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     Die Wahlnacht / la nuit de l‘élection
Samstag 13. Oktober 2012
   KKL Luzern  

    Auf der Suche nach der Botschafterin und dem Botschafter 2012
    A la recherche d'une ambassadrice et d’un ambassador 2012

Stefanie Dettling, Miss Handicap 2011

         
élection     miss & mister       handicap 

    
wahl

 2012

Das KKL Luzern heisst Sie als Gold-Sponsor der Miss & Mister 
Handicap Wahl 2012 herzlich willkommen.
www.kkl-luzern.ch

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

Weil Essen und Trinken 
auch Kultur ist.

Miss Handicap 210x297_2012.indd   1 10.09.12   11:29



Die Miss Handicap Organisation 
dankt all unseren Sponsoren und 
Gönnern, die mit ihrer Unterstüt-
zung die Wahlnacht 2012 ermög-
licht haben.

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

Bronze Partner: 
Pro Infirmis, Blyss, IT-onBase, Avantapres, 
BW Mode, Helsana, Hertig Druck, Leguan, 
Orthotec, Samyra Fashion, Smoodle, 
Swisscom

Co-Partner:
Ayer Hörakustik, Glatz Beck Confiseur, 
Grafik-r, Jungfrau Bahnen, Manor, Migros 
Genossenschaftsbund, Modelhair, Möln-
lycke Health Care, Orthoteam, Publicare, 
Schweizerische Paraplegiker Stiftung, 
Stiftung Solanum, Stadt Luzern, Stiftung 
Cerebral, Victoria Jungfrau Collection, 
Villa Florale

Other Partner: 
AVL Dolmetscher, bhb Products, Gemein-
de Meikirch, Joya Holding, Kanton Zug, 
Louis Widmer, Mobiliar, Mixer.ch,  
Pro Handicap, Procom, Trend Creation, 
Wander, Weltbild, Weide Import, Wohn-
heim Rossfeld, Wittmann 

Member: 
Thomas Sterchi, Ruth Glückler,  
Werner Maurer, Trütsch Fahrzeuge, 
Christian Weber

Sponsoren: 

Merci Beaucoup

Chers invités
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Im Namen des Miss Handicap-Teams heis-
se ich Sie hier im Kultur- und Kongress- 
zentrum Luzern herzlich willkommen zur 
vierten Miss Handicap-Wahl. Wir freuen uns, 
Ihnen gleichzeitig die Premiere der Mister 
Handicap Wahl 2012 präsentieren zu dürfen. 
Nach dem Motto „Stolpersteine überwinden 
- Kristalle entdecken“ freuen sich die Kandi-
datinnen und Kandidaten sowie das ganze 
Team, mit Ihnen in dieser Wahlnacht auf 
Entdeckungstour aufzubrechen.

Der Stein kam ins Rollen…
Im Herbst 2008 kam der Stein ins Rollen, 
als ich den Mut fasste, die Idee einer Miss 
Handicap Wahl in die Tat umzusetzen. 
Ich ging von mir als junge Frau aus, die 
genetisch bedingt mit einer chronischen 
Hautablösung schwersten Grades lebt. Als 
ich mich in die Öffentlichkeit wagte, um 
Aufklärungsarbeit zu leisten, machte ich 
viele positive Erfahrungen. Die wichtigste 
ist, dass ich auch mit meiner Behinderung 
ganz selbstverständlich als ein Teil unserer 
Gesellschaft aufgenommen wurde. Diese 
Erfahrung sollte meiner Meinung nach 
auch andere Frauen mit einer Behinde-
rung machen dürfen. Dazu kam das Kon-
zept mit dem Titel Miss Handicap – einer 
authentischen Botschafterin für Menschen 
mit Behinderung, die als Sympathieträge-
rin unterwegs ist, sensibilisiert, aufklärt 
und ein gutes Vorbild ist. 
Mister Handicap macht sich auf den Weg… 
Die Idee der Miss- und Mister Handicap 
Wahl ist ein ganzjähriges Projekt und 
keine Schönheitswahl. Dieses Jahr wa-
gen wir den folgerichtigen Schritt, auch 
einen männlichen Botschafter zu küren. 
Das Botschafterduo soll sich im Amtsjahr 
ergänzen und gegenseitig darin unterstüt-
zen, weiter Stolpersteine aus dem Weg zu 
räumen.
Für das Vertrauen und die hervorragende 
Zusammenarbeit mit unseren Partnern 
und Mitgliedern möchte ich mich an die-
ser Stelle herzlich bedanken. Nur dank ih-
rer Unterstützung kann der Anlass wiede-
rum durchgeführt werden. Die Hauptlast 
der Arbeit tragen die 11 ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/innen das glänzende OK-Team. 
Dazu kommen über achtzig Helferinnen 
und Helfer, die freiwillig viele Stunden in 
die Realisierung der Wahlnacht investie-
ren. Ihnen allen bin ich in grosser Dankbar-
keit verbunden. 
Ich wünsche Ihnen eine unterhaltsame 
und besinnliche Entdeckungstour durch 
die Wahlnacht zur neuen Botschafterin 
und zum Botschafter für Menschen mit 
Behinderung – die Miss und den Mister 
Handicap 2012.

Michelle Zimmermann
Präsidentin Miss Handicap Organisation

Au nom du comité de Miss Handicap, je 
vous souhaite la bienvenue ici dans le 
centre de culture et de congré de Lucerne. 
Nous sommes impatients de vous présen-
ter la premère édition de Mister Handicap 
2012. Tous les candidats et les candidates 
ainsi que le comité se réjouissent de vous 
faire découvrir cette nuit d’élection placée 
sous le thème de « surmonter les obstacles 
– accéder à l’essentiel ».

La machine s’est mise en route
C’est en automne 2008 que j’ai trouvé 
le courage nécessaire pour donner vie à 
l’idée d’organiser une élection de Miss 
Handicap. J’ai commencé à faire du porte à 
porte comme jeune femme atteinte d’une 
maladie génétique de la peau à un stade 
avancé. J’ai vécu de très belles expériences, 
lorsque je collectais des informations aup-
rès de différentes personnes. J’ai remarqué 
que malgré mon handicap, on me consi-
dérait comme un membre à part entière 
de notre société. A mon avis toutes les 
femmes atteintes d’un handicap devraient 
également faire de pareilles expériences. 
C’est comme cela qu’est né le concept de 
Miss Handicap qui deviendra une formi-
dable ambassadrice auprès des personnes 
souffrant de handicaps, et qui sera un 
modèle pour tous.

Le projet de Mister Handicap  
fait son chemin
L’idée de l’élection de Miss et Mister Han-
dicap est un projet d’une année et non 
pas une simple élection de beauté. Cette 
année nous avons décidé de franchir une 
étape supplémentaire en couronnant 
un ambassadeur masculin. Notre duo 
d’ambassadeurs devra durant l’année à 
venir se compléter et se soutenir afin de 
surmonter les prochaine difficultés.

Je souhaiterais remercier tous nos parte-
naires ainsi que tous nos membres pour 
leur confiance ainsi que pour leur aide. 
C’est grâce à leur soutien que cet événe-
ment peut se dérouler aujourd’hu. Les 11 
membres du comité d’organisation ont 
accompli un travail considérable. De plus 
nous avons pu compter sur l’aide de 80 bé-
névoles qui ont investi de nombreuses heu-
res de leur temps libre pour l’organisation 
élection. Je vous suis à tous et toutes extrê-
mement reconnaissante.

Je vous souhaite à tous une soirée inoubli-
able qui sera couronnée par l’élection des  
nouveaux ambassadeurs pour les person-
nes souffrant d’handicaps- à savoir Miss et 
Mister Handicap.

Michelle Zimmermann
Présidente 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

mandelbaerli.ch
Hier finden Sie unseren Nachhaltigkeitsbericht 2011 online.  

Nachhaltig agiern bedeutet, 
ökologische, ökonomische 
und soziale Verantwortung 
zu übernehmen. 

Wir leben Nachhaltigkeit –  
und lieben es, uns für 
Menschen einzusetzen. 

Inserat_MissHandycap_2012_def.indd   1 08.08.2012   14:08:35

Sponsors



 3 3

Wie aus den 6 Finalistinnen  
und den 6 Finalisten

die neue Miss und der neue Mister  
erkoren wird:

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

juryvoting

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

miss handicap 
2012

mister handicap 
2012

Programm

Programm   Programme

18:30  Apero Foyer KKL
  Apéritif au KKL

19:00  Saalöffnung 
  Ouverture des portes

20:00 Start Abendprogramm
  Début de la soirée 

Showact I:  I Quattro

  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:  Slädu & Marina Santelli

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

  Kurzantworten von Finalistinnen  
  und Finalisten
  Réponses brèves des finalistes

  Rückblick Miss Handicap 2011
  Stefanie Dettling
  Retour en arrière sur le parcours  
  de Miss Handicap 2011

  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



Wie hast du das Jahr als  
Miss Handicap empfunden?
Mein Amtsjahr war wirklich spannend und interes-
sant. Neben meinen Besuchen in Schulen, Podiums-
diskussionen und Vorträge wurde ich als VIP Gast 
und Repräsentantin von Miss Handicap an Ga-
laabende, Dinner & Premieren eingeladen. Ich habe 
tolle Menschen kennen gelernt und spannenden 
Diskussionen geführt. Ich konnte für mich selber 
viele Erfahrungen sammeln, die mich in meinem 
weiteren Leben vorankommen lassen.

Was war das schönste Erlebnis  
in diesem Jahr?
Ich habe mich immer sehr über den Wandel bei den 
Schülerinnen und Schülern bei meinen Besuchen 
in den Schulen gefreut. Vor meinem Besuch waren 
sie gegen über dem Thema Behinderung oft etwas 
unsicher und zurückhaltend, was sich aber dann 
schnell verflüchtigte und in Neugierde, Hilfsbe-
reitschaft und Anklang verwandelte. Dieser Wandel 
zeigte mir jedes Mal, dass meine Botschaft bei 
den Kindern wirklich angekommen ist und sie die 
Botschaft auch verstehen.

Hast du auch Negatives erlebt?
Ja, die waren aber nicht sehr Ausschlag gebend in 
meinem Jahr. Die positiven Erlebnisse waren in der 
Überzahl und die sind es, die am Schluss zählen.

Welche Reaktionen hast du von  
der Öffentlichkeit erhalten?
Das war für mich das überraschendste in meinem 
Jahr. Ich wurde sehr viel auf der Strasse darauf an-
gesprochen. Vor allem junge Menschen haben von 
meinem Titel durch die Medien erfahren und sehr 
positiv darauf reagiert. So konnte ich auch im All-
tag sensibilisieren und im Gespräch mit Menschen 
Hemmschwellen federleicht überwinden.

Reaktionen der Familienangehörigen,  
der Bekannten?
Meine Familie und Bekannte haben alle positiv 
reagiert. Sie haben sich sehr gefreut für mich 
und mich über das Jahr tatkräftig unterstützt. Sie 
haben auch alle meine Auftritte im Fernsehen mit 
verfolgt und alle Zeitungsausschnitte für mich 
aufbewahrt. 

Welchen Rat gibst du für  
Miss & Mister Handicap 2012?
Für meine Nachfolgerin und Nachfolger gebe ich 
vor allem weiter, dass sie dieses Jahr geniessen 
und ihre Ziele für die Integration und Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderung nicht aus den 
Augen verlieren sollen.
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Stefanie Dettling

Patronatskomitee für Paul Klee Zentrum –
Paul Klee ohne Barrieren Creaviva

Premiere Musical Titanic Thun mit Miss Earth 2011 und Heinz Frei

Love Ride 2012

PC-7 Team an der Tour de Suisse

Premiere Salto Natale

Rückblick mit Stefanie Dettling, Miss Handicap 2011
Retour en arrière avec



Comment as-tu éprouvé ton année  
en tant que Miss Handicap?
Mon année en tant que Miss Handicap a été très 
passionnante et intéressante. En plus de toutes mes 
visites dans des écoles, mes débats publics et mes 
discours, j’ai pu participer également à des évène-
ments comme le Swiss Dinner, des galas ou même 
des premières. J’ai rencontré plein de personnes 
formidables et mené des discussions intéressantes. 
Pour moi personnellement, j’ai pu acquérir beau-
coup d’expérience qui va énormément m’aider pour 
l’avenir.

Quelle était la plus belle expérience  
vécue pendant cette année?
C’était toujours avec plaisir que j’ai pu constater un 
changement auprès des élèves suite à mes visites. 
Avant que je leur rende visite, ils étaient plutôt 
incertains et discrets au sujet du handicap. Ceci se 
volatilisait par contre vite et les élèves développai-
ent une certaine curiosité, serviabilité ainsi qu’un 
vrai intérêt. Ce changement me montrait chaque fois 
que mes messages en tant qu’ambassadrice atteig-
naient bien leur but et que les élèves comprenaient 
vraiment le message.

Est-ce que tu as aussi vécue des choses négatives?
Oui, mais ces choses n’ont pas fait pencher la 
balance pendant toute mon année. Les expériences 
positives sont nettement en surnombre et ce sont 
celles-là qui comptent à la fin.

Quelles réactions as-tu reçues de la part du public?
Ceci a été la chose la plus surprenante pour moi 
pendant cette année. J’ai énormément été abordée 
dans la rue. Surtout des jeunes personnes ont lu 
tout concernant mon élection dans les médias et ont 
réagi très positivement. Ainsi j’ai eu l’occasion de 
rencontrer plein de personnes intéressantes et mené 
de chouettes conversations.

Des réactions de la part de membres  
de la famille, de connaissances?
Ma famille et mes connaissances ont tous réagi 
de manière très positive. Ils ont eu du plaisir pour 
moi et m’ont énormément soutenue pendant toute 
l’année. Ils ont aussi suivi toutes mes entrées en 
scènes à la télévision et conservé tous les articles de 
presse. 

Quel conseil pouvez-vous donner à notre nouvelle 
Miss ou à notre nouveau Mister Handicap 2012?
Je peux juste conseiller à mon ou ma successeur 
de profiter pleinement de cette année et de ne pas 
perdre des yeux leur but d’intégration ainsi que 
d’égalité des personnes handicapées.

Miss Handicap 2011
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Integrative Cooking in Büren mit Mister Schweiz 2011 Luca Ruch 10 Jahre avanti donne

Premiere Salto Natale

Kindernachmittag Friesenberg

Rückblick mit Stefanie Dettling, Miss Handicap 2011

Meet & Greet Bligg

Gala Das Zelt mit 
Miss Handicap 2011 &
Mister Schweiz 2011

Lancia notte italiana Emil Frey AG

50 Jahre CP Schule 

Benefizkonzert des Medizinorchesters Bern für Stiftung Theodora
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Kommen Sie näher

www.proinfirmis.ch

Inkontinenzhilfsmittel –
diskret nach Hause geliefert 

Publicare liefert Ihnen die Hilfsmittel zur Inkonti
nenzversorgung. Publicare – Ihr Profi, wenn es 
um die Produktvielfalt und auswahl sämtlicher 
Hersteller geht. Zusätzlich übernimmt Publicare 
die direkte Abrechnung mit Ihrer Versicherung. 
Einfach. Diskret. Unkompliziert. 

Werden Sie aktiv. – Testen Sie uns. 
Telefon 056 484 10 00

Publicare AG | Täfernstrasse 20 | 5405 Dättwil
Telefon 056 484 10 00 | www.publicare.ch

Inkontinenz, Stoma und Wundversorgung

«Ich verlange viel von mir und 
meinem Umfeld. Darum habe ich 
mich für Publicare entschieden.»
Cornel Villiger, Leistungssportler

_9888_Inserat_Paracontact_185x130mm.indd   1 8/21/12   10:45 AM
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 7

BERN

Spitalgasse 9, 3011 Bern
Telefon 031 318 80 80

Hörgeräte-Anpassung
Pädakustik (Kinderanpassung)

Tinnitus-Beratung
Gehörschutz

THUN

Bälliz 40, 3600 Thun
Telefon 033 223 00 31

IHR GEHÖR – UNSERE STÄRKE!

Gabrielle & Rafael Mas

info@hoerakustik-ayer.ch 

«UNSER HANDICAP
BEHINDERT UNS

NICHT MEHR – 

DANK MODERNER
TECHNIK»

www.hoerakustik-ayer.ch

Wir wünschen euch viel Glück

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

Wir wünschen den Kandidatinnen und Kandidaten
eine unvergessliche Wahl und alles Gute! 

Orthotec AG – Für Ihre Mobilität.

Wir begleiten Querschnittgelähmte. 
Ein Leben lang.

Schweizer Paraplegiker-Stiftung | Guido A. Zäch Strasse 10 | CH-6207 Nottwil | T +41 41 939 62 62 

sps@paraplegie.ch | www.paraplegie.ch

Unterstützen Sie das einzigartige Leistungsnetz der Schweizer Paraplegiker-Stiftung:

–  Hochspezialisierte medizinische Betreuung im Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil

– Lebenslange Begleitung

– Finanzielle Unterstützung Betroffener

– Umfassende Funktions- und Rehabilitationsforschung

– Ausbildung zur fachgerechten Rettung von Verletzten

Mit Ihrer Mitgliedschaft in der Gönner-Vereinigung oder mit einer Spende ermöglichen 

Sie  die Erhaltung und die Weiterentwicklung dieses Leistungsnetzes. 

                      Jetzt anmelden auf www.paraplegie.ch                      Jetzt anmelden auf www.paraplegie.ch

Im Ernstfall

Gönner-UnterstützungCHF 200 000.–

SPS_Ins_MissHandicap_185x130.indd   1 04.09.12   11:41

Sponsoren



Nadia 
Rafaï

Pascal Libsig

Sascha 
Hafner

Raquel 
Rubio

Alessandro Schiattarella

Michael Fässler

Stefanie Dettling

Celine van Till

Mike Bucher
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Les candidates



Foto: Gerry Born für Schweizer Illustrierte 

Gion Jäggi

Eunice Morais

Cornelia Käsermann

  Sarah Schwager
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Botschafter für Menschen mit einer Behinderung
Ambassadeurs pour des personnes handicapées

miss handicap 2012mister

Kandidatinnen/Kandidaten
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Celine van Till (21)

Ort / Lieu:  Genève
Beruf / Profession:  Marketing-Management   
 Étudier Marketing-Management
Handicap: Schädel-Hirntrauma nach Reitunfall:  
 Ataxien mit Gleichgewichtsstörungen  
 und hochgradige Sehbehinderung  
 (Doppelsicht)
 Traumatisme crânien, Ataxien
Hobbies: Reiten, Skifahren, Sport allgemein
 Aller à cheval, faire du ski
Lebenstraum / Rève: Als Fotomodell arbeiten zu können und  
 noch einmal ein Turnier zu reiten
 Devenir mannequin et  
 prend part à  
 des concours  
 internationaux

Bei einem Reitunfall im Juni 2008, 
bei dem das Pferd ihr ganzes linkes 
Bein unter sich begrub, erlitt Celi-
ne ein Gehirntrauma, in Folge des-
sen sie einen Monat lang im Koma 
lag. Nach zwei weiteren Monaten 
musste sie das Sprechen und Gehen 
neu erlernen. Beim Unfall hat sie die Hälfte ihrer Sehkraft ver-
loren und sieht doppelt. Heute reitet die Studentin wieder und 
nimmt an internationalen Turnieren im Parasport teil, während 
sie national auch wieder erfolgreich an regulären Wettkämpfen 
mitmachen kann. Vor ihrem Unfall spielte die Genferin mit dem 
Gedanken, Model zu werden. Mit ihrer Kandidatur zur Miss Han-
dicap beweist Celine, dass sie an diesen Traum festhält. Sie glaubt 
daran, auch als Model mit Behinderung akzeptiert zu werden. Als 
Botschafterin möchte sie für Akzeptanz einstehen und zeigen, 
dass auch Menschen mit Behinderung viel erreichen können.

Depuis un accident d’équitation en juin 2008 – au cours duquel 
le cheval est notamment tombé sur sa jambe gauche – Céline a 
souffert d’un traumatisme crânien, qui l’a laissée dans le coma un 
mois durant. Lors des deux premiers mois suivant son réveil, il lui 
a fallu réapprendre à parler et à marcher. Depuis l’accident, elle 
a perdu la moitié de sa vue. Aujourd’hui, l’étudiante fait à nou-
veau de l’équitation et prend part à des concours internationaux 
dans le cadre de compétitions para-sportives, tout en participant 
à nouveau avec succès à différents concours au niveau national. 
Avant son accident, la Genevoise caressait le rêve de devenir man-
nequin. Avec sa candidature à Miss Handicap, elle veut montrer 
qu’elle peut encore réaliser ce rêve. Elle est convaincue qu’elle 
peut être acceptée comme mannequin avec son handicap. En 
tant qu’ambassadrice, elle veut s’engager pour plus d’acceptation 
et montrer que les personnes handicapées peuvent aussi réaliser 
beaucoup de choses.

Alessandro Schiattarella (30)

Ort / Lieu:  Lausanne 
Beruf / Profession:  Ballett-Tänzer / Danseur de ballett
Handicap: Hirayama  
 (fortschreitende Lähmung der Hände)
 Hirayama  
 (fortschreitende Lähmung der Hände)
Hobbies: Malen, Filme produzieren
 Peindre et produire des films
Lebenstraum / Rève: Dass jeder Mensch die Möglichkeit  
 erhält, sich auszudrücken
 Chaque personne doivent avoir la  
 possibilité de s’exprimer

Im Alter von 16 Jahren hat Alessandro ge-
spürt, dass die Kraft in seinen linken Fin-
gern nachlässt. Als erfolgreicher Tänzer, 
unter anderem beim Ballet Béjart, Grand 
Theatre de Geneve, Stadttheater Bern, Bal-
lett Basel und Scapino Ballet Rotterdam, 
war dies ein harter Schlag. In der Zwischen-

zeit ist die linke Hand nun so beeinträchtig, dass er kein volles 
Glas mehr halten kann und die rechte wird ebenfalls immer 
schlechter. Diese progressive Lähmung hat zur Folge, dass auch 
die Muskulatur der Unterarme massiv abnimmt. In seinem Beruf 
als Béjart-Tänzer wird der gebürtige Italiener mit seiner spinalen 
Amyotrophie tagtäglich vor grosse Hürden gestellt. Alessandro, 
der aus einem Metier kommt, wo es um Ästhetik geht, möchte 
mit seiner Teilnahme an der Mister Handicap-Wahl ein Zeichen 
setzen und damit behinderte Menschen mit seiner persönlichen 
Geschichte motivieren, nicht aufzugeben. Gleichzeitig möchte 
er an die Gesellschaft appellieren, Behinderten gegenüber keine 
Vorurteile zu haben und sie alles ausprobieren zu lassen. In sei-
ner Freizeit malt Alessandro gerne oder kreiert Videos und lernt 
Japanisch. Sein grösster Traum ist es, dass jeder Mensch die Mög-
lichkeit packt, sich zu verwirklichen.

A l’âge de 16 ans, Alessandro a senti que la force des doigts de sa 
main gauche diminuait. Aujourd’hui, sa main gauche est deve-
nue si faible qu’il ne peut plus teni nds obstacles du fait de sa 
maladie: une amyotrophie spinale. Actif dans une profession où 
l’esthétique est primordiale. Alessandro veut avec sa participati-
on à l’élection de Mister Handicap donner un signe fort. Et, grâce 
à son histoire personnelle, il veut motiver les personnes handica-
pées à ne jamais abandonner. Parallèlement, il souhaite inviter 
la société à oser s’ouvrir et à ne pas avoir de préjugés. Durant ses 
loisirs, Alessandro tourne des vidéos et apprend le japonais. Son 
rêve le plus grand et de voir chaque personne saisir l’opportunité 
qui lui est donnée de se réaliser.

Voting an Nr. 9234

MHC 02 (1.50/SMS)

Voting an Nr. 9234

MHC 01 (1.50/SMS)

Les candidates
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Eunice Morais (23)

Ort / Lieu:  Zürich
Beruf / Profession:  Handbuchbinderin / Relieur
Handicap: Cerebralparese/Diplegie Beiner
 Moteurs cérébraux/Diplegie
Hobbies: Rollstuhlrugby, Malen, Lesen, Geschichten  
 schreiben
 Rugby, paindre, lire, écrire des poèmes
Lebenstraum / Rève: Die Miss-Handicap-Wahl gewinnen und  
 eine eigene Schmuckkollektion kreieren
 Gagner l’élection de Miss-Handicap et  
 brouillonner une collection de bijoux 

Eine cerebrale Störung wirkte sich bei Eunice 
mit der Zeit auf ihren Gehapparat aus, so dass 
sie gewöhnlich mit Stöcken, bei längeren Stre-
cken auch mit Rollstuhl unterwegs ist. Vor drei 
Jahren hat sie sich einer Reihe von Oberschen-
keloperationen unterzogen, um ihren Rücken 
zu entlasten. Mit den Konsequenzen von Kom-
plikationen geht es ihr heute leider schlechter 
als vorher. Eunice hat eine Lehre zur Handbuchbinderin abge-
schlossen, arbeitet heute allerdings in einer Scanning-Abteilung. 
In ihrer Freizeit spielt sie in einem Rollstuhlrugby-Team mit, wo 
sie die einzige Frau ist. Ausserdem lebt sie ihre kreative Seite aus, 
indem sie malt und eigenen Schmuck herstellt. Eunice lebt nach 
dem Grundsatz, nicht das zu bereuen was sie gemacht hat, son-
dern das, was sie nicht gemacht hat. Als Botschafterin will sie sich 
dafür einsetzen, dass Behinderte nicht als Randgruppe angese-
hen werden, für eine bessere Zugänglichkeit von öffentlichen Ein-
richtungen und für die Selbstverständlichkeit der Gleichberechti-
gung von Menschen mit und ohne Behinderung.

Avec le temps, les troubles moteurs cérébraux d’Eunice se dé-
voilent par le fait qu’elle marche généralement avec des cannes 
et, pour les longs déplacements, en fauteuil roulant. Il y a trois 
ans, elle a subi une série d’opérations aux fémurs, afin de soulager 
son dos. Malheureusement, du fait de complications, sa motricité 
est aujourd’hui devenue moins bonne qu’avant. Eunice a fait un 
apprentissage de relieuse, mais travaille aujourd’hui dans un ser-
vice de numérisation. Durant son temps libre, elle joue dans une 
équipe de rugby en chaise roulante. Elle exprime aussi sa créativi-
té par la peinture et en créant ses propres bijoux. Eunice vit selon 
le principe non pas de regretter ce qu’elle fait, mais ce qu’elle ne 
fait pas. Si elle devient ambassadrice, elle veut s’engager pour que 
les personnes handicapées ne soient pas considérées comme un 
groupe en marge, pour plus d’accessibilité dans les institutions 
publiques et pour que l’égalité entre les personnes avec et sans 
handicap devienne une évidence.

Cornelia Käsermann (21)

Ort / Lieu:  Kräiligen BE
Beruf / Profession:  Malerin / Peintre en bâtiment  
 Étudier Marketing-Management
Handicap: Angeborene Gehörlosigkeit
 Sourde
Hobbies: Hip Hop-Tanzen, Fotografie
 Danser Hip Hop et faire les photos
Lebenstraum / Rève: Als Tänzerin an einem Wettkampf  
 teilnehmen
 Participer un concours de danse

Durch eine Missbildung der Hörschnecke 
ist Cornelia seit ihrer Geburt gehörlos. Mit 
Hilfe von Implantaten ist sie resthörig. Cor-
nelia kommuniziert in Schrift- und Gebär-
densprache und liest von den Lippen ab. 
Neben ihrer Lehre zur Malerin, die sie im 
November abschliessen wird, fotografiert 
und tanzt die 21-Jährige gern. Ihr Ziel ist es, 

dereinst mit einer Tanzgruppe an Wettbewerben teilzunehmen. 
Mit ihrer Teilnahme an der Miss Handicap-Wahl geht für Cornelia 
ein grosser Traum in Erfüllung. Als Botschafterin für Menschen 
mit Behinderung ist es ihr ein Anliegen, dass nicht nur in der 
Kommunikation zwischen Hörenden und Hörbehinderten Be-
rührungsängste abgebaut werden, sondern auf die unterschied-
lichen Grade von Gehörlosigkeit aufmerksam gemacht wird und 
die Betroffenen untereinander vermehrt miteinander auftreten.

Cornelia est malentendante de naissance, du fait d’une malfor-
mationde la cochlée. A l’aide d’un implant, elle entend encore un 
peu. Pour communiquer, Cornelia a recours à l’écriture, à sa fa-
culté à lire sur les lèvres et à la langue des signes. A côté de son 
apprentissage de peintre, qu’elle terminera en novembre, la jeune 
femme de 21 ans fait volontiers de la photo et de la danse. Son 
objectif: prendre un jour part à un concours avec une troupe de 
danse. En participant à l’élection de Miss Handicap, elle réalise un 
de ses rêves. En tant qu’ambassadrice pour les personnes handi-
capées, il lui tient à cœur non seulement d’améliorer la communi-
cation entre les personnes entendantes et malentendantes, mais 
aussi de rendre les gens attentifs aux différents types de surdité. 
Elle veut aussi encourager les personnes concernées à se montrer 
plus unies.

Voting an Nr. 9234

MHC 03 (1.50/SMS)

Kandidatinnen/Kandidaten

Voting an Nr. 9234

MHC 04 (1.50/SMS)
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Gion Jäggi (20)

Ort / Lieu:  St. Gallen
Beruf / Profession:  Kaufmännischer Angestellter  
 Commerçant
Handicap: Cerebralparese 
 Parésie cérébrale
Hobbies: Musik, Computerspiele
 Musique et jeux d’ordinateur
Lebenstraum / Rève: Noch ganz viele!
 Beaucoup!

Gions Cerebralparese ist auf eine Früh-
geburt zurückzuschliessen, bei der der 
Hirnteil, der die Bewegungen steuert, be-
schädigt wurde. Der 20-Jährige arbeitet 
nach abgeschlossener kaufmännischer 
Ausbildung bei PluSport Behindertensport 
Schweiz. Er beschäftigt sich auch in seiner 
Freizeit sowohl passiv wie auch aktiv mit 

Sport. Er lebt mit seinen Schwestern bei den Eltern. Aus seiner Fa-
milie und seinem Freundeskreis schöpft er sein Selbstvertrauen. 
Er hat erfahren, dass man sich auch mit einer Behinderung etwas 
zutrauen kann. Als erster Mister Handicap möchte er diese Bot-
schaft an Menschen ohne Behinderung herantragen und deren 
Ängste gegenüber behinderten Menschen abbauen. Anderen Be-
troffenen will er Mut machen, ihre Träume und Visionen zu ver-
wirklichen und sich nicht zu verstecken. Gions Lebensmotto ist 
„Lebe deinen Traum und träume nicht dein Leben” – sein grösster 
Traum ist es, einst auf ein glückliches, erfülltes Leben ohne Reue 
zurückschauen zu können.

L’infirmité cérébrale moteure de Gion a pour origine sa nais-
sance prématurée, durant laquelle la partie du cerveau qui gère 
les mouvements a été endommagée. Le jeune homme de 20 ans, 
qui a suivi une formation commerciale, travaille chez PluSport, 
l’association de sport handicap de Suisse. Il occupe aussi son temps 
libre avec du sport, de façon passive comme active. Il vit chez ses 
parents, avec ses sœurs. Il puise sa confiance en soi dans sa famil-
le et son cercle d’amis. Il a appris que l’on peut oser beaucoup, 
même avec un handicap. S’il est élu premier Mister Handicap, il 
aimerait inviter les personnes non handicapées à oublier leurs 
craintes envers le handicap et donner le courage aux personnes 
concernées de se lancer dans la réalisation de leurs rêves et de ne 
pas se cacher. Gion a pour devise: «Vis tes rêves, ne rêve pas ta vie». 
Son plus grand souhait est de vivre une vie complète et heureuse, 
afin de pouvoir regarder en arrière sans aucun regret.

Voting an Nr. 9234

MHC 05 (1.50/SMS)

Voting an Nr. 9234

MHC 06 (1.50/SMS)Michael Fässler (24)

Ort / Lieu:  Sissach BL
Beruf / Profession:  Sportler / Athlète  
Handicap: Hemiplegie links  
 (durch Hirnblutung nach Aneurysma) 
 Hemiplegie
Hobbies: Tischtennis, Eishockey
 Tennis de table, hockey sur glace
Lebenstraum / Rève: Eine eigene Familie und die Teilnahme  
 an den Olympischen Spielen als  
 Tischtennisprofi
 Fonder une famille et participer  
 aux jeux olympiques

Im Alter von 17 Jahren erlitt Michael 
beim Eishockeytraining eine starke 
Hirnblutung und ist seither links-
seitig gelähmt. Heute ist er froh, 
dass er damals nichts von einem po-
tentiellen Schicksalsschlag geahnt 
hatte und so ohne Zurückhaltung 
seine Ziele verfolgen konnte. Nor-
malerweise ist Michael zu Fuss unterwegs, den Rollstuhl braucht 
er nur für längere Strecken und im Sport. Seit 2007 ist er im Na-
tionalkader für Tischtennis im Rollstuhl. Mehr als die körperli-
chen Einschränkungen stört ihn, dass seine Konzentration und 
Aufmerksamkeit abgenommen haben. Als Botschafter möchte 
er Menschen mit Behinderung zum Sport motivieren und sie an-
spornen, sich auch mit Menschen ohne Behinderung zu messen. 
Sport ist für ihn ein wichtiger Weg zur Integration, für die er in 
diversen Bereichen, v.a. auch in der Arbeitswelt einstehen möch-
te. „Give every day a chance” ist das Lebensmotto, nachdem sich 
Michael richtet, seit er im Spital jeden Morgen die Sonne aufge-
hen sah.

A l’âge de 17 ans, Michael a été victime d’une forte hémorragie cé-
rébrale lors d’un entraînement de hockey. Il est depuis paralysé du 
côté gauche. Il se dit aujourd’hui heureux de n’avoir autrefois rien 
su de ce possible destin. Il a ainsi toujours poursuivi ses objectifs à 
fond, sans jamais freiner. Michael se déplace généralement à pied. 
Il n’utilise le fauteuil roulant que pour les longs trajets et le sport. 
Depuis 2007, il fait partie de la sélection nationale de tennis de 
table en chaise roulante. Plus que ses limites physiques, c’est sur-
tout la réduction de sa capacité de concentration et d’attention 
qui le gêne. En tant qu’ambassadeur, il aimerait encourager les 
personnes handicapées à faire du sport et les motiver à se me-
surer aussi aux personnes non handicapées. Le sport est pour lui 
une voie importante d’intégration. Il aimerait s’engager pour 
l’intégration dans divers domaines, par exemple celui du monde 
du travail. «Give everyday a chance» est la devise que suit Michael 
depuis qu’il a dû voir, jour après jour, le soleil se lever à travers la 
fenêtre d’une chambre d’hôpital.

Les candidates
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Nadia Rafaï (35)

Ort / Lieu:  Lausanne 
Beruf / Profession:  Master in Wirtschafts-,  Völker- und Euro- 
 parecht und Bachelor in Ökonomie  
 Mastère en économie, droit int. et d’europe  
 et degré universitaire d’économie
Handicap: Spinale Muskelatrophie
 Amyotrophie Spinal
Hobbies: Lesen um zu lernen, Thermalbäder,  
 Musik, Kino, gutes Essen  
 Lire, Thermes, Musique, cinéma,  
 la bonne nourriture
Lebenstraum / Rève: Dass die medizinische Forschung eine  
 Behandlung für ihre Krankheit findet
 Traitement pour ma maladie 

Mit ihrem Abschluss zum Master in Interna-
tionalem und Europäischem Wirtschaftsrecht 
und dem Lizentiat in Wirtschaftswissenschaf-
ten mitSchwerpunkt Management im Sommer 
letzten Jahres gehört Nadia zu einer gefragten 
Berufsgruppe. Wegen ihrer Krankheit hat sie 
es jedoch schwer, eine Stelle zu finden. Die 
progressive Krankheit hat eine spinale Amyo-
trophie zur Folge. Dies bedeutet, dass die Nervenleitung vom Rü-
ckenmark aus nachlässt und Nadias Kraft vor allem in Armen und 
Beinen abnimmt. Seit dem Alter von 14 Jahren ist sie im Rollstuhl. 
Die gebürtige Algerierin geniesst die schönen Dinge im Leben, ist 
gern an der Sonne und am Strand und tauscht sich gern mit ih-
ren Mitmenschen aus. Ihr grösster Traum ist, dass die Forschung 
eine Behandlung für ihre Krankheit findet. Als Botschafterin für 
Menschen mit Behinderung wünscht sich Nadia, dass die Integ-
ration dieser Minderheiten in den Unternehmen verbessert wird, 
in dem die Gesetze so verändert werden, dass eine entsprechende 
Anstellung möglich wird. Ausserdem möchte sie auf ihre eigene 
seltene Krankheit aufmerksam machen.

Grâce à sa Maîtrise en droit économique international et europé-
en – ainsi que sa licence en sciences économiques avec spécialisa-
tion en Management – décrochés l’été dernier, Nadia appartient 
à ce groupe de gens bien formés et recherchés par le marché de 
l’emploi. Sa maladie lui rend cependant difficile de trouver un em-
ploi. L’amyotrophie spinale est une maladie progressive qui a pour 
conséquence la détérioration des cellules nerveuses; ces dernières 
stimulent et commandent les muscles volontaires. Nadia perd 
ses forces, particulièrement dans les bras et les jambes. Elle vit en 
chaise roulante depuis l’âge de 14 ans. La jeune femme originaire 
d’Algérie veut profiter des belles choses de la vie, va volontiers au 
soleil, à la plage et aime entrer en contact avec les autres. Son plus 
grand rêve est que la recherche trouve un médicament contre sa 
maladie. En tant qu’ambassadrice pour les personnes handica-
pées, elle aimerait voir s’améliorer l’intégration de cette minorité 
au sein des entreprises, par exemple grâce à une adaptation de 
lois afin d’autoriser des formes d’engagements adaptés. Elle en-
tend également rendre les gens attentifs sur sa maladie rare.

Mike Bucher (24)

Ort / Lieu:  Sachselen OW
Beruf / Profession:  Konstrukteur / Constructeur 
Handicap: Paraplegie
 Paraplégie
Hobbies: Quadfahren, Skifahren, Basketball
 Quad, faire du ski et basket-ball
Lebenstraum / Rève: Dass Menschen ohne Behinderung  
 uns endlich akzeptieren und integrieren
 l’acceptation et l’intégration pour  
 personnes handicapées

Seit einem schweren Rollerunfall im Okto-
ber 2004 ist Mike Paraplegiker. Der Obwald-
ner lebt mit seiner Freundin und arbeitet 
als Konstrukteur. In seiner Freizeit treibt 
Mike etliche Sportarten: vom Quad-Fahren 
und Wasserski über Gleitschirm- bis zum 
Fallschirmspringen versucht er sich in „al-
len Sportarten, die irgendwie möglich sind 

im Rollstuhl”. Zusätzlich ist Mike Mitglied der „Hurricanes”, einem 
Club für Rollstuhlbasketball, mit dem er auch an Turnieren teil-
nimmt. Als Botschafter für Menschen mit Behinderung möchte er 
sich dafür einsetzen, dass insbesondere öffentliche Gebäude für 
alle einfach zugänglich gemacht werden und der Arbeitsmarkt 
auf Menschen mit Handicap sensibilisiert wird. Als Rollstuhlfah-
rer möchte er mit dem Vorurteil aufräumen, dass jemand im Roll-
stuhl auch geistig behindert sei. „Nein“ ist für ihn keine Option! 
Was nicht passt,wird passend gemacht!.

Depuis son accident de voiture en octobre 2004, Mike est para-
plégique. Le jeune homme qui vient d’Obwald vit avec son amie 
et travaille en tant que dessinateur-constructeur industriel Il a 
pour loisirs de nombreux sports: de la conduite de Quad au saut 
en parachute, en passant par le ski nautique et le parapente. De 
plus, Mike est membre des Hurricanes, un club de basket en fau-
teuil roulant avec lequel il prend part à divers tournois. S’il devait 
devenir ambassadeur pour personnes handicapées, il aimerait 
s’engager pour que les bâtiments, particulièrement les bâtiments 
publics, deviennent accessibles à tous et pour que l’économie soit 
sensibilisée à la question du handicap. En tant que personne en 
fauteuil roulant, il veut balayer le préjugé qui laisse penser. que 
lorsque l’on est dans un fauteuil roulant, on est de facto incapa-
ble de discernement. Un «non» n’est pour lui jamais une réelle 
option. Ce qui ne va pas doit être changé afin que cela aille.

Voting an Nr. 9234
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Raquel Rubio (28)

Ort / Lieu:  St. Margarethen SG
Beruf / Profession:  Arztsekretärin in Physiotherapiepraxis  
 Secrétaire dans une pratique de  
 physiothérapie
Handicap: Spina Bifida
Hobbies: Kiten, das Zusammensein mit  
 Freunden und Familie
 Kiten, être ensemble avec les amis et  
 la famille
Lebenstraum / Rève: Eine eigene Familie gründen
 Fonder une famille

Raquel ist mit einem offenen Rücken 
(Querschnittslähmung) zur Welt ge-
kommen. Die 28-Jährige arbeitet als 
Arztsekretärin in einer Physiothera-
pie. In ihrer Freizeit unternimmt sie 
mit ihrer Familie und ihrem Freund 
Ausfahrten mit dem Handbike oder 
lässt im Wind den Drachen steigen. 
Ihr Selbstvertrauen und Sicherheitsgefühl wird ausserdem durch 
ein Judo-Training gestärkt, bei dem sie vor allem Selbstverteidi-
gungstechniken erlernt. Aus eigener Erfahrung und mit ihren 
beispielhaften Eltern ist es Raquel besonders wichtig, sich für be-
hinderte Kinder einzusetzen. Sie möchte deren Mütter, Väter und 
Lehrer dazu zu ermutigen, ihnen etwas zuzutrauen. Sie selbst 
war Teil einer regulären Klasse und kämpft dafür, sich von ihrer 
Behinderung nicht eingrenzen zu lassen. Ihr grösster Traum ist, 
eine eigene Familie zu gründen.

Raquel est née avec un „dos ouvert“ (paraplégie). La jeune femme 
de 28 ans travaille en tant que secrétaire médicale dans un ca-
binet de physiothérapie. Durant son temps libre, elle pratique le 
handbike avec sa famille ou son ami ou se laisse tirer par le vent 
sur son Kite. Elle exerce aussi son estime de soi et son assurance en 
pratiquant le judo, où elle apprend en particulier les techniques 
d’auto-défense. En s’appuyant sur son expérience et en prenant 
exemple de ses parents, Raquel estime pour elle très important 
de s’engager en faveur des enfants avec un handicap et tient à 
encourager parents et enseignants à croire en leurs compétences. 
Elle-même a suivi partiellement sa scolarité en classes régulières 
et se bat pour ne jamais se laisser limiter par son handicap. Son 
plus grand rêve est de fonder une famille.

Pascal Libsig (23)

Ort / Lieu:  Basel
Beruf / Profession:  Hauswirtschafts-Fachmann   
 Spécialiste de l’économie domestique
Handicap: Cerebrale Lähmung, Schwerhörigkeit  
 Parésie cérébrale et malentendant
Hobbies: Mode, Tanzen, Ausgang mit Freunden,  
 Reisen
 Parésie cérébrale et malentendant
Lebenstraum / Rève: Als Model von einer Agentur auf- 
 genommen zu werden
 Être un mannequin

Durch eine leichte Cerebral-Lähmung hat 
Pascal etwas Mühe mit dem Gehen. Aus-
serdem hat er auch leichte Sprachschwie-
rigkeiten und ist schwerhörig mit einem 
Hörverlust von 93 %, kann aber dank Hör-
geräten normal kommunizieren. Pascal 
hat die IV-Attest-Lehre als Hauswirtschaft-
spraktiker EBA erfolgreich bestanden und 

ist jetzt daran, den Zugang in die freie Wirtschaft zu erlangen 
mit der Lehre als Fachmann Hauswirtschaft EFZ. Pascal geht lei-
denschaftlich gerne shoppen, in den Ausgang und in die Ferien 
oder spielt in einer Fussballmannschaft als Vorbild für andere 
Kollegen mit Handicap. Mit diesem Team war er gerade an der 
Europameisterschaft in Dänemark. Ganz nach seinem Motto: 
„Mach, was Dir Spass macht und geniesse es auch” möchte Pascal 
als Mister Handicap den Menschen mit einer Behinderung Mut 
machen, sich nicht zurückzuziehen, sondern aktiv etwas gegen 
diese Diskrepanz tun, in dem er auf alle Menschen offen zugeht 
und gegenseitiges Verständnis lebt. Ausserdem macht Pascal mit 
der Teilnahme an der Mister Handicap-Wahl den ersten Schritt 
in Richtung Erfüllung seines grössten Traumes: nämlich den, ein 
Model zu werden.

Du fait d’une légère paralysie cérébrale, Pascal a un peu de peine 
à marcher. Il rencontre également quelques difficultés à parler et 
est malentendant, avec une perte d’ouïe de 93%. Il peut cepen-
dant communiquer normalement grâce à un appareil auditif. 
Pascal a suivi avec succès une formation professionnelle initiale 
avec attestation fédérale (AFP) en tant qu’agent de propreté. Et 
il se prépare à entrer sur le marché primaire du travail en effec-
tuant maintenant un apprentissage d’agent d’exploitation (CFC). 
Pascal aime faire les boutiques et sortir. Il aime aussi les vacances 
et le foot: il fait d’ailleurs partie d’une équipe de football – un 
exemple pour ses collègues avec handicap – et revient tout juste 
des championnats d’Europe qui se sont déroulés Danemark. Selon 
sa devise «Fais ce qu’il te plaît et profite-en» et en tant que Mister 
Handicap, Pascal aimerait inviter les personnes handicapées à ne 
pas se cacher et, au contraire, agir activement contre les clivages 
par l’exemple: en continuant à aller vers les autres l’esprit ouvert 
et en montrant qu’il vit une compréhension mutuelle. De plus, en 
participant à Mister Handicap, Pascal se rapproche un peu de son 
vœu le plus cher: devenir mannequin.

Voting an Nr. 9234
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MHC 09 (1.50/SMS)
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Sascha Hafner (19)

Ort / Lieu:  Zürich
Beruf / Profession:  Taxi-Disponent bei Pro Handicap 
 Provisionneur de taxi chez Pro Handicap
Handicap: Muskuläre Dystrophie Typ Duchenne
 Dystrophie musculaire Typ Duchenne
Hobbies: Elektrorollhockey, Eishockey und Fussball 
 Hockey en chaise roulant électrique ,  
 hockey sur glace et football 
Lebenstraum / Rève: Eine Reise zu einem NHL-Spiel in die USA
 Un voyage chez un match de la LNH en  
 amérique 

Mit einer vererbbaren progressiven Krankheit 
geboren, hat Saschas Kraft laufend abgenom-
men, so dass er, seit er zwölf ist, im Rollstuhl 
sitzt. Irgendwann wird er zuerst nachts, und 
schliesslich rund um die Uhr auf Beatmung an-
gewiesen sein. Zurzeit ist Sascha in Ausbildung 
und wird danach eine Stelle als Disponent eines 
Fahrdienstes für Menschen mit einer Behinde-
rung in Zürich antreten. Unter der Woche lebt er in einer Wohn-
gruppe mit anderen Menschen mit Behinderung und träumt 
davon, in Zukunft eine eigene Wohngemeinschaft mit Freunden 
zu gründen. Sascha ist Mitglied in einem Elektrorollstuhlhockey-
Team, das im Ligabetrieb an Turnieren teilnimmt. Als Botschafter 
für Menschen mit Behinderung will er sich für bessere Bedingun-
gen im Alltag einsetzen, beispielsweise im öffentlichen Verkehr. 
Seine Leidenschaft für Konzerte und Openairs bestätigt ihm im-
mer wieder, dass er an den Veranstaltungen als Rollstuhlfahrer 
gleich behandelt wird und wie seine Freunde mit allem Drum 
und Dran teilnehmen kann . Getreu seinem Lebenmotto „Wo ein 
Wille ist, ist auch ein Weg“ möchte Sascha den Menschen mit und 
ohne Behinderung Mut machen und zeigen, dass man auch mit 
einer Behinderung alles erreichen kann, was man will.

Sascha est né avec une maladie progressive et héréditaire. Il perd 
constamment de la force; ce qui lui vaut d’être en fauteuil roulant 
depuis l’âge de 12 ans. Il arrivera un jour où il sera obligé de recou-
rir à la respiration artificielle. D’abord la nuit, puis 24 heures sur 
24. Pour l’instant, Sascha suit une formation à la suite de laquelle, 
il sera engagé en tant que gestionnaire de parc automobile dans 
un service de transport pour personnes handicapées situé à Zu-
rich. Durant la semaine, il vit en colocation avec d’autres person-
nes handicapées. Il rêve de créer un jour avec des amis sa propre 
colocation. Sascha est membre d’une équipe de hockey en chai-
se roulante électrique qui prend part à des tournois de ligue. En 
tant qu’ambassadeur pour les personnes handicapées, il entend 
s’engager pour de meilleures conditions de vie au quotidien, par 
exemple dans les transports publics. Sa passion pour les concerts 
et les openairs lui montre qu’il est possible en tant que person-
ne en fauteuil roulant d’être traitée d’égal à égal et de prendre 
part au spectacle avec ses amis et tout le tralala. Fidèle à la devise 
«Quand on veut, on peut», Sascha aimerait donner du courage 
aux personnes avec et sans handicap. Et montrer que même avec 
un handicap, on peut atteindre tout ce que l’on veut.

Sarah Schwager (22)

Ort / Lieu:  Guntershausen TG
Beruf / Profession:  Kauffrau / Commerçante  
Handicap: Angeborene Aplasie, Beinamputation
 Aplasie, amputation de la jambe 
Hobbies: Zeit mit dem Freund verbringen, Lesen,  
 Snowboarden, Eishockeyspiele besuchen
 Être avec son ami, lire, faire du snowboard  
 et regarder du hockey
Lebenstraum / Rève: Die Eishockey-Nationalmannschaft  
 treffen
 Rencontre l’équipe nationale du hockey

Weil sich Teile ihres Körpers im Mutterleib 
nicht vollständig fertig entwickelt haben, 
sind Sarahs Bein und Wirbelsäule defor-
miert. Zur Folge hat dies, dass auch ihr Be-
cken und ihr Rücken schief sind. Als leiden-
schaftlicher Eishockey-Fan besucht sie mit 
ihrem Freund jeden ZSC-Match und reist 
jedes Jahr an die Weltmeisterschaft. Mit 

Reiten und Snowboarden treibt sie ausserdem auch aktiv Sport. 
Insbesondere beim Snowboarden fühlt sie sich in ihrem Durch-
haltewillen bestätigt – einer Sportart, die ihr niemand zutrau-
te, bis sie es einfach selber erfolgreich ausprobiert hat. Als Bot-
schafterin möchte sie sich denn auch dafür einsetzen, dass die 
Wünsche der Behinderten respektiert und so gut es geht in Taten 
umgesetzt werden. Weiter ist ihr die Integration von Behinderten 
- speziell in der Arbeitswelt - ein grosses Anliegen.

C’est parce que ses jambes ne se sont pas entièrement dévelop-
pées lorsqu’elle était dans le ventre de sa mère que Sarah vit 
avec une malformation des jambes et de la colonne vertébrale 
qui a aussi pour conséquence que son bassin et son dos sont ne 
sont pas droits. Fan de hockey sur glace, elle assiste avec ses amis 
à tous les matches du club zurichois ZSC et va chaque année 
aux championnats du monde. Elle-même pratique activement 
l’équitation et le snowboard. C’est surtout ce dernier sport qui lui 
prouve combien elle a raison de vouloir toujours aller jusqu’au 
bout – le snowboard est en efft un sport que personne n’aurait 
osé imaginer pour elle, jusqu’à ce qu’elle décide simplement de 
se lancer. En tant qu’ambassadrice, elle aimerait s’engager pour 
que les souhaits des personnes handicapées soient respectés, et, 
dans la mesure du possible, réalisés. L’intégration des personnes 
handicapées, particulièrement dans le monde du travail, lui tient 
également à cœur.

Voting an Nr. 9234

MHC 11 (1.50/SMS) Voting an Nr. 9234

MHC 12 (1.50/SMS)

Kandidatinnen/Kandidaten
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Das clevere SMS Portal

 SMS Umfragen
 SMS Votings
 SMS Wahlen
 SMS Wettbewerbe

Organisieren Sie innert weniger Minuten eigene

Den Stand der Umfrage ersehen Sie jederzeit im
Internet sicher und geschützt. Bei Bedarf lassen
Sie die Resultate auf einer Leinwand erscheinen.
Der Hit für Vereinsanlässe und vieles mehr!

bequem – einfach - kostenlos

smoodle.ch – einfacher geht nicht

BLYSS BRAND 
IDENTITY

WERTE
VERMITTELN.
–––
Individuelle Erscheinungsbilder, hochwertige Drucksachen, 
attraktive Verpackungen und funktionale Websites – 
misshandicap.ch made by BLYSS.ch

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

avl dolmetscher gmbh
avl interprètes sàrl
+41 (0)26 481 33 16 
info@avl-dolmetscher.ch

Sponsors
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 Toi, toi, toi, 
liebe Kandidatinnen
  und Kandidaten!

Wir wünschen eine  
unvergessliche Wahlnacht und
drücken Ihnen die Daumen!

Inserat_Miss_Handicap_90x130mm_DE.indd   1 13.09.12   15:24

www.leguan.tv

Sponsoren
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Der Gitarren Virtuose und die betörende 
Stimme von Marina Santelli setzen sich für die 
Integration von Menschen mit Behinderung ein.

SLÄDU, der Schweizer Gitarrist, Virtuose und 
Ausnahmekönner wird zum Leader. Verdien-
terweise, denn das Palmares des Gitarristen 
Zlatko Perica aka Slädu weist unglaublich viele 
nationale und internationale Höhepunkte auf. 
Gleich 7 Grammy-Nominationen mit Tangeri-
ne Dream, 1 Grammy Nomination „Best Rock 
Instrumental Performance“, 5- und 4fach-Platin 
mit Gölä, 3fach Platin mit Bligg usw. Zu seinen 
Friends zählen nebst internationalen Stars 
Gölä, Philipp Fankhauser, Coco, Gianni Pontillo, 
Marc Robin, Marina Santelli, Giles Broadbent 
um nur einige zu nennen. Idole und Namen, 
welche die Schweizer Musikszene anführen und 
prägen. Newcomer aus dem In- und Ausland 
mit besonders grossem Potenzial. Das Album 
zu Slädu & Friends erschien anfangs März, ist 
sehr erfolgreich gestartet und verankerte sich 16 
Wochen in den Charts. Auf I-Tunes wurde es in 
137 Ländern releast. Die grosse „Slädu & Friends“ 
– Tournee ist ein Highlight. Denn mit den vielen 
Friends die wahlweise mit Slädu’s international 
besetzten, exzellenten Band (Mylious Johnson, 
drums, ex Pink – Rossano Eleuteri, bass ex Nek, 
etc.) auf der Bühne sind, entstehen neue, ein-
zigartige und wohl auch einmalige Kombinatio-
nen. Jedes Konzert wird so zum Unikat und zum 
Erlebnis. Das Publikum flippt aus. Mit „Bienve-
nue En Suisse“ Slädu feat. Carlos Leal wurde im 
Juni 2012 eine weitere Single ausgekoppelt.

Bei der Miss 
und Mister 
Handicap Wahl 
2013 wird  
Slädu mit 
seiner Gitar-
re und der 
stimmgewalti-
gen Italienerin  
Marina Santelli 
das Publikum 
betören.

Showacts

Le monstre sacré de la guitare et la voix magni-
fique de Marina Santelli défendent l’intégration 
des personnes handicapées.

SLÄDU, le guitariste Suisse, le monstre sacré et 
le doué devient le leader. De manière méritée, 
car le palmarès du guitariste Zlatko Perica aka 
Slädu comporte énormément de couronnements 
nationaux et internationaux. 7 nominations 
aux Grammy Awards avec Tangerine Dream, une 
nomination Grammy „Best Rock Instrumental 
Performance“, quintuple et quadruple platine 
avec Gölä, triple platine avec Bligg, etc. Parmi 
ses amis il compte des stars internationales 
mais également Gölä, Philipp Fankhauser, Coco, 
Gianni Pontillo, Marc Robin, Marina Santelli, 
Giles Broadbent pour en dénommer que certain. 
Des idoles et des noms plus que connus dans la 
scène musicale Suisse ainsi que des newcomers 
du pays ou de l’étranger avec énormément de 
potentiel. L’album de Slädu & Friends est apparu 
début mars, a tout de suite fait un carton et 
est resté pendant 16 semaines dans les charts. 
Sur I-Tunes on a pu constater que l’album a été 
téléchargé dans 137 pays. La grande tournée 
„Slädu & Friends“ est un énorme succès. Car avec 
toutes les stars internationales (les „Friends) qui 
accompagnent Slädu en fonction du pays ou 
alors avec les excellents groupes musicaux (My-
lious Johnson, drums, ex Pink – Rossano Eleuteri, 
bass ex Nek, etc.) qui viennent le rejoindre sur 
scène, de nouvelles, extraordinaires et probable-
ment uniques combinaisons se forment. Chaque 
concert se caractérise ainsi comme une pièce 
unique et une expérience inoubliable. Le public 
est enchanté. Avec „Bienvenue En Suisse“ Slädu 
feat. Carlos Leal, un nouveau single est venu sur 
le marché en juin 2012.

Lors de l’élection de Miss et Mister Handicap 2013, 
Slädu va enchanter le public avec sa guitare et 
l’incroyable italienne Marina Santelli.

    Tamara Roth 
Tamara Roth, die letztjährige Drittplazierte an 
der Miss Handicap Wahl, ist 25 Jahre jung.  
Die leidenschaftliche Sängerin wird die Gäste 
während dem VIP-Apèro mit ihren Gesangs-
künsten unterhalten.

Tamara Roth, la troisième du concours Miss 
Handicap de l’année dernière, a 25 ans. 
Pendant l’apéro VIP, la chanteuse passionnée 
divertira les convives avec son talent musical.

Slädu & Marina Santelli
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Moderation

    I Quattro
Matthias Aeberhard und Roger Widmer von  
I Quattro begleiten das Publikum und die 
Kandidierenden der Miss und Mister Handicap 
Wahl zum Gipfel der Gefühle: Matthias Aeber-
hard und Roger Widmer haben Musik und 
Operngesang studiert. Bevor sie sich  
I QUATTRO anschlossen, gastierten sie an zahl-
reichen Opernhäusern in ganz Europa. 
Nun singen sie sich mit I QUATTRO in die Her-
zen des Publikums. Zurzeit ist I QUATTRO mit 
MOVIE CLASSICS auf Tournee, bevor es dann im 
Dezember mit dem Christmas Chor erneut auf 
Weihnachtstournee geht. Ihre Alben sind mehr-
fach mit Platin und Gold ausgezeichnet.

Matthias Aeberhard et Roger Widmer de  
„I Quattro“ accompagnent l’audience et les 
candidat(e)s à l’élection de la Miss et du Mister 
Handicap jusqu’au comble des émotions:
Matthias Aeberhard et Roger Widmer ont fait 
des études de musique et de chant lyrique. 
Avant de joindre „I Quattro“, ils chantaient 
dans différents opéras de l’Europe. Maintenant, 
ils ravissent l’audience avec „I Quattro“. 
Actuellement, „I Quattro“ est en tournée avec 
MOVIE CLASSICS. Leur tournée de Nöel avec le 
„Christmas Choir“ commencera au mois de 
décembre. Leurs albums ont été couronnés 
plusieurs fois avec Platine et Or.

     Lukas Studer
Auf der Suche nach der neuen Botschafterin 
und dem neuen Botschafter für Menschen mit 
Behinderung begleitet Sie Lukas Studer durch 
den Abend. Der 35-Jährige arbeitet seit neun 
Jahren beim Schweizer Fernsehen (SRF). Lukas 
Studer ist Moderator der Sendung „sportak-
tuell” und der Hintergrundsendung „sport-
lounge”. Lukas Studer ist verheiratet und Vater 
dreier Kinder und lebt in der Nähe von Zürich.

Lukas Studer, 35 ans, vous accompagne pendant 
la soirée consacrée à l’élection de la nouvelle 
ambassadrice et du nouvel ambassadeur pour 
les gens handicapés. Depuis 9 ans, il travaille à 
la télévision suisse alémanique (SRF) et présente 
l’émission „sportaktuell“ ainsi que l’émission 
spéciale „sportlounge“. Lukas Studer est marié, a 
trois enfants et vit à l'environs de Zurich.

Die Moderation
Présentation de la soirée

     Susanne Kunz 
Susanne Kunz arbeitet seit 1997 beim Schwei-
zer Fernsehen als Moderatorin verschiedenster 
Sendungen. Aktuell ist sie am Montag Abend in 
der Spielshow "1 gegen 100" zu sehen. Daneben 
arbeitet sie als Schauspielerin und wird am 
30. Oktober 2012 mit ihrem zweiten abend-
füllenden Bühnenprogramm «Elsbeth-eine 
Tischbombe reitet aus!» auf den Bühnen der 
Schweizer Kleinkunstszene unterwegs sein. 
Susanne Kunz ist verheiratet, Mutter von zwei 
Kindern und lebt in Zürich. 

Depuis 1997, Susanne Kunz est engagée à la télé-
vision suisse alémanique comme animatrice de 
différentes émissions. Actuellement, elle présente 
le show du jeu „1 gegen 100“ tous les lundis soirs. 
En outre, elle est actrice et vient de composer 
sa deuxième pièce de théâtre „Elsbeth – eine 
Tischbombe reitet aus!“. Susanne Kunz sera en 
tournée avec ce programme remplissant toute 
la soirée sur les petites scènes en Suisse entière. 
Susanne Kunz est mariée, a deux enfants et vit à 
Zurich. 

Roger Widmer

Matthias Aeberhard
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Massmode muss nicht teuer sein!
www.bw-mode.ch

www.visagistenschule-bern.ch

ANTI-AGEING INTENSIVE PFLEGE 
GEGEN AUGENFÄLTCHEN
AM TAG UND IN DER NACHT

CREME FÜR DIE AUGENPARTIE. Intensive Anti-Ageing Pflege mit
hoch do sierter Wirkstoff kon zen tra   tion. Regenerierende und befeuchtende
Wirkung bis in die Keimschicht und das Binde gewebe. Speziell auf die 
Eigenschaften und Bedürfnisse empfindlicher und stra pazierter Hautpartien
abgestimmt. Die Creme kann sowohl als Tages- wie auch als Nachtpflege
verwendet werden.

Ideal für Mischhaut, normale und trockene Haut. Leicht parfümiert oder 
ohne Parfum erhältlich in Apotheken und Drogerien.

136132_90x130_d_Ins_MissHandicap  06.09.12  18:32  Seite 1Sponsors
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Chantal Cavin 
Die Behindertensportlerin im Schwimmen 
hat Weltmeistertitel und Weltrekorde im 
Jahre 2006 und 2009 inne und gewann 
Medaillen an den Europa- und Weltmeister-
schaften 2010 und 2011. Chantal Cavin war 
Teilnehmerin an den Paralympics in London 
2012; der dritten und letzten Olympiade in 

ihrer Karriere. Bereits dreimal war Chantal Cavin für einen Credit Suisse 
Sports Awards Behindertensportlerin des Jahres nominiert. Sie arbeitet 
in einem 50%-Pensum bei der Credit Suisse CS. Dort setzt sie sich für 
eine „CS Barrierenfrei“ ein und arbeitet dafür in einem Projekt mit. An-
sonsten betreut sie die Anliegen von Unternehmenskunden KMU.  
Der Kontakt zu Menschen ist für sie sehr wichtig.

La nageuse handicapée a gagné le titre de champion du monde et a établi 
des records mondiaux en 2006 et 2009. Elle a gagné des médailles aux 
Championnats du monde et de l’Europe en 2010 et 2011 et a participé aux 
Paralymics à Londres en 2012, qui étaient ses troisièmes et derniers jeux 
olympiques de sa carrière. Chantal Cavin a été titulaire trois fois pour le 
Credit Suisse Sports Awards dans la catégorie „la sportive handicapée de 
l’année”. Elle travaille à 50% chez Credit Suisse CS ou elle s’engage pour 
une „CS sans barrières“ en participant à un tel projet. Sinon, elle s’occupe 
des demandes des clients d’entreprise (PME). Le contact avec les gens lui est 
très important.

Martin Merki
Martin Merki (50), Stadtrat, leitet seit Anfang 
September 2012 die Sozialdirektion der Stadt 
Luzern. Als Stadtrat will er sich für Lebensqua-
lität, wirtschaftliche Stärke, kulturelle Vielfalt, 
sozialen Zusammenhalt sowie für gute 
Startchancen in der Gesellschaft einsetzen. Er 
engagierte sich vor seiner Wahl Anfang Mai 

im Stadtparlament und war Fraktionschef der FDP/Die Liberalen. Der 
Vater von zwei Kindern arbeitete bis Ende Juli als Journalist.

Depuis septembre 2012, Martin Merki (50 ans), conseiller de ville, préside 
la direction des affaires sociales de la ville de Lucerne. Comme conseiller 
de ville il veut s’investir pour la qualité de vie, la puissance économique, la 
diversité culturelle, la cohésion sociale et des chances pour un bon départ 
dans la société. Avant son élection au début du mois de mai, il s’engageait 
dans le Parlement de la Ville et était le Chef du comité du groupe de „PLR. 
Les Libéraux-Radicaux”. Il a deux enfants et travaillait comme journaliste 
jusqu'à la fin du mois de juillet.

Christian Lohr
Christian Lohr kam in Folge einer Contergan-
Schädigung ohne Arme und mit missgebilde-
ten Beinen zur Welt. Er wuchs in Kreuzlingen 
auf und besuchte dort die Volks- und Kantons-
schule. Der studierte Volkswirt arbeitet 
heute als Dozent an verschiedenen Schweizer 
Hochschulen sowie als Publizist. Seine poli-

tische Karriere startete Christian Lohr 1999 im Gemeinderat der Stadt 
Kreuzlingen. Im Jahr 2000 wurde er in den Kantonsrat gewählt, den er 
im Amtsjahr 2008/2009 präsidierte. Seit Dezember 2011 politisiert er 
zudem als erster Schwerbehinderter im Nationalrat in der CVP-Fraktion. 
Als Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit SGK 
setzt er sich für eine nachhaltige Finanzierung und strukturelle Optimie-
rung unserer Sozialwerke sowie für sinnvolle Präventionsmassnahmen 
im Gesundheitsbereich ein.

Christian Lohr est né sans bras est avec des jambes difformes, suite aux 
effets du médicament Contergan. Il a grandi à Kreuzlingen où il a suivi 
l’école élémentaire et le gymnase. Il a fait les études d’économie natio-
nale et est actuellement engagé comme professeur d’université dans 
différentes écoles supérieures. Christian Lohr a commencé sa carrière 

Jury

politique en 1999 au conseil municipal de la ville de Kreuzlingen. En 
2000, il a été élu membre du Conseil Cantonal. Depuis décembre 2011, 
il fait la politique en outre au Conseil National du Groupe PDC comme 
le premier handicapé sévère. Comme membre de la commission de 
la sécurité sociale et de la santé publique CSSS, il s’engage pour un fi-
nancement durable et une optimisation structurelle de nos institutions 
sociales ainsi que pour des mesures raisonnables de prévention dans le 
domaine de la santé.

Mélanie Freymond
Mélanie Freymond studierte Journalistik und 
Geschichte. Bereits während des Studiums 
begann sie ihre Karriere beim Westschweizer 
Fernsehen TSR, wo sie verschiedene Kinder- 
und Unterhaltungssendungen moderierte. 
Es folgten Erfahrungen bei Radio One FM in 
Genf und Radio Rouge FM in Lausanne sowie 

Rouge TV. Zusätzlich moderierte Mélanie Freymond zahlreiche Pro-
gramme auf Lokalsendern (TVRL, ICI TV), die Miss- und Mister-Schweiz-
Wahlen für die TSR sowie Events von Postfinance, BMW, Nespresso, OSEC, 
Pfister und Shows wie „Skydance” in Genf. Ebenfalls berichtete sie von 
Grossanlässen wie Olympiade Peking, Filmfestival Cannes und Schwei-
zer Musikfestivals. Mélanie Freymond ist Botschafterin von World Vision 
International, einem unabhängigen christlich-humanitären Hilfswerk, 
das zur Bekämpfung von Armut und Ungerechtigkeit Entwicklungspro-
jekte für Kinder, Familien und Gemeinschafen durchführt.

Mélanie Freymond a fait des études de journalisme et d’histoire. Pen-
dant ses études, elle commençait déjà sa carrière chez Télévision Suisse 
Romande (TSR), où elle a présenté plusieurs émissions pour des enfants et 
des émissions de divertissement. Ensuite, elle a fait ses expériences chez 
Radio One FM à Genève, Radio rouge FM à Lausanne et Rouge TV. En outre, 
Mélanie Freymond a présenté de nombreux programmes sur des stations 
locales (TVRL. OO TV), les élections de la Miss et du Mister Suisse pour 
TSR, des événements de Postfinance, BMW, Nespresso, OSEC, Pfister et des 
shows comme „Skydance“ à Genève. Elle a également rapporté des grands 
événements comme les jeux olympiques à Pékin, le festival de Cannes et 
des festivals de musique Suisse. Mélanie Feymond est l’ambassadrice de la 
Vision du Monde Internationale, une association chrétienne-humanitaire, 
qui lutte contre toutes formes de pauvreté et d'injustice par ses program-
mes de développement destinés aux enfants, familles et communautés.

Linda Fäh
2009 wurde die Bankkauffrau mit Berufs-
matur zur Miss Schweiz gewählt. Seit dem 
Wahljahr verfolgt Linda Fäh konsequent 
ihren Weg als Moderatorin und Sängerin. Sie 
moderiert TV-Magazine und lässt sich als 
Eventmoderatorin engagieren. Weil sie vor 
der Miss-Wahl bei einer Quiz-Frage auf einem 

Bild das Matterhorn nicht erkannte, setzte sie sich zum Ziel, diesen Berg 
zu besteigen. Linda Fäh trainierte intensiv für dieses Vorhaben, das in 
diesem August 2012 schliesslich realisiert werden konnte: Linda Fäh stieg 
auf das Matterhorn! Damit passt sie als Jury-Mitglied auch bestens zum 
Motto der diesjährigen Wahl von Miss & Mister Handicap: Stolpersteine 
überwinden – Kristalle entdecken.

En 2009, la pécialiste bancaire avec le diplôme de maturité professionnelle 
a été élue Miss Suisse. Depuis l’année de son élection, Linda Fäh suit systé-
matiquement sa carrière de présentatrice et de chanteuse. Elle présente 
des émissions à la télévision et se fait engager en tant qu’animatrice 
d’événements. N’ayant pas reconnu le Mont Cervin sur une image lors 
d’un quiz du concours de Miss Suisse, elle s’est fixé l’objectif d’escalader 
cette montagne. Linda Fäh s’est entraînée avec discipline pour ce défi qui a 
finalement pu être réalisé en août 2012: Linda Fäh est montée au sommet 
du Mont Cervin! Pour cela, elle s’offre parfaitement comme membre du 
jury à l’élection de Miss et Mister Handicap de cette année: la devise est 
„surmonter les obstacles – accéder à l'essentiel“.
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Das Jahr bis zur Wahlnacht 2012

Vorbereitungswochenende  10.08.– 12.08.2012

Vom 10. bis 12. August fand das Vorbereitungs-
wochenende für die Kandidatinnen und Kandi-
daten, sowie Helfende im Paraplegikerzentrum 
/GZI in Nottwil auf dem Programm gesponsert 
von Orthotec AG. 

Getreu dem Motto: "Stolpersteine überwinden 
- Kristalle entdecken" durften die Kandidatin-
nen und Kandidaten die Kraft der Steine am 
eigenen Körper erfahren. 

Den Kandidatinnen und Kandidaten wurde von 
den Nationalturnern Abraham Krieger & Roger 
Bösch das Steinstossen demonstriert. Unter 
der Anleitung von Maurus Domeisen wurden 
Kieselsteine zu wunderschönen Anhängern 
geschliffen. Zudem stand eine entspannende 
Hot-Stone-Massage auf dem Programm bevor 
dann jede Kandidatin und jeder Kandidat noch 
ihren/seinen persönlichen Glückstein mit auf 
den Weg bekam. 

Steine stossen…

…und Steine schleifen
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Un an jusqu'à l'élection 2012

Weekend de préparation  10.08.– 12.08.2012

Le weekend de préparation pour les candida-
tes et candidats, ainsi que pour tous ceux qui 
aident, était au programme du 10 au 12 août au 
Centre suisse des paraplégiques (CSP) de Nottwil. 

Fidèle à la devise „venir à bout de n'importe 
quelle difficulté – découvrir des cristaux“, les 
candidats ont pu sentir la force des pierres à leur 
propre corps. 

Les gymnastes nationaux, Abraham Krieger & 
Roger Bösch, sont venus démontré le lancer de 
pierre aux candidates et candidats. De son côté, 
Maurus Domeisen leur a montrer comment 
faire de magnifiques pendentifs sur la base de 
cailloux. En outre, chaque candidat a eu droit à 
un massage Hot-Stone très relaxant, avant de 
recevoir sa propre pierre porte-bonheur. 
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Das Jahr bis zur Wahlnacht 2012

Aber auch hartes Training stand auf dem 
Programm, so wurde den ganzen Samstag lang 
unter der Leitung der Choreografin Grazia  
Covre die Choreografie für die Wahlnacht ge-
übt, geübt und geübt.  

Am Sonntag fanden zwei Workshops zum 
Thema "Integration, Gleichstellung & Kommu-
nikation" statt. Gemeinsam wurde über diese 
Themen diskutiert und philosophiert.

Dieses tolle Wochenende hat aus allen Kandi-
datinnen und Kandidaten eine Gruppe geformt 
die zusammenhält, sich gemeinsam für Inte-
gration stark macht und bereits heute 12 tolle 
Botschafter sind.

Choreo üben, üben…
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Un an jusqu'à l'élection 2012

Mais il y avait aussi un dur entraînement de 
la chorégraphie prévue. La chorégraphe Grazia 
Covre a pratiqué tout le samedi la chorégraphie 
de la soirée d'élection avec les candidats. 

Le dimanche, deux workshops avec les thèmes 
„intégration, égalité & communication“ ont eu 
lieu. Ceux-ci ont permis de discuter et philoso-
pher ensemble sur ces thèmes. 

Ce weekend formidable a permis de former un 
groupe parmi tous les candidates et candidats. 
Un groupe qui tient ensemble, qui s’engage 
pour l‘intégration et qui peut déjà compter 
aujourd’hui sur 12 ambassadeurs géniaux. 

…und kommunizieren
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Pascal Libsig

Sacha Hafner

Michael Fässler

Das Jahr bis zur Wahlnacht 2012

Mike Bucher
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Sacha Hafner

  Sarah Schwager

Eunice Morais

Cornelia Käsermann

Mike Bucher

Raquel Rubio

Eunice Morais

Un an jusqu'à l'élection 2012

Photoshooting bei Samuels Photography  
mit Model Hair Bern und Visagistenschule 
Avantapres Bern

Photoshooting chez Samuels Photography  
avec Model Hair Berne et école visachiste  
Avantapres Berne

Mike Bucher
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Hinter den Kulissen

Luisa Rossi 
Styling-, Lifestyle-Fashionconsulter

Visuelles Flair, Sinn für Mode und Feinge-
fühl: Das ist Luisa Rossi! National bekannt 
wurde sie durch diverse Funk und TV-Sen-
dungen wie „Cinderella“ (TV3), „Lifestyle“ 
(Tele Züri), „People“ (SAT 1) und „Glanz 
& Gloria“ (SF). Ihre wahre Passion liegt 
jedoch hinter den Kulissen. Bei renom-
mierten Shows und Events hat sie längst 
ihr Können bewiesen und avancierte so 
zur Schweizer Styling-Ikone. Sie erkennt 
auf den ersten Blick, wie sie die Persön-
lichkeit eines Menschen optimieren und 
hervorheben kann. Heute ist sie die erste 
Adresse für namhafte Fotoshootings, 
Mode-Events, Seminare und persönliche 
Stilberatungen inklusive Shoppingtouren. 
Luisa macht aus den zehn Kandidaten 
erst die Wahlnachtsköniginnen und 
Wahlnachtskönige. 

Die Schweizer Styling-Ikone weiss genau, 
welches Kleid zu welcher Kandidatin 
passt, und übernimmt den letzten Fein-
schliff vor der Wahl. 

Grazia Covre
Choreografin

Power, Kreativität und Effizienz zeichnen 
Grazia Covre aus und haben sie zu einer 
der besten Choreographinnen der heuti-
gen Zeit gemacht. Sie schafft es, das Beste 
aus den Kandidaten herauszuholen. Dank 
ihrer Vielfältigkeit kann sich Grazia in 
jede Kandidatin und jeden Kandidaten 
hineindenken und ist in der Lage, ganze 
Showkonzepte zu kreieren. Eine Show 
muss Aufmerksamkeit erregen, begeis-
tern, motivieren, alle Sinne ansprechen 
und Emotionen wecken. Kein anderes 
Kommunikationsmittel hat ein so hohes 
Potential wie das persönliche Erlebnis 
einer Life-Show. Die Botschaften werden 
optimal transportiert und bleiben im 
Gedächtnis der Zuschauer verankert.  
Dadurch entsteht ein besonderer Ein-
druck bei allen Gästen.

C’est l’énergie, la créativité et l‘efficacité 
qui caractérisent Grazia Covre et qui 
font d’elle une des meilleures chorégra-
phes de nos jours. Elle réussit toujours à 
obtenir le meilleur des candidats. Grâce 
à sa diversité, Grazia arrive toujours à se 
projeter dans les pensées des candidats 
et est capable de créer des concepts pour 
tout un show. Un show doit attirer toute 
l’attention, doit électriser, motiver,  

Mediencoaching mit Nick Hartmann

Un flair visuel, un sens pour la mode et la 
finesse : ceci représente Luisa Rossi ! Elle a 
atteint une connaissance nationale grâce 
à des émissions à la radio et télévision, 
comme „Cinderella“ (TV3), „Lifestyle“ (Tele 
Züri), „People“ (SAT 1) et „Glanz & Gloria“ 
(SF). Sa vraie passion se situe cependant 
derrière les coulisses. Ça fait longtemps 
qu’elle a prouvé son savoir-faire auprès de 
shows et events et qu’elle est devenue une 
icône du styling Suisse. C’est avec seule-
ment un coup d’œil qu’elle voit comment 
optimiser et accentuer la personnalité 
de quelqu’un. Au jour d’aujourd’hui, son 
nom est associé à des shootings photos 
renommés, des évènements de mode, des 
séminaires ainsi qu’à des consultations 
personnelles de style, les tours de shopping 
inclus. Luisa va transformer tous les dix 
candidats en reines et rois de la soirée. 
L’icône suisse du styling sait exactement 
quelle robe convient à quelle candidate 
et elle s’occupe de la taille fine avant 
l’élection. 

s’adresser à tous les sens et éveiller 
des émotions. Aucun autre moyen de 
communication a un tel potentiel que 
l’expérience personnelle d’un show en 
live. Les messages sont transportés d’une 
manière optimale et restent gravés dans 
la mémoire des spectateurs. C’est ainsi 
qu’une certaine impression est créée  
auprès des spectateurs.
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Rollivision Nottwil

Casting Miss % Mister 2012

OK-Team

   Herzlich danken  
wir unseren Partnern, die uns 
während des ganzen Jahres begleitet 
haben. Durch ihre Unterstützung 
konnten verschiedene spannende 
Projekte realisiert werden:

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

Michelle Zimmermann (Management)

Angelika Leemann (Produktion / Production)
Daniela Zaugg (Human Resources & Public Area / Ressources humaines & aréa public)
Daniel Piguet (Finanzen / Finance)
Esther Studer (Kommunikation / Communication)
Eveline Frauchiger (Backoffice)
Fredy Zimmermann (IT-Voting)
Irène Ingold (Ticketing)
Janine Ayer (Sponsoring)
Lukas Widmer (Wahlnacht / Nuit d’élection)
Manuela Rohrbach (VIP & Jury)
Priska Kaderli (Kandidatinnen / Gestion des candidates)
Ramona König (Ass. Acts & Moderation)
René Zimmermann (Grafik / Graphisme)
Samuel Meuwly (Kommunikation Romandie / Communication Romandie)
Simone Weber (Voting)
Stefanie Weber (Kommunikation / Communication)

Weitere Helfer:
Bénédicte Pomi (Übersetzungen / Traductrice)
Christian Wenk (Medizinischer Leiter / Directeur médical)
Lea Bachmann (Übersetzungen / Traductrice)
Nik Hartmann (Mediencoach / Coach médias)
Marc Suter ( Rechtlicher Beistand / Assistant juridique)
Markus Jordi (interne Kommunikation / Communication intern)
Urs Widmer (Redaktionelle Unterstützung / Support rédactionnelle)

Rollivision Nottwil

Kleideranprobe
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www.victoria-jungfrau-collection.ch

FÜR FRISCH GEKRÖNTE MISSEN UND MISTER.

HER zlICH GElEbTE 
G a S TFREUNDSCHaF T

IMAGEINSERAT  
Wahlnachtsmagazin Miss Handicap 
90 × 130 mm 
PL,  BP

ins_miss_handicap_90x130_vjc.indd   1 2.3.12   17:12

Gutschein

Gültig auf das vorhandene Sortiment in allen Weltbild-Filialen in der 
Schweiz. Nicht kumulierbar und gültig bis am 31. Dezember 2012.
 WBP00094

Fr. 10.–
bei einem Einkauf ab Fr. 50.–

33x in der Schweiz: 
Aarau  Affoltern am Albis
Bachen bülach  2 x in Basel
2 x in Bern  Biel  Buchs (SG)
Chur  Egerkingen  Emmen-
brücke  Frauenfeld  Heerbrugg
Kriens  Langenthal  Langnau 
i. E.   Luzern   Lyssach   Matten 
bei Interlaken  Mels  Olten
Schaffhausen  Solothurn
St. Gallen  Thun  Wil  2 x in 
Winterthur  Würenlingen 

3x in Zürich  

33 Weltbild-Filialen
Adressen unter: weltbild.ch/filialen

2012.08_Gutschein_MissHandicap_90x130.indd   1 17.08.2012   11:34:29

Sponsors

zur höchstgelegenen Bahnstation Europas · 3454 m

Jungfraujoch Top of Europe

Der Tagesausflug geht hoch hinaus. Unterwegs gewährt Ihnen das  
Jahrhundert-Bauwerk einen überwältigenden Ausblick mitten 
aus der berühmten Eigernordwand. Eine Welt aus Eis und Schnee.

Einmal sehen ist besser als tausendmal davon sprechen. 
Jungfraujoch – Top of Europe, wohi de süsch? Top-Angebote und weitere Infos unter jungfrau.ch

JJ_Miss_Handicap_September_2012_185x130.indd   1 28.09.12   14:22
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Kleine und grosse meisterwerke 
blumen - Events - firmenabos 

obgardistrasse 2
    6043 adligenswil   041 412 05 00

www.villaflorale.ch

villa florale

Diese Nummer
funktioniert immer: 
0844 80 81 82
Bei Helsana sind Sie jederzeit gut aufgehoben 
und profi tieren von attraktiven Konditionen.
Rufen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne.

304_4c_0712_HEL_INS_de_Handicap_90x130_ZS_HiRes   1 27.07.2012   11:32:31

www.prohandicap.ch
+41 (0)44 272 40 30

Sponsoren
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Maurus Domeisen | Visual Merchandising 
Raumgestaltung | Dekoration | Warenpräsentation

www.mixer.ch

Sponsoring:  Konzept & Umsetzung Bühne für Miss Handicap 2012

Für Neukunden:  
Auf den ersten Auftrag 10% Rabatt  

Mail an maurus@mixer.ch  
Betreff Mister&MissHandicap

20
11

• Sensomotorische 
Einlagen

•  Massschuhe
•  US-Orthesen
• Dynamische
 Rumpforthesen
• Kopforthesen
• Arm- und 

Beinprothesen
• Rollstühle
• Sitzschalen

www.ortho-team.ch
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erreichen!

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

Thun

Solothurn

Basel

Zürich

Winterthur

Schaffhausen

St. Gallen

20
10

orthoteam_90x130.indd   1 02.08.11   16:10

Luzern

Klassisch ist jetzt 
modern.

ein echter WITTMANN 

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

Sponsors
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miss handicapmister

Booking

Buchen Sie die neue Miss und den neuen Mister Handicap 2012 
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 2012 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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Die Verbände mit Safetac® Technologie

Für weiterführende Informationen, be-
suchen Sie unsere Homepage unter 
www.molnlycke.com 
oder rufen Sie uns an, wir sind gerne 
für Sie da: 044 744 54 00

Die Verbände mit SafetacDie Verbände mit Safetac® ® TechnologieTechnologie

Mit einem Lächeln 
verbunden – Safetac® 
Technologie

Effektive Wundversorgung mit 
der Safetac® Technologie

Safetac® ist eine patentierte Hafttech-
nologie. Wundverbände mit Safetac® 
Technologie minimieren nachweislich 
Trauma und Schmerz beim Verband-
wechsel und erhöhen somit die Le-
bensqualität für die Patienten.1

Der Firmenname Mölnlycke Health Care und das Safetac® Logo sowie die Produkte Mepilex®, Mepilex®Ag, Mepilex®Lite, Mepilex®Border, Mepilex®Border Ag, Mepilex®Border Lite, Mepilex Transfer®, Mepitel®, Mepitel One®, Mepitel® Film sind 
eingetragene Warenzeichen von Mölnlycke Health Care. 
Mölnlycke Health Care AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon, T 044 744 54 00, F 044 744 54 11, info.ch@molnlycke.com, www.molnlycke.com

1.  White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. 
Wounds UK 2005; 1 (3): 104-109.

AZ_Safetac_2012_MHC.indd   1 21.09.2012   13:20:07

Sponsors
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Wir freuen uns,
dass unsere Haarprofis
Ihr Aussehen
untermalen dürfen!

Coiffeur Model Hair | Theaterplatz 8 | 3011 Bern
031 310 51 51 | mail@coiffeurmodelhair.ch | www.coiffeurmodelhair.ch

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 UhrVerleihung des Model-Hair-Preises

High Quality
Einfach gut
Roter Punkt
Top motiviert
Immer für Sie da
Genial vielseitig

PRINT

Hertig+Co. AG
Werkstrasse 34
3250 Lyss
Tel. 032 343 60 00
Fax 032 343 60 01
info@hertigprint.ch
www.hertigprint.ch

HertigPrint_Inserat_A5.indd   1 04.04.11   15:06

Sponsoren
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Botschafter für Menschen mit einer Behinderung
Ambassadeurs pour des personnes handicapées

miss handicap 2013mister

Gesucht: Miss & Mister Handicap 2013

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 2013

Tente ta chance!Bewirb dich jetzt!

gesuc
ht

avis de reche
rche
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Preise Miss Handicap 2012
Swisscom iPhone 5 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
Manor AG Cashual-Kleidung der Wahlnacht und  
 Gutschein von CHF 100.– 
Weltbild E-Book Reader
Trend Creation AG Uhr im Wert von CHF 550.–
Louis Widmer Gutschein im Wert von CHF 750.– 
Villa Florale, Adliswil Siegerinnen-Blumenstrauss
Jungfrau Victoria Collection Suite für die Siegernacht
Pro Handicap Reisen 10 Gutscheine für Transporte 

Preise Mister Handicap 2012
Swisscom iPhone 5, inkl. kostenlose Benutzung  
 während Amtsjahr
Beck Glatz Confiseur, Bern Pralinen
Coiffeur Modelhair, Bern Gutschein
Luisa Rossi Gutschein für Styling und Shopping
Manor AG Cashual-Kleidung der Wahlnacht und  
 Gutschein von CHF 100.–
Trend Creation AG Uhr im Wert von CHF 550.–
Weltbild E-Book Reader
Ristorante Il Grano Sieger-Champagner
Jungfrau Victoria Collection Suite für die Siegernacht
Pro Handicap Reisen 10 Gutscheine für Transporte

Alle 12 Kandidierenden
Joya Holding AG Joya Shoes

1 Kandidatin und 1 Kandidat
Model Hair Bern  Model Hair Preis: Coiffeurgutscheine für ein Jahr
 inkl. Fotoshooting

Give-aways für 80 Helfende Wahlnacht 2012
Publicare AG Getränke, Taschen, Bonbons
Beck Glatz Confiseur, Bern Mandelbärli Bouquet
Wander Ovomaltine, Schokolade Extra
 DAWA Lebkuchenmousse
 Reber Mozartkugeln
 Caotina Blanc Sachets
 Ovomaltine Crunchy Bisquits
Avantapres Cosmetics und  
Make-up Studio, Bern Necessaire mit Frauen- resp. Männer-Inhalt
Weltbild Gutscheine à CHF 25.–
Doris Ayer Hörakustik GmbH,  
Thun und Bern Thermosflaschen
Louis Widmer SA Remederm Duschgel
Stiftung Cerebral Pflaster

Give Aways für Jury, Moderationsduo und Core-Team
Wie Helfende plus:
Beck Glatz Confiseur, Bern Pralinen
Ristorante Il Grano Weingeschenk
Wander AG Twinings Vintage Darjeeling Dose
 Reber Mozartkugeln Packung
 Twinings Teetassen (1 Karton)
 Twinings Herzbackform
Wieder Import Export AG Kristallspitzen

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.



Das KKL Luzern heisst Sie als Gold-Sponsor der Miss & Mister 
Handicap Wahl 2012 herzlich willkommen.
www.kkl-luzern.ch

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

Weil Essen und Trinken 
auch Kultur ist.

Miss Handicap 210x297_2012.indd   1 10.09.12   11:29


