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—
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DÉCISIONS AI RENDUES
—
ERLASSENE IV-VERFÜGUNGEN

Anne-Claude Demierre
Conseillère d’Etat en charge de la Direction de la santé et des affaires sociales
Staatsrätin und Direktorin für Gesundheit und Soziales

Ensemble
vers le succès

La santé est un bien précieux et peut se déteriorer rapidement. Dans ce cas, il est impor-

« Une société dans laquelle

Ainsi, les services sociaux, l’assurance chômage et l’assurance-invalidité collaborent

seul celui qui est en bonne santé

dans le cadre de la CII (collaboration interinstitutionnelle) qui réunit divers spécia-

compte est malade »

listes. Les discussions entre ces spécialistes et la personne concernée permettent de

Werner Mitsch

trouver des solutions durables. Avec la future 7e révision, la collaboration de l’assu-

tant de bénéficier d’un soutien efficace. L’assurance-invalidité peut alors jouer un rôle
important, car elle dispose de moyens pour aider à la réinsertion dans la vie active.
La coopération entre les différentes institutions cantonales est également essentielle.

rance-invalidité avec les autres instances cantonales sera encore renforcée.
Chercher le dialogue, être à l’écoute, se comprendre, trouver des solutions ensemble :
c’est la seule façon d’aider avec efficacité.

Gemeinsam
zum Erfolg

Wie schnell kann dieses kostbare Gut, die Gesundheit, verloren gehen. Dann kommt es

„Eine Gesellschaft, in der nur

Von grosser Wichtigkeit ist aber auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiede-

der Gesunde etwas gilt, ist krank.“

nen kantonalen Institutionen. So sind das Sozialamt, die Arbeitslosenversicherung

Werner Mitsch

und die Invalidenversicherung in der Interinstitutionellen Zusammenarbeit vereint.

darauf an, dass kompetent Unterstützung geleistet wird. Eine wichtige Rolle spielt
dabei die Invalidenversicherung. Sie hat Mittel zur Verfügung, die bei der Wiedereingliederung in den (beruflichen) Alltag helfen können.

In gemeinsamen Gesprächen werden nachhaltige Lösungen gefunden. Mit der
geplanten 7. IV-Revision soll aber auch die Zusammenarbeit der Invalidenversicherung mit anderen kantonalen Instanzen intensiviert werden.
Alle einbeziehen, gemeinsam Lösungen finden, das Gespräch suchen, einander zuhören und verstehen: Nur so kann wirksam geholfen werden.

Marie-France Schenker
Dir. adjointe / Stv. Direktorin
Mario Fedeli
Directeur / Direktor

La collaboration,
un facteur de réussite
en perpétuelle situation de tension

COLLABORATION
EXTERNE

COLLABORATION
INTERNE

entre les prétentions des personnes

Les partenaires garants du succès

L’Office AI compte environ 130 collabo-

assurées et les lignes directrices

de la réadaptation sont d’une part

ratrices et collaborateurs œuvrant

découlant du législateur sous forme

les médecins traitants, d’autre part

dans les domaines les plus divers.

de lois ou d’ordonnances.

les employeurs.

Un succès ou un non-succès n’est

Les personnes qui s’adressent à nous

Les médecins traitants connaissent

pas le fait d’un seul service mais

traversent souvent une situation

leurs patients, savent où le bât blesse,

résulte de la collaboration

difficile. Le fait que le processus

et peuvent ainsi leur offrir un soutien

de tous les participants.

décisionnel puisse prendre un certain

utile et qui fait sens.

Nos remerciements vont aux collabo-

temps peut sembler difficile à com-

Sans une économie disposée à offrir

ratrices et collaborateurs de

prendre, ce qui est bien naturel.

un nombre de places suffisantes à des

l’Office AI Fribourg grâce auxquels

Nous sommes cependant tenus

personnes atteintes dans leur santé,

l’office offre un visage humain.

à des processus d’instruction et des

aucune réadaptation ne peut pleine-

Nous remercions également la

conditions-cadres.

ment aboutir.

Commission administrative ainsi

L’assurance-invalidité se trouve

La collaboration externe et interne

que l’Office fédéral des assurances

constitue un élément central pour

sociales pour la confiance réciproque.

pouvoir réussir.

Un tout grand merci enfin à tous nos
partenaires (médecins, employeurs,
institutions), sans lesquels aucun
succès ne serait possible.
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765

994
42

cas / Fälle

NOUVELLES RENTES
NEURENTEN
64 (¼ rentes/Renten)
130 (½ rentes/Renten)
61 (¾ rentes/Renten)
510 (rentes entières/ganze Renten)

RÉVISIONS DE RENTES
RENTENREVISIONEN
780 maintiens/Beibehaltungen
129 augmentations/Erhöhungen
26 diminutions/Herabsetzungen
59 suppressions/Aufhebungen

LUTTE CONTRE LA FRAUDE
BEKÄMPFUNG
VERSICHERUNGSMISSBRAUCH
27 refus de rente / Rentenabweisungen
15 diminutions-suppressions de rente /
Rentenverminderungen/-aufhebungen

Die Zusammenarbeit
als Erfolgsfaktor
einem dauernden Spannungsverhält-

EXTERNE
ZUSAMMENARBEIT

INTERNE
ZUSAMMENARBEIT

nis zwischen den Ansprüchen der

Zentrale Partner und Garanten für den

In der IV-Stelle Freiburg sind rund

versicherten Personen und den durch

Erfolg bei der Wiedereingliederung

130 Mitarbeitende in unterschied-

den Gesetzgeber in Form von Geset-

sind die behandelnden Ärzte einerseits

lichsten Bereichen tätig. Erfolg oder

zen und Verordnungen vorgegebenen

und die Arbeitgeber andererseits.

Misserfolg entscheidet sich nicht in

Leitlinien.

Die behandelnden Ärzte kennen ihre

einer bestimmten Abteilung, sondern

Die Menschen, die sich an uns

Patienten, wissen, wo der Schuh

im Zusammenspiel aller Beteiligten.

wenden, befinden sich oft in einer

drückt, und gemeinsam mit ihnen

Unser Dank geht an die Mitarbeiten-

schwierigen Situation. Es ist für sie

können wir dort Unterstützung bie-

den der IV-Stelle Freiburg, welche dem

verständlicherweise nicht immer

ten, wo sie sinnvoll und nützlich ist.

„Amt“ ein menschliches Gesicht geben.

nachvollziehbar, dass die Entschei-

Ohne die Bereitschaft der Wirtschaft,

Wir bedanken uns auch bei der Verwal-

dungsverfahren einige Zeit beanspru-

genügend Arbeitsplätze für Menschen

tungskommission und dem Bundesamt

chen. Wir sind jedoch an Rahmenbe-

mit Behinderungen zur Verfügung

für Sozialversicherungen für das

dingungen und Abklärungsprozesse

zu stellen, sind unsere Bemühungen

uns entgegengebrachte Vertrauen.

gebunden.

zum Scheitern verurteilt.

Ein grosses Dankeschön schliessliich

Die Invalidenversicherung steht in

Ein zentraler Punkt für das Gelingen

an alle Partner (Ärzte, Arbeitgeber,

unserer Arbeit ist die externe und

Institutionen), ohne welche sich kein

interne Zusammenarbeit.

Erfolg einstellen könnte.
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Réception :
la porte d’entrée de l’office AI
Le travail à la réception est très

Nous sommes les guides qui orientons

polyvalent et varié.

et soutenons en premier les personnes

Pour beaucoup de personnes assurées,

assurées.

nous sommes la première personne

– Transférer les appels à la bonne

de contact.
Avec amabilité et dans l’intention
d’aider notre interlocuteur, nous

Parfois, nous sommes confrontés à

ou au téléphone et leur demandons,

de la colère refoulée, de la frustration,

en français ou en allemand, la raison

mais aussi de la peur, de l’impuissance

de leur visite/appel.

et de la tristesse. De telles situations

– Rendez-vous

ne sont pas toujours faciles, mais nous

avec un collaborateur

PERSONNES AU GUICHET
—
PERSONEN AM SCHALTER

de notre compétence

accueillons les personnes au guichet

– Visite spontanée avec l’intention

6777

personne
– fournir des renseignements

d’avoir un entretien
– Apporter ou venir chercher
des documents

nous efforçons, même dans de telles
situations, de rester calmes et de tranquilliser la personne.
Avec amabilité et compétence, nous
voulons toujours être à l’écoute de

– Renseignements divers

toutes les personnes et prendre leurs

– Aide pour remplir une demande

préoccupations au sérieux.
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Rezeption:
Die Eingangstür der IV-Stelle
Die Arbeit an der Rezeption ist sehr

Wir sind die Wegweiser, welche die

vielseitig und abwechslungsreich.

Versicherten in einer ersten Phase

Für viele Versicherte sind wir die erste

leiten und unterstützen

Ansprechperson.

– Anrufer an die richtige

Freundlich und darauf bedacht das

23 858
APPELS
TÉLÉPHONIQUES REÇUS
—
EINGEGANGENEN
TELEFONANRUFE

Gegenüber zu unterstützen, empfangen wir die Menschen am Schalter

Kontaktperson weiterleiten
– Erteilen von Auskünften, die in unseren Zuständigkeitsbereich fallen

oder am Telefon in deutscher oder

Manchmal werden wir auch mit aufge-

französischer Sprache und erkundigen

stauter Wut, Frustration oder aber

uns nach dem Grund des Besuches/

auch Angst, Hilflosigkeit und Traurig-

Anrufes. Dabei ist die Palette der

keit konfrontiert. Solche Situationen

möglichen Antworten sehr breit:

sind nicht immer einfach zu bewälti-

– Termin mit Sachbearbeiter/-in

gen, aber wir bemühen uns stets, auch

oder Berater/-in
– Spontaner Besuch mit dem Wunsch

in diesen Fällen Ruhe zu bewahren und
die Person zu besänftigen.

nach einer Ansprechperson

Freundlich und kompetent wollen wir

– Dokumente abholen/abgeben

stets ein offenes Ohr für alle Menschen

– Diverse Auskünfte einholen

haben und ihre Anliegen ernst

– Hilfeleistung bei Antragstellungen

nehmen.
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Nous nous qualifions
volontiers de petites mains,
mais ô combien précieuses.
—
Wir bezeichnen uns
als unterstützende Kräfte,
aber als sehr wertvolle.
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75 551

(301 PAR JOUR / PRO TAG)
COURRIERS REÇUS
—
EINGEGANGENE POST

Equipe du courrier
Dans un office de l’assurance-invalidité

des communications et des dossiers,

aux multiples tâches et aux multiples

à ces mêmes interlocuteurs.

facettes, en constante mouvance pour

Par nos nombreux contacts avec

s’adapter aux diverses mutations,

toutes les entités de l’office, nous

l’équipe de secrétariat est au cœur.

contribuons à créer l’esprit d’équipe,

Dans cette effervescence, nous, les

primordial afin que tous les rouages

secrétaires, intervenons du début

tournent sans grincement. Nous

à la fin du processus. Nous ouvrons

sommes le plus petit dénominateur

le courrier entrant provenant des

commun qui relie les diverses sections.

personnes assurées, des médecins,

Par son travail varié et important,

des administrations fédérales,

chaque secrétaire est le premier

cantonales et communales, des

maillon de la chaîne qui relie la per-

assurances, des employeurs, des

sonne assurée, les autres intervenants

partenaire de la CII (Collaboration

et le collaborateur de l’office AI.

interinstitutionnelle). Sur mandat

Nous nous qualifions volontiers

des collaborateurs, nous rédigeons

de petites mains, mais ô combien

et envoyons des lettres, des décisions,

précieuses.

Das Postteam
In einer IV-Stelle mit ihren unter-

kommunalen Verwaltung, von Arbeit-

alles reibungslos ablaufen soll. Man

schiedlichen Aufgaben und den viel-

gebern, Versicherungen oder den

könnte sagen, wir sind der kleinste

fältigen Facetten, einem sich immer

Partnern der IIZ (Interinstitutionelle

gemeinsame Nenner, der die

wieder ändernden Umfeld und den

Zusammenarbeit) kommt. Im Auftrag

verschiedenen Sektionen verbindet.

dadurch bedingten Anpassungen

der Mitarbeitenden der IV redigieren

Durch die vielfältigen Aufgaben

stellt das Sekretariats-Team das Herz

und versenden wir Schreiben, Verfü-

in unterschiedlichsten Bereichen ist

des Betriebes dar. Wir vom Sekretari-

gungen und andere Unterlagen an die

jede/r Sekretär/-in das erste Glied

at kommen an unterschiedlichster

erwähnten Kontaktpersonen.

in der Kette, welches die versicherte

Stelle vom Beginn bis zum Ende des

Durch die zahlreichen Kontakte mit

Person, die anderen Beteiligten und

Prozesses zum Einsatz. Wir öffnen die

all den verschiedenen Abteilungen

die Mitarbeitenden der IV verbindet.

eingehende Post, welche von den

der IV tragen wir viel zum Entstehen

Wir bezeichnen uns gerne als

versicherten Personen, den Ärzten,

eines guten Teamgeists bei, der von

Hilfskräfte, aber was für wertvolle!

der eidgenössischen, kantonalen oder

entscheidender Bedeutung ist, wenn
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514 771
PAGES SCANNÉES
—
GESCANNTE SEITEN

Equipe du scannage
Comme deuxième maillon de la chaîne,

Postman de chaque arrivée de courrier

dont la personne assurée pourrait pâtir.

nous sommes le lien entre la réception

(système d’information électronique).

Nos tâches demandent beaucoup de

du courrier et les collaborateurs, ainsi

L’équipe du scannage met tout en œuvre

concentration et de minutie et contri-

que les responsables du courrier. Nous

pour traiter les documents envoyés par

buent à la réinsertion des gens sollici-

veillons à ce que chaque document

les personnes assurées et les tiers, ceci

tant notre office.

soit scanné dans le répertoire correct

dans les plus brefs délais, afin que nos

Pour améliorer la qualité de l’indexa-

et à la bonne date et classé de manière

collègues puissent suivre les dossiers.

tion et le degré de satisfaction

exacte dans le dossier électronique

Tout document est géré avec impor-

des usagers, il est nécessaire que la

de la personne assurée. Le dossier est

tance. L’exactitude de notre travail est

collaboration entre les services soit

à tout moment disponible et accessible

primordiale quant à l’acheminement de

optimale, afin de mieux comprendre

pour l’utilisateur et mis à jour. De plus,

la correspondance. En effet, un dossier

les besoins des utilisateurs et obtenir

les collaborateurs sont informés par

mal classé génère une perte de temps,

un meilleur résultat.

Das Scan-Team
Als zweites Glied in der Kette stellen

Stand gebracht. Ausserdem werden die

führen, unter denen die versicherte

wir die Verbindung her zwischen dem

Verantwortlichen über jeden Postein-

Person zu leiden hätte. Konzentration

Eingang der Post und den Sachbear-

gang per Postman (elektronisches

und Exaktheit sind deshalb oberstes

beitenden sowie den Verantwortlichen,

Informationssystem) informiert.

Gebot. So können wir unseren Teil zur

die die Post erhalten müssen. Wir

Das Scan-Team ist dafür besorgt, dass

Wiedereingliederung der versicherten

gewähren, dass jedes Dokument

die Dokumente, welche von den Versi-

Person beitragen.

gescannt, im richtigen Verzeichnis und

cherten oder Dritten bei uns eintreffen,

Um die Qualität der Zuteilungskriteri-

unter dem richtigen Datum übersicht-

möglichst rasch den Sachbearbeiten-

en und damit auch die Zufriedenheit

lich im elektronischen Dossier der

den zur Weiterbearbeitung vorliegen.

der Sachbearbeitenden zu verbessern,

versicherten Person abgelegt ist. Das

Jedes Dokument muss einzeln

ist es wichtig, eng zusammenzuarbei-

Dossier ist für die/den Sachbearbeiten-

gescannt und der/dem zuständigen

ten und die Arbeit und Bedürfnisse des

den jederzeit zugreif- und abrufbar,

Sachbearbeitenden zugestellt werden.

Gegenübers gut zu kennen.

übersichtlich und auf den letzten

Jeder Fehler würde zu Verzögerungen

Thierry Savary
Directeur général / Generaldirektor

Yves Kilchoer
Redaktor und Moderator /
Journaliste et animateur

Markus Baumer
Directeur administratif et financier /
Verwaltungs- und Finanzdirektor

THIERRY SAVARY, MARKUS BAUMER

Ensemble vers le succès
La venue d’Yves Kilchoer est liée à une

pas induire en erreur avec des gesti-

notamment au niveau des logiciels,

première demande de stage qui nous

culations inutiles ou des regards

doit être continuellement réfléchie,

avait été adressée par une connais-

larmoyants…

voire adaptée pour permettre à Yves de

sance, désireuse d’offrir à Yves une

Son caractère et son sens de l’humour

pouvoir également en profiter. En ce

occasion unique de découvrir un

lui ont également permis de s’affirmer

sens, son intégration technique n’est de

média tel que le nôtre. Notre réaction

rapidement et de s’imposer en tant que

loin pas aboutie à ce jour, car il ne peut

première fut partagée entre doute

personnalité forte et appréciée de tous.

pas encore gérer une émission en com-

et enthousiasme afin de donner à

L’intégration fut plus difficile, en

plète autonomie. Cela reste pourtant

ce jeune homme l’opportunité de vivre

revanche, du point de vue technique.

notre but commun, formulé lors de son

une expérience en entreprise. Mais

Les processus d’émissions étant totale-

engagement à la fin de son stage.

la personnalité d’Yves fit que, du point

ment informatisés, il a fallu installer

En ce sens, la collaboration avec l’AI,

de vue du team et de l’antenne,

des programmes spéciaux qui per-

qui a toujours financé – et qui continue

nous n’avons pas dû faire beaucoup

mettent de gérer la prise de son et la

à le faire – ces modifications parfois

d’efforts pour assurer son intégration.

sauvegarde des fichiers selon des

complexes et chronophages, a été

La radio étant un média qui s’écoute,

critères particuliers. Nos techniciens

extrêmement appréciable et indispen-

son handicap ne se remarque pas

ont par exemple installé dans un de

sable à la réussite de toute l’opération.

à l’antenne. Parfois il devient même

nos studios des écrans amovibles pour

Nous en sommes reconnaissants car

un atout, car Yves a développé un sens

qu’il puisse s’en rapprocher suffisam-

nous vivons une aventure des plus

de l’écoute hors pair. Il est devenu un

ment et travailler correctement.

enrichissantes, dont les deux parties

intervieweur redoutable qu’on ne peut

Aussi, toute modification technique,

sortent totalement bénéficiaires.
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THIERRY SAVARY, MARKUS BAUMER

Gemeinsam zum Erfolg

768
INTÉGRATION SUR
LE 1er MARCHÉ DU TRAVAIL
INTEGRATION
IN 1. ARBEITSMARKT
474 auprès du même employeur /
beim gleichen Arbeitgeber
229 auprès d’un nouvel employeur
avec un contrat de durée indéterminée /
bei neuem Arbeitgeber
mit unbefristetem Vertrag
65 auprès d’un nouvel employeur
avec un contrat de durée déterminée /
bei neuem Arbeitgeber
mit befristetem Vertrag

Yves Kilchoer stiess zu uns, weil eine

puterisiert ist, mussten spezielle Pro-

Bekannte ihm die einmalige Chance

gramme installiert werden, mit denen

bieten wollte, ein Medium wie das

die Tonaufnahme und das Speichern

unsere zu entdecken, und darum eine

von Dateien nach besonderen Kriteri-

Praktikumsanfrage an uns richtete.

en möglich sind. So haben unsere

Unsere erste Reaktion schwankte

Techniker in einem unserer Studios

zwischen Zweifel und Begeisterung,

abnehmbare Monitore installiert,

diesem jungen Mann die Gelegenheit

damit Yves sich ihnen genügend

zu bieten, Erfahrung in einem Unter-

nähern und korrekt arbeiten kann.

nehmen zu sammeln.

Auch muss jede technische Änderung,

Aber Yves’ Persönlichkeit war

vor allem im Bereich der Software,

dergestalt, dass wir uns unter dem

kontinuierlich überdacht oder gar

Gesichtspunkt des Teams und

angepasst werden, damit sie Yves

Senders nicht viel Mühe geben muss-

ebenfalls nutzen kann. Insofern ist

ten, ihn zu integrieren.

seine technische Integration bis jetzt

Da das Radio ein Medium für die

noch weit entfernt davon, abgeschlos-

Ohren ist, fällt Yves’ Behinderung auf

sen zu sein, da er noch nicht völlig

Sendung nicht auf. Bisweilen wird sie

selbständig eine Sendung durchfüh-

gar zu einem Vorteil, da Yves eine

ren kann. Dies bleibt jedoch unser

beispiellose Fähigkeit entwickelt hat,

gemeinsames Ziel, das wir bei seiner

seinem Gegenüber genau zuzuhören.

Einstellung am Ende seines Prakti-

Er ist ein berüchtigter Interviewer

kums formuliert haben.

geworden, den man nicht mit überflüs-

In diesem Sinne war die Zusammen-

sigen Gesten oder tränenreichen Bli-

arbeit mit der IV, die diese bisweilen

cken in die Irre führen kann …

komplexen und zeitraubenden

Sein Charakter und sein Sinn für Humor

Änderungen stets finanziert hatte

haben es ihm ausserdem ermöglicht,

und es auch weiterhin tun wird,

sich rasch zu behaupten und sich als

äusserst wertvoll und unentbehrlich

starke und allseits geschätzte Persön-

für den Erfolg der ganzen Aktion.

lichkeit durchzusetzen.

Wir sind dankbar dafür, erleben

Aus technischer Sicht hingegen war

wir doch ein überaus bereicherndes

die Integration schwieriger. Da der

Abenteuer, von dem beide Seiten

Ablauf der Sendungen komplett com-

mehr als profitieren.
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MESURES DE RÉADAPTATION
EINGLIEDERUNGSLEISTUNGEN
Mesures d’intervention précoce
Frühinterventionsmassnahmen

1732

Reclassement
Umschulungen

510

formation professionelle initiale
Erstmalige berufl. Ausbildungen

530

Mesures de réinsertion
Integrationsmassnahmen

660

Aide au placement
Arbeitsvermittlung

768

YVES KILCHOER, 29 ANS
CAPACITÉ VISUELLE DE 2 %
JOURNALISTE ET MODÉRATEUR CHEZ RADIO FREIBURG

Réussir ensemble
Malgré une capacité visuelle de 2 % et grâce au soutien de nombreuses personnes, je
m’exprime sur des thèmes très variés à Radio Freiburg en tant que journaliste et
modérateur : des débats du Grand Conseil à l’inauguration d’une nouvelle gare, en
passant par la sortie d’un nouvel album.
La gagnante de la Coupe du monde de ski Lara Gut, le champion de tennis Roger
Federer et moi-même avons un point commun : ce n’est qu’avec l’aide d’une équipe
à nos côtés que le succès est possible. Les sportifs ont besoin de leur entraîneur, de
sponsors et d’une structure qui les soutiennent. Pour moi, animateur de radio malvoyant, ce sont mes supérieurs, l’AI et mes collègues qui endossent ces rôles. Les
uns trouvent des solutions quand certaines tâches me posent problème, les autres
subventionnent les outils qui me permettent de travailler malgré mon handicap.
Ils m’aident aussi quand je ne peux pas lire un texte ou trouver une image par
moi-même. Grâce à ces adaptations et aides, je suis capable d’exercer mon métier
de façon presque autonome. Bien que cela soit parfois frustrant, j’atteins toujours
mes objectifs sachant qu’une carrière sportive couronnée de succès est l’œuvre
d’un team et pas uniquement de l’athlète.
Pour que je puisse animer une émission de radio seul, d’autres adaptations sont
encore nécessaires, mais je suis sûr qu’ensemble, nous pourrons surmonter ces difficultés. Je passerai alors au premier plan et l’engagement de mes supérieurs ainsi
que le soutien financier de l’AI deviendront les petites mains cachées en arrière-plan.
Pour moi comme pour Roger Federer, afin d’agir au moment décisif, j’ai besoin d’un
bon team.
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691
EMPLOYEURS AVEC LESQUELS
NOUS TRAVAILLONS
—
ARBEITGEBER
MIT DENEN WIR KOOPERIEREN

YVES KILCHOER, 29 JAHRE ALT
SEHVERMÖGEN VON ZWEI PROZENT
REDAKTOR UND MODERATOR BEI RADIOFR. FREIBURG

Gemeinsam erfolgreich
Von der Grossrats-Debatte über die Einweihung eines neuen Bahnhofs bis zur
Veröffentlichung eines neuen Albums. Als Redaktor und Moderator berichte ich
bei RadioFr. über viele Themen. Dies mit einem Sehvermögen von zwei Prozent
und einer grossen Unterstützung von vielen Personen.
Die Gewinnerin des letzten Weltcups, Lara Gut, der Tenniscrack Roger Federer und
ich haben eines gemeinsam: Ohne viele Helfer im Hintergrund wären wir nicht so
erfolgreich. Während es bei einer Sportlerin oder einem Sportler der Trainer, die
Sponsoren und die Teamkollegen sind, sind es bei mir als Radiomacher mit einer
Sehbehinderung die Vorgesetzten, die IV und die Arbeitskollegen. Sie finden Lösungen, wenn ich eine Aufgabe nicht übernehmen kann. Sie bezahlen die Hilfsmittel,
welche meine Arbeit überhaupt erst ermöglichen. Und sie helfen, wenn ich im Alltag
ein Dokument nicht lesen oder nicht selber ein Bild suchen kann. Dank all diesen
Anpassungen und Hilfeleistungen kann ich meinen Job praktisch selbstständig
ausüben. Auch wenn es immer wieder Rückschläge gibt und damit frustrierende
Momente: Einerseits ist es bis jetzt immer weitergegangen und andererseits gehören diese ja bekanntlich auch zu jeder erfolgreichen Sportlerkarriere.
Damit ich wirklich ganz alleine Sendungen gestalten und moderieren kann, sind
weitere Anpassungen nötig. Ich bin mir sicher, auch diese packen wir gemeinsam an.
Einmal geschafft, wird dann vor allem der Moderator und Redaktor Yves Kilchoer
im Vordergrund stehen. Verborgen bleiben werden die vielen helfenden Hände im
Hintergrund, die finanzielle Unterstützung der IV und auch das Engagement der
Vorgesetzten. Dabei ist es bei mir als Radiomacher wie bei Roger Federer: Um im
entscheidenden Moment meine Leistungen abrufen und zeigen zu können, braucht
es rund um mich ein gutes Team.
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IV-STELLE FREIBURG
Z U S A M M E N ZU M E R FO LG

2989
MANDATS AU SERVICE
MÉDICAL RÉGIONAL
—
AUFTRÄGE AN DEN
REGIONALÄRZTLICHEN
DIENST

785
EXPERTISES
MÉDICALES
—
MEDIZINISCHE
GUTACHTEN

Dr Jean-Daniel Schumacher
Président de la Société de médecine
du canton de Fribourg /
Präsident der Freiburgischen
Ärztegesellschaft
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DR JEAN-DANIEL SCHUMACHER

Ensemble,
nous travaillons mieux
pour le bien
de nos patients
Le médecin traitant est un partenaire

soutien de son médecin.

du travail. Subsister avec le montant

important quand il s’agit d’accompa-

Quand l’assurance invalidité inter-

d’une rente AI n’est pas aisé et la

gner un de ses patients sur le chemin

vient, il faut à tout prix chercher le

valeur du travail a toujours une haute

de la réinsertion professionnelle.

dialogue. Le médecin traitant apporte

importance dans notre société.

Qu’il soit dans une période temporaire

son avis pertinent, permettant ainsi la

Puisqu’en Suisse nous avons une

d’incapacité de travail et qu’il faille

mise sur pied d’un projet de réadapta-

assurance sociale, l’AI, qui met des

l’accompagner dans son retour en

tion professionnelle.

moyens à disposition pour soutenir la

entreprise ou qu’il soit obligé de choisir

Le médecin traitant se doit s’expliquer

réadaptation professionnelle des

une nouvelle voie professionnelle en

à son patient que, s’il en a l’opportuni-

personnes en situation de handicap,

raison d’un problème de santé, le

té et la capacité, il a intérêt à rester ou

nous avons toutes et tous le devoir

patient doit pouvoir compter sur le

à retourner dans le premier marché

d’en favoriser la réussite.

Gemeinsam
arbeiten wir besser
für das Wohl
unserer Patienten
Der behandelnde Arzt ist ein wichtiger

seines Arztes verlassen können.

zu ihm zurückkehren sollte. Mit einer

Partner, wenn es darum geht, einen

Wenn die Invalidenversicherung ein-

IV-Rente zu überleben ist nicht leicht

seiner Patienten auf dem Weg zur

greift, muss unbedingt der Dialog

und der Wert der Arbeit hat immer

beruflichen Wiedereingliederung zu

gesucht werden. Der behandelnde Arzt

noch eine grosse Bedeutung in unserer

begleiten.

bringt seine einschlägige Meinung ein

Gesellschaft.

Ob der Patient vorübergehend arbeits-

und ermöglicht so, dass eine berufliche

Da wir in der Schweiz eine soziale

unfähig ist und bei seiner Rückkehr ins

Wiedereingliederung in die Wege gelei-

Versicherung haben, die IV, die Mittel

Unternehmen begleitet werden muss

tet werden kann.

zur Verfügung stellt, um die berufliche

oder ob er gezwungen ist, aufgrund

Der behandelnde Arzt muss seinem

Wiedereingliederung von Menschen

eines Gesundheitsproblems einen

Patienten erläutern, dass er – falls er

mit Behinderung zu unterstützen,

neuen beruflichen Weg einzuschlagen,

die Chance und Fähigkeit dazu hat

haben wir alle die Pflicht, uns für

er muss sich auf die Unterstützung

– im ersten Arbeitsmarkt bleiben oder

deren Erfolg einzusetzen.

Nicolas Robert
Directeur Pro Infirmis Fribourg / Direktor Pro Infirmis Freiburg

NICOLAS ROBERT, PRO INFIRMIS
DIVERSES PRESTATIONS
EN NATURE ET EN ESPÈCES
DIVERSE SACHUND GELDLEISTUNGEN
1763
2349
81
21

Moyens auxiliaires
Hilfsmittel
Mesures médicales
Mediz. Massnahmen
Allocations pour impotent
Hilflosenentschädigungen
Contributions d’assistance
Assistenzbeiträge

Le droit de mener une vie
autonome
Pro Infirmis Fribourg s’engage pour

la loi sur l’assurance-invalidité, l’office

que les personnes en situation de han-

cantonal AI joue un rôle essentiel.

dicap bénéficient des conditions leur

Je souligne ici l’importance du parte-

permettant de mener une vie digne.

nariat de qualité entretenu au quoti-

Ainsi, l’accès aux ressources financières

dien entre l’office cantonal AI et Pro

et matérielles, aux services et aux

Infirmis Fribourg dans l’intérêt des

infrastructures doit être garanti. A cet

personnes en situation de handicap et

effet, en tant qu’organe d’application de

de leurs proches.

Das Recht,
ein selbstbestimmtes
Leben zu führen
Pro Infirmis Freiburg setzt sich dafür

eine wichtige Rolle als Organ, das

ein, dass Menschen mit Behinderungen

das Gesetz über die Invalidenversiche-

von Rahmenbedingungen profitieren

rungen umsetzt.

können, die es ihnen ermöglichen, ein

Ich möchte an dieser Stelle die Bedeu-

Leben in Würde zu führen. Das heisst,

tung der guten Partnerschaft zwischen

der Zugang zu finanziellen und materi-

der kantonalen IV-Stelle und Pro Infirmis

ellen Ressourcen, Dienstleistungen und

Freiburg hervorheben, die wir täglich

Infrastrukturen muss garantiert sein.

pflegen im Interesse von Menschen mit

Dabei spielt die kantonale IV-Stelle

Behinderungen und deren Angehörigen.
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