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Die Schweizerische Polyarthritiker-Vereinigung SPV 

kann ihre vielfältigen Aufgaben als Betroffenen-Organisation 
nur mit Ihrer Unterstützung leisten. Jede Spende ist 

willkommen. Herzlichen Dank! 
 
 

PC 80-37316-1 (ZEWO anerkannt, certifié ZEWO) 
 
 

A titre d’organisation de patients, l’Association Suisse des 
Polyarthritiques ASP a besoin de votre soutien pour mener à 

bien ses multiples missions. Chaque don est le bienvenu. 
Merci de votre contribution ! 
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Vorwort zum Jahresbericht 2017 
 
 
Liebe Mitglieder, Partner und weitere Interessierte der SPV 
 
Das Jahr 2017 war reich an Herausforderungen, Veränderungen und Erlebnissen 
unterschiedlichster Art. Dieser Jahresbericht belegt, dass die SPV trotz zunehmender 
Anzahl von Rheumatoider-Arthritis-Betroffenen Mitglieder verloren hat. 
 
Die vielen positiven Rückmeldungen zu dem im November durchgeführten Workshop 
über komplementäre Therapien motivieren mich zusätzlich, mich weiterhin für die 
Schweizerische Polyarthritiker-Vereinigung einzusetzen und nach Lösungen zu suchen. 
Als Präsidentin dieser Patientenorganisation ist es mir wichtig, für alle Betroffenen da zu 
sein und für ihre Anliegen ein offenes Ohr zu haben. 
 
Die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter sind ein wichtiges Bindeglied nach aussen 
und leisten grosse Arbeit. Einen herzlichen Dank dafür, wie auch dem Vorstand für 
seinen Einsatz. Ein grosses Dankeschön geht an unsere Sponsoren für die grosszügige 
Unterstützung unserer Projekte. 
 
„Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied“, besagt ein Sprichwort. Für die 
Zukunft ist ein Engagement von allen, seien es Betroffene, ihre Angehörigen, weitere 
Interessierte und Personen von Anspruchsgruppen, umso mehr erwünscht, als 
Veränderungen anstehen. Packen wir es also gemeinsam an. Herzlichen Dank! 
 
Bernadette Jost 
Präsidentin SPV 
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Avant-propos au rapport annuel 2017 
 
 
Chers membres, partenaires et autres lecteurs,  
 
L’année 2017 a été riche en défis, en changements et en expériences extrêmement 
variées. Comme le montre le présent rapport annuel, l’ASP a perdu des membres en 
dépit d’un nombre croissant de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. 
 
Les nombreuses réactions positives qui ont suivi l’atelier sur les approches 
thérapeutiques complémentaires en novembre m’incitent à m’investir toujours 
davantage pour l’Association Suisse des Polyarthritiques et à chercher des solutions. 
En tant que présidente de cette organisation de patients, j’ai à cœur d’être là pour tous 
les malades et d’être à l’écoute de leurs préoccupations.  
 
Les responsables de groupes sont des maillons importants qui créent le lien avec 
l’extérieur et fournissent un travail considérable. Je tiens à les remercier 
chaleureusement, ainsi que le Comité pour son engagement et nos sponsors pour le 
précieux soutien qu’ils apportent à nos projets. 
 
„La solidité d’une chaîne dépend de son maillon le plus faible“, affirme un dicton 
allemand. L’engagement de chacun pour l’avenir, qu’il s’agisse des patients, de leurs 
familles, des diverses parties prenantes ainsi que des autres personnes intéressées, est 
d’autant plus souhaité au vu des changements à l’ordre du jour. Alors, prenons les 
choses ensemble à bras-le-corps. Un grand merci à vous tous! 
 
Bernadette Jost 
Présidente ASP 
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Jahresrückblick und Leistungsbericht 2017 
 
Das Jahr 2017 war ein erfolgreiches Jahr. Der World Arthritis Day (WAD) konnte 
erstmals an zwei Standorten durchgeführt werden, nämlich in Zürich und Genf. Der 
Komplementär-Therapie-Workshop wurde zahlreich besucht – die Teilnehmenden 
waren begeistert. Für die geplante Umgestaltung der Homepage konnte der Grundstein 
erfolgreich gelegt werden, und im Hintergrund wird zügig daran gearbeitet. 
 
Mitglieder 
Ende 2017 zählte die SPV 1‘172 Mitglieder; davon sind 1‘050 RA-Betroffene, 71 Gönner 
und 51 Ärzte und Ärztinnen. 
Im Berichtsjahr sind 16 Mitglieder verstorben. 77 Mitglieder (Vorjahr 91) haben ihren 
Austritt aus der Vereinigung erklärt. 2017 durften wir 28 Mitglieder neu in die SPV 
aufnehmen (Vorjahr 60). Leider mussten wir auch in diesem Jahr einen 
Mitgliederrückgang von 61 Mitgliedern verzeichnen. 
 
Aus dem Vorstand 
Im Jahr 2017 traf sich der Vorstand zu fünf ordentlichen Sitzungen und einer 
Klausurtagung, in der es um die Zusammenarbeit mit der Dachorganisation Rheumaliga 
Schweiz und um die Mitgliederversammlung, das Gruppenleitertreffen und übrige 
Veranstaltungen ging. 
Rebecca Anderegg stellte sich nach zweijähriger Vorstandstätigkeit nicht mehr zur 
Verfügung. Glücklicherweise konnten mit Gabriela Friedli und Prof. Haiko Sprott zwei 
motivierte Mitglieder für den Vorstand gewonnen werden. Sie haben sich bestens in den 
Vorstand eingegliedert, und die Zusammenarbeit im erweiterten Vorstand ist angenehm 
und effizient. 
 
Regionale Gruppen 
In den Regionalgruppen wurde auch im Berichtsjahr wieder viel geleistet, indem nicht 
nur regelmässige Zusammenkünfte organisiert, sondern Vorträge, Workshops und 
Ausflüge angeboten wurden. 2017 konnten drei Gruppen ein Jubiläum feiern: Jura und 
Neuenburg 30 und Aargau 35 Jahre. 
Das traditionelle zweitägige Gruppenleitertreffen fand wiederum in Nottwil statt. Es ist 
auch als Dankeschön für die geleisteten Dienste der Gruppenleiterinnen und Gruppen-
leiter zu sehen. Im Workshop „Was bewegt Musik im Umgang mit der Krankheit?“ mit 
Andreas Spielmann ergaben sich durch die aktive Beteiligung aller und bei 
unterschiedlichen Rhythmen ganz individuelle Momente. Auch der persönliche 
Austausch und das gemütliche Beisammensein kamen nicht zu kurz. 
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Veranstaltungen und Aktionen 
Auch für dieses Jahr waren Informationsveranstaltungen für Kinder, Neudiagnostizierte 
und Ältere mit RA geplant. Leider musste die Veranstaltung „Kinder mit RA“ im Januar 
in Winterthur mangels genügender Anmeldungen abgesagt werden. 
Die Veranstaltung „RA und jetzt?“ im Mai in Basel mit Vorträgen von Prof. Dr. med.  
U. Walker über „Was gibt’s Neues bei entzündlichem Rheuma?“ und Frau C. Steger 
über ergotherapeutische Massnahmen im Alltag sowie einem Erfahrungsbericht und der 
Vorstellung der Regionalgruppe Basel und Umgebung durch Helene Becker fand statt. 
Genauso wie der Informationsnachmittag „Älter werden mit RA“ im September in 
Luzern mit Vorträgen von Frau Dr. med. C. Camenzind über die Behandlung von RA im 
Alter und von Frau M. Rissi über Gelenkschutz und Hilfsmittel. 
Der Komplementär-Therapie-Workshop im November in Zürich mit 54 
Teilnehmenden war ein Erfolg. Am Vormittag wurden in Vorträgen die Therapieformen 
Craniosacral-Therapie (P. Wagner, P. Schlittler), LNB-Schmerztherapie (M. D’Angelo), 
movey-Vibroswing & Bemer Gefässtherapie (T. Schlittler) sowie 
entzündungshemmende Ernährung (B. Kiefer) vorgestellt. Die ganze Palette konnte am 
Nachmittag in Workshops getestet werden. Dieser Anlass wurde gemeinsam mit den 
Patientenorganisationen Morbus Bechterew, lupus suisse, Fibromyalgie, Sklerodermie, 
Morbus Crohn/Colitis ulcerosa, Psoriasis/Vitiligo und Osteogenesis imperfecta 
(Glasknochenkrankheit) durchgeführt. 
 
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 
Im Mai fand in Olten in Zusammenarbeit mit den kantonalen Rheumaligen Aargau, 
beider Basel, Bern, Solothurn und Zürich sowie der lupus suisse Vereinigung die 
Nationale Schmerztagung 2017 statt. Nach dem Referat  „Möglichkeiten und Grenzen 
der Schmerztherapie“ von Frau Dr. G. Marbet Grierson konnten sanfte 
Bewegungssequenzen (Easy Moving, Tai Chi) ausprobiert oder ein Spaziergang 
unternommen werden. Das Referat mit praktischen Beispielen zum Thema „Wickel und 
Kompressen bei Rheuma – Harmonie für Körper und Seele“ von Frau A. Bologni 
rundete den Nachmittag ab. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Auch in diesem Jahr war die SPV im September an der jährlich stattfindenden 
Aktionswoche der Rheumaliga Schweiz mit dem Thema „Hüftschmerzen“ vertreten. 
Dank der Unterstützung vieler Gruppen ist es uns wiederum gelungen, dass die SPV an 
praktisch allen 16 Standorten mit einem eigenen Stand vertreten war. Diese Art der 
Öffentlichkeitsarbeit ist enorm zeitintensiv, aber eben auch sehr wichtig, zumal immer 
sehr viele Interessierte diese Veranstaltungen besuchen. 
Der „Walk & Talk“ fand Ende September auf dem Landsgemeindeplatz in Zug statt. 
Wieder beteiligten sich über 200 Teilnehmende mit chronischen Erkrankungen. Unter  
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den 17 Patientenorganisationen war auch die SPV an der Informationswand 
repräsentiert. Es nahmen 11 Mitglieder aktiv am Anlass teil. 
Der World Arthritis Day (WAD) am 12. Oktober stand unter dem Motto „Don’t Delay – 
Connect Today!“. Um die Öffentlichkeit für die Wichtigkeit der Früherkennung zu 
sensibilisieren und informieren, waren wir mit einem Informationsstand an den 
Flughäfen Zürich und Genf präsent. 
Es wurde eine Umfrage in Form eines Fragebogens „Testen Sie Ihr Wissen über 
Arthritis“ durchgeführt, und die Besucher konnten selber erleben, wie mühsam 
alltägliche Verrichtungen für Patienten mit RA sind. 
 
Dank 
Der Vorstand hat im Jahr 2017 wiederum viele ehrenamtliche Arbeitsstunden für die 
Vereinigung geleistet; insbesondere gegen Jahresende mit der kurzfristigen Übernahme 
der Arbeit der Geschäftsstelle, nachdem beide Mitarbeiterinnen die SPV verlassen 
haben.  
Ein grosser Teil des SPV-Engagements macht der Austausch der Betroffenen in den 
Regionalgruppen aus. Für den unermüdlichen Einsatz der Gruppenleiterinnen und  
Gruppenleiter vielen lieben Dank.  
Ohne den ehrenamtlichen Einsatz und die Mitarbeit vieler Fachpersonen hätten die 
verschiedenen Aktivitäten und Projekte nicht erfolgreich durchgeführt werden können. 
Herzlichen Dank dafür. Unser Dankeschön gilt auch allen, die bei der Publikation 
unseres info mitwirken.  
Da die genannten Aktivitäten und Aktionen ohne grosse eigene finanzielle Mittel nicht 
realisierbar gewesen wären, geht auch ein grosser Dank an die vielen grosszügigen 
Spenderinnen und Spender, Gönner und Gönnerinnen sowie unsere Sponsoren, die die 
SPV im Jahr 2017 wiederum grosszügig finanziell unterstützt haben. 
Abschliessend einen herzlichen Dank an die Mitglieder der SPV für ihre langjährige 
Treue und Verbundenheit, mit der sie einen wertvollen Beitrag leisten.  
 
Ausblick 2018 
Die SPV bleibt weiterhin engagiert! Dabei wäre eine zahlreichere Teilnahme an den 
verschiedensten Themenveranstaltungen wünschenswert. Gerne nimmt die SPV 
Anregungen zur Optimierung entgegen, denn eine Vereinigung bleibt nur dann 
lebendig, wenn sich möglichst viele aktiv beteiligen.  
 
 
Für den Vorstand: 
Lucie Hofmann, Vizepräsidentin 
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Rétrospective et rapport des prestations 2017 
 
L’année 2017 a été florissante. Pour la première fois, la Journée mondiale de l’arthrite 
s’est tenue sur deux sites, à Zurich et à Genève. L’atelier sur la médecine 
complémentaire a remporté un franc succès, avec des participants nombreux et 
enthousiastes. Par ailleurs, la première pierre de la refonte prévue de notre site web a 
été posée et le travail mené dans l’ombre va bon train. 
 
Membres 
Fin 2017, l’ASP comptait 1'172 membres au total: 1'050 patients, 71 donateurs et  
51 médecins. 
Seize membres sont décédés et 77 (année précédente: 91) ont quitté l’association. En 
2017, 28 nouveaux membres ont rejoint l’ASP (année précédente: 60). Cela nous 
amène à 61 membres de moins au total par rapport à 2016. 
 
Comité 
En 2017, le Comité s’est réuni lors de cinq sessions ordinaires et d’une séance à huis 
clos, qui a essentiellement porté sur la collaboration avec la Ligue suisse contre le 
rhumatisme (organisation faîtière) et sur l’assemblée générale, la réunion des 
responsables de groupes et les autres manifestations. 
Après avoir œuvré pendant deux ans au sein du Comité, Rebecca Anderegg ne s’est 
pas représentée aux élections. Fort heureusement, le Comité s’est enrichi de deux 
membres motivés, Gabriela Friedli et le professeur Haiko Sprott, qui se sont 
parfaitement intégrés. La collaboration au sein du Comité élargi est donc agréable et 
efficace. 
 
Groupes régionaux 
Les groupes régionaux ont également beaucoup travaillé au cours de l’année sous 
revue. Ils ont non seulement organisé des rencontres régulières, mais ont aussi 
proposé conférences, ateliers et excursions. Trois groupes ont fêté un anniversaire en 
2017: ceux du Jura et de Neuchâtel ont célébré leurs 30 ans, et le groupe d’Argovie ses 
35 ans. 
La traditionnelle réunion de deux jours des responsables de groupes a de nouveau eu 
lieu à Nottwil. Nous les remercions encore infiniment pour les services rendus. Au cours 
de l’atelier „Quel rôle la musique joue-t-elle par rapport à la maladie?“ avec 
Andreas Spielmann, la participation active de tous et les rythmes différents ont donné 
lieu à des moments privilégiés, tout cela dans une ambiance chaleureuse offrant la 
possibilité d’un échange personnalisé. 
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Actions et manifestations 
Des manifestations informatives destinées aux enfants, aux personnes récemment 
diagnostiquées et aux seniors atteints de PR étaient également au programme cette 
année. L’événement prévu à Winterthour en janvier pour les enfants atteints de PR a 
malheureusement dû être annulé en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions.  
La manifestation „La PR et maintenant?“ a eu lieu en mai à Bâle, avec les conférences 
du professeur U. Walker, docteur en médecine, sur „Quoi de neuf en matière de 
rhumatismes inflammatoires?“ et de madame C. Steger sur les mesures d’ergothérapie 
au quotidien, un rapport d’expérience et la présentation du groupe régional de Bâle et 
de ses environs par Helene Becker. En septembre, c’est l’après-midi informative 
„Vieillir avec la PR“ qui s’est tenue à Lucerne, avec les conférences du docteur 
C. Camenzind sur le traitement de la PR chez les personnes âgées et de madame 
M. Rissi sur la protection des articulations et les moyens auxiliaires. 
L’atelier sur la médecine complémentaire en novembre à Zurich a rassemblé 
54 participants et a été un succès. Le matin, des conférences sur les approches 
thérapeutiques suivantes étaient organisées: thérapie crânio-sacrale (P. Wagner, 
P. Schlittler), traitement de la douleur selon Liebscher et Bracht (LNB) (M. D’Angelo), 
anneaux vibrants smovey et thérapie vasculaire Bemer (T. Schlittler) et alimentation à 
effet anti-inflammatoire (B. Kiefer). L’ensemble des méthodes a ensuite pu être testé 
l’après-midi lors des ateliers. Cet événement a été organisé en partenariat avec les 
associations de patients suivantes: spondylarthrite ankylosante, lupus suisse, 
fibromyalgie, sclérodermie, maladie de Crohn/colite ulcéreuse, psoriasis/vitiligo et 
ostéogenèse imparfaite (maladie des os de verre). 
 
Collaboration avec d’autres organisations 
La Journée nationale contre la douleur 2017 a eu lieu en mai à Olten en collaboration 
avec l’association lupus suisse et avec les Ligues cantonales contre le rhumatisme 
d’Argovie, des deux Bâle, de Berne, de Soleure et de Zurich. Après l’exposé du docteur 
G. Marbet Grierson sur les possibilités et limites du traitement de la douleur, les 
participants ont pu s’essayer à des enchaînements de mouvements en douceur (easy 
moving, taï chi) ou faire une promenade. L’intervention de madame A. Bologni, 
agrémentée d’exemples pratiques sur le thème „Cataplasmes et compresses contre les 
rhumatismes – L’harmonie du corps et de l’âme“, a clos l’après-midi. 
 
Sensibilisation 
Cette année encore, l’ASP a pris part à la semaine d’action annuelle de la Ligue 
suisse contre le rhumatisme au mois de septembre sur le thème des douleurs aux 
hanches. Grâce au soutien de nombreux groupes, nous avons pu représenter l’ASP 
avec notre propre stand sur presque tous les lieux d’action (au nombre de 16). Ce type 
de travail de sensibilisation est très chronophage, mais aussi très important, d’autant 
plus que de nombreuses personnes intéressées se rendent à ces manifestations.  
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L’événement „Walk &Talk“ a eu lieu fin septembre sur la Landsgemeindeplatz de Zoug. 
Plus de 200 participants atteints de maladies chroniques étaient présents. L’ASP y avait 
également son stand aux côtés de seize autres organisations de patients et onze 
membres se sont activement impliqués sur cette manifestation. 
La Journée mondiale de l’arthrite du 12 octobre était placée cette année sous la 
devise „Don’t Delay – Connect Today! “. Pour informer et sensibiliser l’opinion à 
l’importance d’un diagnostic précoce, nous avons tenu un stand d’information aux 
aéroports de Zurich et de Genève. 
Nous avons mené une enquête sous forme d’un questionnaire: „Testez vos 
connaissances sur l’arthrite“. Les visiteurs ont ainsi pu se rendre compte par eux-
mêmes à quel point les tâches quotidiennes sont pénibles à exécuter pour les patients 
atteints de PR. 
 
Remerciements 
En 2017, le Comité a de nouveau effectué de nombreuses heures de travail 
bénévolement pour l’association, notamment vers la fin de l’année puisqu’il a fallu 
prendre en charge à court terme le travail du secrétariat après le départ des deux 
collaboratrices. 
Une grande part de l’engagement de l’ASP réside dans les échanges des patients au 
sein des groupes régionaux. Nous tenons donc encore à remercier les responsables de 
groupes pour leur engagement sans faille. 
Sans l’implication des bénévoles et la coopération d’un grand nombre de spécialistes, 
les différentes activités et projets n’auraient pas pu être menés à bien. Un grand merci à 
eux ainsi qu’à tous ceux qui participent à la publication de notre info. 
Les activités et actions mentionnées ici n’auraient pas été réalisables sans des 
ressources financières importantes. Nous remercions donc aussi chaleureusement nos 
nombreux et généreux donateurs et bienfaiteurs ainsi que nos sponsors, qui ont une 
fois de plus soutenu l’ASP financièrement en 2017. 
Enfin, merci à tous nos membres. Votre fidélité et votre solidarité de longue date sont 
des éléments précieux. 
 
Perspectives pour 2018 
L’ASP reste fidèle à son engagement. Une plus forte participation aux diverses 
manifestations thématiques serait donc souhaitable. L’ASP est ouverte à toute 
suggestion d’optimisation, car une association ne peut rester vivante qu’avec la 
participation active du plus grand nombre de personnes possible à son fonctionnement. 
 
Pour le Comité: 
Lucie Hofmann, vice-présidente 
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Leistungen der Gruppen für das Jahr 2017 
 
Auch im Jahr 2017 erbrachten unsere 21 Regionalgruppen wiederum enorme 
Leistungen: 
 
124 Gruppentreffen mit insgesam 1‘154 Teilnehmenden 
  16 Patientenschulungen mit insgesamt    179 Teilnehmenden 
  10 Öffentliche Veranstaltungen mit insgesamt    222 Teilnehmenden 
 
 
Im Jahr 2017 leisteten die Gruppenleitungen 3‘110.15 ehrenamtliche Stunden! 
 
 
 
Rapport des groupes de l’ASP en 2017 
 
L’année 2017 fut une fois de plus marquée par l’énorme travail que nos 21 groupes 
régionaux ont accompli: 
 
124  rencontres avec un total de 1‘154  participants 
  16  formations des patients avec    179  participants 
  10  manifestations des relations publiques avec    222  participants 
 
3‘110.15 heures de bénévolat effectuées par les responsables de groupe! 
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Firmen, Stiftungen, Gönner, Spenden (ab Fr. 100.00) 
Firmes, fondations et donateurs, Dons (dès Fr. 100.00) 
 
Eli Lilly, Vernier      CHF  30‘969.50 
Pfizer, Zürich      CHF  21‘700.00 
Roche, Basel      CHF    9‘000.00 
Abbvie, Baar      CHF    6‘480.00 
Bristol Myers Squibb, Cham     CHF    6‘000.00 
Novartis, Basel      CHF    5‘500.00 
PricewaterhouseCoopers, Zürich    CHF    5‘500.00 
Celgene Zürich      CHF    5‘000.00 
Gebro Pharma, Liestal     CHF    4‘000.00 
Merck Sharp & Dohme, Luzern    CHF    4‘000.00 
Wilhelm Schulthess Stiftung, Zürich    CHF    3‘000.00 
Atelier Pro Pede, Niederlenz    CHF    2‘100.00 
Helfer und Schlüter-Stiftung, Bern    CHF    2‘000.00 
Spende anonym      CHF    2‘000.00 
MediService, Zuchwil     CHF    1‘000.00 
Mounoud Georges, Morges     CHF    1‘000.00 
Profix AG, Liestal      CHF    1‘000.00 
UCB Pharma, Bulle     CHF    1‘000.00 
Feldmann AG, Zürich     CHF       750.00 
agentur mehrwert, Baden     CHF       500.00 
Elsener-Gut Stiftung, Ibach     CHF       500.00 
Hanselmann Christian, Sevelen    CHF       500.00 
Egli Colette und Fritz, Oetwil    CHF       350.00 
Früh Markus, Wallisellen     CHF       300.00 
Raiffeisenbank, St. Gallen     CHF       300.00 
Weber Peter, Oberlunkhofen    CHF       200.00 
Dr. Hana Abou Zeid, Genf     CHF       100.00 
Bloch Greti, Thun      CHF       100.00 
Russo Mauro, Schlieren     CHF       100.00 
Wiedersheim Peter, St. Gallen    CHF       100.00 
Zimmerli Ruth, Berikon     CHF       100.00 
 
Spenden, Kollekten Abdankungen 
Dons, collectes obsèques 
 
Kälin Ida, Interlaken     CHF    1‘860.00 
Güntensperger Ursula, Horgen    CHF       100.00 
 
Wir danken allen Spendern herzlich für die grosszügige Unterstützung. 
Die vielen kleineren Spenden unserer treuen Mitglieder ergeben zusammen einen 
beachtlichen Betrag. Diese Spenden sind für uns ein Zeichen der Wertschätzung unserer 
Arbeit. 
 
Nous remercions chaleureusement tous les donateurs pour leur générosité. 
Réunis, tous les dons de nos membres fidèles, même les plus modestes, ont permis de 
rassembler une somme considérable. Votre générosité conforte la reconnaissance de notre 
travail.  
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Bilanz per 31. Dezember 
    (in Schweizer Franken) 
    

   

                                          
2017 

  
2016 

Aktiven  
    

       Umlaufvermögen 
    Kasse 

 
5.30 

  
120.60 

Postcheck 
 

180‘309.43 
  

172‘449.05 
Bank 

 
207‘460.05 

  
240‘583.14  

Wertschriften 
 

84‘408.95 
  

80‘781.79  
Verrechnungssteuer 0.00 

  
0.00 

Übrige kurzfristige Forderungen 105.00 
  

5‘020.00 

Aktive Rechnungsabgrenzung - 
  

2‘000.00 

   
472‘288.73 

  
500‘954.58 

Anlagevermögen 
   

 
Sachanlagen 

 
2‘247.40 

  
2‘063.50 

   
2‘247.40 

  
2‘063.50 

Total Aktiven 
 

474‘536.13 
 

 503‘018.08  

      
 

       

Passiven 
    

 
 
 

     
 

Kurzfristiges Fremdkapital 
   

 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

 
1‘359.05  

 
6‘247.15 

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten  3‘151.75   5‘617.25 
Passive Rechnungsabgrenzung 12.00  

 
14‘000.00 

   
4‘522.80 

  
25‘864.40 

Fondskapital (zweckgebundene Fonds) 
   

 
Fonds RA-Kurse 

 
6'705.15 

  
6'705.15 

Fonds für Regionalgruppen 16'391.35 
  

16'391.35  

   
23'096.50 

  
23'096.50 

Organisationskapital 
   

 
Vermögen SPV 

 
81'561.35 

  
81'561.35 

Freie Fonds  108’000.00 
  

108’000.00 108’000.00 
Erarbeitetes freies Kapital 

 
257‘355.48 

  
264‘495.83 

   
446‘916.83  

 
454‘057.18 

Total Passiven  474‘536.13   503‘018.08 
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Erfolgsrechnung für das am 31. Dezember  
   abgeschlossene Geschäftsjahr 
   (in Schweizer Franken) 
    

           Ertrag 
    Spenden 
 

62‘828.90 
 

47‘043.30 
Subventionen BSV/BAG 110‘422.00 

 
109‘419.00 109‘419.00 

Ertrag aus Geldsammelaktionen 173‘250.90 
 

156‘462.30 

     
 

Mitgliederbeiträge 
 

59‘540.60 
 

63‘310.00 
Dienstleistungen / Veranstaltungen 70‘497.50 

 
103‘667.00 

Erträge aus erbrachten Leistungen 130‘038.10 
 

166‘977.00 

     
 

Total Erträge 
 

303‘289.00 
 

323‘439.30 

   
  

 
 

     
 

 

Aufwand für die Leistungserbringung 
  

 
Dienstleistungen / Veranstaltungen -88‘568.75 

 
-124‘078.49 

Öffentlichkeitsarbeit / Mitglieder -30‘930.24 
 

-60‘192.49 
Personalaufwand (inkl. Honorare) 

 
-143‘730.00 

 
-125‘332.90 

Sachaufwand 
 

-41‘819.15 
 

-15‘439.90 
Verwaltungsaufwand -7‘471.55 

 
-13‘469.09 

Abschreibungen 
 

-1‘216.10 
 

-972.60 

   
  

 
 

Total Aufwand 
 

-313‘735.79 
 

-339‘485.47 

   
  

 
 

     
 

Zwischenergebnis -10‘446.79 
 

-16‘046.17 

     
 

Finanzertrag 
 

3‘717.16 
 

1‘086.99 
Finanzaufwand 

 
-410.72 

 
-439.20 

   
  

 
 

Finanzergebnis 
 

3‘306.44 
 

647.79  

   
  

 
 

     
 

Jahresergebnis ohne Fondsergebnis -7‘140.35 
 

-15‘398.38 

     
 

Zweckgebundene Fonds 
  

 
Zuweisung 

 
0.00 

 
0.00  

Verwendung 
 

0.00 
 

0.00  

     
 

Freie Fonds 
   

  
Zuweisung 

 
0.00 

 
0.00  

Verwendung 
 

0.00 
 

0.00  

   
  

 
 

     
 

Jahresergebnis 
 

-7‘140.35 
 

-15‘398.38 
      
Entnahme aus erarbeitetem freien Kapital 7‘140.35  15‘398.38 
    
Jahresergebnis nach Entnahme 0.00  0.00 
                               



Schweizerische Polyarthritiker-Vereinigung, Zürich       
 

 15 

Rechnung über die Veränderung des Kapitals 2017 
(in Schweizer Franken)         
  Anfangsbestand Zuweisung Verwendung Endbestand 
   1.1.      31.12. 
          
Mittel aus Fondskapital         
Fonds RA-Kurse 6'705.15                     -                        -    6'705.15 
Fonds für Regionalgruppen 16'391.35                     -                        -    16'391.35 
          
Fondskapital 23'096.50 0.00 0.00 23'096.50 
          
          
Mittel aus Eigenfinanzierung         
Vermögen SPV 81'561.35                     -                        -    81'561.35 
Erarbeitetes freies Kapital 264‘495.83                     -    -7‘140.35 257‘355.48 
Freie Fonds 108'000.00                     -                        -    108'000.00 
          
Organisationskapital 454‘057.18  0.00 -7‘140.35 446‘916.83 
          
          
     
Rechnung über die Veränderung des Kapitals 2016 
(in Schweizer Franken)     
          
  Anfangsbestand Zuweisung Verwendung Endbestand 
    1.1.      31.12. 
          
Mittel aus Fondskapital         
Fonds RA-Kurse 6'705.15                     -                        -    6'705.15 
Fonds für Regionalgruppen 16'391.35                     -                        -    16'391.35 
          
Fondskapital 23'096.50 0.00 0.00 23'096.50 
          
          
Mittel aus Eigenfinanzierung         
Vermögen SPV 81'561.35                     -                        -    81'561.35 
Erarbeitetes freies Kapital 279‘894.21                     -   	 -15‘398.38 264‘495.83 
Freie Fonds 108'000.00                     -                        -    108'000.00 
          
Organisationskapital 469‘455.56 0.00 -15‘983.38  454‘057.18 
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Anhang zur Jahresrechnung 2017 
 
Rechnungslegungsgrundsätze 
Die Rechnungslegung der Schweizerischen Polyarthritiker-Vereinigung (SPV) erfolgt nach 
den Bestimmungen über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des 
Schweizerischen Obligationenrechtes, insbesondere den Art. 957 ff., und den 
Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 21. 
Sofern bei den nachfolgend erwähnten einzelnen Bilanzpositionen nichts anderes erwähnt 
wird, erfolgt die Bewertung der Bilanzposition per Bilanzstichtag zu Nominalwerten, abzüglich 
allfällig notwendiger Wertberichtigungen.  
Die Buchhaltung wird in Schweizer Franken geführt. 
 
Wertschriften 
Die Wertschriften werden zum jeweiligen Marktwert per Bilanzstichtag bilanziert. 
 
Sachanlagen 
Die Mobilien werden zu Anschaffungswerten abzüglich betriebswirtschaftlich notwendiger 
Abschreibungen bilanziert. Die jährlichen Abschreibungen der Mobilien betragen 
grundsätzlich 30 % auf dem Restbuchwert und bei der EDV Hardware 40 % auf dem 
Restbuchwert. 
 
Fondskapital (zweckgebundene Fonds) 
Die zweckgebundenen Fonds betreffen den Fonds für die Regionalgruppen und den Fonds 
für RA-Kurse. Zuständig für die Verwaltung der Fondsmittel im Sinne der Zweckbestimmung 
ist der Vorstand. 
 
Organisationskapital 
Dem Vorstand obliegt die Verwaltung des Organisationskapitals, das sich aus dem 
Vermögen des Vereins SPV, dem erarbeiteten freien Kapital und dem freien Fonds 
zusammensetzt. 
 
Entschädigung an die Mitglieder der leitenden Organe 
Die Vorstandsmitglieder und Gruppenleiter/innen arbeiten alle ehrenamtlich. Die 
Vorstandsmitglieder erhalten eine Pauschale von CHF 300.00 pro Jahr und die Fahrspesen 
vergütet (Spesenreglement). Die Gruppenleiter/innen, die Schweiz weit tätig sind, werden 
jährlich an ein Treffen eingeladen, wo sie an Referaten oder Workshops teilnehmen. Im Jahr 
2017 haben die Vorstandsmitglieder 705.6 (im Vorjahr 630.1) und die Gruppenleiter/innen 
3‘110.15 (im Vorjahr 2‘660.50) ehrenamtliche Stunden geleistet, was einem Pensum von 
1.85 (im Vorjahr 1.6) Vollzeitstellen entspricht. Die Löhne der Angestellten entsprechen den 
orts- und marktüblichen Ansätzen. Die Entschädigungen werden der Ausbildung und 
Leistung der Angestellten gerecht und berücksichtigen deren Erfahrung. Über 
Lohnanpassungen befindet der Gesamtvorstand. Den Teilnehmenden des Gruppenleiter-
Treffens werden die Fahrspesen nach vorweisen der Quittung entschädigt. 
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Angaben und Erläuterungen zur Jahresrechnung 
 
Wertschriften 
Bei den Wertschriften handelt es sich ausschliesslich um Fondsanteile in Schweizer Franken. 
Die Zunahme um CHF 3‘627.16 auf CHF 84‘408.95 (im Vorjahr Zunahme um CHF 979.24 
auf CHF 80‘781.79) ist auf die positive Kursentwicklung zurückzuführen. Neuinvestitionen 
wurden im Berichts- und Vorjahr keine getätigt. 
 
Sachanlagen 
Im Berichtsjahr wurden Anschaffungen (1 PC) gemacht. Der Buchwert der Mobilien beträgt 
per 31. Dezember 2017 CHF 1‘185.10 (im Vorjahr CHF 1‘693.00); die Abschreibungen 
betragen CHF 507.90 (im Vorjahr CHF 725.60). Der Buchwert der EDV-Hardware beträgt per 
31. Dezember 2017 CHF 1‘062.30 (im Vorjahr CHF 370.50); die Abschreibungen  
CHF 708.20 (im Vorjahr CHF 247.00).  
 
Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen 
Die Verbindlichkeiten gegenüber der Personalvorsorgeeinrichtung betragen per 
31. Dezember 2017 CHF 3‘151.75 (im Vorjahr CHF 2‘589.00).  
 
Ertrag aus Geldsammelaktionen 
Bei den Spenden ist im Vergleich zum Vorjahr eine signifikante Zunahme von CHF 15‘758.60 
(im Vorjahr eine Zunahmen von CHF 1‘677.95) zu verzeichnen. Die Spenden betragen im 
Berichtsjahr CHF 62‘828.90 gegenüber CHF 47‘043.30 im Vorjahr. Im Berichtsjahr haben 
sich die vom BSV/BAG erhaltenen Subventionen um CHF 1‘003.00 von CHF 109‘419.00 im 
Vorjahr auf CHF 110‘422.00 erhöht (im Vorjahr Reduktion um CHF 1‘669.00). Der IV-Betrag 
für Leistungen nach Art. 74 IVG ist zweckgebunden. Mit der Rheumaliga Schweiz (RLS) 
besteht ein Unterleistungsvertrag gemäss Art. 74 IVG. Dieser Vertrag basiert auf dem 
Leistungsvertrag, den das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) mit der RLS für die 
Zeit vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018 abgeschlossen hat. Im Rahmen dieses 
Vertrages erhält die Schweizerische Polyarthritiker-Vereinigung (SPV) jährlich eine 
Akontovergütung von CHF 94‘119.00. Am Ende der Vertragsdauer wird das BSV die effektiv 
erbrachten Leistungen mit den Versicherungsnehmern abrechnen. Da die Informationen für 
die Berechnung der effektiven Beiträge noch nicht vorliegen, weist die SPV die jährlich 
erhaltenen Akontobeträge in der Jahresrechnung unter den Einnahmen aus. Der Vorstand 
hat auf die Eröffnung einer Rückstellung für allenfalls vom BSV während der Vertragsdauer 
zu viel ausgerichtete Beiträge verzichtet. 
 
Erträge aus erbrachten Leistungen 
Bei den Mitgliederbeiträgen ist die Abnahme von CHF 3‘769.40 (im Vorjahr Abnahme um 
CHF 2‘425.00) auf die Austritte vieler Mitglieder zurückzuführen. Die Erträge aus den 
Dienstleistungen / Veranstaltungen sind im Vergleich zum Vorjahr um CHF 33‘169.50 (im 
Vorjahr Zunahme um CHF 56‘716.61) gesunken. Insgesamt wurden CHF 36‘938.90 weniger 
vereinnahmt, nämlich im Berichtsjahr CHF 130‘038.10 gegenüber CHF 166‘977.00 im 
Vorjahr (im Vorjahr Zunahme um CHF 54‘291.61, von CHF 112‘695.39 auf CHF 166‘977.00). 
 
Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt 
Die Anzahl Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt des Berichts- und Vorjahres nicht über 
10 Mitarbeitende. 
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Finanzergebnis 
Höhere Finanzerträge begründen die Zunahme beim Finanzergebnis. Dieses beträgt im 
Berichtsjahr CHF 3‘306.44. Im Vorjahr wurde ein positives Finanzergebnis von insgesamt 
CHF 647.79 erreicht. 
 
Jahresergebnis 
Verschiedene Faktoren, wie z.B. die Auszahlung von Überstunden und Aufwände für die 
neue Homepage begründen den im Berichtsjahr erwirtschafteten Ausgabenüberschuss von 
CHF 7‘140.35. Dieser wird dem erarbeiteten freien Kapital entnommen. Im Vorjahr resultierte 
ein Ausgabenüberschuss von CHF 15‘398.38. 
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Annexe aux comptes annuels 2017 
 
Bases de la comptabilité 
La comptabilité de l’Association Suisse des Polyarthritiques (ASP) est tenue conformément 
aux dispositions relatives à la comptabilité commerciale et à la présentation des comptes 
définie dans le Code suisse des obligations, notamment dans l’art. 957 ss., ainsi que selon 
les normes comptables Swiss GAAP FER 21. 
Si rien d’autre n’est mentionné concernant les différentes positions du bilan ci-après, 
l’évaluation de celles-ci se fait selon les valeurs nominales à la date du bilan, déduction faite 
des corrections de valeurs éventuellement nécessaires. 
La comptabilité est tenue en francs suisses. 
 
Titres 
Les titres sont inscrits au bilan à leur valeur de marché respective à la date du bilan. 
 
Immobilisations corporelles 
Le mobilier est porté au bilan à sa valeur d’acquisition, déduction faite des amortissements 
économiques nécessaires. Les amortissements annuels du mobilier s’élèvent en principe à 
30 % de la valeur comptable résiduelle et à 40 % pour le matériel informatique. 
 
Capital de fonds (fonds destinés à des fins déterminées) 
Les fonds destinés à des fins déterminées englobent le fonds des groupes régionaux et le 
fonds des cours sur la PR. La responsabilité de la gestion de ces fonds incombe au comité. 
 
Capital de l’organisation 
La gestion du capital de l’organisation incombe au Comité. Il se compose du patrimoine de 
l’association ASP, du capital libre acquis et du fonds libre. 
 
Indemnisation des membres des organes dirigeants 
Les membres du Comité et les responsables de groupes travaillent tous bénévolement. Les 
membres du Comité reçoivent un forfait de CHF 300.00 par an et leurs frais de déplacement 
leur sont remboursés (règlement des remboursements de frais). Les responsables de 
groupes de toute la Suisse sont, quant à eux, invités à une rencontre annuelle où ils 
participent à des conférences ou des ateliers. En 2017, les membres du Comité ont fourni 
705,6 heures de bénévolat (630,1 l’année précédente) et les responsables de groupes  
3 110,15 heures (2 660,5 l’année précédente), ce qui représente 1,85 équivalent temps plein 
(1,6 l’année précédente). La rémunération des collaborateurs est calculée en fonction des 
usages locaux et des salaires du marché ainsi que de leur formation, de leur performance et 
de leur expérience. Le Comité prend les décisions concernant l’adaptation des salaires. Les 
frais de déplacement sont remboursés aux participants à la rencontre des responsables de 
groupes sur présentation du reçu. 
 
Informations et explications sur les comptes annuels 
 
Titres 
Il s’agit exclusivement de participations à des fonds en francs suisses. L’augmentation de 
CHF 3 627,16 à CHF 84 408,95 (augmentation de CHF 979,24 à CHF 80 781,79 l’année 
précédente) est due à l’évolution positive des cours. Il n’y a pas eu de nouveaux 
investissements au cours de l’année sous revue ou de l’année précédente. 
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Immobilisations corporelles 
Un PC a été acquis au cours de l’exercice écoulé. La valeur comptable du mobilier au 
31 décembre 2017 s’élève à CHF 1 185,10 (CHF 1 693,00 l’année précédente) et les 
amortissements sont de CHF 507,90 (CHF 725,60 l’année précédente). La valeur comptable 
du matériel informatique au 31 décembre 2017 s’élève à CHF 1 062,30 (CHF 370,50 l’année 
précédente) et les amortissements sont de CHF 708,20 (CHF 247,00 l’année précédente). 
 
Obligations vis-à-vis des institutions de prévoyance 
Les obligations vis-à-vis de l’institution de prévoyance professionnelle s’élèvent à  
CHF 3 151,75 au 31 décembre 2017 (CHF 2 589,00 l’année précédente).  
 
Produit des collectes d’argent 
Par rapport à 2016, les dons ont considérablement augmenté, de CHF 15 758,60 
(augmentation de CHF 1 677,95 l’année précédente). Ils s’élèvent à CHF 62 828,90 pour 
l’année écoulée contre CHF 47 043,30 pour l’année précédente. Les subventions obtenues 
de l’OFAS/OFSP ont augmenté de CHF 1 003,00 pour atteindre CHF 110 422,00 contre 
CHF 109 419,00 l’année précédente (réduction de CHF 1 669,00 en 2016). 
Le montant de l’assurance-invalidité selon l’art. 74 LAI est affecté. Avec la Ligue suisse 
contre le rhumatisme (LSR), il existe un contrat de sous-performance conformément à 
l'article 74 LAI. Ce contrat est basé sur le contrat de performance conclu entre l'OFAS et LSR 
pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. Dans le cadre de ce contrat l’ASP 
obtenait annuellement un acompte de CHF 94 119,00. À la fin de la durée du contrat, l’OFAS 
réglera les prestations effectivement fournies aux assurés. Étant donné que les informations 
nécessaires au calcul des cotisations effectives ne sont pas encore disponibles, l’ASP 
indique les montants annuels reçus au titre des acomptes dans les comptes annuels sous 
recettes. Le comité a renoncé à constituer une provision pour les primes éventuellement 
payées en trop par l’OFAS pendant la durée du contrat. 
 
Produits des prestations 
Le départ de nombreux membres a entraîné une baisse globale des recettes des cotisations 
de CHF 3 769,40 (baisse de CHF 2 425,00 l’année précédente). Par ailleurs, les produits des 
prestations/manifestations ont diminué de CHF 33 169,50 par rapport à l’année précédente 
(augmentation de CHF  56 716,61 en 2016). Au total, CHF 36 938,90 de moins ont été 
perçus, soit CHF 130 038,10 pour l’année sous revue contre CHF 166 977,00 l’année 
précédente (augmentation de CHF 54 291,61, de CHF 112 695,39 à CHF 166 977,00 l’année 
précédente). 
 
Équivalents temps plein en moyenne annuelle 
Le nombre d’équivalents temps plein ne dépasse pas 10 collaborateurs en moyenne 
annuelle pour l’année écoulée et l’année précédente. 
 
Résultat financier 
L’augmentation du résultat financier à CHF 3 306,44 pour l’année sous revue s’explique par 
une hausse des produits financiers. L’année précédente, un résultat positif de CHF 647,79 
avait été atteint. 
 
Résultat annuel 
Plusieurs facteurs, tels que le paiement des heures supplémentaires ou les frais liés au 
nouveau site web, expliquent que l’exercice 2017 se solde par un excédent de  
CHF 7 140,35. Cette somme sera prélevée au capital libre acquis. L’année précédente, un 
excédent de dépenses de CHF 15 398,38 avait été enregistré. 
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Le rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint peut être commandé au 
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Die Schweizerische Polyarthritiker-Vereinigung SPV 

kann ihre vielfältigen Aufgaben als Betroffenen-Organisation 
nur mit Ihrer Unterstützung leisten. Jede Spende ist 

willkommen. Herzlichen Dank! 
 
 

PC 80-37316-1 (ZEWO anerkannt, certifié ZEWO) 
 
 

A titre d’organisation de patients, l’Association Suisse des 
Polyarthritiques ASP a besoin de votre soutien pour mener à 

bien ses multiples missions. Chaque don est le bienvenu. 
Merci de votre contribution ! 
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