
Jahresbericht 2019 des Präsidenten

Im vergangenen Jahr haben wir durch die Teilnahme als Sozialpartner der Rhema Rheintal 
Messe unseren Verein einmal mehr stärker in die Öffentlichkeit gerückt und einem breiteren 
Publikum vorgestellt. Dies sowohl mit einem Stand, sowie auch einer Präsentation des 
Vereins am Rheintaler Behördentag, just nach dem Bundeskanzler Walter Thurnherr. Diese 
zusätzliche Mehrarbeit liess sich nur bewältigen, weil der gesamte Vorstand sich mit grossem 
zeitlichem Engagement für unseren Verein insieme Rheintal einsetzt. 

Dafür braucht es ein starkes Team, in welchem sich jeder in den Verein einbringt. Dabei ist 
es wichtig, dass Werte wie Verlässlichkeit, Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit und soziale 
Kompetenz und das gegenseitige Vertrauen von allen Personen gelebt werden. Die Freude 
und das Engagement, mit der sich unsere Vorstandsmitglieder für den Verein und somit auch 
für Menschen mit einer Beeinträchtigung einsetzen, motiviert ebenfalls alle unsere 
Helferinnen/Helfer bei den verschiedenen Anlässen und Lagern. Ich danke deshalb dem 
ganzen Vorstand für diese tolle Mitarbeit und freue mich auf weitere interessierte Personen, 
die sich gerne bei uns im Vorstand von insieme Rheintal engagieren möchten. 

Gleichzeitig mit der HV Einladung haben Sie auch unsere insieme Rheintal Broschüre 2020 
erhalten. Sie wurde zum dritten Mal von Marion Lutz gestaltet. Wenn sie Ihnen gefällt, dürfen 
Sie dies gerne mit einem Applaus zeigen. 

Lager:
Anfangs Juli fand das insieme Kinderlager im Pfadiheim Schneggebödeli in Buchs statt. 
Dreizehn Kinder mit Handicap erlebten zusammen mit Ihren Betreuerinnen/Betreuern eine 
schöne und erlebnisreiche Woche unter dem Motto „Petersson und Findus“. Da gab es abends 
immer lustige Geschichten, die mit verschiedenen Figuren vorgespielt wurden. Spannend war 
der Besuch des Vogelparks in Buchs, wo die Kinder die Vögel aus der Nähe bestaunen und 
während der Flugschau auch die Flugkünste der Adler, Geier und Eulen bewundern konnten. 
Ausflüge in den nahen Wald boten viel Abwechslung: klettern, spielen, sammeln, Stecken 
schnitzen.
Und dank einer grosszügigen Spende des Kiwanis Club Rheintal konnte auch dieses Jahr das 
beliebte Eseltrekking durchgeführt werden. Zuerst durften die Kinder die Esel streicheln und 
striegeln und danach sogar noch reiten.  Danke an Regina Costa für die umsichtige 
Lagerleitung. 

Das Jugendlager 2019 fand in Unterwasser statt und wurde zum zweiten Mal von Vanessa 
Brandl und Noemi Sutter geleitetet. 18 Jugendliche verbrachten gemeinsam eine 
unvergessliche, abwechslungsreiche Woche im Gade Lodge Ferienhaus. Ein vielfältiges 
Programm war angesagt: wandern, reiten, Ausflug in die Badi und natürlich die obligate Spiel 
Olympiade vor dem Lagerhaus. Auch nach strengen Tagen wurde am Abend im Lagerhaus 
noch intensiv gespielt, gesungen und getanzt. Ein herzliches Dankeschön an Noemi Sutter 
und Vanessa Brandl für die tolle Leitung dieses Lagers und die Bereitschaft, auch das 2020-
er Lager in Davos Glaris wieder zu übernehmen.  

Der 12-tägige Erwachsenen-Ferienkurs wurde dieses Jahr erstmals von Yasemin Saruhan 
geleitet. Vierzehn Teilnehmer erlebten herrliche Tage am Vierwaldstättersee in Weggis. Was 
lag da näher, als in der Urschweiz auch das Lagermotto "Schweiz" zu nehmen. Besonders da 
auch noch während des Lagers der 1. August gefeiert werden konnte. Das schöne, heisse 



Wetter liess die Teilnehmer oftmals ausschwärmen und Ausflüge unter-nehmen. Ziele waren 
das Verkehrshaus in Luzern und natürlich die ganze Stadt, sowie der Tierpark in Goldau, eine 
Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee, eine Bergfahrt auf die Rigi, alle genossen diese 
herrlichen Tage und waren am Abend jeweils froh um ein kühlendes Bad im See. Auch dieses 
Mal traf just während des Lagers wieder die „Donnschtigs-Jass-Equipe“ in Weggis ein für die 
Live Übertragung! Welche Freude, Luca Hänni und Walter Andreas Müller live vor Ort zu 
erleben. 
Ein grosses Merci an Yasemin für die Führung dieses Lagers und die Bereitschaft, auch das 
2020-er Lager in Breil/Brigels wieder zu leiten. 

Bereits zum sechsten Mal durften wir im Februar den insieme Rheintal Maskenball für 
Menschen mit einer Beeinträchtigung feiern. Dies ist eine Fasnachtsparty für besondere 
Menschen, die mit liebevollen und sehr kreativen Verkleidungen den Beginn der Räbster 
Fasnacht feiern. Dank der tollen und uneigennützigen Organisation von Obervogel Nr. 22, 
Daniel Morscher, freuten sich die über 100 Teilnehmer im Progyzentrum in Rebstein über die 
Tanzmusik, die Obervogelpolonaise und die grossartige Guggenmusik Bazzaschüttler. 
Grandios wie sie aufspielten, kaum jemand hielt es auf den Bänken und es wurde getanzt und 
gesungen. Dazwischen  gab es für alle noch gratis Wienerli und Getränke. Herzlichen Dank 
Daniel für diese gemütliche Fasnachtsparty!  

Alle zwei Jahre findet der Herbstanlass von insieme Rheintal statt. Diesen haben wir am 26. 
Oktober mit viel Musik gefeiert. Die Whiskey River Band, verstärkt durch Röbi Spirig, bot 
beste Unterhaltung und spielte machen Hit zum Mitsingen. Die Freude der gut 200 Gäste war 
deutlich zu sehen und zu spüren. Den ganzen Abend wurde getanzt, gesungen, gelacht 
getrunken und geredet. Ein feines Nachessen aus der Rhyboot Küche verwöhnte die 
Teilnehmer. Danach spielte wieder die Musik zum Tanz auf und bei der Polonaise gab es kein 
Halten mehr! Zum Schluss spielten die Musiker ihre letzte Zugabe und dann hiess es schon 
wieder Abschied nehmen.  

Die SunSingers – Der strahlende Chor: Dieses Jahr ging ein grosser Traum vieler SunSingers 
in Erfüllung. Ein gemeinsamer Videodreh mit den Fäaschtbänklern im Mai wurde zum 
unvergesslichen Erlebnis. Bei einem Musikwettbewerb in Chur „Musik unterscheidet nicht - 
Musik verbindet“, durften die SunSingers den Publikumspreis in Empfang nehmen. Mit dem 
Lied „Walterli“ versprühten die SunSingers zusammen mit den Fäaschtbänklern eine geballte 
Ladung Freude und Energie. Unbekümmertheit, Spontanität und bedingungslose Akzeptanz 
prägten die gemeinsamen Stunden, dies ist gelebte Inklusion. Aber auch viele andere 
Momente bleiben in den Herzen der SunSingers und der Zuhörer wie zum Beispiel:
• Die Gottesdienste in Diepoldsau, Gais und Balgach: Besucher gaben in der Kirche 

„standing ovations“. 
• Der Ausflug nach Zürich in die Maaghalle: Clownerie - Kunst des Lachens, das Publikum 

liess sich von den lauten Lachern der SunSingers so richtig mitreissen. 
• Der Rhema-Familientag: Ein unvergesslicher Auftritt mit professioneller Ton- und 

Lichttechnik. Ein volles Zelt mit vielen Familien und insieme-Freunden bleibt in bester 
Erinnerung.

• Der Auftritt am Seniorennachmittag in Au: Tränen bei den Zuhörern und im Chor, Freude  
und Begeisterung pur!



• Der Besuch des Fäaschtbänkler-Fanclubs: Der Vorstand des Fanclubs schenkt jedem 
SunSinger ein Shirt, ein tolles Weihnachtsgeschenk!

• Die vielen Proben mit lautstarkem Gesang, mit Gebärden, mit Tanzen oder einfach nur 
mit Dasitzen und Zuhören, Schauen, Staunen und Geniessen, jede Probe ist ein Fest! 
Danke Christina für Deinen Einsatz.

Den Proben- und Terminplan der SunSingers finden sie jeweils auf der Homepage oder in der 
insieme Rheintal Broschüre.

Der stimmungsvolle insieme Rheintal Spiel- und Sporttag fand wie immer auf dem Schöntal 
Areal in Altstätten bei herrlichem Sommerwetter statt. Neben Schweissperlen waren vor allem 
glückliche Gesichter zu sehen, denn die diversen Posten wurden alle bei strahlendem 
Sonnenschein absolviert. Da waren manche Teilnehmerinnen/Teilnehmer froh über ein 
erfrischendes Getränk aus der Festwirtschaft und schattige Sitzplätze für das gemütliche 
Zusammensitzen. So nahmen rund 80 Menschen mit einer Beeinträchtigung am Sporttag teil. 
Dank Geschwistern, Eltern und Begleitern trafen sich schlussendlich zur Rangverkündigung 
doch noch circa 150 Personen ein, während die Whisky River zum Singen und Tanzen 
aufspielten. Danke an die tollen Organisatorinnen Franziska Joller, Silvana Braun und Nicole 
Hallauer sowie ein grosses Merci an die Firma Soplar für die grosszügige finanzielle und 
personelle Unterstützung. Ebenfalls Danke an die Jugendlichen der evangelischen 
Kirchgemeinden im mittleren Rheintal für Ihr Mitmachen. Unser insieme Rheintal Slogan passt 
bestens zu diesem Sporttag: Besondere Begegnungen leben!
Im Rahmen der Pfeffersterne, angehende Konfirmanden des mittleren Rheintals, organisierten 
die Jugendlichen unter der Leitung von Pfarrer Renato Tolfo und Silvana Braun eine 
Olympiade für Menschen mit einer Beeinträchtigung in der Progy Turnhalle in Rebstein. An 
verschiedenen Posten konnten die ca. 35 Teilnehmer ihr Können unter Beweis stellen und ihr 
Glück versuchen. Als Belohnung gab es danach für alle Getränke und Kuchen. Herzlichen 
Dank an Silvana Braun und Renato Tolfo für diesen neuen tollen Anlass. 

Die, seit dem  Sommer 2013 bestehende Unihockey Gruppe insieme Rheintal Gators, hat im 
letzten Jahr deutlich mehr Teilnehmer. Da damit allerdings die Kapazitätsgrenzen für ein 
gutes Training beinahe überschritten wurden und auch die Altersunterschiede zwischen den 
verschiedenen Teilnehmern teilweise zu gross waren, wurde in diesem Jahr permanent in 
zwei Gruppen trainiert. Die „Jüngeren“ trainieren vib 12:30 bis 13:30 Uhr und die „Älteren“ 
anschliessend von 13:30 bis 15 Uhr. Damit kann ein altersgerechtes Training für alle 
angeboten werden.
Ziel für Anfangs 2020 war die Teilnahme an den Wintergames in Villars-sur-Ollon. Leider 
musste diese Teilnahme aus Mangel an Teilnehmern kurzfristig abgesagt werden. Dafür ist 
wieder eine Teilnahme an einem Turnier im Mai/Juni 2020 geplant, sofern sich der Corona 
Virus bis dann verzogen hat. Einen herzlichen Dank an das Betreuerteam Sven, Woody, 
Daniela und Anina.

Unter der engagierten Leitung von Othmar Stolz treffen sich Jugendliche mit und ohne 
Beeinträchtigung einmal im Monat im Jugendtreff DOM des katholischen Pfarreiheims St. 
Nikolaus zum gemeinsamen reden, Musik hören, „tschütterlen“, essen oder Guetzli backen in 
der Adventszeit. Dank diesen „Mona Lisa“ Treffen haben die Jugendlichen, mit und ohne 
Handicap, einen tollen Austausch und können unabhängig von Familienmitgliedern ihren 



persönlichen Freundeskreis pflegen. Danke, Othmar Stolz an Dich und Dein Helferteam. Nur 
dank Deinem grossen Engagement sind diese Treffen möglich.         

Zusätzlich zu diesen Anlässen haben wir an sechs ordentlichen Vereinssitzungen die üblichen 
Vereinsgeschäfte geplant und besprochen, sowie an zwei Rhema Sitzungen die 
Zusammenarbeit und den Auftritt organisiert. 
Ebenso haben wir an einer Sitzung mit den Lagerleiterinnen neu die Verantwortung geregelt. 
Silvana Braun ist neu Ansprechpartnerin für die drei Lager. Zusammen mit ihr wurden 
Termine und Modalitäten der Abrechnung festgelegt. 
Ihr seht, es war also ein gutes Jahr mit vielen frohen Erlebnissen und genügend Arbeit.

Ich möchte dem gesamten Vorstand an dieser Stelle ein grosses Kompliment für die gute und 
fruchtbare Zusammenarbeit machen und danke allen für Euer Engagement. 

Diepoldsau, 15.03.2020
 

   
Peter Züst 
Präsident insieme Rheintal


