Jahresbericht 2018 des Präsidenten
Wie bereits letztes Jahr an dieser Stelle informiert, müssen wir für das Reporting ans Dach in
Bern im Jahresbericht auch eine qualitative Einschätzung unserer Leistungen liefern. Dies
mache ich etwas später, doch zuerst möchte ich auch einmal aufzeigen, wie wichtig all die
ehrenamtlichen "guten Seelen" sind, die unseren Verein tatkräftig und auch finanziell
unterstützen.
Ohne ehrenamtliche Tätigkeit läuft in unserer Gesellschaft nicht mehr viel. Ein Verein kann
nur funktionieren, dank den vielen freiwilligen Helfern, die sich mit viel Herzblut und
Engagement einsetzen. All diese Ehrenamtlichen fragen nicht nach Bezahlung, sondern helfen
mit, weil es Ihnen wichtig ist und Freude bereitet. Sie wissen, dass wir nicht jede gute Tat
vergüten können. Deshalb verdienen all diese lebendigen guten Geister unsere volle
Unterstützung und unsere aufrichtige Anerkennung.
In Zeiten, in denen die Politik überall spart und Unterstützungen sukzessive gekürzt werden,
wird die Freiwilligen-Arbeit umso wichtiger. In einer Gesellschaft, in welcher der
Individualismus immer mehr im Vordergrund steht, ist es auch für uns nicht immer einfach,
ehrenamtliche Helfer zu finden. Aber gerade in unserem Umfeld ist Solidarität ein hohes Gut,
entsprechend wichtig sind SIE, als engagierte Mitglieder, die sich für die Belange und Ziele
unseres Vereins insieme Rheintal einsetzen. Denn schlussendlich wollen wir den Menschen
mit einer Beeinträchtigung, sowie auch Ihren Eltern Unterstützung anbieten.
Und dies ohne grossen bürokratischen Aufwand: Einfach und möglichst unkompliziert. Danke
für Eure Mithilfe.
Das vergangene Jahr stand im Zeichen der Konsolidierung. Bestehende Aktivitäten werden
weiter geführt und teilweise ausgebaut. So wird bei den insieme Rheintal Gators neu auch ein
Training für kleine Unihockeyaner angeboten.
Das Erwachsenen Lager wird neu von Yasemin Saruhan geleitet. Als langjährige Helferin kennt
Sie das Lagerleben und kann dabei auf die Co-Leitung von Damiana und Jerôme Vorburger
zählen. Das Jugendlager wird zum zweiten Mal von Naomi Sutter und Vanessa Brandl geleitet.
Sie sehen, wir finden glücklicherweise immer wieder motivierte junge Leute, die
Verantwortung übernehmen und unsere Werte teilen. Hilfreich sind dabei sicher immer wieder
die bereichernden und erfüllenden Momente, die wir gemeinsam zusammen mit Menschen
mit und ohne Handicap erleben dürfen.
Gleichzeitig mit dem HV Einladung haben Sie auch die unsere insieme Broschüre 2019
erhalten. Sie wurde zum zweiten Mal von Marion Lutz gestaltet und zeigt auch den Vorstand
erstmals in einheitlichem insieme Tenue. Wenn Sie Ihnen gefällt, dürfen Sie das gerne mit
einem Applaus zeigen.
Am 2. Februar 2018 durften wir zum fünften Mal den insieme Maskenball für Menschen mit
einer Beeinträchtigung feiern. Dank der tollen und uneigennützigen Organisation von
Obervogel Nr. 22 Daniel Morscher freuten sich die ca. 100 Teilnehmer im Progyzentrum in
Rebstein über die Tanzmusik, die Obervogelpolonaise und die Guggenmusik Güggigässler.
Ob mit oder ohne Verkleidung, es wurde getanzt und gesungen und dazu gab es für alle noch
gratis Wienerli und Getränke. Danke Dani für die tolle Organisation und die erneute Zusage
für die Organisation 2020!
Alle zwei Jahre findet das grosse Fest der Volksmusik von insieme Rheintal statt. Dabei haben
wir am 24. Nov. gleich zwei Feste gefeiert. Erstens das 40-Jahr Jubiläum von insieme Rheintal

und zweitens noch die zweite CD Taufe der SunSingers. Ob bei den SunSingers, Combox,
Manuela Fellner oder Marcel Schweizer: Da gab es kein Halten mehr. Es wurde mit Rollstühlen
getanzt und auf die Bühne zu den Stars gesprungen, damit man dort auch gleich mitsingen
konnte. Wie hat der Vizepräsident der SunSingers Ernst Kuratli doch gleich gesagt: "Gute
Stimmung und ein volles Haus war die logische Folge."
Diese Veranstaltung mit total 580 Teilnehmern, davon knapp die Hälfte mit Beeinträchtigung,
lässt sich nur dank den vielen freiwilligen Helfern und grosszügigen Sponsoren, sowie einem
engagierten Vorstand durchführen.
Das insieme Kinderlager fand Anfangs Juli im Pfadiheim Schneggebödeli in Buchs statt. Die elf
Kinder erlebten zusammen mit Ihren Betreuern eine schöne und erlebnisreiche Woche unter
dem Motto „Zirkus“. Von allen spannenden Ausflügen blieb besonders der Besuchs des
Letzihofs in Wildhaus in Erinnerung: Auch der Besuch im Schloss Werdenberg blieb allen in
Erinnerung: Die Kinder durften dort die Esel streicheln und striegeln und danach sogar noch
reiten. Dieser Ausflug war möglich dank einer grosszügigen Spende des Kiwanis Club
Rheintal. Danke an Regina Costa und Claudia Aeberhard für Eure tolle Lagerleitung.
Vanessa Brandl und Noemi Sutter leiteten zum ersten Mal das Jugendlager in der Lenzerheide.
18 Jugendliche verbrachten gemeinsam eine unvergessliche, abwechslungsreiche Woche im
Rapperswiler Ferienhaus: Eine Kutschenfahrt, eine Wanderung um den Heidsee mit
Wurstbraten, dazu das Lenzerheide Strassenfest "Viva la Strada". Auch nach strengen Tagen
wurde am Abend im Lagerhaus noch intensiv gespielt, gesungen und getanzt. Ein herzliches
Dank an Noemi Sutter und Vanessa Brandl für die umsichtige Führung, und die erneute
Leitung des 2019-er Jugendlagers in der Gade Lodge in Unterwasser.
Der 12-tägige Erwachsenen-Ferienkurs wurde dieses Jahr wieder von Frances Amor und Sara
Linder geleitet und in Savognin durchgeführt. Unter dem Motto: "Einmal um die ganze Welt"
wurde das Programm länderspezifisch angepasst und alle zwei Tage wurde ein neues Land
Land gewählt und dann entsprechend seine Bräuche, Feste, Lieder und Esskultur im Lager
angepasst.
Nichts in der Welt wirkt so ansteckend wie das Lachen und gute Laune! Dieses Zitat
umschreibt die tolle Stimmung, die im Ferienlager Savognin herrschten. Es wurde viel gelacht
und gescherzt unter den 15 Teilnehmern und das sonnige Wetter trug seinen Teil zum guten
Gelingen bei.
Highlight war sicher der Donnschtig Jass, der just in dieser Zeit nach Savognin auf den
Dorfplatz kam. Da wollte jeder unbedingt ein Foto mit Dario Cologna oder Roman
Kilchsberger machen. Ein grosses Merci an Frances Amor und Sara Linder für die tolle
Leitung!
Am 19. August fand der insieme Rheintal Sporttag bei herrlichem Sommerwetter statt.
Allerdings war es für manche fast zu heiss, entsprechend hätten wir uns noch einige
Teilnehmer mehr gewünscht als die gut 90 Teilnehmer am Parcours. Dank Eltern und
Begleitern trafen sich dann vorwiegend zur Rangverkündigung doch nochmals gut 150
Personen, während die Whisky River zum Singen und Tanzen aufspielten. Dank der tollen
Organisation von Franziska Joller, Silvana Braun und Nicole Hallauer, sowie der grosszügigen
finanziellen und personellen Unterstützung der Firma Soplar, sowie der Jugendlichen der
evang. Kirchgemeinden im mittleren Rheintal waren genügend Helfer und Punktrichter im
Einsatz. Wie sagte doch Roger Mahrle, Geschäftsführer des Soplar SA, der zusammen mit
seiner Frau und mit jeweils etwa 10 Mitarbeitenden seit Jahren den Sporttag unterstützt und

die Posten mitbetreut: "Hier finden so völlig ungezwungene Begegnungen statt und ich bin
immer wieder von der Herzlichkeit dieser Menschen beeindruckt."
Ja, da hat er sicher Recht, dem habe ich nichts anzufügen. Oh doch noch was: Dem ganzen
Sporttag-Team einen herzlichen Dank für Euren Einsatz, Eure umfangreichen Kontakte zu
Sponsoren und die perfekte Durchführung.
Die SunSingers: Sie singen und strahlen mit einer unwahrscheinlichen Energie und feiern
2019 ein Jubiläum. Der Chor unter der Leitung von Christina Frei besteht dann seit 15 Jahren.
Gegründet 2004 von drei initiativen Frauen: Uschi Villomet, Heidi Hutter und Christina Frei.
Der Chor hat sich stetig vergrössert und mittlerweile singen über 70 Mitglieder mit Freude
und Inbrunst. Nebst den über 10 Auftritten im 2018 ist auch jede Probe ein Fest, da zum
Abschluss jeweils nach der jeweiligen Lieblingsmusik getanzt und gefeiert wird. Zum 10jährigen Jubiläum wurde mit grossem Stolz eine CD produziert. Rechtzeitig zum 15 Jahr
Jubiläum ist nun die zweite CD rausgekommen: Mör singed zäma, mit 13 Liedern drauf.
Diese CD ist natürlich immer noch zu kaufen. Kontaktiert dazu Christina Frei.
Herzliche Gratulation zu Eurem Jubiläum und ein grosses Dankeschön an Christina für die
tolle Organisation aller Proben-Termine und Auftritte und für die energievollen musikalischen
Leitung des SunSingers Chors!
Die seit dem Sommer 2013 bestehende Unihockey Gruppe insieme Rheintal Gators hat im
letzten Jahr doppelten Zuwachs erhalten. Die Gruppe der jungen Sportler hat Zuwachs
erhalten, so sind jetzt jeweils immer 12 -14 junge Spieler in den Trainings am Nachmittag
anzutreffen. Zudem gibt es seit Ende Oktober für die kleinsten (und deren Geschwister) ein
zusätzliches Training über die Mittagszeit angeboten.
Nach der ersten Turniererfahrung im Vorjahr haben unsere Unihockeyaner beim Turnier im
2018 bereits einen Punkt (dank einem Unentschieden) erkämpft. Aber auch da gilt: Während
die anderen teilnehmenden Teams kaum körperliche Defizite hatten und teilweise seit Jahren
mehrmals in der Woche trainierten, hat unser Team den gewonnenen Punkt überglücklich
gefeiert.
Einen herzlichen Dank an das Betreuerteam Sven, Woody, Daniela und Anina
Auch im vergangenen Jahr trafen sich Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung einmal im
Monat im Jugendtreff DOM des katholischen Pfarreiheims St. Nikolaus zum gemeinsamen
reden, tschütterlen, essen, malen oder Musik hören. Unter der engagierten Leitung von
Othmar Stolz durften die Jugendlichen auch am Urknall oder am Stadtfest teilnehmen. dem
Titel „ Das Lächeln der Mona Lisa“ haben diese Jugendlichen (mit und ohne Handicap) einen
tollen Austausch und können unabhängig von Familienmitgliedern Ihren persönlichen
Freundeskreis pflegen. Ein herzlicher Dank an Othmar Stolz, der diese tollen "Mona Lisa Treff"
organisiert und führt und damit den Jugendlichen ermöglicht, ihren persönlichen
Freundeskreis unabhängig von der Familie treffen zu können.
Die Vorbereitung und Durchführung dieser Anlässe verlangt auch eine gewisse Organisation.
Dazu gehören offizielle Sitzungen und oftmals auch informelle Sitzungen und natürlich einige
Gespräche durch unseren Vorstand. Dazu haben wir an sieben ordentlichen teilweise langen
Abendsitzungen die normalen Vereinsgeschäfte besprochen und erledigt. Ebenso ist der
Vorstand natürlich auch an beinahe jedem Anlass persönlich präsent. Als Entschädigung für
den Einsatz des Vorstands und all der fleissigen Helfer gibt es unser jährliches insieme
Rheintal Mitarbeiter-Essen. Dies ist unser DANKESCHÖN an all die guten Geister, ohne die wir
alle die Anlässe und Lager unseres Vereins nicht durchführen könnten.

Ich möchte dem gesamten Vorstand an dieser Stelle ein grosses Kompliment für die gute und
fruchtbare Zusammenarbeit machen und danke Euch allen für Euer Engagement.
insieme Rheintal, 25.03.2019

Peter Züst - Präsident insieme Rheintal

