Jahresbericht 2021 des Präsidenten
Während der vergangenen zwei Jahre haben wir uns – und Sie sicher auch – oftmals gefragt, ob das
nun mit diesem Virus noch lange so weiter geht und welche Auswirkungen dies für uns alle haben
wird. Unser Vorstand blieb dabei zuversichtlich, mit einem positiven Blick in die Zukunft. Zuversichtlich
heisst, die aktuellen Schwierigkeiten zu sehen, aber trotzdem an einen guten Ausgang zu glauben!
Entsprechend haben wir auch in diesen Zeiten unsere Vorstandstätigkeit engagiert und gewissenhaft
ausgeführt. Natürlich gab auch etliche Diskussionen, und Lager konnten nur mit klarem Schutzkonzept
durchgeführt werden. Aber ein breit abgestützter und gut aufgestellter Vorstand, so wie wir es bei
insieme Rheintal erleben dürfen, hat auch diese herausfordernden Aufgaben gemeistert und leider
nicht alle, aber alle möglichen Lager und Kurse durchgeführt:

Vom 12. bis 17. Juli 2021 fand das insieme Kinderlager im Pfadiheim Schneggebödeli in Buchs statt.
Zehn Kinder mit Handicap erlebten unter der Leitung von Regina Costa eine schöne und
erlebnisreiche Woche. Natürlich darf in einer Ferienwoche gutes Essen nicht fehlen. Dafür waren Peter
und Karin verantwortlich. Entsprechend freuten sich die Kinder jeweils über die täglichen
Trommelklänge, die zum gemeinsamen Essen einluden. Abends gab es immer lustige Geschichten
über den Räuber Hotzenplotz. Danach folgte noch ein Lied und dann war es bald Zeit, schlafen zu
gehen. Dank der grosszügigen Spende des Kiwanis Clubs Rheintal konnte auch dieses Jahr das
beliebte Eseltrekking durchgeführt werden. Zuerst durften die Kinder die Esel streicheln und striegeln
und danach sogar auch noch reiten. Ausflüge in den nahen Wald boten viel Abwechslung: klettern,
spielen, sammeln, Stecken schnitzen. Danke an Regina Costa für die umsichtige Lagerleitung. In
Zukunft wird dieses Lager neu von Sarah Roth geleitet, die bereits früher mehrmals als Helferin mit im
Kinderlager war.
Das sieben-tägige Jugendlager 2021 fand Mitte Juli im Spinabad in Davos Glaris statt und wurde zum
vierten Mal von Vanessa Brandl und Naomi Sutter geleitetet. 17 Jugendliche verbrachten gemeinsam
eine unvergessliche und abwechslungsreiche Woche. Ein vielfältiges Programm war angesagt:
Wandern um den Davosersee mit anschliessendem Schwimmen im kalten Wasser, ein Bahn-Ausflug
auf das Jakobshorn und natürlich die obligate Ausfahrt mit der Kutsche sowie die Spiel Olympiade vor
dem Lagerhaus. Am Abend gab es dann noch ein Karaoke-Konzert. Es wurde fröhlich gespielt,
gesungen und getanzt. Auch der Billard-Tisch im Lagerhaus wurde sehr intensiv genutzt. Ein
herzliches Dankeschön an Naomi Sutter und Vanessa Brandl für die Leitung dieses Jugendlagers. Sie
werden auch wieder im 2022 das Lager in Davos Glaris leiten.
Der 13-tägige Erwachsenen-Ferienkurs wurde zum zweiten Mal von Damiana Vorburger und Janic
Cavelti geleitet. Ein vielfältiges Programm erwartete die 14 Teilnehmer/innen in Weggis am Vierwaldstättersee. Ziele waren das Verkehrshaus in Luzern und natürlich eine Shoppingtour in der Stadt,
sowie der Tierpark in Goldau. Leider war das Wetter eher kühl und regnerisch, sodass sie kurzfristig
ein Bowlingturnier organisierten. Im Lagerhaus wurde es aber nicht langweilig. Es wurde fleissig
gespielt, gebastelt und gesungen. Der eine schönen Tag wurde deshalb für den Gruppenausflug auf
die Rigi genutzt. Die knapp zwei Wochen vergingen wie im Flug, und nach dem Abschiedsessen mit
Schnitzel und Pommes Frites brachte der Car von Köppel Reisen am 6. August schon alle wieder nach
Hause. Ein grosses Merci an Damiana und Janic für die Führung dieses Lagers und die Bereitschaft,
auch das 2022-er Lager in Sedrun wiederum zu leiten.

Der Maskenball im Progy Zentrum Rebstein musste leider 2021 infolge der Corona-Bestimmungen
erneut abgesagt werden. Wir hoffen, dass er im 2023 endlich wieder stattfinden kann.
Noch ein Wort zu den SunSingers: Christina Frei hat sich entschlossen, den Chor selbständig zu
führen und sich von insieme Rheintal zu trennen. Wir bedauern diesen Austritt, sind aber froh, dass
dieser tolle Chor weiter besteht und mit Christina eine engagierte Leiterin hat.

Nach einem Jahr Pause durfte am 22. August 2021 endlich wieder der insieme Rheintal Spiel- und
Sporttag im Schöntal Areal in Altstätten stattfinden. Unser insieme Rheintal Slogan passt bestens zu
diesem Sporttag: Besondere Begegnungen leben! Aufgrund der letztjährigen Absage waren dieses
Mal ca. 110 Teilnehmer auf dem Parcours mit 13 Posten unterwegs. Aufgrund des unsicheren Wetters
wurden mehrere Aktivitäten in die Turnhalle verlegt, wo mit entsprechendem Schutzkonzept gearbeitet
wurde. Nach dem Abschluss des sportlichen Wettkampfs war Geselligkeit angesagt. Die bestens
eingespielte Diepoldsauer Spezialformation „Whisky River feat. Röbi Spirig“ traf sofort den Geschmack

der ca. 150 Personen in der Festwirtschaft. Auch die anwesenden Teilnehmer der SunSingers wurden
zum Singen und Tanzen aufgefordert. Eine so grossartige Stimmung hatte man lange nicht mehr erlebt
und entsprechend lange wurde die Musik und das gemütliche Zusammensitzen genossen. Danke an
die tollen Organisatorinnen Franziska Joller, Silvana Braun und Nicole Hallauer sowie ein grosses
Merci an die Firmen Soplar und Hilti für die grosszügige finanzielle und personelle Unter-stützung.
Ebenfalls Danke an die Jugendlichen der evangelischen Kirchgemeinden im Mittleren Rheintal für Ihr
Mitmachen.

Die seit Sommer 2013 bestehende Unihockey Gruppe insieme Rheintal Gators hat nun zwei
Trainingsgruppen und deutlich mehr Teilnehmer. Die „Jüngeren“ trainieren jeweils von 12:30 bis 13:30
Uhr und die „Älteren“ anschliessend von 13:30 bis 15:00 Uhr. Damit kann ein altersgerechtes Training
für alle angeboten werden. Die inzwischen 24 Teilnehmer machen laufend Fortschritte, sodass in
diesem Jahr mit 3 Teams Teilnahmen an 2 Turnieren geplant sind. Das erste Turnier haben sie schon
gespielt und waren ziemlich erfolgreich. Alle freuen sich wieder auf den nächsten „Ernstkampf“. Einen
herzlichen Dank an das Betreuerteam Sven, Woody, Schorsch, 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 Diskutieren, Musik hören, „Tschütterlen“ oder einfach zum Abhängen. Leider waren in
dieser Coronazeit auch hier nur zwei normale Treffen und ein „Brätla-Anlass“ möglich. Herzlichen
Dank an Othmar Stolz für seine Bereitschaft, hier mitzumachen.

Zudem haben wir auch die Gruppe Unterstützte Kommunikation finanziell unterstützt. Was ist das?
Hier eine kurze Info von Michaela Cappelo Müller: Die Gruppe UK hat sich auch in diesem Jahr unter
den erschwerten Bedingungen getroffen und ein fachlicher Austausch unter den Eltern der Kinder mit
Kommunikationshilfsmitteln hat stattgefunden. Der Nutzen für die finanzielle Unterstützung von
insieme ist indirekt: Die Eltern vernetzen sich, die Kinder und Jugendlichen nehmen ebenfalls an
Angeboten von insieme Rheintal teil und die Eltern bringen ihr Wissen sowie ihre Ideen und Anliegen
wieder bei den leitenden Personen der insieme Angebote ein.
Gerade Katharina Dellai-Schöbi aus Altstätten sowie Patricia Villomet aus Rebstein, aber auch Röbi
Steiger aus Berneck sind in Sachen Unterstützte Kommunikation sehr aktiv auch in der Öffentlichkeit.
Z.B. könnten die Dienste von Katharina Dellai-Schöbi über ihre Firmenidee „Wortlos integriert“ genutzt
werden – sie übersetzt Briefe, Ausschreibungen usw. in leichte und einfache Sprache. Gehen Sie doch
mal auf ihre Webseite, schauen und informieren Sie sich über die laufenden Projekte und die
Angebote www.wortlosintegriert.ch
Unser insieme Rheintal Vorstand hat an fünf ordentlichen Vereinssitzungen die üblichen Vereinsgeschäfte geplant und besprochen. An zwei Lager-Sitzungen die Schutzkonzepte erörtert sowie die
Lagerleitungen informiert und Verantwortlichkeiten geregelt.
Wie immer haben Sie gleichzeitig mit der HV Einladung auch unsere insieme Rheintal Broschüre 2022
erhalten. Sie wurde zum sechsten Mal von Marion Lutz gestaltet. Wenn sie Ihnen gefällt, dürfen Sie
dies auch dieses Jahr gerne mit einem Applaus zeigen.
Zum Schluss gilt einmal mehr: Dank der reibungslosen Zusammenarbeit und dem grosszügigen,
freiwilligen Einsatz aller Beteiligten, für den Verein insieme Rheintal, aber und auch besonders für
Menschen mit einer Beeinträchtigung, sind unsere Angebote erst möglich. Wir sind froh, für unseren
Vorstand wieder zwei neue engagierte Personen gefunden zu haben und – auch wenn ich mich jetzt
wiederhole - freue mich auf weitere interessierte Personen, die gerne meinen Job als Präsident von
insieme Rheintal übernehmen möchten. Nach 14 Jahren Mut - wäre hier frisches Blut - hier sicher gut!
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, 03.04.2022
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