
 1 

insieme Region Brugg-Windisch 

Jahresbericht des Vizepräsidenten über das Vereinsjahr 2013 
 

Nachdem auch an der Generalversammlung vor einem Jahr sich niemand für die 

Uebernahme des Präsidiums interessiert hatte, hat wie schon in früheren Jahren 

der Berichterstatter das Vereinsschiff ausdrücklich als Vizepräsident geführt. Ich 

hege aber die Hoffnung, dass in naher Zukunft wieder eine Präsidentin oder ein 

Präsident gefunden wird. Denn auch ein Vizepräsident praktisch auf Lebenszeit 

kommt einmal in die Jahre ... 

 

Der Vorstand führte vier Sitzungen durch (23.1., 20.3., 26.6. und 18.9.), um die 

laufenden Geschäfte zu besprechen und die Aktivitäten zu organisieren. Auf das 

früher übliche Nachtessen hat der Vorstand einmal mehr verzichtet.  

 

Ende Februar/Anfang März 2013 war das traditionelle Skilager in Saas-Grund 

wiederum ein grosser Erfolg. Hauptleiter war zum 4. Mal Rolf Schödler. Ihm und 

seinem HelferInnen-Team samt Küchen-Crew wollen wir mit einem kräftigen Ap-

plaus herzlich danken. Ueber das Lager 2014, das ja schon stattgefunden hat, 

hören wir später noch den Bericht von Rolf Schödler. 

 

Am 7.3.2013 fand in Anwesenheit von 25 Mitgliedern und 3 Gästen die 36. GV 

unseres Vereins in der Werkstatt Hausen der Stiftung Domino statt. Die von der 

Kassierin Esther Schütz verfasste und von der thv AG, Aarau, revidierte Jahres-

rechnung 2012 wurde genehmigt. Auch das Budget 2013 und die Jahresbeiträge-

für das Vereinsjahr 2014 fanden Zustimmung. Ferner wurden die 5 Mitglieder des 

Vorstandes (leider ohne Präsident) für weitere zwei Amtsjahre gewählt, und es 

wurde die thv AG für die Revision der Jahresrechnungen für 2013 und 2014 ein-

gesetzt. 

 

Der seit 34 Jahren bestehende Freizytclub ist ein wichtiges Standbein unseres 

Vereins. Der Betrieb hat sich auch im abgelaufenen Jahr in den gewohnten Bah-

nen abgewickelt. Herzlichen Dank an alle BetreuerInnen. Frau Heidi Arrigoni wird 

in einem nächsten Traktandum darüber berichten. 

 

Am 11.5.2013 fand bereits zum 7. Mal der Schoggiherzli-Verkauf statt zugunsten 

der Freizeitaktivitäten von insieme, insbesondere das Theaterprojekt, wiederum 
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mit gutem Erfolg. Von den 2'400 Herzli konnten fast alle, nämlich 2'300 abgesetzt 

werden, und es resultierten rund Fr. 5’500 als Reinerlös.  

 

Ende Mai/Anfang Juni war am 4-tägigen Stadtfest Brugg unter dem Motto „Best of 

Brugg“ auch unser Verein stark gefordert. Zusammen mit der Stiftung Domino be-

trieben wir auf dem Eisi die Festbeiz „Mikado Pasteria Crêperie“. Diese Gemein-

schaftsproduktion führte zu vielen neuen bzw. engeren Kontakten innerhalb unse-

rer beiden Institutionen, und in der Oeffentlichkeit konnten wir eine sympathische 

Visitenkarte präsentieren. Auch finanziell schaute trotz des teilweise garstigen 

Wetters Erfreuliches heraus, nämlich für uns und die Stiftung je Fr. 2'600. Esther 

Schütz, die mit mir zusammen im internen OK mitgearbeitet hat, und allen Helfe-

rinnen und Helfern aus unserem Verein danke ich auch an dieser Stelle nochmals 

sehr herzlich für den grossen Einsatz. 

 

Ich möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit wieder in Erinnerung rufen, dass wir im-

mer noch recht viele der 2004 neu gedruckten Karten mit dem Flötenspieler des 

Künstlers Willy Helbling vorrätig haben. Diese können ab sofort für Fr. 10.--  (bis-

her Fr. 20.-- ) pro Vierer-Serie gekauft werden. Die Karten eignen sich sowohl für 

traurige wie für fröhliche Anlässe. Der Erlös hilft, unsere Aktivitäten zu finanzieren. 

Es hat solche Karten auf dem Vorstandstisch. 

 

Am 28.9.2013 wurde mit Beteiligung von wiederum 16 Teams in der Werkstatt 

Hausen das 4. insieme Töggeli-Turnier durchgeführt. Die grosse Begeisterung 

aller Beteiligten an den Spielkästen und am reich gedeckten Gabentisch, aber 

auch neben oder hinter den Kulissen muss gerade dazu verpflichten, diese noch 

junge Tradition auch im laufenden Jahr weiterzuführen. 

 

Im Oktober durfte der Vorstand mit Erleichterung zur Kenntnis nehmen, dass der 

frühere Kassier den gemäss Beschluss der a.o. GV vom 29.11.2012 zu ersetzen-

den Fehlbetrag von rund Fr. 6'800 vollständig beglichen hatte. Damit konnten die 

Akten einer leidigen Geschichte glücklicherweise ohne weitere Verfahren ge-

schlossen werden. 

 

Ein wichtiger Bestandteil unserer Vereinsaktivitäten ist die Organisation von Vor-

trägen zu Themen, welche die uns anvertrauten Menschen mit einer Behinderung 

wie auch ihre Eltern und Betreuer speziell angehen. Dieser Auftrag hatte im Vor-
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jahr 2012 nicht erfüllt werden können. Im letzten Jahr aber, genauer am 21. No-

vember, wurde der Vortragsabend „Das neue Erwachsenenschutzrecht“ hier im 

Mikado von zahlreichen InteressentInnen besucht. Das am 1. Januar 2013 in Kraft 

getretene neue Recht wurde von Christa Schönbächler, Juristin bei insieme 

Schweiz, und Daniel Emmenegger, Fachrichter Psychologie am Familiengericht 

Brugg in Theorie und Praxis eingehend erläutert. Das interessierte Publikum be-

kam auf manche Frage eine hilfreiche Antwort. 

 

Am 1.12.13 liessen sich in der Werkstatt Hausen beim auch schon traditionellen 

Adventshöck rekordverdächtige fast 40 jüngere und ältere Teilnehmende mit 

Spiel, Gespräch und Gesang bei feiner Samichlaus-Verpflegung auf die Advents-

zeit einstimmen. Die erstmals von Isabelle Deschler einfühlsam erzählte und mit 

Figuren und Gegenständen anschaulich gemachte besinnliche Geschichte hat 

grossen Eindruck gemacht. Sehr erfreulich, dass sie das nächste Mal auch wieder 

dabei sein wird. 

 

Ueber die vereinsinternen wie auch die überregionalen Belange wurden wir im 

letzten Jahr zweimal (Januar und Oktober) mit dem News unseres langjährigen, 

unermüdlichen und unentbehrlichen Redaktors Willy Zweifel bestens informiert. 

Dieser hat auch die Website des Vereins zuverlässig betreut. Dafür gebührt ihm 

unser herzlicher Dank. 

 

Allen, die unsere Bestrebungen im abgelaufenen Jahr mit Rat, Tat und finanziellen 

Beiträgen unterstützt haben, sage ich, auch im Namen des ganzen Vereins, ein 

grosses und herzliches DANKE!!! Darin eingeschlossen sind auch meine Kollegin-

nen und Kollegen vom Vorstand.  

 

 

Windisch, 20.3.2014 Der Vizepräsident: Peter Müller 
 


