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Ein Wort des neuen Präsidenten 
 

Seit der ausserordentlichen Generalversammlung 
vom 4.11.06 darf ich unsern Verein leiten. Für die-
jenigen, die mich noch wenig oder gar nicht ken-
nen, möchte ich mich und meine Ziele hier kurz 
vorstellen. 
 
Ich wohne in Villnachern, bin verheiratet, Vater 
von 4 erwachsenen Kindern und habe eine jüngere 
Schwester mit Down-Syndrom. Im Sommer 2006 
ging ich mit 63 Jahren als Lehrer an der Bezirks-
schule Brugg in den Ruhestand. Seit 1973 bin ich 
Mitglied von insieme (bis 1978 im Kanton Appen-
zell). 
 
Durch meine Schwester sensibilisiert, habe ich 
mich schon früh mit den Anliegen von Mitmen-
schen mit einer Behinderung identifiziert und mich 
für sie eingesetzt. Als Präsident möchte ich zusam-
men mit dem Vorstand und von Ihnen unterstützt 
die Interessen der Menschen mit einer geistigen 
Behinderung auf politischer und gesellschaftlicher 
Ebene vertreten. 
 
Daneben soll unser regionaler Verein verschiedene 
Angebote zugunsten geistig behinderter Mitmen-
schen und ihrer Eltern anbieten. Geplant sind ver-
mehrte Aktivitäten für Schulpflichtige sowie Be-
gegnungsmöglichkeiten für interessierte Eltern und 
Angehörige. 
 
Weiterhin wichtig ist die ideelle und materielle 
Unterstützung der von unserem Verein ausgegan-
genen Stiftung für Behinderte und ihrer Institutio-
nen. 
 
Um diese Ideen und Vorhaben überhaupt anpa-
cken und verwirklichen zu können, braucht der 
Vorstand eine stärkere Unterstützung durch die 
Vereinsmitglieder und Gönner (im Sinne von tat-
kräftiger Mithilfe). Deshalb rufen wir Sie drin-
gend auf, melden Sie sich bei uns, 

⇒ ... wenn Sie Ideen für Kurse, Vorträge, Ak- 
tionen, Treffen usw. haben. Wir sind für alle 
Vorschläge offen und dankbar. 

⇒ ... wenn Sie selber bereit sind, sich durch Mit-
hilfe oder Leitung bei einer Aktivität oder ei-
nem Kurs einmalig oder wiederholt zu enga-
gieren . 

⇒ ... wenn Sie im Vorstand mitarbeiten könn-
ten. Hier suchen wir dringend noch 2-3 Vor-
standsmitglieder, um die Arbeit (vor allem die 
Organisation von Aktivitäten) zu verteilen. 

 

Rückblick auf das Jubiläumsfest 
 

Nachdem die Stiftung für Behinderte in einem ge-
lungenen fröhlichen Festakt am 21. Oktober den 
Baubeginn der Neuen Werkstatt Hausen eingeläu-
tet hatte, fand zwei Wochen später das Fest zum 
30-jährigen Jubiläum unseres Vereins statt. Um es 
vorwegzunehmen: es war ein grosser Erfolg. Aus 
den Rückmeldungen zu schliessen, hat das Fest-
programm den Anwesenden sehr zugesagt. Wir 
konnten gemeinsam einen schönen, abwechslungs-
reichen und unterhaltenden Tag verbringen. 
 
Nach einem Apéro im Hotel Rotes Haus wurde in 
einer kurzen ausserordentlichen GV der neue Prä-
sident gewählt. Anschliessend fuhren wir mit ei-
nem Old Timer Postauto zu den verschiedenen von 
der Stiftung für Behinderte geführten Einrichtun-
gen und Betrieben , die wir alle kurz besichtigten. 
 
Ab 17.00 Uhr begann im Wohnheim Domino mit 
der Band „Jazz Foot Prints“ der musikalische Auf-
takt zur Vernissage der Fotoausstellung 30 Jahre 
insieme. Nach trefflichen Ansprachen und einigen 
rassigen Liedern, vorgetragen vom Chor „Domino-
Spatzen“ , konnte unser Verein der Stiftung für Be-
hinderte eine Jubiläumsspende von Fr. 15000.-  
überreichen (unsere Spendenaktion hatte den Be-
trag von  Fr. 12'400.- ergeben und war vom Verein 
aufgerundet worden). 
 
Den Abschluss bildete - immer wieder umrahmt 
von den schmissigen Klängen der Jazz-Band - ein 
feines Nachtessen, gefolgt von einem gemütlichen 
Beisammensein bis spät in die Nacht. 


