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 Vereinsmittei lungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adventshöck 
 

 
 

Am ersten Adventssonntag trafen sich eine ansehnli-
che Schar von Mitgliedern unseres Vereins mit ihren 
Famillienangehörigen zu einem geselligen Advents-
höck in der neuen Werkstatt in Hausen, um gemein-
sam zu spielen, feine Samichlaussachen zu knabbern 
und  miteinander  zu  diskutieren.  Offensichtlich  hat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

das Treffen allen gefallen, denn die meisten blieben 
von 14.00 – 17.30 Uhr. 
 

 

Schauen Sie sich weitere Bilder vom Höck auf unse-
rer Webseite <www.insieme-rbw.ch> unter der Rub-
rik „Fotos“ an. 
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Wichtige Termine 
 

Bitte reservieren Sie sich die Daten für die folgenden Anlässe: 
 

1. Theateraufführung unserer insieme Theatergruppe 
Samstag, 23. Januar 2010, 19.00 Uhr 
Sonntag, 24. Januar 2010, 16.00 Uhr 

(Beachten Sie den beiliegenden Prospekt.) 
 

Generalversammlung insieme Region Brugg-Windisch 
Donnerstag, 3. März 2010, ab 18.45 Uhr 

(Einladung folgt!) 
 

Schoggiherzliverkauf 
Samstag, 8. Mai 2010, ganztags 

 
Jubiläumsevent von insieme Schweiz im Stade de Suisse Bern 

Samstag, 11. September 2010, ganztags 
 



Spende des Katholischen Frauenvereins 
 
Im Oktober des verflossenen Jahres hat der katholi-
sche Frauenverein Brugg die schönen Stricksachen 
und Kuchen, die fleissige Frauenhände angefertigt 
haben, an einem Stand auf dem Neumarktplatz ver-
kauft und den schönen Erlös von Fr. 1500.- hälftig 
zwei Institutionen gespendet, die sich der Gestaltung 
der Freizeit von Menschen mit einer geistigen Be-
hinderung annehmen. Unserem Freizytklub wurde so 
der schöne Betrag von Fr. 750.- überwiesen. Wir sa-
gen den lieben Spenderinnen ein herzliches Vergelts 
Gott. 
 
 
Insieme Theatergruppe 
 
Seit etwa einem Jahr hat unser Verein eine eigene 
Theatergruppe, die von unserem Vorstandsmitglied 
Bea Steiner initiiert und aufgebaut worden ist. Eine 
begeisterte Schar von Bühnentalenten übt sich fleis-
sig unter der Regie von Frau Alma Jongerius im 
„Theäterle“. Nun haben sie ein eigenes Stück frei 
nach dem Jugendbuchautor Michael Ende einstudiert 
und werden am Wochenende vom 23./24. Januar 
zum ersten Mal an die Offentlichkeit treten. Bitte be-
suchen Sie eine der beiden Vorstellungen und solida-
risieren Sie sich so mit unseren Schauspielern, die ih-
re Rollen mit Freude und Aufwand eingeübt haben. 
Nehmen Sie auch Familienangehörige, Freunde und 
Bekannte mit. So unterstützen Sie auch den Vorstand 
in seinen Bemühungen, sinnvolle Freizeitaktivitäten 
für unsere behinderten Mitmenschen anzubieten. 
 
 

 
 
Jubiliäum 50 Jahre insieme Schweiz 
 
2010 ist für insieme ein besonderes Jahr: insieme 
Schweiz wird 50 Jahre alt. Das Jubiläum steht unter 
dem Leitmotiv „begegnen -  bewegen – verändern“. 
Durch das ganze Jahr hindurch sollen durch Plakat-
kampagnen, Anlässe der regionalen insieme-Vereine 
und schliesslich durch einen grossen Event-Tag im 
Stade de Suisse in Bern die unsichtbaren Schranken 
und Vorurteile aufgehoben werden, die Menschen 
mit einer geistigen Behinderung heute noch ausgren-
zen. Die Anlässe stehen ganz im Zeichen der Begeg-
nung von Menschen mit und ohne Behinderung, eine 
Begegnung, die berührt und bewegt, eine Begegnung 
aber auch, die verändert und den Gästen und Mitwir-
kenden etwas zurückgibt. Der grosse Jubiläumsevent 

soll die Zusammenarbeit der insieme-Vereine und 
die Anerkennung ihrer Arbeit fördern. Die Gäste 
werden für die Anliegen von Personen mit einer geis-
tigen Behinderung sensibilisiert und motiviert, sich 
für sie (weiterhin) einzusetzen. 
 
Insieme Region Brugg-Windisch hilft und fei-
ert natürlich auch mit! 
 

Wir engagieren uns beim Plakataushang und wir ver-
anstalten ein Töggeli-Turnier auf dem Neumarkt-
platz. Näheres zu diesem Turnier, das noch in der 
Planungsphase ist, teilen wir Ihnen in unserem 
nächsten „news“ mit. 
 
 

 
 
Und insieme Region Brugg-Windisch ist auch  
beim grossen Jubiläumsfest in Bern dabei! 
Die gemeinsame Feier mit vielen nichtbehinderten 
und behinderten Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen, über die auch das Fernsehen berichten soll, 
macht das Jubiläum zu einem einzigartigen und er-
lebnisreichen Event. Der grobe Ablauf sieht folgen-
dermassen aus: 

10:00 Uhr - 16:00 Uhr: insieme!-Fussballcup,
 Spielparcours und Special  
 Events 
16:00 Uhr - 17:00 Uhr:  insieme!-Cupfinal mit dei-   
 nen Stars! 
17:00 Uhr - 18:00 Uhr:  insieme!-Preisverleihung.    
 Weil du es wert bist! 
18:00 Uhr - 20:00 Uhr:  Abendprogramm - lass 
 dich überraschen! 
und vom Morgen bis am Abend: 
•  Buffet simple – einfach, aber lecker! 
•  Internet Café ciao - Triff andere und tausch dich 

aus! 
•  Disco Lounge: Musik verbindet und verleiht dir 

Flügel! 
Weitere Angaben und Informationen finden Sie auf 
der Jubiläumshomepage von insieme Schweiz: 

<www.insieme50.ch>. 
 
Im Zentrum steht also ein Fussballcup. Am Cup 
können 24 Mannschaften aus der ganzen Schweiz 
teilnehmen (vielleicht wird die Anzahl der Mann-
schaften noch erhöht). Unser Regionalverein möchte 
mit mindestens einer Fussballmannschaft am Cup 
teilnehmen und sponsert die Reisekosten der Spiele-
rinnen und Spieler. Bei zu grosser Anmeldungsan-
zahl trifft das Organisationskomitee vor dem Fest ei-



ne Auswahl. Es ist also nicht sicher, dass eine ange-
meldete Mannschaft auch am Cup mitmachen kann. 
Eine Mannschaft besteht aus 6 Spielerinnen und 
Spielern plus beliebig vielen Auswechselspieler(in-
ne)n und sollte, wenn möglich, gemischt sein. Ge-
mischt bedeutet, dass die Mannschaft aus Spielern 
und Spielerinnen mit und ohne Behinderung, jung 
und alt bestehen kann. Es ist allerdings auch möglich 
eine nicht gemischte Mannschaft zu bilden. Am Tur-
nier nehmen auch Fussballprofis teil. Diese werden 
schwächeren Teams zugeteilt, so dass alle eine Chan-
ce zu gewinnen haben. Die Anmeldefrist beginnt an-
fangs März. Anmeldeformulare können von der Jubi-
läumswebsite heruntergeladen werde und müssen an 
insieme Schweiz eingereicht werden. Interessenten, 
die eine Fussballmannschaft zusammenstellen möch-
ten, sollen bitte mit mir (Mail: <wzweifel@gmx.ch> 
oder Tel.: 056 441 54 36) Kontakt aufnehmen. 
 
Die HipHop-Gruppe unseres Vereins macht gemein-
sam mit der HipHop-Gruppe von insieme Aarau-
Lenzburg auch bei den Special Events mit. Ob auch 
die „Domino-Spatzen“ dabei sein können, ist noch 
unsicher. 
 
 
Gesucht Freiwillige am Jubiläumstag im Sta-
de de Suisse in Bern! 
 
Möchten Sie am Jubiläumstag einen interessanten 
Sozialeinsatz leisten und 
- beim Empfang (infopoint, Garderobe, Fundbüro) 
mithelfen 
- Personen mit einer geistigen Behinderung, die dies 
wünschen, durch den Tag begleiten 
- die kleinsten Teilnehmer(innen) des Jubiläums 
betreuen 
- bei den sportlichen Aktivitäten mithelfen, z. B. als 
Schiedsrichter, Mannschaftsbegleiter(in), Jury ... 
dann nehmen Sie bitte mit der Spielleitung Kontakt 
auf (Kontaktformular auf <www.insieme50.ch>). 

Aufruf der KABO an unsere Mitglieder! 
 
Seit dem Behindertengleichstellungsgesetz, das 2004 
in Kraft getreten ist, müssen öffentliche Bauten für 
alle zugänglich sein. Leider wird dies bei der Pla-
nung von Neubauten und Renovationen immer noch 
vergessen. Die Konferenz der aargauischen Behin-
dertenorganisationen (KABO) – der auch unser Ver-
ein angehört – sucht nun Personen, die bereit wären, 
öffentlich zugängliche Bauprojekte in ihrer Ge-
meinde der Procap Bauberatung zu melden. Es soll 
ein Gruppe von regionalen Vertretern gegründet 
werden, die später seitens der Procap über ihre Auf-
gaben betreffend das hindernisfreie Bauen informiert 
wird. Der KABO-Vorstand wird eine Chickliste als 
Orientierungshilfe für Interessierte erstellen und auf 
der Webseite (www.kaboag.ch) veröffentlichen.  
 
Solche Projekte kommen in Gemeinden nicht häufig 
vor, in kleineren sowieso nur selten. Wer sich also 
für diesen kleinen Dienst am (behinderten) Nächsten 
zur Verfügung stellen könnte, melde sich bitte bei 
mir (Mail: <wzweifel@gmx.ch> / Tel.: 056 441 54 
36). 
 
 
„s’unir pour agir“ 
 
insieme Jura hat von einer Historikerin eine Jubi-
läumsdokumentation über die Entstehungsgeschichte 
des Vereins schreiben lassen und als Büchlein he-
rausgegeben. Die Schrift ist keineswegs trocken, 
sondern zeigt anhand der Zeitumstände und von Fa-
milienschicksalen, mit welchen Problemen Eltern mit 
geistig behinderten Kindern zu kämpfen hatten und 
wie es schliesslich zum Zusammenschluss einiger in-
tiativer Eltern und der Gründung eines Elternvereins 
kam. Wer Französisch einigermassen beherrscht, 
wird die Schrift mit Gewinn lesen. Das Buch kann 
bei mir ausgeliehen werden (Tel. 056 441 54 36). 

 

 Polit ische Mittei lungen 

 
 
Abstimmung Zusatzversicherung IV 
 

Das Volk hat sich am letzten 27. September mit 54 
Prozent der Stimmenden zugunsten einer zusätzli-
chen Finanzierung der IV ausgesprochen. Es hat sich 
so für  eine zeitliche Erhöhung der Mehrwertsteuer 
entschieden, um einerseits die Zukunft von Menschen 

 mit einer Behinderung zu sichern und andererseits 
die Sanierung der IV-Finanzen zu ermöglichen. Dass 
die Abstimmung zu unseren Gunsten ausging, ist vor 
allem auch das Verdienst der vielen engagierten Be-
hindertenvereine und ihrer Mitglieder. Deshalb dankt 
der Vorstand allen Helfern, die beim Aufhängen der 
Plakate, bei der Standaktion auf dem Neumarkt und 
dem Verteilen der Flyer am Bahnhof mitgeholfen 
haben, aber auch allen Mitgliedern, die durch münd-
liche Werbung und ihre Ja-Stimme zum positiven 
Resultat  beigetragen haben.



Der Assistenzbeitrag muss allen zugäng-
lich sein! 
 
Im Zusammenhang mit der 6. AHV-Revision will der 
Bundesrat einen Assistenzbeitrag einführen, der be-
hinderten Personen mehr Unabhängigkeit sichern 
will. Dank dieser Zuwendung müssten sie nicht mehr 
zwingend in einer Institution leben. Allerdings sollen 
bestimmte Bedingungen Menschen mit einer geisti-
gen Behinderung  von  dieser  neuen Leistung der IV  

 

ausschliessen. insieme Schweiz hat in einer Stel-
lungnahme (zu finden unter <www.inisieme.ch>) 
gegen eine solche Diskriminierung protestiert und 
verlangt, dass auch für geistig behinderte Personen 
die gleichen Zugangsbedingungen zur Erlangung 
dieses Beitrags gelten sollen. Bitte wenden Sie sich 
in dieser Angelegenheit an die Bundespolitiker Ihrer 
Region, damit die bundesrätliche Vorlage im Parla-
ment noch revidiert wird.

 

 Hinweise und Unterlagen 

 
15. Weltkongress von Inclusion Interna-
tional 
 
Der Weltkongress von Inclusion International ist ein 
weltweit einmaliges Kongress-Ereignis. Alle vier 
Jahre treffen sich behinderte Menschen und ihre An-
gehörigen, Partner aus Einrichtungen und Diensten 
und andere Freunde aus der ganzen Welt zu einem 4-
tägigen Kongress. Erwartet werden mehr als 1300 
Teilnehmende. Im Mittelpunkt stehen Menschen mit 

einer geistigen Behinderung als Kind, als Mitglied 
der Familie, als Junge und Mädchen, als Erwachse-
ner, als Betagter als gleichberechtigte Mitbürgerin-
nen und Mitbürger. Auf der Website des Vereins 
<www.inclusion2010.de> erfahren Sie mehr zu den 
Kongress-Inhalten, zu einem attraktiven Rahmenpro-
gramm, zu Unterkunft und Konditionen – und zu 
Berlin. Wenn  Sie unter „Kontakte“ Ihr Interesse be-
kunden, werden Sie fortlaufend über das Programm 
informiert. 

 
 

Villnachern, 11. Januar 2010                             Der Redaktor: Willy Zweifel 
 
 
 


