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insieme Region Brugg-Windisch 

Jahresbericht des Vizepräsidenten über das Vereinsjahr 2018 

 

Einmal mehr muss der Jahresbericht mangels ordentlicher Besetzung des Präsi-

diums von mir als Vizepräsident erstattet werden. Vielleicht nimmt sich ja in die-

sem Jahr jemand vor, den nächsten Jahresbericht als neuer Präsident bzw. neue 

Präsidentin zu verfassen und vorzutragen. Freuen würde mich das ausseror-

dentlich. 

 

Der Vorstand führte drei Sitzungen durch (25.4., 22.8. und 21.11.), um die laufen-

den Geschäfte zu besprechen und die Aktivitäten zu organisieren.  

 

Bereits zum 5. Mal hintereinander hat sich der Vorstand, wie es vor vielen Jahren  

üblich gewesen war, am 26.10. zu einem gemeinsamen Nachtessen getroffen. Da 

die Reihe der Feierabendkonzerte im Mikado Windisch, wo sich der Vorstand je-

weils getroffen hatte, nicht weitergeführt wurde, traf man sich im Ulivo Brugg. So-

mit hat sich da wieder eine Tradition etabliert, die sicher weitergeführt wird. 

 

Ende Februar/Anfang März 2018 war das traditionelle Skilager in Saas-Grund 

wiederum ein grosser Erfolg. Hauptleiterin war zum 1. Mal Daniela Rüedi. Es freut 

mich, dass sie an der GV 2019 kurz über das Lager 2019 berichten wird, das vor 

weniger als einem Monat stattgefunden hat und somit ihr zweites als Hauptleiterin 

gewesen ist. 

 

[Hinweis: Der kursiv gesetzte nachfolgende Absatz wurde an der GV nicht 

verlesen, sondern nachträglich im Jahresbericht eingefügt!] 

Zur insieme-Theatergruppe: Zunächst wurden Ende Januar/Anfang Februar rund 

500 Besucher – ein gläzender Publikumserfolg - an drei Aufführungen des 2017 

erarbeiteten neuen Stücks „So ein Glück!“ glänzend unterhalten, und das wiede-

rum im Salzhaus Brugg. Erstmals wurde die Theatergruppe unterstützt mit Live-

musik der "Domino-Musikgruppe" unter der Leitung von Peter Keller. Theaterpä-

dagogin Alma Jongerius, Theaterassistentin Helena Nievergelt und viele freiwillige 

HelferInnen, allen voran Bea Steiner, im Vorstand zuständig für den Theaterbe-

reich, verdienen dafür hohes Lob! 

Ansonsten war das letzte Jahr theatermässig für uns eher ein Zwischenjahr.  
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Wegen Umbau Mikado fanden 6 Proben im Kath. Kirchgemeindehaus Windisch 

statt. Es wurde eher gepröbelt und ausprobiert statt schon richtig geprobt. Denn 

die nächste Aufführung ist ja erst Anfang 2020 geplant. Ein spezielles Highlight 

auch für unsere Theaterleute wird aber das Stadtfest Brugg sein. Dazu mehr an 

der heutigen GV. 

 

Am 15.3.2018 fand in Anwesenheit von 18 Mitgliedern und 2 Gästen die 41. GV 

unseres Vereins im Wohnheim Hausen der Stiftung Domino statt. Die vom neuen 

Kassier Miro Zanni verfasste und von der thv AG, Aarau, revidierte Jahresrech-

nung 2017 wurde genehmigt. Auch das Budget 2018 und die Jahresbeiträge für 

das Vereinsjahr 2019 fanden Zustimmung. Für die neue Amtsperiode der Stiftung 

Domino (2018-2021) wurde unsere bisherige Vertretung im Stiftungsrat (Felix 

Ziegler, Beatrice Steiner, Beat Flach und Peter Müller) bestätigt. Zu seiner gros-

sen Freude durfte Willy Zweifel für sein langjähriges Engagement in unserem Ver-

ein als Aktuar, Präsident, Webmaster und Redaktor News die Ehrenmitgliedschaft 

entgegennehmen. 

 

Der seit 39 Jahren bestehende Freizytclub ist eine wichtige Aktivität und Visiten-

karte unseres Vereins. Der Betrieb hat sich auch im abgelaufenen Jahr in den ge-

wohnten Bahnen abgewickelt. Herzlichen Dank an alle BetreuerInnen. Jemand 

vom Leitungsteam wird in einem nächsten Traktandum darüber berichten.  

 

Am 12.5.2018 fand bereits zum 12. Mal der Schoggiherzli-Verkauf statt zugunsten 

der Freizeitaktivitäten von insieme, insbesondere das Theaterprojekt, wiederum 

mit gutem Erfolg. Erstmals lag die Organisation in den Händen von Esther 

Uzun..Von den eingekauften 1‘500 Herzli konnten im Strassenverkauf 1265 abge-

setzt werden. Da auf den Ladenverkauf verzichtet wurde, mussten für die restli-

chen 235 Herzli andere Kanäle gefunden (Unterdorfmärt Windisch, Minigolf Win-

disch und Bildungshaus Herzberg).. 

 

Am 21.9.2018 wurde mit Beteiligung von wiederum 16 Teams in der Werkstatt 

Hausen das 9. insieme Töggeli-Turnier durchgeführt. Die Begeisterung aller Betei-

ligten an den Spielkästen und am reich gedeckten Gabentisch war gross. Am 

Schluss bestand Einigkeit, dass dieser nunmehr schon fest etablierte Event auch 

im laufenden Jahr durchgeführt werden sollte. 
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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. Der für November vorgese-

hene Vortrag über Autismus musste wegen Erkrankung der Referentin Claudia 

Ermert auf den nächsten Mittwoch 3.4.2019 hier im Mikado verschoben werden.  

 

Am 2.12.2018 liessen sich in der Werkstatt Hausen beim auch schon traditionellen 

Adventshöck wiederum gegen 20 jüngere und ältere Teilnehmende mit Spiel, Ge-

spräch und Gesang bei feiner Samichlaus-Verpflegung auf die Adventszeit ein-

stimmen. Die bereits zum sechsten Mal von Isabelle Deschler erzählte besinnliche 

Geschichte, bei welcher die Zuhörenden aktiv mithelfen konnten, hat wiederum 

viel Aufmerksamkeit gefunden.  

 

Eine wichtige Aktivität, die von unserem Verein mitgetragen wird, ist die von einem 

eigenständigen Team organisierte Disco White Snake in der Werkstatt Hausen mit 

sechs Veranstaltungen pro Jahr. Für die Kosten der Betreuungsperson aus der 

Belegschaft der Stiftung kommt unser Verein auf. 

 

Ueber die vereinsinternen wie auch die überregionalen Belange wurden wir wie 

üblich zweimal (Februar und Oktober) mit dem News unseres neuen Redaktors 

Miri Zanni bestens informiert. Dieser hat auch die neue Website des Vereins, die 

im Laufe des Jahres völlig umgestaltet wurde, zuverlässig betreut. Dafür gebührt 

ihm unser herzlicher Dank. Um die neue Website hat sich vor allem auch Thomas 

Cigolla, Webmaster und Schwager von Miro, verdient gemacht. 

 

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.  

 

Zum Schluss noch die Mitglieder-Mutationen im letzten Jahr: 
 
Aktivmitglieder Anfang Jahr  70     (+/- 1) Ende Jahr: 70 
Passivmitglieder 51     (+/- 1)      51 
Kollektivmitglieder   4                        4 [*)] 
 
*) inkl. Gemeinde Remigen, die nicht formell Mitglied ist, aber regelmässig 
den MB von Fr. 100.00 bezahlt. 
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Durch Tod haben wir verloren:  
 
Annemarie Spillmann-Surber, geb. 1931, gest. 28.6.2018 
Johanna Tobler-Buchs, geb. 1918, gest. 1.7.2018 (Mutter von Gusti Tobler) 
Dölf Hiltpold-Zulauf, geb. 1928, gest. 9.1.2019 
 
 
Wir wollen ihnen ein gutes Andenken bewahren und erheben uns für einen Mo-
ment der Besinnung. Vielen Dank. 
 

 

Windisch, 28.3.2019 Der Vizepräsident: Peter Müller 


