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Einleitung der Präsidentin
Definition Verein:
„Eine Organisation von Menschen, die ein gemeinsames Interesse haben, sich
regelmässig treffen und sich aus Beiträgen der Mitglieder finanzieren“
Liebe Mitglieder, liebe Interessierte
Ein ungewöhnlicher Anfang! Als erstes lade ich Sie ein, die oben ausgeführte Definition nochmals zu lesen und einen kurzen Moment nachzudenken…
und gebe aber auch gleich eine Entwarnung: Unserem Verein geht es momentan
gut! Beim Lesen der nachfolgenden Berichte der Ressortverantwortlichen können
Sie sich davon überzeugen - es gibt viel Erfreuliches 
Zuerst aber zurück zum Verein. Selbsthilfeorganisation, gemeinnützige Organisation, Elternverein, Verein, je nach Situation oder Ansprechpartner „schmücken“ wir
uns mit dem einen oder anderen Titel. Dass aber die etymologische Definition des
Worts Verein - „eins werden“ und „etwas zusammenbringen“ – für uns, wie für viele
Vereine in unserem Land, nicht mehr ganz zutrifft, können wir nicht verleugnen.
Neue Mitglieder zu gewinnen ist schwierig. Die Bereitschaft, sich für eine Sache zu
engagieren, schwindet zunehmend. Dazu kommt noch, dass die Mitgliederbeiträge
vorne und hinten nicht reichen, um die Aktivitäten zu finanzieren. Das Vereinsleben
wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst: Die veränderten Familienstrukturen,
die steigende Arbeitsbelastung von Müttern und Vätern, der immer hektischere Alltag, die zahlreichen Hobbys, der Medienkonsum usw. Vereinsmeierei hat bald ausgedient und ein Umdenken ist von Nöten. Die Mitglieder der Zukunft wollen sich weder verpflichten noch festlegen, sondern wollen flexible Angebote nutzen, die ihnen
zeitlich und inhaltlich ebenso zusagen wie auch passen. Es ist eine Tatsache, die
wir nicht verkennen dürfen, eine Tatsache, die uns langsam aber sicher zu einem
Wandel zwingt. Mit unseren Angeboten für Kinder, die der Entlastung der Eltern dienen, haben wir bereits einen ersten Schritt gemacht und dabei neue Mitglieder gewonnen.
Ein leichter Spaziergang war das Vereinsjahr 2016 wieder einmal nicht. Es war ein
reich befülltes Jahr, das uns fast aus der Puste aber auch viel Befriedigung brachte.
Der Freizeitclub war erfolgreich wie noch nie. Unser hauseigener Chor und die Tänzer der Hiphopgruppe waren das ganze Jahr durch flott, beschwingt und mitreissend
kantonal und ausserkantonal unterwegs. Die Teilnehmer des wieder zum Leben erweckten betreuten Ferienangebotes erkundeten bestens betreut - und mit hauseigenem „Local Guide“ - das Land des Tschiferlers und Reissäcklers. Die Kids tobten
sich auf der Eisbahn und im Wald aus, malten unter Mithilfe einer Realklasse Ostereier an (unglaublich, welche Menge Farbe so ein Ei „schlucken“ mag). In Möriken
drehte sich alles um das Jugendfest mit dem Bewegungstheater „Alice“ und dem
weit über die Gemeindegrenzen bekannten „choo & insieme Event-Zelt“. Im Club
vom Flösserplatz wurde regelmässig das Tanzbein geschwungen…ups, tönt ein
bisschen altmodisch und die DJs könnten es mir nachtragen… treffender wäre
„Cardio-Training Stufe Vollprofi“, okay guys? Wer es lieber gemütlich wollte, fand
sein Glück bei der Vereinsreise mit der Aare-Schifffahrt samt „Schlemmen“. Und wer
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es gerne besinnlich hatte, tauchte in der katholische Kirche Lenzburg in die Geschichte der Ruth und Noomi ein, die ganz gekonnt von Freizeitclublern dargestellt
wurde. Dass die Teilnehmer der Ferien am Meer nicht zu Fischen mutierten, grenzte
einem Wunder – vom Kinn abwärts vom kühlen Nass umhüllt….stundenlang ;-)
Ein bisschen Weiterbildung in Form von Vorträgen und Workshop musste natürlich
auch sein und beim „Fundraising“ war mit den vielen Schoggiherzen-Verkäufern
wieder „Kinderarbeit“ angesagt. Diese wussten mit Charme und Engagement, die
süsse insieme-Botschaft der Bevölkerung zu überbringen. Währenddessen nahm
auch das neue Angebot „Teens Club“ immer mehr Form an und die Teenies konnten
sich anfangs August - eine frisch gezimmerte Rollstuhlrampe im Schlepptau und ein
überaus grosszügiger Startbatzen des Vereins Rainbow Events im Sack - im Jugendtreff der Gemeinde Möriken einrichten. Gäbe es ein Patent zum Klonen, hätten
wir es schon lange erworben: Die vielen Sitzungen, die Mitarbeit in verschiedenen
Gremien, die Jubiläums- und sonst Anlässe hielten uns auf Trab. Trotzdem war
noch genug Energie vorhanden als sich Ende November die Pforten des Aarauer
Kerzenziehens zum 40. Mal öffneten und der Duft des Bienenwachses sich durch
die Märthalle verbreitete. Mit einem tanzenden Samichlaus in dem zum Bersten gefüllten Waldhaus Aarau ging dann der letzte offizielle Anlass des Jahres über die
Bühne.
Ende gut, alles gut und dann noch kurz vor Weihnachten die überaus erfreuliche
Nachricht aus der insieme Geschäftsstelle in Bern über die sofortige Aufhebung des
Rundschreibens 299, das den Jugendlichen mit einer Behinderung ein zweites Ausbildungsjahr nur unter strengsten Bedingungen erlaubte. Ein grosser Sieg, den wir
der Hartnäckigkeit von insieme Schweiz verdanken – und ein grosses Glück für unsere Söhne und Töchter.
Und jetzt das grosse Kribbeln um den Kassastand! Es sieht gar nicht so schlecht
aus und wir dürfen, trotz den vielen nicht budgetierten Aktivitäten, die Jahresrechnung im positiven Bereich abschliessen.
An dieser Stelle ein riesengrosses Dankeschön an all unsere langjährigen und neuen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer - insbesondere die über 80 KerzenziehenHelfer - ohne die wir die vielen Aktivitäten nie durchführen könnten.
Ein herzliches Dankeschön gilt auch unseren grosszügigen Unterstützern, den Lehrerinnen und Lehrern mit ihren Herzliverkäufern, den Mitgliedern, die uns Vertrauen
schenken, den Freunden der insieme Aarau-Lenzburg, die unsere Botschaft mittragen, den befreundeten Organisationen für die fruchtbare Zusammenarbeit, der Geschäftsstelle von insieme Schweiz, die uns mit Rat und Tat immer wieder unterstützt, den Leitenden der Freizeitaktivitäten, die ihre Zeit und Kraft in den Dienst
unseres Vereins stellen und nicht zuletzt den Teilnehmenden der Freizeitaktivitäten,
die uns immer wieder Lebensfreude und schöne Augenblicke schenken.
Und zu guter Letzt, ein grosses Dankeschön an meine Vorstandskollegin und
-kollegen für die harmonische Zusammenarbeit und an unsere Sekretärin Susanne
Bircher, die alles – aber wirklich alles im Griff hat 
Danke Euch allen und auf ein weiteres erfolgreiches Vereinsjahr!
Mary-Claude von Arx
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insiemeCHOR – more than Voices
Musik berührt und gibt Kraft, Singen befreit und beglückt. Es muss wirklich etwas
daran haben!
Kaum war die Winterpause vorbei, standen schon mehrere Auftritte auf dem Programm. Schnell musste das Repertoire „ausgemistet“ werden. Alle Jingle Bells, Feliz
Navidad & Co wurden eingemottet und man schickte sich daran, ein paar neue
Songs zu üben. Die Zeit war zwar äusserst knapp aber auf den beliebten „SpaghettiSingsaison-Eröffnungsevent“ wollte doch niemand verzichten ;-) Und so stand der
Chor, im perfekten Outfit und ein bisschen nervös, nach nur zwei Proben im Haus
der Lebenshilfe Reinach, um den traditionellen Valentinstag-Brunch musikalisch zu
begleiten. Ein weiterer Auftritt eine Woche später und je einer im März und April
wurden ebenfalls mit Bravour gemeistert.

Nach der wohlverdienten Frühlingspause freuten sich die Sänger auf das Proben
des Sommerrepertoires und alle waren sehr gespannt auf die angekündigte neue
Chorleitung. War es „Liebe auf den ersten Blick“ oder „Liebe auf den ersten Ton“?
Unsere Sänger strahlten auf jeden Fall vom ersten Moment an über beide Ohren
und gaben sich alle erdenkliche Mühe, den Ton zu treffen. Mit Songs wie Lollipop,
Barbara Ann oder Mama Loo ging die Post dann richtig ab. Start geglückt dank
Cécile und Bruno Driutti, dafür danken wir euch ganz herzlich! Zum geplanten Auftritt am Openair in Lostorf gesellte sich schnell eine weitere Aufführung in Aarau am
20-jährigen Jubiläum der KABO und noch eine am Tag der offenen Türen der SSBL
in Emmen dazu. Schliesslich ging es nach Aarau für die Eröffnung des Kerzenziehens, wo der Chor die Märthalle mit weihnachtlichen Klängen und Gesang erfüllte.
Jetzt war nur noch der Chlaushock, der auf den begehrten Auftritt wartete. Auf die
Auftritte 2017 mögen wir kaum warten!
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an den abgetretenen Chorleiter Oswaldo de
Souza für seine engagierte Führung des Chorprojektes bis April 2016. Ebenfalls ein

6

grosses Dankeschön an Cécile und Bruno Driutti, die seit Mai 2016 das Projekt mit
grosser Begeisterung, Engagement und Empathie weiterführen. Seid alle gedankt!
Ein herzliches Dankeschön auch an die Kulturgesellschaft Lenzburg, die den Chor
mit einem sehr grosszügigen Betrag unterstützt hat. (MvA)

discO!mania
Unsere Party im Flösserplatz feiert im Januar 2017 das 5-jährige Jubiläum und ich
lade Sie ein, auf unsere Motivationsgründe aus dem Jahr 2012 zurückzublicken.
Ab in die Disco - trotz Behinderung
Für viele von uns eine Selbstverständlichkeit, für Menschen mit geistiger,
Mehrfach- oder Gehbehinderung hingegen eine grosse Herausforderung.
Es braucht nicht nur viel Organisation,
um den Weg zu einem Club zu bewältigen sondern vor allem Mut - Mut,
die schrägen Blicke der Partygänger
zu ertragen, Mut zum anderssein!
An unseren regelmässig stattfindenden Discopartys „discO!mania“ im
Club vom Flösserplatz laden wir Menschen mit - aber auch Menschen ohne
Behinderung – ein, eine ganz normale Party mit regulärem Barbetrieb und trendigem
Soundmix zu besuchen, die die Teilhabe aller Menschen ermöglicht. Diese Partys
sind Begegnungsstätten, wo Menschen mit und ohne Behinderung selbstverständlich aufeinander treffen und die Verschiedenheit als Bereicherung erfahren.
insieme Aarau-Lenzburg organisiert die Partys in Zusammenarbeit mit dem Flösserplatz Aarau. Eine Bar und DJ-Crew aus insieme Mitarbeitern mit und ohne Behinderung sorgt für den professionellen Betrieb und für die nötige fachliche Begleitung.
Der Verein trägt alle Kosten selber, da das BSV nur Angebote mit erklärtem Bildungscharakter und Führung einer Teilnehmerliste finanziell unterstützt.
Die „discO!mania“ ist ein Schritt auf dem Weg zur selbstverständlichen Teilhabe
aller Menschen am gesellschaftlichen Leben und wir wünschen, dass es solche
Schritte überall und immer mehr geben kann. Wir und auch unsere Gäste waren
2016 auf jeden Fall voll dabei.
Vielen Dank Nicole Sommerhalder und Frank Fischer, dass ihr seit 5 Jahren die
Durchführung der discO!mania ermöglicht.
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Openair discO!mania am Buechehof
Auch bei der zweiten Auflage der Openair discO!mania am Buechehof Lostorf verzeichneten wir einen schönen Erfolg. Zu den Bratwürsten und Cervelats gesellten
sich dieses Jahr Bio-Glace und Kuchen dazu. Ein Auftritt vom Chor ergänzte zudem
das musikalische Angebot.
Vorschau: Die nächste Auflage findet am 14. Juli 2017 statt!
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Kulturgesellschaft Bezirk Aarau für ihre grosszügige Spende. (MvA)

insieme dance crew
Wenn die Hiphop-Saison Mitte Februar gestartet wird, sind alle Tänzer unglaublich
„gwundrig“, was auf sie zukommt. Schritte, Moves, Musik, Klamotten - alles neu
macht in diesem Fall nicht der Frühling sondern unsere Choreografin Claudia Romano zusammen mit ihren Instruktoren Christoph Senn und Lucas Wüthrich.

Enttäuscht wurden sie wieder einmal nicht als es hiess „High School Musical“.
Der Oufit, betont lässig und farbig fand, nachdem man sich ein Jahr lang mit zugeknöpftem Hemd und Fliege herumschlagen musste, grossen Gefallen. 16 Trainingseinheiten später war es soweit und der Startschuss der grossen Tournee 2016 fiel
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auf der Bühne des Volksfestes in Bremgarten bevor es Schlag auf Schlag weiter
ging. Aarau, Möriken, Magglingen - bitte einsteigen!
Highlight dieses ersten Semesters war bestimmt die Teilnahme am Bewegungstheater „Alice“ auf der Möriker Bühne im Rahmen des Jugendfestes. Wenn das nicht Inklusion war! Unsere Jungs & Mädels mit ihrer Choreo völlig im Geschehen integriert
und voll bei der Sache. Dazu noch der „Grande Finale“ mit dem „insieme dance
crew“ eigenen Line Dance, der die über 100 Darsteller tanzend auf der Bühne vereinte und das Publikum begeisterte. An dieser Stelle ein Dankeschön aus tiefstem
Herzen an den Regisseur Michael Steiner, der unserer Tanztruppe diesen Platz
„mittendrin“ einräumte und an Elvira Schärer und dem ganzen Jugendfest-OK, die
die ganze Truppe mit einem „Alice“ Hoodie beschenkte. Vielen Dank Euch!
Ein bisschen ausgelaugt aber überglücklich machten sich unsere Tänzer, nachdem
sie den Trainingsraum in Aarau verlassen mussten, auf den Weg zu ihrer neuen
Bleibe an der Niederlenzerstrasse in Lenzburg. Im Tanzstudio „Bust A Move“ fanden
sich die Tänzer schnell zurecht und schickten sich nach der kurzen Sommerpause
gleich in die Vorbereitungen für den Herbst Auftritt an der Turnshow Tägerig. Jetzt
galt es, die Choreo auszubauen und dem Motto der Turnshow anzupassen. Nach
vielen Schweisstropfen war es dann soweit und die dance crew brach Richtung Tägerig auf, wo sie mit einem nicht endenden Applaus belohnt wurde. An dieser Stelle
einen lieben Dank dem Sportverein Tägerig, der uns immer wieder ein „diheim“ gibt

Ein grosses Dankeschön gebührt auch Claudia Romano und dem InstruktorenTeam, die mit Einsatz, Kreativität und grosser Empathie unsere Hiphopper immer
wieder zu unglaublichen Leistungen anzuspornen wissen.
Einen lieben Dank geht auch an Conny Barthel vom Verein Rainbow events, die die
dance crew jedes Jahr mit einem überaus grosszügigen Batzen beschenkt. (MvA)

Freizeitclubs
Freizeitclub Aarau
Das Jahr 2016 begannen wir am 5.Januar mit Turnen, welches jeweils alle 14 Tage
stattfindet. Lotto und Fasnacht fand im selben Monat statt.
Im Februar gab es einen Kegelabend und mit Walo schauten wir im Obstgarten den
Film Schälleursli.
Im April hatten wir ein abwechslungsreiches Programm: Besuch bei der Feuerwehr
Oberentfelden, Maibummel in den Roggenhausen, Bräteln (das leider ins Wasser
fiel).
Vor den Sommerferien genossen die Teilnehmer eine Hallwilersee-Rundfahrt. Nach
der Sommerpause war auch etwas los: Minigolf, Basteln und dann hatte Gregor ein
Minigolf in Olten organisiert - und das Indoor in einem umgebauten Hallenbad. Ja so
schnell ist ein Jahr vorbei. Es blieb noch Zeit zum Kerzenziehen mit Samichlaus,
Waffeln und Punsch. Den Abschluss feierten wir in Oberentfelden mit Lotto, Speckzopf und Kaffee.
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Allen im Team ein herzliches Dankeschön. (Marianne Lüpold)

Freizeitclub Lenzburg
Ein weiteres Jahr in der Geschichte des Freizeitklub Lenzburg ist Vergangenheit. 34
Mal trafen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Leiterteam zu vergnüglichen Abenden.
Malen und Basteln
Es begann mit den bunten Zeichnungen zum Thema „Winter“ – es entstanden
„Osternester“ aus Papptellern – zum Muttertag überraschten wir die Mütter mit Papiermäusen – aus Kaffeekapseln entstanden schlussendlich Armbänder – Dosen
wurden bemalt, die der Samichlaus dann mit Leckereien füllte und am Chlausabend
an die Teilnehmer verteilte. Auch die variantenreichen Adventsgestecke gehörten
zum Programm sowie das Kerzenziehen in Lupfig.
Spiele
Es begann mit dem traditionellen Lottoabend und mit dem Kegelabend im Aarhof.
Weiter ging es mit einem Spielabend bei Theo mit Basketball, Dart-Schiessen,
Schaukeln, Rutschbahn und Klettergerüst oder an den Tischen mit Zusammensetzspielen, Würfelspielen usw. Mit viel Konzentration wurde Golf gespielt auf der schönen Anlage in Aesch.
Musik
Los ging‘s mit der Guggenmusig Opus-C-Voll aus Riniken, die mit ihrem wunderschön lauten Konzert alle TeilnehmerInnen zum Tanzen oder zumindest auf den
Stühlen in rhythmische Bewegungen brachte. Eher das Gegenteil erlebten wir beim
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Auftritt des Alp Pan Duos, das uns mit der einmaligen Zusammensetzung der beiden
Instrumente mit schönen Melodien verzauberte. Kreuz und Quer durch die Musikwelt reisten wir dann mit Dani Rodel und genossen im September die Örgelimusik
von Max Berner.

Kochen und Essen
Spaghetti Carbonara, Salat und Dessert eröffneten die kulinarische Abfolge des
Klubjahres. Es folgten belegte Brötli und als Dessert eine feine Apfelcreme. Längst
Tradition sind das Staufbergschüür-Brötle, die Bratwurst, Brot und das Dessert nach
der Schnitzeljagd bei Käthy, das Fondue in der Freiämterhütte und das Jahresessen
im Restaurant Lindenhof in Schafisheim. Nach den Herbstferien wurde ein Salat kreiert mit Hörnli, Servelat, Tomaten, Gurken, Peperoni – alles in einem Topf gemischt und Birewegli zum Dessert. Schliesslich wartete der Samichlaus mit einer feinen
Suppe und Wienerli auf.
Ausflüge
Den Anfang macht der Maibummel zum Kakteen-Gautschi. Die imposante Chilbiorgel strahlte mit ihrer speziellen Musik eine schöne Marktstimmung in den Abend
aus. Die Fahrten mit der Gartenbahn in Staufen sind für die TeilnehmerInnen immer
wieder ein Vergnügen. Neu im Programm war ein Spaziergang durch die Altstadt
unter Führung einer Stadthostess. Den Abschluss des ersten Halbjahres machte wie
immer die Schifffahrt auf dem Hallwilersee. Der Ausflug ins Roggehuuse-Täli und
die Rösslifahrt an die Aare waren der Abschluss unserer Reisetätigkeit im letzten
Klubjahr.
Sagenhaft gut war die Zusammenarbeit mit dem Wetter, fiel doch nur ein einziger
Anlass in der freien Natur dem Regen zum Opfer.
Leider müssen die nicht selbständigen TeilnehmerInnen ausserhalb des Wohnheimes neu durch das Leiterteam abgeholt und wieder nach Hause gebracht werden.
Nach rund 40 Jahren zieht der Freizeitklub ab Januar 2017 in eine neue Bleibe an
der Fünflindenstrasse 5 in Lenzburg. (Theo Bucher)
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insieme Ferien am Meer
26 Koffer in Reih und Glied – eine grosse Anzeigetafel – 04:45 auf der Wanduhr –
Kaffeebar geschlossen – 26 gestapelte Reisepässe – 26 strahlende Gesichter.
Richtig! Es ist unsere insieme Reisegruppe, bereit zum Einchecken und bereit für
eine tolle Ferienwoche am Strand von Safaga am Roten Meer. Die Vorfreude ist so
gross, dass nicht einmal wegen dem Frühaufstehen reklamiert wird. Oder doch?
Wenn es wenigstens einen Kaffee gäbe, seufzt Vaji, er sei dieses Mal doch extra
früh eingetroffen…

Endlich geht der Schalter auf und es geht Schlag auf Schlag: Schleuse, Passkontrolle, Sicherheitskontrolle, Zugfahrt samt Jodel, der lange Fussweg zum Gate, knapp
Zeit für ein erstes Gruppenfoto und schon ertönt die Ansage für das Einsteigen und
immer noch kein Kaffee weit und breit für den armen Vaji! Als wir knapp 5 Stunden
später wieder festen Boden unter den Füssen haben, hat Robin gerade seine Flugtaufe hinter sich und Vaji seinen Kaffee getrunken ;-)
Auf uns wartet eine wunderbare Woche unter einem wolkenlosen Himmel mit hochsommerlichen Temperaturen, einem warmen Meer, verschiedenen Pools, ganz
vielen Aktivitäten am Land und im Wasser, einer wunderschönen Anlage, grosszügigen Zimmern, feinem Essen. Erholung oder Erlebnis, Gemeinschaft oder Rückzug,
während dieser Woche bestimmt eigentlich jeder Teilnehmer selber, worauf er gerade Lust hat. Sie alle haben aber scheinbar Lust auf vieles und die Tage sind schnell
hoffnungslos verplant. Das Aquaspinning darf auf keinen Fall verpasst werden, die
Wasserrutschbahn runterfahren kann man stundenlang, Kanufahren in der Lagune
muss unbedingt sein genauso wie das Standup Paddling, auf das Kamelreiten will
man nicht verzichten, auf das Pfeilbogen-Schiessen auch nicht, die Quadfahrt durch
die Wüste gehört einfach dazu, an einer Wasserpfeife ziehen will auch jeder, die
Massage will man unbedingt ausprobieren, das Hamam besucht man auf jeden Fall
und „lädele samt Feilschen“ ist ein Must. Wer nicht genug hat, kann sich noch im
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Fitness oder in der Aerobic Stunde austoben. Dass noch Zeit zum Schlafen gefunden wurde…Ferienleute, ihr wart echt toll!
Einen lieben Dank der Stiftung Denk an mich, die dieses Ferienangebot grosszügig
unterstützte. (MvA)

Frühlingsferien in Stalden b/Sarnen
„Erlebnisse schaffen“.

Unser Anspruch war ein hochgestecktes Ziel. Nach fünf Jahren Unterbruch wollten
wir, die beiden Leiter Ruedi Curty und Urs Vlach, für Menschen mit einer geistigen
Behinderung unter dem Motto „Tschifeler, Natur, Landschaft“ für insieme AarauLenzburg wieder ein Ferienlager anbieten.
Am Samstag, 2. April fuhren 13 erwartungsfrohe Menschen, unterstützt von 7
Betreuer in unser Lagerhaus Sommerau ob Stalden. Schnell waren die Zimmer bezogen und wir beschlossen diesen ersten Tag bei einem wohlschmeckenden Fondue
mit einheimischen Obwalderkäse.
Der Sonntag bot dann Gelegenheit, die Umgebung, aber auch die ganze Clique zu
beschnuppern und erste Bekanntschaften zu schliessen.
Das schöne Frühlingswetter war d i e Einladung am Montag nach dem Morgenessen unser Picknick zu packen und im lauschigen Kernwald am Lagerfeuer die mitgebrachten Würste zu grillieren. Wer mochte, wanderte zum nahen Gerzensee oder
übte sich im Kegeln oder Büchsenschiessen. Die Zeit verging im Fluge, allzu schnell
wurde es Zeit für die Rückreise.
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Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom Bruder Klaus? Am Dienstag reisten wir bei
angenehm warmen Sonnenschein mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Sachseln und von dort aufs Flüeliranft. Wiederum wurde der Lunch im Rucksack mitgeführt und in der freien Natur genossen. Natürlich bot sich auch die Gelegenheit, im
Restaurant einen Kaffee zu trinken oder einen Coupe zu geniessen.
Am Mittwochmorgen konnte ein Nebelmeer unsere gute Laune nicht trüben. Heute
soll der Höhepunkt unserer Lagerwoche stattfinden. Bei Aufbruch um 11.00 Uhr
drückte bereits wieder die Sonne durch. Wir reisten mit dem Zug nach Luzern und
von da auf dem Schiff nach Gersau. Die freundliche Bedienung im Schiff erlaubte,
unseren mitgebrachten Lunch, ein vorzügliches Lachsbrötli, im Schiffsrestaurant zu
verspeisen. Ein wunderschöner Tag endet am Abend zurück in unserem Ferienhaus
bei einem feinen Nachtessen. Unser Küchenchef Ramun zauberte ein herrliches
Risotto mit Steinpilzen auf den Teller. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle.
Der Donnerstag bot endlich Gelegenheit, in unserem Künstleratelier, ein herrlich
altes Holzhaus nebenan im Garten, mit Wasserfarben gelungene Kunstwerke zu
malen. Oder endlich seine mitgebrachten Adressen auf die erstandenen Ansichtskarten zu kleben und seinen Lieben die besten Wünsche zu senden. Wer mochte,
durfte sich einer Gruppe anschliessen, welche mit unserem Bus nach Stans fuhr.
Stadtbesichtigung, Lädele, Kirchenbesuche war ein willkommenes Alternativprogramm.
So wurde es allzuschnell
Freitag. Ausschlafen, der
Wunsch einiger Lagerteilnehmer. Nach dem Mittagslunch spielten wir
Lotto. Alle durften sich
einen
schönen
Preis
sichern. Danach halfen
unsere Betreuer beim
Packen.
Nach
einem
feinen Nachtessen nahmen einige von den Teilnehmern die Gelegenheit
war, den Betreuern mit
vorbereiteten
Dankesreden ihre Zufriedenheit auszudrücken.
Am Samstagmorgen fuhren 13 behinderte Menschen mit ihren Betreuern glücklich
und zufrieden, randvoll mit vielen schönen Begegnungen und Erlebnissen per Postauto und Zug zurück nach Lenzburg.
Wurden unsere hochgesteckten Ziele erfüllt?
insieme heisst gemeinsam und bedeutet solidarisch. Solidarisch mit behinderten
Menschen und ihren Anliegen. Menschen mit einer geistigen Behinderung sind sehr
begeisterungsfähig und sehr dankbar. Ferien bedeutet Ausruhen, Tapetenwechsel,
Begegnung mit anderen Menschen. Am Abend spät ins Bett gehen, morgens etwas
länger schlafen, mal ein zusätzliches Dessert konsumieren, die Geselligkeit pflegen.
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Ja – unsere Ziele wurden erfüllt!
Aber fragt doch Hanspeter, Oliver, Berta, Andreas, Emil, Roland, Irene, Benito, Emilio, Marcel, Monika, Nazmija oder Serpil. Sie können etwas erzählen, garantiert.
(Ruedi Curty)
Grosszügige Unterstützung
Dass für 13 „insiemler“ nun ein Traum in Erfüllung ging, verdanken wir der Schenkenberg-Loge Aarau und den Odd Fellows Schweiz, die die Ferienwoche mit einer
grosszügigen Gabe finanziell unterstützten. Unsere grosse Dankbarkeit gilt ihnen
und ganz besonders den Mitgliedern der Schenkenberg-Loge, die nicht nur den Impuls zum Neustart gaben und die Leitung vermittelten sondern sich selber als Betreuer zur Verfügung stellten. Ihnen allen, im Namen der Teilnehmenden und des
Vorstandes, einen lieben Dank! (MvA)

Kids Club Lenzburg
Auch im zweiten Jahr ging unsere Erfolgsgeschichte Kids Club steil aufwärts weiter.
Schlittschuhlaufen, Eierfärben, Indianernachmittag, Aktivspielplatz, Geschichtenerzählen, Kerzenziehen etc. gehörten zu unserem Programm.

Erfreulicherweise haben sich unser Kids Club und das Angebot herumgesprochen,
was zu neuen Mitgliedern führte. Regelmässig besuchen uns in Lenzburg auch Kinder aus der Schürmatt, der HPS Aarau und dem kooperativen Kindergarten in
Holziken. Freundschaften entstehen, welche über die Gemeindegrenze hinaus Bestand haben.
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Durch unsere Teilnahme und Aktivitäten an öffentlichen Plätzen und dem sogenannt
“normalen“ gesellschaftlichen Leben, streben wir die Inklusion an, welche für uns
oberste Priorität hat.
Mit viel Freude dürfen wir da auf zahlreiche, herzliche Begegnungen zurückschauen.
Viel Wertschätzung und Vertrauen erhalten wir auch von unseren Kindern und deren
Eltern.
Dafür bedanke ich mich herzlich an dieser Stelle im Namen vom ganzen Team.
Ebenso gehört unser Dank den Spendern und Sponsoren, welche unseren Kindern
unvergessliche Momente möglich machen.
Mein tolles Team und ich sind gerüstet und bereit, die Erfolgsgeschichte weiter zu
leben.

Fussballcamp Sommerferien 2016
Angekommen auf dem Fussballplatz in Seon, wurden wir von 100 Kindern und deren Eltern freudig und ungeduldig erwartet. Mitten drin 4 Kinder aus dem insieme
Kids Club. Der Organisator, Mario Sager, sagt mir, dass von den 5800 Kindern diese
Saison zum ersten Mal, Kinder mit Behinderungen dabei seien. Dann geht es auch
schon los. Die Trainerinnen und Trainer sind mit viel Herzblut dabei. Kollegial,
freundschaftlich, aber auch fordernd und konsequent holen sie das Beste aus den
Kids raus. Fast wie bei den Profimannschaften. Und diese Kids, die geben vollen
Einsatz – trotz der grossen Hitze auf dem Platz während der ganzen Woche. Unsere
4 Kinder gehören ganz selbstverständlich dazu. Ihre MannschaftskollegInnen wählen sie in ihre Teams und stehen ihnen kollegial zur Seite. Einige davon zeichnen
sich als echte Motivatoren aus, wenn sich mal ein „Hänger“ abzeichnet. Den Rollstuhl schieben, das Essen an den Platz tragen, die Wasserflasche suchen usw.
wurde ganz natürlich mitgeholfen. Sie waren auch neugierig zu erfahren, warum
denn die Kinder Behinderungen haben und ob diese auch wieder mal weggehen
würden. Am Ende des Tages gibt’s Handshake mit dem Versprechen morgen wieder dabei zu sein. Die ganze Woche durften die Kids und wir Betreuer erleben, wie
Fussball verbindet und integriert.
Die Rückmeldungen der Trainer und dem Organisator ms Sports, sind ausnahmslos
positiv und einer weiteren Teilnahme steht nichts im Weg.
Abschliessend ein Erlebnis: kurze Zeit nach dem Camp ist eines unserer Kinder mit
seiner Mutter unterwegs. Ein anderes Kind grüsst ihn mit Namen und klärt die erstaunte Mutter auf: wir waren zusammen im Fussball Camp! So einfach und schön
könnte es sein. (Jacqueline Baumann)
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Teens Club Lenzburg/Möriken
Seit August gibt es nun neben dem Kids Club auch den Teens Club. Da die Altersspanne und damit das Interesse im Kids Club weit auseinander gingen, entstand der
Teens Club für Jugendliche ab 14. Jahren.
Wir sind sehr gut gestartet mit Partys und Treffs im Jugendtreff Choo in Möriken.
Wie z.B. die Halloweenparty mit den Jugendlichen vom Teens Club zusammen. Insgesamt waren es ca. 30 Jugendliche, die sich alle richtig gruselig verkleidet haben.
An den Nachmittagstreffs konnten die Jugendlichen sich weiter besser kennenlernen, zusammen spielen. Musik hören usw. Am 18. November gingen wir in die
discO!mania in Aarau. Für die meisten Jugendlichen war dies der erste Disco Besuch. Sie freuten sich sehr und kamen toll gestylt nach Aarau. Es wurde viel getanzt,
geredet, gelacht und auch geflirtet. Die tolle Stimmung der Partygänger steckte die
Jugendlichen an. Die Jugendlichen waren begeistert. Sie konnten Kontakte knüpfen
und einfach Jugendliche im Ausgang sein. Wir werden im neuen Jahr bestimmt wieder zusammen in die discO!mania gehen. Am Chlaushöck wurden die verschiedensten Grittibänzen gebacken. Der Abschluss von diesem Jahr bildete die Weihnachtsparty. Durch das weihnachtlich geschmückte Choo, dem Punsch und den
Raclettebrötchen am Feuer, kam richtige Weihnachtsstimmung auf. Mit einem guten
Wunsch für alle durchs Mikrophon durfte sich jeder ein kleines Geschenk nehmen.
Wir freuen uns schon sehr auf weitere Treffs und Partys mit den Jugendlichen.
(Laura Günther)

Hier noch eine Aussage von einem Jugendlichen:
Wir unternehmen tolle Sachen im Teens Club und es ist immer wieder unterhaltsam.
Ich hoffe sehr, dass wir in diesem Jahr noch sehr tolle Sachen erleben dürfen.
(Nicandro)
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insieme Vereins-Ausflug
Am Sonntag, 21. August genoss eine stattliche Schar den Vereinsausflug. Hier der
Reisebericht von Ruedi Zulauf:
Die Leute, die mitkommen, besammeln sich in Aarau und in Lenzburg. Wir fahren
mit dem Car von Lenzburg nach Biel-Bienne. Dann haben wir eine Stunde Aufenthalt am Hafen. Dann mit dem Schiff nach Altreu. Auf dem Schiff gab es zum Essen grünen Salat, Kartoffelsalat, ein Blatt Chicorée mit einer halben Tomate und ein
rechtes Stück warmer Fleischkäse und etwas zu trinken nach eigener Wahl.
Beim Aufenthalt in Altreu spazierten wir durch das schöne Storchendorf und sahen
viele Störche. Wir genossen ein Dessert an einem sonnigen Sonntag.
Nach zwei Stunden Aufenthalt fuhren wir gemütlich über Land nach Hause. Ich fand
es ein toller Tag! (Ruedi Zulauf)

Chlaushock
Sonntag, 4. Dezember. Draussen kalt und menschenleer – das Waldhaus Aarau
mollig warm und zum Bersten voll! Auf dem Grill des riesigen Kamins brutzeln bereits unzählige Bratwürste und Cervelats und man könnte meinen, dass Tim der
Grillmeister gerade aus der Dusche kommt  Ursi Rohr, ihre Familie und der sympathische Leo mit seiner
Frau haben alles im Griff
und schon bald sitzen die
über 70 Gäste vor einer
fein duftenden Wurst und
einem gefüllten Glas. Es
wird gegessen, geredet,
gelacht bis plötzlich zwei
Gestalten den Raum betreten. Hoppla der Samichlaus
ist da, im Schlepptau der
Schmutzli mit einem enormen Jutesack beladen. Als
der Samichlaus dann sein
goldiges Buch aufschlägt
und kritisch in die Runde
schaut, wird es einem fast
ein bisschen mulmig…
Dem Samichlaus ist übers Jahr zwar nichts entgangen, aber Schelte erteilt er trotzdem nicht. Für Versli, Zeichnungen, Musikstücke, Gesang oder auch nur für ein
Lächeln greift der Schmutzli auf Anordnung vom Samichlaus ganz gern in den grossen Jutesack und übergibt Kindern und Erwachsenen ein prall gefülltes Säcklein. Als
der Chlaus dann ein paar Tänzer der insieme dance crew nach vorne ruft, ahnt er
noch nicht, dass er bald ins Schwitzen kommt. Nein, nein es gibt kein Versli Samichlaus, es wird getanzt… und du machst mit!
Einen kecken Schlusspunkt setzt dann der Chor mit zwei gekonnt vorgetragenen
Songs.
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Ein herzliches Dankeschön an den Schmutzli Beni Gafner, der all die Säcklein gesponsert hat! Ein ebenso herzliches Dankeschön an die Migros Aare und Jürg Wullschleger für die gesponserten Würste und ein riesiges MERCI an Ursi Rohr mit Familie und an Ehepaar Iapello für die Organisation und die Durchführung dieses wunderbaren Anlasses. Auf Wiedersehen im 2017  (MvA)

40 Jahre Aarauer Kerzenziehen
Nach einer intensiven Vorbereitungszeit öffneten wir am Night-Shopping vom
25. November 2016 die Tore zum Jubiläumsjahr. 40 Jahre Aarauer Kerzenziehen!
Am Eröffnungsabend wussten der insiemeCHOR – more than Voices, die insieme
dance crew und das Gesangsduo Lena und Emanuel die gut gelaunten Gäste in der
weihnächtlich geschmückten Markthalle zu begeistern. Doch es wurden auch schon
fleissig Bienenwachskerzen gezogen. Bis zum 11. Dezember 2016 besetzten
Stammgäste, Schulklassen, Familien und weitere Interessierte die Wachstöpfe und
es entstanden unzählige Kerzen-Kunstwerke.
Rund 80 motivierte Helferinnen und Helfer, denen ein grosses Dankeschön gebührt,
sorgten einmal mehr für einen reibungslosen Ablauf beim Kerzenziehen, bedienten
den Verkaufsstand mit vorgezogenen Kerzen, bewirteten die Gäste in der beheizten
Cafeteria oder stellten Waffeln her.
Am Jubiläumsanlass vom 28. November 2016 wurde mit geladenen Gästen gefeiert
und gleichzeitig eine Fotoausstellung eröffnet. Viel beachtete Fotos und Informationen von Yvonne und Werni Suter liessen in den kommenden Tagen in die Geschichte von 40 Jahre Aarauer Kerzenziehen eintauchen.
Ein weiteres Highlight war das
Kerzenziehen mit Promis am
internationalen Tag der Menschen mit Behinderung vom
3. Dezember 2016. Politiker
und Globi mischten sich zum
Gesang von Sara McLoud
unter die Gäste. Auch der
holzbefeuerte Kerzenziehtopf
von Werni Suter sorgte für
Bewunderung.
Wir schauen auf ein erfolgreiches Jubiläums-Kerzenziehen zurück und auch der
finanzielle Erfolg zu Gunsten von Menschen mit Behinderung darf sich wieder sehen
lassen! (Thomas Jurt)
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insieme sisters & brothers

sisters&brothers

Rückblick Geschwisterworkshop 2016
Am 20. August 2016 sind sieben Geschwister von Menschen mit einer Behinderung
in Lenzburg im Familienzentrum zusammengekommen. Armin Staffler, Theaterpädagoge und Musiker aus Innsbruck hat die Gruppe von Frauen im Alter zwischen 25
und 60 Jahren durch den Tag begleitet.
Jedes «Geschwisterkind» erlebt seine Rolle innerhalb oder ausserhalb der eigenen
Familie anders. Für alle gibt es ganz viele schöne Momente und auch Situationen,
die belastend sein können. Nicht alle leben die gleiche Nähe zu ihren Geschwistern.
An diesem Tag sind ganz unterschiedliche Alltagssituationen in Form von Theater
zum Ausdruck gekommen. Gleichzeitig gab es für die Geschwister Raum, sich und
ihre eigenen Ressourcen mittels Bewegungsübungen zum Ausdruck zu bringen.
Nebst vielen bekannten Gesichtern waren dieses Jahr wieder neue Geschwister aus
verschiedenen Kantonen der Schweiz und aus Deutschland mit dabei. Das ist besonders erfreulich. Unser Netzwerk der erwachsenen Geschwister wächst langsam
auf einer gesunden Basis weiter. Für die jüngeren Geschwister hat dieses Jahr der
Verein Raum Geschwister am gleichen Wochenende ebenfalls einen Theaterworkshop angeboten und einen wunderbaren Tag mit den Kindern in Lenzburg verbracht.
Nächstes Jahr werden wir erneut eine ähnliche Aktivität planen, um die wertvollen
Erfahrungen untereinander zu teilen. Für Geschwister, die sich gerne regelmässiger
treffen und austauschen möchten, gibt es weiterhin die Möglichkeit, sich der Selbsthilfegruppe für Menschen mit Behinderung anzuschliessen. Die Treffen finden
mehrmals jährlich in Olten statt. (Ursina Dumelin)
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Informationen für Eltern und Angehörige
Runde Tische
Es fanden keine Runden Tische mehr statt.
Weiterbildungskurs in Zusammenarbeit mit Procap
Rund 60 interessierte Personen nahmen am Kurs „Erben und Vorsorgen“ vom
20. September 2016 teil. Der Referent Martin Boltshauser wusste das Thema anschaulich und praxisnah zu vermitteln. Gastrecht gab uns die azb Strengelbach.
Herzlichen Dank auch an procap Sektion Aarau, welche uns einen feinen Apéro
offerierte. (SB)
Vortrag
Es wurde kein Vortrag durchgeführt.

Öffentlichkeitsarbeit
Im 2016 verkauften wiederum Schulklassen für den Verein Lindt-Schoggi-Herzen –
mit dem insieme Kleber versehen - auf Provisionsbasis. Einerseits wurde so ein
stattlicher Einnahmen-Posten von rund Fr. 3‘400 zugunsten Freizeitaktivitäten generiert und andererseits machte der Verkauf der Schoggi-Herzen die Kundschaft auf
den Verein und seine Aktivitäten aufmerksam.
Herzlichen Dank den Schulklassen und den Lehrpersonen für Ihren Einsatz.
Nebst dem Verkauf von Broschüren wurde an den Weiterbildungsangeboten jeweils
Werbung in eigener Sache gemacht und auf die Aktivitäten und Interessenvertretung
des Vereins hingewiesen.
Der Verein betreibt folgende Webseiten:
www.insieme-aarau-lenzburg.ch
www.aarauerkerzenziehen.ch
www.insieme-ferienportal.ch
und ab 2017 neu auch
www.insieme-kids-teens-club.ch
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Die Facebook-Seiten von insieme Aarau-Lenzburg, des insieme Treffs im choo, der
insieme dance crew, von insieme sisters&brothers, der discO!mania fbGemeinschaft sowie des insiemeChors wurden alle rege benutzt. (SB)

Oberentfelden, im Februar 2017
Der Vorstand insieme Aarau-Lenzburg
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Jahresrechnung 2016

Vermögensrechnung per 31.12.2016
Aktiven

Kasse, Post-, Bankguthaben

Passiven

330'287.19

Debitoren, VSt-Guthaben, Aktive Rechnungsabgrenzungen

11'715.49

Inventar und Mobiliar Kerzenziehen, Büromobiliar, EDV

8'842.00

Kreditoren, Passive Rechnungsabgrenzungen

19'146.60

Fonds "Wohnplätze"

53'359.84

Vereinsvermögen am 1. Januar
Vermögenszunahme

274'486.23
3'852.01

Vereinsvermögen am 31. Dezember
Total Vereinsvermögen am 31. Dezember
Total

278'338.24
331'698.08
350'844.68 350'844.68

Der „Fonds Wohnplätze“ Fr. 53‘359.84 ist eine zweckgebundene Reserve und statutarisch geregelt.
Freizeitclub Aarau, Freizeitclub Lenzburg, Jugendtreff, HipHop und neu Kids Club sind
„Kurse“, für die Leistungsverträge mit insieme-Schweiz bestehen.
Für diese Kurse wurde uns im Jahr 2016 ein IV-Subventionsbeitrag von total
Fr. 49‘057.50 zugesprochen.
Spenden für Kurse wurden dem entsprechenden Kurs zugeordnet. Gesamttotal Spenden (ohne Gönner-Beiträge) Fr. 31‘242.45 (VJ Fr. 21‘882.35).
Von der Stiftung „Denk an mich“ durften wir Fr. 7‘680.00 (VJ Fr. 4‘800.00) für die Ferien am Meer und die Ferienwoche in der Schweiz entgegennehmen. Zudem wurde
rückwirkend fürs Abrechnungsjahr 2015 ein Defizitbeitrag von total Fr. 2‘515.85 für die
beiden Freizeitprojekte Jugendtreff und Hiphop ausbezahlt.
Das Budget 2016 sah einen Verlust von Fr. 15‘035.00 vor. Wir schliessen erfreulicherweise mit einem Reingewinn von Fr. 3‘852.01 ab, also rund Fr. 18‘800 besser als
budgetiert. (SB)

14'702.50
15'920.00

Kids Club Lenzburg

Ferien für Erwachsene in der Schweiz

Reingewinn

Total

Revisionshonorar

Verwaltung, übr. Pers.-/Betr.kosten

221'474.16

2'750.50

217'622.15

300.00

3'175.75

3'578.00

Drucksachen

500.00

5'646.50

Büromaterial, Porti, Telefon, Webseite

24'355.15

14'300.00

Vereinssekretariat (Löhne, Raumaufwand, URE)

278.45

6'453.75

17'155.80

11'595.00

122.91

6'136.00

20'985.00

1'150.00

41'947.95

16'840.10

15'704.40

32'504.00

15'629.35

6'644.05

23'026.00

15'667.40

19'068.45

Aufwand

Verbandsbeiträge an insieme Schweiz und andere

Übrige Erträge/Zinserträge

Freie Spenden (ohne Spenden Kurse)

Mitglieder-/Gönnerbeiträge

Veranstaltungen für Beh./Angeh.

Kerzenziehen

2'515.85

32'504.00

Ferien am Meer

Defizitbeiträge Denk an mich (für Vorjahr erhalten)

13'571.75

HipHop

17'045.70

Jugendtreff (inkl. Chor, Teens Club)
2'680.00

15'665.00

Freizeitclub Lenzburg

Discos

18'977.00

Freizeitclub Aarau

Ertrag

3'852.01

-300.00

-425.25

-3'078.00

-5'646.50

-10'055.15

-11'595.00

-155.54

6'136.00

20'985.00

-5'303.75

24'792.15

2'515.85

-920.10

-1'001.90

0.00

-2'057.60

-3'964.05

-5'980.30

-2.40

-91.45

Erfolg

-15'035.00

-300

-1'000

-2'000

-6'650

-9'860

-12'360

1'000

1'500

20'500

-5'400

18'000

3'000

475

-3'490

-1'000

-5'770

-4'880

-9'560

550

2'210

Budget

18'887.01

0.00

574.75

-1'078.00

1'003.50

-195.15

765.00

-1'155.54

4'636.00

485.00

96.25

6'792.15

-484.15

-1'395.10

2'488.10

1'000.00

3'712.40

915.95

3'579.70

-552.40

-2'301.45

Differenz

Erfolgsrechnung 2016
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