
Insieme	  Rheinfelden	  erlebt	  eine	  reiche,	  intensive	  Adventszeit.
Die	  Adventszeit	  von	  Insieme,	  dem	  Förderverein	  für	  behinderte	  Menschen,	  begann	  bereits	  
Mitte	  November.	  Kurz	  nach	  dem	  traditionellen	  und	  erfolgreichen	  Rock’n’roll	  Weekend	  in	  
Zeiningen	  traten	  die	  vielen	  Helferinnen	  unserer	  Kreativmannschaft	  in	  Aktion	  und	  
verwandelten	  die	  Doppelgarage	  von	  Lisbeth	  und	  Sepp	  Hohler	  in	  Zuzgen	  für	  14	  Tage	  in	  eine	  
wohlriechende,	  reich	  ausgestattete	  Adventswerkstatt.	  -‐	  Eine	  Arbeit,	  die	  immer	  hohe	  
Konzentration,	  aber	  auch	  eine	  vorausschauende	  Logistik	  erfordert.	  Es	  beginnt	  beim	  Rinden	  -‐
und	  Flechten-‐Sammeln	  bereits	  im	  Sommer,	  landet	  beim	  Organi-‐sieren	  von	  Tannästen,	  
Koniferen,	  Kerzen,	  Strohringen,	  Schmuck,	  Draht,	  Leim	  etc.	  und	  endet	  bei	  der	  Regie	  über	  30	  
Kranzbinderinnen,	  Kuchen	  und	  Kaffee.	  Die	  gewaltige	  Leistung	  verdankten	  die	  Kunden	  an	  den	  
Adventsverkäufen	  in	  Rheinfelden	  und	  Zuzgen	  mit	  grosszügigem	  Zuspruch,	  sodass	  allein	  
aus	  der	  Adventswerkstatt	  über	  6000	  Fr	  Reingewinn	  erzielt	  wurden.

Parallel	  dazu	  generierten	  	  engagierte	  Mütter	  aus	  unserer	  Jugendgruppe	  „FambiKi“	  eine	  ganze	  
Reihe	  von	  Kirchenspenden.	  Vier	  Kirchgemeinden	  gewährten	  Insieme	  Gastrecht,	  um	  für	  
Insieme	  -‐Anliegen	  zu	  werben	  und	  den	  Gottesdienstbesuchern	  ein	  kleines	  Präsent	  zu	  
überreichen,	  was	  	  eine	  unerwartete	  Spendenbereitschaft	  auslöste.



Am	  5.	  Dezember	  schliesslich	  folgte	  mit	  der	  Adventsfeier	  der	  letzte	  Grossanlass.	  Einmal	  mehr	  
versetzte	  der	  Wintergarten	  des	  Kirchgemeindehauses	  Robersten	  mit	  unserer	  wunderbaren	  
Weihnachtsdekoration	  alle	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  in	  Entzücken.	  Aus	  vollen	  Kehlen	  
gesungene	  Weihnachtslieder,	  die	  lüpZige	  oder	  feierliche	  Hausmusik	  des	  Vereins	  mit	  2	  Violinen	  
und	  Gitarre,	  die	  Geschenke,	  die	  spannend	  erzählte	  Geschichte	  von	  Frau	  Pfr.	  Ruszkowski,	  die	  
Wienerli,	  Brötli,	  Nüssli,	  Mandarinen	  und	  Schwarzwälder-‐Tortenstücke,	  der	  Kaffee	  und	  die	  
Kerzenpracht,	  all	  dies	  war	  Nahrung	  für	  Seele,	  Geist	  und	  Körper.	  	  Einfach	  herrlich!

Unsere	  junge	  Garde	  mitsamt	  Eltern	  begaben	  sich	  am	  selben	  Abend	  	  in	  die	  Rheinfelder	  Eishalle,	  
wo	  sie	  im	  Rahmen	  des	  EislauZkurses	  für	  Kinder	  mit	  einer	  Behinderung	  am	  Schaulaufen	  des	  
Eislaufclubs	  Rheinfelden	  teilnehmen	  durften.	  Es	  war	  ein	  absolut	  bezaubernder,	  	  farbiger	  
Anlass	  ,	  mit	  einer	  choreographischen,	  didaktischen,	  und	  sportlich	  hochstehenden	  Umsetzung	  
der	  	  Geschichte	  des	  „Prinz	  Seltsam“.	  Es	  ist	  Jahr	  für	  Jahr	  beeindruckend,	  wie	  die	  Läuferinnen	  
und	  Läufer	  aus	  Rheinfelden	  unter	  ihrer	  Präsidentin	  Gabi	  Ludwig	  einen	  absolut	  
selbstverständlichen	  und	  unverkrampften	  Umgang	  mit	  unsern	  behinderten	  Kindern	  pZlegen.	  
Insieme-‐Eltern	  und	  Insieme-‐Jugendliche	  sind	  begeistert	  und	  dankbar.

Und	  zuguterletzt	  haben	  auch	  unser	  Treffpunkt	  „Selbstbestimmung“	  mit	  Henny	  Caserta,	  
unser	  Elterntreff	  mit	  Andrea	  Jenni	  ,	  sowie	  die	  Rhythmikgruppe	  mit	  Marianne	  Zellweger	  
ihre	  vorweihnächtlichen	  Schlussveranstaltungen	  abgehalten.	  Mit	  dem	  FambiKi,	  dem	  
Glanzstück	  von	  Insieme,	  mit	  Strahlkraft	  in	  viele	  schweizerische	  InsiemeVereine	  ,	  feierte	  der	  
Jugendclub	  mit	  seinen	  	  ungewöhnlich	  vielseitigen	  Hauptleiterinnen	  Monika	  Eisenring,	  Beatriz	  
di	  Vincenzo,	  Mirjam	  Cirelli,	  und	  Jenny	  Ziegler	  ,	  sowie	  weiteren	  	  motivierten	  Ressortleiterinnen,	  
einen	  tollen	  Jahresabschluss.	  Was	  diese	  Jugendlichen	  an	  Theater,	  Kreativarbeiten,	  Musik,	  Sport	  
und	  geselligem	  Beisammensein	  in	  ihren	  Samstagsprogrammen	  	  erleben	  dürfen,	  ist	  mehr	  als	  
nur	  ein	  Förderprogramm	  für	  Menschen	  mit	  Behinderung,	  es	  ist	  in	  jeder	  Beziehung	  eine	  



Lebensschulung.	  	  Und	  so	  schliesst	  	  das	  Insieme-‐Jahr	  2015	  mit	  insgesamt	  112	  Anlässen	  eines	  
gesunden,	  aktiven	  und	  fantasievollen	  Vereins,	  mit	  vielen	  trotz	  Behinderung	  glücklichen	  
Menschen.	   	   	   	   	   	   Insieme	  Rheinfelden

FambiKi-Impressionen und ein Team am Stand an der 
Info-Messe Rheinfelden vom 24. Oktober 2015
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