
Insieme	  Rheinfelden:	  Gemütlicher	  Familienhock	  mit	  
politisch	  brisantem	  Protest	  
Erschienen	  in	  Fricktal-‐Info	  und	  NFZ	  

Am	  	  16.	  August	  führte	  Insieme	  Rheinfelden	  den	  traditionellen	  Grillhock	  im	  Depot	  
des	  Wasserfahrvereins	  Möhlin-Ryburg	  durch.	  Wegen	  des	  noch	  gültigen	  
Feuerverbotes	  im	  Wald	  wurde	  das	  Grillprogramm	  in	  ein	  Fleischkäseprogramm	  
umgewandelt	  und	  fand	  bei	  allen	  Besuchern	  und	  Besucherinnen	  grossen	  Anklang.	  	  

Ein	  wirklich	  gemütlicher	  Familiennachmittag	  in	  einem	  idealen	  Gebäude,	  mit	  einer	  
idealen	  Gastgeberin.....	  Wäre	  da	  nicht	  ein	  medienpolitisches	  Ereignis	  gewesen,	  welches	  
vielen	  Behindertenverbänden	  in	  der	  Schweiz	  sehr	  sauer	  aufstösst.	  Auf	  jeden	  Fall	  schloss	  
sich	  Insieme	  Rheinfelden	  mit	  grosser	  Geschlossenheit	  und	  einer	  vollen	  Adressliste	  
einem	  Protest	  an	  die	  unabhängige	  Beschwerdestelle	  von	  Radio	  und	  Fernsehen	  an.	  In	  der	  
Sendung	  	  „Sternstunde	  Philososphie“	  vom	  24.	  Mai	  liessen	  die	  Verantwortlichen	  den	  
naziverständigen	  „Ethiker“	  	  Peter	  Singer	  zu	  Wort	  kommen,	  der	  in	  verklausulierter	  Form	  
für	  Verständnis	  für	  die	  300'000	  deutschen	  Euthanasiemorde	  (	  Morde	  an	  Behinderten	  
und	  psychisch	  Kranken)	  in	  der	  Hitlerzeit	  warb.	  Originalton:	  „....es	  bedeutet	  nicht,	  dass	  
alles,	  was	  die	  Nazis	  taten,	  fürchterlich	  war.	  Wir	  können	  die	  Euthanasie	  nicht	  einfach	  nur	  
verdammen,	  weil	  die	  Nazis	  sie	  durchgeführt	  haben,	  ebenso	  wenig	  wie	  wir	  den	  Bau	  von	  
neuen	  Strassen	  aus	  diesem	  Grund	  verdammen	  können“.	  –	  Und	  die	  völlig	  perplexen	  
Moderatoren	  waren	  	  in	  ihrem	  Plauderton	  nicht	  in	  der	  Lage,	  diese	  Aussage	  etwas	  
genauer	  abzuklopfen,	  so	  unvorbereitet	  waren	  sie	  offenbar,	  oder	  noch	  schlimmer:	  So	  
normal	  erschien	  ihnen	  eine	  solche	  Meinung.	  –	  Und	  ein	  zweites	  Thema	  beschäftigte	  
Insieme:	  Einzelne	  Vereinsmitglieder	  unterstützen	  einen	  Sponsorenlauf	  zu	  Gunsten	  von	  
Pro	  Infirmis	  mit	  einem	  persönlichen	  Beitrag	  für	  jede	  gelaufene	  Runde	  des	  
Geschäftsführers	  von	  Insieme	  Aargau,	  John	  Steggerda.	  Bis	  jetzt	  haben	  wir	  14	  Sponsoren	  
auf	  der	  Liste.	  Wer	  sich	  vom	  Verein	  auch	  beteiligen	  möchte,	  möge	  sich	  doch	  beim	  
Präsidenten	  	  von	  Insieme	  Rheinfelden	  melden.	   	   	   	   	   	   HM	  

	  



	  

	  

	  



	  

	  

	  


