Mitteilungsblatt Oktober 2012
- Agenda Okt. bis Jan13
- Helferinnen und Helfer
- Berichte Elterntreff
Grillhock
- Infos, Diverses
Vereinsreise
Herbstwanderung - Beiblatt: Advent, Weihn.

Agenda von Ende Oktober 2012 bis Ende Januar 2013

Anlass

Info-Messe „Kinder- und
Jugendangebote“

Datum
Sam. 27. Okt. 2012
10.00 h bis 17.00 h

Kurbrunnen Rheinfelden
Sam. 03. Nov. 2012

Infos
Fambiki (Insieme Rheinfelden)
unterhält einen interessanten
Stand.- Die Gruppe „Bewegung“
gibt unter Gabi Ludwig gegen
Ende des Nachmittags eine Vorführung auf der Bühne.

Schulhaus Brugglismatt, Aula
Zeiningen

ab 9.30h für dieGrossen
ab 12.00h für alle

Mittagessen im Schulhaus
Späte Anmeldungen bis 26. Okt.
an .....
htmeier@bluewin.ch

Adventskränze binden

Dienst. bis Donnerst.
20. bis 22. November
und folgende Woche

Helferinnen, beachtet bitte die
Angaben im Beiblatt, und geniesst
die unvergleichliche Ambiance !

Sam. 24. Nov. 2012

Ab 09.00 h im Städtli

Frei. 30. Nov. 2012

Nachmittags: Broglis Frischmarkt

Möhlin

Frei 30.11. 17h - 20.30h
Sam 1.12. 10h - 19h
Son 2.12. 11h - 17h

Mitwirkung der Fambiki - Mütter
am Möhliner Advents-Markt mit
kleinen „Geschenktännchen“

Weihnachtsfeier

Sam. 8. Dez. 2012

Feier im traditionellen Rahmen,
wieder im bewährten reformierten
Kirchgemeindehaus

Rockʻn,roll

Werkstatt von Sepp und Lisbeth,
Langacker 2, Zuzgen

Adventsmarkt traditionell
Rheinfelden
➜
Zuzgen
➜
Neuer Adventsmarkt

Kirchgemeindehaus Robersten
Rheinfelden

Beginn: 14.00 Uhr
Ende: ca 16 Uhr

Schaulaufen Eislaufkurs

Sam. 8. Dez. 2012

Kunsteisbahn Rheinfelden

nach der Weihnachtsfeier, 17.00 Uhr

Oekumenischer Gottesdienst Son. 27. Jan. 2013

Schaulaufen der Gruppe „Eislaufkurs“ im Rahmen des Eislaufclubs
Rheinfelden

Röm.-Kath. Kirche Magden/Marienkirhe

11.00 h

Mitwirkung der 3 Landeskirchen
Schüler / Lehrer aus der HPS

Fambiki, Eislaufkurs, Rhythmikkurs
Treffpunkt, Elterntreff, Bildungsklub
Evetuell IV-Referendum

gemäss speziellem
Programm oder
Aufgebot

Der Einsatz gegen den IV-Abbau
wird von den schweiz. Behindertenverbänden vorbereitet.

Berichte

Aus dem Elterntreff

von Andrea Jenni und Tanja Schick

Bis	
   jetzt	
   sind	
   es	
   ca.	
   5-‐8	
   Mü3er	
   von	
   HPS-‐Kindern	
   (auch	
   ein	
   externes	
  
Mami),	
  die	
   sich	
   etwa	
  alle	
  zwei	
   Monate	
   im	
   Cafe	
  Graf	
  in	
   Rheinfelden	
   zu	
  
einem	
   ungezwungenen	
   Schwatz	
   treﬀen.	
   Da	
   werden	
   Neuigkeiten,	
  
Anregungen,	
   usw.	
   ausgetauscht.	
   Beim	
   letzten	
   Treﬀen	
   ist	
   ein	
   neues	
  
„Gesicht“	
  zu	
  uns	
  gestossen,	
  was	
  uns	
  immer	
  sehr	
  freut.	
  
Da	
  unsere	
  Kinder	
   auch	
  immer	
   in	
  den	
   Genuss	
  von	
   FreizeitakRvitäten,	
   wie	
  
FambiKi,	
  Rhythmik,	
  Bewegung	
  zur	
  Musik	
  und	
   Schli3schuhkurs	
  kommen,	
  
welche	
  zu	
  einem	
  Teil	
  von	
  Insieme	
  Rheinfelden	
  gesponsert	
  werden,	
  haben	
  
wir	
   uns	
  etwas	
  ganz	
  spezielles	
  überlegt.	
  Wir	
  haben	
  Tannenbäumchen	
  und	
  
Herzen	
   aus	
   Stoﬀ	
   gemacht,	
   welche	
   wir	
   am	
   Adventsmarkt	
   in	
   Möhlin	
  
verkaufen	
  werden,	
  um	
  so	
  einen	
  Beitrag	
  an	
  die	
  Kosten	
  zu	
  leisten.
Wir	
  freuen	
  uns	
  schon	
  auf	
  ganz	
  viele	
  kauZrä[ige	
  Besucher!
Nächstes	
  Elterntreﬀ	
  :	
  13.	
  November	
  2012,	
  Cafe	
  Graf	
  Rheinfelden	
  um	
  9	
  
Uhr
Adventsmarkt	
  Möhlin:	
  30.	
  November	
  –	
  2.	
  Dezember	
  2012

Vom Grillhock in der Wasserfahrhütte.
Am 26. August fand in der sogenannten Wasserfahrhütte, dem Depot des Wasserfahrvereins Ryburg-Möhlin,
unser traditioneller Grillhock für die ganze Familie statt. Alles kam bestens. Obwohl das Wetter etwas zweifelhaft schien, wagte Eva Feisst den Hock draussen zu veranstalten, und wurde für ihren Mut voll belohnt.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter auch 8 Angehörige von 2 WG‘s aus der MBF, genossen
Grill, Getränke, Kuchen, Kaffee, die frische Luft, die Brise vom Rhein und viele gute Gespräche.

Die Vereinsreise zum Oeschinensee vom 15. September
Herzlichen Dank an den
Reiseleiter Otto Schiesser.
Eine wirklich in allen Teilen
gelungene Reise... Wetter,
Reisezeiten, Zwischenhalte,
Landschaft, die Wanderung,
das Mittagessen, die Fahrweise... kurz: alles stimmte.
Eine Zeitung war wohl vom
Reisebericht derart angetan,
dass sie kuzerhand den Titel
„Reise ins Paradies“ über
den Text setzte.

Die Wanderung vom 13. Oktober 2012
Unser Wanderleiter, Werner Wolleb, hat sich für diese Wanderung
eine einfache, aber höchst erfolgreiche Route ausgesucht. Vom
Bahnhof Stein führte der Weg unter der Mumpfer-Fluh durch, nach
Mumpf, zum Camping-Restaurant, dann dem Rhein entlang nach
Stein in den Lindensaal der MBF. Weil der berühmte Abstieg nach
Mumpf (steile Treppe) wegen der Nässe zu glitschig war, verlängerte
sich der Weg auf ca 8 km , was aber von allen 20 Teilneh-mern
mühelos gemeistert wurde.– Und dreimal stieg die schon gute
Stimmung besonders an. Zuerst beim Mittagslunch mit den von Hedi
Wolleb liebevoll zubereiteten Silserli und einem Apfel, dann im
Camping-Restaurant bei einem Getränk, und schliesslich im
Lindensaal der MBF. Hier durften wir uns dem Spiel- und Grillnachmittag der MBF-Freizeitgruppe anschliessen. Gegen 60 Personen zog
Ruth Walde mit ihrem Ratespiel in den Bann, und ihr Mann, Paul,
lieferte prächtig geratene Grillwürste nach.
Ein herzliches
Dankeschön an die Freizeitgruppe und an Werner für den tollen
Wandertag und die erste gemeinsame Freizeitaktion.

Wir stellen vor:...Wichtige Personen im Verein, Serie 2
Melanie Frei
Melanie ist die Schwester von Patrick, der bereits schon in den
Anfängen des FambiKiʼs mit dabei war. Mit ihrer ruhigen
Persönlichkeit, hilft sie den Kindern, das zu erreichen was sie
möchten. Wir sind froh, dass wir sie haben und hoffen, dass wir in
den nächsten Jahren weiterhin auf sie zählen können:
„Mein Name ist Melanie Frei und ich bin jetzt schon fast drei Jahre
als freiwillige Helferin im Fambiki tätig. Der erste Tag als Helferin
war beim Rock'n Roll 2009. Es hat mir echt gut gefallen und so
blieb ich beim Fambiki. Es macht mich glücklich, wenn ich die
Kinder und die Erwachsenen lachen sehe. Die Arbeit im Fambiki
hat mich viel selbständiger gemacht. Ich hoffe auf weitere schöne
Jahre im Fambiki.“

Manuel Cirelli
Manuel Cirelli, Sohn von Pilar, war im FambiKi von Anfang an mit
dabei. Er war es, der die Kinder oft auf den Schultern trug. Einen
männlichen Helfer im FambiKi zu haben, ist ein wahrer Luxus!:
„Was mir an jedem Treffen besonders gut gefiel, waren die
strahlenden Gesichter der Kinder. Man kann ihnen, anders als bei
vielen anderen Menschen, auch mit Kleinigkeiten eine
Riesenfreude bereiten. Leider kann ich an diesen Treffen nicht
mehr dabei sein, weil ich an den Wochenenden meine
Berufsmatura-Schule besuche. Ich erinnere mich aber gerne an die
fröhlichen Gesichter der FambiKi-Kinder und freue mich jetzt schon
auf die Samstage, an denen ich vielleicht wieder einmal dabei sein
kann.“

Mirjam Cirelli
Mirjam ist die Tochter von Pilar. Auch sie wollte von Anfang an, d.h.
mit 16 Jahren, mithelfen. Mit tollen Ideen führt sie die Kinder durch
die Spielstunde:
„Seit dem ersten Treffen bin ich beim Fambiki dabei. Es ist sehr
schön für mich, zu sehen, wie sich diese Freizeitgestaltung für
behinderte Kinder entwickelt hat. Die einst kleine und anfangs auch
ein wenig unsichere Gruppe ist im Laufe der Zeit
zusammengeschweisst und zu einer tollen Freizeitbeschäftigung
für gross und klein geworden. Ich bin sehr gerne mit den Kindern
zusammen. Zu sehen, dass das Fambiki den Kindern unglaublich
viel Spass macht, macht mich sehr glücklich. Die liebevolle Art, wie
die Kinder untereinander, aber auch mit uns Leitern umgehen, tut
sehr gut. Es ist eine super Erfahrung für mich, da ich vieles von
diesen Kindern lernen kann.“

Infos, Diverses

Haus zum Weiher mit Disco-Festzelt

Am 5. und 6. Oktober feierte die Stiftung MBF das 10-jährige
Jubiläum der WG „Zum Weiher“, welche mit der „Seerose“ zusammen ein grosszüges Ensemble bildet. Das wunderschöne WGAngebot in Laufenburg hat auch eine Insieme-Vorgeschichte, weil
es im weitesten Sinn ein nachträgliches Ergebnis der Fusion der

beiden Stiftungen WBF und FBR zur Stiftung MBF darstellt. Das herrliche Fest löste sowohl bei den zahlreichen Gästen, wie auch bei den Angehörigen der MBF selbst, grosse Begeisterung aus. Den Bewohnern der
WG, sowie dem initiativen LeiterInnenteam mit Manfred Steffen an der Spitze ein grosses Dankeschön,
nicht zuletzt auch dafür, dass es den Bewohnern in Laufenburg ausserordentlich gefällt. – Mit dem im
Frühjahr 2012 eröffneten Haus „Zur Quelle“ in Rheinfelden, sowie mit vielen andern Liegenschaften, bietet
die MBF sehr grosszügige Häuser an, welche weit über dem Standard von üblichen Wohngemeinschaften
liegen. Und per Zufall sind gut die Hälfte der Bewohner von Quelle und Weiher Mitglieder von Insieme
Rheinfelden. Wie wissen nur allzu gut, dass dies nicht selbstverständlich ist, und wir danken der Stiftung für
ihren unermüdlichen Einsatz zu Gunsten unserer Angehörigen.

Zur Agenda
Wie ihr alle seht, ist die Agenda für die nächsten 3 Monate recht voll geworden. Es ist deshalb wichtig, dass
ihr euch einen Überblick über die Anmeldetermine verschafft und diese nach Möglichkeit einhält. In den
folgenden Zeilen geben wir zu einigen Anlässen ein paar zusätzliche Infos.

Infomesse Rheinfelden: Zweite Teilnahme an der Messe für Jugend und Kinder-Angebote, organisiert
vom Verein schjkk und vom Elternverein. Der Stand von Fambiki war schon vor 3 Jahren ein Volltreffer ,
zudem stellt sich unsere Gruppe „Bewegung zur Musik“ auf der Bühne vor ( nach 16 Uhr!)

Rock‘n‘roll: Neu: Am Morgen nur für die Erwachsenen / Ab Mittagessen auch für Fambikis
Blitzanmeldungen bis am 26./27. Okt noch an Mailadresse (s. Agenda) oder an Adressen auf dem Meldeblatt

Advent und Weihnachten:
Unser Angebot (und Aufgebot) nimmt langsam Dimensionen an. Lisbeth und Sepp Hohler stellen sich
einmal mehr mit ihrem ganzen Haus in den Dienst der Adventswerkstatt. Rund 28 Helferinnen waren letztes
Jahr im Einsatz, und weil die Werkstatt zeitlich stark ausgedehnt wurde, können sich auch weitere Personen
daran beteiligen. 2011 wurden nach meiner Schätzung (inkl. Verkaufsstände) zwischen 420 und 450
Arbeitsstunden geleistet, was uns die weitaus wichtigsten Einnahmen bescherte. Beachtet bitte die
Ausschreibung auf dem Beiblatt, und besucht unsere diversen Marktauftritte !
Wie ihr im Artikel „Aus dem Elterntreff“ erfährt, tut sich für dieses Jahr Neues in der Adventszeit. Wir
wünschen den jungen Eltern viel Freude und Erfolg mit dem Marktauftritt in Möhlin. Für unsern Verein ist
Möhlin zur wichtigsten Gemeinde geworden, unterstützt die Gemeinde doch fast alle unsere Aktivitäten im
Fambiki-Bereich.
Die Weihnachtsfeier findet nach einem Jahr im Martinum wieder im reformierten Kirchgemeindehaus
statt. Vor allem ist die Zufahrt für viele unserer Mitglieder wesentlich einfacher, was den Ausschlag gegeben
hat, wieder in „die alte Heimat“ zurückzukehren. – Dennoch möchten wir der Christkath. Kirchgemeinde
von ganzem Herzen für das letztjährige Gastrecht danken. Der Saal ist wirklich sehr schön. Im übrigen sei
erwähnt, dass uns die Migros Schweiz nun zum siebten Mal in Form von Einkaufsgutscheinen ein
grosszügiges Geschenk gemacht hat. Vielen Dank.

Übergeordnete Themen:
Gegenwärtig laufen in den wichtigsten Behinderten-Organisationen der Schweiz (Procap, Agile, Cerebral,
Insieme......) Bestrebungen, bei Bedarf das Referendum gegen übermässige Abbaupläne im Rahmen der IVRevision 6b zu ergreifen. Eigentlich waren die Aktionen schon auf den Frühherbst 2012 geplant, konnten
dann aber verschoben werden, weil sich die politische Agenda etwas mehr Zeit gönnte. Grundsätzlich kann
aber keine Entwarnung gegeben werden. Wir werden auf jeden Fall „in die Hosen steigen“, denn wer zeigt
für die Behinderten sonst Flagge, wenn nicht wir?

HPS Rheinfelden
Wir wünschen der neuen Schulleiterin an der HPS Rheinfelden, Frau Renate Brunner-Peck alles Gute in
ihrem anspruchsvollen Amt. Ebenso möchten wir dem pensionierten Hans-Peter Gisler für seine
Zusammenarbeit mit Insieme herzlich danken, und auch ihm alles Gute wünschen. Wir werden in einem der
nächsten Mitteilungsblätter auf die HPS zurückkommen.
Für den Vorstand: Heinz Meier

