
 

Spendenlauf für beeinträchtigte Menschen! 
 
Liebe Freunde, Familie und Bekannte  

Wir (Fabian Häusel und Robin Carrard) engagieren uns in der Funktion als Co-Präsidenten ehrenamt-
lich für den Verein insieme Rheinfelden und somit für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung 
oder einer Mehrfachbehinderung. In unserer Freizeit machen wir regelmässig Sport und kamen des-
halb auf die Idee, für einen guten Zweck am diesjährigen Basler Stadtlauf (19. November 2022) und 
am kommenden Rheinfelder Stadtlauf 2023 (23. April 2023) an den Start zu gehen.   

Wie funktionierts?  
Mit einer Spende in der Höhe deiner Wahl unterstützt du den Verein insieme Rheinfelden. Bei jeder 
Spenderin und bei jedem Spender bedanken wir uns mit persönlichen Kleinigkeiten, welche von den 
Menschen mit Beeinträchtigung mitgestaltet werden, für den wertvollen Beitrag. Solltest du dich bereit 
erklären, dem Verein und somit unserem Projekt einen Beitrag zu spenden, melden wir uns sehr 
gerne persönlich bei dir, denn für uns ist der Kontakt mit den Spenderinnen und Spender zentral. Ei-
nes ist auf alle Fälle garantiert: Jeder Franken wirkt stärker als alle Energiebooster! 

Was macht der Verein insieme Rheinfelden? 
Der Verein fördert Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung oder einer Mehrfachbehinderung 
und ist überzeugt, dass diese Menschen gleichwertige Mitglieder unserer Gesellschaft darstellen. Die 
freiwilligen Helferinnen und Helfer engagieren sich deshalb primär in unterschiedlichen Angeboten für 
eine abwechslungsreiche und attraktive Freizeitgestaltung für Menschen mit einer Behinderung. Aus-
serdem übernimmt der Verein diverse Vermittlungsaufgaben im Interesse der behinderten Menschen, 
organisiert Vorträge und Gedankenaustausche und stellt sich als zentrale Anlaufstelle für Angehörige 
zur Verfügung.  

Weshalb ist deine Unterstützung sinnvoll? 
Damit wir die verschiedenartigen Freizeitangebote (Freizeittreff, Disco, Lotto, Wanderungen, Vereins-
reisen etc.) finanzieren können, sind wir natürlich auch auf Spenden angewiesen. Mit deiner Unterstüt-
zung förderst du gezielt beeinträchtige Menschen des Bezirks Rheinfelden und leistest somit einen 
wichtigen Beitrag für eine funktionierende sowie integrative Gesellschaft. Nachfolgend findest du ei-
nige Impressionen unseres Angebots, welche dir bestätigen, dass die Spendengelder für viele la-
chende Gesichter und zufriedene Momente sorgen.  

Kontoangaben: 
insieme Rheinfelden 
Verein zur Förderung von Menschen mit einer Behinderung 
CH37 0900 0000 4000 6637 7 
Mitteilungstext: Spende für Stadtlauf 

Herzliche Grüsse und wir würden uns sehr über deine Unterstützung freuen!  

Robin Carrard und Fabian Häusel 
Tel Robin: 076 426 02 27 
Tel Fabian: 077 256 16 42 
 

 
Fabian Häusel und Robin Carrard (Co-Präsidium insieme Rheinfelden)  



 


