Insieme Rheinfelden (an Fricktal-Info)

Unbeschwerte Vereinsreise ins Appenzellerland
Am 15. September führte Insieme Rheinfelden, der Verein zur Förderung von Menschen
mit einer Behinderung, seine liebgewonnene Vereinsreise durch. Ein sehr komfortabler
Reisecar der Firma Sägesser, welche in bewährter Zusammenarbeit die Firma „Schwarb
by Kaufmann’s“ vertrat, führte die muntere und bunt zusammengewürfelte Schar über
Rapperswil, den Rickenpass, das Toggenburg ins Neckertal, und dann hinauf ins Appenzellerland nach Jakobsbad.
Zwischen Waldstatt und Urnäsch trafen wir gleich viermal auf einen schmucken Alpabzug. Natürlich jedesmal ein begehrtes Fotosujet, und klar: Die Polizei sperrte die Strasse
für die Kuhherden frei. In Jakobsbad bestiegen wir die Seilbahn auf den Kronberg.
Vollgepackt mit Reisenden erlaubte sich die Kabine offenbar bei jedem Masten ein paar
Wellenreiter mehr als üblich, was natürlich einen Chor von Aaa, Uuu und Uiii auslöste.
Im grosszügigen neuen Gipfelrestaurant wurden wir vom \linken und freundlichen
Personal aufs beste bedient. Und mit der Erklärung, dass unser Menü, nämlich Siedewurst, Hörnli mit wunderbar viel Käse und Apfelmuus traditionelle Appenzeller
Hauskost sei, griffen auch die etwas zögernden Insiemeler herzhaft zu und genossen das
vorzügliche Essen. Da hatte unser Reiseleiter, Otto Schiesser, einen Voll-treffer gelandet,
wie auch mit seiner ganzen übrigen Planung. Und dann ein uner-warteter Höhepunkt,
der uns absolut für die neblige Gipfelaussicht entschädigte: …Plötzlich stellte sich ein
Kinder-Streichorchester der Musikschule Mittel-Rheintal auf und begann dermassen
keck , charmant und kräftig einen Calypso, einen Czardas und weitere Tänze zu spielen,
dass fast alle Besucher des Restaurants vor Begeisterung dahinschmolzen. – Und was
halt jede Reise so wertvoll macht: Wir kommen alle an einem fast stresslosen Tag ins
Gespräch mit andern Eltern, Kollegen und Kolleginnen unserer eigenen Angehörigen mit
einer Behinderung, reden über ihre Freundschaften, Ferien, die Arbeit, Wohngruppen,
Sorgen, Freuden, über ihre Pläne, über die KESB, die Politik, kurz über alles, was unsere
Welt bewegt. - Und wenn die Heimfahrt bei Sonnen-schein durch die auffallend saftig
grüne Bilderbuchlandschaft des Appenzellerlandes Auge und Herz erfreut, dann kann
man von einem perfekten Tag sprechen.
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