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In Gedenken
Der Hinschied von

Jean-Paul Schnegg † 03.08.2020, dem 

ehemaligen Geschäftsführer der MBF, hat uns 

sehr bewegt.

Haben wir in ihm doch einen Gesprächspartner 

verloren, welcher immer ein offenes Ohr für 

unsere Anliegen hatte und sich für unsere Arbeit 

interessierte. So war er auch meist zugegen, wenn 

wir unsere GV in den MBF Räumen abhielten.

Wir werden ihn als integren, einfühlsamen 

Menschen in Erinnerung behalten.

Auch von unserem langjährigen Mitglied 

Luigi Portone † 30.08.2020 mussten wir uns 

verabschieden. Er war immer fröhlich, wie hier auf 

dem Foto auf unserer Vereinreise vom 15. 

September 2018. Wir werden ihn sehr vermissen. 

Seiner hinterbliebenen Frau Antonietta und seinen 

Töchtern Maria und Yolanda wünschen wir viel 

Kraft und Zuversicht für die Zukunft. 

Nach langjähriger Krankheit ist auch 

Uwe Rummler † 07.08.2020 gestorben. Er war 

der Mann von unserer freiwilligen FambiKi-Helferin 

und insieme Mitglied Jacqueline. Wir wünschen 

Jacqueline viel Kraft in dieser sehr traurigen Zeit. 

Editorial

Heute ist immer noch vieles anders, als noch vor einem Jahr. 

Wir halten Abstand bei Begrüssungen, bei Begegnungen, wir 

tragen Masken im ÖV und vermehrt in Einkaufsläden, Wir 

überlegen uns an welche Veranstaltungen wir gehen oder 

lieber nicht gehen sollten, wollen. Bei Husten, Schnupfen und 

Fieber lassen wir uns testen. Viele Menschen bangen um 

ihren Arbeitsplatz ………

Wir vom Vorstand müssen bei jedem insieme Anlass 

entscheiden, ob er stattfinden kann oder eben nicht 

stattfinden soll. Da sich seit dem Lockdown im März nichts 

geändert hat, haben wir uns schweren Herzens entschlossen, 

nebst der Herbstwanderung auch den Rock’n’Roll und die 

Adventsfeier für dieses Jahr abzusagen.

Die Treffpunkte am Montag und Donnerstag können mit 

entsprechenden Schutzmassnahmen seit August wieder 

stattfinden.

Die Leiterinnen des  FambiKi haben sich ein zweites Mal 

etwas Wunderbares einfallen lassen. Obwohl das FambiKi

nicht stattfindet, wollen sie den Kontakt zu den 

Teilnehmenden aufrechterhalten und den Kindern ein wenig 

FambiKi feeling nachhause bringen.

(mehr siehe Eusi Siite)

Vieles ist dieses Jahr anders als in den vergangenen Jahren, 

jedoch etwas ist gleich geblieben, auch in dieser speziellen 

Zeit.

Wir suchen nach wie vor Menschen, welche sich in unserem 

Vorstand engagieren möchten. Wir denken da vor allem an 

Eltern aus unserem Verein mit jüngeren Kindern.

Bitte meldet euch, wenn ihr Kapazität habt um in unserem 

Verein mitzuwirken. Wir suchen nach wie vor junge, 

dynamische Eltern, welche diesen Karren mitziehen und am 

Laufen halten. Andernfalls könnte es sein, dass wir dereinst 

gewisse Angebote reduzieren oder sogar streichen müssten.

Da ich aus alters- und familiären Gründen das Präsidium auf 

Ende dieser Amtsperiode abgeben werde, d.h. auf Frühling 

2022, wäre jetzt der ideale Zeitpunkt um jemand Neuen in 

das Amt des Präsidiums einzuführen 

Also gebt euch einen Ruck und meldet euch! Der Vorstand 

würde sich darüber sehr freuen.

Ich wünsche euch allen weiterhin eine grosse Portion 

Gesundheit und Geduld in dieser speziellen Zeit.

Christine Brückner

Kassieramt
Charlotte Vaterhaus hat das Amt als Kassierin 

ad interim per 1. August an Daniela Gäumann 

übergeben.

Wir danken Charlotte für ihren tadellosen Einsatz ad interim 

und wünschen Daniela alles Gute in ihrem neuen 
Wirkungsbereich.
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Verschiedene Neuerungen 

bei den Ergänzungsleistungen 

treten per 1. Januar 2021 in Kraft. 

Endlich gibt es mehr Geld fürs Wohnen. Gekürzt wird bei 

der Krankenkasse und bei vermögenden Personen.

Es war höchste Zeit: Nach über zehn Jahren werden die 

Beträge der Ergänzungsleistungen (EL) für das Wohnen 

endlich erhöht. Dank dem Einsatz der 

Behindertenorganisationen profitieren davon auch Personen, 

die in Wohngemeinschaften oder bei Angehörigen leben. Der 

Zuschlag für rollstuhlgängige Wohnungen wurde markant 

erhöht.

Krankenkasse und Vermögen: Strengere Regeln

Bei den Ergänzungsleistungen für die Krankenkasse wurde 

bisher die kantonale oder regionale Durchschnittsprämie 

berücksichtigt. Neu wird die tatsächlich bezahlte Prämie 

zurückerstattet, höchstens aber die Durchschnittsprämie. Wer 

über Vermögen verfügt, erhält in Zukunft weniger EL. Auch 

die Beiträge für Kinder unter 11 Jahren wurden gesenkt.

Die Auswirkungen der EL-Reform sind je nach persönlicher 

Situation unterschiedlich. Einen detaillierten Überblick bietet 

das Factsheet von Inclusion Handicap, welches Sie auch 

über unser Sekretariat beziehen können. 

Adventskranzen

Das Kranzen findet  statt:

19./20. November und am

24. Bis 26. November. 

Am 27. November, 13.30 Uhr bis ca. 19 Uhr, findet unser 

Adventsverkauf bei der Brogli AG, Agromarkt & 

Frischmarkt in Zuzgen. 

FambiKi und FambiKi Plus fiebert mit 

insieme Schweiz

Auch der insieme Schweiz ist der Coronavirus gründlich in 

die Quere gekommen, denn dieses Jahr wollte insieme

Schweiz ihr Jubiläum, 60 Jahre, mit einem Strassenfest in 

Bern feiern. Nun wird dieses Fest auf den 21. August 2021 

verschoben. Die Festival-Taschen, die uns insieme

Schweiz zugestellt hat, haben wir an alle Teilnehmer des 

FambiKis verteilt. Aber nicht einfach so!!! Angi und Pilar 

haben sich etwas einfallen lassen. Mit je 6 verschiedenen, 

handbemalten Steinen, mussten die FambiKianerinnen und 

FambiKianer eine Geschichte schreiben. Viele wunderbare 

und spannende Geschichten sind bei uns eingetroffen. Aus 

diesen unzählig vielen Geschichten, findet ihr eine davon 

auf «Eusi Siite». Viel Spass beim Lesen!

Noch mehr Spass beim Lesen, werdet ihr haben, wenn 

jeder von euch die Geschichten aller Teilnehmer bis 

spätestens Ende Jahr bekommt. 

Mittsommer Gottesdienst in Rheinfelden

Marianne und Angi waren im Juni 

stellvertretend für insieme Rheinfelden 

am Oekumenischen Gottesdienst in 

Rheinfelden dabei. Als Dankeschön 

für die Kirchenkollekte, die für uns 

gesammelt worden ist, überreichten 

Marianne und Angi allen Kirchgängern, 

die von Marianne selbstgenähten, 

lustigen Schlüsselanhänger. Ein 

herzlicher Dank geht an die 

Landeskirchen und an Marianne, die 

mit Herzblut viel genäht hat.

Gerade weil die vielfältigen Interessen in unseren 

Freizeittreffs zugenommen haben und erfreulicherweise 

die Bedürfnisse auch unterschiedlich sind, haben wir 

uns entschieden, jeder Gruppe ihre eigene 

Organisationsleiterin zuzuteilen. Ab 2021 werden Angi 

Keller für FambiKi und Pilar Cirelli für FambiKi Plus 

zuständig sein. Der Vorstand wünscht ihnen viel Erfolg 

zum Wohle der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Lotto-Spiel

Geplant ist, am 6. Februar 2021 einen 

Lotto-Nachmittag  durchzuführen. Ob 

wir diesen Nachmittag durchführen können,

hängt aber von der Pandemie-Situation ab. 

Deshalb haben wir uns einen Plan «B» für alle Lotto-Fans 

ausgedacht. 

Alle insieme Rheinfelden Mitglieder mit Behinderung und 

jene, die in einer Wohngruppe der MBF leben, können sich 

mit beiliegendem Lotto-Talon anmelden. Sollte der Lotto-

Nachmittag doch noch stattfinden, werden wir alle, die sich 

angemeldet haben, entsprechend informieren. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen!
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