3 neue insieme – Angebote
Der Verein insieme Ausserschwyz hat zahlreiche Angebote, über deren Aktivitäten er
an der Vereinsversammlung am vergangenen Samstagnachmittag Rechenschaft
ablegte. Erstaunlich in wie vielen Bereichen und mit wie vielen Stunden für Menschen
mit einer Behinderung gearbeitet wird, damit den betroffenen Familien ein wenig
geholfen werden kann. Von der ehemaligen Selbsthilfegruppe ist ein grosser
Dienstleistungserbringer mit erheblichen finanziellen Aufwendungen geworden.
Zur 29., aber zur ersten an einem Nachmittag, begrüsste Präsidentin Monika Heuberger alle
interessierten Mitglieder und Gäste in der Kantine der BSZ in Einsiedeln. Sie freue sich, dass
so viele Interesse an der Arbeit des Vereins bekunden, speziell begrüsse sie den
zuständigen Regierungsrat Armin Hüppin und die Bezirksrätin und Revisorin Josy Gyr.
Anhand einer Zeichnung, in der ein Rad abgebildet ist, zeigt die Präsidentin auf, wie der
Verein läuft, auf welche Voraussetzungen er zählen kann und was es braucht, damit es rund
läuft. Als Mittelpunkt, als Achse, sieht sie den Vorstand, welcher die Richtung angibt. Aber es
braucht viele Speichen, welche nach aussen führen, ansonsten funktioniert das Rad nicht.
Unter anderem stellen die Geschäftsleitung mit Sekretariat, Märt und Laden, die
Öffentlichkeitsarbeit, der Dachverband insieme CH und die Partnerinstitutionen wichtige und
notwendige Verbindungen her. Die anderen Angebote werden von den jeweiligen
Verantwortlichen selber vorgestellt und Bericht erstattet.
Viel im Freizeitbereich
Der Bildungsklub, die Kurswochen, die Samstagnachmittage und das Wochenende sind
Angebote für Menschen mit einer Behinderung, ihre Freizeit mit sinnvollen Aktivitäten und
Weiterbildung zu gestalten. Jenny Laschkolnig berichtete mit 2 Kursteilnehmern, was in den
13 Kursen im ganzen Kanton Inhalt war. Von den Teilnehmern war eine Begeisterung und
Lernbereitschaft zu spüren und es kam zum Ausdruck, dass die Themen sehr beliebt sind.
Die Klubleitung machte auf Highlights und Knacknüsse in ihrem Bereich aufmerksam, stellt
zum Schluss jedoch fest, dass diese besondere Erwachsenenbildung verankert und überall
anerkannt wird und dass ständiges Lernen allseits angesagt ist. Viel zu Organisieren und
Planen geben die Freizeitnachmittage (verantw. Lisbeth Schuler), die Kurswochen ( Anita
Hüppin und Monika Heuberger), damit die vielen Idee spezifisch umgesetzt werden können.
Anhand von Dias geben sie einen Einblick in die Kurswoche von Wildhaus. Einzigartig in der
ganzen Schweiz ist das Angebot der sogenannten Seniorenwoche, da es vermehrt ältere
Behinderte gibt und eine angepasste Betreuung nötig ist. An dieser speziellen Woche hat der
Dachverband insieme CH sogar Interesse gezeigt.
Neues Logo „ Mitenand“
Individuelle Entlastung, Elternhöck und Geschwistertentreffen sind drei neue Standbeine
respektive „Speichen“ bei insieme. Bei den Treffen, Eltern oder Geschwister von Menschen
mit einer Behinderung, gibt es viel auszutauschen und je nach Thema mit einer Fachperson
zu besprechen und zu profitieren. Bei der individuellen Entlastung können betroffene
Familien stunden-, halb- oder ganztagesweise das Angebot über die Vermittlungsstelle
beantragen, um für eine gewisse Zeit entlastet zu werden. Die Wochenendentlastung für
Kinder, die seit längerem schon 5-6 mal im Jahr durchgeführt wird, ist bei den Eltern sehr
begehrt. Damit das Rad zusammenhält braucht es Reifen und damit sind symbolisch die
Mitglieder, Gönner und HelferInnen gemeint, welche ehrenamtlich unzählige Stunden
aufwenden, um auch etliche Drehungen zu bewirken.
Dank vom Bezirk
Bei der Rechnungsabnahme lobt Revisorin Josy Gyr den guten Umgang mit dem Geld und
ihr Votum geht dahin, wie es die öffentliche Hand auch tun sollte, nur soviel auszugeben, wie

eingenommen wird. Dieser Appell ist allen klar, nur möchte insieme nicht dahin tendieren,
weniger anzubieten, sondern auf neue Geldquellen und Spendern zu hoffen und die
bestehenden Leistungen möglichst preiswert zu gestalten. Und auf diesem Weg befinden
sie sich auch. Als Dank für die geleistete ehrenamtliche Arbeit und das soziale Engagement
offeriert sie im Namen des Bezirkes allen einen Kaffee. Sie spüre eine grosse Solidarität und
macht den Eltern von behinderten Kindern Mut, in der heutigen Zeit zu bestehen.
Erneuerungen gab es bei der Besetzung des Vorstandes. Für den abtretenden Felix Deprez,
kommen gar deren 3 neue Mitglieder dazu. Mit Verena Schalcher, Wohngemeinschaftsleiterin und Ansprechperson gegenüber der BSZ, Schwester Yolenda Elsener, Heimleiterin
St. Antonius Hurden und Renate Elmer, Mutter eines Jugendlichen mit einer Behinderung,
bekommt der Vorstand tatkräftige Unterstützung.
Kanton übernimmt Verantwortung
Der anwesende Regierungsrat Armin Hüppin nahm die Gelegenheit wahr, einige Worte an
die Versammlung zu richten. Er gehe sehr gerne an die Basis, um zu hören, wo die
Probleme sind, um zu spüren, wo der Schuh drückt und um zu erleben , was getan wird. Der
Kanton ist froh über diesen initiativen Verein, alles könne er nicht übernehmen, allerdings
liegt er in der Verantwortung und nimmt die Anliegen ernst. Nur miteinander könne der neue
Finanzausgleich umgesetzt und die anstehenden Aufgaben und Probleme gelöst werden.

