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insieme Bezirk Horgen 
 
Freizeitprogramm 2021 
Schon wieder geht ein Freizeitjahr zu Ende, und wir blicken zurück auf spannende und festliche Anlässe 
im Herbst und Winter. Anfang November besuchte eine Gruppe das Lindt-Schoggi-Museum und staunte 
über den riesengrossen Schokoladenbrunnen. Auf die Adventszeit einstimmen konnten wir uns beim 
Adventsgestecke machen und beim Kerzen ziehen. Beim Guetzle wurde die Vorfreude auf Weihnachten 
noch ein bisschen grösser. Da wir leider auch dieses Jahr das traditionelle Jahresschlussfest absagen 
mussten, organisierten wir als kleinen Ersatz eine Adventsfeier, wo in kleiner Runde gemütlich gefeiert 
wurde, sogar der Samichlaus kam vorbei und brachte allen einen Grittibänz.  
 
Freizeitprogramm 2022 
Das neue Freizeitprogramm mit den Ferien, Treffpunkten und Kursangeboten für nächstes Jahr wurde 
verschickt, und wir freuen uns über eure zahlreichen Anmeldungen! Wir starten am 9. Januar 2022 mit 
der Teilnahme am Open Sunday, einem offenen Turnhallenangebot der Gemeinde Horgen. Am 15. Ja-
nuar 2022 besuchen wir die Cinéglise in Richterswil und schauen uns den Film «Tom und Jerry» an. 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind herzlich eingeladen! Ende Januar wagen wir uns auf die Eis-
bahn und geniessen am Winterzauber Adliswil einen wärmenden Punsch. Am 5. Februar 2022 steigt die 
integrative Disco LaViva in Zürich und am 11. Februar treffen wir uns zum gemütlichen Racletteplausch.  
Das ganze Programm kann auf www.insieme-horgen.ch eingesehen werden.  
 
29. November 2021: Themenabend «Subjektfinanzierung» 
Die grosse Zahl der Teilnehmenden am diesjährigen Informationsanlass hat uns gezeigt, wie wichtig das 
Thema der Subjektfinanzierung ist. Die informativen und spannend präsentierten Inputs der Referenten 
haben uns das Thema näher gebracht, und wir verfolgen mit Interesse die weiteren Entwicklungen in 
diesem Bereich. Das Handout kann auf unserer Homepage heruntergeladen werden: www.insieme-hor-
gen.ch 
 
Adventsmarkt ref. Kirche Thalwil  
Unser fleissiges Markt-Team war am Adventsmarkt der reformierten Kirche 
Thalwil mit dabei und hat viele Flaschen selbstgemachten Sirup und Konfi 
gegen eine Spende verteilt. Dabei ist ein schöner Spendenbetrag zusammen-
gekommen. Vielen Dank an alle freiwilligen HelferInnen!  
 
Jubiläumsausflug 50 Jahre insieme Bezirk Horgen  
insieme Bezirk Horgen wird nächstes Jahr 50 Jahre alt! Um das mit Euch allen zu feiern, laden wir schon 
jetzt zum Jubiläumsausflug am 17. September 2022 ein. Genaue Infos dazu folgen.   
 
Zum Vormerken: Workshop «Liebe und Sexualität» 
Zum Thema «Liebe und Sexualität» werden zwei Workshops angeboten, einer am 13. Mai 2022 für 
Menschen mit Beeinträchtigung und am 1. April 2022 ein weiterer für Angehörige und Betreuungsper-
sonen. 
 
 
Informationen zu Corona / Schutzkonzepte insieme Bezirk Horgen 
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Sie finden unsere Schutzkonzepte auf www.insieme-horgen.ch. Wir bieten nur Angebote an, bei denen 
die Schutzmassnahmen eingehalten werden können und leiten unsere Betreuungspersonen entspre-
chend an. Unsere Veranstaltungen sind Zertifikatpflichtig. So hoffen wir, unser Möglichstes für sichere 
Freizeitaktivitäten zu tun. Trotzdem bleibt ein Restrisiko für eine Ansteckung, und die Teilnahme an den 
Angeboten von insieme erfolgt auf eigene Verantwortung.  
Aufgrund der aktuellen Situation kann es zudem kurzfristig zu Änderungen im Programm oder zu Absa-
gen von Angeboten kommen. Dafür bitten wir um Verständnis. 
 
Aus Politik und Gesellschaft 
 
Ausnahmen von der Zertifikatspflicht 
Wer sich aus medizinischen Gründen weder impfen noch testen lassen kann, ist von der Zertifikatspflicht 
befreit. Dies kann bei Menschen mit Autismus, Trisomie 21 oder anderen Beeinträchtigungen vorkom-
men. Sie dürfen auch ohne Zertifikat ins Restaurant oder Kino gehen, müssen allerdings ein ärztliches 
Attest vorweisen. 
Seit Mitte September gilt in der Schweiz eine Zertifikatspflicht in den Innenbereichen von Bars und Res-
taurants sowie in Freizeit-, Sport und Unterhaltungsbetrieben wie Theater, Kinos, Casinos, Schwimm-
bäder und Museen. Doch nicht alle Menschen können sich impfen oder testen lassen, selbst wenn sie 
dies wollten. 
Am 4. Oktober 2021 ist eine neue Verordnung des Bundesrats in Kraft getreten, die Menschen von der 
Zertifikatspflicht ausnimmt, wenn sie mit einem ärztlichen Attest nachweisen können, dass sie sich weder 
impfen noch testen lassen können. Den Anstoss dazu hat Nationalrat Christian Lohr gegeben. Er wollte 
verhindern, dass Menschen, die aus psychischen oder körperlichen Gründen kein Zertifikat bekommen 
können, vom sozialen Leben ausgeschlossen werden. Restaurants und andere Betriebe, die nur mit 
Zertifikat betreten werden dürfen, werden verpflichtet, ihr Schutzkonzept so zu ergänzen, dass auch 
Menschen mit einem medizinischen Attest vor einer Ansteckung geschützt sind, etwa durch das Einhal-
ten eines genügend grossen Abstands oder das Tragen einer Schutzmaske, sofern dies für die Person 
möglich ist. 
 
Covid-19: Angepasste Schutzmassnahmen für Quarantäne und Isolation  
Die Anweisungen zur Quarantäne und Isolation sind für Personen, die im Alltag auf Unterstützung an-
gewiesen sind, ungeeignet. Seit Ausbruch der Pandemie mussten sich daher viele Menschen mit Be-
hinderungen eigene passende Lösungen erarbeiten.  Dies war für sie und ihre Angehörigen kräftezeh-
rend. Dank dem Einsatz von AGILE.CH, InVIEdual und insieme Schweiz sowie mit Unterstützung des 
EBGB wurden entsprechende Umsetzungsempfehlungen entwickelt. Diese wurden vom BAG überprüft 
und legen insbesondere fest, dass Assistenzpersonen von der Kontaktquarantäne ausgenommen sind. 
Dies bedeutet beispielsweise, dass sie eine mit Covid-19 infizierte Person weiter unterstützen können, 
ohne sich mit dieser zuhause isolieren zu müssen. Sie finden die Empfehlungen auf www.inviedual.ch.  
 
Menschen mit Behinderung in die Politik  
Menschen mit Behinderung sind in der Politik untervertreten. Christian Lohr ist der einzige Bundes-Par-
lamentarier mit einer sichtbaren Behinderung. Das ist viel zu wenig im Verhältnis zu den rund 1,7 Millio-
nen Menschen mit einer Behinderung, die in der Schweiz leben. Für mehr politische Partizipation von 
Menschen mit Behinderung setzt sich auch der Zürcher Politiker Islam Alijaj mit dem Verein Tatkraft ein. 

Um Grundlagen zu schaffen, hat er die Studie «Disabled in Politics» bei der 
Universität Zürich in Auftrag gegeben. Jetzt liegen Resultate und ein Mass-
nahmenkatalog vor. 
Wie kann die politische Partizipation von Menschen mit einer Behinderung 
in der Schweiz, insbesondere in politischen Gremien, quantitativ und auf 
allen Staatsebenen erhöht werden? Denn mit der Ratifizierung der Behin-
dertenrechtskonvention hat sich die Schweiz dazu verpflichtet, Personen 
mit einer Behinderung die Ausübung ihrer politischer Rechte gleichberech-
tigt zu ermöglichen. Dazu gehört neben dem aktiven Wahlrecht, also dem 

Abstimmen und Wählen, auch das passive Wahlrecht, die Möglichkeit sich zur Wahl zu stellen. 
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Die Studie formuliert Empfehlungen, wie diese Verpflichtung in der Schweiz umgesetzt werden kann. 
Die Empfehlungen betreffen die Behörden auf kommunaler, kantonaler und eidgenössischer Ebene, die 
politischen Parteien und die Organisation von Menschen mit einer Behinderung. 
Dabei müssen Bund und Kantone die Gesetze so anpassen, dass Menschen mit einer Behinderung ihr 
aktives und passives Wahlrecht wahrnehmen können. Die Studie kommt zum Schluss, dass dafür eine 
finanzielle Unterstützung der Parteien und der PolitikerInnen mit einer Behinderung notwendig ist und 
schlägt einen Fonds vor, aus dem Gelder vergeben werden können. 
Nur so können sich Menschen mit einer Behinderung gemäss dem Grundsatz «Nichts über uns ohne 
uns» selber für ihre Anliegen einsetzen. Wichtig dafür sind politische Bildung und Informationen, die für 
die PolitikerInnen verständlich sind. Dabei sind technische Unterstützungsmöglichkeiten wie für Screen-
Reader-Software zugängliche Dokumente, aber auch Gebärdensprache und Kommunikation in Leichter 
Sprache mitgedacht. 
Auf Kantonsebene sollen die politischen Parteien Stellen schaffen, die für Barrierefreiheit und Nachteil-
sausgleich zuständig sind und von Menschen mit einer Behinderung geführt werden. Weiter sollen Or-
ganisationen von Menschen mit Behinderung Kandidierende mit Behinderung unabhängig deren Partei-
zugehörigkeit unterstützen und so deren Sichtbarkeit verbessern. 
Menschen mit einer Behinderung sind für eine politische Karriere oft auf Unterstützung angewiesen. Da 
sich der Bedarf von Person zu Person unterscheidet, soll ein Repertoire an verschiedenen Unterstüt-
zungsmöglichkeiten aufgebaut werden. Dazu zählen Assistenz und Coaching für interessierte Personen. 
 
Weiterführende Informationen zu obigen Themen finden Sie auf www.insieme.ch.  
 
Nützliches, Schönes und Interessantes 
 
Ergebnisbericht Pilotprojekt «S&B – Sexualität selbstbestimmt leben mit Beeinträchtigung» 
Wo brauchen junge Menschen mit einer Behinderung Information und Unterstützung, damit sie ihre Se-
xualität selbstbestimmt leben können und vor Übergriffen geschützt sind? Eine Studie der Stiftung Ber-
ner Gesundheit, mitfinanziert vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Be-
hinderungen, ist dieser Frage nachgegangen. Ein wichtiges Fazit aus der Studie ist: Für junge Menschen 
mit Behinderungen haben digitale Medien grosses Potenzial, aber es mangelt an barrierefreien Informa-
tions- und Kennenlern-Angeboten. Gestützt auf diese Erkenntnisse plant die Berner Gesundheit ein Fol-
geprojekt und bietet einen Workshop an. Sie finden die ausführlichen Ergebnisse der Studie auf 
www.bernergesundheit.ch (auch in Leichter Sprache).  
 
Der inklusive Podcast von insieme Schweiz 
«Alles ausser gewöhnlich» - der Podcast zu unserem gleichnamigen Blog ist da! Die Gespräche in die-
sem Podcast sollen zum Nachdenken anregen, Barrieren beseitigen und im Umgang miteinander sen-
sibilisieren. Der inklusive Podcast von insieme Schweiz kann jetzt auf dem Blog, auf Spotify und Apple 
Podcasts angehört werden. In Zukunft werden regelmässig weitere Folgen erscheinen. Die dazugehöri-
gen Videos mit deutschen und französischen Untertiteln sind auf YouTube zu finden. 
 
Veranstaltungen 
 
Fachtagung «Mitsprache und Zugang» verschoben 
Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung veranstalten das Eidgenössische Büro für die 
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen EBGB, das Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
und das Generalsekretariat der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren 
SODK eine Fachtagung. Zielpublikum dieser Tagung sind Behörden aus Gemeinden, Kantonen und 
Bund, Behindertenorganisationen und Verbände, Menschen mit und ohne Behinderung sowie Fachleute 
aus Wissenschaft und Forschung. Es werden konkrete Instrumente für mehr Selbstbestimmung und für 
eine bessere Zugänglichkeit diskutiert und vorgestellt. Dabei stehen insbesondere das politische und 
öffentliche Leben sowie die Wahlfreiheit und die Mitsprache im Wohn- und Arbeitsbereich im Zentrum. 
Das Programm wurde in enger Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen und ihren Organisa-
tionen sowie mit Branchenverbänden organisiert.  
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Die für den 3. Dezember 2021 geplante Veranstaltung wurde aus Pandemiegründen in den Frühling 
verschoben, das genaue Datum steht noch nicht fest.   
 
 
Frohe Festtage! 
Wir wünschen Euch allen frohe und besinnliche Weihnachtsfeiertage und ein gutes und gesundes Neues 
Jahr! Das insieme Büro bleibt vom 22. Dezember 2021 bis zum 5. Januar 2022 geschlossen. Wir freuen 
uns auf ein Wiedersehen im neuen Jahr! 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


