
 

insieme Bezirk Horgen - Verein für Menschen mit einer Behinderung 
Sekretariat und Treff: Seestrasse 240, 8810 Horgen, Telefon 044 725 00 13  

E-mail sekretariat@insieme-horgen.ch www.insieme-horgen.ch- PC 80-30240-4 

 
insieme Bezirk Horgen 
 
Veränderungen auf der Geschäftsstelle  
Auf der Geschäftstelle gibt es ab Ende Juli personelle Änderungen. Nicole und Andrea werden in-
sieme verlassen, neu wird Lauriane Ruoss-Wiecek die Freizeitkoordination und einen Teil der Sekreta-
riatsarbeiten übernehmen. Die Buchhaltung wird ausgelagert.   

Wir lassen die drei hier kurz zu Wort kommen um sich zu verabschieden und sich vorzustellen       

 
„Während knapp drei Jahren durfte ich bei insieme Bezirk Horgen die Geschäftsstelle führen. Diese 
Zeit war sehr spannend, interessant und abwechslungsreich.  
Für insieme zu arbeiten, ist mehr als die Buchhaltung und das Sekretariat führen. Der Verein bedeutet 
mir sehr viel und ich finde es wichtig, dass es ihn mit seinen vielen schönen Angeboten gibt. Aufgrund 
der Pandemie konnte ich viele Mitglieder nicht persönlich kennenlernen, oft bestand der Kontakt per 
Telefon oder Mail. Diese Kontakte waren aber immer sehr bereichernd.  
Nun werde ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge weiterziehen und möchte allen herz-
lich danken, welche mit mir diesen Weg gegangen sind.  
Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und viele schöne Momente an einem Anlass von insieme 
Horgen.“ Nicole Aeschlimann 
 
„Nach über zehn Jahren bei insieme Bezirk Horgen fiel mir der Entscheid, beruflich neue Wege zu ge-
hen, nicht leicht. So viele schöne Erlebnisse und Begegnungen werde ich mitnehmen! Die Besuche in 
den Kursen mit all unseren motivierten Teilnehmenden und Leitenden, die Ausflüge und die Zusam-
menarbeit mit unseren engagierten Freiwilligen haben mir jedes Mal grosse Freude bereitet und mich 
stets motiviert. Ich durfte so viele liebe Menschen kennenlernen in dieser Zeit, einige werden mich hof-
fentlich auch weiterhin begleiten. In diesem Sinne bedanke bei Euch allen und freue mich sehr, dass 
wir mit Lauriane eine so tolle und motivierte Nachfolgerin gefunden haben. Liebe Lauriane, ich wün-
sche Dir alles Gute und viel Freude!“ Andrea Frankenfeld-Johann 
 
«Mein Name ist Lauriane Ruoss-Wiecek, ich bin 35 Jahre alt, verheiratet und Mut-
ter von vier Kindern zwischen 5 und 11, davon sind die kleinsten zwei Zwillinge. 
Mein Einstieg in die Arbeitswelt begann als Detailhandelsfachfrau wo ich gleich-
zeitig die BZZ in Horgen besuchte und die kaufm. BMS absolvierte. Nach meinem 
Abschluss arbeitete ich bis im Jahre 2016 im Büro. Als meine Zwillinge 2016 zur 
Welt kamen, nahm ich eine berufliche Auszeit, um mich voll und ganz den Kindern 
zu widmen. 2021 begann ich eine Weiterbildung als Sachbearbeiterin Rechnungs-
wesen, welche ich dieses Jahr erfolgreich abschliessen konnte. Seit meiner Aus-
bildung darf ich zeitgleich als Assistenzperson für Personen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung im Rahmen des IV-Assistenzprogrammes arbeiten, was mir 
grosse Freude bereitet. Meine kreative Ader drücke ich im Malen, Nähen, Sticken 
und Töpfern aus. In unserer Siedlung gibt es einen Raum, wo alle aus dem Quartier zum basteln, nä-
hen, töpfern, malen, sprayen und vielem mehr willkommen sind. Es war schon lange mein Wunsch, in 
einem Verein zu arbeiten, wo der Mensch und die Lebensqualität im Mittelpunkt stehen. Ich freue mich 
sehr, hier bei insieme Horgen die Gelegenheit bekommen zu haben, all meine Wunschbereiche zu ver-
einen und die Nachfolge von Andrea und Nicole anzutreten. Für ihre Zukunft und die neue berufliche 
Herausforderung wünsche ich ihnen viel Erfolg. Sie werden mich noch bis Ende Juli einarbeiten. Ich 
freue mich auf viele Jahre voller interessanter Aktivitäten, Treffs, Wochenenden und Ferien.» Lauriane 
Ruoss-Wiecek  
 
 

mailto:sekretariat@insieme-horgen.ch
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Freizeitprogramm 2022 
Die Zeit fliegt nur so vorbei, und schon stehen die Sommerferien wieder vor der Tür! Nach Corona-
bedingten Absagen Anfang Jahr finden nun alle Kurse, Treffs und Ausflüge wieder normal statt. Die 
Ferienwoche in San Jon im Juni wurde auch dieses Jahr wieder begleitet vom Rotary Club Au, welcher 
die Ferienwoche personell und finanziell unterstützte. So durften unsere Gäste tolle Ferien beim Reiten, 
Kutschenfahren und Wandern verbringen und haben die Woche rundum genossen. Im Juli und August 
stehen die Wochenendausflüge nach Zermatt und Appenzell auf dem Programm, ebenso die Treffpunkte 
Minigolf und der Grillabend. Dieser wird vom Rotary Club Schönenberg unterstützt und findet in der 
Jagdhütte Schönenberg statt.   
 
Generalversammlung 
Auch dieses Jahr fand die GV schriftlich statt. Es gingen 28 Stimmen ein. Alexa von Klitzing wurde 
einstimmig als Präsidentin wiedergewählt und auch der übrige Vorstand wurde in seinem Amt bestätigt.  
 
Dorfplatz Horgen,  1. Juli 2022 
Zusammen mit dem Tanzverein Horgen 
durfte insieme Bezirk Horgen am 1. Juli 
den Dorfplatz Horgen mitgestalten. Nach 
dem Apéro stellte Ursi Peter unseren 
Verein vor, und unsere Tanzgruppe 
«Dance2gether» hatte ihren grossen 
Auftritt. Sie zeigte mehrere Tänze mit 
coolen Choreographien und begeisterte 
damit das Publikum. An dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön dem Helferteam, 
den Kursleiterinnen und natürlich der 
Tanzgruppe!  
 
Zukunft Inklusion: Aktionstage Behindertenrechte 
Die Aktionstage Behindertenrechte werden vom 27. August bis 10. September 2022 zum ersten Mal im 
Kanton Zürich durchgeführt. Während zwei Wochen finden verschiedene Aktionen statt, welche einen 
Beitrag zur Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) leisten. Über 80 Organisatio-
nen beteiligen sich bereits an den ersten Aktionstagen Behindertenrechte im Kanton Zürich. 
Die Organisatoren wollen aufzeigen, dass mit der UN-BRK keine Sonderrechte für Menschen mit Be-
hinderung geschaffen wurden. Es geht um Rechte, welche für alle Menschen gelten. So sollen alle 
Menschen mit und ohne Behinderung spontan und autonom in allen Lebensbereichen einen gleichbe-
rechtigten Zugang haben. Beispielsweise in den Bereichen Arbeit, Bildung, Wohnen, Freizeit und Kul-
tur.  
Auch die Gemeinde Horgen und insieme Bezirk Horgen organisieren verschiedene Aktionen während 
dieser Tage. So ist am 3. September 2022 ein Auftritt des Volkstanzkurses auf dem Dorfplatz geplant. 
Am 9. September 2022 wird im Rahmen der Aktionstage in einem ökumenischen Gottesdienst über 
Integration und Inklusion gesprochen. Die einzelnen Aktionen werden auf der Seite www.zukunft-inklu-
sion.ch aufgeschaltet.  

 
Aus Politik und Gesellschaft 
 
Visana Sprint Special 2022, 20.08.2022 in Grenchen 
Es freut uns euch mitzuteilen, dass dieses Jahr erstmals an einem Visana Sprint Kantonalfinal eine 
Special-Kategorie für Kinder und Jugendliche mit einer Beeinträchtigung angeboten wird. Die Teil-
nahme ist kantonsunabhängig möglich und steht allen interessierten Kindern und Jugendlichen mit ei-
ner Beeinträchtigung im Alter von 7 bis 15 Jahren (Jahrgänge 2015 - 2007) offen. 
 

https://www.edi.admin.ch/edi/de/home/fachstellen/ebgb/recht/international0/uebereinkommen-der-uno-ueber-die-rechte-von-menschen-mit-behinde.html
http://www.zukunft-inklusion.ch/
http://www.zukunft-inklusion.ch/
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Swiss Athletics möchte allen Kindern und Jugendlichen einen Zugang zum Sport (insbesondere zur 
Leichtathletik) ermöglichen. Erstmals wird in diesem Jahr an einem Visana Sprint Kantonalfinal eine 
Special-Kategorie für Kinder und Jugendliche aus der ganzen Schweiz mit einer Beeinträchtigung gebo-
ten.  
Der Visana Sprint Special findet am 20. August 2022 in Grenchen (SO) statt. 
Alle weiteren Informationen und Anmeldung unter:  
https://specialolympics.ch/soswi-veranstaltungen/43793 
 
Anmeldeschluss: 7. August über Onlineformular 
 
Auskunft:  
Cristina Stefan, Projektleiterin Inklusion Swiss Athletics nachwuchsprojekte@swiss-athletics.ch 
031 359 73 15 
 
Special Olympics Switzerland 
Haus des Sports, Talgut-Zentrum 17 
CH-3063 Ittigen 
Tel +41 800 222 666 
Email unified@specialolympics.ch 

 

Arbeitsgruppe Sterilisation 
Aktuell ist die Sterilisation von dauerhaft urteilsunfähigen Personen in Ausnahmefällen möglich. Dies 
steht im Widerspruch zur UN-Behindertenrechtskonvention. In einer Arbeitsgruppe wird von Juni bis 
September die Position von insieme dazu diskutiert. Angehörige und Menschen mit einer Behinde-
rung, die sich dafür interessieren, melden sich bitte bei insieme Schweiz. Tel. 031 300 50 20,  
E-Mail: jaeschlimann@insieme.ch 
 
 
Fachtagung «Mitsprache und Zugang» 
Was braucht es, damit Menschen mit einer Behinderung selbstbestimmt leben können?  
Dieser Frage widmeten sich am 13. Mai Selbstverteter*innen sowie die Behörden vom Bund und von 
den Kantonen an einer Fachtagung in Bern. 
Die verschiedenen Podiumsdiskussionen und Vorträge zu Themen wie politische Partizipation, Zugang 
zum Gesundheitssystem, Arbeitsmarkt und Wohnen illustrierten eindrücklich, was in der Schweiz bei 
den Themen Mitsprache und Zugang gut läuft und was weniger. So zeigte Frau Ständerätin Carobbio 
Guscetti (TI) auf, welche Anstrengungen sie unternimmt, damit auch Menschen mit einer geistigen Be-
einträchtigung an Wahlen teilnehmen und so ihre politischen Rechte aktiv ausüben können. 
In den Podiumsdiskussionen zum Gesundheitswesen wurde jedoch auch deutlich, dass noch ein weiter 
Weg zu gehen ist, bis die Rahmenbedingungen so angepasst werden, dass Menschen mit einer Beein-
trächtigung einen gleich guten Zugang zum Gesundheitssystem haben, wie es der Rest der Bevölkerung 
hat. Um diesen Zugang zu verbessern, bedarf es unter anderem adressatengerechter Information und 
Kommunikation. Dass auch die Medien zukünftig barrierefreier werden müssen, darüber waren sich die 
Teilnehmer*innen einig. Das Projekt «Reporter*innen ohne Barrieren», welches an der Tagung vorge-
stellt wurde, leistet bereits jetzt einen Beitrag zur medialen Teilhabe. Zum Abschluss wurde festgehalten, 
dass auch mit Blick auf die Umsetzung der UN-BRK durch die Schweiz noch vieles zu tun ist, der Wille 
zur Veränderung war an diesem Tag jedoch klar zu spüren. 
 
 
Neues Gesetz für eine familienergänzende Betreuung 
Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates (WBK-N) gibt ein neues Gesetz 
zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in die Vernehmlassung. Damit soll auch die 
Chancengerechtigkeit für Kinder mit Behinderungen im Vorschulalter und ihre Familien verbessert wer-
den. 
Im Gesetzesentwurf der nationalrätlichen Bildungskommission WBK-N sind explizit auch Kinder mit Be-
einträchtigungen und ihre Familien erwähnt, denn insbesondere für diese Kinder ist das heutige Angebot 

https://specialolympics.ch/soswi-veranstaltungen/43793
mailto:nachwuchsprojekte@swiss-athletics.ch
mailto:jaeschlimann@insieme.ch


insieme Bezirk Horgen - Verein für Menschen mit einer Behinderung  

 

4 
insieme Bezirk Horgen - Verein für Menschen mit einer Behinderung 

Sekretariat und Treff: Seestrasse 240, 8810 Horgen, Telefon 044 725 00 13  
E-mail sekretariat@insieme-horgen.ch www.insieme-horgen.ch- PC 80-30240-4 

an familienergänzender Betreuung nicht ausreichend. Laut einer Studie von Procap würden heute schät-
zungsweise 3000 Kinder einen Platz in Anspruch nehmen, wenn ihnen ein solcher zur Verfügung stehen 
würde, davon 2250 mit leichten und 750 mit schweren Behinderungen. Heute beteiligt sich eine deutliche 
Mehrheit der Gemeinden nicht an den Mehrkosten für die familienergänzende Betreuung von Kindern 
mit schweren Behinderungen. Zudem sind bei Fachfrauen und Fachmännern Betreuung unter anderem 
Kompetenzlücken in der Inklusion (Fachwissen zum Umgang mit Diversität etwa) vorhanden. 
Mit dem Gesetzesentwurf der WBK-N sollen folgende Ziele erreicht werden: 
 

• ausreichend familienergänzende Betreuungsplätze in allen Teilen der Schweiz 

• die Vergünstigung der Elternbeiträge sicherstellen und Betreuungsplätze für alle Familien be-
zahlbar machen 

• eine qualitative, auf die verschiedenen Bedürfnisse – auch auf die Bedürfnisse von Kindern mit 
Beeinträchtigungen – angepasste familienergänzende Betreuung ermöglichen 

• Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit fördern 
 

Die Vernehmlassung für das von der WBK-N vorgeschlagene Gesetz ist eröffnet. insieme Schweiz wird 
im Interesse der Kinder mit Beeinträchtigungen und ihren Familien eine Stellungnahme einreichen und 
sich weiterhin dafür engagieren, dass Kinder von klein auf inmitten der Gesellschaft leben können – und 
ihre Familien die nötige Unterstützung erhalten. 
 
Weitere aktuelle Nachrichten zum Thema Beeinträchtigung finden Sie auf www.insieme.ch. > News.  
 
Nützliches, Schönes und Interessantes 

 

Beim Blog mitmachen 
Der insieme-Blog «Alles ausser gewöhnlich» ist ein inklusiver Raum, der die Möglichkeit bietet, sich 
auszudrücken. Der insieme-Blog «Alles ausser gewöhnlich» ist für Menschen mit geistiger Behinderung, 
ihre Familien sowie ForscherInnen und RedaktorInnen gedacht, die sich mit Fragen rund um das Thema 
geistige Behinderung auseinandersetzen.  
Sie haben an einem inklusiven Yogakurs teilgenommen und möchten Ihre Erfahrung in Form eines Vi-
deos oder Fotoberichts mit uns teilen? 
Sie brennen für Ihre Forschungsarbeit zur medialen Darstellung von Menschen mit geistiger Behinde-
rung und wollen uns an Ihrem Fachwissen teilhaben lassen? Sie setzen sich als SelbstvertreterIn dafür 
ein, dass die Stimme von Menschen mit geistiger Behinderung Gehör findet? Wir sind laufend auf der 
Suche nach Erfahrungsberichten, konkreten Erlebnissen, überraschenden Geschichten aus dem Alltag 
sowie aufgeklärten und aufschlussreichen Sichtweisen. Schreiben Sie uns und erzählen Sie uns, was 
Sie bewegt, beschäftigt, besorgt oder motiviert. 
Sie möchten einen Beitrag erstellen und brauchen Hilfe? 
Schreiben Sie uns. Oder rufen Sie uns an: 031 300 50 20 
https://blog.insieme.ch/beim-blog-mitmachen/ 

Neue Lernimpulse rund um den Kinderkrimi «Die Buschbanditen» 
Damit sich Schüler*innen in einer Klasse entfalten können, sind Freundschaften zentral. Gerade Kinder 
mit besonderem Bildungsbedarf werden in Integrationsklassen häufig ausgegrenzt. Um dem zu begeg-
nen, hat die Pädagogische Hochschule (PH) Luzern in einer Kooperation mit insieme Schweiz eine 
Lerneinheit geschaffen. Diese wurde vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen (EBGB) finanziell unterstützt. Die Forschung zeigt, dass Kinder mit besonderem Bil-
dungsbedarf häufiger ausgegrenzt werden als ihre Klassenkamerad*innen ohne besonderen Bildungs-
bedarf. Lehrpersonen äussern den Wunsch nach konkreten Anregungen, um das Problem anzugehen. 
Die PH Luzern hat in Kooperation mit insieme Schweiz ein Programm entwickelt, welches hilft, Berüh-
rungsängste und Vorurteile zwischen Kindern mit und ohne besonderen Bildungsbedarf abzubauen. 
 
Das Programm setzt auf mehreren Ebenen an. Es ist sowohl auf die Aus- und Weiterbildung von Lehr-
personen als auch auf den Unterricht mit Primarschüler*innen der 3. bis 6. Klasse ausgerichtet. Die 

http://www.insieme.ch/
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Basis für den Unterricht bildet der Kinderkrimi «Gefahr für Herrn Tännli». Die Geschichte dreht sich um 
den Jungen Leon, der von einer Sonderschule in eine Regelklasse wechselt. Leon wird zunächst von 
seinen Klassenkamerad*innen ausgeschlossen, bis ihn die Buschbanditen – eine Gruppe beliebter Kin-
der – in ihre Gruppe aufnehmen. Die Geschichte bietet ein Modell für Freundschaften zwischen sehr 
unterschiedlichen Kindern und greift zentrale Themen auf wie den Umgang mit Anders-Sein, die Wahl 
von Freund*innen, Freundschaftsqualität und Zivilcourage oder den Umgang mit Konflikten. Rund um 
diese Geschichte gibt es verschiedene Lernmaterialien. Die erste Evaluation des Programms verdeut-
licht, dass es angehenden Lehrpersonen hilft, sozialem Ausschluss in der Klasse sicherer und zielfüh-
render zu begegnen. Angehende Lehrpersonen wissen zudem, wie sie zu einem inklusiven Klassen-
klima beitragen können. Aufgrund der erfolgreichen Testergebnisse wird das Lehrmittel nun weiterent-
wickelt. 

 

Ukraine: Hilfe für Flüchtlinge mit Behinderungen 
Für Menschen mit Behinderungen ist die Flucht aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine besonders drama-
tisch. Ihre Bedürfnisse gehen in dieser Krisensituation zu oft vergessen. Die Schweizer Behindertenor-
ganisationen haben sich deshalb zu einem Austausch getroffen, um über ein gemeinsames und koordi-
niertes Vorgehen zu beraten. Pro Infirmis hat bereits einen Fonds in der Höhe von einer Million Franken 
eingerichtet, mit dem diese besonders vulnerable Flüchtlingsgruppe in der Schweiz unterstützt werden 
soll. 
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