
Statements der drei Vertreterinnen von Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung 

 

 

Ich heisse Katrin Jenni und ich arbeite bei insieme Schweiz. insieme Schweiz ist die Dachorganisation 

der Elternvereine. Ich schreibe einen Blog über verschiedene Themen. Für mich ist wichtig, dass 

Menschen mit einer Beeinträchtigung ihre Wohnsituation selber gestalten können. Und ich setze 

mich als Mitarbeiterin von insieme für Wahlunterlagen in einfacher Version ein. In der Schweiz kann 

man mehrmals pro Jahr abstimmen. Die Abstimmungsunterlagen zu verstehen, bedeutet auch an der 

Gesellschaft teilhaben zu können. Einfache Unterlagen wären für viele Personen hilfreich.  

My name is Katrin Jenni and I work for insieme Switzerland. insieme Switzerland is the umbrella 

organization of the association of people with I/DD and their families. I am writing a blog about 

different topics. For me, it is really important, that people with disabilities can create a living 

situation where they feel good. As a co-worker of insieme I am fighting for the rights of people with 

I/DD and I call for vote information in easy language. In Switzerland, you can vote a couple times a 

year. To understand the vote information means to be able to participate at the society. Easy 

information are helpful for a lot of people.  

  

 

Ich heisse Pia Gysi und ich bin Mitglied von insieme Aarau Lenzburg. Ich bin auch Mitglied der 

Gruppe insieme inklusiv. Wir wollen uns für unsere Rechte einsetzen. Dafür besuchen wir im 

September das Parlament und treffen Politiker. Damit wir das machen können, brauchen wir eine 

gute Begleitung und einfache Erklärungen.  

My name is Pia Gysi and I am a member of insieme Aarau Lenzburg. I am also member of the group 

insieme inklusiv. We want to fight for our rights. Here for we will visite the parliament in September 

and we will meet politicians. To be able to talk to the politicians, we need good support from our 

organizations of people with disabilities and their families. They support us to learn more about the 

political system and how we can raise our voices.  

 

 

Ich bin Tamara Hofstetter und ich bin Mitglied von insieme Aarau Lenzburg und der Gruppe insieme 

inklusiv. Hier lerne ich selbständig etwas zu planen und zu organisieren. Insieme ist ein Verein, wo ich 

mich wohl fühle und ich mitbestimmen kann.  

I am Tamara Hofstetter and I am also a member of insieme Aarau Lenzburg and the group of insieme 

inklusiv. In the group I learn here how to plan and organize things. insieme is an association where I 

feel good and where I can codetermine what they are doing.  


