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Nach dem Fest

05 Jubiläum
Der 11. September
ist vorbei, die
Erinnerungen
bleiben noch lange
wach. Zeit, allen ein
grosses Dankeschön
auszurichten.

A

m 11. September hat insieme
Schweiz das 50-Jahr-Jubiläum
gefeiert. Mit einem eindrücklichen
Fest, das Menschen mit und ohne
Behinderung zusammenbrachte
und bewegte. Diese einzigartige
Stimmung lässt die vorliegende
France Santi
Nummer noch einmal aufleben.
Redaktion
Dazu übergeben wir das Wort den
”Reporters sans barrières“. Es handelt sich dabei um ein
Medienprojekt für junge Menschen, das insieme gemeinsam mit tink.ch – einer Organisation für journalistisch
interessierte Jugendliche – auf die Beine gestellt hat.
In Tandems waren die jungen Reporterinnen und Reporter mit und ohne Behinderung am 11. September im
Stade de Suisse unterwegs und gestalteten Live-Reportagen (die Videos sind auf der barrierefreien Website
www.insiemeplus.ch/blog zu sehen). Inzwischen haben
die insieme - und tink-JournalistInnen diese Reportagen
als Druckversion aufbereitet. Diese bildet den Inhalt des
Spezialheftes, das Sie in dieser Ausgabe finden: Starke
Impressionen eines Festes, an dem es an Sonnenschein,
Musik und fröhlichen Momenten nicht fehlte. Der Anlass
bot auch Platz für politische Statements, die die Bedeutung der Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in die Gesellschaft unterstrichen. Und trotzdem:
Das Engagement für die Rechte der Menschen mit geistiger Behinderung ist mit diesem einmaligen Tag nicht
beendet. Der Weg zu ihrer Integration – Kernthema des
Jubiläumsprojektes insieme! , das mit dem insieme -Begegnungsevent seinen Höhepunkt erlebt hat – dürfte noch
lang sein.
insieme Schweiz stehen intensive, bedeutende Wochen
und Monate bevor: Mit der Vernehmlassung über die
Ratifizierung der Uno-Konvention für die Rechte von
Menschen mit Behinderungen, die das Recht aller auf ein
Leben innerhalb der Gesellschaft bejaht. Mit der 6. IVRevision, die massive Kürzungen bei den IV-Leistungen
vorsieht und insbesondere den Zugang für Menschen
mit geistiger Behinderung zu einer IV-Anlehre in Frage
stellt. Auch die Integration in Schule und Arbeitswelt
wird im nächsten Jahr für unsere Organisation ein zentrales Thema sein.
All diese Baustellen erfordern unseren Einsatz. Das Fest
ist beendet, die Scheinwerfer sind ausgeschaltet und die
Medaillen verteilt. Doch der Geist lebt weiter. insieme!
und die integrative Idee dahinter sind für 2011 eine reiche Motivationsquelle.
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IV: Nein zu weiterem Leistungsabbau!

05 Jubiläum
Integration pur – Begegnungen auf und neben dem
grünen Rasen.

08 50 Jahre insieme
50 Jahre anders normal: ein Blick zurück, ein Blick
nach vorne mit Menschen, die die Vereinsgeschichte
geprägt und Spuren hinterlassen haben.

11 ”Reporters sans barrières”
Hautnah dabei am insieme!-Event mit ReporterInnen,
die mit Verve hinter die Kulissen blicken und sich
bekannten und weniger bekannten Stars an die
Fersen heften.
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Zehn Jahre danach: Monika Dürst, Model für die
Kampagne ”Normal?”, steht erneut vor der Kamera.
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Mit ”Üsi Badi“ auf DVD frohen Mutes dem Winter
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Zwischenhalt Biel: Ein neues Bistro entzückt mit
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Ewigi Liebi: Prinzen und Prinzessinnen gesucht!
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Danke für Ihre Weihnachtsspende!
Liebe Leserin, lieber Leser
Gemeinsam – insieme! – haben wir im Jubiläumsjahr
vieles bewegt. Davon zeugt auch der Inhalt dieses
Magazins. Für Ihren ganz persönlichen Beitrag danken wir Ihnen herzlich!
Wie jedes Jahr finden Sie auch in dieser Ausgabe
wieder einen Einzahlungsschein. Ihre diesjährige
Weihnachtsspende setzen wir für die neuen Aufgaben ein, die wir im Jahr nach dem Jubiläum gemeinsam in Angriff nehmen werden.
Herzlichen Dank!
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