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58. Generalversammlung
12.04.2019 um 19.00 Uhr
Stiftung les Buissonnets Freiburg, Theatersaal

Traktanden:
1. Begrüssung
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Protokoll vom 20.04.2018
4. Jahresbericht des Vorstandes
5. Rechnung 2018
- Bericht der Revisionsstelle
- Genehmigung
6. Festlegung des Jahresbeitrages
7. Budget 2019
9. Verschiedenes

Anschliessend gemütliches Beisammensein mit Abendessen

58ème assemblée générale
12.04.2019 à 19.00 h
Fondation les Buissonnets Fribourg, salle de théâtre

Ordre du jour :
1. Bienvenue
2. Élection des scrutateurs
3. Procès-verbal du 20.04.2018
4. Rapport annuel du comité
5. Comptes 2018
- Rapport de l’organe de révision
- Décharge
6. Fixation des cotisations
7. Budget 2019
9. Divers

Un repas convivial sera offert après l’assemblée

Jahresbericht 2018
Vorwort der Präsidentin
Eines der Ziele der Neugestaltung der Politik für Menschen mit Behinderung im Kanton Freiburg ist
ihr Recht auf Autonomie und Selbstbestimmung. Mit geeigneten Massnahmen soll die Integration der
Menschen mit einer Behinderung in unsere Gesellschaft gefördert werden. Die Umsetzung dieser
Politik wird jedoch immer schwieriger, wenn die nötigen Mittel vermehrt gekürzt werden. Auf die
Bedürfnisse der Menschen mit einer Behinderung aufmerksam zu machen und ihre Integration zu
fördern ist eine der Aufgaben unseres Vereins.
Im vergangenen Vereinsjahr war der Vorstand vor allem damit beschäftigt, die Nachfolge im
Sekretariat zu organisieren. Ariane Wuillemin, unsere langjährige Sekretärin musste aus
gesundheitlichen Gründen das Arbeitsverhältnis mit insieme auflösen. Während zehn Jahren war
Ariane für insieme tätig. Sie hat sich mit viel Engagement für unsere Mitglieder eingesetzt. Wir
danken Ariane für ihre wertvolle Mitarbeit. Als Nachfolgerin von Ariane konnten wir Christine
Trachsel anstellen. Sie hat ihre Arbeit am 1. Oktober 2018 angefangen. Frau Trachsel ist 58 Jahre alt
und wohnt in Avenches. Das Arbeitspensum beträgt 40%.
Der Stiftungsrat von Les Buissonnets hat 2018 eine Arbeitsgruppe für die Erarbeitung eines
Reglementes für den Beirat eingesetzt. Unsere Vereinigung konnte in dieser Arbeitsgruppe
mitwirken. Der Beirat wird in absehbarer Zeit vom Stiftungsrat bestimmt werden.
Unsere Freizeitangebote und Lager wurden auch im vergangenen Jahr rege benutzt, was die
verschiedenen Berichte bestätigen. Allen Leiterinnen und Leitern danke ich für ihren Einsatz. Dank
ihren Ideen und ihrem unermüdlichen Engagement können wir jeweils ein vielfältiges und
attraktives Programm anbieten.
Damit wir unsere Angebote auch finanzieren können, sind wir immer wieder auf der Suche nach
neuen Einnahmequellen. So durften wir im Oktober am Kilbimärit in Gurmels das Kaffistübli führen,
was sehr lukrativ war.
Viele Menschen und Organisationen haben uns im vergangenen Jahr mit Spenden geholfen, unsere
Aufgaben wahrzunehmen. Ihnen allen möchte ich für ihre Unterstützung herzlich danken.
Ich danke den Mitgliedern des Vorstandes, unseren Partnerorganisationen wie Sport Handicap
Fribourg, Cerebral, Pro Infirmis, COEPS, der Behindertenseelsorge, Denk an mich, insieme Schweiz
und der Loterie Romande für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung.
Yvonne Stempfel
Präsidentin

Rapport annuel 2018
Avant-propos de la Présidente
L'un des objectifs de la réorganisation de la politique en faveur des personnes handicapées dans le
canton de Fribourg est leur droit à l'autonomie et à l'autodétermination. Des mesures appropriées
doivent être prises pour promouvoir l'intégration des personnes handicapées dans notre société.
Toutefois, la mise en œuvre de cette politique deviendra de plus en plus difficile si les ressources
nécessaires sont de plus en plus réduites. Une des tâches de notre association est d'attirer l'attention
sur les besoins des personnes handicapées et de favoriser leur intégration.
Au cours de l'année écoulée, le conseil d'administration s'est principalement occupé de l'organisation
de la succession au sein du secrétariat. Ariane Wuillemin, notre secrétaire de longue date, a dû mettre
fin à son emploi chez insieme pour des raisons de santé. Ariane a travaillé pour insieme pendant dix
ans. Elle s'est investie avec beaucoup d'engagement pour nos membres. Nous remercions Ariane
pour sa précieuse collaboration. Nous avons pu engager Christine Trachsel comme successeur
d'Ariane. Elle a débuté son travail le 1er octobre 2018. Mme Trachsel a 58 ans et vit à Avenches. Le
taux de travail est de 40 %.
En 2018, le conseil de fondation des Buissonnets a constitué un groupe de travail chargé d'élaborer
le règlement du conseil consultatif. Notre association a pu participer à ce groupe de travail. Le conseil
consultatif sera nommé par le conseil de fondation dans un avenir prévisible.
Nos offres de loisirs et nos camps ont également été largement utilisés l'année dernière, comme le
confirment les différents rapports. Je remercie tous les responsables pour leur engagement. Grâce à
leurs idées et à leur engagement permanent, nous sommes en mesure d'offrir un programme varié
et attrayant.
Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles sources de revenus pour financer nos offres. C'est
ainsi qu'en octobre, nous avons été invités à tenir le Kaffistübli au Kilbimärit à Gurmels, ce qui était
très lucratif.
De nombreuses personnes et organisations nous ont aidés au cours de l'année écoulée en faisant des
dons pour mener à bien nos tâches. Je tiens à les remercier tous pour leur soutien.
Je souhaiterais remercier les membres du conseil d'administration, nos organisations partenaires
telles que Sport Handicap Fribourg, Cerebral, Pro Infirmis, COEPS, la pastorale des personnes
handicapées, Denk an mich, insieme Schweiz et Loterie Romande pour leur bonne collaboration et
soutien.
Yvonne Stempfel
Présidente

just
a moment
insieme Musik-Theater-Gruppe
Die Musiktheatergruppe just a moment vom Verein Insieme Freiburg ist zurzeit an den Endproben
ihrer zehnten Produktion mit dem Titel ‘Mallorca’.
Das Stück wird im Frühling 2019 dreimal in der Aula Tafers und zweimal im Tojo Theater Bern
aufgeführt (Daten siehe Flyer).
Wir hoffen, dass es wieder ein wunderbares Stück wird, das die ZuschauerInnen begeistert.
In der zehnten Produktion beschäftigte sich die Gruppe mit dem Thema gestrandet. In vielen
Improvisationen umkreisten wir das Thema. Ausgehend von Gegenständen, die man am Strand
findet, über Menschen, die am Meer stranden, über Touristen, die an die Strände fliegen, um zu
geniessen, bis hin zu den Einheimischen, die an all dem Rummel Geld verdienen, gleichzeitig davon
überflutet werden, haben wir vieles ausprobiert.
Zusätzlich gab es Improvisation zu Meer, Wind und Unwetter, die nicht danach fragen, wer
gestrandet, touristisch oder einheimisch ist.
Wir haben viel Material zusammengetragen und daraus ein poetisches, nachdenkliches und witziges
Stück mit viel Musik, Gesang, Spiel und Tanz entwickelt.
Am Spielort Strand treffen unterschiedliche Figuren aufeinander, Geschichten werden erzählt,
gegensätzliche Welten prallen aufeinander, eine Flaschenpost mit einem Gedicht wird gefunden…
Willkommen in Mallorca!
Das Zusammenspiel der SchauspielerInnen und MusikerInnen ist wieder ein wichtiger Bestandteil
des Stückes. Mit Melodie- und Textfragmenten aus Volksliedern, Popsongs und einem Gedicht
kreieren die MusikerInnen Atmosphären, die dem Stück den Boden geben und die SpielerInnen
unterstützen und begleiten.
Es würde uns sehr freuen, Sie liebe Leserinnen und Leser schon bald im Publi-kum begrüssen zu
dürfen.
Irmgard Eggel
& Stefan Schmutz

Le groupe de théâtre musical juste un moment de l'association Insieme Fribourg répète actuellement
sa dixième production intitulée 'Mallorca'.
La pièce sera jouée trois fois dans l'Aula Tafers et deux fois au Tojo Theater Bern au printemps 2019
(voir flyer pour les dates).
Nous espérons que ce sera de nouveau une pièce merveilleuse qui fera grand plaisir au public.
Dans la dixième production, le groupe s'est consacré au sujet échoué. Dans de nombreuses
improvisations, nous avons tourné autour du thème. Nous avons essayé beaucoup de choses, des
objets que l'on peut trouver sur la plage, aux gens qui sont échoués sur la mer, aux touristes qui se
rendent aux plages pour se faire plaisir, aux habitants qui gagnent leur vie grâce à toute cette
agitation en étant submergés en même temps, nous avons beaucoup essayé.
De plus, il y a eu des improvisations sur la mer, le vent et les orages qui n'ont pas demandé qui était
échoués, touristes ou indigènes.
Nous avons rassemblé beaucoup de matériel et développé une pièce poétique, pensif et drôle avec
beaucoup de musique, chant, jeu et danse.
Différents personnages se rencontrent à la plage, des histoires sont racontées, des mondes
s'affrontent, un message dans une bouteille avec un poème est trouvé... Bienvenue à Mallorca !
L'interaction entre les acteurs et les musiciens est une fois de plus un élément important de la pièce.
Avec des fragments de mélodies et de textes issus de chansons folkloriques, de chansons pop et d'un
poème, les musiciens créent des atmosphères qui donnent le ton à la pièce, soutiennent et
accompagnent les musiciens.
Nous serions très heureux de vous accueillir, chers lecteurs et lectrices, bientôt parmi le public.
Irmgard Eggel
& Stefan Schmutz

Sommerferien in Gersau – 4. bis 10. August 2018
22 Teilnehmer, 7 Ferientage, 7 Leiter(innen), 7 Tagesberichte
Samstag, 4. August
Christoph Allemann
Punkt 13.00 Uhr fuhr ein mit 22 Feriengästen und 7 Leiter/innen sowie all deren Koffern beladener
Reisecar der Firma Horner beim Bahnhof Düdingen ab in Richtung Zentralschweiz, genauer gesagt
an den Vierwaldstädtersee, noch genauer nach Gersau, wo die ziemlich weit ausserhalb des Dorfes
gelegene Jugendherberge „Rotschuo“ für die kommenden 6 Tage unser Zuhause sein würde.
Ja, etwas sehr abgelegen war die „Rotschuo“, dafür aber, was bei der Ankunft schon auf den ersten
Blick ersichtlich war, wunderschön direkt am See gelegen und von viel Grün - von Geissen
bewirtschafteten Wiesen und von Wald - umgeben.
Aber bevor wir die schöne Lage unserer Herberge geniessen konnten, galt es, sich in den teils sehr
gemütlichen Zimmern einzurichten. Dafür mussten die Zimmer aber erst mal gefunden werden, was
sich als schwieriger herausstellte, als man annehmen könnte. Denn die „Roschuo“ bestand aus
verschiedenen teils ineinander verschachtelten Gebäude-Teilen, in denen man sich bei Unkenntnis
durchaus auch mal verirren konnte.
Aber schliesslich hatte jeder und jede einen Platz zum Schlafen gefunden und seine/ihre 77 Sachen
ausgepackt. Oder auch einfach im Koffer gelassen, weil es nicht in allen Zimmern genügend Platz zum
„sich ausbreiten“ gab. Einem ersten feinen Abendessen im grossen und am heutigen Samstagabend
von einigen anderen grossen Gruppen bevölkerten Ess-Saal folgte ein freiwilliger Abendspaziergang
zur „Obernase“, einer ca. 1 km entfernten Stelle am Vierwaldstättersee, wo dieser seine engste Stelle
hat. Der kleine Verdauungsspaziergang wurde dann noch ziemlich abenteuerlich, weil es dann doch
sehr schnell eindunkelte und niemand eine Taschenlampe mit dabeihatte. Smartphones sei Dank,
fanden wir den Weg aber trotzdem wieder zurück!
Sonntag, 5. August
Roxane Choux
Der Sonntag beginnt in Gersau, die müden Gruppen stehen auf und treffen sich einem ersten
Frühstück.
Dieser Morgen ist ideal fürs Faulenzen, Schwimmen im See, Musik von unserem super Duo German
am Akkordeon und Max am ‘'Löffeln''. Die mutigen schwimmen bis zur Plattform. Eine Gruppe
entschließt sich für einen Spaziergang. Kein Wunder, dass Julia dabei ist und die Gruppe anführt,
Bernard und Jenny folgen gemütlich.
Nach einem Mittagessen wo Kurt sich als Feinschmecker entpuppt und ohne Hemmungen die
restlichen Sandwiches verzerrt. Die Gruppe teilt sich auf in Richtung Zentrum von Gersau. Eine
Gruppe fährt mit dem Bus und die andere gehen zu Fuß. Trotz der grossen Hitze gibt sich die Gruppe
nicht geschlagen und alle treffen sich zu einem wohlverdienten Drink und einem Eis am Ufer des
Sees. Ein Segelboot entfernt sich in Richtung Luzern. Alle fahren mit dem Bus zurück und sind froh
wieder im Lager anzukommen, um sofort das kühle Nass des Sees zu geniessen. My-Van, Yannick,
Johnny, Johnny erobern wiederum die wunderschöne Plattform, eine Insel der Stille und Ruhe.
Das Abendessen ist angesagt, es gibt Suppe, Salat, Reis und Gemüsekuchen, und zum Dessert Panna
Cotta.
Nach dem Essen gibt es eine "Schatzsuche" bei welcher alle begeistert teilnehmen.
Während die Sonne untergeht werden die süssen gefundenen "Schätze" genossen, noch eine Runde
auf dem Trampolin gesprungen bevor dann alle müde schlafen gehen.

Montag, 6. August
Marco Bürgi
Am Montag haben wir unseren ersten grossen Ausflug der Woche angetreten. Es ging einmal wieder
auf die Rigi. Da die meisten bereits mindestens einmal auf der Rigi-Spitze waren, bildeten wir 3
Gruppen, die jeweils auf unterschiedlichen Wegen dorthin gelangten, was ein wenig Abwechslung
einbrachte.
Als wir alle auf der Rigi angekommen waren, war es Zeit für das Mittagessen mit anschliessendem
Sonnenbaden. Als es uns dann doch langsam zu heiss wurde, besuchten wir das naheliegende
Restaurant für Kuchen und Glacés. Für die Rückreise nahmen die Gruppen die gleiche Route wie
zuvor.
Ein wenig müde von der Reise feiern wir am Abend den Geburtstag von Julia und ihren neuen
Tagesschrittrekord von 25’000. Dies kam zustande da Isabella mit Julia einen grossen Teil des Rigis
hinauf gewandert war. Mit Geburtstagskuchen sowie musikalischer Unterhaltung von Germann und
Max lassen wir den Tag dann ausklingen.
Dienstag, 7. August
Heinz Allemann
Motto: Mit dem Schiff auf den Vierwaldstättersee.
Nachträglich gesehen ein Tag mit Überraschungen. Weil der Zubringerbus nach Gersau knapp
eingeplant war, ist unser Schiff schon abgefahren. Die Zeit bis zum nächsten Kurs überbrücken wir
mit einem Dorfrundgang, Kirche und Park mit vielerlei Kunstobjekten.
1. Überraschung: Dank Verspätung treffen wir auf das neuste und modernste Kursschiff auf dem See
mit Namen Diamant. Auffällig die elegante Form und die ruhige Fahrweise. Auf dem Rütli
angekommen steigen wir die vielen Treppen hoch und suchen einen schattigen Platz für den Lunch.
2. Überraschung: Ruth lädt die ganze Gesellschaft zu einer Glace ins Restaurant ein - herzliches
Dankeschön von allen. Derart gestärkt besteigen wir das nächste Schiff, die "Schwyz", nach Flüelen
und zurück. Vor Isleten wird über Lautsprecher nach einem Arzt gefragt.
3. Überraschung: Da sich kein Arzt meldet, fährt das Schiff wieder zurück nach Flüelen, wo der Patient
von einer Ambulanz abgeholt wird. Nach dieser Schiffsreise ausser Fahrplan und zurück in der
Unterkunft steht die Sonne noch immer hoch genug für eine Erfrischung im See. Ein weiterer
gelungener Tag findet seinen Abschluss mit einem Filmabend.
Mittwoch, 8. August
Martin Meyer
Nach einem ausgiebigen Frühstück bereiteten sich die Teilnehmer auf den heutigen Ausflug vor um
darauf den Bus zu nehmen und nach Schwyz zu fahren um die steilste Standseilbahn der Welt auf
den Stoos zu besteigen. Die Fahrt mit diesem Wunderwerk der Technik dauerte den meisten Gästen
zu wenig lange und nach einigen Minuten mussten wir schon wieder aussteigen. Und so wanderten
wir gemütlichen Schrittes Richtung des nahegelegenen Alpsees und nahmen für den
mitgenommenen Lunch, in Form von Sandwich, Platz zum Verzehr. Einige der Gäste genossen es ihre
blanken Füsse im erfrischenden Wasser zu baden und andere betätigten sich mit sportlichen
Aktivitäten.
Im Laufe des Nachmittags räumten wir den Platz und begannen mit dem Abstieg ins Tal, das heisst
bis zur Luftseilbahn Morschach die uns nach unten transportierte, weg vom aufkommenden Regen.
Unten angekommen bestiegen wir den Regionalbus Richtung Brunnen und nach einem kurzen
Restaurant-Zwischenhalt nahmen wir den Bus zurück zur Unterkunft. Es folgte das obligate
Abendessen und anschliessend ein „Jöggeli“-Turnier mit darauffolgender Geburtstagsfeier, diesmal
für Jenny. So konnten sich die Gäste glücklich und zufrieden zur Nachtruhe begeben.

Donnerstag, 9. August
Isabella Illavsky
Endlich war der Tag da an dem wir shoppen gingen!
Nach dem köstlichen Frühstück machten wir uns bereit, um Luzern zu erkunden. Der Tag sah im
Hinblick auf das Wetter sehr vielversprechend aus, somit sind wir mit unseren Sonnenhüten, vollen
Wasserflaschen und mit Sonnencrème eingeschmiert aufgebrochen. Die Reise mit Bus und Zug war
im Nu vorüber und schon standen wir mit unserem Lunch vor dem KKL. Nach ein paar Fotos vor dem
See sind wir zum lang erwarteten Shoppingtrip in die Altstadt von Luzern aufgebrochen. Nachdem
wir unsere Taschen mit Souvenirs für unsere Liebsten und ein paar Kleinigkeiten für uns selbst
gefüllt hatten, war es an der Zeit die Rückreise anzutreten.
Pünktlich zur Ankunft im Hostel ist ein aussergewöhnlich starker Sturm ausgebrochen. Unter Donner
und Blitzen konnten wir nicht einmal mehr das Ufer gegenübersehen. Jetzt hatte jede kurze Freizeit,
um sich zu entspannen und umzukleiden vor dem Abendprogramm.
Um 18:30 war es dann schon Zeit für das letzte Abendessen mit der wunderschönen Seesicht.
Daraufhin, nach dem der Ess-Saal angepasst wurde, konnten einige ihr Gesangstalent im Karaoke
unter Beweis stellen. Nach den Weltklasse-Auftritten zu Musik von ABBA, der Eiskönigin und
anderen, war es Zeit das Tanzbein zu schwingen in der Disco. Obwohl es ein toller Abend war,
welcher viel zu schnell vorüber ging, mussten wir dann leider irgendwann auch ins Bett gehen.
Freitag, 10. August
Rimma Habtezgue
An diesem letzten Tag erwachen die Besucher von Rotschou schweren Herzens.
Pünktlich, wie immer, machten wir uns auf den Weg zu unserem letzten Frühstück. Die Abreise
nähert sich, wir hatten unsere Taschen gepackt und die Zimmer geräumt. Dies geschah sehr schnell
für einige, aber mit Schwierigkeiten für andere, die hätte dieses Lager gerne länger fortgesetzt.
Danach konnten wir alle noch einmal die herrliche Umgebung geniessen.
Einige, wie Julia, die uns begleitete, Isabella, Roxane und ich wollten zu Fuss nach Gersau, oder Kurt,
welcher nach Brunnen fuhr, um einige Einkäufe zu machen. Andere zogen es vor, nicht so weit zu
gehen. My-Van nutzte diese Zeit, um Karten zu spielen oder spazieren zu gehen, und war voller
Energie und hat sogar noch gebadet.
Um zwölf Uhr haben wir die herrlichen Sandwiches genossen, welche mit Liebe von den
wunderbaren Begleitern zubereitet wurden. Es war der Geburtstag von Alois, ihm zu Ehren haben
wir gesungen und den
köstlichen
Obstkuchen
genossen.
Dann kam der Moment
des
Abschieds. Dank der sehr
netten Mitarbeiter der
Jugendherberge, welche
unser Gepäck per Auto
zum
Bus
transportierten,
konnten wir den langen
Aufstieg ohne Ballast
bewältigen. Als alles
Gepäck
und
alle
Teilnehmer im Bus Platz
genommen haben, machen wir uns auf die Heimreise den Kopf voller schöner Erinnerungen an eine
wunderbare Ferienwoche.
Trotz leicht verspäteter Abreise sind wir sicher wieder in Düdingen angekommen.
Wir verabschieden uns mit etwas Wehmut voneinander und freuen uns schon wieder auf das nächste
Sommerlager.

Camp d’été à Gersau du 4 au 10 août 2018
22 participants, 7 jours de vacances, 7 moniteurs, 7 rapports
Samedi, 4 août
Christoph Allemann
A 13 heures pile, un autocar Horner chargé de 22 vacanciers et de 7 moniteurs avec toutes leurs
valises, part de la gare de Düdingen vers la Suisse centrale, ou plus précisément le lac des QuatreCantons, et plus précisément vers Gersau, où l'auberge de jeunesse "Rotschuo", située assez loin du
village, sera notre maison pendant les 6 prochains jours.
Oui, le "Rotschuo" était un peu lointain, mais la première vue était évidente, magnifiquement située
directement au bord du lac et d'une grande verdure - prairies avec des chèvres et entourées de forêts.
Mais avant de pouvoir profiter du bel emplacement de notre auberge, il fallait s'installer dans les
jolies chambres de l'auberge, mais d'abord il fallait les trouver ce qui s'est avéré plus difficile qu'on
ne le pense, parce que le "Roschuo" se composait de différentes parties de bâtiments, dans lesquelles
on pouvait se perdre facilement. Mais à la fin, tout le monde avait trouvé un endroit pour dormir et
leur 77 choses déballées ou simplement laissé dans la valise, parce qu'il il n'y avait assez d'espace
pour "s'étendre".....
Après un premier bon dîner dans la grande salle à manger qui était peuplés aussi par d'autres grands
groupes une promenade facultative en direction '"Obernase", à environ 1 km du lac des Quatre
Cantons, où le lac a l'endroit le plus étroit.
La petite promenade digestive était alors encore plutôt aventureuse, parce qu'il s'assombrit très vite
et que personne n'avait de lampe de poche. Grâce aux smartphones, nous avons trouvé le chemin de
retour.
Dimanche, 5 août
Roxane Choux
Dimanche se lève sur Gersau, les troupes fatiguées se lèvent pour un premier petit-déjeuner. Ce matin
est propice au farniente, entre baignades dans le lac, musique par notre duo infernal, German à
l’accordéon et Max à la ‘’percuillère‘’. Les plus téméraires nagent jusqu’à la plateforme. Un groupe
s’éclipse pour marcher un peu. Sans surprise, Julia est à sa tête. Bernard et Jenny suivent plus
tranquillement.
Après un lunch ou Kurt, gourmet de ces lieux, engloutit sans vergogne les sandwichs restants, la
troupe se divise en deux direction Gersau, centre. Un groupe part en bus et l’autre à pieds. Malgré
une chaleur écrasante, la troupe d’insieme ne s’avoue pas vaincue et tous se retrouvent pour un verre
et une glace bien méritée, au bord du lac. Un voilier s’éloigne, direction Luzern. Courageux mais pas
téméraires, les marcheurs rentrent en bus, et c’est tous ensemble que les vacanciers regagnent la
maison et envahissent presque aussitôt le lac. My-Van, Yannick, Johnny ne tardent pas à rejoindre
leur belle plateforme, îlot de solitude et de tranquillité.
Viens l’heure des victuailles, soupe, salade, riz et galettes de légumes, conclues par unepanna cotta.
La soif avide des vacanciers est bien connue dans la Suisse entière, et c’est à corps perdus qu’ils se
lancent dans une chasse au trésor effrénée.
Et sous un soleil couchant, repus de leur trésor sucré, après quelques sauts de trampoline, chacun
s’en retourne à sa chambre, fatigué et prêt pour une nuit de rêves.

Lundi, 6 août
Marco Bürgi
Lundi, nous avons commencé notre premier grand trip de la semaine. Il est allé une fois de plus sur
le Rigi. Comme la plupart d'entre eux ont déjà au moins une fois été sur la pointe de la Rigi, nous
avons formé 3 groupes, dont chacun a atteint le site d'une manière différente, ce qui a donné un peu
de variété. Quand nous sommes tous arrivés sur la Rigi, c'était l'heure du repas de midi avec suivi
d'un bain de soleil.
Lorsqu'il faisait gentiment trop chaud, nous avons visité le restaurant tout proche pour manger du
gâteau et une glacé. Pour le voyage de retour, les groupes ont pris les mêmes parcours comme avant.
Un peu fatigués du parcours, nous avons fêté le soir l'anniversaire de Julia ainsi que de son nouveau
record journalier de 25'000 pas et ceci parce que Julia monté à la Rigi à pied ensemble avec Isabelle.
En savourant le gâteau d'anniversaire accompagné de la présentation musicale de Germann et Max,
nous laissons la journée se terminer.
Mardi, 7 août
Heinz Allemann
Devise : Sortie en bateau sur le lac des Quatre-Cantons. Après coup une journée avec des surprises.
Parce que la navette pour Gersau a été calculée trop juste, notre bateau est déjà parti. Le temps
jusqu'au prochain départ donne l'occasions de visiter le village, l'église et le parc avec divers objets
d'art.
1ère surprise : Grâce au retard nous rencontrons le navire le plus récent et le plus moderne avec le
nom Diamond. La forme élégante et le style de conduite silencieux sont frappants. En arrivant sur le
Rütli, nous montons les nombreux escaliers et nous cherchons un endroit ombragé pour le piquenique.
2ème surprise : Ruth invite toute l'équipe pour une glace dans le restaurant - un grand merci
beaucoup de la part de tout le monde. Bien ravitaillés nous montons le prochain bateau nommé
"Schwyz" pour Flüelen et retour. Vers Isleten est un médecin est demandé par l' haut-parleur.
3ème surprise : Comme aucun médecin est présent, le bateau retourne à Flüelen, où le patient est
pris en charge par une ambulance. Après cette promenade en bateau, et le retour dans l'hébergement
le soleil est toujours aussi fort pour prendre un rafraîchissement dans le lac. Une autre journée
réussie se termine par une soirée cinéma.
Mercredi, 8 août
Martin Meyer
Après un petit-déjeuner copieux, les participants se sont préparés pour la journée d’aujourd’hui, pour
prendre le bus et se rendre à Schwyz pour monter au funiculaire le plus raide du monde sur les Stoos.
La montée avec cette merveille de la technique prenait trop peu de temps pour la plupart des
participants, et après quelques minutes, nous avons dû descendre de nouveau.
C'est ainsi que nous nous sommes promenés tranquillement en direction du lac Alpsee, tout proche,
où nous prenons notre pique-nique sous forme de sandwiches. Certains ont apprécié de se baigner
pieds nus dans l'eau rafraîchissante d'autres participaient à des activités sportives. Dans l'après-midi,
nous avons quitté les lieux et commencé à descendre dans la vallée, jusqu'au téléphérique Morschach
qui nous a transportés en bas, et loin de la pluie qui s'annoncait.
Arrivés en bas, nous sommes montés à bord de l'autobus régional et après un court arrêt au
restaurant, nous avons pris le bus pour retourner au camp. Le dîner obligatoire a été suivi d'un
tournoi de "baby-foot" et de la fête d'anniversaire cette fois pour Jenny. Ainsi les pensionnaires
pouvaient aller au lit dans la joie.

Jeudi, 9 août 2019
Isabella Illavsky
C'est enfin le jour où nous sommes allés faire du shopping !
Après le délicieux petit déjeuner, nous nous sommes préparés à explorer Lucerne. Le jour semblait
très prometteur en ce qui concerne la météo, nous sommes donc très satisfaits de nos conditions
météorologiques. Munis de chapeaux de soleil, bouteilles d'eau pleines et de la crème solaire nous
partons. Le voyage en bus et en train s'est terminé en un rien de temps et nous étions déjà devant le
KKL avec notre pique-nique.
Après quelques photos au bord du lac, nous sommes prêts pour le shopping tant attendu dans la
vieille ville de Lucerne. Après qu'on ait rempli nos sacs avec des souvenirs pour nos proches et
quelques petites choses pour nous-mêmes, c'était de nouveau le temps de rentrer.
Juste le temps pour arriver à l'auberge, quand une tempête exceptionnellement forte a commencé.
Sous le tonnerre et la foudre, nous ne pouvions même plus voir le rivage d'en face. Maintenant tout
le monde avait du temps libre pour se détendre et se changer avant le programme du soir.
A 18h30, c'était déjà l'heure du dernier dîner avec la belle vue sur le lac. Après cela, la salle à manger
a été adaptée et certains d'entre eux ont pu montrer leurs talents en Karaoké. Après les présentations
fort bien sur la musique d'ABBA, la reine de neige, Queen et d'autres, il était temps de danser dans la
discothèque. Bien que ce fût une super soirée, qui passait beaucoup trop vite, nous avons dû aller
dormir en moment donné.
Vendredi, 11 août
Rimma Habtezgue
En ce dernier jour, c’est le coeur lourd que les visiteurs de Rotschou se réveillent. Prêts à l’heure,
comme à notre habitude, nous nous sommes dirigés vers notre dernier petit déjeuner en ces lieux. Le
départ s’approchant, nous avons fait nos valises et vidé nos chambres. Chose qui s’est fait très vite
pour certains mais difficilement pour d’autres qui auraient bien voulu continuer ce camp plus
longtemps. Ayant accompli les préparatifs, nous fûmes libérés de nos obligations, enclins à profiter
de notre auberge et ces alentours. Certains courageux ont voulu voyager, tel que Julia qui nous a
accompagnée, Isabella, Roxane et moi à Gersau pour faire le retour à pieds, ou bien Kurt qui est parti
jusqu’à Brunnen pour quelques achats littéraires. D’autres ont préféré ne pas aller si loin, profitant
de ce temps pour jouer aux cartes
ou flâner, My-Van pleine
d’énergie s’est même baignée.
Les douze coups de midi sonnant
l’heure du repas, nous servîmes
les sandwichs préparés avec
amour par les formidables
accompagnants. En ce jour de
fête d’Alois, nous avons chanté et
servit des succulentes tartes aux
fruits rouges.
Puis l’heure tant redoutée arriva,
grâce au bon cœur d’un employé
de cette magnifique auberge qui
prit nos bagages en voiture, nous évitâmes la longue montée chargée de tous ces poids. Une fois le
car chargé de nos valises et de nos participants, têtes remplis de bons souvenirs, nous partîmes et
dirent adieu à Gersau. Malgré un retard sur le départ, nous sommes arrivés sans embuches à
Düdingen.
Finalement après des adieux mélancoliques ou pleins d’attentes pour l’année prochaine,
le groupe d’insieme d’été 2018, s’est séparé.

Herbstlager in Unterwasser/SG - 13.-19.10.2018
20 Teilnehmer, 1 Leiterin, 7 HilfsleiterInnen, 2 Köche
Viel Wandern ist angesagt, denn es gibt keine öV-Verbindung bis zum Lagerhaus – doch
unsere Köche, Sven und Laurent, kochen nicht nur fein, sondern fahren auch noch den
Minibus
Samstag 13. Oktober/
Bei wunderschönem Herbstwetter fahren wir mit dem Car der Firma
Horner über Rapperswil, vorbei am Sauriermuseum in Aathal bis zum TCS-Fahrzentrum vom
Betzholz, wo es endlich eine kurze Rast gibt, und dann durch das Zürcher Hinterland, über Wattwil,
und aufwärts über die enge Zufahrtsstrasse bis zum Lagerhaus ‚Gade Lodge‘ oberhalb von
Unterwasser, wo wir von Pascal und Markus erwartet werden. Alle lieben die hellen Zimmer, mit
Bergsicht auf Säntis oder Chäserugg und teils sogar mit Balkon – aber wie gewohnt geht es nicht ganz
ohne Zimmerwechsel… hungrig sind wir alle und der Flammenkuchen und die Pizzas schmecken. Zur
Begrüssung gibt es auch noch die hauseigene Spezialität aus der Backstube vom nahen gelegenen
Hotel ‚Alpenrose‘, nämlich den süssen ‚Schlorziflade‘. Viele geniessen einen Drink im heimeligen
Restaurant (ehemaliger Stall) nebenan, andere spazieren bis zum kleinen See und staunen über die
hellen Sterne.
Sonntag 14. Oktober/ Schönes Wetter, aber windig. Zum Morgenessen geniessen wir ofenfrischen
Zopf und danach holen wir alle Liegestühle hervor, um gemütlich in den Tag zu starten, bevor wir
zum Tagesausflug aufbrechen. Um 11 Uhr geht es los; Richtung Schwendisee (mit den Blutegeln),
zum Klangweg, denn der Jodlerklub ‚Echo vom Bodensee‘ und die Gruppe bekannter Alphornbläser
haben heute hier ihren Auftritt. Ein Gruppenbild, oder auch ganz persönliche Aufnahmen mit den
Stars in der Tracht dürfen natürlich nicht fehlen, bevor das Wasserbecken mit dem ‚hüpfenden
Wasser‘ ausprobiert wird. Was die Leiter fertigbringen, das will doch auch den Teilnehmern gelingen.
Zurück beim Lagerhaus stärken wir uns mit Sandwiches, Tee und Kaffee, bevor wir über die schmale
Strasse bis nach Unterwasser marschieren (die schnelleren haben noch Zeit, um mit der Frisbee zu
spielen). Mit der Standseilbahn fahren bis Iltios, der Mittelstation des Chäserugg. Nach der Rast auf
der sonnigen Terrasse und den teilweise grossen Eisspezialitäten und anderen Desserts, heisst es zu
Fuss heimwärts, bevor es einnachtet. Unsere Köche haben ein Sonntags-Nachtessen vorbereitet:
Couscous, Kalbsbäckli und Gemüse. Auch das Restaurant ‚Stumps Alpenrose‘ liegt in der Nähe und
ein Drink vor der Nachtruhe, der Abendmassage, dem Pflegen mit diversen Salben (wie
Kniescheibensalbe und anderen) gehören zum Abend-Ritual.
Montag 15.10./ Ein kühler Wind weht, jedoch schon um 8 Uhr sehen wir die Sonne. Zum Zmorge
gibt es Rösti, zur Stärkung für den Aufstieg bis zur Mittelstation zum Chäserugg (nur die
Angeschlagenen werden von Laurent chauffiert). Mit der Seilbahn fahren wir danach bis zur
modernen Bergstation von den bekannten Architekten Herzog und de Meuron. Zwischen den Felsen
suchen wir einen einigermassen geschützten Picknickplatz und finden dabei Enziane. Nach einem
Spaziergang auf dem Panoramaweg ‚Rosenboden‘, mit Sicht auf den Walensee und das
Alpsteinmassiv, machen wir im hellen Gasthaus mit den bequemen Liegeecken und Sofas und dem
grossen Kaminfeuer Siesta und brauchen ein paar Fränklis. Die Gruppe ‚Fitness‘ kehrt über den
Klangweg zurück, hört die unterschiedlichsten Töne und kann sich kaum vom Seegütli (dem
ehemaligen Naturfreundehaus aus den 40iger Jahren, geführt durch die Schwester von Marianne
Cathomen) trennen, weil die Sonne hier erst um sechs Uhr untergeht. Zum Abendessen wartet Curry
mit Gemüse auf uns. Viele Postkarten werden geschrieben, es wird gespielt,‘ plegeret‘ oder mit den
weichen Bällen massiert.

Dienstag 16.10. VADUZ im Ländle/ Heute steht der grosse Ausflug ins Fürstentum Liechtenstein
an, mit mehrfachem Umsteigen und es wird ein strenger Tag, vor allem für das Leiterteam. Drei Mal
wird der Minibus bis Alt St. Johann fahren (nur 2 Leiter bleiben für den 40-minütigen Fussmarsch ins
Tal übrig), also wird die Zeit des Morgenessens entsprechend eingeteilt. Mit dem Regionalbus fahren
wir vorbei an der Sprungschanze Wildhaus (wo Simi Ammann seine ersten Sprünge wagte), bis zum
Bahnhof Buchs/SG, steigen hier in den Bus von Liechtenstein, welcher uns, über die Rheinbrücke, bis
Vaduz Städtle bringt. Im topmodernen neuen Gebäude mit den 16 bekanntesten Uhrenmarken
dürfen wir uns umsehen und es wird uns eine Uhr gezeigt, die den stolzen Preis von 121‘900.Schweizer Franken kostet. Steil bergauf, neben dem Holzhaus mit dem Windspiel des kubanischen
Architekten vorbei, sind wir Richtung Schloss unterwegs. Auf der Wiese der fürstlichen Residenz, mit
Blick auf die Stadt, essen wir, machen dann Halt beim Schloss, vor dem gepflegten Park. Gemütlich
geht es abwärts durch
den Wald und die
Rebberge und wir
freuen uns auf Kaffee
und Kuchen. Beim
Postkartenkauf erhält
man
den
Stempelabdruck des
Schlosses,
in
der
Fussgängerzone
stehen
übergrosse
Kunstwerke und auf
einer
Kopie
des
fürstlichen Sessels darf
man Platz nehmen. Die
Rückfahrt
dauert
länger und es gibt
keinen Widerstand, als
um 21 Uhr Nachtruhe
angesagt wird.
Mittwoch 18.10./
Der Morgen ist kühl, und das Rührei und der Käse kommen gut an. Der Bus
bringt uns heute nach Werdenberg, mit der imposanten Burg auf dem Hügel. Wir umrunden den See
und würden gerne unsere Würste auf dem Feuer zubereiten, doch keine Feuerstelle ist zu finden.
Jeanine und Lou sind als Gäste auf dem Ausflug und stehen im Mittelpunkt (am Abend spenden sie
noch Glace mit warmer Schokolade). Wir dürfen das Schlangenhaus mit den Wandmalereien ansehen
und durch die engen Gassen erreichen wir das Schloss-Bistro, wo wir erwartet werden mit dem für
uns vorbereiteten Kuchen.
Donnerstag 18.10./
Starkenbach und Huskystuff mit Michi Kobler. Auf Schusters Rappen
wandern wir bis Unterwasser und dann fährt uns der öffentliche Bus bis zu den Schlitten-Hunden,
nach dem Einkehren im Restaurant‘ Churfirsten‘. Die meisten freuen sich sehr auf diese Begegnung,
für ein paar ist das Kennenlernen der Hunde nicht ganz so einfach. Der älteste Hund ist 12 Jahre alt
und der Boss, einige lieben Streicheleinheiten, legen sich auf den Rücken, andere bleiben in
Entfernung. Die Lagerteilnehmer, welche sich wagen, dürfen als Duo mit einem Leiter zusammen auf
den Spaziergang, über die Wiesen, mit den Hunden. Wenn die Hunde loslegen, dann sind sie sehr
schnell und es liegt am Führer zu bremsen. Lustige Bilder entstehen und wir staunen wie zügig
unsere Leute unterwegs sind (ja sie fliegen beinahe). Zum

letzten Mal müssen wir heute die Bergstrasse aufwärts marschieren, denn unsere Köche bereiten
Apéro und ein Festmenu/ Wildgericht für den Schlussabend, welcher im Gade-Restaurant
abgerundet wird und mit einem Abendspaziergang und Liedgesang unter dem klaren Sternenhimmel
endet.
Freitag 19.10./ Heimreise auf der kurvigen Bergstrasse bis Wildhaus, dann über Wattwil und den
Rickenpass. Rechtzeitig sind wir in Düdingen, verabschieden uns im Kreis und freuen uns bereits auf
das nächste Lager.
Januar 2019 Ruth Rüfenacht, Lagerleitung

Jahresbericht Freizeitklub 2018
03.02. 1 Tag mit Schlittenhunden
17.03. Osterbasteln
28.04. Schokoladewelt Cailler in Broc
26.05. Geländespiele im Wald
16.06. Badeplausch in Laupen
08.09. Ausflug mit dem Schiff
06.10. Pizzabacken Signal de Bougy
10.11. Kommunikationsmuseum Bern

Christina Keller und Noemi Künzi,
Hauptleitung, organisierten und leiteten
den Freizeitklub mit viel Engagement.
Über das ganze Jahr hindurch waren 7
Leiterinnen engagiert, welche je nach
Bedürfnis zum Einsatz kamen.
Dieses Jahr nahmen 10 deutschsprachige
und 8 französischsprachige
Kinder/Jugendliche am Angebot teil.
Die Teilnahme pro Anlass bewegte sich
zwischen 4 und 11 Kinder / Jugendliche.
Herzlichen Dank an die Leiterinnen und die
Hilfsleiter, welche zum sehr guten Gelingen
aller Anlässe beigetragen haben!
Ohne sie würden diese Angebote nicht
stattfinden können.

16.12. Waldweihnachten

Rapport annuel Club de jeunesse 2018
03.02. 1journée chiens traîneau
17.03. Bricolage de Pâques
28.04. Univers de chocolat Cailler à Broc
26.05. Jeux en forêt
16.06. Journée de baignade à Laupen
08.09. Excursion en bâteau
06.10. Atelier Pizza à Signal de Bougy
10.11. Musée de communication à Berne
16.12. Noël en forêt

Christina Keller et Noemi Künzi, monitrices
responsables, ont organisé et accompagné
les activités du club de Jeunesse 2018 avec
beaucoup d’enthousiasme.
Durant toute l’année 7 monitrices étaient
engagées et entraient en action selon besoin.
Cette année il y avait 8 participants romands
et 10 participants alémaniques.
Par offre il y avait entre 4 et 11 participants.
Un grand merci à tous ceux et celles qui se
sont engagés pour un bon déroulement de
ces journées !
Sans eux, ces offres ne pourraient pas avoir
lieu.

Protokoll der 57. Generalversammlung von insieme Freiburg
20. April 2018 um 19.00 Uhr im Theatersaal „Buissonnets“ Freiburg
1. Begrüssung
Frau Yvonne Stempfel, Präsidentin von insieme Freiburg, eröffnet die 57. Generalversammlung. Sie
heisst die Mitglieder, Ehrenmitglieder und Gäste im Theatersaal Buissonnets herzlich willkommen.
Sie freut sich, heute Abend auch einige Aktivmitglieder begrüssen zu können. Es ist also positiv, die
Versammlung an einem…… Freitag abzuhalten.
Alle Anwesenden haben die Einladung mit den Traktanden erhalten, sowie den Jahresbericht und die
Rechnung 2017. Zur Einberufung der Versammlung werden keine Bemerkungen gemacht.
Verschiedene Personen haben sich für die heutige Versammlung entschuldigt, sie werden nicht
genannt. Die Liste der entschuldigten Personen wird dem Protokoll beigelegt.
Leider musste sich auch unsere Sekretärin, Frau Ariane Wuillemein für die heutige Versammlung
entschuldigen. Das Protokoll wird vom Vizepräsidenten Hans Zurkinden verfasst.
2. Wahl der Stimmenzähler
Als Stimmenzählerin wird Frau Elisabeth Chardonnens bestimmt.
Es sind 24 Personen anwesend.
3. Protokoll der Generalversammlung vom 5. April 2017
Das Protokoll wird nicht vorgelesen, es ist im Jahresbericht abgedruckt.
Das Protokoll wird ohne Bemerkungen genehmigt. Yvonne Stempfel dankt dem Verfasser Hans
Zurkinden.
4. Jahresbericht des Vorstandes
Die Präsidentin teilt mit, dass unsere Hauptaktivitäten immer noch unsere Lager, das grosse
Sportangebot, der Freizeitklub und das Musik-Theater sind.
Sie dankt allen, die mithelfen, dass wir ein so vielfältiges Programm anbieten können.
5. Präsentation der Rechnung 2017
Frau Stempfel verweist auf die Zahlen, die im Jahresbericht 2017 publiziert sind und kommentiert
sie. Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von Fr. 17’685.09 ab.
Die Bilanz per 31.12.2017 wird der Versammlung vorgestellt.
-Bericht der Rechnungsrevisoren
Frau Stempfel liest den Revisionsbericht der HEK Treuhand AG Murten vor.
Die Revisoren haben die Rechnung 2017 am 27.03.2018 geprüft und als in Ordnung befunden. Sie
beantragen der Versammlung die Genehmigung der Rechnung und danken der Kassierin für die gute
Führung.
Die Versammlung genehmigt die Rechnung 2017 ohne Gegenstimme.

6. Festlegung des Jahresbeitrages
Der Vorstand hat beschlossen der Versammlung zu beantragen den Jahresbeitrag für die Mitglieder
beizubehalten.
Vollmitglied
Aktivmitglied
Passivmitglieder

Fr. 70.-- (Eltern, Freunde, Vormund. Stimmberechtigt)
Fr. 150.-- (aktives geistig behindertes Mitglied ab dem 18. Altersjahr)
Fr. 30.--

Die Versammlung nimmt den Vorschlag des Vorstandes einstimmig an.
7. Budget 2018
Das Budget 2018 weist ein Defizit von Fr. 2’500.-- auf.
Die Subventionen sind weiterhin mit dem gleichen Betrag zugesichert.
Gemäss Statuten muss die Versammlung über das Budget nicht abstimmen, sie nimmt davon
Kenntnis.
8. Wahlen
Andrea Burger hat ihren Rücktritt aus dem Vorstand gegeben. Sie hat sich während 14 Jahren im
Vorstand und in verschiedenen Kommissionen für das Wohl der Menschen mit einer Behinderung
eingesetzt. Die Präsidentin dankt ihr mit einem Blumenstrauss und einem Geschenk für ihr grosses
Engagement.
Die übrigen Mitglieder des Vorstandes haben sich für eine weitere Amtszeit bereit erklärt. Yvonne
Stempfel wird als Präsidentin, Hans Zurkinden, Hélène Huguet, Ruth Klemenz und Beat Zbinden als
Vorstandmitglieder von der Versammlung mit Applaus bestätigt.
9. Verschiedenes
Hans Zurkinden informiert die Versammlung über das Projekt „ Rando – Nepal“ von SHF. Eine
Gruppe von
Teilnehmern wird an diesem Trekking Abenteuer mitmachen. Es soll im Herbst
2019 stattfinden.
Ruth Rüfenacht informiert über die kommenden Lager. Sie erwähnt, dass es immer schwieriger
wird, Leiterinnen und Leiter zu finden. Im Namen des Vorstandes dankt ihr die Präsidentin für das
grossartige Engagement zu Gunsten unserer Aktivmitglieder
Marianne Schmuckli, Direktorin des Frühberatungsdienstes informiert, dass am 9. November 2018
eine Konferenz zum 50-jährigen Jubiläum des Dienstes stattfinden wird. Der Verein Insieme hatte
damals diesen Dienst gegründet
Hans Zurkinden, Vizepräsident dankt Yvonne Stempfel für ihr Engagement.
Zum Schluss dankt die Präsidentin ihren Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für die gute
Zusammenarbeit und lädt alle zum anschliessenden Imbiss ein.
Freiburg, 20. April 2018
Für das Protokoll: Hans Zurkinden

Procès-verbal de la 57ème assemblée générale d’insieme Fribourg
20 avril 2018 à 19h00 à la salle du théâtre „Les Buissonnets“ Fribourg

1. Salutations
Mme Yvonne Stempfel, présidente d'insieme Fribourg, ouvre la 57ème Assemblée générale. Elle
souhaite la bienvenue aux membres, membres d'honneur et invités présents dans la salle de théâtre
"Les Buissonnets". Elle se réjouit d'accueillir des membres actifs ce soir. Il est donc positif que la
réunion se tienne un vendredi.
Toutes les personnes présentes ont reçu la convocation avec l'ordre du jour, le rapport annuel et les
comptes 2017. Aucune remarque n’est faite concernant la convocation de cette assemblée.
Plusieurs personnes se sont excusées pour l'assemblée d'aujourd'hui, elles ne sont pas mentionnées.
La liste des personnes excusées sera jointe au procès-verbal.
Malheureusement, notre secrétaire, Mme Ariane Wuillemein, a également dû s'excuser pour la
séance d'aujourd'hui. Le procès-verbal sera établi par le vice-président Hans Zurkinden.
2. Election des scrutateurs
Madame Elisabeth Chardonnens est nommée scrutatrice.
24 personnes sont présentes
3. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 avril 2018
Le procès-verbal n’est pas lu, il est imprimé dans le rapport annuel.
Le procès-verbal est approuvé sans remarque avec les remerciements à son auteur Hans Zurkinden.
4. Rapport annuel du comité
La Présidente informe que nos principales activités sont toujours nos camps, le large offre des
activités sportives, le club de jeunesse et le théâtre musical.
Elle tient à remercier tous ceux qui nous ont aidés à offrir un programme aussi varié.
5. Présentation des comptes 2017
Mme Stempfel renvoie aux chiffres publiés dans le rapport annuel 2017 et les commente. Les comptes
sont soldés par un bénéfice de CHF 17'685.09.
Le bilan au 31.12.2017 est présenté à l'assemblée.
-Rapport de l'organe de révision
Mme Stempfel lit le rapport de révision de "HEK Treuhand AG Murten".
Le 27.03.2018, les vérificateurs ont examiné les comptes 2017 et les ont approuvés. Ils demandent à
l'assemblée de bien vouloir approuver les comptes et remercient la caissière pour sa bonne gestion.
L’assemblée approuve les comptes 2017 sans oppositions.

6. Fixation des cotisations annuelles
Le comité propose à l’assemblée de maintenir les montants des cotisations annuelles pour les
divers membres, à savoir :
Membre intégral
Membre actif
Membre passif

CHF 70.00 (parents, amis, tuteurs, ayant droit de vote)
CHF 150.00 (membre handicapé mental actif dès 18 ans)
CHF 30.00

L’assemblée approuve la proposition du comité à l’unanimité.
7. Budget 2018
Le budget 2018 présente un déficit de CHF 2'500.
Les subventions sont toujours garanties pour le même montant.
Selon les statuts, l'assemblée ne doit pas approuver le budget, elle en prend connaissance.
8. Elections
Andrea Burger a donné sa démission du comité, dont elle était membre pendant 14 ans. Elle s'est
engagée dans diverses commissions pour le bien-être des personnes handicapées. La Présidente la
remercie avec un bouquet de fleurs et un cadeau pour son grand engagement.
Les autres membres du Conseil d'administration ont accepté d'exercer leur mandat pour une
nouvelle période. Yvonne Stempfel est confirmée comme présidente, Hans Zurkinden, Hélène
Huguet, Ruth Klemenz et Beat Zbinden comme membres du comité.
9. Divers
Hans Zurkinden informe sur le projet "Rando - Népal" de SHF. Un groupe de participants prendra
part à cette aventure de trekking. Elle aura lieu en automne 2019.
Ruth Rüfenacht informe sur les camps à venir. Elle mentionne qu'il devient de plus en plus difficile
de trouver des moniteurs/trices. Au nom du comité, la présidente la remercie pour le grand
engagement en faveur de nos membres actifs.
Marianne Schmuckli, directrice du Service d'orientation précoce, informe que le 9 novembre 2018
se tiendra une conférence pour marquer le 50e anniversaire du service. L'association Insieme avait
fondé ce service à l'époque.
Hans Zurkinden, vice-président, remercie Yvonne Stempfel pour son engagement.
Et pour terminer, la présidente remercie ses collègues du comité pour leur bonne collaboration et
invite tout le monde à la collation qui suit l'assemblée.
Fribourg, le 20 avril 2018
Pour le procès-verbal : Hans Zurkinden

Bilanz 2018 / Bilan 2018
Aktiven / Actifs
Flüssige Mittel und Wertschriften
Actifs circulants

CHF

184‘375.82

Forderungen (Verrechnungssteuer)
Autres Créances (impôts anticipé)

CHF

4.20

Aktive Rechnungsabgrenzung /Trans. Aktiven
Actifs transitoires

CHF

4‘486.05

Total Umlaufvermögen
Total actifs circulants

CHF

188'866.17

Finanzanlagen Allgemein und Fonds
Actifs financiers et fonds

CHF

31'065.00

Total Aktiven
Total actifs

CHF

219'931.17

Dettes court terme / passifs transitoires

CHF

33'295.60

Organisationskapital
Eigenkapital / Capital

CHF

186'635.57

Total Passiven / Total passifs

CHF

219'931.17

Passiven / Passifs
Passive Rechnungsabgrenzung/Trans. Passiven

Erfolgsrechnung per 31.12.2018/Perte et profit au 31.12.2018
Budget
2018

Ertrag / Recettes

Rechnung per 31.12.2018
Comptes au 31.12.2018

Subbentionen/Subventions

CHF

82‘824.00

82‘000.00

Ertrag aus Dienstleistungen /
Recettes provenant des prestations

CHF

29‘597.75

30‘000.00

Mitgliederbeiträge / Cotisations

CHF

19‘730.00

23’000.00

Spenden / Dons

CHF

17‘032.05

21‘500.00

Betriebliche Nebenerfolge / Réussites
opérationnelles secondaires
Wertschriften/Produits de placements
Kursverlsute und Depotgebühren

CHF
CHF

900.00
-2'643.40

1'000.00

Total Ertrag / Recettes

CHF

147‘440.40

157‘500.00

Aufwand / Charges

Budget
2018

Personal / Personnel

Rechnung per 31.12.2018
Comptes au 31.12.2018
CHF
37‘951.95

Betriebsaufwand / Charge

CHF

24‘792.95

33 500.00

Dienstleistungen / Prestations

CHF

77‘817.05

78 500.00

Total Aufwand / Charges

CHF

140‘561.95

160‘000.00

Gewinn / Bénéfice

CHF

6‘878.45

-2‘500.00

48 000.00

Budget 2019 insieme Freiburg/Fribourg
Recettes / Einnahmen

CHF

Subventions

82'000.00

Manifestations / Anlässe
Lotos
Tombola

10'000.00
4'000.00
6'000.00

Cotisations / Beiträge

41'000.00

membres / Mitglieder

21'000.00

Participation / Teilnehmerbeiträge

20'000.00

Dons / Spenden
Dons membres de soutien / Gönner
Dons affectés / zweckgebundene Spenden
Loterie romande
Produits de placement / Wertschriften
Total recettes / Einnahmen

20'000.00
6'500.00
12'500.00
1'000.00
1'000.00
154'000.00

Charges / Aufwand
Charges du personnel / Personalaufwand

48'000.00

Betriebsaufwand

26'000.00

Prestations / Dienstleistungen

83'000.00

Part. Sport SHF / Beteiligung Sport SHF
Rendez-vous Jeunesse / Freizeitklub
Camps / Lager
Musique et théâtre / Musik und Theater
Total Charges / Aufwand

Verlust

35'000.00
5'000.00
38'000.00
5'000.00
157'000.00

3'000.00

insieme Fribourg, Rte de Beaumont 20, 1700 Fribourg
admin@insieme-fr.ch www.insieme-fr.ch 026 321 24 71

insieme

Manifestations – Anlässe 2019

& Cerebral

19.01.19
25.01.19
09.02.19

Cerebral-Tandem ski Schönried - Just for smiles
Soirée Raclette - Racletteabend Cerebral - insieme - Foyer la Colombière, Misery
Cerebral-Tandem Ski Schönried - Just for smiles

31.03.19

Loto Cerebral Fribourg, Escale Givisiez

Insieme - Musiktheater / Théâtre musical
16.03.19
Hauptprobe / Répétition générale um/à 19h00
Aula OS Tafers / Tavel
23./24.03.19 Aufführung / Représentation 23.03. um/à 19h30 / 24.03. 16h00
05./06.04.19 Aufführung / Représentation im / au Tojo Theater Reithalle Bern um /à 20h30
16.03.19

Cerebral-Tandem Ski Schönried - Just for smiles

29.03.19

Cerebral - Assemblée générale / Generalversammlung - Foyer Atelier des Préalples, Villars-s-Glâne, 19h00

12.04.19

insieme Generalversammlung / assemblée générale Fondation les Buissonnets, 19h00

28.04.19

Cerebral – participation / Teilnahme slowUp, Morat / Murten

18.05.19
01.06.19

Cerebral - Sortie en catamaran, Estavayer-le-Lac
Cerebral - Sortie en catamaran, Estavayer-le-Lac

27.06.19

Spiel und Sportplausch - Jeux et soirée récréative
insieme – Cerebral - Robinsonspielplatz – Düdingen / Guin ab/dès 18h00

07.07.19

Cerebral Brunch - Home Linde - Tinterin

18.08.19

Cerebral – rando Cerebral - pique-nique des familles / Familienpicknick / Salavaux

25.08.19

Insieme Lotto / loto in/à Ruyeres-les-Près
Pour chaque manifestation d’insieme, vous recevrez une invitation personnelle.
Für jeden Anlass von insieme werden Sie eine persönliche Einladung erhalten.
insieme Freiburg:
Présidente/Präsidentin Yvonne Stempfel
Secrétariat/Sekretariat Christine Trachsel
Cerebral:
Président/Präsident
Benjamin Brülhart
Secrétariat/Sekretariat Chantal Dünnenberger

026 684 24 50
026 321 24 71
026 418 93 33
026 321 15 58

pro infirmis – Service de Relève Fribourg – Entlastungsdienst Freiburg
Pour les membres d’insieme, Fr. 2.-/h sont pris en charge pour le service de relève.
Für insieme-Mitglieder wird der Entlastungsdienst mit Fr. 2.-/Std unterstützt.

Camps - Lager 2019 ab/dès 18 Jahren/ans
Pour les membres insieme, SHF et Cerebral
Für Mitglieder der Vereinigungen insieme, SHF und Cerebral

03.08. - 09.08.2019

insieme - Camp d’été - Sommerlager
Pour personnes avec un handicap léger - für Leichtbehinderte

27.07. - 02.08.2019

Cerebral - Camp d’été – Sommerlager – à/in Losone / TI
Pour personnes handicapées et/ou avec chaise roulante - für Behinderte, und/oder mit Rollstuhl

19.10. - 25.10.2019

insieme - Camp d’automne – Herbstlager
Pour personnes avec un handicap léger - für Leichtbehinderte

19.10. – 25.10.2019

Cerebral/insieme – camp d’automne – Herbstlager - à/in Losone / TI
Pour personnes handicapées et/ou avec chaise roulante - für Behinderte, und/oder mit Rollstuhl

Les informations et le bulletin d’inscription vous parviendront en temps utile. Die Informationen und das Anmeldeformular bekommen
Sie zu gegebener Zeit.

22.03.2019

Manifestations en collaboration avec SHF pour toutes et tous
Anlässe in Zusammenarbeit mit SHF für Alle
Assemblée générale / Generalversammlung Foyer St. Justin, Fribourg

25.05.2019
07.07.2019
25.08.2019

Meeting sportif Michel Delley
Journée Plusport à Macolin / Plusporttag in Magglingen
Loto 40 séries Halle des Fêtes Fribourg / Lotto 40 Serien

Renseignements – Auskunft bei : Sport Handicap Fribourg, rte de Beaumont 20, 1700 Fribourg, 026 401 02 20 –
e-mail: info@sh-fr.ch

Oekumenische Behindertenseelsorge D und F
Singen mit dem Kiésse-Kreis: Eingeladen sind behinderte und nichtbehinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die gerne singen.
Auskünfte bei : Nelly Kuster, Tel. 026 322 42 35, e-mail nelly.kuster@sunrise.ch
Für die oekumenische Behindertenseelsorge Deutschfreiburg: Bernadette und Bernhard Lütolf-Frei, Subingenstr. 1, 4557 Horriwil, Tel. 032 614
47 04, e-mail: bb.luetolf@bluewin.ch, www.kath.ch/dfr
Centre oecuménique de pastorale spécialisée (COEPS) Nathalie Jaccoud, 026 424 22 77, bucocoeps@omnemail.ch, www.cath-fr.ch

Offres de loisir – Freizeitangebote / Inscription au moyen du bulletin –Anmeldung mit Formular
Renseignements – Auskunft : Christine Trachsel - 026 321 24 71

Freizeitklub - Club de jeunesse 2019
Pour enfants et adolescents de 5 à 18 ans – für Kinder und Jugendliche ab 5 bis 18 Jahren de / von 09:00 – 16:30
23.02.
23.03.
13.04.
18.05.
29.06.

Schlittschuhlaufen / patinage
Besuch Sensorium / visite du Sensorium Rüttihubelbad
Ostereier suchen / chasse aux oeufs de Pâques
Ausflug mit dem Schiff / excursion en bâteau
Badeplausch / Journée de baignade - Laupen

Musik und Theater - Musique et théâtre

21.09.
12.10.
09.11.
07.12.

Wanderung / Randonnée
Freilichtmuseum Ballenberg / musée en plein air Ballenberg
Papiliorama Kerzers / Chiètres
Adventsüberraschung / surprise de l‘avent

Pour adolescents et adultes – für Jugendliche und Erwachsene Samedi / Samstag 10.30-15.30

Programme 2019 – Sport Handicap Fribourg

Cours/ Kurs

Nom

*

Lieu/Ort

Jour/ Wochentag

Horaires/ Zeit

Responsable/ Verantwortlich

Natation / Schwimmen
Natation / Schwimmen 1

Courtepin

DGM,
AAJE

Piscine St. Joseph, Courtepin

Natation / Schwimmen 2

Buissonnets 1

HM/GB

Natation / Schwimmen 3

Buissonnets 2

HM/GB,DG
M

Natation / Schwimmen 5

Dori 1

Natation / Schwimmen 4

Dori 2

Natation / Schwimmen 6
Natation / Schwimmen 7

Linde

Lundi / Montag

19h00 - 20h00

Laure Prince

079 267 44 31

Piscine les Buissonnets, Freiburg

Jeudi / Donnerstag

18h15 - 19h15

Nadja Ruffieux

079 769 21 84

Piscine les Buissonnets, Freiburg

Jeudi / Donnerstag

19h15 - 20h15

Edith Clément

079 416 69 33

Piscine de l‘Ecole libre publique, Fribourg

Mercredi / Mittwoch

20h00 - 21h00

Leïla Malki

079 527 29 72

Piscine de l‘Ecole libre publique, Fribourg

Mercredi / Mittwoch

20h00 - 21h00

Vérène Fragnière

079 729 53 87

Piscine de l‘Ecole libre publique, Fribourg

Jeudi / Donnerstag

20h00 - 21h30

Thérèse Chassot

079 634 03 53

Vendredi / Freitag

17h15 - 18h00

Ecole de natation
Tamaris Lottaz

076 405 30 25

Home Linde, Tinterin

Basket / Basketball
Basket / Basketball 1

Bolze-Stars 1

DGM, AE

Belluard, Halle de gym B, Fribourg

Mercredi / Mittwoch

19h30 - 20h30

Delphine Contino-Pittet 076 425 44 76

Basket / Basketball 2

Bolze-Stars 2

DGM, AE

Collège de Gambach, Fribourg

Lundi / Montag

18h00 - 19h00

Damien Gillard

Basket / Basketball 3

Bolze-Stars 3

DGM, AE

Collège de Gambach, Fribourg

Jeudi / Donnerstag

19h30 - 20h30

Christophe Chassot 079 206 33 78

Jeudi / Donnerstag

17h30 - 19h00

Karoline Steinemann 079 426 37 63

079 767 13 80

Rafroball
DGM,
AAJE

Rafroball

Halle de gym les Buissonnets, Fribourg
Unihockey

Unihockey 1

DGM, AE

Belluard, Halle de gym B, Fribourg

Mercredi / Mittwoch

18h30 - 19h30

Delphine Contino-Pittet 076 425 44 76

Unihockey 2

DGM, ADJ

Halle de gym les Buissonnets, Fribourg

Vendredi / Freitag

16h00 - 17h30

Benjamin Fahy

078 635 69 05

Mardi / Dienstag

19h00 - 20h00

Delphine Clavien

079 457 68 79

18h00- 19h00

Aurore Martinez

079 359 60 44

19h00 - 20h00

Yvonne Volery

079 584 33 76

Polysport
Polysport

ADJ, AE

Gymnastique / Turnen

Danse / Tanz

Rayon de
Soleil

Collège de Gambach, Fribourg

Gymnastique / Turnen
Institut St.-Joseph,
ADJ, AE
Mercredi / Mittwoch
Av. Jean-Paul II 9, Villars-sur-Glâne
Danse / Tanz
Salle paroissiale de St.-Pierre
ADJ, AE
Lundi / Montag
Av. Jean-Gambach 4, Fribourg
Aquagym

Aquagym 1

AE

Piscine les Buissonnets, Fribourg

mardi / Dienstag

19h15 - 20h00

Aquagym 2

AE

Piscine les Buissonnets, Fribourg

Jeudi/Donnerstag

19h30 - 20h15

Ecole de natation
Tamaris Lottaz
Ecole de natation
Tamaris Lottaz

076 405 30 25
076 405 30 25

Rando – Wander „3000“
Rando-Wandern

Rando „3000“

DGM,
AAJE

Selon prgogramme

Dimanche/Sonntag

08h30 - 17h00

Christiane Lepori

079 173 59 23

* Remarque / Erläuterungen:
DGM = différents handicaps, verschiedene Behinderungen; AA JE= Adultes et adolescents , Jugendliche und Erwachsene; Phys= handicap physique, körperliche Behinderung;
HMGB = Handicap mental, geistige Behinderung; AdJ = Adolescent ,Jugendliche; AE = Adultes, Erwachsene
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