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Liebe Mitglieder und Freunde des VGB-insieme Rorschach 

Wir blicken auf aussergewöhnlich schwieriges und für viele auch trauriges Ver-
einsjahr zurück. So konnten leider infolge der Corona-Pandemie der grösste Teil 
unserer träff- Anlässe, sowie auch die Sport- und Freizeitkurse nicht durchgeführt 
werden. 

Leider fiel auch das grosse Jubiläumsfest 60 Jahre Insieme Schweiz der Pande-
mie zum Opfer.  

Ebenso konnte auch der Martinimarkt nicht durchgeführt werden. Mit einem Stand 
am Wochenmarkt in Rorschach versuchten wir den finanziellen Verlust der Mar-
tinimarktabsage ein wenig zu mildern, was uns auch gelungen ist. Vor allem wurde 
aber auch die Präsenz des VGB-insieme von der Bevölkerung sehr geschätzt, 
was unsere Motivation zur Durchführung solcher Ersatzanlässe natürlich stei-
gerte. In diesem Zusammenhang bedankt sich der Vorstand herzlich bei Priska 
Fuchs für ihr grosses Engagement. 

Das vergangene Jahr war trotz oder gerade infolge der vielen Ausfälle sehr ar-
beitsintensiv und so hoffen wir weiterhin auf Ihre Unterstützung und Ihr Verständ-
nis. 

Von ganzem Herzen wünschen wir uns nun ein besseres Jahr 2021 und freuen 
uns, Sie an möglichst vielen Anlässen des VGB-insieme begrüssen zu dürfen. 

 

Herzlich 

VGB-insieme 

Der Vorstand 

 

 

Manchmal nehmen die kleinsten Dinge den größten Platz 
 in unserem Herzen ein 
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Vorstand 2020  

 

 

Kursadministration Sport und Freizeit Renate Rovedo 
  Fischerweg 1, 9423 Altenrhein 
  071 855 33 86 

 

Finanzen  Monika Eschenmoser 
  In der Weid 27, 9403 Goldach 
  071 845 18 50 

 

Leitung Martini-Markt  Alexander Dvorak 
  Kolprüti 3, 9404 Rorschacherberg 
  079 630 29 26 

 

Aktuarin  Sandra Govoreck, Rorschach 

 

Beisitz  Sevda Agan, Mörschwil 

 

 

Revision  Helene Bürki, Altenrhein 
  Walter Widmer, Goldach 

 

 

 

 

 

 

Bank-/Postverbindungen  PC 90-10934-5 
  IBAN CH47 0900 0000 9001 0934 5 
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Protokoll zur Hauptversammlung des VGB insieme Rorschach 
 
Die 42. Hauptversammlung des VGB insieme Rorschach für das Vereinsjahr 2019 
konnte aufgrund der Covid19-Pandemie nicht durchgeführt werden. Die statuarisch  
relevanten Geschäfte wurden auf die Hauptversammlung 2021 verschoben. 
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Berichte der Kursleitenden 

Turnen / Mittwochschwimmen / Freitagsschwimmen 

Das Jahr 2020 war, wie für alle Menschen auf der Welt ein einschneidendes und spezi-
elles Jahr. Wir konnten unsere Trainings nur zu einem kleinen Teil durchführen und kei-
ner der geplanten Anlässe fand statt. Deshalb haben wir uns entschlossen, für alle drei 
Sportgruppen einen Bericht zusammenzufassen. 

Turnen (mit 13 angemeldeten Teilnehmenden) und Schwimmen (ebenfalls mit 12 Teil-
nehmen-den) fanden anfangs Jahr alternierend am Mittwoch statt. Im Freitagsschwim-
men begannen wir mit den 9 angemeldeten Sportlerinnen und Sportlern sogleich mit den 
Vorbereitungen für das Gaiser Wassermeeting. Wir hatten uns vorgenommen, uns gut 
für die diversen Anlässe vorzubereiten, da wir hofften, dass Corona kein grosses Thema 
sein würde. Was so gut begann, wurde im März jäh unterbrochen, als der Lockdown 
kam. Viele Athletinnen und Athleten waren verunsichert, andere fanden wir hätten ruhig 
weitertrainieren können. Doch die Turnhalle und das Hallenbad wurden geschlossen und 
so war an Training nicht mehr zu denken. Während den Sommerferien erstellten wir ein 
Schutzkonzept für alle drei Gruppen und baten die Betreuenden, diese mit den Athletin-
nen und Athleten zu besprechen. So konnten wir nach den Sommerferien, als alles wie-
der offen war, das Training wie gewohnt wieder aufnehmen. Beim Turnen und im Frei-
tagsschwimmen war die Unsicherheit bei den Sportlerinnen und Sportlern immer noch 
sehr gross, so dass wir nie mit der gesamten Teilnehmerzahl trainieren konnten. Auch 
mussten wir leider einer Athletin und einem Athleten eine Absage erteilen, weil der Kon-
takt zu den beiden im Freitagsschwimmen viel zu eng gewesen wäre. Anders sah es im 
Mittwochschwimmen aus, wo jedes Mal fast alle der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erschienen. Bis zu den Herbstferien schien alles gut, doch dann kam die zweite Corona-
welle und die Angst vor dem Virus war grösser als vorher. So entschlossen wir uns, das 
Training vorerst auszusetzen, da sowohl im Turnen als auch im Schwimmen die Distanz 
nicht immer gewahrt werden konnte. Die Athletinnen und Athleten, aber auch wir Leite-
rinnen und Leiter bedauerten diesen Entscheid, aber wir sind über-zeugt, zur Sicherheit 
aller richtig gehandelt zu haben. 

Trotz allen Widrigkeiten konnten wir in diesem Jahr einen Erfolg verbuchen. Mit Pascal 
Kessler hat sich ein kompetenter und aufgestellter junger Mann bereit erklärt, uns im 
Turnen als Hilfsleiter zu unterstützen. Danke Pascal und herzlich willkommen. 
  



VGB-insieme Rorschach Seite 7 
 

Zum Schluss bedanken wir uns ebenfalls  

 Bei den Fahrerinnen und den Fahrern, die unsere Athletinnen und Athleten zur 
Schwimm- und Turnhalle und nach dem Sport wieder nach Hause fahren. 

 Dem HPV für die zur Verfügungstellung der Busse. 
 Beim VGB-insieme für die Unterstützung bei allen schwierigen Entscheiden rund 

um Corona. 
 Bei den Athletinnen und Athleten, die uns viel Verständnis entgegengebracht ha-

ben. 

Wir hoffen, dass im Jahr 2021 möglichst viel Normalität zurückkommt und wir viele 
schöne und unfallfreie Sportstunden erleben dürfen. 

 

Die Sportleiterinnen und Sportleiter: 

Isabelle, Edith, Daniela, Sandro, Pascal und Sarah 
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Fussball 

Das Jahr 2020 begann hoffnungsvoll auf eine erfolgreiche Fussball Saison. So gings im 
Training mit viel Bewegung und Kondition los. Den am 23.Februar hatten wir das BINA-
Stutz Turnier in Amriswil. Also wurde auf dieses Turnier hingearbeitet und wir hatten 
auch eine tolle Mannschaft. Mit dem dritten von 15 Plätzen war unser Team auch sehr 
erfolgreich. 

Wir wurden den aber nach dem 16.März abrupt ausgebremst und durch die verschiede-
nen Verordnungen, teils durch den Bund oder Plusport und zu guter Letzt durch die 
Schulgemeinde, mussten wir fussballerisch in den Lockdown…. 

Mitte August starteten wir unser Training wieder aber mit gemischten Gefühlen da die 
Covid 19 Geschichte noch nicht vom Tisch war und wir mit Schutzkonzepten etwas ein-
geschränkt waren. So haben wir uns entschlossen, dass wir nicht trainieren, sondern nur 
Fussball spielen bis zu den Herbstferien. 

Leider gings in den Herbstferien wieder in den Lockdown bis übers neue Jahr hinaus. 

Leider mussten wir dieses Jahr mit Fabio und Samy zwei Abgänge hinnehmen, konnten 
dafür diese durch den Zuwachs von Patrick aus Uzwil teilweise kompensieren.  

Wöchentlich schreiben oder telefonieren Spieler und fragen nach, wenn es wieder los-
geht. So hoffen wir, dass sich diese Pandemie bald legt und schauen positiv in die Zu-
kunft, so dass wir wieder Spass und Freude am Fussball haben können. 

Ich bedanke mich auch für den reibungslosen Informationsaustausch vereinsseitig und 
von den Spielern und wünsche allen gute Gesundheit im 2021. 

Christian Tüsel 
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Karate 

2020 war wohl eines der ausserordentlichsten Jahre in meiner Zeit als «insieme» Leiter! 
Aber wohl noch spezieller und einschränkender für all unsere liebe Teilnehmer. Gerne 
möchte ich in diesem Jahresbericht etwas darauf eingehen.  

Das Jahr fing für uns toll an. Im Januar durften wir wieder an der Ferienmesse in St. 
Gallen mitmachen und einige Workshops mit unserer Gruppe durchführen. Danke für 
eure Besuche, wir haben uns sehr gefreut darüber.  

 

Insieme in action – Grenzenlos 2020  

Insgesamt boten wir (das sind meine liebe Assistentin Angelika Frischknecht und ich), 
34 Karatetrainings an. Bis am 11. März fanden die Karatestunden wie gewohnt in der 
Klostergut Turnhalle statt. Dann folgte der erste Lockdown, der es verunmöglichte, ein 
Training weiterzuführen. In dieser Zeit kam mir die Idee auf, eine Karate Whatsapp 
Gruppe für unsere Teilnehmer zu gründen. Das war ein riesen Erfolg, dort konnten sich 
alle unterhalten und sich einbringen und wir behielten den Kontakt zu unseren Karatekas. 
In dieser Zeit produzierte ich einige Youtube Trainings Videos und stelle sie unseren 
Teilnehmern zur Verfügung. Zwei Videos wurden auch bei PluSport publiziert.  



VGB-insieme Rorschach Seite 10 
 

Bald wurde es mir zu langweilig ohne insieme Trainings, ich entschied mich, für unsere 
Karate Leute ein Angebot via Zoom zu machen. Angelika und ich, filmten wie man sich 
auf Zoom anmeldet und stellten das wieder in die Whatsapp Gruppe. Wir waren über-
rascht, dass etwa die Hälfte unserer Teilnehmer regelmässig unsere Zoom Trainings 
besuchten. Dies auch dank der Hilfe der Betreuer und Eltern, das habt ihr super gemacht. 

Zwischen Sommer- und Herbstferien konnten wir unter Auflagen wieder miteinander in 
der Halle trainieren. Wir freuten uns sehr, leider durften wir ja nicht alles machen (kämp-
fen und uns umarmen), aber es war schön und bewegend wieder mal alle zu sehen. 
Auch das Karate PluSportcamp in Sumiswald konnten wir durchführen. Es waren einige 
unserer Karatekämpfer dort (Leo, Kurt, Carla, Lukas und Tomas). 

Nach den Herbstferien folgte bekanntermassen der zweite Lockdown, der uns verun-
möglichte, das Training in der Halle zu machen, aber wir hatten ja das Zoom. Nicht alle 
konnten oder wollten dort mitmachen, aber das konnten wir absolut akzeptieren. 

Traditionell richten wir an Weihnachten mit allen unseren Mitgliedern der Karateschule 
Rorschach ein Weihnachts-Apéro aus, dieser musste auch gestrichen werden, wie auch 
alle Turnierbesuch, der PluSport Tag usw...  

Wir lassen uns aber nicht unterkriegen, wir sind schliesslich Karatekämpfer! Mit dieser 
Parole hielten wir das Jahr durch und machen es weiterhin. 

 

Schlusswort 

Ich durfte 2020, kurz vor dem Lockdown, meine vierte Schwarzgurtprüfung vor einem 
japanisch/schweizerischen Prüfungskomitee ablegen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. 
Aber am meisten freue ich mich jeweils meine Karateschüler der insieme Gruppe, ge-
sund, lustig und sich auf ein Training mit Angelika und mir freuend zu begrüssen. Wir 
glauben fest daran, dass es bald wieder möglich ist . 

Danke an Alle und wir schaffen das! 

 

Alessandro Aquino, Leiter VGB insieme Karate 
Kontakt: 079 669 22 03 
 info@karate4all.ch  
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Singen im VGB-Chor 

Liebe Sängerinnen, liebe Sänger 

Es ist für uns alle eine schwierige Zeit. Alle müssen sich an die Regeln halten, damit das 
Coronavirus besiegt werden kann. Unsere Singstunden fallen deshalb bis Ende Jahr 
aus. 

Auch für das kommende Jahr kann niemand hervorsagen, wann wieder ein Normalbe-
trieb stattfinden kann. 

Weil ich seit längerer Zeit über meine Pension hinaus die Singstunden vorbereitet hatte, 
bedeutet dies auch, dass ich mich von euch verabschiede. Eine neue Person wird ir-
gendwann auf euch zukommen und Singstunden anbieten. 

Danke euch allen, ihr wunderbaren Menschen, wir hatten eine sehr schöne, berei-
chernde Zeit miteinander! 

Danken möchte ich auch allen BetreuerInnen, die gewissenhaft die angemeldeten Sän-
gerInnen zur Singstunde begleitet hatten, danken möchte ich aber auch dem VGB, der 
als Organisator im Hintergrund koordinierte und die Fäden in den Händen hielt und dan-
ken möchte ich meiner feinfühligen Co-Leiterin Katharina. 

Bleibt gesund, behaltet Mut, Zuversicht und Freude. Auch diese Zeit wandelt sich irgend-
einmal in einen neuen Frühling. 

 

Herzlich verbunden grüsst 

Regina Hürlimann 
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Boccia 

Normalerweise treffen wir uns 2-Mal pro Monat, um Boccia zu spielen. Die Teilnehmer 
und Leiter trainieren jeweils am Mittwochabend mit grosser Hingabe, Freude und viel 
Spass. Leider mussten auch wir aufgrund des Corona-Lockdowns viele Trainings aus-
fallen lassen. Wir vermissen die regelmässigen Treffen und hoffen sehr, dass wir schon 
bald wieder zusammen Boccia spielen dürfen. 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei unserem Gastgeber, dem Bocciaclub «Feldmühle» 
Primavera, bedanken. Es ist nicht selbstverständlich, dass uns seit vielen Jahren die 
Bahn unentgeltlich zur Verfügung steht. Das Bocciaspiel ist sehr beliebt und die Bahnen 
werden rege benützt. Ein herzliches Dankschön.  

Fürs 2021 wünschen wir, dass alle gesund bleiben und wir mit unserer motivierten 
Truppe bald wieder starten können.  

Neue Mitspielerinnen und Mitspieler sind immer herzlich willkommen. 

 

Betty Kroh und Raffaele Urciuoli 
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Musikgruppe «Wasserflöööh» 

Die Musikgruppe Wasserflöööh hat 2020 trotz Covid-19 die meiste Zeit ihre Aktivität nicht 
eingestellt. 

Wir haben die Proben in Kleingruppen mit genügend Abstand, sowie Maskenpflicht aus-
ser im Lockdown, in unserem Kursraum mit viel Herzblut und aufgeweckten Melodien 
durchgeführt. 

Leider mussten wir alle Auftritte im Jahr 2020 absagen, mit sehr viel Engagement berei-
ten wir uns aber auf das Jahr 2021 vor. Wir hoffen, dass wir im neuen Jahr durchstarten 
dürfen, damit wir viele Mitmenschen mit unserem musikalischen können, verzaubern 
dürfen. 

Unsere Sommerpause wurde mit einem kleinen Imbiss in unserem Probelokal in Ror-
schach eingeläutet. Da die Zwetschgenchilbi in Altenrhein sowie der Martinimarkt in Ror-
schach abgesagt wurde, haben wir uns spontan entschieden an diesen Tagen zu pro-
ben. Wir haben uns vertraut gemacht mit modernen Rhythmen sowie das Zusammen-
spiel mit technischen Hilfsmitteln ausprobiert. Verschiedene Marktstände wurden von 
uns mit Schutzengeln bestückt, damit auch wir, einen kleinen Teil zum abgesagten Mar-
tinimarkt mit unseren Bastelarbeiten finanziell beitragen konnten. 

Der Abschluss in musikalischer Sicht fand leider dieses Jahr nicht mit dem Chlaushöck 
statt. Anstelle des Chlaushöcks haben wir in einer Probe die Weihnacht- und Chlauslie-
der uns selber zum Besten gegeben und uns anschliessend in die wohlverdienen Ferien 
verabschiedet. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen Gruppen des VBG-insieme Teams Ror-
schach im Jahr 2021. 

Herzlichen Dank an alle, die uns in unseren Aktivitäten unterstützt haben, in dieser nicht 
immer einfachen Zeit. 

Musikalische Leiterin Nicole Stobrawe 
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Volkstanzen 

4. Januar 2020, wer ist wieder dabei, wer macht mit. 

Mit Erstaunen stelle ich fest, dass wieder alle dabei sind, auch meine Helferinnen und 
die Musik. So eröffnen wir mit Freuden das neue Jahr mit unseren Tänzen. In der Pause 
besprechen wir kurz das Programm und Wünsche für das neue Jahr. Natürlich, das Tan-
zen vor Publikum, so wie an der Unterhaltung in Rebstein, das wäre schon wieder schön.  

1. Februar, mitten in der Fasnachtszeit, aber was ist schöner als in unserem Tanzlokal 
miteinander zu tanzen, denn an die Fasnacht können wir immer noch. 

7. März, nun wird es unsicher, eine Corona Pandemie ist auf der ganzen Welt ausgebro-
chen und vom Bundesrat kommen neue Hygienevorschriften. Doch mit den Vorgeschrie-
benen Hygienemassnahmen führen wir unseren Tanznachmittag durch und es war ein 
gemütlicher Nachmittag, der für längere Zeit allen in Erinnerung bleibt. 

April, Mai und Juni wurden die Bestimmungen vom Bund verschärft, das Treffen und 
Tanzen ist untersagt, denn ein Abstand von 2 Metern ist nicht einzuhalten. Ich kann 
meine Tänzer und Tänzerinnen und Helferinnen nur noch schriftlich erreichen und auf 
später vertrösten. 

Alle hofften nach den Sommerferien im August wird alles besser, aber nein, nach den 
Sommerferien ist die Ansteckungsgefahr nicht zurückgegangen und das Tanzen ist im-
mer noch nicht erlaubt. 

Auf den 5. September lade ich die Gruppenmitglieder zu einem gemütlichen Nachmittag 
ein und einem Besprechen, wie weiter. Denn in kleinen Gruppen mit 2 Meter Abstand 
und den Hygienevorschriften ist das erlaubt. 

Auch am 24. Oktober war der Wunsch, uns zu treffen, natürlich auch an diesem Tag, 
ohne zu tanzen, aber mit Abstand und den Hygienevorschriften. 

Nun kommt der Dezember, das wäre ein grosser Tag für die Gruppenmitglieder, denn 
am Nikolaustag dürfen sie die gelernten Tänze dem Nikolaus und den Gästen vortanzen. 
Aber dieses Jahr ist es anders, wir durften nicht üben und auch der Nikolaustag ist ab-
gesagt. Was kann ich machen, denn so möchte ich das Jahr nicht zu Ende bringen. Ich 
lade alle meine Helferinnen, Tänzer und Tänzerinnen zu einer kleinen Klausfeier in unser 
Tanzlokal ein, aber natürlich wieder mit Abstand und den Hygienevorschriften. Mit 7 Mit-
gliedern hatten wir einen gemütlichen Nachmittag und alle gehen mit einem Klaussack 
in die Adventszeit, denen, die nicht kommen konnten bringen wir einen Klaussack nach 
Hause. 
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So geht für uns ein ganz spezielles Jahr zu Ende und ich danke allen Tänzerinnen und 
Tänzer, den Helferinnen Manuela, Betty, Susanne und Trudi, besonders Renate, dass 
sie in dieser Zeit immer wieder für die Gruppe da waren und hoffe auf 2021 und wir 
wieder Tanzen dürfen. 

Josef Rutz 
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Kochkurs 

An 6 Tagen im 2020 bildeten sich 22 Kursteilnehmer bei Werner Fuchs in der HPV Küche 
weiter. 

Das Aufteilen auf 2 Gruppen mit verschiedenen Daten hat sich bestens bewährt. Jeder 
Teilnehmer hatte so seinen Arbeitsplatz und konnte besser betreut/geschult werden. 

Der Unterricht umfasste folgende Themen: 

1. Allgemeine Grundkenntnisse in Garmethoden und Zubereitungen 
2. Grundwissen über persönliche und allgemeine Küchenhygiene 
3. Saisonale Marktküche 
4. Arbeitsvorbereitungen 
5. Sicherheitsstandards im Küchenbereich 
6. Service-Abläufe 
7. Berufsethik – Koch 
8. Ethik im Umgang mit Lebensmittel 
9. Saisonale Marktküche 

Alle Teilnehmer haben sich nach ihren Fähigkeiten bestens engagiert und aufmerksam 
mitgearbeitet. 

Es mussten keine Absenzen infolge Krankheiten notiert werden. 

Leider konnten 6 Tage, Corona bedingt, nicht durchgeführt werden. Das bedauerten alle 
Teilnehmer sowie auch die Ausbildner sehr. 

Alle Teilnehmer waren stets pünktlich und mit den nötigen Unterlagen zum Unterricht 
angetreten. 

Auch in diesem Jahr mussten keine Unfälle behandelt werden. Es wurde sehr sorgfältig 
und umsichtig mit den Küchen-Apparaten gearbeitet. Einige Teilnehmer durften sogar 
mit der Aufschnittmaschine, dem Grill und der Fritteuse arbeiten. 

Der Abschlussabend musste ebenfalls wegen den Corona Vorschriften abgesagt werden 
– schade. Die Teilnehmer freuen sich immer sehr auf diesen Abend – können sie sich 
doch so einmal ihren Familien ganz anders präsentieren. 

Trotzt den widrigen Umständen wieder ein sehr erfreulicher Lehrgang für Teilnehmer und 
Leiter. 

 

Werner Fuchs 
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Kreativ-Kurse 

Wie wir alle wissen, war 2020 ein ganz spezielles Jahr. Die meisten Anlässe, Trainings 
und Kurse konnten leider infolge von Corona nicht durchgeführt werden. Unter anderem 
fiel auch der Kreativkurs Lebkuchenhaus gestalten dem Virus zum Opfer. Der „Wind-
liechtli“ Kurs konnte zwar durchgeführt werden, fand aber mit nur 3 statt 7 Teilnehmer 
statt. Die meisten Personen konnten ebenfalls dank Corona nicht am Kurs teilnehmen. 
Nichtdestotrotz erlebten wir zusammen mit unserer Kursleiterin einen tollen Nachmittag. 
Die drei Teilnehmer, Ramona, Leo und Marcel produzierten Windliechtli, Tischsets und 
Fensterbilder am „Laufmeter“. Es war eine grosse Freude zuzuschauen und noch grös-
ser war die Freude die fertig gestalteten Artikel anzuschauen. 

Wir hoffen sehr, dass sich die Situation im nächsten Jahr wieder normalisiert und die 
Kurse wie ausgeschrieben durchgeführt werden können. 

 

Renate Rovedo 
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