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Liebe Mitglieder und Freunde des VGB-insieme Rorschach 

Wir blicken auf ein schönes, aufregendes und ereignisreiches Vereinsjahr zurück. Un-

ser Träff-Programm erfreute sich stets grosser Beliebtheit und auch die Sport- und 

Freizeitkurse konnten alle mit genügend Teilnehmenden durchgeführt werden. 

Ein besonderes Highlight war bestimmt der Familien-Ausflug in den Schnuggebock 

Teufen. Das gemütliche Beisammensein bei einem Cipollata-Apéro und anschliessen-

dem Mittagessen war für Gross und Klein ein besonderes Vergnügen. 

Für den Martini-Markt hat sich 2018 als Schicksalsjahr entwickelt. Im Frühling stellte 

sich der Vorstand mit allen Standverantwortlichen der Frage: Wie geht es weiter für den 

Martini-Markt? Die vergangenen Jahre wurde es immer schwieriger, genügend Freiwil-

lige zu finden, die sich für eine erfolgreiche Marktdurchführung engagieren. Der Um-

satz wie auch die Besucherzahlen haben kontinuierlich abgenommen. Ein solcher An-

lass bedeutet viel Arbeit und kann nur mit genügend dem VGB wohlgesinnten Leuten 

weiterbestehen. 

Umso erfreulicher ist, dass bereits für die Durchführung 2018 viele neue Freiwillige ge-

funden werden konnten, die sich mit frischen Ideen und Know-How für ein neues Kon-

zept einsetzen. Deshalb wird der Martini-Markt ab 2019 in einem neuen Gewand auf-

treten. Ein Organisationskomitee hat sich formiert und ist nun intensiv damit beschäf-

tigt, dieses Konzept aufzubauen und umzusetzen. 

Dank des grossen Einsatzes neuer Freiwilliger konnte auch der Stand am HPV-

Dörflimarkt erfolgreich betrieben werden. Der VGB war als Gast eingeladen und hatte 

die Möglichkeit, ein vielfältiges Angebot an Selbstgemachtem zu präsentieren und zu 

verkaufen.  

Wir schauen mit Elan und viel Engagement neuer Leute, die sich mit dem VGB ver-

bunden haben, nach vorn und sind überzeugt, dass wir den Verein weiterhin erfolgreich 

in die Zukunft führen werden. 

 

Herzlich 

VGB-insieme Rorschach 

Der Vorstand 

 

Und plötzlich merkst du, es ist Zeit etwas Neues zu 

beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen.  
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Vorstand 2018 

 

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 

 

Tombola Martini-Markt  Henk Stokvis 

  Unterrüti 627, 9036 Grub 

  071 891 36 28 

 

Leitung Martini-Markt  Alexander Dvorak 

  Kolprüti 3, 9404 Rorschacherberg 

  079 630 29 26 

 

Beisitz  Jeannine Grazia 

  Dufourstrasse 8 

  9403 Goldach, 076 400 87 01 

 

  Slavka Rankic 

  Feldstrasse 1a, 9430 St.Margrethen 

  076 740 52 02 

 

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 der 40. Hauptversammlung des VGB-insieme Rorschach 

Freitag, 23. März 2018, 19.30 im "Träff" 

 

1. Begrüssung  

Alexander Dvorak eröffnet pünktlich um 19.30 Uhr die 40.Hauptversammlung und 

heisst die anwesenden Mitglieder, Freunde und Gäste des VGB herzlich willkommen. 

Auch dieses Jahr sind wieder zahlreiche Mitglieder und Gäste der Einladung zur 

Hauptversammlung gefolgt und es kann zügig durch die Traktanden geführt werden.  

Entschuldigt haben sich ca. 20 Mitglieder. 

Vor dem offiziellen Teil der Versammlung, gedenken wir den letztes Jahr verstorbenen 

Mitglieder des VGB: Margrith Josuran, Daniel Engler, Roland Mauchle, Toni Rüedi und 

Peter Germann. 

 

2. Wahl der Stimmenzähler  

Bestimmt wurden Kurt Trachsler und Carla Gantenbein. 

 

3. Protokoll der Hauptversammlung vom 24. März 2017 

Ein Vorlesen des Protokolls wurde nicht gewünscht und es wurde einstimmig geneh-

migt.  

 

4. Jahresbericht 2017 von Renate Rovedo 

Ein Vorlesen des Berichts wurde nicht gewünscht. Der Bericht wurde einstimmig ange-

nommen und verdankt.  

 

5. Mutationen und Wahlen im Vorstand 

Miriam Kohler und Lotti Bischof treten aus dem Vorstand aus und werden mit einem 

kleinen Präsent verdankt. Neu werden Jeannine Grazia und Slavka Rankic in den Vor-

stand gewählt. Die Wahl wird einstimmig angenommen. Jeannine und Slavka arbeiten 

schon seit einem Jahr im Vorstand mit und wir freuen uns, dass sie nun auch offiziell 

gewählt sind.  
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6. Kassa  

Die Kassiererin Monika Eschenmoser informiert über die Finanzen 2017 des Vereins.  

Die Jahresrechnung 2017 schliesst mit einem Defizit von Fr. 6`200.-. Diese Infos wur-

den von den Mitgliedern zur Kenntnis genommen. Der neue Kontostand beträgt 

Fr. 192‘340.63. 

 

7. Revisorenbericht  

Der Bericht der Revisoren wird von Walter Widmer vorgelesen. Die Revisoren Helene 

Bürki und Walter Widmer beantragen die Jahresabrechnung 2017 zu genehmigen, der 

Kassiererin sowie dem Vorstand Entlastung zu erteilen und für die geleistete Arbeit zu 

danken. Der Antrag der Revisoren wird einstimmig angenommen. 

 

7. Mitgliederbeiträge  

Fr. 45.- Aktive, Fr. 25.- Aktive mit geistiger Beeinträchtigung, Fr. 40.- Passive und 

Fr. 20.- Gönner. Die Beiträge bleiben wie bis anhin bestehen und werden einstimmig 

angenommen. 

 

8. Anträge der Mitglieder  

Es sind gemäss Artikel 11 der Statuten keine Anträge eingegangen.  

 

9. Varia  

Willi ist nach einer Pause wieder bei uns im Verein (Volkstanzgruppe). Dies freut uns 

natürlich. 

Renate schlägt vor, die Jahresberichte nicht mehr als Büchlein zu drucken und an die 

Mitglieder zu versenden, da nach Meinung des Vorstands das Kosten-Nutzenverhältnis 

nicht übereinstimmt und diese (doch recht hohen) Ausgaben nicht mehr gerechtfertigt 

sind. Sie weist darauf hin, dass die Jahresberichte auf der Homepage nachgelesen 

werden können und für interessierte Mitglieder künftig an der HV einige auf A4 ausge-

druckte Exemplare bereitgelegt werden. Walter Widmer schlägt vor, dass jeweils die 

Kursleitenden ihre Berichte an der HV vorlesen. Dieser Vorschlag findet Zustimmung 

und wird mit einer Gegenstimme angenommen. 

Beatrice Möckli schlägt vor, dass künftig nicht mehr mehrere Personen in der gleichen 

Familie separat angeschrieben werden. 
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Nach ca. 40 Minuten sind alle Traktanden abgearbeitet. Alexander Dvorak bedankt sich 

bei allen Anwesenden für das entgegengebrachte Vertrauen und Interesse und 

schliesst um 20.10 Uhr die 40. Hauptversammlung des VGB-insieme Rorschach. 

Bei einem kleinen Imbiss klingt der Abend aus. 

 

Protokollführung: Jeannine Grazia 
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Berichte der Kursleitenden 

Turnen 

Jeden zweiten Mittwoch trafen sich bis zu 15 AthletInnen mit ihren Leiterinnen in der 

Steigturnhalle. Es ist schön, dass immer so viele SportlerInnen anwesend sind, denn 

so sind Mannschaftssportarten erst interessant. Weniger motivierte Leute werden an-

gespornt und es ist eine Freude zu sehen, mit wie viel Einsatz alle schlussendlich da-

bei sind. 

In den Trainings wird einerseits für die Sporttage geübt, das heisst es wird an Kondition 

und Technik gearbeitet, wie zum Beispiel Stafetten, Speerzielwurf, Streetball oder auch 

Steppen. Andererseits darf aber auch der Spass nicht fehlen. Mannschaftssportarten 

wie Unihockey und Basketball sind sehr beliebt. Zum Abschluss geht es meist ruhiger 

zu und her, da werden Spiele wie «Zeitung lesen» oder «Wer hat Angst vor mir» ge-

spielt. 

Dieses Jahr fand der Sporttag in Sargans erneut statt und wir besuchten mit sieben 

AthletInnen den Anlass. Da eine Sportgruppe mit Elite-Athleten dabei war, hatten wir 

vom VGB Rorschach leider keine Chance auf ein Podest. Auch in der Pendelstafette 

dominierte diese Sportgruppe, weshalb uns ein weiterer Pokal verwehrt blieb.  

Alle AthletInnen geben stets ihr Bestes und wenn jemand Hilfe braucht, wird sie ge-

genseitig gewährt. So macht das Training richtig Freude und wir freuen uns auf weitere 

unfallfreie und schöne Turnstunden.  
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Schwimmen – Gruppe Mittwoch 

Jeden zweiten Mittwoch treffen sich bis zu 12 Schwimmerinnen und Schwimmer mit 

ihrem Leiterteam im Hallenbad Blumenwies in St.Gallen zum Training. Vom Sportamt 

der Stadt St.Gallen können wir eine Bahn mieten, so dass einem störungsfreien Trai-

ning nichts im Wege steht. 

Da in diesem Jahr drei Anlässe geplant waren, stand von Beginn weg das Training im 

Vordergrund. Mit den Kurzflossen konnte die Beinmuskulatur gestärkt werden. Wir trai-

nierten die Staffelablösung oder ganz einfach die verschiedenen Schwimmstile. Das 

Leiterteam versuchten die Wünsche der Athleten zu erfüllen, zumal diese eine sehr 

grosse Motivation fürs Weiterkommen zeigten. So wurden Rückenschwimmen oder 

Delphin geübt, der Brustgleichschlag mit einem korrekten Beinschlag verfeinert oder 

ganz einfach an der Schnelligkeit gearbeitet. Für alle fanden wir die Möglichkeit, dass 

sie an ihren Zielen arbeiten konnten. 

Mit so viel guter Vorbereitung besuchten im März sieben Athletinnen und Athleten das 

Differenzschwimmen in Uitikon. Dabei geht es nicht um Schnelligkeit, sondern darum, 

zweimal die möglichst gleiche Zeit zu schwimmen. Alle sieben wurden mit einer Medail-

le belohnt und somit waren alle glücklich und zufrieden. 

Im Oktober fand das beliebte Meeting in Lugano statt und wir fuhren mit acht Athletin-

nen und Athleten nach Lugano. Am Freitagabend stand wie immer als erstes Highlight 

das Pizzaessen an, bevor wir die Zimmer bezogen. Auch dieses Jahr wohnten wir im 

Hotel Ibis Budget. In den Dreibettzimmern konnten wir uns ausbreiten und gut erholen. 

Anschliessend blieb genügend Zeit, für einen Abendspaziergang dem See entlang mit 

einem kurzen Abstecher in den Outdoor Fitnesspark. Am Samstag war der Wettkampf. 

Hier holten wir viele Medaillen und bis zum Mittag hatten alle, ausser einer Athletin, 

mindestens eine Medaille, einige sogar schon zwei. Am Nachmittag waren die Staffeln 

angesagt und da schlug Rorschach erneut zu. Mit einem ersten und einem zweiten 

Platz hatten nun alle eine Medaille. Am Abend gab es wie immer ein feines Nachtessen 

und die Tanzfläche wurde von uns allen rege benutzt. Am Sonntag war es auf der 

Heimreise ziemlich ruhig, da alle müde waren von den intensiven Tagen im Tessin. 

Am 1. Dezember fuhren dann vier Athletinnen und Athleten nach Wil zu einem weiteren 

Differenzschwimmen. Angemeldet waren sechs Personen, doch zwei sagten kurzfristig 

ab, was für uns Leiterinnen und Leiter immer mit viel Mühe verbunden ist. Haben wir 

doch den Anmeldungen entsprechend Leitungspersonen organisiert, was nicht immer 

einfach ist. Auch ein grosser Bus muss reserviert werden und am Schluss hätten wir 

mit einer Leitungsperson weniger und manchmal sogar mit einem Privatauto fahren 

können. Deshalb sind wir dankbar, wenn Anmeldungen auch eingehalten werden.  
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Das Leiterteam ist froh, dass alle Trainings und Anlässe unfallfrei und friedlich abgelau-

fen sind.  

Ganz herzlich bedanken möchten wir uns auch beim Team des Hallenbades Blumen-

wies für seine stets hilfsbereite und unkomplizierte Art. Egal ob wir ein Pflaster brau-

chen, einen Schlüssel verlieren oder sonst ein Problemlein da ist, wir erfahren immer 

eine sehr grosse Unterstützung. Wir fühlen uns sehr willkommen und geniessen den 

Aufenthalt im Blumenwies stets.  
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Schwimmen – Gruppe Freitag 

Jeden zweiten Freitag treffen sich rund acht Schwimmerinnen und Schwimmer im Hal-

lenbad des Wiggenhofs. Die drei Leiterinnen fördern die unterschiedlichen Fähigkeiten 

jeder Schwimmerin und jedes Schwimmers wo immer möglich. Manchmal werden aber 

auch einfach Entspannungsübungen durchgeführt, damit die Schwimmerinnen und 

Schwimmer einer anstrengenden Woche ruhig ausklingen lassen können. Auch Spiele 

im Wasser sind willkommene Abwechslungen und natürlich wollen die einen oder an-

dern auch ihren Schwimmstil testen. Immer wieder wird die Geschicklichkeit trainiert, 

damit die Athletinnen und Athleten für das Gaiser Wassermeeting gut vorbereitet sind.  

So besuchten wir im Mai mit sieben TeilnehmerInnen das Wassermeeting in Gais. Da 

wird zuerst der Geschicklichkeitsparcours in zwei Runden durchgeführt. Der Parcours 

hat jeweils ein Thema. Dieses Jahr war das Motto «20 Jahre Jubiläum» und alles dreh-

te sich um die Zahl zwanzig. Auch hier holten zwei Rorschacherinnen eine Medaille. 

Zwei schwammen auch 25 Meter mit Begleitung. Nach einem feinen Abendessen und 

gemütlichem Beisammensein kehrten wir nach Hause zurück.  

Wir wünschen uns auch im laufenden Jahr viele schöne und unfallfreie Erlebnisse und 

freuen uns schon auf das nächste Gaiser Wassermeeting, welches leider der einzige 

Anlass in dieser Form für die Freitagsschwimmer ist. 

Zum Schluss bedanken wir uns bei den Fahrerinnen und den Fahrern, die unsere Ath-

letinnen und Athleten zur Schwimm- und Turnhalle und nach dem Sport wieder nach 

Hause fahren und bei Jeannine für die Stellvertretungen, wenn wieder einmal Not an 

Frau war. Herzlichen Dank dem VGB-insieme für die finanzielle Unterstützung, sei es 

bei den verschiedenen Sportanlässen oder beim Material. 

Ein grosser Dank gilt auch den treuen Fans, die mit uns an den Wettkämpfen mitfie-

bern und uns mit ihren Zurufen unterstützen. Wir hoffen auch im Jahr 2019 auf viele 

schöne und unfallfreie Sportstunden. 

Die Sportleiterinnen und Sportleiter: Isabelle Matz, Edith Hohl, Daniela Langenegger, 

Helga Braunwalder, Sandro Bolliger und Sarah Ingold 
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Fussball 

Das Jahr 2018 brachte viel Neues und fing im Januar mit dem Stutz-Turnier in Arbon 

an. Im Training hatten wir uns Spielpraxis geholt, die uns zum ersten Turnier auch wie-

der weit nach vorn gebracht hat. 

Mitte Mai waren wir das erste Mal in Kreuzlingen am AXPO-PluSport-Turnier, das von 

den Bodensee Kickers in Person Yannick, dem FC Kreuzlingen und PluSport organi-

siert wurde.  

Danach gabs eine Phase, in der wir uns intensiv auch mit Kondition beschäftigten. En-

de Juni hatten wir unser alljährliches gemeinsames Training mit der ersten Mannschaft 

des FC Rorschach-Goldach mit dem Highlight des gemeinsamen Grillierens. 

So vergingen die Mittwoche bis zum 30. Juni, wo wir das erste Mal an einem Inklusi-

onssturnier in Ruggell teilnahmen. SO Liechtenstein und der FC Vaduz hatten das Pat-

ronat und so kamen auch Spieler des FC Vaduz zu diesem zweitägigen Event.  

In einem Inklusionsturnier spielen Handicapierte und Aktive Teilnehmer miteinander. 

Da wir das aber erst kurzfristig wussten, konnte der FC Rorschach-Goldach uns leider 

keine Unifited Partner zur Verfügung stellen und so durften Stefano Rovedo und ich ins 

Trikot schlüpfen. Wir spielten dann am Sonntag in der zweiten Gruppe und gewannen 

in unserer Kategorie das Turnier. 

Unser grosser Jahresevent war eine Woche später am Sonntag in Magglingen. Wir 

fuhren am Samstag los und übernachteten im Sornetan, wo wir auch unsere Freunde 

vom BSV Appenzell-Vorderland trafen. Hier kann ich speziell erwähnen, wie vorbildlich 

sich unser Team integrierte. Toll fand ich auch, dass Angelika vom VGB-insieme Ror-

schach-Karate sich uns anschloss und das alles so reibungslos über die Bühne ging. 

Am Sonntag ging es dann zum grossen Event nach Magglingen. Unser Team erreichte 

den dritten Platz.  

Nach den grossen Sommerferien bekamen wir Verstärkung vom FC Wiggenhof. 

Tobias, Fabio und Dave gaben uns dann den Anstoss, eine zweite Leistungsgruppe ins 

Leben zu rufen. 

Mit Vollgas gings mit allen Spielern in die Vorbereitung, den anfangs September war 

das AXPO-PluSport Turnier in Kloten.  
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Unser Abschlussturnier war wie jedes Jahr das Hestromada in Triesen. Da liefen wir 

mit zwei Mannschaften auf. Wir bekamen vom FC Wiggenhof Verstärkung und so 

konnten Dave, Tobias und Fabio mit ihren früheren Fussball-Kollegen auflaufen. Mit 

Andy Willy vom FC Wiggenhof konnten wir auch eine großartige Partnerschaft aufbau-

en und einander Spieler „ausleihen“. Unsere erste Mannschaft schaffte auch hier den 

Turniersieg, die zweite Mannschaft wurde von Spiel zu Spiel zusehends besser. 

Auch dieses Jahr bin ich stolz auf das erreichte und bedanke mich der unermüdlichen 

Unterstützung, die uns seitens VGB-insieme Rorschach zukommt. Vielen Dank! 

Christian Tüsel 

 

 

Boccia 

Im Berichtsjahr durften wir uns über neue Spielerinnen und Spieler und einen neuen 

Helfer freuen. Gemeinsam den Boccia-Kurs zu leiten macht grosse Freude und Spass. 

Die Teilnehmenden trainierten fleissig und mit viel Hingabe. Das Turnier war ein sehr 

schönes Erlebnis. Alle waren eifrig und voller Konzentration bis zum Schluss dabei. Wir 

freuen uns, den Boccia-Kurs auch 2019 weiterführen zu dürfen. Neue Mitspielerinnen 

und Mitspieler sind natürlich herzlich willkommen. 

Betty Kroh und Raffaele Urciuoli 
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Karate 

2018 wurden insgesamt 41 „insieme“ Trainings in unseren zwei Karate-Gruppen mit 19 

Teilnehmenden angeboten. Angelika Frischknecht übernahm die Assistenz und leitete 

zwei Trainings selbständig in meiner Abwesenheit. Angelika absolvierte den Assistenz-

kurs und wird 2019 die Leiterausbildung PluSport abschliessen. In der Jugend- und 

Kids-Gruppe hätten wir gerne noch mehr Teilnehmende. Die PluSport Ausbildung ist 

fantastisch, ich empfehle die Ausbildung allen Kursleitenden. 

Unsere Highlights im vergangenen Jahr waren die Einladung an die Ferienmesse 

«Grenzenlos» in St.Gallen durch PluSport. Unsere Gruppe zeigte dort den Besuchen-

den Karate. Diese waren beeindruckt und die Feedbacks grossartig. Wiederum waren 

wir am PluSport Tag präsent, diesmal mit Übernachtung. Renate und Angelika beglei-

teten unsere Sportler in Magglingen und besuchten die verschiedenen Angebote in 

Magglingen. Ein toller Tag. In Flawil machten wir wiederum in den Handicap-

Kategorien mit. Flawil wird auch als Beispiel für einen nationale Wettkampf im 2019 

vom Schweizerischen Karateverband referenziert. Wiederum eine Pionierleistung aus 

Rorschach ☺. 

Im Hebst wurde dann das zweite Karate-Camp in Siggenthal (AG) durchgeführt. Unse-

re insieme-Gruppe war mit 6 Teilnehmern, Angelika und mir vertreten.  

Ein weiteres Highlight ist unser Weihnachtstraining mit Apero. Ein toller Anlass der die 

Menschen zusammenbringt und die Vorurteile gegenüber Menschen mit Beeinträchti-

gung durch gemeinsamen Sport beiseiteschiebt. 

Unsere Idee, Karate allen möglich zu machen wird immer bekannter. Durch unsere Ini-

tiative bieten 2018 in St.Gallen und Rapperswil weitere Karateschulen Karate mit Han-

dicap. In Rom hielt ich einen Vortrag über den Aufbau von ausgebildeten Karatelehrern 

für Handicap, Strukturen und Hilfsmittel im Training. Die Zuhörer aus ganz Europa wa-

ren begeistert vom Vortrag mit vielen Beispielen aus meinen Trainings in Rorschacher-

berg. 2019 wird am 1. Juni ein nationaler Wettkampf, der erste in der Schweiz, in der 

Nähe von Lausanne ausgetragen. Wir sind natürlich dabei! 

Ich möchte mich herzlich bei allen Teilnehmenden und vor allem bei Angelika und Re-

nate bedanken. Zwei Powerfrau die mich bei meinen Ideen und auch im Training tat-

kräftig unterstützt. Auch dem VGB-insieme-Vorstand herzlichen Dank für das Vertrauen 

und die Unterstützung. Danke, dass ihr mir ermöglicht, diese wertvollen Erfahrungen 

mit unserem Mitmenschen zu machen. 

Alessandro Aquino  
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Singen im VGB-Chor 

Es war ein echtes Erlebnis: In der ersten Januarprobe hatten alle Sängerinnen und 

Sänger beim Lied «Wer im Januar geboren ist...» mitgetanzt. Jeder kannte seinen Ge-

burtstag genau und stellte sich singend in die Kreismitte, genoss die Aufmerksamkeit 

und drehte sich leicht zur Musik. 

Diese Erfahrung nützten wir aus und bauten immer wieder Tanz- und Bewegungsele-

mente ein. Das rhythmische Begleiten unserer Lieder stärkte das Gruppengefühl. Je 

bekannter das Lied geworden war, umso intensiver war die Gemeinschaft spürbar.  

Am Dreifaltigkeitssonntag durften wir in der katholischen Kirche in Rheineck im Gottes-

dienst singen. Mit unseren Liedern und unserer Lebensfreude begeisterten wir die Be-

sucher. Ramona, Kurt und Tamara lasen selbstverfasste Fürbitten vor, die wir mit dem 

Lied «We shall overcome…» vertieften. Im Anschluss traf sich der Chor zu Kaffee und 

Kuchen im Pfarrhaus und durfte dort viele lobende Worte entgegennehmen. 

Einen Auftritt anderer Art erlebten wir im Turmhofsommer, einer Veranstaltungsreihe 

der evangelischen Kirche Goldach. Bei wunderbarem Wetter bestritten wir ein Som-

merabendkonzert. Die Zuhörer sassen auf dem Vorplatz der Kirche, wir in Konzertauf-

stellung vor dem gedeckten Turmhof. Auf dem Programm standen lustige Aufwärmlie-

der mit entsprechenden Bewegungsabfolgen. Wir Sängerinnen und Sänger fanden das 

sehr lustig, die Zuhörer staunten. Bei einigen bekannten Liedern stimmten auch die 

Zuhörer mit ein und zusammen waren wir ein starker Chor. An den Schlagermelodien 

am Schluss hatten wir die grösste Freude und beim Applaus waren wir stolz und glück-

lich. Es blieb noch genug Zeit für eine wohlverdiente Stärkung an den Festbänken und 

bei fröhlichen Gesprächen klang das Sommerfest aus.  

Auch dieses Jahr reisten wir nach Walzenhausen und beteiligten uns am Gottesdienst. 

Es ging ums Teilen und wir zeigten in einem Rollenspiel, dass beim Teilen keiner zu 

kurz kommt. «Vo dir chumi über und ich gib dir …» sangen und spielten wir. Die Lieder 

gelangen uns sehr gut und von Adrian hatte Tamara für uns alle ein grosses Lob erhal-

ten.  

Langsam machte sich der Herbst bemerkbar. Farbige Blätter als Deko in der Kreismitte 

regten uns an, diese Jahreszeit singend zu bedenken. Manche Lieder klangen melan-

cholisch in Moll, andere unbeschwert und verleiteten zum Erzählen von lustigen Erleb-

nissen. Nicht selten lösten diese Geschichten grosse Heiterkeit aus und Chetti steckte 

mit ihren rollenden Lachern die ganze Gruppe an.  
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Es lag in der Luft: Bald kommt eine wichtige Zeit. Der Advent und die Weihnachtszeit 

sind für alle etwas ganz Wichtiges. Die altvertrauten Lieder wollten alle gesungen sein. 

Viele sagten ein Gedicht auf und erinnerten sich an die vertrauten Feste. Kurt brachte 

einen Adventskranz mit. Kerzenlicht und Tannäste verzauberten unsere Runde und die 

alten Weisen klangen sanft und beinahe heilig. Es war uns eine grosse Freude, dass 

wir auch dieses Jahr an der Dörfli-Weihnacht mithelfen durften. Alle Angehörigen wa-

ren da. Wir sangen für unsere Eltern, Verwandten und Freunde. Pfarrer Patrick 

Marchlewitz und die Seelsorgerin Anna Maria Frei führten durch den Gottesdienst und 

wir durften diese Feier mit unserem Gesang bereichern.  

Im neuen Jahr werden wir zwei neue Mitglieder haben. Seid willkommen, wir freuen 

uns auf euch! 

Katharina Widmer und Regina Hürlimann 
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Musikgruppe «Wasserflöööh» 

Das Berichtsjahr hat der Guggenmusik Wasserflöööhh einige Höhepunkte beschert. 

Gleich nach Jahresanfang wurde intensiv geprobt, damit an kommenden Auftritten 

nichts dem Zufall überlassen wurde. 

Die musikalische Ausrichtung unserer Gruppe haben wir im Laufe des Jahres laufend 

ergänzt. Neu haben wir Ukulelen in unseren Instrumentenkreis aufgenommen. Mit viel 

Fleiss haben sich zwei Mitglieder an diese Herausforderung gewagt.  

Unsere Sommerpause wurde mit einem kleinen Imbiss in unserem Probelokal in Ror-

schach eingeläutet. 

Im Juni haben wir im Pflegeheim PeLago in Rorschach einen Unterhaltungsnachmittag 

durchgeführt. Mit viel Rhythmus und Gesang haben wir verschiedenen musikalischen 

Werken Leben eingehaucht. 

Für unser Probewochenende im September sind wir in Rorschach in unserem Probelo-

kal untergekommen. Bei sehr guter Verpflegung hatten wir innert Kürze die ersten Lie-

der und Solowerke für den Adventsauftritt einstudiert.  

Der Abschluss in musikalischer Sicht fand dieses Jahr mit dem Chlaushöck im Gebäu-

de der HPV Rorschach statt. Mit weltlichen Liedern beendeten wir das Jahr 2018 musi-

kalisch. 

Im nächsten Vereinsjahr werden wir schon in den ersten Monaten wieder an neuen 

Projekten arbeiten. So steht ein Auftritt in einer Kirche bevor. Wir freuen uns auf die 

Zusammenarbeit mit allen Gruppen des VBG-insieme Rorschach. 

Herzlichen Dank an alle, die uns in unseren Aktivitäten unterstützt haben. 

Nicole Stobrawe 
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Volkstanzen 

Am 6. Januar begannen wir um 13.30 Uhr unsere Tanzstunden im 2018 in unserem 

Probelokal. Ich durfte wieder acht Mitglieder begrüssen. Aber besonders freut mich, 

dass ein Neumitglied zu uns gestossen ist, das mit Freude mittanzt. Begrüssen durfte 

ich zudem unsere Handharmonikaspielerin und die drei Helferinnen, die mir jeweils zur 

Seite stehen. Wir wiederholten Tänze und probierten aber auch neue aus. In der Pause 

suchen wir im Dreikönigskuchen den König. Dieser durfte dann die zweite Tanzhälfte 

regieren und wir tanzten nach seinen Wünschen. 

Nach den regelmässigen Proben durften wir am 23. Juni gemeinsam mit der Singgrup-

pe im Altersheim in Goldach unsere gelernten Tänze vorzeigen. Mit Freude machten 

alle mit und wurden anschliessend mit Getränken versorgt. Danke an Renate, die dazu 

alles vorbereitet hat. 

Das nächste Vortanzen war dann am 8. Dezember am Chlaus-Anlass des VGB-

insieme Rorschach. Der Nikolaus wollte auch sehen, ob und was wir geübt hatten. So 

tanzten wir für ihn und die Gäste die Sternpolka, den fröhlichen Kreis und den Jäger-

marsch. 

Eine Überraschung habe ich noch: Wir haben von der Rheintaler Trachten- und Volk-

stanzgruppe eine Einladung erhalten und wir dürfen am Unterhaltungstag am 23. März 

2019 in Rebstein mittanzen, mit einem eigenen Programm und einem Tanz, den wir 

sofort einüben müssen. Natürlich freuen wir uns und haben im neuen Jahr begonnen, 

den Tanz einzuüben. 

Es ist immer etwas los in der Gruppe. Jedes Geburtstagskind darf im jeweiligen Monat 

einen Tanz wünschen, der ihm besonders gefällt. 

Zum Schluss möchte ich mich bedanken, bei den Tänzerinnen und Tänzern, meinen 

Helferinnen, meiner Handharmonikaspielerin, aber auch Renate Rovedo. 

Josef Rutz 
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Kreativ-Kurse 

Die drei Kreativkurse Betonkugel herstellen, Schoggi-Giessen und Lebkuchenhäus-

chen „zusammenbauen“ waren sehr gut besucht. Mit viel Eifer und Freude waren die 

Kursteilnehmenden an den jeweiligen Nachmittagen am Werk. 

Die Betonkugeln wurden in zweifacher Ausführung hergestellt. Eine Kugel konnten die 

Teilnehmenden mit nach Hause nehmen. Die zweite Kugel wurde später bepflanzt und 

ausgeschmückt an der Zwetschengen-Chilbi in Altenrhein und am Martinimarkt ver-

kauft. Die Kugeln fanden denn auch viel Anklang bei den Marktbesuchern und wurden 

sehr schnell an den Mann respektive Frau gebracht. 

Auch das Schoggi-Giessen machte den Kursteilnehmenden viel Spass. Nach einer 

kurzen Einleitung konnten die Teilnehmenden zwischen weisser und Milchschokolade 

und diversen Figuren auswählen. Anschliessend wurden die verschiedenen Giessfor-

men gefüllt. Nach dem Auskühlen konnten die Schokoladenfigürchen nach Hause ge-

tragen werden. Wie lange sie dort überlebt haben entzieht sich meiner Kenntnis. 

Für das dritte Kreativkursangebot hat Maja Tobler in ihrer Backstube für zehn Kursteil-

nehmende die diversen Lebkuchenhaus-Bauteile gebacken und anschliessend in unse-

ren Träff gebracht, wo die Teile zu einem ziemlich grossen Haus zusammengebaut 

wurden. Das Zusammenfügen war eine äusserst knifflige Angelegenheit und erforderte 

viel Geduld. Aber auch diese Herausforderung wurde von den Kursteilnehmenden mit 

Bravour gemeistert. Anschliessend durften die Häuschen mit einer riesigen Auswahl an 

Dekomaterial verziert werden. Voller Stolz wurden die Kunstwerke (fast zu schade zum 

Essen) präsentiert und mit viel Sorgfalt nach Hause getragen, wo sie hoffentlich noch 

weiter bewundert wurden. 

Auch für mich waren das Mitmachen und Helfen wieder eine grosse Freude und Berei-

cherung. Ich freue mich schon auf die nächsten Kreativ-Kurse. 

Renate Rovedo 

  



VGB-insieme Rorschach Seite 19 
 

 

Presse-Berichte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rorschacher Echo, 3. November 2018 

Belebter Martini-Markt 

Heute findet auf unserem Marktplatz der traditionelle Martini-Markt statt. Viele Ver-

kaufsstände preisen selbstgemachte Artikel an. Wie immer eine gute Sache. Und um 

14 Uhr geht es dann für einmal nicht um die Wurst, sondern um die Gans … 

 

Rorschacher Echo, 29. Oktober 2018 

Am nächsten Samstag wäre wieder Martini-Markt 

Gehört zu den Klassikern im Veranstaltungskalender der Stadt Rorschach. Details fin-

det man auf dem Flyer. Und wie immer ab 14 Uhr die Gans-Versteigerung. 

 

Rorschacher Echo, 20. Oktober 2018 

Heute und in einer Woche Sammlung für den Martini-Markt 

Am Samstag, 3. November, 8 bis 16 Uhr, findet der Martini-Markt zu Gunsten des 

VGB-insieme Rorschach auf dem Marktplatz statt. Um den Flohmarkt interessant zu 

gestalten, sind saubere und funktionstüchtige Artikel wie Geschirr, Gläser, Haushaltsar-

tikel, Spielsachen, Bücher oder Schmuck sowie Alltagskleidung gefragt. Die Infrastruk-

tur des HPV-Ateliers am Gärtnerweg (Blumenfeldstrasse, Goldach) steht für die Samm-

lung zur Verfügung. Gesammelt wird jeweils am Samstag, 20. und 27. Oktober, von 9 

bis 12 Uhr. Auskünfte sind unter der Telefonnummer 078 709 88 78 erhältlich. Bitte 

beachten Sie, dass Möbel, Skischuhe, getragene Alltagsschuhe und Sportgeräte nicht 

angenommen werden.  

https://fmanser.wixsite.com/vgb-insieme
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Rorschacher Echo, 14. Dezember 2018 

Weihnachtsspende für VGB-insieme von der KB Rorschach 

 

Die St.Galler Kantonalbank dankt allen Mitarbeitenden sozialer Institutionen und Trä-

gervereine, die durch ihr Engagement tagtäglich ein Zeichen des Miteinanders und der 

Nächstenliebe setzen. So dürfen sich zur Adventszeit in rund 30 SGKB-Kundenhallen 

soziale Institutionen aus der Region präsentieren, um auf sich und ihre Dienstleistun-

gen aufmerksam zu machen. Darüber hinaus schenkt die Bank den teilnehmenden Or-

ganisationen einen „Zustupf“ von jeweils 500 Franken. In der Niederlassung Rorschach 

bietet der VGB-insieme Rorschach seine selbstgemachten Geschenkartikel wie Weih-

nachtsschmuck, Schlüsselanhänger und Dekorationen vom 7. bis 31. Dezember 2018 

zum Verkauf an. Darunter findet sich auch etwas für das leibliche Wohl wie z.B. die 

selbstgemachten Guetzli und feine Konfitüre. Sind Sie auf der Suche nach einem pas-

senden Weihnachtsgeschenk? Dann schauen Sie vorbei und lassen Sie sich von den 

schönen Sachen des VGB-insieme Rorschach inspirieren. 

Der VGB-insieme Rorschach ist ein lokaler Verein zugunsten Menschen mit einer geis-

tigen Beeinträchtigung. Seit der Gründung des Vereins vor über 40 Jahren setzt sich 

der VGB-insieme Rorschach für die Belange seiner Mitglieder ein, indem er vielseitige 

Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung bietet und verschiedene Sport- und Kreativ-Kurse 

durchführt. 

Das Beitragsbild zeigt v.l. Edgar Herzog (Leiter Privatkunden der St.Galler Kantonal-

bank Rorschach), Renate Rovedo (Vorstandsmitglied des VGB-insieme Rorschach) 

und Leo Burgmaier (Mitglied des VGB-insieme Rorschach).  

http://www.vgb-rorschach.ch/
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