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Liebe Mitglieder und Freunde des VGB-insieme Rorschach 

 

Wiederum ist ein Jahr vorbei und wir (die Vorstandsmitglieder) freuen uns über einen 
positiven Rückblick. Unser Kursangebot wurde rege benutzt und wir haben auch im-
mer wieder positive Rückmeldungen der Kursteilnehmer bekommen – Danke. 

An dieser Stelle möchte ich es nicht unterlassen, im Namen des Vorstands allen 
KursleiterInnen ein ganz herzliches Dankeschön auszusprechen. Uns ist es klar, 
dass es nur Dank ihrem grossen Engagement möglich ist, ein interessantes und viel-
fältiges Kursprogramm anzubieten. Danke auch für die prompte Übermittelung der 
Präsenzlisten und Jahresberichte. 

Ein sehr grosses Dankeschön geht aber auch an meine VorstandskollegenInnen, die 
sehr viel Zeit und Herzblut in das Ehrenamt investieren. 

Danke aber auch an unsere Mitglieder, die unsere Vereinsarbeit in irgendwelcher 
Weise unterstützen -wir sind auf ihre Hilfe angewiesen. 

Leider ist so, dass wir im 2016 zwei Träff-Angebote mangels zu wenigen Anmeldun-
gen absagen mussten. Für uns ein Grund über das Angebot nachzudenken und wie-
der einmal mehr einen Aufruf an Sie, liebe Mitglieder, Euch mit Ideen und Wünschen 
einzubringen. Für uns ist es sehr wichtig, Feedback für unsere Arbeit zu erhalten, sei 
es mit Anregungen, Ideen oder eventuell auch Kritik (aus der wir lernen können und 
wollen). 

 

 

Unter dem Motto  

„Achtung verdient, wer vollbringt, was er vermag." - Sophokles 

möchten wir in das neue Vereinsjahr starten und hoffen auf viele positive Momente 

 

Renata Rovedo 
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Protokoll der 38. Hauptversammlung des VGB insieme Rorschach 
18. März 2016 19.30 Uhr im „Träff“ 

 
1. Begrüssung  
Alexander Dvorak eröffnet pünktlich um 19.30 Uhr die 38.Hauptversammlung und heisst die 
anwesenden Mitglieder, Freunde und Gäste des VGB herzlich willkommen. Mit ca. 40 Anwe-
senden ist die Versammlung gut besucht und es kann zügig durchs Programm geführt wer-
den. 
 
Entschuldigt haben sich ca. 20 Mitglieder 
 
Vor dem offiziellen Teil der Versammlung, gedenken wir den letztes Jahr verstorbenen Mit-
glieder des VGB: 
Rösli Meier, Ivo Häuptle, Milly Häuptle, Maria Bauer und Josef Vitzthum. 
 
 
2. Wahl der Stimmenzähler 
Bestimmt wurden Trudi Meier und Jana Brändle 
 
 
3. Protokoll der Hauptversammlung vom 13.März 2015 
Ein Vorlesen des Protokolls wurde nicht gewünscht und es wurde einstimmig genehmigt. 
 
 
4. Jahresbericht 2015 von Renata Rovedo 
Ein Vorlesen des Berichts wurde erwünscht und durch Monika Eschenmoser vorgelesen. Der 
Bericht wurde einstimmig angenommen und verdankt. 
 
 
5. Kassa 
Die Kassierin Monika Eschenmoser informiert über die Finanzen 2015 des Vereins. 
Ausserdem gibt sie bekannt dass der Büroraum im „Träff“ an die Aussenwohngruppe für  
Fr. 200.- im Monat vermietet wurde. 
Diese Infos wurden von den Mitgliedern zur Kenntnis genommen. 
 
 
6. Revisorenbericht 
Der Bericht der Revisoren wurde von Walter Widmer vorgelesen. 
Die Revisoren: Helene Bürki und Walter Widmer beantragen:  
- Die Jahresabrechnung 2015 zu genehmigen 
- Der Kassiererin sowie dem Vorstand sei Entlastung zu erteilen und für die geleistete Arbeit  
  zu Danken. 
Der Antrag der Revisoren wurde einstimmig angenommen. 
 
 
 



7. Wahl des Vorstands / Revisoren 
Der ganze Vorstand wurde einstimmig wieder gewählt. 
Die Revisoren Helene Bürki und Walter Widmer stellen sich für weitere zwei Jahre zur Verfü-
gung und wurden einstimmig wieder gewählt. 
 
 
8. Mitgliederbeiträge 
Fr. 45.- Aktive 
Fr. 25.- Aktive mit geistiger Beeinträchtigung 
Fr. 40.- Passive 
Fr. 20.- Gönner 
Die Mitgliederbeiträge wurden gutgeheissen und bleiben wie bisher bestehen. 
 
 
9. Anträge der Mitglieder 
Es sind gemäss Artikel 11 der Statuten keine Anträge eingegangen. 
 
 
10. Varia 
- Hinweis und Aufruf zu Mithilfe am Martinimarkt. 
- Kurze Vorstellung der neuen Flyer. 
- Ein herzliches Dankeschön an die Familie Widmer für die grosse Unterstützung, die sie  
  dem Verein entgegenbringen. 
- Ein Dankeschön an Franz Manser für die Aktualisierung und Gestaltung der Homepage. 
- Hinweis auf das 40 jährige Vereinsjubiläum im 2017. Ideen, Hilfe und Anregungen sind 
  jederzeit herzlich willkommen. 
- Absage des Sailability-Kurses auf Grund mangels genügender Anmeldungen. 
- Kurzer Hinweis auf den Familienausflug 2016 zur Chocolat Frey. Bitte um schnellst  
  mögliche Anmeldung. 
- Alessandro Aquino bringt den Mitgliedern und Freunden des VGBs das Karate, welches  
  mittlerweile auf 23 Aktiv-Mitglieder angewachsen ist, näher. Er bittet auch für den neu  
  gegründeten Verein, Karate für alle, um finanzielle Unterstützung. 
- Bernhard Lippuner von insieme Ostschweiz erklärt, dass alle 250 Sommerferienplätze 
  belegt sind und es immer schwieriger wird, neue und geeignete Plätze zu finden. 
  Des Weiteren informiert Herr Lippuner, dass insieme Ostschweiz 2016 sein 15 jähriges  
  Bestehen feiern kann. 
 
 
Nach ca. 35 Minuten sind alle Traktanden abgearbeitet.  
Alexander Dvorak bedankt sich bei allen Anwesenden für das entgegengebracht Vertrauen 
und Interesse und schliesst um 20:05 Uhr die 38. Hauptversammlung des  
VGB insieme Rorschach. 
 
 
Bei einem kleinen Imbiss klingt der Abend aus. 
 
 
 
 
 
 
Altenrhein im März 2016 Aktuarin Lotti Bischof   
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Familienausflug 2016 
 

Am 19. Juni starteten wir mit 3 
HPV-Bussen und einem Privat-
auto nach Buchs (Kanton Aar-
gau) zu einem Besuch bei 
Chocolat Frey. Nach einen kurzen Halt unterwegs, wo wir Gelegenheit hatten, unsere 
mitgebrachte Zwischenverpflegung zu verzehren, kamen wir pünktlich in Buchs an. 
Im Besucherzentrum mussten wir uns in 2 Gruppen aufteilen – die erste Gruppe 
konnte mit dem Rundgang durch die visuelle Produktion starten, während die 2 
Gruppe schon mit dem Schoggi-Giessen beginnen durfte.  

Der Rundgang war sehr interessant und informativ, aber am besten hat uns natürlich 
das Fliessband mit sämtlichen Frey Chocolat Produkten (die alle probiert werden 
durften) gefallen. 

Auch das Schoggi-Giessen hat allen sehr viel Spass gemacht. An der Schoggistation 
konnte aus drei verschiedenen Sorten, Milch, weisser oder dunkler Schoggi ausge-
wählt werden. Ebenso standen zahlreiche Schüsselchen mit diversen Produkten, die 
zur Verzierung, Verfeinerung und Gestal-
tung einer persönlichen Schokolade benutzt 
werden konnten, zur Verfügung. Das Sorti-
ment erstreckte sich über verschiedene 
Nusssorten, Schoggistreusel, Smarties 
usw. bis hin zu Chilliflocken. Während die 
Tafeln im Kühlschrank ausgehärtet wurden, 
konnte auch noch eine persönliche Verpa-
ckung kreiert werden. 

 

Nach diesem tollen und sehr, sehr süssen Nachmittag freuten wir uns auf das Nacht-
essen im Restaurant Mediterran. Dort angekommen, wurden wir sehr herzlich von 
Herr Ramalingam und seinem Team begrüsst und anschliessend mit einem feinen 
Salat und einem tollen Pasta-Buffet verwöhnt. Nach dem Dessert (Glace) mussten 
wir uns dann leider verabschieden und den Heimweg unter die Räder nehmen. 
Wohlbehalten, dank unseren Chauffeuren Walter, Jerome und Luigi, und voller Ein-
drücke, kamen wir müde in Rorschach an. 

Ein spezielles Erlebnis, ein toller Tag – Danke an alle, die dazu beigetragen haben! 

 

Renata Rovedo 
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Boccia 
 

Im 2016 gab es eigentlich keine speziellen Höhepunkte.  Das Turnier konnte in 
diesem Jahr, infolge Neuausrichtung  des Bocciaclubs, nicht durchgeführt werden. 
Nichtdestotrotz wurde das ganze Jahr über fleissig, mit viel Freude und Spass 
trainiert.  

Wir freuen uns nun auf einen Neustart im 2017 und freuen uns natürlich auch über 
Neuzuzüger in unserer Bocciagruppe. 

 

                                                                                                      Betty und Fabiana 
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Insieme - Chor 
 

Im April durfte ich eine Singstunde bei Meie Lutz besuchen und vom Mai an lag es an 
mir, die Zeit von 17:00 Uhr – 18:15 Uhr zu gestalten. Wie froh war ich um die Ideen 
und Einstiegslieder meiner Vorgängerin. Vom ersten Mal an schweissten diese ver-
trauten Klänge unsere Gruppe zusammen.  

Weil mir das Liedgut meiner Sängerinnen und Sänger nicht bekannt war, sammelte 
ich am Ende der Stunde Wünsche fürs nächste Mal. Und welches waren die Spitzen-
reiter? – Alte Schlager: Capri Fischer, Blumen aus Amsterdam, zwei kleine Italiener, 
Auf Wiedersehn… Laut, begeistert, immer bereit für passende Bewegungen versuch-
ten wir uns wie Stars auf der Bühne. Aber wenn ich zwischendurch leise Töne an-
schlug, senkte sich eine innige Ruhe über den Raum und wir sangen das Kumbaya so 
schön, dass Ramona die Hände faltete. Im Herbst lernten wir das Lied, welches der 
Papi von Annelies komponiert und getextet hatte, das Herbstlied. Annelies war so 
glücklich. Dann aber begannen wir mit einem neuen Thema. Alle wussten es und war-
teten mit Spannung darauf, denn bald kommt die schönste Zeit des Jahres, das Fest 
vom Nikolaus und Weihnachten. Wir werden dem Nikolaus unsere Lieder vortragen 
und zwar zusammen mit den Wasserflöööh. Auswendig sollen sie erklingen. Und wir 
mussten gut lernen, auf die Instrumente zu hören. In der Hauptprobe Ende November 
gelang es wunderbar. An der Feier hatte der Nikolaus grosse Freude an unserem Bei-
trag. Danach blieb uns nicht mehr viel Zeit für unseren letzten Auftritt im Jahr 2016. 
Wir durften die Feier der Dörfliweihnacht mitgestalten. Hübsch gewandet und frisiert 
probten wir im Saal nochmals unsere Lieder. Danach suchten wir im unteren Stock ein 
Plätzchen um zur Ruhe zu kommen. Punkt 17 Uhr eröffneten wir mit dem Lied «Eine 
Tür...» die Feier. Chetti trug die Laterne und brachte das Weihnachtslicht in den Saal. 
Ein überwältigendes Erlebnis.  

Danke euch allen, ihr fleissigen Sängerinnen und Sänger! Ihr habt es gut gemacht. 
Und ein herzliches Dankeschön geht an meine Assistentin Katharina, die ruhig auf-
merksam half, wo es grad nötig war. Freuen wir uns auf das kommende Jahr. Wir 
werden einige Auftritte bestreiten dürfen und mit unserem Gesang viele Menschen 
beeindrucken.         

 

 

 

 

 

 

Regina Hürlimann 
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Fussball  

2016 spielten wir neu unter dem Namen AXPO –PluSport VGB Rorschach 

Unser grosses Ziel war es die Taktik und Technik zu verbessern. In der Hallenvorbe-
reitung hielten wir uns mit Parcours und Circuittraining fit. Schon im Februar ging es 
dann auch zum ersten Turnier nach Untersiggenthal in die neue AXPO-PluSport Hal-
le. Für uns war aber ein so kleines Spielfeld eher hinderlich und wir beendeten das 
Turnier auf den 6. Schlussrang.  

Die weiteren Wochen konzentrierten wir uns auf unsere neu gesteckten Ziele und 
haben zwischendurch auch immer wieder Teambildungsübungen gemacht. Bis wir 
dann in strömenden Regen nach Balzers fuhren und uns mit unseren Freunden von 
Special Olympics Liechtenstein in einem Freundschaftsspiel messen durften.  

In den Trainings konzentrierten wir uns immer mehr auf Schusstechniken und Über-
sichtsspiel was uns dann am 4/5 Mai auch in Liestal half, und wir in unserer Gruppe 
zum Sieger machte und schlussendlich zum 4ten Platz verhalf. 

 

 

Am 22.06.2016 organisierten David Gonzales (Trainer FC Rorschach) und ich ein 
integratives Training mit der ersten Mannschaft vom FC Rorschach mit anschlies-
sendem Grillabend. Das kam bei allen Sportlern, unseren und des FC’s , sehr gut an. 
So ging es dann am 25.06.2016 nach Geroldswil ans Soleluna Turnier. Mit einem 
Turniersieg gingen wir zufrieden nach Hause. Es freut mich immer wieder von der 
Turnierleitung zu hören, dass wir gerne gesehene Gäste sind.  



Zwei Wochen später fuhren wir, am Samstag den 09.Juli, Richtung AXPO-
PluSporttag zur Übernachtung ins jurassische Sornetan. Wir trafen uns mit dem BSV 
Appenzell Vorderland (eine polysportive Gruppe von PluSport) aus Heiden. Mit Spie-
len und Kontaktpflege verbrachten wir den Abend miteinander. Es ist immer ein High-
light wie sich beide Gruppen verstehen. Danke an unser Team, dass sie sich so 
problemlos integrieren. So wurde auch unsere Fan-Gemeinde am Folgetag in Magg-
lingen immer grösser, da die Sportler von Heiden uns anfeuerten. Dieses Jahr reichte 
es sogar zum Turniersieg.  

Nach den Sommerferien trainierten wir an unseren Hauptzielen weiter.  
Am 10. Sept. 2016 reisten wir ans AXPO-PluSport Turnier in Kloten. Dieser Tag 
schlossen wir mit einem 2ten Platz ab und sehr viel Sympathien von den Zuschau-
ern. Da wir gegen eine sehr schlechte Mannschaft mit nur 2 Feldspielern spielten, 
kamen wir so zu unseren Sympathiepunkten. 

Nach den Herbstferien hatten wir dann unser Abschlussturnier des Fussball Förder-
vereins vom Fürsten von Liechtenstein, das Hestromada Turnier. Auch hier spielten 
wir uns ins Finale, das wir aber sehr knapp gegen unsere Freunde „Bodensee Ki-
ckers“ verloren.  

Zum Schluss möchte ich gerne die neuen Spieler /innen begrüssen, die uns in den 
letzten Monaten verstärkt haben. Ab dem Frühling Fabian Langenegger, ab August 
Romina Huser und ab den Herbstferien, Stefan Bachmann, Samuel Meier (Ex-
Bodensee Kickers) und Sebastian Stäuble. 

Des Weiteren möchte ich mich speziell bei unserem Goalie Trainer Dieter „ Didi“  Tü-
sel bedanken, der am 12.Okt. 2016 im Alter von 77 Jahren verstorben war. 

Ich bedanke mich auch beim VGB Rorschach für die schnelle, unkomplizierte und 
prompte Unterstützung, Stefano, Renata, Monika und alle, die mir helfen dieses 
Team so erfolgreich zu führen. 

 

                                                                                                           Christian Tüsel 
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Guggenmusik 
 
Das Jahr 2015-2016 der Guggenmusik Wasserflöööh hat einige Höhepunkte gesetzt. 
 
Gleich nach Jahresanfang wurde intensiv geprobt, damit am kommenden Fasnachts- 
Umzug am 14. Februar in Arbon nichts dem Zufall überlassen wurde. 
 
Unsere Sommerpause wurde mit einem kleinen Imbiss in unserem Probelokal in 
Rorschach eingeläutet. In den Sommerferien wurden schon die ersten Vorbereitungen für  
den Martinimarkt in Rorschach getroffen. Es wurde gebastelt und gewerkelt damit wir ein 
reichhaltiges Angebot anbieten können. Mit unseren Geschenkklammern wollten wir bei  
unseren Kunden einen guten Eindruck hinterlassen. 
 
Für das Probewochenende im Oktober sind wir in Rorschach in unserem Probelokal unter- 
gekommen. Bei sehr guter Verpflegung, hatten wir innert Kürze die ersten Lieder und  
Solowerke für den Adventsauftritt einstudiert. Am Abend haben wir uns zum Basteln getrof-
fen, ist doch der Martinimarkt unser nächster Punkt in unserem Terminkalender und es 
muss noch die letzten Handgriffe für unseren Marktstand vorgenommen werden. 
 
Der Abschluss in musikalischer Sicht fand dieses Jahr mit dem Chlaushöck im Stadthofsaal 
in Rorschach statt. Mit Weihnachtsliedern beendeten wir das Jahr 2016, wobei wir dieses 
Jahr das Publikum in unser kleines Konzertprogramm mit einbezogen haben. Auch hatten 
wir dieses Jahr, Gäste aus der Jugendmusikschule Arbon-Horn die uns musikalisch unter-
stützt haben. Die Zusammenarbeit mit dem VGB-insieme Chor für diesen Auftritt war sehr 
angenehm und hoffen, dass wir weiterhin verschiedene Projekte miteinander bereichern 
dürfen. 
 
Im nächsten Vereinsjahr werden wir schon in den ersten Monaten wieder an neuen Projekte 
arbeiten. So steht das Jubiläumsjahr vor der Tür, sicher wird auch die Guggenmusik dabei 
mitwirken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen Gruppen des VGB-insieme 
Teams Rorschach. 
 
Herzlichen Dank an alle, die uns in unseren Aktivitäten unterstützen. 
 

Nicole Stobrawe  
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Karate 
 
2016 wurden insgesamt 38 insieme Trainings Karate angeboten, jeweils 19 für Kids- und 
Jugendliche und 19 für Erwachsene Teilnehmer. Bei der Kids Gruppe haben wir 11 Teil-
nehmer und bei den Erwachsenen 12.  
Angelika übernimmt jeweils die Assistenz, sie hat im Juni den Assistenzkurs von PluSport 
erfolgreich absolviert.  
 
Die Highlights im letzten Jahr waren die Gurtprüfungen und einige Präsenz in den Medien. 
Unter andrem berichtete die Zeitung Finanzwelt, die Glückspost, Punkt (PluSport) und die 
St.Galler Nachrichten über uns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am PluSport Tag durften wir „am Ende der Welt“-Interessierte zu kleinen Karate Workshops 
animieren. Es waren über 100 Leute, die über den ganzen Tag verteilt an den Trainings teil-
nahmen. Tatkräftig wurden wir von Marina, Miriam und Cindy aus Luzern und Patrick aus 
Biel als Trainer unterstützt. Sie haben mittlerweile in Luzern und Biel ein Angebot für Men-
schen mit Beeinträchtigungen geschaffen. Dies mit Hilfe von mir und „Karate für Alle“. Mein 
Traum geht also langsam in Erfüllung, diese Sportart auch für Menschen mit Handicap in 
der Schweiz zu verbreiten. Im Januar wird Selma in Lausanne auch mit dem Angebot star-
ten. Weitere Informationen ist auf der Webpage von „Karate für Alle“ www.karate4all.ch 
nachzulesen. 2017 werden wir auch wieder in Magglingen präsent sein. 
 
 
 
 
 
 
 

„Mit viel Power schlägt die junge 
Frau beim Training zu“ 
Bericht Glückspost über Muriel Widmer 



Ein grosses Dankschön an Angelika, für ihre aufopfernde Mithilfe in Magglingen. Wir waren 
ein starkes Team! Wiederum ein grosses Dankschön an Andreas Willi, für das Mitnehmen 
im Car auf Magglingen.  
 
Für mich persönlich war es ein Jahr der grossen Arbeit für den Behindertensport. In den 
Schulen Luzern, Biel, Schlieren und Lausanne durfte ich wirklich bewegende Bilder in mei-
nem Herz mitnehmen. Es ist einfach toll zu sehen, wieviel Freude es bei den Teilnehmern 
macht. Dazu möchte ich hier den Schlusssatz meines Berichtes über Lausanne wiederge-
ben: Auf meiner Rückreise konnte ich die gewonnen Eindrücke Revue passieren lassen. Es 
war ein wunderschöner Tag mit vielen lachenden Gesichtern, eine tolle Karatelehrerin, die 
über sich hinauswuchs. Nette Karatelehrer aus Épalinges, die, wie ich hoffe, die Idee des 
Handicap-Karate in der Westschweiz weitertragen. 
 
Ich möchte mich beim insieme Vorstand herzlich bedanken für das Vertrauen und die Un-
terstützung. Danke, dass ihr mir ermöglicht, diese wertvollen Erfahrungen mit unserem Mit-
menschen zu machen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alessandro Aquino 
 
 
 
 
 
 

Karateteam in Magglingen 2016 
(ohne Angelika Frischknecht) 
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Kochkurs im Dörfli 
 
An 11 Tagen im 2016 bildeten sich 17 Kursteilnehmer bei Werner Fuchs in der HPV 
Küche weiter. 
 
 
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 aufmerk-
sam mitgearbeitet. 
Es mussten nur wenige Absenzen infolge Krankheiten notiert werden. 
Alle Teilnehmer waren stets pünktlich und mit den nötigen Unterlagen zum Unterricht 
angetreten. 
Eine Neuheit war die Teilnahme eines Rollstuhlfahrers. Für ihn wurde ein spezieller 
Arbeitsplatz eingerichtet. So konnte er alle Aufgaben ausführen wie seine Kurskolle-
gen und hatte sehr viel Freude daran. 
Da die meisten Kursteilnehmer schon im 2015 dabei waren, konnte bei einigen eine 
erfreuliche Steigerung der Fähigkeiten beobachtet werden. 
Auch in diesem Jahr mussten keine Unfälle behandelt werden. Es wurde sehr sorg-
fältig und umsichtig mit den Küchen-Apparaten gearbeitet. Einige Teilnehmer durften 
sogar mit der Aufschnittmaschine, dem Grill und der Fritteuse arbeiten. 
Im November durften die Kursteilnehmer Verwandte und Bekannte zu einem Apéro-
buffet einladen und sich mit ihren Arbeiten präsentieren. In kompletter Kochuniform 
und mit viel Disziplin wurde von allen exakt gearbeitet. 
 
 
Alles in allem ein sehr erfreulicher Lehrgang für Teilnehmer und Leiter 
 

Werner Fuchs 
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Kreativkurs 

Am 13. März starteten wir mit 12 Kursteilnehmer unsere Kreativnachmittage. Aus 
Drahtgeflecht formten wir ein Osternest, das an den Abschlusskanten mit Sisalschnur 
umwickelt wurde, damit keine Verletzungsgefahr bestand. Nachdem die Nestli gut mit 
Moos und Efeu ausgepolstert waren, konnten die bemalten Eier und das aus einem 
Waschlappen geformten Häschen bestückt werden. 

 

Der zweite Kursnachmittag konnte leider infolge Abwesenheit der Kursleitung nicht 
durchgeführt werden und wurde auf März 2017 verschoben. 

Am 27. November starteten wir dann zu Teil 3. Anstelle von Salzteig bearbeiteten wir 
Ton. Alle Kursteilnehmer waren mit Feuereifer dabei und es entstanden viele tolle 
Figuren, die nach dem Trocknen und Aushärten bemalt und verziert werden konnten.  

 

Am 11. Dezember starteten wir dann zum letzten unserer Kreativreihe. Aus vorge-
formten Lebkuchenteilen (von der Bäckerei Beerli) stellten wir ein Lebkuchenhaus 
zusammen. Mit viel Eifer wurden die Teile zusammengeklebt und anschliessend mit 
vielen kleinen Süssigkeiten verziert. Das Resultat war wirklich sehenswert und die 
Lebkuchenhäuschen wurden voller Freude und Stolz von den Kursteilnehmer nach 
Hause getragen. 

Renata Rovedo 
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Sportgruppen 
 
 
Turngruppe  
Jeden zweiten Mittwoch trafen sich rund 12 Athleten und Athletinnen mit ihren Leiterinnen 
in der Steigturnhalle. Dieses Jahr konnten im Juni vier Athleten mit ihren Begleiterinnen 
am Rheintaler Turnfest teilnehmen. Das Ziel war die Integration des Behindertensports in 
den Elitesport. Die Sportgruppen wurden herzlich empfangen und betreut. Die Athleten 
dankten es mit ihrem engagierten Einsatz und dafür durften sie sich am Schluss auf der 
Bühne einen grossen Applaus abholen. Wir hoffen, dass wir auch nächstes Jahr einen 
Anlass besuchen können, denn in jedem Training wird fleissig an der Kondition und der 
Technik gearbeitet. Natürlich darf der Spass nicht fehlen, so werden Spiele sehr geschätzt 
und vor allem Unihockey und Basketball sind sehr beliebt. Auch gibt es spezielle Trai-
ningseinheiten, zum Beispiel machten wir im Sommer an einem heissen Mittwoch eine 
Glacepause oder vor Weihnachten wurde mit Büchsenschiessen der Zielwurf geübt. 
Kleine Preise motivieren alle, so viele Büchsen wie möglich zu treffen. Schön ist der Zu-
sammenhalt der Turngruppe zu beobachten und wie alle einander helfen, wenn es nötig 
ist. So macht das Training richtig Freude und wir freuen uns auf weitere unfallfreie und 
schöne Turnstunden und hoffen, dass sich weitere Personen für das Turnen anmelden. 
 
 
Mittwochschwimmgruppe  
Jeden zweiten Mittwoch treffen sich bis zu 14 Schwimmerinnen und Schwimmer mit ihren 
Leiterinnen im Hallenbad Blumenwies in St. Gallen zum Training. Vom Sportamt der Stadt 
St. Gallen können wir eine Bahn mieten, so dass einem störungsfreien Training nichts im 
Wege steht. Wir sind mittlerweile so bekannt, dass uns der Bademeister persönlich be-
grüsst oder die meisten mit den Bademeistern per du sind. Da in diesem Jahr zwei ge-
plante Anlässe anstanden, war von Beginn weg das Training im Vordergrund. Es wurde 
an den Schwimmstilen gefeilt, die Staffelablösung trainiert und verbessert, sowie allge-
mein die Fitness gestärkt. Wir Leiterinnen versuchten die Wünsche der Athleten zu erfül-
len, zumal sie die grosse Motivation der Athleten zeigten. So wollte jemand unbedingt 
50m Rücken trainieren, zwei andere wollten den Delphin üben und verbessern und an-
dere wollten den Handstand oder den Purzelbaum im Wasser üben. Für alle fanden wir 
die Möglichkeit, dass sie dies üben konnten. 
Mit so viel guter Vorbereitung besuchten die Betreuerinnen im März mit sieben Athleten 
und einer Athletin das Differenzschwimmen in Uitikon. Dabei geht es nicht um Schnellig-
keit, sondern darum zweimal die möglichst gleiche Zeit zu schwimmen. Alle Rorschacher 
AthletInnen schafften es in die Medaillenränge und mit 2x Gold, 1x Silber, 1x Bronze und 
je 1x Gold und 1x Bronze in der Staffel konnten alle glücklich den Heimweg antreten. Im 
Oktober stand das Meeting in Lugano an und wir fuhren mit sechs Athleten nach Lugano. 
Die Vorfreude und Nervosität war während der Zugfahrt schon zu spüren, zumal wir die 



erste Durchfahrt durch den neuen Gotthardtunnel, der zu dem Zeitpunkt noch nicht offizi-
elle geöffnet war, machen durften und alle sehr begeistert waren. Auch dieses Jahr wohn-
ten wir im Hotel Ibis Budget, in den Dreibettzimmern konnten wir uns ausbreiten und gut 
erholen.  
Am Samstag war der Wettkampf und auch hier holten die Rorschacher viele Medaillen, 
bis um 10:30 Uhr besassen unsere Athleten bereits 5 Medaillen aus sieben Läufen. Bis 
zum Abend waren die Rorschacher Schwimmer im Besitz von 3x Gold, 3x Silber, 1x 
Bronze und zwei 4. Plätzen. Zudem holte eine Staffel eine Silbermedaille und die andere 
den vierten Platz, so dass am Schluss alle Athleten mindestens eine Medaille besassen. 
Am Abend gab es ein feines Nachtessen und die Tanzfläche wurde von uns rege benutzt. 
Am Sonntag war es auf der Heimreise ziemlich ruhig, da alle müde waren von den inten-
siven Tagen im Tessin.  
 
Leider hat Reto Broger seinen Wohn- und Arbeitsplatz gewechselt und kann somit nicht 
mehr ins Schwimmen kommen. Auch waren Mike Bolliger und Alfred Staub das letzte Mal 
an einem Anlass dabei, da sie im Sommer ihre Lehre begannen und bis zum Lehrab-
schluss auf das Schwimmen verzichten. Wir bedauern die Abgänge, hoffen aber, dass 
die beiden nach der Lehre wieder zum Schwimmen zurückkommen. 
 
Solche Erlebnisse sind Ansporn genug, immer fleissig zu trainieren und sich auf die 
nächsten Anlässe im 2017 zu freuen. Dann stehen sicher die Anlässe Balgach und 
Lugano auf dem Programm und wir hoffen, dass auch Uitikon ihren Anlass wieder anbie-
tet. Das Leiterteam ist froh, dass alle Anlässe unfallfrei und friedlich abgelaufen sind.  
 
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns auch beim Team des Hallenbades Blumenwies 
für ihre stets hilfsbereite und unkomplizierte Art. Egal ob wir ein Pflaster brauchen, 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 Blumen-
wies immer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Freitagsschwimmgruppe 
Jeden zweiten Freitag treffen sich die Schwimmerinnen und Schwimmer im Hallenbad 
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 einen anstren-
genden Tag ruhig ausklingen lassen können. Auch Spiele im Wasser sind willkommene 
Abwechslungen und natürlich wollen die einen oder andern auch ihren Schwimmstil tes-
ten. Immer wieder wird die Geschicklichkeit trainiert, damit die Athletinnen für das Gaiser 
Wassermeeting gut vorbereitet sind.  
So besuchten wir im Mai mit sechs Teilnehmerinnen und drei Leiterinnen das Wasser-
meeting in Gais. Nach der Ankunft und Anmeldung genossen wir zuerst den mitgebrach-
ten Lunch in der Klinik Gais. Leider liess das schlechte Wetter ein Picknick im Freien nicht 
zu. Nach einer Verdauungspause ging es zum Umziehen und ins Bad. Zuerst wurde der 
Geschicklichkeitsparcours in zwei Runden durchgeführt. Der Parcours hat jeweils ein 
Thema. Dieses Jahr war das Motto „ein Garten im Frühling“, wo man verschiedene Übun-
gen machen musste. Dabei holte sich Sonja Finc die Bronzemedaille, Drittbeste von 21 
Teilnehmenden, das kann sich sehen lassen. Aber auch die andern Athletinnen waren 
glücklich und alle hatten ihr Bestes gegeben und nur das ist wichtig. Nach einer kurzen 
Pause massen sich die Besten im 25m Freistil, wo auch Sandra Bischof teilnahm. Mit 
dem vierten Platz verpasste sie die Medaille nur ganz knapp und ihre Enttäuschung war 
riesig. Doch auch hier mussten wir ihr erklären, dass sie ihr Bestes gegeben hat und nur 
das zählt. Nach einem feinen Abendessen und gemütlichem Beisammensein kehrten wir 
nach Hause zurück. Wir wünschen uns auch im laufenden Jahr viele schöne und unfall-
freie Erlebnisse. 
 
 
Zum Schluss bedanken wir uns  
Bei den Fahrerinnen und den Fahrern, die unsere Sportlerinnen zur Schwimm- und Turn-
halle. 
Bei den treuen Fans, die mit uns an den Wettkämpfen mitfiebern und uns mit ihren Zuru-
fen unterstützen. 
 
 
Wir hoffen auch im Jahr 2017 auf viele schöne und unfallfreie Sportstunden. 
Die Sportleiterinnen und der Sportleiter: 
Isabelle, Edith, Daniela, Helga und Sandro 



VGB-insieme Rorschach 

 

Jahresbericht der Volkstanzgruppe  

 

Die Weihnachtstage sind vorbei. Das neue Jahr 2016 hat begonnen. 

Volkstänze, das tanzt meine Gruppe.  

Am 9. Januar ist unser erster Probesamstag. Wer kommt zur Probe? Kommen alle 
vom vergangenen Jahr, oder erhalten wir neue Mitttänzerinnen? 5 Männer und 4 
Frauen warten vor dem Probelokal, mit ihnen, meine 3 Helferinnen und unsere treue 
Handharmonikaspielerin, die für uns die Musik zu unseren Tänzen einstudiert. 

9. Januar, eintanzen nach Mittänzerwünschen. Gestärkt mit einem kleinen Imbiss 
eröffnen wir die Jahresbesprechung. Trudi teilt uns mit, dass ihr eine Schulteropera-
tion bevorsteht und sie deshalb, für die Monaten Februar, März und April nicht zu 
Verfügung steht. 

Februar fällt aus, ich lag mit einer Grippe im Bett. 

Am 5. März und 9. April tanzten wir mit Musik vom Band, was nicht ganz so schön 
war wie zu Livemusik aber trotzdem lehrreich. 

Vom 21. Mai an hatten wir wieder, zu unserer grossen Freude, Trudi zurück. Nun 
ging es ans Üben, denn die Sommerferien waren sehr nah und wir hatten einen Auf-
tritt in Aussicht. Wir übten auf den 10. September. Unser Ziel: zum Jubiläum 15 Jahre 
insieme Ostschweiz auf der Bühne zustehen. 
Ein Kompliment an alle Mittänzerinnen und Mittänzer, das Üben hatte sich gelohnt, 
der Auftritt war wunderschön anzusehen, leider war der Nachmittag viel zu schnell 
vorbei. 

Der nächste Höhepunkt war natürlich das Gelernte dem Chlaus, seinen Gehilfen und 
den Gästen zu zeigen. Wir übten an 10 Samstagen, alte schon gekonnte, aber auch 
neue Tänze. 

Ich möchte allen Tänzerinnen und Tänzer, meinen Helferinnen Betti, Fabiana und 
Manuela danken, sie stehen mir immer hilfreich zur Seite. Danken möchte ich auch 
Trudi, die alle Tanzmusik neu einstudieren muss. Nicht aber unterlassen Danke zu 
sagen möchte ich Renata, die viele Organisationsarbeiten für mich erledigt. Danke!  

 

Josef Rutz 



Bodensee Nachrichten Freitag, 26 Februar 2016, von Stefanie Rohner 

«Sie sollten inmitten der Gesellschaft sein»  

Seit fünf Jahren gibt Alessandro Aquino in der Wadokai Karateschule 
Rorschacherberg Unterricht für Menschen mit einer Beeinträchtigung. 
Schweizweit ist er der einzige, der solche Trainings gibt. In den «Bodensee 
Nachrichten» erläutert er, wie wichtig es wäre, diese Menschen noch mehr in 
die Gesellschaft einzubinden.  

Der Verein VGB insieme in Rorschach trat vor fünf Jahren an Alessandro Aquino, da 
sie einen Selbstverteidigungskurs für Menschen mit einer Beeinträchtigung 
organisieren wollten. Daraus ist nun eine 23-köpfige Gruppe entstanden, die jede 
Woche ins Karate-Training in Rorschacherberg geht. «Bei mir gab es keinen separaten 
Selbstverteidigungskurs. Es ist zwar Teil des Trainings, aber Karate steht klar im 
Vordergrund», so Aquino.  

«Das Training wird dementsprechend angepasst» Die Begeisterung der 
Teilnehmenden war von Beginn an gross. «Die Kursteilnehmerinnen und 
Kursteilnehmer verpassen keine einzige Lektion, es sei denn, sie sind krank», freut 
sich Aquino. Er unterrichtet Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie eine Kinder- und 
eine Erwachsenengruppe mit Beeinträchtigung. «Es ist sehr vielfältig und macht 
grossen Spass. Das Training wird bei den Menschen mit Beeinträchtigung 
dementsprechend angepasst», so Aquino. Die Aufnahmefähigkeit der Menschen mit 
einer geistigen Einschränkung sei geringer und deswegen sei es wichtig, alle Schritte 
in kleinen Häppchen zu zeigen. «Nach zehn Minuten mache ich jeweils eine Pause, in 
der zur Auflockerung ein Spiel gemacht wird. Danach ist die Aufmerksamkeit wieder 
voll da», so Aquino. Je besser er seine KursteilnehmerInnen kennengelernt hat, desto 
mehr kann er auf sie eingehen. «Im Umgang miteinander sind alle sehr rücksichtsvoll 
und vorsichtig», meint Aquino.  

Das Training als Ventil Als er begonnen habe, mit den Menschen mit 
Beeinträchtigung zu trainieren, sei die Behinderung noch im Vordergrund gewesen. 
«Das alles rückte aber sehr schnell in den Hintergrund. Denn sie definieren sich durch 
viele positive Eigenschaften, durch Individualität und ich habe inzwischen 
Freundschaften knüpfen können. Meiner Meinung nach müsste man in der Schweiz 
viel mehr dafür sorgen, dass sie inmitten der Gesellschaft sind und am 'Alltag' 
teilnehmen können», sagt Aquino. Der Karate-Lehrer sagt, manchmal würde auch 
Frust oder Müdigkeit mit ins Training gebracht werden jedoch gehe es dann keine 
halbe Stunde und die Teilnehmenden würden wieder lachen. «Das Training ist ein 
gutes Ventil für alle. Bei uns wird viel gelacht, auch wenn der Sport ernsthaft ist», sagt 
Aquino. Er schätze die Direktheit und Offenheit der Gruppe, alles käme ungefiltert.  

In der Schweiz etablieren Aquino hat zusammen mit zwei anderen Personen 
ausserdem den Verein «Karate für alle» gegründet. Dieser steckt noch in den 
Kinderschuhen und mitten in der Finanzierung. Ziel und Zweck des Vereins ist es, 
Menschen mit Beeinträchtigungen geistige sowie körperliche den Zugang zur 
Karatekampfkunst zu ermöglichen. «Ich bin guten Mutes, dass wir mit dem Konzept 
Erfolg haben. Wir möchten auch andere Karateschulen in der Schweiz dafür 
gewinnen», meint Aquino. In Italien und Deutschland seien solche Angebote seit 
Jahren weit verbreitet und erfolgreich mit Tausenden von SchülerInnen. «Ich habe nur 
gute Erfahrungen gemacht und die Gruppe bereichert meinen Unterricht ungemein», 
sagt Aquino. 
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Vergnügen mit tiefem Sinn 

 
Emsiges Treiben, aber deutlich weniger Besucher als in früheren Jahren am Martinimarkt auf dem Rorschacher Marktplatz. 

(Fritz Bichsel)  

RORSCHACH ⋅ Der regionale Markt in Rorschach zu Gunsten von 
Menschen mit Beeinträchtigung erlebt etwas Wiederaufschwung. So 
wird ihn der VGB insieme wohl auch 2017, im 40. Vereinsjahr, wieder 
organisieren.  

RORSCHACH. Unter Dach der Flohmarkt, um den Marktplatz Stände, in der Mitte 
das Karussell, Gänse und der Flohmarkt von Kindern: Dieses Bild bietet sich diesen 
Samstag wie seit Jahrzehnten. 

Schöne Handarbeiten von Mitgliedern von Vereinen und Kindern in der Region, 
hochwertige Produkte aus Werkstätten des HPV – des Vereins für Behindertenhilfe 
in der Region – und von allen Seiten der Duft kulinarischer Spezialitäten: Auch das 
blieb. Ebenso freudvolles Mitwirken von Menschen mit Beeinträchtigung. Etwas aber 
ist anders als früher; es kommen weit weniger Besucher. 

Behinderte Menschen in die Gesellschaft integriert 

Menschen mit geistiger Beeinträchtigung sind in der Region Rorschach gut in die 
Gesellschaft integriert. Das bewirkte besonders der für sie wirkende Verein VGB 
insieme. Eine Schlüsselrolle hat dabei der jährliche Martinimarkt. Weil er schrumpft, 
denkt der Verein über eine Alternative nach. Das Anliegen von Martini müsse aber 
bleiben, sagt Renate Rovedo vom VGB: zu teilen, hier mit Menschen mit 
Beeinträchtigung, und nicht nur Geld, sondern auch das Zusammenleben. 



Der 1977 gegründete VGB ging nach zwei Jahren mit dem Martinimarkt in die 
Öffentlichkeit. Das wurde ein Erfolg. Der Markt brachte in den besten Jahren über 
80000 Franken ein. Den Erlös leitete der VGB hauptsächlich an den HPV. Dieser 
kam so zum nötigen Eigenkapital für Schule, Werkstätten und Wohngemeinschaften. 

Ab Ende der 1990er-Jahre schrumpfte der Erlös, von noch 50000 bis auf 10000 
Franken und 2015 erstmals unter diese Marke. Gründe gibt es viele: höhere 
Anziehungskraft grosser Adventsmärkte, weniger Freiwilligenarbeit, grösseres 
Angebot an Anlässen, Rückzug ins Private und vieles mehr. 

Die Markttradition wird wohl weiterleben 

Die traditionelle amerikanische Versteigerung bringt dieses Jahr für das Brot in 
Gansform 210 Franken und den jungen Besucher Tiziano aus Rorschach als 
Gewinner sowie für die lebende Gans 913 Franken und wie bereits zweimal zuvor Josi 
Meier aus Rorschach als Siegerin. 

Nach ihrem grossen Einsatz vom frühen Morgen bis 18 Uhr zieht Markleiterin Renate 
Rovedo zufrieden Bilanz. Dutzende Freiwillige hätten erneut Grossartiges geleistet, 
wofür ihnen der VGB herzlich danke. An den Ständen, die sie von jenem des VGB aus 
überblicken konnte, sei mehr gelaufen als 2015. So erwarte sie wieder etwas mehr 
Nettoerlös. Das Wichtigste aber sei, dass die Begegnung der Bevölkerung mit 
Menschen mit Beeinträchtigung erhalten bleibe. Solange niemand «eine zündende 
andere Idee» finde, werde der VGB dafür weiterhin auch den Marinimarkt 
organisieren. 

Die nun 38jährige Tradition wird also wohl weiterleben. 
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Sammlung für Martini-Flohmarkt 

Rorschach Am Samstag, 5. November, 8 bis 16 Uhr, findet der Martinimarkt zu 
Gunsten des VGB-insieme Rorschach statt. Um den Flohmarkt interessant gestalten 
zu können, sind saubere und funktionstüchtige Artikel wie Geschirr, Gläser, 
Haushaltsartikel, Spielsachen, Bücher oder Schmuck sowie Alltagskleidung gefragt. 
Von der Annahme ausgeschlossen sind Möbel, Skischuhe, getragene Alltagsschuhe 
und Sportgeräte. Abgabetermine sind Samstag, 22. und 29. Oktober, von 9 bis 12 Uhr 
beim HPV-Atelier, Gärtnerweg, beim Nestlé-Shop Goldach. Weitere Auskünfte unter 
078 709 88 78. (DK.) 

 

 



PluSport Schweiz, Nr. 3, September 2016, von Caroline Hassler 

Nilo und Nicole  
Sind sie wie Hund und Katze? Oder doch wie ein Herz und eine Seele? Nilo und 
Nicole sind seit 10 Jahren Freunde – die Gegensätze machen das spannend. 
Nicole rutscht unruhig auf dem Stuhl hin und her: «Sag du, sie hat dich gefragt!» Was 
sie zusammen am liebsten machen, wollten wir von Nilo wissen. Ohne den Blick von 
Nicole abzuwenden strahlt er: «Karate». Seit 5 Jahren besuchen sie zusammen das 
Karate-Training von Alessandro und Angelika in Rorschach. Sie lassen es nie ausfal-
len. Und sie trainieren ernsthaft und mit Disziplin. Nach dem weissen und gelben Gür-
tel haben sie bereits die Prüfung für den orangen gemacht. Grün, blau, braun und 
schwarz werden folgen, davon sind die beiden Teenager überzeugt.  
Vor 10 Jahren ist Nicole nach Goldach gezogen und besucht seitdem die Heilpädago-
gische Schule Wiggenhof, wo sie Nilo kennen lernte. Sie wurden sofort Freunde. 
Nicole verbringt jedes zweite Wochenende bei Nilo. Letzten Samstag haben sie beim 
Detailhändler die Pet- und Milchflaschen sortiert, weil die Leute einfach alles in den 
gleichen Container werfen. Sie mögen es, draussen zu spielen, und sie reiten zusam-
men. Nilo auf Dixie und Nicole auf Cora. Auch beim Reiten sind sie ehrgeizig. Beide 
haben auch an Wettkämpfen von Special Olympics mitgemacht und Medaillen von 
Bronze bis Gold gewonnen. Das Reiten wechseln sie mit dem Karatetraining ab. 
Gibt es nie Streit zwischen den beiden? «Doch, schon», meint Nicole, die wieder die 
Führung beim Antworten übernommen hat. «Zum Beispiel, welchen Bus wir nehmen 
wollen. Wenn keiner nachgibt, nimmt jeder seine Linie.» Nach 20 Minuten Fahrt kom-
men sie zuhause an und alles ist vergessen. Nicoles Mutter sagt, dass die beiden 
immer wieder auseinandergehen und wieder zusammenkommen. Nilo habe zu Beginn 
kaum etwas gesprochen, aber Nicole wusste immer, wann und ob er Durst oder Hun-
ger hatte. So sei es auch im Karate, ergänzt die Trainerin Angelika. «Nicole weiss sehr 
genau, wann es für Nilo zu viel wird, auch wenn sie nicht gerade mit ihm übt. Sie er-
kennt einfach sofort, wie jemand drauf ist.» Nicole nickt eifrig und lacht. 
«Mit dem älteren seiner zwei Brüder kämpft Nilo auch ab und zu, obwohl der ein 1,95-
Meter-Baum ist, und ich habe auch schon mal was abbekommen», lacht der Vater. 
«Das Karate gibt ihm mehr Selbstvertrauen, auch 
im Bus, wo die Schüler manchmal angemacht 
werden.» Die Mütter von Nilo und Tanja hatten die 
Idee für das Karate-Training. PluSport hat es in 
Zusammenarbeit mit «Karate für Alle» umgesetzt. 
Weitere Trainings-Standorte sollen schweizweit 
aufgebaut werden.  
Nilo schwärmt gerade für Tanja. Auch sie ist im 
Karate. Sie wollen zwei Kinder haben; Charlie und 
Nicolas. Die Grossmütter sollen dann Kinder hü-
ten und putzen, weil Nilo und Tanja arbeiten ge-
hen. Am Samstag waren sie zusammen in der 
Disco. Die gibt es nur alle paar Wochen für Ju-
gendliche mit Behinderung. Ob Nicole eifersüchtig 
ist? Nein, sie bleiben dicke Freunde für immer und 
ewig.  
        Ob Karate, Reiten oder die Freizeit 
        zusammen verbringen: Nicole und Nilo 
        haben meistens Spass zusammen. 



 
 
 

Kein Mensch ist perfekt,  
aber jeder ist  

auf seine Weise 
einzigartig. 


