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Insieme
entlastet
Der Alltag mit einem behinderten Kind ist nicht
immer einfach. Insieme
Ausserschwyz hilft.
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– Lust zum Feiern und Vergnügen
haben. Dies bestätigte nach dem Konzert auch Aurel Hassler: «Corona ist
natürlich immer präsent. Aber alle,
die da waren, haben sich grosse Mühe
gegeben und sich an die Vorschriften
gehalten». Es sei eine lockere, schöne
Stimmung gewesen. «Die Freude, dass
überhaupt noch etwas stattﬁnden
kann, war spürbar», so Aurel. Er sei
«einfach nur glücklich».
Auch sein Bruder Moritz fand nur
positive Worte: «Natürlich war es
ein sehr spezielles Konzert. Aber die
Leute waren präsent und sorgten für
eine gute Stimmung. Es war ein sehr
schöner Abend.» Die Hassler-Brüder
freuten sich auch über die Textsicherheit der Konzertbesucher. «Es ist
wunderschön, wenn die Leute vor der
Bühne die Lieder kennen und mitsingen.»

Im März musste auch der individuelle Entlastungsdienst von Insieme
Ausserschwyz coronabedingt den Betrieb einstellen. Ein einschneidender
Entscheid, aber man wollte auf keinen
Fall ein Risiko eingehen. Für Eltern mit
einem beeinträchtigten Kind war die
Zeit extrem schwierig. Sie mussten die
Betreuung vollständig allein übernehmen.
So ging es auch Claudia Kellenberger mit ihrer Tochter Jessica. Der Alltag auf dem Bauernhof wurde auf den
Kopf gestellt. Einerseits war es eine
schöne Zeit mit der ganzen Familie zusammen zu sein. Auf der anderen Seite muss die Familie Hof und Betreuung
unter einen Hut bringen. In dieser Zeit
vermisste Jessica Michi, ihren Entlaster,
sehr. Sie konnte ihn nicht mehr sehen
und auch nichts mehr mit ihm unternehmen. In der Zwischenzeit ist die
Entlastung von Insieme Ausserschwyz
wieder gut angelaufen. Dies freut alle
sehr. Jessica und Michi können wieder
gemeinsam Ausﬂüge unternehmen.
Auch Mutter Claudia hat so wieder ein
bisschen mehr Zeit für die Geschwister von Jessica.
Der individuelle Entlastungsdienst
von Insieme unterstützt Eltern und
Familienangehörige von Menschen
mit einer Behinderung. Es werden laufend Entlasterinnen und Entlaster gesucht. Weitere Auskünfte erteilt insieme Ausserschwyz, Churerstrasse 100,
Pfäffikon, Telefon 055 410 71 60 oder
unter www.insieme-ausserschwyz.ch.

Insieme Ausserschwyz

Neue Puzzleteile im Raff-Bild
Das Rezital in Lachen stand im Zeichen von Joachim
Raffs Liedschaffen und seiner Zeit in der Rosenstadt.
von Severin Kolb
Die Sopranistin Sybille Diethelm und
die Pianistin Fabienne Romer widmen sich mit Leib und Seele der MuOktober 22, 2020 1:41 pm (GMT +2:00)
sik aus der Region Oberer Zürichsee –

Schwarb, die Ehemänner der beiden
Künstlerinnen, kündigten am Anfang des Abends an, das Raff-Bild
um ein paar Puzzleteile aus seiner
Rapperswiler Zeit zu ergänzen. Dazu
stiegen sie in die Archive und förder-
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