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sind, ob privat oder staatlich, als geleitete, teilautonome Schulen zu betrachten. Im Sinne der Grundanliegen

einﬂussen. Ausserdem gebe es für alle Theresianum
die Möglichkeit, natur- oder geisteswis- lehnt worde
senschaftliche Fächer zu belegen.Seite
«Der : 06
umsetzbare

Insieme-Präsident Beat Abegg mit den scheidenden und neuen Vorstandsmitgliedern sowie der
Bild zvg
Ferienwochenorganisatorin.
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Reichhaltiges Angebot
für Behinderte
Insieme Ausserschwyz ermöglicht Menschen mit Beeinträchtigung ein
vielseitiges Angebot für die Freizeitgestaltung, welches sehr rege genutzt wird.
Präsident Beat Abegg hiess rund 40
Personen zur 46. Vereinsversammlung
im Restaurant Erlenmoos des Freizeitparks Wollerau willkommen. Nach der
Begrüssung berichteten die verschiedenen Ressortverantwortlichen mit
Bild-Präsentationen sehr eindrücklich
vom vergangenen Vereinsjahr. Dieses
war nicht immer einfach zu organisieren, da infolge Corona einige Anlässe und Ferienwochen wieder abgesagt
werden mussten. Die Angebote des Bildungsklubs, im Bereich Freizeit, für Ferienwochen und Weekends, die Angebote Entlastungswochenende, individuelle Entlastung sowie Eltern- und
Angehörigentreff, welche durchgeführt
werden konnten, wurden auch ﬂeissig
genutzt.
Ehrungen für viele Kursbesuche
Im Bereich Bildungsklub konnten fünf
Personen geehrt werden, die während
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der letzten Jahre 10, 20 oder sogar 30
Mal einen Kurs besuchten. Sie alle erhielten ein Präsent für ihren ﬂeissigen
Kursbesuch.
Bei der Präsentation der Jahresrechnung 2021 zeigte sich, dass die Geldmittel in allen Ressorts sehr sparsam
eingesetzt wurden. Trotz des grossen Spendeneingangs, unter anderem
des 50er-Clubs, verzeichnete der Verein im vergangenen Jahr jedoch ein
Minus. Insieme Ausserschwyz ist deshalb weiterhin auf Spendengelder angewiesen, damit die beliebten Angebote auch weiterhin durchgeführt werden können.
Beat Abegg als Präsident und Alois
Hauser fürs Ressort Bildungsklub sowie die beiden Rechnungsprüfer Daniel Hüppin und Ernst Guhl stellten
sich für zwei weitere Jahre zur Verfügung. Sie wurden einstimmig und mit
grossem Applaus bestätigt.

Rücktritte im Vorstand
Leider musste die Demission der Vorstandsmitglieder Karin Cia, mitenand,
und Melanie Rösser, Freizeit, zur Kenntnis genommen werden. Jedoch konnte als Nachfolgerin Nathalie Kälin für
das Ressort Freizeit gewonnen werden.
Als Nachfolge für den scheidenden
Rechnungsprüfer Meinrad Bisig wurde Cécile Winet, Treuhandexpertin bei
Conﬁdentia, gewählt.
Nach Abschluss des offiziellen Teils
überraschten drei Gitarrenspieler der
Musik- und Kunstschule Lachen-Altendorf mit ihrem Kommen. Sie trugen
einige unterhaltsame und abwechslungsreiche Musikstücke vor. Mit einem
leckeren Zvieri aus der Erlenmoos-Küche wurden alle Gäste verwöhnt.
Das gesamte Angebot von Insieme
Ausserschwyz sowie viele Fotos sind
auf der Homepage www.insieme-ausserschwyz.ch zu ﬁnden. (eing)
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