blackcyanmagyellow
BdU . SE 19

REGION 10

Freitag, 22. April 2022 | Bote der Urschweiz

«Entlastung ist ein Menschenrecht»
Insieme Innerschwyz ist 50 Jahre alt. Dieses Jahr und insbesondere an der morgigen Generalversammlung wird das gefeiert.
Mit André Näpflin sprach
Silvia Camenzind

Und ja, auch Männer sind speziell willkommen.

Insieme feiert morgen Samstag
sein 50-Jahre-Jubiläum. Wie und
mit wem wird gefeiert?
Wir feiern die 50. ordentliche Generalversammlung des Vereins mit einem
Nachtessen und einem Unterhaltungsprogramm. Mit dabei sind vor allem
unsere Vereinsmitglieder, unsere Gönner, ehemalige Vorstandsmitglieder
und natürlich unsere Gäste von Partnerorganisationen, Politik und Wirtschaft. Wir setzen jedoch das ganze
Vereinsjahr ins Zeichen unseres Jubiläums, welches mit dem Jahresfest vom
26. November den Abschluss finden
wird.

Vielleicht getrauen sich Leute eine
solche Betreuung nicht zu.
Die Einstiegshürde für Betreuungspersonen ist tief. Sie benötigen keine spezielle medizinische Grundausbildung
oder Ähnliches. Wir machen die Erfahrung, dass Personen mit Einsatzwillen
und dem Herz am rechten Fleck für
langfristige Betreuungserfolge sorgen.
Manchmal ist es aber eine Kunst, die
passende Betreuungsperson für eine
Familie zu finden.

Insieme Innerschwyz und auch
Ausserschwyz sind heute ein Begriff. War das Verständnis für
Menschen mit einer Beeinträchtigung zurzeit der Gründung des
Vereins noch nicht vorhanden?
Zum Zeitpunkt der Vereinsgründung
Anfang der 70er-Jahre gab es für Menschen mit einer Beeinträchtigung kaum
Strukturen oder Förderangebote. Die
Vorbehalte in der Gesellschaft waren
gross. Behinderte wurden weggesperrt.
Auch heute ist der Verein nach wie vor
gefordert, wenn ich zum Beispiel an die
Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention denke, bei der die
Schweiz noch lange nicht am Ziel ist.
Wann ist für Sie das Ziel erreicht?
Erst wenn die Gesellschaft nicht mehr
in der Struktur «Menschen mit Beeinträchtigung und Menschen ohne Beeinträchtigung» denkt, ist das Ziel des
Vereins erreicht.
Früher sagte man Behinderte,
heute Beeinträchtigte. Spiegelt sich
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auch da der Wandel in der Gesellschaft?
Für mich auf jeden Fall, ja. Die Bezeichnung ist aber nicht der zentrale Punkt.
Manchmal muss man aufpassen, dass
sich die Diskussion nicht auf solche
Nebensächlichkeiten fokussiert. Viel
wichtiger ist, dass wir jeden Menschen
als wertvollen Teil unserer Gesellschaft
sehen. Eine Behinderung hat sich niemand ausgesucht. Das dürfen wir niemals vergessen.
Was bedeutete die Gründung für
betroffene Eltern damals?
Es war ein klares Zeichen in der Gesellschaft und ermutigte die Menschen,
öffentlich zu ihrem Kind mit Beeinträchtigung zu stehen. Dadurch konnten die notwendigen Lebensgrundlagen für die Betroffenen geschaffen
werden. Diese Bestrebungen wurden
begünstigt durch die IV, welche 1960
gegründet wurde.

Hat der Verein in erster Linie Eltern
von Menschen mit Beeinträchtigung zusammengebracht?
Ja, die Vernetzung war eine wichtige
Funktion des Vereins. Darüber hinaus
war es erst durch die lokalen InsiemeVereine möglich, die regionalen Infrastrukturen für Menschen mit einer Beeinträchtigung auf- und auszubauen.
So sind die heutige BSZ und auch die
Heilpädagogische Schule unter anderem durch die Förderung und Unterstützung von Insieme entstanden.
Der Verein ermöglicht Eltern auch
Entlastung, indem sie ihren Nachwuchs für Tage oder Nachmittage
Freiwilligen übergeben, die Betreuung übernehmen. Wie schwierig ist
es, solche Leute zu finden?
Dank dem hohen Bekanntheitsgrad
von Insieme ist dies aktuell zum Glück
kein ernsthaftes Problem. Wir sind aber
immer offen für neue Interessenten.

Weshalb ist dieser Entlastungsdienst, der sich «Zyt ha» nennt, so
wichtig?
Entlastung ist ein Menschenrecht. Viele Familien brechen unter der Last der
aufwendigen Betreuung auseinander.
Auch heute ist es in unserer Gesellschaft verpönt, eine Schwäche einzugestehen. Der erste Schritt zur erfolgreichen Entlastung ist aber, sich eine
belastende Situation einzugestehen.
Auch wenn dies im eigenen Umfeld
häufig negativ wahrgenommen wird.
Wir können einen freien Nachmittag,
einen ruhigen Spaziergang, Zeit für den
Coiffeur oder bei älteren und alleinstehenden Menschen Zeit für ein persönliches Gespräch ermöglichen.
Insieme sorgt für Erlebnisse. Was
bedeuten diese Ausflüge für die
Mitglieder?
Die Ausflüge bedeuten für unsere Mitglieder das gleiche, wie für alle Menschen. Stellen Sie sich vor, Sie haben
von Montag bis Freitag eine interessante Aufgabe oder Beschäftigung. Am
Wochenende müssen Sie aber immer
zu Hause in ihrer Stube sitzen. Woche
für Woche, Monat für Monat, Jahr für
Jahr. Was würde es Ihnen bedeuten,

wenn nun die Möglichkeit besteht, für
einen kleinen Unkostenbeitrag an
einem Ausflug teilzunehmen?
Könnte Insieme ohne Spenden
überleben?
Ohne Spenden können wir unsere
Dienstleistungen nicht finanzieren. Der
Verein stünde innert kürzester Zeit
ohne finanzielle Mittel da. Leider beteiligt sich der Kanton Schwyz finanziell
nicht an den Angeboten von Insieme,
obwohl der Kanton dadurch viele Kosten und Aufwände spart. Dies ist ein
Punkt, den ich Kaspar Michel auch
noch gerne in die angedachte Ausgabenrechnung, die im «Boten» vom 19.
April publiziert war, schreiben würde.
Wie wissen Leute, die spenden,
dass das Geld in ihrem Sinne eingesetzt wird?
Dank unserer schlanken Vereinsstruktur können wir mit jedem Franken, den
wir erhalten, unsere Mitglieder unterstützen. Unsere Vereinsrechnung wird
in jedem Jahresbericht transparent abgedruckt.
Was wünschen Sie sich als Präsident
für die Zukunft von Insieme?
Ich wünsche mir, dass wir die Bedürfnisse und Möglichkeiten unserer Mitmenschen ernst nehmen und respektieren. Menschen mit einer Beeinträchtigung wird heute sehr vieles vorgegeben.
Speziell für unsere Mitglieder wünsche
ich mir, dass sie selber bestimmen können, wo sie eine Lehre absolvieren, in
welchem Kanton sie wohnen, wo sie
arbeiten wollen, was sie in ihrer Freizeit
tun möchten und so weiter. Ein möglicher Schritt ist die Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen und Brückenangeboten in der Privatwirtschaft mit
entsprechenden Entwicklungsmöglichkeiten.

Museum Fram thematisiert die Vergänglichkeit des Menschen
Am Kulturwochenende wird die «Vanitas»-Ausstellung im Einsiedler Museum Fram eröffnet. Sie hat viel mit den Menschen von heute zu tun.
Silvia Camenzind

Die Ausstellung «Vanitas. Gedankenspiele über Eitelkeit und Vergänglichkeit» im Museum Fram in Einsiedeln
ist nicht eine klassische Ausstellung, bei
der man Exponat um Exponat betrachtet. Es geht um Reflexion, denn die Besucherinnen und Besucher werden direkt angesprochen: «Zeig dein Herz»,
«Wasch dich rein» oder «Behüte dich»
steht in grossen Lettern.
Kuratorin Giulia Passalacqua bringt
ein Beispiel: «Welche Glücksbringer
haben wir heute, um uns vor Krankheiten zu schützen?» Marann SchneiderSchnyder ist bei diesem Projekt die Koordinatorin zur Theatergruppe Chärnehus, die ein Stück zur Ausstellung erarbeitet hat. Sie ergänzt: «Da hat die
Pandemie uns etwas in die Hand gespielt. Und der Krieg hat dies noch verstärkt.»
Diese Ausstellung ist selbst für die
Macher aktueller, als ihnen lieb ist.
Noch einmal Marann Schneider-Schnyder: «Die Ausstellung zeigt uns die
Grenzen des Individualismus auf.» In
der Pandemie gingen alle durch dasselbe. Dieses Gemeinschaftsgefühl, eine
kollektive Codierung, prägte in früheren Zeiten den Alltag. Doch wie sehen
wir das heute in der individualisierten
Gesellschaft? Historische Objekte, Bilder und Texte aus der Region Einsie-

deln, besonders aus der Sammlung des
Museums Fram, werden in Beziehung
zum Heute gesetzt. Was gab den Menschen Sicherheit beim Reisen? Was half
gegen Zahnweh? Die Totenbettaufnahmen, der inszenierte Tod in der Wohnstube, dem Ort der Erinnerung, wirken
heute befremdlich. Die Künstlerin heute reduziert ihre Bilder auf die Alltagsgegenstände einer nahestehenden verstorbenen Person.
Das Spannende beim Rundgang ist
der allgegenwärtige «Vanitas»-Bezug:
Wie setzt man sich selber, wie setzen
sich zeitgenössische Kunstschaffende
mit der Endlichkeit auseinander?

Theater mitten
im Museum
«Das Theaterstück ‹Memento Momentum› nimmt dieses Gedankenspiel
ebenfalls auf», sagt Marann SchneiderSchnyder. Der Titel erinnert an das
«Memento mori – Bedenke, dass du
sterblich bist» und feiert den Moment.
Unter der Regie von Livia StampfliHuber spielen elf Spielerinnen und Spieler inmitten der Ausstellung. Die 33-jährige Theaterautorin ist in Einsiedeln
aufgewachsen. Gespielt wird vom 29.
April bis zum 24. Juni an 16 Abenden.
Die «Vanitas»-Ausstellung startet
am Kulturwochenende und dauert bis
zum 16. Oktober. Vom 27. Juni bis
17. August ist Sommerpause.

Kuratorin Giulia Passalacqua (links) und Marann Schneider-Schnyder betrachten die Schabmadonnen in der Vitrine. Hinter
ihnen ein Schutzengel, entstanden während der Pandemie, und ein mahnender Engel aus früheren Zeiten. Bild: Silvia Camenzind

