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Bildung - Beratung - Freizeit für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchigung und für ihre Angehörigen

Weihnachtsbrief 2019



Kathrin hat diesen Weihnachtsbrief 
speziell für Sie gestaltet. Sie fährt jedes 
Jahr mit insieme ZO in die Ferien.

Da steht er, gross, majestätisch und üppig grün 
auf einem grossen, braunen Tisch. Es ist eine 
markante Tanne, der Weihnachtsbaum von 
Kathrin Hartmann. Nur ganz aussen an seinen 
Ästen hängen - schüchtern und fast versteckt - 
einige Kugeln und Kerzen. Dafür wird der Baum 
von einem strahlenden Sternenhimmel beleuch-
tet, sogar der Vollmond leuchtet auf ihn hin-
unter. Rechts und links liegen zwei pinkfarbene 
Päckchen. Noch weiss niemand, was sich darin 
befindet, aber die von Kathrin gewählte Farbe 
lässt viel Raum für süsse Spekulationen.

Kathrin Hartmann, die Verfasserin unseres 
diesjährigen Weihnachtsbriefes ist eine selbst-
ständige Frau und sie steht mit beiden Beinen 
auf dem Boden. Fast ist man versucht, sie mit 
dem von ihr gemalten Weihnachtsbaum zu 
vergleichen. Die schüchtern platzierten Kugeln 
und Kerzen stehen für sie. Wie alle Menschen 
mit einer kognitiven Beeinträchtigung braucht 
Kathrin in ihrem Alltag Schutz, aber auch die 
Chance, selbstbestimmt und selbstständig zu sein.

Das grosse Hobby von Kathrin ist das Backen 
– am liebsten Zitronenkuchen oder Weihnachts-
guetsli. Wer weiss, vielleicht sind die violetten 
Päckchen dafür gedacht? Am liebsten würde 
Kathrin die ganze Welt bebacken und das Ba-
cken sogar zu ihrem Beruf machen, natürlich 
selbstbestimmt und selbstständig.

Kathrin hat auch noch andere Leidenschaften: 
Sie ist eine begeisterte Sängerin und Sportlerin. 

Diese beiden grossen Leidenschaften lebt sie 
im insieme Chor und im Sportclub insieme 
Zürcher Oberland genussvoll aus. Wenn es 
auf die jährliche Serenade zugeht, ist Kathrin 
sehr ambitioniert. Erst recht, wenn ein Über-
raschungsgast wie Röbi Koller auf die Bühne 
kommt. Dann ist sie und mit ihr 60 andere 
Sängerinnen und Sänger total aus dem Häus-
chen.

So ist insieme Zürcher Oberland wie der Ster-
nenhimmel über dem Weihnachtsbaum von 
Kathrin. Wir bringen Abwechslung, Licht und 
Freude in das Leben von ganz vielen Men-
schen mit einer Beeinträchtigung. Wir sorgen 
für einen sicheren Halt, hören ihnen zu und 
nehmen ihre Wünsche wahr. Unsere pinken 
Päckchen sind nicht mit Weihnachtsguetsli 
gefüllt, sondern mit ganz vielen Freizeitange-
boten für fast jeden Geschmack. Für alle ist 
etwas dabei. 

Dass die Päckchen immer so prall gefüllt sind, 
verdanken wir ihn erster Linie Ihnen, liebe 
insieme Freudinnen und Freunde: Sie unter-
stützen uns mit Ihrer Spende grosszügig. Das 
schätzen wir sehr und wir danken Ihnen da-
für aus tiefem Herzen. 

Fröhliche Weihnachten
insieme Zürcher Oberland

     
Ernst Brunner       Christina Froidevaux
Präsident        Geschäftsleiterin

«Ich lag und schlief, da träumte mir ein wunderschöner Traum:
Es stand auf einem Tisch vor mir ein hoher Weihnachtsbaum.»
Aus: Der Traum von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798 – 1874)

Liebe Gönner, Mitglieder, Freiwillige und Freunde
Sehr geehrte Damen und Herren


