
insieme und MS Sports spannen 
zusammen

insieme Schweiz als Dach von 50 Regional-
vereinen setzt sich auf politischer Ebene 
gezielt und kompetent für Rahmenbedin-
gungen ein, die die persönliche Entfaltung 
von Menschen mit kognitiver Beeinträch-
tigung, ihre Gleichstellung und Integra-
tion in der Gesellschaft zum Ziel haben. 
Gemäss unserem Leitbild engagieren wir 
uns zusammen - mit und für Menschen mit 
einer geistigen Behinderung!

Um die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben von Menschen mit einer Beein-
trächtigung zu verwirklichen sowie die 
Vorurteile ihnen gegen-
über abzubauen, müssen 
verschiedenste Kontakt-
möglichkeiten im alltäg-
lichen Leben geschaffen 
werden. Sport und Be-
wegung sind bei allen 
Kindern beliebt und 
bieten einen ideale 
Rahmen, um Kinder 
mit unterschiedlichs-
ten Voraussetzungen 
und Fähigkeiten 
schon früh zusam-
menzubringen, 
um gegenseitige 
Toleranz zu lernen. 
Denn Spass und 
Freude an den 
gemeinsamen 
Aktivitäten ver-
binden.

Wir freuen uns besonders, mit MS Sports 
zusammenarbeiten zu können und den teil-
nehmenden Kindern, neben einem span-
nenden Sportcamp, auch die Erfahrung zu 
ermöglichen, wie vielfältig und verschieden 
die Menschen sind.

Wie Integration von Kindern mit einer Be-
einträchtigung in ein Sportcamp funktio-
niert, hat insieme Aarau-Lenzburg zusam-
men mit MS Sports in den letzten zwei 
Jahren gezeigt. Mit der Unterstützung von 
2 Begleitpersonen, organisiert von insieme 
Aarau-Lenzburg, konnten im ersten Jahr 
4 Kinder und im zweiten Jahr 7 Kinder mit 
einer Beeinträchtigung am Fussballcamp 
von MS Sports in Seon teilnehmen.

Aufgrund dieser für alle Beteiligten 
positiven Erfahrung, wollen MS Sports und 
insieme verstärkt zusammenarbeiten, um 
Kindern mit einer Beeinträchtigung dank 

der nötigen Begleitung die 
Teilnahme an vielen 
Fussball- und Tanz-
camps von MS Sports 
zu ermöglichen.

Es handelt sich bei den 
Begleitpersonen um ein 
Angebot des regionalen 
insieme Vereins. Es wird 
daher auf der Home-
page des entsprechenden 
insieme Vereins ersichtlich 
sein, ob und für welches 
Camp eine Begleitung an-
geboten wird. Die Home-
pages aller regionalen 
insieme Vereine finden Sie 
unter http://www.insieme.
ch/regionale-Vereine/ . Auch 
die Anmeldung erfolgt über 
den insieme Verein.

In Ihrer Region fehlt es an einem Angebot? 
Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie 
Ihren insieme Verein, vielleicht lässt sich 
etwas organisieren.


