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Jubiläumsanlass «50 Jahre Insieme Uri» verschoben
Insieme Uri | Neues Austragungsdatum ist der 19. Juni 2021

Die Corona-Pandemie ver- 
hindert das Jubiläumsfest 
«50 Jahre Insieme Uri». Es 
wird im nächsten Jahr, am 
19. Juni 2021, nachgeholt.

Georg Epp

An dieser Stelle sollte eigentlich die 
Voranzeige zum Begegnungsfest «50 
Jahre Insieme Uri» erscheinen, das am 
6. Juni dieses Jahres im Altdorfer 
«Winkel» geplant war. Aber wie so 
viele Anlässe musste das OK mit Alex 
Christen an der Spitze aufgrund der 
Corona-Pandemie den Anlass frühzei-
tig aufs nächste Jahr verschieben. In-
sieme Uri, der Verein im Interesse von 
Menschen mit geistiger Behinderung, 
oder besser gesagt, die Betreuer/Be-
treuerinnen und Eltern der behinder-
ten Menschen sind in dieser Zeit dop-
pelt gefordert. Im Moment können 
keine Dienstleistungen verwirklicht 
werden. Nebst der Jubiläums-GV und 
dem Jubiläumsfest mussten bereits 
zwei Ferienlager, ein Wellnessweek-
end, ein Entlastungswochenende und 
etliche Freizeitnachmittage abgesagt 
werden. «Seit vielen Jahren ist In-
sieme Uri der grösste Anbieter von 
Entlastungsaktivitäten für Eltern und 
Angehörige von Menschen mit einer 
Beeinträchtigung im Kanton Uri», ist 
Anita Epp-Gabriel, die Präsidentin 
des Vereins, überzeugt. «Im Moment 
ist es sehr schwer, die Hilfs- und 
Dienstleistungen wegen der Coro-
na-Pandemie nicht anbieten zu kön-
nen. Sehr schwierig ist die Situation 
für berufstätige Eltern, die Betreuung 
neu zu organisieren – uns sind bis auf 
Weiteres die Hände gebunden.» Anita 
Epp-Gabriel, die sich seit über zehn 
Jahren mit Herzblut als Präsidentin 
des Vereins engagiert, hat selber eine 
Tochter mit Downsyndrom.

Ein halbes Jahrhundert 
Am 6. Juni 1970 wurde die «Urneri-
sche Vereinigung der Eltern und 
Freunde Behinderter», heute «In-
sieme Uri», gegründet. Das oberste 
Ziel des Vereins, miteinander all die 
vielen Probleme im Alltag mit den 
Menschen mit einer Behinderung an-
zugehen und gemeinsam nach Lösun-
gen zu suchen, ist bis heute geblieben. 
Der Verein bemüht sich, die Rechte 
und Interessen aller behinderter Men-
schen – ob Kinder, Jugendliche oder 
Erwachsene – wahrzunehmen, und 
zwar in sämtlichen Lebensbereichen. 
Die Unterstützung der Eltern und An-
gehörigen bei den schweren Pflichten, 
die sie Menschen mit Behinderung 
gegenüber zu erfüllen haben, wurden 
laufend angepasst, erweitert und op-
timiert. So wurde im Jahre 1976 die 
Freizeitgruppe gegründet, welche bis 
heute Bestand hat und nach wie vor 
sehr beliebt ist. Jeden zweiten Sams-
tagnachmittag treffen sich begeisterte 
Menschen mit einer Beeinträchtigung 
zu Spiel, Sport, Basteln, Theaterbe-
such, Tanz und vielen weiteren Akti-
vitäten. Der sechsköpfige Vorstand 
sowie 40 Betreuungspersonen koordi-
nieren und organisieren in Freiwilli-
genarbeit das grosse Dienstleistungs-
angebot des Vereins. Nur dank 
grosszügiger Spenden und Beiträge 
des Bundesamts für Sozialversiche-
rung (BSV) kann der Verein diese 
Entlastungsangebote aufrechterhal-
ten.

Entlastungsangebote laufend 
erweitert und angepasst
Flexibel wurden die Dienstleistungen 
in den vergangenen 50 Jahren immer 
wieder erweitert und angepasst. So 
entstand im Jahre 1984 der «Dornrös-
chenclub», ein Treff für Eltern oder 
Angehörige geistig behinderter Men-
schen zum freien Gespräch und Aus-

tausch. Hier macht man sich gegen-
seitig Mut, diskutiert Ratschläge, um 
Hilfeleistungen anzubieten oder sol-
che entgegenzunehmen. Im Jahre 
1987 wurde vereinsintern der Entlas-
tungsdienst ins Leben gerufen. Dieser 
Dienst bietet Eltern von geistig behin-
derten Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen Unterstützung an. Um die 
Eltern und Familienangehörigen für 
kurze Zeit etwas von der häuslichen 
Betreuung zu entlasten, werden Be-
hinderte an bestimmten Wochenen-
den auswärts liebevoll betreut. Der 
Schritt, sein Kind in «fremde Hände» 
zu geben, ist für viele Eltern nicht 
leicht und muss von ihnen zunächst 
gelernt werden.1993 wurden die Be-
reiche Physio- und Ergotherapie so-

wie die Psychomotorik-Therapie ge-
gründet. Zusammen mit der 
Heilpädagogischen Früherziehung 
und der Logopädie wurden sie zur 
Therapiestelle vereint. Diese umfas-
sende Therapiestelle stand und steht 
in der Schweiz einzigartig da.

Ferienwochenangebot seit 1999
1999 wurde erstmals eine Ferienwo-
che in eigener Regie mit Erfolg durch-
geführt, worauf jedes Jahr eine Ferien-
woche ins Jahresprogramm aufge - 
nommen wurde. Das grosse Interesse 
an den Ferienwochen wuchs ständig, 
und inzwischen werden vier Ferien-
wochen pro Jahr angeboten. Jedes Fe-
rienlager ist auf die Bedürfnisse und 
Beeinträchtigung der Teilnehmer an-

gepasst. Gleichzeitig wurden auch die 
dreitägigen Wellnesswochenenden 
eingeführt, inzwischen sind es auch 
hier drei Angebote jährlich. In bester 
Erinnerung bleibt das 50-Jahr-Jubi-
läum des Dachverbandes Insieme 
Schweiz im Jahre 2010. Diesen Anlass 
nutzte Insieme Uri für einen unver-
gesslichen Jubiläumsausflug mit sei-
nen Mitgliedern. Im Stade de Suisse 
in Bern feierte man gleichzeitig das 
40-Jahr-Jubiläum von Insieme Uri.

Neuer Internetauftritt
Seit 2016 präsentiert sich Insieme Uri 
mit neuem, attraktivem Internetauf-
tritt. Unter www.insieme-uri.ch sind 
alle Angebote, Tipps, Fotogalerien et 
cetera aktuell aufgeschaltet.

Für die Jubiläumskampagne von Insieme Uri entstand im Januar dieses Bild: (von links) Barbara Langenegger, Präsiden-
tin Anita Epp-Gabriel, Erich Döngi, Sandra Arnold, Nationalrat Simon Stadler und Lars Döngi.  FOTO: VALENTIN LUTHIGER

Geschäftsjahr 2019 übertrifft das Vorjahr deutlich
Vierwaldstättersee | Jahresrechnung schafft weitere Reserve für die Covid-19-Durststrecke

Die Schifffahrtsgesellschaft 
Vierwaldstättersee (SGV) 
kann für das abgelaufene 
Jahr sehr gute Ergebnisse 
ausweisen. 

Mario Gavazzi

150 Jahre alt wird das Unternehmen 
SGV dieses Jahr. Vieles ist geschehen 
in dieser Epoche und es gab mehr-
mals schwierige Zeiten, etwa während 
und nach den beiden Weltkriegen. 
Doch die letzten Jahre sind von Er-
folg gekennzeichnet. Dank kunden-
freundlichen Angeboten, in allen Be-
reichen kompetenten Mitarbeitenden, 
einer guten Konjunktur und Investi-
tionen in die Flotte kann das Unter-
nehmen mit den insgesamt 676 Mit-
arbeitenden in 461 Vollzeitstellen 
auch für das abgelaufene Jahr sehr 
gute Ergebnisse ausweisen. 
Die SGV setzt sich aus mehreren 
Unternehmensbereichen zusammen 
und als Gruppe konnten diese im Be-
richtsjahr einen konsolidierten Um-
satz von über 86 Millionen Franken 
erarbeiten. Das entspricht einem Zu-
wachs von 5,8 Millionen Franken 
oder 7,2 Prozent Anstieg. Über den 
einzelnen Gesellschaften steht die 
SGV Holding AG, bilanz- und er-
folgsrechnungsmässig die kleinste 
Unternehmenseinheit.

2,1 Millionen Franken Gewinn 
Die SGV AG betreibt den Schiffsbe-
trieb, und da sind geringe Rückgänge 
im Vergleich mit dem Spitzenjahr 
2018 zu verzeichnen. Der Umsatz er-
reichte immerhin 36,6 Millionen 
Franken. Darin widerspiegelt sich der 
Rückgang bei den Fahrgastzahlen von 
4,9 Prozent. Der Betriebsaufwand be-
läuft sich auf 28,5 Millionen Franken. 
Unter dem Strich verbleibt ein Unter-

nehmensgewinn von 2,1 Millionen 
Franken (2018: 2,3 Millionen). 
Aufgrund der Strukturentwicklung 
kann die SGV Express AG als Betrei-
berin der im Vorjahr eröffneten 
Schnellschifflinie Luzern–Kehrsiten 

(Anschluss Bürgenstockbahn) noch 
keine Erfolgszahlen aufweisen. Das 
Jahr 2019 endet mit einem vergleichs-
weise geringen Unternehmensverlust 
von gut 200 000 Franken. Gute Zah-
len weisen die Shiptec AG als Tech-

nologieunternehmen der SGV-
Gruppe sowie die Gastronomie der 
Tavolago AG auf. Shiptec hat kürzlich 
den Auftrag für ein Grossprojekt auf 
dem Genfersee erhalten, wo die Ex-
pressverbindungen ins Ausland aus-

gebaut werden. Die positiven Aus-
sichten werden sich erst in den 
kommenden Jahren auf die Betriebs-
rechnung auswirken.

Hoffnung ruht auf dem 8. Juni
Die heutige Situation wirkt unbeab-
sichtigt grotesk. Während das grösste 
Binnenschifffahrtsunternehmen der 
Schweiz eine gute Bilanz mit Erfolgs-
rechnung ausweist, steht seit Mitte 
März die ganze Flotte aufgrund des 
Covid-19-Virus still. Doch hinter den 
Kulissen geschieht viel: Mit allen an-
deren Unternehmen der Branche be-
reitet sich die SGV auf die schritt-
weise Wiederaufnahme des Betriebes 
vor. Sofern die federführenden Behör-
den in Bern keine anderen Beschlüsse 
fassen, dürften ab 8. Juni wieder 
Schiffe kursmässig im Einsatz stehen. 
Der Urnersee könnte also wieder von 
der Bordperspektive der Dampf- und 
Motorschiffe zu erleben sein.
Zu den Zukunftsaussichten der SGV-
Gruppe äussert sich die Unterneh-
mensleitung optimistisch. Man sei gut 
finanziert, die Liquidität ist dank der 
Kurzarbeitsentschädigung bis auf 
Weiteres sicher. Bereits ab 14. Mai will 
das Gastronomieunternehmen Tavo-
lago AG seine Betriebe teilweise 
hochfahren. Frühere Krisenzeiten 
hätten laut Medienmitteilung gezeigt, 
dass sich der Reiseverkehr erst nach 
einer gewissen Zeit entwickelt und 
aufgebaut habe. Die Hoffnung ruht 
auf der Erwartung, dass nach Abklin-
gen der Corona-Krise und ihren Fol-
gen die Zahlen wieder nach oben zei-
gen. Zufolge der behördlichen 
Auflagen findet die Jahresversamm-
lung der SGV am 3. Juni ohne die per-
sönliche Anwesenheit der Aktionärin-
nen und Aktionäre statt. Ihre Rechte 
können sie auf dem Korrespondenz-
wege wahrnehmen, wie das in diesen 
Monaten regelmässig geschieht.

Auch im vergangenen Betriebsjahr haben viele Menschen die SGV-Schiffe benützt, wie das Bild bei der Station Treib-See-
lisberg zeigt.  FOTO: MARIO GAVAZZI
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