
Viel  Sonne,  ein  angenehmes  Windchen  und  eine  friedliche,  einladende  
Stimmung  haben  das  zweitägige  Fest  von  andante  Steckborn  am  23.  und  
24.  Juni  2012  zum  35-jährigen  Bestehen  der  Wohngruppe  an  der  Mor-
genstrasse  und  zum  5-Jahre  Jubiläum  der  Aussenwohngruppe  geprägt.  
Zahlreiche  Angebote,  kulinarische,  musikalische,  sportliche  und  inhaltliche  
sorgten  für  viel  Abwechslung  und  rundum  zufriedene  Gesichter.
Gut  zum  Ausdruck  kam  auch  die  Tatsache,  wie  gut  andante  Steckborn  im  

Städtchen  verankert  ist,  wie  sehr  die  BewohnerInnen  dazu  gehören  und  
sich  hier  zu  Hause  fühlen  und  wie  sehr  deren  Präsenz  und  deren  Mitarbeit  
im  Städtchen  unter  den  Einheimischen  wie  den  Behörden  akzeptiert  ist.  
Eine  ganze  Reihe  von  ihnen  arbeitet  tageweise  mit  bei  Kleinbetrieben  von  
Steckborn.
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andante  Steckborn  ist  35-jährig...

Schwingen  im  Sägemehl  –  für  Bewohner  eine  neue  Erfahrung...
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Spatenstich  im  Tägelmoos

Nun  wird  endlich  gebaut.  Es  war  ein  langer  Leidensweg  seit  2006,  bis  das  
Bauprojekt  Tägelmoos  endlich  Wirklichkeit  werden  konnte.  Nun  haben  wir  
die  Aussicht,  dass  im  Oktober  2014  unsere  Wohngruppe  in  Winterthur-
Seen  eröffnen  sollte.

An  einem  heissen  Sommertag  fand  der  Spatenstich  für  die  grosse  Über-
bauung  statt  unter  Anwesenheit  der  Stadträte  Verena  Gick  und  Nicolas  
Galladé.  Die  beiden  Genossenschaften  ASIG  (Zürich)  und  Gaiwo  (Winter-
thur)  haben  den  Totalunternehmer  HRS  Real  Estate  mit  der  Ausführung  
des  Bauprojektes  beauftragt.  Alle  Partner  haben  zusammen  den  gemein-
samen  Spatenstich  durchgeführt.

Die  Stiftung  andante  wird  im  Teil  der  ASIG  2  Stockwerke  für  das  Woh-
nen  und  ein  halbes  für  den  Arbeitsbereich  belegen.  Es  werden  da  15  

-
schen  Bedürfnisse  einen  Mieterausbau  auf  eigene  Rechnung  vornehmen  
und  wird  sich  im  Tägelmoos  als  langfristige  Mieterin  beteiligen.



Anita  Salzmann  –  Leiterin  Tageszentrum  Giesserei

Immer  näher  rückt  der  Eröffnungstermin  vom  Tageszentrum  für  Menschen  
mit  einer  Hirnverletzung  in  der  Giesserei  in  Winterthur.  Inzwischen  ist  der  
Rohbau  der  Überbauung  abgeschlossen,  der  Innenausbau  kann  begin-
nen.  Auch  der  Mietvertrag  der  Stiftung  andante  mit  der  Gesewo  ist  unter-
schriftsreif.

Die  Stiftung  hat  im  Sommer  bereits  die  künftige  Leiterin  des  Tageszent-
rums  bestimmt.  Es  ist  Frau  Anita  Salzmann,  langjährig  tätig  in  der  Tages-
struktur  einer  Institution  im  Kanton  Luzern.  Sie  wird  für  die  neue  Aufgabe  
in  die  Region  Winterthur  ziehen.  In  den  kommenden  Monaten  baut  sie  
zusammen  mit  der  Geschäftsleitung  das  Team  auf  und  bereitet  die  Eröff-
nung  im  März  2013  vor.

„Ab  August  2012  bin  ich  für  die  Stiftung  andante  tätig  als  künftige  Leiterin  
des  Tageszentrums  für  Menschen  mit  Hirnverletzungen.  Es  interessiert  
Sie  vielleicht,  woher  ich  komme  und  wie  ich  meinen  Auftrag  bei  andante  
sehe.  Ich  wuchs  im  Luzerner  Seetal  auf,  wo  ich  den  Beruf  der  Dekorati-
onsgestalterin  erlernte.  Während  einer  längeren  Pause  widmete  ich  mich  
der  Kindererziehung  (ich  habe  drei  Söhne,  die  bereits  27,  26  und  23  Jah-
re  alt  sind),  bevor  ich  die  Höhere  Fachschule  für  Sozialpädagogik  in  Lu-
zern  berufsbegleitend  in  Angriff  nahm  und  2007  erfolgreich  abschloss.  Vor  
über  fünf  Jahren  übernahm  ich  die  Leitung  einer  Tagesbeschäftigung  im  
Kanton  Luzern  und  bin  dort  noch  bis  Anfang  nächsten  Jahres  für  die  Or-
ganisation,  Koordination  und  interdisziplinäre  Zusammenarbeit  zuständig.  

Ich  freue  mich  darauf,  mit  meiner  Arbeit  meinen  Teil  zum  Aufbau  des  Zen-
trums  für  Hirnverletzte  beizutragen.  Dabei  versuche  ich,  einen  den  Be-
dürfnissen  der  Menschen  mit  Hirnverletzungen  angepassten  Arbeitsplatz  
zu  schaffen.  Das  neue  Tageszentrum  wird  den  betroffenen  Personen  eine  
völlig  neue  Chance  auf  ihrem  Weg  zu  grösstmöglicher  Selbständigkeit  
bieten.  Eine  gute  interdisziplinäre  Zusammenarbeit  ist  mir  sehr  wichtig,  
weswegen  ich  freudig  vielen  neuen  Bekanntschaften  entgegen  blicke.“
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Agenda  

Freitag,  30.  November  2012,  18.00  Uhr  
   Informationsabend  mit  Apéro  zum  Jahresende  
   Kirchgemeindehaus  Liebestrasse,  Winterthur  

März  2013  –  Eröffnung  Tageszentrum  Giesserei  Hegi  
   (aktuelle  Daten  auch  auf  der  Homepage:  www.stiftung-andante.ch)
  

Neue  Mitarbeitende,  die  wir  im  Jahr  2012  begrüssen  durften:
Sandra  Just,  andante  Eschenz
Rahel  Burgermeister,  andante  Steckborn  (AWG)
Angelika  Bodul-Gerner,  andante  Eschenz  (Küche)
Anita  Salzmann,  Leiterin  Tageszentrum  Hegi  (ab  März  2013)
Sonja  Signer  (neu  andante  Wohnbegleit.,  vorher  andante  Steckborn)
Esther  Obrecht,  andante  Steckborn  (Küche  und  Wohntraining)
Jessica  Campomilla,  andante  Steckborn  (Praktikum)

Mitarbeiter/innen,  die  2012  die  Stiftung  andante  verlassen  haben:
Maike  Nietfeld,  andante  Steckborn  (AWG)
Gabriela  Schreiber,  andante  Eschenz  (Küche)
Stefan  Meili  (Abschluss  Fachmann  Betreuung  –  Gratulation!)

Abschluss  Praktische  Ausbildung,  andante  Steckborn
Monia  Maghrebi  –  herzliche  Gratulation!  

Spenden  (ab  Fr.  1‘000.-)

Gianni  und  Anita  Leoni,  Winterthur   Fr.   2‘200
Oskar  Denzler,  Winterthur   Fr.   1‘000
Richard  Zwicker-Mamie,  Baar   Fr.   1‘000

Beiträge  für  die  Fachstellen  Wintegra  (und  Wohnbegleitung)

Nez  rouge  Zürich  –  Sammlung  Festtage  2011/12   Fr.   37‘187
Carl  Hüni-Stiftung,  Seuzach   Fr.   3‘500
Grütli  Stiftung  Zürich   Fr.   3‘000

Ganz  herzlichen  Dank  für  die  grosszügigen  Beiträge,  
aber  genau  so  für  die  vielen  kleinen  Spenden,  
die  hier  nicht  erwähnt  sind!
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