Schritte  im  Leben  –  Nr.  31  –  August  2016
Stiftungsrat

Wechsel  im  Präsidium
Am  4.  Juni  2016  fand  anlässlich  der  Eröffnung  der  Jubiläumsfeiern  der  
Stiftung  andante  der  Stabwechsel  im  Präsidium  des  Stiftungsrats  statt.  
Pearl  Pedergnana  übernimmt  das  Präsidium  nun  von  Peter  Spörri,  der  
den  Stiftungsrat  ganze  20  Jahre  lang  präsidiert  hat.

Peter  Spörri  übergibt  das  Präsidium  an  Pearl  Pedergnana

Unter  der  präsidialen  Führung  von  Peter  Spörri  hat  die  Stiftung  grosse  
Schritte  in  der  Entwicklung  vollbracht:  Eine  Geschäftsleitung  wurde  ein-
gestellt,  die  Qualitätsarbeit  auf-  und  ausgebaut,  ein  neuer  Name  wurde  
eingeführt,  zwei  Fachstellen  gegründet,  ein  starker  Wachstumsprozess  
der  Thurgauer  Betriebe  hat  stattgefunden,  und  zwei  neue  Betriebe  in  
Winterthur  (Tageszentrum  und  Tägelmoos)  sind  dazu  gekommen.  Peter  
Spörri  hat  all  diese  Schritte  in  seiner  ruhigen,  zielgerichteten,  raumgeben-
den  und  kontinuierlichen  Art  geleitet  und  verwirklicht,  ganz  andante,  ohne  
Druck,  doch  stetig  vorwärts  schreitend.  Ihm  gehört  ein  ganz  grosser  Dank  
für  seine  immer  zugewandte,  unterstützende  und  erfolgreiche  Präsidial-
zeit.  Er  verbleibt  nach  dem  Rücktritt  vom  Präsidium  noch  als  Vizepräsi-
dent  im  Stiftungsrat  bis  zum  Erreichen  der  Altersgrenze  in  zwei  Jahren.
Das  Präsidium  übernommen  hat  nun  Pearl  Pedergnana,  früher  langjäh-
rige  Stadträtin  in  Winterthur,  die  aus  ihren  9  Jahren  als  Vorsteherin  des  
Schuldepartements  auch  die  Sonderschulen  in  Winterthur  gut  kennt.  Der  
6WLIWXQJVUDWIUHXWVLFKLQ3HDUO3HGHUJQDQDHLQHHQJDJLHUWHXQGTXDOL¿-
zierte  Nachfolge  für  das  Präsidium  gefunden  zu  haben.
Hansruedi  Silberschmidt
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40  Jahre  Stiftung  andante
Vor  den  Sommerferien  haben  bereits  drei  von  fünf  dezentrale  Veranstal-
tungen  zum  40-Jahre  Jubiläum  der  Stiftung  andante  stattgefunden.  Am    
4.  Juni  fand  in  Hegi  das  Sommerfest  im  Tageszentrum  statt,  am  10.  Juni    
feierte  andante  Eschenz,  insbesondere  die  Einweihung  der  neuen  Werk-
statt  beim  Bahnhof,  und  am  26.  Juni  beging  andante  Steckborn  beim  
Seeschulhaus  sein  Fest  mit  einem  reichhaltigen  Brunch,  Musik  und  Fest-
betrieb.  Alle  drei  Feste  waren  sehr  gut  besucht  und  kamen  sichtlich  gut  
an  bei  allen,  die  dabei  waren.
Hier  einige  Bilder  zu  den  Festlichkeiten:  
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Diplomierungen  2016
Erneut  konnten  wir  5  jungen  Menschen  am  1.  Juli  2016  auf  Burg  Hohen-
klingen  bei  Stein  a.R.  zum  erfolgreichen  Berufsabschluss  gratulieren.  
Hier  sind  die  stolzen  frisch  Diplomierten:

Bild  links:  Sarah,  Aleksandar  und  Chantal  (vorne)  –  Bild  rechts:  Steve  (links)

Berufsabschlüsse  2016
Abschluss  Praktische  Ausbildung  PrA  INSOS
•  Steve  Wildberger  als  SchreinerPraktiker  PrA  INSOS
•  Sarah  Lisibach  als  SchreinerPraktikerin  PrA  INSOS
•  Aleksandar  Mijanovic  als  SchreinerPraktiker  PrA  INSOS
•  Chantal  Zimmermann,  Hauswirtschafterin  PrA  INSOS  (1  Jahr)
Abschluss  als  Fachfrau  Betreuung
•  Jessica  Campomilla,  andante  Steckborn

Abschied
Ende  Juni  verstarb  der  Teilnehmer  von  andante  Tageszentrum  Urs  Thal-
mann  überraschend  schnell  an  seiner  schweren  Erkrankung.  Er  war  erst  
im  Mai  2016  zu  uns  gestossen  und  hat  gehofft,  noch  einige  Zeit  im  Tages-
zentrum  tätig  sein  zu  dürfen.  Seiner  Frau  und  den  Angehörigen  sprechen  
wir  unser  herzliches  Mitgefühl  aus  zum  raschen  Tod  von  Urs  Thalmann.
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Agenda
•  Sonntag,  11.  September  2016,  11–16  Uhr  –  andante  Tägelmoos  
Jubiläumsveranstaltung  –  slow  up  mit  allem,  was  fährt
•  Freitag,  2.  Dezember  2016,  18.00  Uhr  Info-Abend  mit  Apéro  
Ort:  Mülisaal,  Winterthur,  Hegifeldstrasse  6
(aktuelle  Daten  auch  auf  der  Homepage:  www.stiftung-andante.ch)

Spenden  (ab  Fr.  1‘000.–)
•  Legat  Heidi  Odermatt-Stählin,  Steckborn  
(zugunsten  andante  Steckborn  –  netto)
•  Verband  der  evang-ref.  Kirchgemeinden,  Winterthur  
(zugunsten  der  Fachstelle  Wintegra)
•  Carl  Hüni-Stiftung,  Seuzach  
(zugunsten  von  Wintegra  und  Wohnbegleitung)
•  Herr  Hegetschweiler  und  Hr.  Pagliaccio  
(zugunsten  andante  Steckborn)

Fr.   15‘555  
Fr.   10‘000  
Fr.  

3‘500  

Fr.  

2‘500  

Wir  bedanken  uns  ganz  herzlich  für  diese  grosszügigen  Spenden
wie  natürlich  genau  so  für  die  vielen  kleinen,  die  hier  nicht  speziell    
erwähnt  sind!
Stiftung  andante  –  Postkonto:  84 -2001-3
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