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Kompetenzzentrum fiir
Menschen mit Hirnverletzung

Stiftung andante Winterthur, andante Tagelmoos

Die Stiftung andante richtet ihr Wohnheim Tagelmoos in Seen
und das Tageszentrum in Hegi neu aus. Diese Setriebe sind
neu auf Menschen mit Hirnverletzung spezialisiert, um deren
individuellen Bedurfnissen moglichst gerecht zu werden. Das

so geschaffene «Kompetenzzentrum fiir Menschen mit Hirn
verletzung Ziirich-Winterthur» bietet 15 Wohnplatze und 35
Tagesstrukturplatze.

Angestrebt werden normalisierte Lebensbereiche mit mog
lichst individueller Teilhabe. Dies beinhaltet Hausarbeiten in

der Wohngruppe [Waschen, Reinigung, Kochen), Unterstutzung
bei der Administration, Freizeitgestaltung und die Koordination
und Begleitung facharztlicher Abklarungen, Die Bewohner
entwickeln persdnliche Perspektiven, lernen Strategien zur
Bewaltigung ihres Alltags und uben das Zusammenleben in
einer Gruppe.

Das Tagesstrukturangebot von andante Tagelmoos und Tages
zentrum kann flexibel genutzt werden, ublicherweise kombi-
niert mit wdchentlich an einem bis zwei Tagen Wohntraining

auf der Wohngruppe. Das Angebot wird individuell auf die per-
sonlichen Mbglichkeiten ausgerichtet, ohne Leistungsdruck,
Mit den kreativen, aber auch mit den sich wiederholenden

Tatigkeiten werden die Grundarbeitsfbhigkeiten trainiert und
neue Kompetenzen erlernt.

Es gibt in der Deutschschweiz wenig Angebote, welche auf die
Bedurfnisse der Menschen mit Hirnverletzung spezialisiert
sind. Treffen kann esjeden, derhaufigste Grund ist ein Schlag-
anfall Oder ein Schadel-Hirn-Trauma, verursacht durch einen
Unfall im Verkehr Oder in der Freizeit, Im medizinischen Sinn

sind Menschen mit Hirnverletzung nach dem Reha-Aufenthalt

wieder stabil, aber die grosse Herausforderung steht ihnen
noch bevor: Sie sollen sich im Leben wieder zurechtfinden. Fiir

diese Situation bietet die Stiftung andante das passende

Angebot.
Mochten Sie uns unterstlitzen? Wir suchen immer wieder

helfende Freiwillige sowie Gdnnerinnen und Gonner.

Empfehlen Sie uns gerne weiter, wir haben diverse Platze
frei. Interessierte melden sich bitte bei der Betriebsleiterin
Bettina Stijbi: 052 550 50 45 Oder

bettina.5tuebi@stiftung-andante.ch. Mehr Informationen
finden Sie auch unter: www.stiftung-andante.ch

о

Eine Hirnverletzung verandert das Leben haufig von Grund auf.
Das Wohnheim andante Tagelmoos mit integrierten Ateliers
spricht mit seinem Angebot Hirnverletzte mit einem leichten
bis mittleren Betreuungs- und Pflegebedarf an, welche nach
der Reha nicht mehr in ihr angestammtes soziales Umfeld Oder
ihre eigene Wohnung zuruckkehren kdnnen und eine unterstiit-
zende Wohnform benotigen.

Integriert in die ASIG-Genossenschaftssiedlung Tagelmoos
inmitten von Seen, fuhlen wir uns seit 2014 hier so richtig
heimisch und pflegen eine gute Nachbarschaft, Unsere Klien-
tinnen und Klienten schatzen es sehr, dass sich diverse Ein-
kaufsmoglichkeiten. Post und OV-Stationen in kurzer Gehdis-
tanz befinden, Zentral und gut erschlossen und doch ruhig
gelegen, bietet Seen ein ideates Umfeld fur unsere Klient-
schaft.
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Wir betreuen und fordern Kleinkinder
und Babys liebevoll und professionell

' Wirfreuen uns auf Kinder im Alter zwischen 3 Monaten
und 6 Jahren. Gerne beantworten wir Ihre Fragen und
zeigen Ihnen die Kitas, die in Seen zentral gelegen sind.

Kita Etzberg
Etzbergstrasse 10
8405 Winterthur
www.kita-etzberg.ch
info@kita-etzberg.ch
052 232 45 74

Kita Sunneberg
Hinterdorfstrasse 4
8405 Winterthur
www.kita-sunneberg.ch
info@kita-sunneberg.ch
052 202 55 31


