
Das Jubiläum 40 Jahre Stiftung andante haben die verschiedenen 
 Betriebe und Fachstellen ganz unterschiedlich gefeiert. Dank fünf tollen 
Veranstaltungen ist das Jubiläumsjahr ein schöner Erfolg geworden. Alle 
Teilbetriebe haben es vorbildlich geschafft, den Anlass in bester Stimmung 
durchzuführen. Und es ist allen gelungen, dabei auch die Stiftung andante 
und ihre Angebote der Bevölkerung näher zu bringen. Von den Besuche-
rinnen und Besuchern haben wir lauter positive Rückmeldungen erhalten. 
Herzlichen Dank an alle für die tolle Arbeit! 

Auch im Jubiläumsjahr gab es viel zu tun, in und um die Häuser und Fach-
stellen. Und ebenso gibt es wieder von Ferien- und Ausflugserlebnissen 
zu berichten auf den von Ihnen gesponserten Reisen. Diese Ausgabe der 
Schritte berichtet davon.

Sammelaktion Weihnachtszeit 2016

Auch dieses Jahr bitten wir Sie um Unterstützung und grosszügige Spen-
den für die Ferien, die noch kommen. Wir freuen uns für jeden Beitrag 
für die besonderen Tage im Jahr, die wir wie immer aus Spendengeldern 
finanzieren. Nutzen Sie die Gelegenheit, unseren Bewohnerinnen und 
 Bewohnern, die nicht so viel Glück im Leben hatten wie andere, eine be-
sondere Freude zu bereiten. Sie werden es Ihnen sehr zu danken wissen, 
wie Sie es auf den nächsten Seiten lesen können.

Heinz Lustenberger & Hansruedi Silberschmidt

Stadthausstrasse 43, 8400 Winterthur, Tel. 052 213 22 55, Fax 052 213 08 82 
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andante Eschenz

Saint Siffret

Am 18. Juni war’s soweit
andante Eschenz war bereit
loszuziehn nach Österreich
und auch nach Südfrankreich.

Die Fahrt nach Saint Siffret war nicht kurz
uns kam‘s aber vor wie am Schnurz.
Unterwegs waren wir über neun Stunden
doch kaum angekommen, wollten wir das Haus erkunden.
Hier ein Zimmer, dort ein Raum
das Haus, es war ein echter Traum.

Rund ums Haus da war ein Garten
mit kunterbunten Blumenarten.
Auch ein Pool stand mitten drin
Denn sich abzukühlen machte Sinn.

Diese Woche wurd‘ es richtig heiss
ständig lief uns drum der Schweiss.
So ging man gern ins kühle Nass
im Wasser war‘s ein grosser Spass.

Auf dem Programm stand dann auch
mit französischer Cuisine füll‘n den Bauch.

Auch die EM durft nicht fehlen
«Hopp Schwiiz» rief‘s aus allen Kehlen.

Wie erwähnt ging‘s mal ans Meer
dieser Ausflug gefiel uns sehr.

Doch auch Städte haben wir geseh‘n
Denkmäler in Avignon, die noch besteh‘n
Boutiquen in Nîmes oder Shopping in Usèz
vom vielen Laufen taten uns weh die Füsse.

Gerne verbrachten wir auch Zeit im Haus
mit Postkarten schreiben oder Elfer-Raus
Bücher lesen, im Liegestuhl liegen
manchmal gar wie tote Fliegen.

Im Grossen und Ganzen kann man sagen
wir konnten uns garantiert nie beklagen
etwas aber haben wir vergessen:
französische Froschschenkel mal zu essen.

Julia Moser
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andante Steckborn

Bildungsreise der Lernenden

Unsere Reise führte uns von der Hauptstadt bis ins Herz der Schweiz. 
In Bern erklommen wir am Montag den Münsterturm, schauten der Zyt-
glogge zu und lernten die Stadt zu Fuss kennen. Am Dienstag machten wir 
einen Foxtrail, dabei konnten wir auch die Schaufenster und verborgene 
Winkel der Altstadt unter die Lupe nehmen. 

Weiter ging es am Mittwoch nach Brunnen. Nachdem wir das Gepäck am 
Bahnhof lagerten, überquerten wir im Raddampfer den Vierwaldstättersee. 
Unsere Lernenden waren vom sichtbaren Motor des Schiffes fasziniert, 
während wir Begleitpersonen von der Landschaft in Bann gezogen  wurden.

Bevor wir der Rütliwiese einen Besuch abstatteten, machten wir es uns 
bei einem Picknickplatz bequem und assen gemütlich unsere Cervelats. 
Auf der Rütliwiese hörten wir die Geschichte, wie die Urner, Schwyzer 
und Unterwaldner die Ur-Schweiz gegründet haben. Mit dem Schiff – zur 
Enttäuschung aller war es diesmal kein Raddampfer – ging es zurück 
nach Brunnen.

Da alle müde waren, gab es schon die ersten Spannungen 
in der Gruppe. Doch die Freude an unseren neuen Zimmern 
in der Jugi in Gersau löste die Streitereien in Luft auf. Unser 
neues vorübergehendes Zuhause lag direkt am See!

Die Lernenden haben sich unter die anderen Klassen ge-
mischt und spielten mit ihnen Pingpong oder sprangen auf 
dem Trampolin. Wir liessen den Abend mit einem Rückblick 
auf den Tag ausklingen.

Der Donnerstag brach an und wir machten uns auf den Weg 
nach Schwyz. Dort besuchten wir das Bundesbrief museum 
und konnten die Bestätigungs briefe zur Entstehung der 
Schweiz betrachten. Am Nachmittag führte unser Weg von 
Immensee durch die Hohle Gasse, auf die Gesslerburg und 
in eine Eisdiele nach Küssnacht. 
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Zurück in der Jugi genehmigten wir uns nach diesem heissen 
Tag ein kühlendes Bad im Vierwaldstättersee. Den Abend ver-
brachten wir wieder mit den anderen Gruppen und es herrsch-
te Vorfreude auf unseren letzten Tag.

Am Freitagmorgen hiess es Kofferpacken und nach Hause 
gehen. Wir machten uns auf in Richtung Luzern, um dem 
Verkehrshaus einen Besuch abzustatten. Dort begegneten wir 
unseren alltäglichen Verkehrsmitteln und flogen mit Bungee-
Trampolin oder dem Flugsimulator hoch hinaus!

Mit diesen neuen Eindrücken machten wir uns auf den Heimweg.  Erleichtert 
und traurig zugleich, dass diese Woche vorbei ist, kommen wir zufrieden 
und müde in Steckborn an.

Fabienne Weingart

andante Tägelmoos

In Höhlen... bis zum Wellness

Dieses Jahr konnten wir zwei Ferienwochen für die BewohnerInnen anbie-
ten. (von Bettina Stübi Bonesetter) 

Vom 3. bis 7. Juni verbrachten fünf BewohnerInnen entspannte Tage im Hotel 
Artos in Interlaken. Im Hotel wurde das Wellness-Angebot in vollen Zügen 
genossen und auch sonst gab’s viel Raum zum Spielen, Basteln und die See-
le baumeln zu lassen. Aber auch Aktivitäten kamen nicht zu kurz. So zum 
Beispiel ein Ausflug in die Beatushöhlen mit Schifffahrt auf dem Thunersee, 
mit der Bergbahn auf den Harder Kulm und Lädele in Interlaken. Krönender 
Abschluss war am Dienstag dann eine gemütliche Pferdekutschenfahrt. 

In der letzten Septemberwoche organisierten wir für alle BewohnerInnen 
Hausferien. Wir genossen fünf abwechslungsreiche, spannende Tage mit 
Ausflügen und Aktivitäten im Tägelmoos. Im Programm waren zum Bei-
spiel ein Wellnesstag, Ausflug zur Insel Mainau, Walter-Zoo im Tägelmoos, 
Spielolympiade, Besuch im Hallenbad, auf dem Markt u.v.m. Der Ferien-
abschluss feierten wir bei milden Temperaturen auf unserem grosszügigen 
Sitzplatz mit einem Grillfest samt Konzert. 
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andante Eschenz (Bericht 2)

Reise nach Kirchberg im Tirol

Am 18. Juni 2016 begannen unsere Bewohnerferien. Mit ein wenig Verspä-
tung fuhren wir los Richtung Österreich. Sonne und Regen waren unsere 
ständigen Begleiter. Die Fahrt schien nach dem Mittagessen schier endlos 
lang. Nach mühseligen Stunden kamen wir um 18 Uhr in Kirchberg / Tirol an. 
Wir konnten es kaum erwarten, unser grosses Ferienhaus zu erkunden. Müde 

und erschöpft, gingen wir nach dem Abendessen zeitig ins Bett.

Am Sonntag unternahmen wir einen Ausflug nach Kitzbühel. Als wir 
zurück im Ferienhaus waren, stand das Abendessen bereits auf dem 
Tisch. Michi hatte sich mächtig ins Zeug gelegt, um uns ein grossarti-
ges Abendessen aufzutischen. Am Montag wurde das Wetter immer 
besser, so dass wir im Pool hinter dem Ferienhaus baden konnten. 
Jene, die nicht baden wollten, spielten Spiele oder schrieben Karten.

Am Dienstag machten wir einen Ausflug in die Kupfermine in Jochberg. Jeder 
von uns bekam einen gelben Schutzhelm. Im Bergwerk ist es immer neun 
Grad kalt, egal ob Sommer oder Winter. In der ersten Zwischenstation wurde 
uns ein kleiner Film über die Geschichte des Kupferabbaus gezeigt. Im 15. 
Jahrhundert wurde das Kupfer für Waffen benötigt. Während knapp 500 Jah-
ren wurde im Bergwerk gearbeitet, bis es 1926 geschlossen wurde. In der 
zweiten Station wurde uns die Geschichte des Sprengstoffes erklärt. Danach 
war die Führung beendet und wir fuhren wieder ins Tageslicht hinaus.

Mittwochs ging eine kleinere Gruppe einkaufen und ruhte sich im Fe-
rienhaus aus. Eine grössere Gruppe besuchte die «Timoks Alm». In 
vollem Tempo sausten wir die Rodelbahn hinunter. Einen Wildtierpark 
gab es da auch noch zu besichtigen.

Am Donnerstagmorgen schien die Sonne hell über die Bergkämme. 
Michi hatte die Idee, für einen «Grill and Chill» Tag. Wir genossen den 
Tag am und im Pool. Am Abend heizten Philipp und Pascal den Grill 
an. Käse, Würste, Steaks und Poulets wurden gebraten.

Am Freitag machten wir eine kleine Wanderung über einen Panoramaweg. 
Den Schlussabend verbrachten wir dann gemeinsam in unserem Ferienhaus, 
wo wir nochmals einen gemütlichen Abend miteinander verbrachten.

Am Samstag klingelte der Wecker bereits um sieben Uhr. Wir verstauten un-
ser Gepäck in den Bussen. In einem kleinen Bistro gingen wir anschliessend 
frühstücken. Danach hiess es losfahren zurück in die Schweiz. Am späteren 
Nachmittag kamen wir zufrieden und mit vielen schönen Eindrücken im 
Gepäck nach Hause.

Matthias Dunst



Eckstrasse und Wohnbegleitung im Tessin

Da es uns letztes Jahr so gut gefallen hat, verbrachten wir unsere Ferien 
dieses Jahr noch einmal im Casa Emaus in Losone. Auch dieses Jahr 
führten wir ein Ferientagebuch. Hier einige Auszüge daraus:

Sonntag, 19. Juni 2016 (Alessandro): Wir von der Eckstrasse trafen am 
Bahnhof die von der Wohnbegleitung, um zusammen nach Locarno zu 
fahren. Im Casa Emaus bezogen wir unsere Zimmer und hatten anschlies-
send Freizeit für alle. Einige gingen nach Ascona, andere schauten Fuss-
ball im Fernsehen. Der Match war enttäuschend: Schweiz-Frankreich 0:0!

Montag, 20. Juni 2016 (Loredana): Am Morgen haben wir Cup gespielt und 
hatten viel Spass. Am Nachmittag gingen wir alle nach Locarno. Einige 
gingen Einkaufen, andere zum See und Pedalo fahren. Danach sind alle 
zusammen einen Trinken gewesen. Am Abend haben wir wieder verschie-
dene Spiele gemacht.

Dienstag, 21. Juni 2016 (Maria): Heute blieben ein paar Leute zu Hause. 
Wir geniessen die Ruhe und machten ein paar Spiele. Wir haben es immer 
lustig.

(Doris und Beatrice): Heute machten wir eine Wanderung zur längsten 
Hängebrücke der Schweiz.  Der Wanderweg ging durch den Wald, Reb-
berge und Blumenwiesen. Manchmal wurde der Weg zum Bachbett oder 
hatte Treppenstufen. Die Hängebrücke ist sehr eindrucksvoll und wir ge-
nossen die Aussicht ins Tobel. Danach liefen wir eine Stunde über Treppen 
auf und ab. Mit einer kleinen Seilbahn fuhren wir dann ins Tal und mit dem 
Bus zurück nach Losone.

Mittwoch, 22. Juni 2016 (Peter K.): Mit dem Schiff fuhren wir nach Luino. 
Der Märt war schön und gross. Der Märt ist zu empfehlen.
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Donnerstag, 23. Juni 2016 (Sara, Regula): Rolf, Alessandro, Loreda-
na und Beatrice unternahmen eine Wanderung im Valle Onsernone 
und zum Lago Salei. Es war eine Wanderung mit vielen schönen 
Eindrücken und Erlebnissen, die die vier sehr genossen haben.

Die Daheimgebliebenen machten sich nach dem Frühstück auf den 
Weg nach Ascona, ein Teil zum Minigolf spielen und die anderen 
direkt in die Badi am Lago Maggiore. Auch die Minigolfspieler ka-
men nach dem Spiel noch, um sich bei den heissen Temperaturen 
im See abzukühlen. Ein gelungener Tag mit viel Lachen, Essen und 
Schwitzen.

Freitag, 24. Juni 2016: Die ganze Gruppe machte sich heute auf, um in der 
Falconeria in Locarno die Flugschau der Greifvögel anzuschauen. Dies war 
ein sehr eindrückliches Erlebnis und wir mussten einige Male die Köpfe 
einziehen, wenn Falken und Seeadler über uns hinweg flogen. Am Abend 
gingen wir dann noch zum Ferienabschluss in Locarno Pizza essen.

Samstag, 25. Juni 2016 (Beatrice): Am Abreisetag kam der Regen, was 
uns aber nicht mehr störte. Im Tessin fanden wir in dieser Woche den 
Sommer, auf den wir im Norden warteten. Wir haben eine wunderschöne, 
trockene, warme und sonnenverwöhnte Woche genossen.

Wechsel im Stiftungsrat

Mit grossem Bedauern musste der Stiftungsrat im Frühjahr den Rücktritt von 
Ursula Wieduwilt zur Kenntnis nehmen. Ursula Wieduwilt war lange 15 Jahre 
Mitglied des Stiftungsrats und da als Vertreterin der Angehörigen immer in-
teressiert und engagiert dabei. Sie hat in verschiedenen Fachgruppen sehr 
kompetent und stets im Sinne der Betroffenen mitgewirkt. So sass sie viele 
Jahre in der Begleitgruppe der Fachstelle Wintegra, dies vom Projektstart 
bis in diesem Jahr. Oder sie engagierte sich in unzähligen Sitzungen mit 
ihrem Wissen und ihrem Flair für konkrete und praktische Anliegen in der 
Baukommission der neue Wohngruppe Tägelmoos.

Für die vielen Jahre intensiver Mitwirkung und Mitgestaltung in der 
Stiftung andante dankt der Stiftungsrat und alle, die sie gekannt und 
erlebt hat, von ganzem Herzen und wünschen ihr alles Gute.

Neu in den Stiftungsrat gewählt wurde in der Septembersitzung Herr 
Daniel Oberhänsli aus Winterthur. Auch er ist als Vertreter der Ange-
hörigen in den Stiftungsrat berufen worden, er hat einen Bruder, der 
im andante Steckborn lebt. Herr Oberhänsli hat nach einer Lehre als 
Zimmermann Bauingenieur studiert und leitet heute ein KMU-Betrieb 
im Bauwesen. Er ist verheiratet und wohnt in Winterthur. Wir begrüs-
sen Daniel Oberhänsli herzlich im Stiftungsrat und freuen uns auf 
eine gute und anregende Zusammenarbeit.



Agenda

•	Freitag, 25. Nov. 2016 – andante Tageszentrum – 15 bis 19 Uhr
Weihnachtsmarkt des Tageszentrums 
Ida-Sträuli-Strasse 75, 8404 Winterthur

•	Freitag, 2. Dez. 2016 – Info-Abend mit Apéro – 18 Uhr
Ort: Mülisaal, Hegifeldstrasse 6, Winterthur

•	November + Dezember 2016: Diverse Herbstmärkte mit Beteiligung 
der andante-Betriebe 
(siehe Website: www.stiftung-andante.ch / Veranstaltungen).

Spenden (ab Fr. 1‘000.-)

•	Hermann Böhler, Winterthur Fr. 1‘000

Ganz herzlichen Dank!

Wiederum freuen sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner auf Ihre 
grosszügige Spenden, die Ihnen die nächsten Ferien im neuen Jahr 
 ermöglichen!

Ferienspenden Stiftung andante – Postkonto: 84-2001-3
 IBAN CH02 0900 0000 8400 2001 3
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