
Stiftung andante. «Seid ihr privat, oder gehört ihr zur Stadt
Winterthur? Oder seid ihr von der IV?» Nur wenige wissen,
wer Wintegra gegründet hat und heute noch mehrheitlich
finanziell trägt. Mit diesem Beitrag möchten wir all jenen dan-
ken, die die Fachstelle seit elf Jahren mit unermüdlichem En-
gagement unterstützen.

Die Stiftung andante Winterthur, 1976 als Bärbeli-Stiftung
gegründet, verfolgt das Ziel, «Menschen mit einer kognitiven
oder zerebralen Beeinträchtigung in ihrer Persönlichkeits-
entwicklung und auf ihrem Weg in grösstmögliche Selbstän-
digkeit hinsichtlich Wohnen, Ausbildung und Arbeiten zu
unterstützen.» (Aus dem Leitbild der Stiftung)

Die Stiftung bietet diverse Wohnheime in den Kantonen Zü-
rich und Thurgau, Ausbildungs- und Arbeitsplätze und eine
ambulante Wohnbegleitung. 2003 lancierte sie Wintegra, ein
einmaliges Projekt zur Arbeitsintegration von Menschen mit
einer IV-Rente, die den Schritt in die freie Wirtschaft wagen
möchten.

Knacknuss des erfolgreichen Projektes war stets dessen Fi-
nanzierung: Die Stiftung andante hat anfangs die Pilotphase
über einen zweckgebundenen Fonds finanziert. Auch nach
der Umwandlung des Projekts in eine unbefristete Fachstelle
blieb die Finanzierung anspruchsvoll. Wintegra ist auf Spen-
den angewiesen und deshalb dankbar für jeden gespendeten
Franken (Spendenkonto PC 90-775728-8).

Die Fachstelle entwickelt sich weiter, trotz bescheidenen Mit-
teln und nach wie vor ohne direkte Unterstützung der öf-
fentlichen Hand. Ein grosser Dank sei an dieser Stelle dem Stif-
tungsrat und demWintegra-Gründer und Geschäftsführer der
Stiftung, Hansruedi Silberschmidt, ausgesprochen: Das Gre-
mium sorgt mit seiner Unterstützung dafür, dass Menschenmit
einer Einschränkung Chancen erhalten, einen Platz mit be-
sonderem Stellenwert im ersten Arbeitsmarkt zu finden.
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Vermittlungen. Die Nachricht kam letzten Herbst über-
raschend: Die Firma Kägi AG in Winterthur stellt den Betrieb
per Ende 2013 ein! Über 40 Personen verloren ihre Stelle, dar-
unter auch drei von Wintegra vermittelte Männer. Inzwi-
schen haben alle drei eine neue Stelle und wir rechnen bis
im Sommer mit 3 bis 4 weiteren Vermittlungen.

Tarife und Unterstützung. Unsere Dienstleistungen sind ko-
stenpflichtig geworden: Eine Zusammenarbeit entsteht erst
mit einer Vereinbarung, in welcher die Finanzierung geregelt
wird. Interessierte können bei pro infirmis ein FLB-Gesuch
(Finanzielle Leistungen für Menschen mit Behinderung) stel-
len: Je nach persönlicher Situation werden bis zu 90% der
Gesamtkosten durch die FLB übernommen. Wintegra arbeitet
eng mit pro infirmis Zürich zusammen, um die administra-
tiven Abläufe für alle so einfach wie möglich zu halten. Sollte
ein FLB-Gesuch abgelehnt werden, prüft Wintegra die Mög-
lichkeit einer Kostenreduktion.

Partnerliste. 2013 kamen acht neue Betriebe dazu! Die aktu-
elle Partnerliste ist im neuen Kleid auf unserer Website ab-
rufbar.

Jahresbericht. Der (Jubiläums-)Jahresbericht ist kürzlich er-
schienen. Falls Sie ihn nicht per Post erhalten, können Sie ihn
kostenlos bei uns bestellen oder auf der Website unter Aktuell
lesen.

Supported Employment Schweiz. Der Verein hat einen neu-
en Geschäftsführer und eine neue Geschäftsstelle, die im
März mit einem Apéro eingeweiht wurde. Die Mitglieder-
versammlung hat am 6. Mai in Olten statt gefunden. Mehr
unter www.supportedemployment-schweiz.ch

Wir wünschen den Leserinnen und Lesern einen inspirieren-
den und erfrischenden Frühling.

Jean-Daniel Fivaz, Leiter Wintegra
www.wintegra-tion.ch
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