
Die Vorfreude unserer Bewohnerinnen und Bewohner auf die gemeinsa-
men Ferien war wie immer riesig. Und sie sollten auch dieses Jahr nicht 
enttäuscht werden! Es ging nach Deutschland in den Europapark und in 
eine denkmalgeschützte, historische Altstadt in Bayern sowie ins Tessin. 
Es wurde gewandert, gefeiert und das Nichtstun genossen, ein Zoo kam 
auf Besuch oder es gab ein Verwöhnprogramm mit Shiatsu.

Dies und noch viele an-
dere unvergessliche Er-
lebnisse und Erfahrun-
gen waren nur möglich 
dank den grosszügigen 
Spenden von Ihnen! 
Dafür danken wir Ihnen 
und möchten Ihnen 
auch dieses Jahr wie-
der einen lebendigen 
Eindruck in das Erlebte 
geben.

Gleichzeitig bitten wir Sie, uns auch in diesem Jahr mit einer Spende zu-
gunsten der Ferienfonds zu berücksichtigen, um den Bewohnerinnen und 
Bewohnern noch viele schöne Erlebnisse zu ermöglichen.

Mit einem herzlichen Dankeschön!

Thomas Diener
Geschäftsleitung

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

Mittelalter, Natur und Shopping in Bayern 

Mitte Juni reisten wir nach Neunburg 
vorm Wald und bezogen unser Grup-
penhaus in der alten Glasschleife. 
Es wurde späht, bis die Spaghetti mit 
Tomatensauce auf den festlich gedeck-
ten Tisch kamen und alle endlich ihre 
hungrigen Bäuche füllen konnten. Müde 
und satt beendeten wir unseren ersten 
Ferientag. 
Den Sonntag starteten wir nach gemüt-
lichem Ausschlafen mit einem ausgie-
bigen Brunch. Für diesen Tag war kein 
grosses Programm geplant, denn wir 
wollten erst in den Ferien und an unse-
rem Ort ankommen und die Umgebung erkundigen. Den Abend liessen 
wir mit einem hausgemachten Pilzrisotto und einem Glas Bier, welches 
nicht allen gleich gut gemundet hat, ausklingen. 
Wir wollten Neunburg vorm Wald noch genauer erkunden. Die Stadt hat 
vor allem mittelalterliche Attraktionen zu bieten, wirkte aber an diesem 
Montagnachmittag ziemlich ausgestorben. Also nutzten wir die Zeit mit 
dem Schreiben der Postkarten und freuten uns auf das Abendessen mit 
Grillieren. Im Seminarraum richteten wir einen Kinosaal ein und genossen 
mit Chips und Johnny English den Abend. 
Nach dem allmorgendlichen Ausschlafen und Brunchen verbrachten wir 
den Dienstag im Erlebnisbad Neunburg. Bei strahlendem Sonnenschein 
sorgte das Rutschen und Plantschen im erfrischenden Nass für viele 
strahlende Gesichter. Weil wir am Mittwoch noch immer genug Energie 
für etwas Action hatten, 
zog es uns nach unserer 
Morgenroutine ins Rodel-
und Freizeitparadies St. 
Englmar. Alle, die wollten, 
konnten bei voller Fahrt den 
Berg runterrodeln, mit Tep-
pichen rutschen oder ein-
fach nur das Getümmel in 
Ruhe geniessen. Auf dem 
überdimensionalen Bänkli 
konnten alle gemeinsam für 
ein spektakuläres Gruppen-
foto posieren. 
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Am Donnerstag ging eine Gruppe wandern und verirrte sich ein bisschen 
auf dem nicht sonderlich gut ausgeschilderten Wanderweg, konnte zu-
sehen, wie ein Baum gefällt wurde und sang Wanderlieder. Die andere 
Gruppe blieb in der alten Glasschleife und machte sich einen entspann-
ten Tag mit Disco und Milchshakes. Mit Vorfreude auf ein feines Essen im 
Restaurant reservierten wir Tische in der Schlossgaststätte Kröblitz. Das 
Essen kam relativ schnell, jedoch leider in grossem zeitlichem Abstand. 
Als uns aufgefallen war, dass ein Essen fehlte, war niemand mehr in der 
Küche oder im Eingang auffindbar! 
Am Freitag machten wir uns auf nach Regensburg und irrten in mehreren 
Kleingruppen durch die Shopping-Meile und kauften alles, was die Her-
zen begehrten. Ziemlich erschöpft fuhren wir zurück zur alten Glasschlei-
fe, wo wir unsere Koffer packten. Da wir noch immer genug Bares auf der 
Seite hatten, liessen wir uns an unserem letzten Abend im uns wärmstens 
empfohlenen Hotel Gasthof Sporrer verwöhnen, wo alles wunderbar 
funktionierte und auch das Essen grandios war. Es war ein schöner und 
entspannter Abschluss unserer Ferien. 
Alles in allem waren die Ferien ein voller Erfolg und wir freuen uns schon 
auf die gemeinsamen Ferien im nächsten Jahr! 

andante Eckstrasse

Hausferien in Losone 

Anfangs September reisten wir dem Zug via Zürich und Bellinzona nach 
Locarno. Im Speisewagen im Zug kam ich mit einer netten Dame ins Ge-
spräch; wir erzählten uns gegenseitig etwas aus dem Leben und wohin 
die Reise führt... Von Locarno ging es weiter mit dem Bus nach Losone. 
Dort bezogen wir unsere Zimmer im Casa Emmaus und genossen im 
nahe gelegenen Grotto ein feines Nachtessen. 
Am Dienstag wanderten einige von uns von Sonogno nach Alnasca im 

Vercascatal. Die Wanderung ging 
rauf und runter und hat viel Spass 
gemacht. Es war gute Stimmung 
und gutes Wetter. Die andere 
Gruppe machte sich auf den Weg 
nach Ascona, dort schlenderten 
sie durch einen Handwerker-
markt und gingen später noch in 
die Seebadi. Es war ein warmer, 
sonniger Tag. Mit einem Tschüt-
teli-Match am See beendeten sie 
diesen Ausflug und gingen zurück 
ins Hotel. 
Am drauffolgenden Tag machten 
einige je nach Bedürfnis ein indivi-
duelles Programm. 3



Hanna und Doris genossen einen Tag in der Unterkunft. Alessandro und 
Bea gingen nach Luino auf den Markt, wo sie mit vielen Leuten aus allen 
möglichen Ländern ins Gespräch kamen. Eine Gruppe machte sich auf 
den Weg nach Locarno und unternahm mit dem Schiff eine Rundreise. 
Claudia, Markus und Nadia gingen nach der Schifffahrt in Locarno noch 
mit dem Pedalo auf den See. Am Abend besuchten einige von uns eine 
Kunst-Ausstellung in Ascona. Zu sehen gab es verschiedene Tiere in 
Lebensgrösse, wobei die farbigen, beleuchteten Pinguine aus Plastik auf 
der Quaimauer am besten zur Geltung kamen. Anlässlich des morgigen 
Geburtstages von Peter S. genehmigten sich Peter und Ernst, später 
auch noch Ale und Bea, am wunderschönen Hafenbecken von Ascona 
gemütlich an der Bar einen feinen Drink. 
Den Kuchen zum Geburtstag gab es bereits 
zum Frühstück. Die Hotelangestellten haben 
beim Geburtstagsständchen mitgesungen 
und David hat auf seiner Mundharmonika 
gespielt. Später machten wir einen Gruppen-
ausflug auf den Hausberg Cardada. Einige 
gingen mit dem Sessellift noch weiter auf den 
Monte Cimetta und wanderten dann hinunter, 
für die anderen reichte die Mittelstation, die 
wir mit der Seilbahn erreichten. Doris, Bea 
und Alessandro besuchten nach dem Ausflug 
noch Ascona, kamen leider in ein starkes 
Gewitter und mussten bei strömendem Re-
gen nach Hause laufen. 
Am Samstag hiess es Abschied nehmen. Da wir genug Zeit hatten, ver-
weilten wir noch ein wenig am See in Locarno. Dann ging es los! Etwa um 
15:45 Uhr sind wir in Winterthur angekommen-alle sehr müde, aber glück-
lich. Es war eine entspannte, harmonische Woche mit viel gutem Wetter, 
feinem Essen und ausgelassener Stimmung. 

andante Steckborn

Langes Weekend in Freiburg im November 

Die Bewohnerinnen der beiden 
WG’s an der Morgenstrasse und 
Oberstorstrasse sowie die PrA 
Lernenden von andante Steck-
born hatten im September die 
Gelegenheit, gemeinsam ein 
verlängertes Wochenende zu 
erleben. Mit zwei Bussen fuhren 
wir nach Freiburg im Breisgau. 
Pünktlich zur Türöffnung um 
09:00 Uhr sind wir in Rust im 4
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Europapark angekommen. In Kleingruppen enterten wir die Bahnen des 
Europaparks. Von der Bluefire über die Silverstar bis hin zu wilden Was-
serbahnen war alles dabei. Dank des schönen Wetters trocknete unsere 
Kleidung ruckzuck. Auch wenn wir alle einen Lunch dabeihatten, konnte 
wir es nicht lassen, bei den vielen Essensständen Halt zu machen und 
z.B. eine Glace zu geniessen. Voller Eindrücke fuhren wir zu unserem 
Hotel in Freiburg. Nachdem alle ihr Zimmer bezogen und sich frisch ge-
macht hatten, genossen wir ein feines Essen in einem Restaurant in der 
Nähe. 
Das modern eingerichtete Hotel befindet sich in einem kulturell interes-
santen Quartier und beschäftigt als Integrationsunternehmen Menschen 
mit einer Beeinträchtigung. Ein Hotel als Unterkunft war für alle etwas Be-
sonderes. So schätzten die BewohnerInnen neben dem erlebnisreichen 
Freizeitprogramm den Rückzug in den Zweierzimmern. Um die schönen 
Zimmer auszukosten, liessen wir es uns nicht nehmen, lange zu schlafen. 

Das reichhaltige Frühstücksbuffet und die mo-
derne Kaffeemaschine haben wir besonders 
genossen. Für einmal musste niemand kochen 
oder anschliessend den Abwasch erledigen. 
Am Samstag machten wir uns wieder in Klein-
gruppen auf und genossen das Stadtleben 
von Freiburg. Mit der Strassenbahn gelangten 
wir ins Stadtzentrum. Bei strahlender Sonne 
bummelten wir durch die Stadt. Der Münster-
markt hat uns besonders gefallen. Am Wurst-
stand gab es eine Lange Rote (35cm!) und 
Spezialitäten aus der Region als Mitbringsel 
für die Eltern. Andere führte ihre Shopping 

Tour weiter zu den umliegenden Geschäften – da gab es z.B. eine CD 
oder gar Kopfhörer bei Müller zu kaufen. Ein feines Glace oder ein Ge-
tränk im Strassencafé gehörte natürlich auch zu unserem Stadtausflug. 
Am Samstagabend genossen wir das Nachtessen im schon vertrauten 
Restaurant. Wir sassen alle zusammen an einem langen Tisch und 
schätzten die Gemeinschaft und das feine Essen. Klassiker wie Schnitzel 
Pommes und Flammkuchen oder zum ersten Mal ein grosses Weizen 
Bier konnten bestellt werden. 
Nach zwei Tagen voller Action 
und Gaumenfreude, zog es uns 
am Sonntag noch in die Natur. 
Bevor wir uns auf den Rückweg 
machten, machten wir einen 
Abstecher zur nahegelegenen 
Schauinslandbahn. Die beson-
ders lange Seilbahn führte uns 
auf den nicht besonders hohen 
Berg Schauinsland auf 1220 
m.ü.M. Es war schön, für einmal 



als ganze Gruppe zusammen einen kurzen Spaziergang zu machen, das 
schöne Wetter und die Natur zu geniessen. Nach dem Kurzbesuch auf 
dem Berg bei schönstem Herbstwetter machten wir uns auf den Nach-
hauseweg durch den Schwarzwald. Zufrieden, aber auch müde kamen 
wir in Steckborn an. 
Die BewohnerInnen sowie das Betreuungsteam haben es sehr geschätzt 
miteinander ein verlängertes Wochenende verbringen zu können. Die 
erlebten Aktivitäten stärkten den Gruppenzusammenhalt und waren 
 horizonterweiternd. Die Begegnungen ausserhalb vom Alltagsgeschehen 
in einem neuen Umfeld ermöglichten es, Beziehungen zu pflegen neue 
Seiten voneinander zu entdecken. 

andante Tägelmoos

Hausferien im September 

In schon 5-jähriger Tradition haben sich die Bewohnenden vom Tägel-
moos auch dieses Jahr ein Hausferienprogramm zusammengestellt. 

Am «Wellnesstag» konnten ein 
oder mehrere Angebote ausgesucht 
 werden. Wir haben das Glück, dass 
wir für die Angebote in eigenen 
Reihen professionell ausgebildete 
Mitarbeitende haben. So stand auch 
dieses Jahr wieder Shiatsu, Fuss-
Handmassage und Beauty zur Aus-
wahl. In der Feriennachbesprechung 
wurde klar, dass sich die Bewohnen-
den solche Tage auch mal unterm 
Jahr wünschen. Sich den Behand-

lungen hinzugeben, entspannen und den eigenen Körper zu spüren ist für 
die meisten etwas Besonderes, was sie nicht oft erleben können. 
Ein weiterer Höhepunkt war der «Walterzoo», welcher sich mit einigen 
Tieren im Tägelmoos präsentierte. So konnten sich unentschlossene 
Bewohnende auch noch kurzfristig entscheiden, am Angebot 
teilzunehmen. Der Höhepunkt der Tierschau war natürlich die 
Schlange (schwarze Phyton). 
Ein Discoabend mit vorangehendem wunderbaren Apero Riche 
gab diesem Tag einen schönen Abschluss. Im Apero hat sich 
unsere exzellente Küche wiedergespiegelt. Die ausgewoge-
nen Köstlichkeiten wurden sehr geschätzt und boten eine gute 
Grundlage für das anschliessende Tanzen, ob mit oder ohne 
Rollstuhl. 
Gemeinsames Shoppen ist jeweils gross im Rennen und fand für 
die Interessierten an einem Nachmittag im Rosenbergzentrum 
statt. Eine andere Gruppe entschied sich für einen lustigen und 
sehr geselligen Nachmittag auf dem Goldenberg. Ein Blick auf 6
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die Stadt, ein Spaziergang, ein köstlicher z`Vieri im Restaurant waren auf-
grund von 3 Freiwilligen möglich und boten unterhaltsame Teilhabe. Mit 2 
weiteren engagierten Freiwilligen fand der traditionelle Spielenachmittag 
statt. Dank individueller Begleitung war es allen Interessierten möglich, 
ihre Wahrnehmung, Schnelligkeit oder Fertigkeit auszuleben und mit dem 
Thema «Verlieren oder Gewinnen» umzugehen. 
Den Abschluss der Ferienwoche krönte eine köstliche Grillade mit einer 
farblich und geschmacklich hervorragenden Vielfalt an Salaten. 

andante Kampagne

Mein Schritt – Das kann ich jetzt auch! 

Wir von der Stiftung andante haben diesen Herbst eine Kampagne ge-
startet mit dem Ziel, sichtbar zu machen wofür wir einstehen. Im Einklang 
mit der Behindertenrechtskonvention (UN BRK, wir haben darüber im 
Jahresbericht 2018 berichtet) unterstützen wir beeinträchtigte Menschen 
bei ihren individuellen Schritten im Leben. Diese für Aussenstehende 
manchmal kleinen Schritte können für beeinträchtige Menschen eine 
grosse Bedeutung haben auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. 

Zum Beispiel Doris: 

«Ich hatte stets Angst vor frem-
den Menschen und Orten. Wenn 
mich niemand begleitete, blieb ich 
daheim. Ich musste lernen, neue 
Wege zu gehen. Heute kann ich 
selbstständig Zug fahren und be-
suche z.B. meine Freundin. Mit der 
Fahrplan-App kann ich meine Rei-
sen selbstständig planen». 

Erfahren Sie mehr unter  
www.MeinSchritt.ch 



Schritte im Leben.

Mit der Stiftung andante.

Seit über 40 Jahren betreut und fördert die Stiftung andante Menschen 
mit zerebralen, kognitiven oder körperlichen Beeinträchtigungen. Die 
Betreuung umfasst verschiedene Lebensbereiche: Wohnen, Begleitung, 
Ausbildung und Arbeit. Das entwicklungsorientierte Angebot (Stufenmo-
dell) schafft Voraussetzungen, die zur Selbstständigkeit und zur gesell-
schaftlichen Integration führen. 

Spendenkonto zugunsten der Ferienfonds  
mit dem Vermerk Ferienfonds 2020 

84-2001-3 
CH02 0900 0000 8400 2001 3 

Stiftung andante Winterthur 
Stadthausstrasse 43 

8400 Winterthur 
www.stiftung-andante.ch 
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