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Ferien erinnern - Ferien erträumen...

Wenn die Tage kürzer und kühler werden, die Sommerzeit vorüber ist 
und der Winter vor der Tür steht, erinnern sich unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner gerne zurück an ihre Ferien- und Freizeiterlebnis-
se vom vergangenen Sommer. In diesem Jahr waren für einmal nä-
her gelegene Reiseziele auf der Agenda: Morschach, Sutz am Bieler-
see, mit dem Velo um den Bodensee oder Melchsee-Frutt. Und wie-
der gibt es von vielen gemeinsamen Erlebnissen zu berichten.

andante Steckborn hatte in diesem Sommer neben der Ferienwoche 
einen Arbeitseinsatz auf der Alp Siat (GR) organisiert. Davon heisst 
es:

„Im Massenlager hatten wir allem Komfort mit Duschen, fliessendem 
Wasser, grossem elektrischen Kochherd etc. Auf dem Maiensäss 
kochten wir auf dem Holzherd, Wasser holten wir von draussen, 
wärmten es für den Abwasch auf. Den Kontrast vom Plumpsklo mit 
wunderbarer Aussicht zum Komfort im Massenlager schätzten wir 
sehr. (...) Die Arbeit war vielseitig, anstrengend und sehr schön. Auf 
gute Art kamen die meisten an ihre Grenzen, lernten, was richtig ar-
beiten mit schwitzen heisst und was, wenn einem abends alle Glieder 
weh tun.“

Sammelaktion 2010 - Ferien spendieren fürs nächste Jahr

Und wieder möchten wir Sie einladen, mit Ihren Spenden die 
Ferienkasse fürs nächste Jahr zu füllen. Vielen Dank für Ihren 
Beitrag an die Ferienpläne im Jahr 2011! 

Hansruedi Silberschmidt
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andante Eschenz in Morschach

Erholung pur in der Innerschweiz

In der Zeit vom 19. – 26. Juni 2010 reiste ein Teil der Bewohnerinnen 
und Bewohner von andante Eschenz in die Ferien nach Morschach, 
oberhalb von Brunnen. Die zwei gemieteten Wohnungen gehören zum 
Swiss Holiday Park. Der Swiss Holiday Park ist in seiner Art und Weise 
der grösste Ferien- und Freizeitpark in der Schweiz. Zusammen mit 
den Bewohnerinnen und Bewohnern wurde für die Woche ein attrakti-
ves Ausflugsprogramm zusammengestellt. Damit wurde sichergestellt, 
dass alle Beteiligten auf ihre Rechnung kamen. Anfänglich spielte das 
Wetter nicht richtig mit und wir mussten uns warm und vor allem was-
serdicht kleiden. Doch die erwartete Wende kam und die Sonne ver-
setzte uns in richtige Sommerstimmung. Die Bewohnerinnen und Be-
wohner schildern, welche Eindrücke für sie wichtig waren und sie auch 
im Nachhinein noch ins Schwärmen bringen.

„Die Stadt Luzern fand ich schön. Vom ganzen Urlaub hat mir die 
Dampfschifffahrt auf dem Vierwaldstättersee am besten gefallen.“

Andrea Dudler

„Die Wanderung auf den Fronalpstock war sehr anstrengend, aber 
schön. Es ging weit und hoch hinauf! Zum Glück konnten wir uns un-
terwegs immer wieder auf einer Bank ausruhen. Schliesslich erreichten 
wir den lang ersehnten Gipfel. Zurück im Tal machten wir es uns dann 
mit der Sesselbahn bequem. Das hat mir gut gefallen.“

Gabi Rüedi
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„Im Tierpark haben mir die Rehe das Futter aus der Hand gefressen. 
Das fand ich sehr lustig. Natürlich habe ich das stundenlange Baden 
im Hallenbad genossen. Beim Wandern war mir vor allem das berg-
auf Gehen zu anstrengend. Im IMAX-Kino sahen wir einen Film über 
Tiere. Ein Saurier ist ins Wasser getaucht und hat die Fische gefres-
sen.“

Viktor Frei (Deutungen, Viktor spricht nicht)

“Die 1-stündige Fahrt mit dem Go-Kart hat mir sehr gut gefallen. Wir 
waren fast jeden Tag im Freizeitpark baden. Besonders gut hat mir 
gefallen, dass wir das WM-Spiel Schweiz-Honduras auf einem gros-
sen Fernseher anschauen konnten. Im Tierpark Goldau hat mich ein 
Reh so heftig ins Bein gebissen, dass ich eine Quetschung davon 
trug. Zudem stellte sich ein Widder auf die Hinterbeine und wollte 
mich boxen.“

Samantha Oesterle

„Wir sind mit dem Dampfschiff von Brunnen aus zum Rütli gefahren. 
Die alte Dampfmaschine hat mich besonders fasziniert. Wir genossen 
die Aussicht vom Deck aus auf den herrlichen See. Das Wetter zeigte 
sich ebenfalls von der schönsten Seite. Die Rütliwiese war nichts 
Besonderes. Nach der Rückfahrt nahmen wir im neuen Seepark von 
Brunnen unseren Lunch ein. Zurück in Morschach freuten sich alle 
auf das Wellnessbad. Die Ferien haben mir sehr gut gefallen, beson-
ders der Besuch im Tierpark Goldau. Die Tiere laufen dort teilweise 
frei auf den Fusswegen herum und man kann sie streicheln und füt-
tern. Ich freute mich, dass ich für alle ein Abendessen zubereiten 
konnte. Sehr gerne erinnere ich mich an die Woche in Morschach 
zurück.“

Carlo Meyer

Für die Grosszügigkeit der Spenderinnen und Spender, welche uns 
diese Ferienwoche ermöglicht haben, danken Bewohnerinnen und 
Bewohner von andante Eschenz ganz herzlich!
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Sutz am Bielersee

Eine Camping-Woche von andante Steckborn

Dieses Jahr konnten wir wieder mit Gruppe 11 vom Friedheim Weinfel-
den in ein Lager. Im Voraus gab es einen gemeinsamen Spaghetti-
plausch, da konnten wir Altbekannte begrüssen und schauen, wer alles 
mitkommt. Die Vorfreude war gross. Schon die Abfahrt stand unter 
einem guten Stern, alles lief wie am Schnürchen.

Am Camping angekommen hiess es, erst mal Zelte aufstellen an der 
prallen Sonne – ja, es war der erste richtig heisse Tag im diesem Jahr! 
Wir hatten Strom neben den Zelten – sofort ausprobieren und Handys 
aufladen. Beim Essen langten alle wacker zu. Die ganze Zeit an der 
frischen Luft machte alle hungrig. Manchmal sassen wir sehr improvi-
siert beim Essen, was aber niemanden störte.

Immer wieder gab es Arbeiten zu erledigen. Zusammen machte es 
Spass, und es fehlte nie an Freiwilligen. Rüsten, Kochen, Abwaschen 
– all das Alltägliche war hier doch etwas anders. Täglich konnte Mann 
und Frau sich für verschiedene Ausflüge melden. Vorher wurden Wün-
sche gesammelt. An Ideen mangelte es nicht, und so standen jeden 
Tag 2-3 Ausflüge zur Auswahl. Natürlich war auch das „Hängen“ auf 
dem Campingplatz ein wichtiger und beliebter Programmpunkt. 

Wandern in Schluchten und auf der St. Petersinsel, Städteerkundigun-
gen, Shoppen, Schifffahren, Fotografieren, Baden und Sünnelen, Mu-
sizieren und am Abend gemütlich zusammensitzen oder alleine den 
Tag ausklingen lassen  - die Zeit war immer gut ausgefüllt. Am letzten 
Abend gingen alle zum Nachtessen ins Restaurant.

Schon war die Woche vorbei, nicht alle zog es bereits nach Hause – 
wir waren viele, die überlegten, ob wir nicht eine Wäscheleine kaufen 
sollten, und noch eine Woche bleiben, da es so schön war. Nichts des-
to trotz hiess es Zelte abbrechen, möglichst gut packen, die Busse 
füllen und ab nach Hause.
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Hier zeigte sich wieder unsere gute Zusammenarbeit, wie in einem 
Ameisenhaufen war jeder irgendwo am Arbeiten. Wir konnten es 
selber fast nicht glauben, aber ohne zu stressen oder nörgeln wurden 
wir bald fertig und erreichten den früheren Zug. Ein Teil fuhr mit dem 
Bus nach Hause. Das Abschiednehmen vom Friedheim war kurz und 
schmerzlos, da wir schon für das „Gemeinsam-nach-dem-Lager-gril-
lieren“ geplant haben.

        

Mit dem Velo um den Bodensee

Bildungswoche der Lernenden von Steckborn

Nach dem mehrwöchigen, fundierten Velounterricht waren unsere 
beiden Lernenden, Herr Kälin und Herr Ackermann, bestens für die 
Anforderungen im Strassenverkehr und für alle Themen rund ums 
Velo gerüstet. Mit guten Wettervorhersagen konnten wir am 21. Juni 
2010 die mit Spannung und viel Vorfreude erwartete Velotour um den 
Bodensee starten. Einem erlebnisreichen Abenteuer stand somit 
nichts mehr im Weg.

Gleich nach Ankunft am Überlingersee, unserer ersten Station, richte-
ten wir unsere Bleibe ein und erholten uns von der ersten Etappe. 
Eines vorweg: unsere Lernenden waren in Top Kondition und wir Be-
treuer mussten darauf schauen, dass wir dem vorgegebenen Tritt 
mithalten konnten.

Das Pfahlbauermuseum durften wir unter fachkundiger Führung erle-
ben. Wir waren über die vielfältigen Möglichkeiten, die sich die Men-
schen für ihr alltägliches Leben zu jener Zeit erschaffen haben, be-
eindruckt. Auf unserer Velotour haben wir weitere interessante Seh-
enswürdigkeiten wie das Schloss Meersburg, das Naturschutzgebiet 
Rohrspitz, das Hundertwasserhaus bei Altenrhein sowie das Archäo-
logische Museum in Konstanz besichtigt.
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Auch fürs Gemüt wurde gesorgt. So konnten sich die Lernenden 
mit ihren Lehrmeistern messen oder bei heissen Temperaturen ins 
kühle Nass rutschen. Auch Konflikte oder Meinungsverschiedenhei-
ten hatten ihren Raum, diese wurden in der Regel gleich ausgetra-
gen und bereinigt.

Fazit: für uns alle (Lernende und Team) war diese Bildungswoche 
ein bereicherndes Erlebnis, welches uns noch lange in guter Erin-
nerung bleiben wird! Nur schade, dass sich die Schweizer Fuss-
ballnationalmannschaft nach ihrem furiosen Start nur noch blamier-
te. So mussten wir auf den Zeltplätzen eben für die Deutschen ,fä-
nen‘...

Aussagen der Lernenden: 
Herr Kälin: „Das es schöne gsi isch, das es guet gsi isch s'Velofah-
re. Guet am Schluss hät mis Füddli wehtue. Am beste hät mir Velo-
fahren und Tschute gfalle. Was hämmer no gmacht? Go bade sim-
mer au. Isch no schön gsi dete.“

Herr Ackermann: „Mir hat gefalen velo faren uf ter velo tur. Und mir 
sind auch go zelten gsi.“

Hausferien in Sarnen 2010

andante Eckstrasse und Wohnbegleitung

„Wir trafen uns alle um 10 Uhr am Bahnhof Winterthur. Ernst und 
Peter fuhren mit dem Auto und machten noch die Bike’s startklar 
auf dem Anhänger. Um 13.30 Uhr trafen wir uns in Sarnen bei der 
Unterkunft Ruder-Zentrum Sarnen am See. Im Haus durfte sich 
jeder ein Zimmer aussuchen. Danach gingen ein Teil der Gruppe 
an den See zum Baden, andere blieben im Haus und andere er-
kundeten mit dem Bike die Gegend. 

Alessandro und Jorge führten am nächsten Morgen gemeinsam um 
7.00 zum Bäcker. An den nächsten Morgen übernahmen dies Ales-
sandro und Loredana. Das Essen bestimmte immer das Kochteam 
des jeweiligen Tages. Es gab z.B. vom Grill oder etwas Kaltes, oder 
unser Testessen für den Tag der offenen Tür an der Eckstrasse.

Jeden Tag gab‘s die offene Runde für ein gutes Gespräch: Ich fühle 
mich ... oder was möchte ich heute machen: wandern, biken, in die 
Stadt nach Luzern oder ähnliches. Wir hatten optimales Wetter. Am 
Ende der Woche ging es auch mal in den Ausgang um etwas zu 
trinken und für ein Nachtessen.“

Alessandro Palmieri
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Melchsee-Frutt

„Am Morgen sind Alessandro und ich Brot einkaufen für den z’Morge. 
Danach hat Sandra mit uns Yoga gemacht und das ist gemütlich, vor 
allem, wenn man die Klangschalen auf dem Bauch hat. Da bin ich für 
einen Moment eingeschlafen. 
Wir sind mit dem Postauto den Berg rauf und dann sind wir um den 
See gelaufen. Jörg, Ernst und ich sind im See baden gegangen, aber 
der war kalt. Danach sind wir mit dem Zügli um die Gegend gefahren, 
das ist sehenswürdig gewesen. 

Es hat Gruppen gegeben, die sind wandern gegangen und haben die 
Aussicht genossen. Meine Gruppe ist mit dem Trotti runter gefahren. 
Die Bahn ist 8 km lang bis ins Tal. Wir hatten Spass dabei mit Marlen 
und Jörg. Dann ist die Gruppe mit den Wanderern auch schon ange-
kommen und wir haben zusammen etwas getrunken. Dann sind wir 
zurück gefahren und es ist so heiss gewesen, dass alle baden ge-
gangen sind. Da ist eine Abkühlung schon gut. 
Jede Gruppe durfte am Abend einmal kochen und das Essen war 
lecker. Abends durften wir weg gehen und für uns sein und klar, oft 
sind wir zu spät ins Bett gegangen.“

Schlussabend

Den letzten Tag nahmen wir locker, weil wir packen mussten und je-
der gern länger geblieben wäre. Am Nachmittag hat Brigitte mit Clau-
dia und Beatrice im Gemeinschaftsraum Puzzle gemacht und sie sind 
damit noch fertig geworden.

Wir hatten das Team sehr überrascht, um uns zu bedanken, dass sie 
die Hausferien gut organisiert hatten. Am Abend gingen wir in ein 
Restaurant essen und die meisten nahmen Pizza. Ja, und leider 
musste Sandra an diesem Abend schon nach Hause gehen. Marlen, 
Alessandro und ich haben sie noch zum Bahnhof begleitet. 

Am nächsten Tag ist die Heimreise gewesen und da sind die meisten 
müde gewesen und es ist ein bisschen ruhiger geworden im Zug. Wir 
sind in der Eckstrasse angekommen und haben noch eine Abschluss-
runde gemacht.

Loredana Buzek 
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Agenda 

• Freitag, 3. Dezember 2010, 18.00 Uhr: Info-Abend 
 mit  Apéro zum Jahresende, Kirchgemeindehaus
 Liebestrasse 3, 8400 Winterthur

• Samstag, 28. Mai 2011 - INSOS-Tag mit dem
 Circus Monti in Winterthur

 10.00 Uhr Workshop für 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
 14.00 Uhr Zirkusvorstellung Monti

(aktuelle Daten auch auf der Homepage: www.stiftung-andante.ch)

Spende (ab Fr. 500.-)

SK Genossenschaft, Küsnacht ZH (Liquidation) Fr.  100‘000
AXA Winterthur, Winterthur (Sponsorenlauf) Fr.  3‘370
Müller Fenster AG, Frauenfeld Fr.  2‘000
Urs und Ruth Fries-Schenkel, Seuzach Fr.  1‘000

Beiträge und Spenden für die Fachstelle Wintegra
Ernst Göhner-Stiftung, Zug Fr.  10’000

Ganz herzlichen Dank für die grosszügigen Beiträge, aber genau so 
an die vielen kleinen Spenden, die wir fast täglich erhalten!

Ferienspenden Stiftung andante - Postkonto: 84 - 2001 - 3

(Einzahlungen bis 15. Januar 2011 werden den Ferienfonds gutgeschrieben)
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