Schritte im Leben – Nr. 26 – November 2014
Segeln auf der Ostsee

Diesen Sommer durften Bewohnerinnen und Bewohner von andante
erneut eine Segeltour auf der Ostsee unternehmen in einer gemeinsamen
Reise mit dem Friedheim Weinfelden. Ein ganz besonderer Höhepunkt im
Jahr für unsere Teilzeit-Segel-Cracks. Auch eine zweite Ferienreise fand
auf dem Wasser statt – auf einem Flussschiff ab Berlin.
Gerne lassen wir Sie wieder teilhaben an den Berichten der gemeinsamen Abenteuern unserer Klientinnen und Klienten. Möglich machen
solche besondere Reisen unsere Ferienfonds, welche aus Ihren Weihnachtsspenden gespeist werden.
Wir können Ihnen versichern, dass die Spenden für die Ferienfonds zu
100% in die Reisekassen unserer verschiedenen Gruppenferien fliessen.
Also freuen wir uns sehr, wenn Sie auch dieses Jahr grosszügig mithelfen, die Ferien im kommenden Jahr zu ermöglichen.
Sammelaktion Weihnachtszeit 2014
Vielen Dank für Ihre Spenden!
Hansruedi Silberschmidt
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Auf dem Hausboot in Berlin
Dieses Jahr verbrachten wir unsere Hausferien mit andante Eckstrasse und Wohnbegleitung auf einem Hausboot in Berlin. Wir waren alle
etwas aufgeregt, denn wir reisten mit dem Flugzeug nach Berlin und es
gab einige, die das erste Mal geflogen sind. Auf dem Boot wurden wir
sehr herzlich in Empfang genommen und konnten gleich unsere Kojen
beziehen. Das Boot sieht sehr gross aus und trotzdem besetzten wir alle
vorhandenen Kojen. Wir genossen Vollpension und das Essen war sehr
lecker. Jeweils morgens um 10.00 Uhr legte das Boot los und wir konnten
auf dem Deck die wunderschöne Landschaft geniessen, die langsam an
uns vorbei zog. Halt machten wir in Potsdam, Brandenburg und BerlinSpandau. Von der Kapitänin haben wir erfahren, dass ihre Ausbildung
5 Jahre gedauert hat.

Wir konnten jeweils die Städtli und Parks besichtigen, Kaffee und Kuchen
geniessen, shoppen, spielen und vieles mehr. Da gerade noch WM lief,
schauten einige Fussballfans diverse Matches. Am Abend spielten wir
BrandiDog und andere Spiele und genossen die frische Luft an Bord.
Besonders schön war, als die ganze Gruppe zusammen Lieder gesungen
hat. Zum Schluss der schönen Ferien besuchten wir dann auch noch die
Stadt Berlin. Sie ist sehr gross und deshalb machten wir eine Busrundfahrt, so bekamen wir einen Überblick über alle Sehenswürdigkeiten. Wir
haben eine tolle und sonnige Woche erlebt, mit vielen schönen Erlebnissen und Begegnungen.
Dank den grosszügigen Spenden konnten wir eine besondere Ferienwoche verbringen und dafür möchten wir uns bei allen Spendern herzlich
bedanken.
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Loredana und Marlen

andante Eschenz in Aquila (TI)
Samstag, 14. Juni 14 – Alle Ferienteilnehmer waren aufgeregt und freuten
sich auf die kommenden Ferien im Tessin. Zuerst ging es darum, unser
Gepäck im Mietbus zu verstauen. Um 10.30 Uhr fuhren wir dann los. Als
wir um 16.30 in Aquila ankamen erwartete uns bereits der Hauswart. Das
Haus besitzt unter anderem sechs Schlafzimmer, eine grosse Küche und
einen Aufenthaltsraum. Draussen hat es einen grossen Grillplatz und vier
Tische, an denen wir die Abendsonne geniessen konnten.
Sonntag – Weil das Wetter schlecht war an diesem Sonntag besuchten
wir in ein Bowlingcenter. Nach zwei Stunden Bowlen waren wir ganz
schön erschöpft und hatten bereits wieder Hunger. Wir entschieden uns,
Pizza essen zu gehen. Auf einer grossen Leinwand sahen wir danach den
WM-Match Schweiz – Ecuador. Alle freuten sich, dass die Schweizer in
der 93. Minute das 2:1 erzielten.
Am Montag fuhr eine Gruppe ins Swiss Miniature und die andere nach
Bellinzona zu den drei Castelli. Im Swiss Miniature konnten wir die
Schweiz in 30 Minuten durchqueren und sahen dabei auch noch alle
Sehenswürdigkeiten auf einen Schlag. Die andere Gruppe fuhr mit dem
Zug nach Bellinzona, um die drei Burgen zu besichtigen. Als wir wieder
zurückkamen, machte Jonas zusammen mit Remo ein Feuerchen für
den Grill. Bei einem Poccolino Vino und Würsten vom Grill genossen wir
den lauen Sommerabend. Patrick unterhielt uns noch mit ein paar seiner
Schlagerinterpretationen.

Dienstag – Nach einem ausgiebigen Zmorgen-Brunch fuhr eine Gruppe
in eine nahe gelegene Falknerei, in der eine Freiluftvorführung von Raubvögeln stattfand. Dort konnten Falken, Eulen, Geier und Raben im freien
Flug beobachtet werden. Ein Vogel flog immer sehr dicht an unseren
Köpfen vorbei und landete auf Carlo’s Schultern.
Die andere Gruppe besuchte einen Wasserpark. Fünf verschiedene
Wasserrutschbahnen liessen keine Wünsche offen und das Grüppchen
von «Wasserratten» planschte, tauchte und sprudelte den ganzen Nachmittag. Ein Highlight war zudem eine Bar, die mitten im Wasser stand und
an der wir uns einen Drink bestellen konnten. Es war für uns alle ein tolles
Erlebnis im warmen Wasser zu sitzen und eine kalte Cola zu trinken.
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Mittwoch – Heute war ein Besuch auf dem Markt von Luino angesagt.
Also packten wir unsere Euro ein und fuhren los in Richtung bella Italia.
Am Markt gab es allerlei zu kaufen und zu schauen. Es gab Esswaren
wie leckere Oliven, frischen Salami und Käse. Aber auch T-Shirts, Schals,
Kleider und vielen anderen Krimskrams. Remo kaufte sich einen kleinen
Buddha, Carlo ein Cap, Sandra und Patrick ein T-Shirt und Andrea ein
Armband. Wir fuhren zurück entlang des Lago Maggiores und genossen
die wunderschöne Aussicht auf den See.
Donnerstag – Heute bleiben wir etwas länger in den Federn. Wir brunchten gemütlich um elf Uhr. Danach fuhren die einen auf den LukmanierPass, um die Aussicht zu geniessen. Wir anderen blieben in der Unterkunft, spielten einige Spiele und genossen das süsse nichts Tun an der
warmen Sonne.
Freitag – Heute hiess es wieder früh aufstehen und Kofferpacken. Aus
praktischen Gründen nahmen wir unser Frühstück in einem Cafe ein.
Beim gemütlichen «Zmörgelen» blickten wir nochmals zurück auf unsere
Ferien und liessen die schönen Momente noch einmal Revue passieren.
Einige Bewohner/innen äusserten, dass sie gerne noch eine Woche
länger im schönen Tessin geblieben wären.

andante Steckborn – Auf der Alp in Siat (GR)
Der Alp-Einsatz 2014 in Siat von andante Steckborn verlief sehr erfolgreich. Wir hatten grosses Glück mit dem Wetter. Dass wir an 9 von 10 Tagen strahlenden Sonnenschein geniessen konnten, hätten wir uns nach
dem miesen Sommer nicht zu träumen gewagt.
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Fast jeden Tag zogen wir mit Rechen und Heugabeln ausgestattet auf
eine der zahlreichen Wiesen, wo das Heu bereits geschnitten, verzettelt
und trocken auf uns wartete. Das Rechen und Heumahden machen waren
besonders wegen des unebenen Geländes eine Herausforderung. Alle
halfen ihren Fähigkeiten entsprechend mit bei der Arbeit. Ziel war es, die
Heumahden so hinzubekommen, dass diese zum Schluss mit dem HeuLadewagen zugänglich waren und sauber aufgenommen werden konnten.

Spannend war zuzusehen, wie sich anfänglich zwei Bewohnerinnen kaum
etwas zutrauten und sich jeweils am Vorabend Sorgen wegen der Arbeiten machten, um dann nach und nach immer mehr Arbeiten zu übernehmen und schliesslich voller Selbstvertrauen, Stolz und Freude die Sache
angingen. Ein weiterer Höhepunkt war, als ein sehr interessierter Bewohner zum Schluss noch mit dem Heuladewagen mitfahren durfte.
Ein eindrückliches Erlebnis war, als die 50 Hochlandrinder des Alpbewirtschafters von einer höher gelegenen auf eine niedrigere Weidewiese getrieben wurden. Was für eine Erfahrung, wenn einem die Rinder bergab in
vollem Karacho um die Ohren rennen. Nachdem die Rinderherde umgezogen war, half unsere Gruppe auch beim Abzäunen einiger Weiden mit.
Der Alpbewirtschafter war angesichts unserer tatkräftigen Unterstützung
sehr zufrieden mit unserem Einsatz.
Eine kleine Gruppe blieb jeweils vormittags in der Unterkunft, um den
Einkauf, das Mittagessen sowie den Haushalt zu erledigen. Für das
Abendessen wechselten wir uns jeweils mit dem Kochen ab. Die weiteren
anfallenden Ämtli wurden unter allen Beteiligten gerecht aufgeteilt.

Abends ruhten wir uns im grossen und gemütlichen Aufenthaltsraum
aus, wo wir Musik hörten, Zeichnungen und Spiele machten wie Billard.
Dreimal machten wir Ausflüge: zu einem Staudamm und Wasserfall, zum
nahe gelegenen und wunderschönen Cauma-See und eine Wanderung
zu einem beeindruckenden Aussichtspunkt über die Rheinschlucht. Am
Abschlussabend gingen wir alle gemeinsam auswärts Abendessen.
Die Lagerwoche wird allen Beteiligten in bester Erinnerung bleiben.
Erwähnenswert ist auf jeden Fall der Zusammenhalt, der sich innerhalb
der Lagergruppe entwickelte. So halfen alle einander wenn es ums Erledigen der anfallenden Arbeiten ging. Auch wenn es darum ging beispielsweise unserem Rollstuhlfahrer über Hindernisse zu helfen oder in den
Bus einzusteigen, zeigten sich alle wohlwollend und hilfsbereit.
Alles in allem war es ein sehr gelungenes Lager. Besten Dank an alle
Mitwirkende für die gute Stimmung und das tolle Mitmachen!
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Eindrücke vom Segelabenteuer auf der Ostsee

Aus dem Stiftungsrat
Mit grossem Bedauern musste der Stiftungsrat den Rücktritt von Beatrice
Frei zur Kenntnis nehmen. Nur sehr ungern verzichten wir in Zukunft auf
ihre Mitwirkung: Ihre fundierten, manchmal auch unkonventionellen Beiträge bereicherten unsere Arbeit ebenso wie ihre engagierte, herzliche,
gradlinige und fröhliche Art.
Aber selbstverständlich sind ihre Beweggründe zu respektieren: Nie
würde sie wegen erhöhter anderer Auslastung in der Stiftung halbe Arbeit
leisten wollen.
Für die vier Jahre wirklich ganzer Arbeit und die damit verbundene Freude, sie in unserem Kreis gehabt zu haben, danken wir ihr ganz herzlich
und wünschen ihr alles Gute.
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Peter Spörri, Präsident

Abschied von Sava Stadler
Betroffen und traurig müssen wir Abschied nehmen von unserer langjährigen Mitarbeiterin und Gruppenleiterin Sava Stadler von andante
Steckborn. Sie ist am Sonntag, 17. August 2014 nach langer Krankheit
gestorben.
Ihr unermüdlicher Einsatz für die Bewohnerinnen und Bewohner, ihre
fröhliche und unbeschwerte Art, ihre Begeisterungsfähigkeit und ihr
Enthusiasmus im Alltag und für die Segelferien auf der Ostsee werden
uns in bester Erinnerung bleiben.
Den Angehörigen sprechen wir unser tiefes Mitgefühl und unsere Anteilnahme aus.
andante Steckborn & Stiftung andante Winterthur
Bewohnerinnen und Bewohner mit Angehörigen
Mitarbeitende und Stiftungsrat

Neue Schreinerei in Steckborn
In Steckborn war die bisherige Holzwerkstatt im Schützengraben seit
einiger Zeit zu klein, insbesondere für die professionelle Schreinerausbildung mit grösseren Maschinen. Gerade auch deshalb, weil wir eine zunehmende Nachfragen nach Ausbildungen in der Schreinerei feststellen
(PrA Schreiner/in).
Auf Initiative von andante Steckborn konnte die Stiftung andante nun am
Kehlhofplatz eine alte Werkstatt übernehmen und in wenigen Wochen
als Ausbildungswerkstatt für die Schreiner auf Vordermann bringen. Mit
tatkräftiger Hilfe der Verantwortlichen vor Ort, der Mitarbeitenden und der
Lernenden von Steckborn wurde dieses erweiterte Angebot mit einem
Arbeitsraum von ca. 120 Quadratmetern bis im August eingerichtet und in
Betrieb genommen.

Am 19. September feierte andante Steckborn sein jüngstes «Kind» mit
einer öffentlichen Einweihungsfeier. Alle sind stolz auf das Erreichte und
nutzen die neuen Möglichkeiten intensiv, welche die Schreinerei am Kehlhofplatz für Lernende und die anderen Bewohner bringt.
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Agenda
s Samstag, 22. Nov. 2014 – andante Tageszentrum – 10 bis 17 Uhr
Weihnachtsverkauf «Stärneglanz»
Ida-Sträuli-Strasse 75, 8404 Winterthur
s Freitag, 5. Dez. 2014 – Info-Abend mit Apéro – 18 Uhr
Ort: Saal Giesserei, Winterthur-Hegi
s November + Dezember 2014: Diverse Herbstmärkte mit Beteili gung andante (siehe Website: www.stiftung-andante.ch / Agenda)
Spende (ab 1‘000 Franken)
– Verband shpa, Lenzburg
(zu Gunsten andante Tageszentrum)

Fr.

20‘000

– Dorothe Gröbly, Winterthur
(zu Gunsten andante Tägelmoos)

Fr.

2‘000

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

10‘000
10‘000
5‘000
3‘000
2‘000

Spenden zu Gunsten von Wintegra
– Evang. Ref. Kirchgemeinden, Winterthur
– Swisslife AG, Zürich
– Röm. Kath. Kirchgemeinde, Winterthur
– August Weidmann Fürsorge-Stiftung, Thalwil
– Familien-Vontobel-Stiftung, Zürich

Allen Spenderinnen und Spendern danken wir ganz herzlich für die
grosszügige Unterstützung unserer Projekte und Aktivitäten!
Allgemeine Spenden ohne Vermerk werden von Mitte November bis
am 16. Januar 2015 den Ferienfonds der Betriebe gutgeschrieben.
Diese finanzieren direkt und ohne Abzüge die Ferienprojekte des
kommenden Jahres.
Ferienspenden Stiftung andante – Postkonto: 84-2001-3
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