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Vom Schwarzwald bis zum Mittelmeer...
Wenn die Tage kürzer werden und der Nebel in der Luft liegt, ist es Zeit,
zurück zu blicken auf die schönsten Erlebnisse dieses heissen Sommers
2015. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner tun dies wie jedes Jahr mit
den Ferienberichten aus den verschiedenen Häusern von andante.

Da die meisten Reisen im Jahr in Kleingruppen erfolgen, können wir längst
nicht über alle Ferienerlebnisse berichten. Dennoch möchten wir hier
wieder ein paar Eindrücke und Stimmungen wieder geben, welche für die
Beteiligten bleibende Eindrücke hinterliessen.

Sammelaktion Weihnachtszeit 2015
Wie jedes Jahr verbinden wir unsere Ferienberichte des vergangenen
Sommers mit dem Aufruf zur Unterstützung der Ferienpläne im neuen
Jahr. Wir sind allen Spenderinnen und Spendern herzlich verbunden und
danken sehr für Ihre Treue. Wir wünschen Ihnen für die letzten Wochen im
Jahr alles Gute und dann besinnliche Festtage.
Hansruedi Silberschmidt
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andante Steckborn

Brugnasco – wir kommen gerne wieder!
Lehrlingslager, Erlebniswoche, Bildungsreise – egal wie wir es
nennen, gerne blicken wir auf eine erlebnis-, lehr- und abwechslungsreiche Woche zurück.
Trotz etwas turbulentem Abreisemorgen starteten wir gut in die
Tessiner Erlebniswoche unter dem Motto «Fischen und Fotografieren». Jeder bekam den Auftrag, viele Fotos von dieser Woche
nach Hause zu bringen.
Brugnasco ist ein kleines Dorf oberhalb von Airolo. Zwei gut ausgestattete
Häuser, Pingpongtisch, «Töggelikasten», Bowlingbahn und mehr liessen
für unsere Woche kaum Wünsche offen.
Bei unserer ersten kleinen Wanderung stand das Fotografieren im Vordergrund. Ganz viele Landschafts- und Blumenbilder entstanden. Dabei bot
sich manchmal ein wirklich lustiger Anblick – jeder stand mit seinem Fotoapparat vor irgendeinem Objekt in x-beliebiger Richtung.
Das Wandern kam nicht bei allen gleich gut an und brachte bisher versteckte Schauspielertalente zum Vorschein. Kreativität muss sein, wenn
man keine Lust mehr zum Wandern hat. So musste man die einen fast
stossen, während andere wie junge Wiesel voraus hüpften.

Das erste Mal Fischen stand am Sonntag bei Regenwetter auf dem Programm. In einer Forellenzucht in Ambri erhielten wir einen kleinen Einblick
ins Angeln. Nach kurzer Einführung durfte jeder einmal die Angel in den
Teich halten. Die Fische bissen enorm schnell an und so hatten wir nach
kurzer Zeit 9 prächtige Forellen gefangen. Viele waren froh, dass die
Fischmahlzeit um einen Tag verschoben wurde, bedeutete die erste Begegnung mit Fischen vor allem, sie zu töten und auszunehmen.
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Fischen kann auch heissen, einen Tag am Wasser zu stehen und nichts
rauszuziehen. Neben dem Forellenteich gab es einen schönen, gemütlichen Weiher, an dem man sich ohne Probleme den ganzen Tag verweilen
konnte. So blieb der eine oder andere Haken auch mal an den Steinen
oder gar an einem Baum hängen oder der Silch verwickelte sich derart,
dass nur noch unsere Profis helfen konnten.
Die einladende, kleine Gastwirtschaft war für die einen die erlösende
Rettung, um sich nach erfolglosen Fischversuchen wenigstens mit feiner
Glace zu verwöhnen. Zur Freude aller konnten wir aber am Ende beider
Tage doch ein paar Fische nach Hause nehmen, zugegeben, die einen
hatten wir geschenkt bekommen. Das «Fischfieber» ist bei einigen aber
definitiv entfacht.

Ein Höhepunkt war die Wanderung zum Lago Ritòm, einem höher gelegenen Stausee. Mit viel Ach und Krach, einigem Durchhaltewillen und
mit versprochener Cola schafften wir es schliesslich alle. Ein malerischer
Wanderweg und der gigantische Ausblick ins Tal liessen uns die schweisstreibenden Höhenmeter vergessen und auch die Kameras kamen kaum
zur Ruhe. Oben angekommen, wurden wir – zugegeben – erst mit dem
fast leeren See, aber dann auch mit wunderschönem Ausblick auf die
weissen Berge belohnt.
Eine erlebnisreiche Woche mit super guter Stimmung liegt hinter uns. Wir
sind uns einig, das machen wir wieder einmal. Es war einfach stimmig!
Danke, dass solche Erlebnisse möglich sind.

Bild: Eine weitere Reisegruppe von andante Steckborn ging unter die Kreuzfahrer aufs Mittelmeer...
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andante Tägelmoos in Degersheim
Vier BewohnerInnen mit zwei Betreuerinnen verbrachten eine tolle Woche
in Degersheim SG im Village Donkey. Übernachtet haben sie in drei schönen Chalets.

Die Woche startete mit baden in der Badi Flawil und Brötle zum Znacht mit
gemeinsamen Musizieren am Lagerfeuer. Am zweiten Tag besuchten wir
mit dem Schiff das schöne Städtchen Lindau. Auch die Erholung kam nicht
zu kurz mit dem Entspannungstag am Mittwoch im Village Donkey mit
Fussmassagen, basteln, malen und spielen.

Am Donnerstag stand Kultur auf dem Programm. Wir besuchten die grosse
Klosterkirche in St. Gallen und das Naturmuseum und Kunstmuseum. Am
Freitag genossen wir nochmals das Village Donkey mit Spielen. Dann war
schon Zeit zum packen und nach Hause zu fahren.
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Eckstrasse und Wohnbegleitung im Tessin
Dieses Jahr verbrachten wir eine Woche im Casa Emmaus in Losone,
Tessin. Während dieser Zeit führten wir ein Ferientagebuch. Hier einige
Ausschnitte aus diesem Tagebuch:
Sonntag, 7. Juli
Wir fuhren mit dem Zug nach Locarno, wo wir den Bus nehmen mussten,
um ins Hotel Casa Emmaus zu kommen. Dort haben wir unsere Zimmer
bezogen. Danach erkundeten wir die grosse Anlage. Es hat eine Turnhalle,
Spielräume und grosse Wiesen, um zu spielen. Viele Blumen und Palmen
gibt es auch noch dazu. (Alessandro)
Montag, 8. Juli
Fast alle von uns gingen nach Ascona zum Baden. In Ascona ist es schön.
Es hat viele Gassen und alles Mögliche zum Bestaunen. Bea, Dani und ich
haben es uns in einem Glace-Restaurant gemütlich gemacht. Die Glace im
Tessin ist einfach lecker. (Alessandro)
Dienstag, 9. Juni
Heute waren einige von uns auf dem Monte Cimetta. Hoch über dem Lago
Maggiore war es etwas kühler. Die Aussicht war grandios. Während einige
noch die Aussicht genossen, wanderten wir zu viert an die Mittelstation
Cardada hinunter. Dort konnten wir alle zusammen noch die Aussicht auf
Locarno, Ascona, Losone und den Lago Maggiore von der grossen Aussichtsplattform aus geniessen. (Regula)

Heute sind wir mit dem Bus nach Someo gefahren. Von dort aus wanderten wir auf schönen Wegen durchs Maggiatal. Wir sind über zwei Hängebrücken gegangen. Einige von uns sind dann zur Bushaltestelle nach
Locarno zurück, die anderen wanderten weiter bis Lodano. Es war eine
superschöne Wanderung. (Marlen)
Donnerstag, 11. Juni
Einige von uns fuhren mit dem Bus nach Lavertezzo. Bei der Steinbrücke
machten wir eine lange Pause. Das Wasser der Verzasca ist kalt. Die Formen der Steine sind eindrücklich und die Farbe des Wassers war türkis bis
grün. Die Dörfer sind alle aus Stein gebaut. Über grüne Wiesen wanderten
wir mit vielen Kurven nach Corippo.
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Kurz bevor wir zum Postauto kamen, sahen wir eine Schlange mit einer Länge von 1.5 Metern. Ich habe in meinem Leben erstmals eine Schlange in der
Natur gesehen. Es war sehr eindrucksvoll. (Alessandro, Loredana, Bea)
Freitag, 12. Juni
Wir fuhren alle zusammen mit dem Postauto nach Sonogno. Die
Fahrt ging durch kleine Dörfer – richtig gemütlich. In Sonogno gingen
wir zu einem Wasserfall. Später regnete es sehr fest. Ich ging noch in
ein kleines Lädeli, das diverse Souvenirs verkaufte. Bücher von Giorgio, dem Kaminfegerbub. Danach durften wir alle mit Geld von Danis
Eltern und Heidi unser Mittagessen geniessen. Es gab Pizza, Spaghetti oder Cannelloni. Um 16.30 Uhr fuhren wir nach Losone zurück.
Es war trotz unbeständigem Wetter ein schöner Tag. (Brigitte)
Samstag, 13. Juni
Die Stimmung ist immer noch sehr gut, auch wenn es heute nach
Hause geht. Alles hat reibungslos geklappt. Deshalb sind wir auch
viel zu früh an der Bushaltestelle. Das hat aber niemanden gestört.
Die Nachhause-Fahrt gestaltet sich kurzweilig und problemlos. Einige schwatzen, andere machen ein Spiel im Zug. Müde verabschieden wir uns voneinander am Bahnhof Winterthur. (Rolf)

andante Eschenz im Schwarzwald
Endlich war es soweit! Die Koffer waren gepackt und die Bewohner/innen
bereit für die Ferien. Mit dem Bus überquerten wir die Grenze bei Ramsen nach Deutschland. Das Ziel Schiltach im Kinzigtal erreichten wir nach
einer 1½-stündigen Autofahrt. Auf dem Eulersbacherhof angekommen,
bezogen wir zwei Wohnungen mit geschmackvoll eingerichteten Zimmern.
Nach der Besichtigung des Hofes und dem Besuch des Streichelzoos
neigte sich der erste Tag bereits dem Ende zu.

Der nächste Tag konnte nach dem Verzehr von frisch geräucherten Forellen vom Hof energievoll beginnen. Der erste Ausflug galt dem historischen
Städtchen Schiltach. Ein kleiner idyllischer Ort, von Flüssen und Bächen
umgeben. Wir bestaunten die unzähligen Fachwerkhäuser und die Museen, Flösserei und Gerberei mit intaktem Wasserrad.
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Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg in die geschichtliche
Stadt Rottweil, welche wir nach einer knappen Autostunde erreichten. Wir
bestaunten die imposante Kirche und schlenderten durch die Gassen der
überschaubaren Altstadt.
Gut gelaunt und voller Freude fuhren wir am Dienstag zum alternativen
Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach. Dort regnete es in Strömen,
was uns zum Umkehren bewog. Die Ferienstimmung liessen wir uns bei
einem lustigen Spielnachmittag auf dem Bauernhof nicht verderben.
Neuer Tag – neues Glück. Bereits am Morgen zeigte sich die Sonne am
Himmel. Nach dem Frühstück machten wir uns erneut auf den Weg zum
Bärenpark. Diesmal klappte alles von A bis Z. Juma und Jurka hiessen die
beiden Braunbären aus Slowenien, die wir bereits nach einigen Minuten
erblickten. Im Park halten sich auch Wölfe auf, welche wir von weitem her
beobachten konnten.

Erneuter Regen begleitete uns auch am Donnerstag. Also machten wir
uns auf nach Schramberg, wo es einige interessante Museen gibt. Das
Museum der Uhrenmarke Junghans versetzte uns ins letzte Jahrhundert.
Im gleichen Gebäude war auch die Entwicklungsgeschichte der MotorenTechnologie von Motorrädern und Autos zu bestaunen.
Am Freitag fuhren wir bei gutem Wetter nach Gutach. Das Ziel
war die Sommerrodelbahn. Der wunderschön angelegten Bahn
konnte niemand widerstehen. Es blieb nicht bei einer Fahrt, wir
wurden vom Geschwindigkeitsrausch erfasst und kosteten das
Gefühl der Fliehkraft vollends aus. Den Schlussabend genossen
wir in einem Schwarzwälder Gasthof.
Leider mussten wir bereits wieder die Heimreise antreten.
Glücklich und zufrieden von den vielen Eindrücken trafen wir am
Samstagnachmittag in Eschenz ein.
Ein herzliches Dankeschön an die Spender der Ferienwoche!
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Ankündigung 2016: Die Stiftung andante wird 40-jährig!
Im Jahr 2016 begeht die Stiftung andante ihr 40-jähriges Jubiläum. Dies
soll mit mehreren Veranstaltungen dezentral gefeiert werden, verteilt über
das ganze Sommerhalbjahr. Die einzelnen Veranstaltungen finden Sie ab
Januar 2016 auf unserer bis dann neu gestalteten Homepage wie immer
unter www.stiftung-andante.ch!

Agenda
s Samstag, 21. Nov. 2015 – andante Tageszentrum – 10 bis 16 Uhr
Weihnachtsmarkt des Tageszentrums
Ida-Sträuli-Strasse 75, 8404 Winterthur
s Freitag, 4. Dez. 2015 – Info-Abend mit Apéro – 18 Uhr
Ort: Thurgauerhof, Weinfelden
s November + Dezember 2015: Diverse Herbstmärkte mit Beteiligung
andante (siehe Website: www.stiftung-andante.ch / Agenda)

Spenden (ab Fr. 1‘000.-)
s UBS-Stiftung für Soziales und Ausbildung, Zürich
(zu Gunsten Fachstelle Wintegra)
s Immobiliengesellschaft Fadmatt AG, Zürich
s Stadtbus Winterthur
(zu Gunsten Stiftung andante)

Fr.

20‘000

Fr.
Fr.

5‘000
1‘035

Allen Spenderinnen und Spendern danken wir ganz herzlich für die grosszügige Unterstützung unserer Projekte und Aktivitäten!
Ferienspenden Stiftung andante – Postkonto: 84 -2001-3
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