Aus unserem Stadtkreis

Stiftung andante

Mitten drin, statt nur dabei:
Slow up zum 40-Jahr-Jubiläum

Seemer Bote Juni 2016

stalten wir zusammen mit dem ASIG Mieterforum einen Slow
Up in der Siedlung Tägelmoos. Dazu sind alle ganz herzlich eingeladen. Der Slow Up steht ganz im Zeichen unseres Stiftungsnamens. Andante – ein Wort aus der Musik – bedeutet für uns:
Gehe vorwärts, ohne zu hetzen. Lass Dir Zeit, doch bleibe nicht
stehen. Da unsere BewohnerInnen nicht nur gehend, sondern
auch fahrend unterwegs sind, soll in jedem Team mindestens
jemand dabei sein, der oder die rollend unterwegs ist.
Wir sind gespannt und freuen uns sehr! Weitere Infos unter:
www.stiftung-andante.ch/aktuell/Veranstaltungen.
Bettina Stübi Bonesetter
Leiterin andante Tägelmoos

Am 1. Oktober 2014 eröffnete andante Tägelmoos als jüngster Betrieb der Stiftung andante Winterthur mit 15 Wohnund Tagesstrukturplätzen. Inmitten der neuen Siedlung
Tägelmoos leben zurzeit dreizehn Menschen mit einer geistigen, teils mehrfachen Beeinträchtigung sowie Menschen
mit einer Hirnverletzung. Ein Markenzeichen dieser Wohngruppe ist die grosse Durchmischung bezüglich Alter und
der Beeinträchtigungsformen der BewohnerInnen – hier
darf jeder so sein, wie er oder sie ist.
Einige kennen die Stiftung andante vielleicht noch als BärbeliStiftung. 1976, also vor 40 Jahren, wurde diese vom Ehepaar
Maurer und weiteren Personen gegründet. Sie ist ein soziales
Unternehmen zu Gunsten von Menschen mit einer cerebralen,
kognitiven oder physischen Beeinträchtigung. Vieles hat sich in
diesen vierzig Jahren gewandelt, aber eines blieb die ganze Zeit
über gleich: der einzelne Mensch mit all seinen Facetten steht
im Zentrum. So vielfältig, wie die BewohnerInnen sind, so vielfältig ist auch das Angebot der Stiftung.
Vierzig Jahre Stiftung andante, das feiern wir! Und da wir uns
im Tägelmoos so wohlfühlen, feiern wird das zusammen mit der
gesamten Nachbarschaft. Am Sonntag, 11. September veran-

Was machen wir und für wen sind wir da?
Wir bieten Langzeitkranken, Schwerkranken, Sterbenden und Ihren Angehörigen unsere Hilfe an. Unsere Betreuer und Betreuerinnen erbringen
Hilfeleistungen auf freiwilliger Basis und sind eine Ergänzung zu den spitalexternen Organisationen. Sie stehen den Angehörigen entlastend zur Seite
und können für Tages- und Nachteinsätze angefordert werden. Der Dienst
ist kostenlos.
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Vereinigung unterstützen: mit einer Spende,
einer Mitgliedschaft oder mit Ihrer aktiven Mitarbeit.
Sie erreichen uns über unsere Einsatzzentrale: 079 776 17 12
www.begleitung-kranker.ch | Postfach 2489 | 8401 Winterthur
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ihrem Chor vorsteht. Alle empfangen sie – nachdem sie einzeln
im eigens dafür vorgesehenen Fauteuil Platz genommen haben
- von den jeweiligen Vereinsvorständen das persönliche Gedicht
und die Urkunde, und natürlich den verdienten Applaus des
Publikums im Saal.
Für die sechs Kunstrad-Artisten des RMV Pfungen im Alter von
sechs bis 14 Jahren, welche das Showprogramm bereichern,
scheint buchstäblich kein Kunststück zu schwer. Oder haben
Sie schon einmal versucht, zu viert auf einem Zweirad stehend
rückwärts auf der Bühne Runden zu drehen, oder mit Kopfstand
auf dem Lenker zu stehen, während Ihre Kollegin mit den
Händen die Pedalen bewegt? Wohl besser nicht! Kaum einer ist
im Saal, dem ob so viel Körperbeherrschung nicht der Mund
offen stehen bleibt. Nicht minder begeisternd und spontanen
Applaus erntend ist die Country-Line-Dance-Truppe aus
Neftenbach, welche originell kostümiert und formvollendet
zur entsprechenden Musik die Bühne betanzt.
Langsam beginnt sich der Saal zu lichten. Die Delegierten,
welche die Liebe zum Gesang und zur Musik vereint, treten den
Heimweg an. Zurück bleibt die Erinnerung an einen wunderschönen Anlass in froher Gesellschaft.
René Furter
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Sonntag, 11. September 2016, 11-16 Uhr
ASIG Tägelmoos, Wurmbühlstrasse 29, 8405 Winterthur
Machen Sie mit bei unserem Slow-Up Parcours auf dem Siedlungsareal.
Pro Team ist mindestens jemand dabei, der oder die rollend unterwegs ist:
Rollbrett, Trottinett, Kinderwagen, Rollstuhl, Rollator, Rollschuhe, Seifenkiste, Leiterwagen usw.
Mit Festwirtschaft und Preisverleihung
Nachbarn, Familien und Freunde, geeignet für gross und klein
Anmeldung alleine oder im Team, auch spontane Gäste sind herzlich willkommen.
Anmeldung gerne an: taegelmoos@stiftung-andante.ch oder
Wurmbühlstrasse 27, 8405 Winterthur. Anmeldeschluss: 28. August 2016
Bei Fragen: Bettina Stübi Bonesetter, Tel. 052 550 50 45
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