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Weihnachtssammlung 2018
Den Alltag hinter sich lassen und aufbrechen zu unbekannten Orten.
Zum ersten Mal ein Flugzeug besteigen und im Meer schwimmen.
Wandernd die Berge und Tierwelt entdecken und im Sommer eine
Schneeballschlacht veranstalten. Nichts müssen und dem Dolce far
niente frönen in einer entspannten Umgebung. Ganz neue Seiten
erfahren bei Menschen, die schon lange zum vertrauten Umfeld
gehören und glückliche gemeinsame Momente erleben. Einfach
Ferien und Ausflüge, wie alle anderen das auch können und die noch
lange in guter Erinnerung bleiben werden.

Auch dieses Jahr durften die Klientinnen und Klienten der Stiftung
andante dank den grosszügigen Spenden aussergewöhnliche, neue,
eindrückliche, berührende und lange nachklingende Momente
erleben. Dafür danken wir Ihnen und möchten in dieser Ausgabe von
«Schritte im Leben» darüber berichten. Gleichzeitig bitten wir Sie, uns
auch in diesem Jahr mit einer Spende zugunsten der Ferienfonds zu
berücksichtigen, um den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stiftung
andante noch viele schöne Erlebnisse zu ermöglichen.
Die Stiftung andante steht nicht still, genau so, wie es der Name
verspricht. Ich bin seit Oktober mit der Geschäftsleitung betraut und
freue mich, das Fortschreiten der Stiftung andante zusammen mit
einem sehr erfahrenen und motivierten Team begleiten und prägen
zu dürfen. Die beiden bisherigen Geschäftsleiter Hansruedi
Silberschmidt und Heinz Lustenberger werden mich engagiert mit
Ihrer Erfahrung und ihrem wertvollen Wissen noch ein stückweit auf
diesem Weg unterstützen.
Thomas Diener
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andante Tägelmoos

Ferientage und Ausflüge
Vom 13. bis 16. Juni verbrachten fünf BewohnerInnen vom Erdgeschoss entspannte Tage in Friedrichshafen (D). Der Inklusionsbetrieb
CAP Rotach bietet eine ideale Infrastruktur mit traumhafter Lage direkt
am Bodensee. Von hier aus sind sowohl spannende Ausflüge wie ins
Dorniermuseum möglich, als auch einfach die Seele baumeln lassen
mit Blick aufs Schwäbische Meer. Wir freuen uns, einem Teil der
Bewohnenden vom Tägelmoos diese Abwechslung ermöglichen zu
können. Ausserhalb der eigenen Wände kleine Teile der Welt zu
erleben, schafft das Gefühl, dazu zu gehören.

Unsere Hausferien für alle BewohnerInnen führten wir dieses Jahr
wieder in der letzten Septemberwoche durch. Wir genossen fünf
abwechslungsreiche und spannende Tage mit Ausflügen und
Aktivitäten im Tägelmoos. Im Programm waren zum Beispiel Ausflüge
in den Zürich Zoo und Weber Park, Lädele in Winterthur, Besuch im
Hallenbad, Spielolympiade, ein Karaokeabend sowie ein Wellnesstag
mit anschliesssendem Restaurantbesuch. Zum Ferienabschluss gab’s
ein Hauskonzert mit einem tollen Gastauftritt von Sarah! Nach dieser
Woche waren wir alle sehr müde, aber auch sehr zufrieden.
Neben den Ferienangeboten bieten wir immer wieder spezielle
Ausflüge an. In diesem Jahr war das z.B. eine Kutschenfahrt im
Sommer. Und schon bald wird uns wieder der Samichlaus-Bus
abholen und zu einer gemütlichen Waldhütte zum „Chlausen“
entführen. Solche Ausflüge sind bei uns sehr auswendig, da unsere
RollstuhlfahrerInnen und andere auch dabei eine 1:1-Betreuung
benötigen. Sie müssen deshalb sehr gut geplant werden und sind oft
eine logistische Herausforderung. Umso mehr geniessen unsere
BewohnerInnen, aber auch die MitarbeiterInnen diese speziellen
Erlebnisse.
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andante Steckborn / AWG

Mallorca im September
Die aussergewöhnlichen Ferien von andante Steckborn in Mallorca
waren ein voller Erfolg. Das Wetter spielte mit und die Bewohner/
innen freuten sich enorm über die willkommenen Ferien. Nebst
allen AWG-BewohnerInnen konnten auch 3 Klienten vom Stammhaus mitgehen, welche ansonsten nicht oft in die Ferien gehen.

Das Hotel und das Essen waren hervorragend. Wir genossen das
vielseitige Angebot des Hotels mit Fitnesszentrum und natürlich die
zwei Swimming-Pools. Auch unternahmen wir zahlreiche Ausflüge,
unter anderem zu den spektakulären Drachen-Höhlen.
Für viele Bewohner/innen war es das erste Mal, dass sie in einem
Flugzeug sassen und auch eine Premiere, im warmen und
sauberen Meer zu baden. Die Zeit verging wie im Flug.

Wir freuen uns, dass uns diese speziellen Ferien ermöglicht
wurden und dass die 18-köpfige Gruppe ohne Zwischenfälle,
positiv gestimmt und gesund wieder zurückkam. Ohne Zweifel
werden diese Ferien bei allen Beteiligten noch lange eine
nachhaltige und positive Wirkung entfalten.
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andante Eschenz

Brot und Torte im Schwarzwald
Ganz „stilgerecht“ waren wir für eine Woche in einem alten Schwarzwaldhaus in der Nähe eines Wasserfalls zu Hause - gemütlich.
Besonders auch, weil es jeden Morgen bis unters Dach herrlich nach
Michi‘s selbst gebackenem Brot geduftet hat! Da springt man gerne
aus den Federn! Jessica hätte am liebsten ein Loch in die Wand
gebohrt, um von diesem feinen Duft geweckt zu werden!

Im Lauf der Tage haben wir dann so einiges in unserer Umgebung
erkundet: In St. Blasien haben wir die Kirche mit dem (angeblich)
grössten Kuppelgewölbe nördlich der Alpen bestaunt, auf dem
Wochenmarkt Mitbringsel für zu Hause erstanden und uns im grossen
Lebensmittelmarkt versorgt.
Im Steinwasen-Freizeitpark sind einige von uns todesmutig auf
verschiedenen Bahnen ins Tal gerauscht, während andere geruhsam
durch den Tierpark gewandert sind…
In Todtmoos haben wir im Café die leckere Schwarzwälder-Kirschtorte
probiert, sind in den finsteren Bergwerkstollen unter die Erde hinabgestiegen, haben uns im netten kleinen Schwimmbad erfrischt und die
„Einkaufsmeile“ unsicher gemacht, wo wir Berge von Ansichtskarten,
Kuscheltiere, Hüte und T-Shirts erstanden haben. Der Cordon-BleuTest im Restaurant fiel sehr positiv aus - manche haben sich auch an
Forelle im Speckmantel oder ähnliches getraut…
Und dann gab es natürlich auch die geruhsamen Stunden auf der
Terrasse und im Haus: Federball spielen, Postkarten schreiben,
Fussball schauen, lecker kochen oder grillen, sich im Wasserfall nahe
beim Haus abkühlen…
Schön war`s !!!
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andante Eschenz

Entspannen zwischen Lavendel
und charmanten Städtchen
Wir haben im Sommer erneut die Provence von Frankreich erkunden.
Die zahlreichen wohlduftenden Lavendelfelder und das quirlige und
lebendige Stadtleben von Uzes, Nimés und Ales genossen wir in
vollen Zügen. Früh morgen hiess es: “Auf, Auf ihr Hasen. Hört ihr
nicht den Jäger blasen?“ Nebst regionalen Käsesorten und süss
schmeckenden regionalen Früchten, genossen wir zum Brunch
frische „Pain au chocolat“ aus der Bäckerei auf unserer Veranda.

Frankreich ist ein grossartiges Land, welches für jeden Geschmack
etwas zu bieten hat. Die zahlreichen Sehenswürdigkeiten machten
die Ferien abwechslungsreich und einzigartig. Ins Besondere die
gewonnenen Eindrücke der Pont du Guard übertrafen unsere
Vorstellungen von altrömischer Architektur. Massiver Sandstein, über
drei Etagen getürmt sorgt für ein Spektakel der Sonderklasse.
Als sich nach zwei Tagen das Wetter besserte und der Wind sich
legte, war es dann endlich soweit. Mit Sack und Pack ging es los in
Richtung Mittelmeer. Den Wunsch das Meer aus nächster Nähe
einmal erleben zu dürfen und darin zu baden, wurde für zwei
BewohnerInnen an diesem Tag endlich war. Es war ein
unvergesslicher Tag für alle die dabei waren.
Die Woche erlebten wir als sehr harmonisch. Wir konnten abschalten
und uns vom Alltagsstress erholen. Bei den gemeinsamen Abenden,
auf der Veranda bei Kerzenschein und guter Musik liessen wir den
Tag Revue passieren, um bereits schon wieder das nächste
Abenteuer zu planen.
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Wanderlust im Wallis
Eine Gruppe aus Eschenz zog es ins sonnige Wallis. Das auf 1`300
m.ü.M. gelegene Bergdorf Blatten war diese Woche unser Zuhause. Im
Restaurant und im Dorfladen des kleinen Dörfchens kannte man uns
nach dem ersten Besuchen und wir kamen so mit den Einheimischen
ins Gespräch.
Auf unseren drei Wanderungen Belalp - Blatten, Moosflüeh - Riederfurka und Blatten - Geimen erlebten wir einiges. So begegneten wir
freilaufenden Ziegen, die gestreichelt werden durften und für ein
gemeinsames Foto posierten.

Hoch auf dem Berg lag teilweise noch Schnee, der sich für eine kleine
Schneeballschlacht und Abkühlung super eignete. Dem Aletschgletscher waren wir auf der Moosflüeh zum Greifen nah. Das Panorama war beeindruckend mit seinen umliegenden 4000 Meter hohen
Bergen. Trotz dem Muskelkater bestiegen wir die Berge „embrüf“
(hinauf) und „embri“ (hinunter). An manchen Stellen auf dem Po statt
auf den Füssen.
Hungern mussten wir nie. In der Küche wurden jeweils mit den
Betreuten feine Mahlzeiten gekocht. Da es in der Küche keine
passende Schüssel gab, um den Zopf für das Kneten vorzubereiten,
fand dies halt auf dem Tisch statt mit der entsprechenden Sauerei.
Und manchmal genossen wir es einfach nur, im Restaurant bedient zu
werden.
„Wallis - ins Herz gemeisselt“ - beschreibt unsere Ferien bestens.
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Neuwahl in den Stiftungsrat
Im September 2018 wurde Frau Christine Steiger Eggli neu in den
Stiftungsrat gewählt. Damit hat die Stiftung die Vakanz einer
Vertretung aus dem Kanton Thurgau wieder besetzen können.

Christine Steiger Eggli ist Berufsrichterin am Bezirksgericht Frauenfeld. Zudem ist sie im Kanton Thurgau auch in der Politik engagiert
und Mitglied des Grossen Rates als Vertreterin der SP. In ihrer
Laufbahn hat sie zahlreiche Aufgaben übernommen und mit gestaltet
in den Bereichen Bildung, Beratung, Theater und Gesang. Sie ist
Mutter von drei heute erwachsenen Kindern. Zudem ist sie in Steckborn zu Hause und kennt andante Steckborn seit vielen Jahren.

Berufsabschlüsse
Seit dem Sommer können wir noch zwei erfolgreiche Diplomierungen
melden. In Eschenz hat Jonny Aeberli den dipl. Sozialpädagogen HF
erlangt in seinem berufsbegleitenden Studium an der Höheren
Fachschule für Sozialpädagogik in Luzern.
Im Tägelmoos in Winterthur hat Anja Ryter ebenso das Diplom als
Sozialpädagogin HF erhalten. Sie hat die Ausbildung an der agogis in
Zürich absolviert. Per Oktober 2018 wird sie nun neue Gruppenleiterin im Tägelmoos, wo sie künftig das Atelier führen wird.
Wir gratulieren beiden langjährigen Mitarbeitenden ganz herzlich zu
ihrem erfolgreichen Berufsabschluss!
Gruppenfoto Mallorca
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Agenda
• November + Dezember 2018: Diverse Herbstmärkte mit
Beteiligung der andante-Betriebe
• Freitag, 30. Nov. 2018 - Info-Abend mit Apéro - 18 Uhr
Ort: Saal der Giesserei, Ida-Sträuli-Str. 75, Winterthur-Hegi

Spenden und Legate (ab 1‘000 Franken)
- Legat Elisabeth Zeier-Haffter, Winterthur
- Hans Lüscher Stiftung, Walenstadt
- Hülfsgesellschaft Winterthur: Projekt UK Tägelmoos
- Puurezmorgen Horben (Illnau)
(Erlös zu Gunsten andante Tägelmoos)
- Alexander Liechti, Bisikon
- RefinSol GmbH, Winterthur
- Erika Holzapfel, Winterthur
- Hermann Böhler, Winterthur

Fr. 12‘000
Fr. 10‘000
Fr. 10‘000
Fr. 3‘300
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2‘000
2‘000
1‘200
1‘000

Ganz herzlichen Dank für alle kleinen und grossen Zuwendungen !
Erneut freuen sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner auf Ihre
grosszügigen Spenden, welche die nächsten Ferien und Ausflüge
im neuen Jahr ermöglichen!
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