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ESCHENZER LEU 

andante Eschenz liegt etwas ausserhalb 
von Eschen, bei Windhausen, auf ei-
nem Hügelzug zwischen Kalchrain und 
Eschenz. Vielen Einheimischen ist die 
Institution nach wie vor unter dem 
alten Namen „Bärbelihof“ bekannt. 
andante Eschenz ist eine ganzjährig 
geöffnete Ausbildungs-, Wohn- und 
Tagesinstitution der Stiftung andante 
Winterthur und bietet Ausbildungs- 
und Wohnplätze für 19 jungen Men-
schen mit einer zerebralen und/oder 
geistigen Beeinträchtigung an. Insge-
samt  sind 18 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei andante Eschenz ange-
stellt. Somit gehört andante Eschenz  
zu den grösseren Arbeitgebern in der 
Gemeinde Eschenz. 
Unser Auftrag ist es, Menschen die in 
der Stiftung leben und arbeiten, auf 
ihrem Weg in eine möglichst hohe 
Selbstständigkeit und Autonomie zu 
unterstützen und zu begleiten. 
andante Eschenz schafft Angebote im 
Wohn-, Beschäftigungs- und Ausbil-
dungsbereich, die in zeitlicher und in-
haltlicher Intensität so gestaltet sind, 
dass es für Menschen mit einer Behin-
derung möglich wird, einen individuell 
angemessenen Grad an Selbständigkeit 
und Unabhängigkeit leben zu können. 
andante Eschenz bietet Ausbildungs-
plätze im Sinne der IV-Anlehre (PrA 
nach Insos) an, zudem bestehen Plätze 
für Wohntraining mit unterschiedli-
chem Anforderungsniveau, sowie 
Wohnplätze mit interner oder externer 
Beschäftigung mit abgestufter Betreu-
ungsintensität. In zwei Wohnungen im 
Dorf Eschenz  leisten wir Begleitung 
beim privaten Wohnen, sowie Ver-
mittlung und Begleitung bei der In-
tegration von Menschen mit einer Be-
hinderung  in den 1. Arbeitsmarkt. 
In unseren Werkstätten stellen wir 
hauptsächlich Holzprodukte und kunst-
handwerklich gefertigte Produkte her. 
Unser bekanntestes Produkt ist wohl 

das „Insektenhotel“, das mittlerweile in 
vielen Gärten der Umgebung anzutref-
fen ist. Mit den Einnahmen unseres 
Produkteverkaufs finanzieren wir die 
Löhne für unsere MitarbeiterInnen mit 
einer Behinderung. 
Obwohl wir mit unserer Institution 
rein geografisch gesehen etwas abseits 
liegen, ist uns eine gute Vernetzung 
mit der Bevölkerung der Gemeinde 
Eschenz ein wichtiges Anliegen. Unser 
Dank gilt deshalb im Besonderen allen 
Einwohnerinnen und Einwohnern die 
unseren BewohnerInnen in ihrem All-
tag, beim Einkauf, beim Wohnen und 
in ihrer Freizeitgestaltung mit Wohl-
wollen begegnen und so wertvolle Un-
terstützung leisten. Dies trägt massge-
blich dazu bei, dass sich unsere Bewoh-
nerInnen in Eschenz zuhause fühlen 
und gerne hier leben. Besten Dank! 
 
Erwin Lichtensteiger 
Heimleiter andante Eschenz 

Seit dem 2. August 2012 ha-
ben wir ein neues Gesicht auf 
der Gemeindeverwaltung 

 

Name, Vorname: 

Gächter Fiona 

Funktion: Lernen-
de im 1. Lehrjahr 

Geboren am:  
28. April 1996 

Wohnort:  
Wagenhausen TG 

Freizeit: Klarinette spielen in der 
Stadtmusik Stein am Rhein, Musik 
hören, Schwimmen 

Meine ersten 3 Monate auf der 
Gemeindeverwaltung Eschenz: 

Meine ersten Monate auf Einwoh-
nerkontrolle haben mir sehr gut 
gefallen. Der Kontakt mit der 
Eschenzer Bevölkerung bereitet mir 
grosse Freude und es macht mir 
Spass Identitätskarten zu beantragen 
und weitere Dienstleistungen zu 
erbringen. Ich freue mich auf weite-
re spannende und lehrreiche Ar-
beitsstunden in dem tollen Verwal-
tungsteam. 

Wir bitten Sie darum... 

... sich Fiona Gächter gegenüber 
nachsichtig zu zeigen, sollte eine 
Arbeit zu Beginn nicht in der ge-
wünschten Geschwindigkeit ausge-
führt oder bei telefonischen Aus-
künften ein vermehrtes Nachfragen 
nötig sein. Unser Berufsnachwuchs 
muss die Möglichkeit haben, in der 
Praxis Erfahrungen zu sammeln, 
um später die Kundschaft kompe-
tent, zuverlässig und freundlich 
bedienen zu können. 

andante Eschenz stellt 
sich vor… 


