Neubau «Langfuri» Wiesendangen. Ein Projekt, das Ihre Unterstützung braucht!

dem leben raum geben

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns, ein weiteres vor uns!
Langfurifest, 6. September 2014
Ein wichtiger Helfer an diesem Tag war das Wetter! Ein wunderschöner Spätsommertag
machte es möglich, dass wir unser Neubau-Fest unter idealen Bedingungen im Freien
durchführen konnten. Nicht nur die kulinarischen und unterhaltenden Angebote wurden
rege genutzt, es wurde auch sehr grosszügig für das Projekt «Langfuri» gespendet!
An diesem Tag konnten weitere 20 Fassadenlamellen mit Namensgravur (für Spenden ab
Fr. 500.–) verkauft werden! Auch durch den Verkauf von Artikeln aus der Produktion unserer
Werkstatt und das Spendenfischen wurde die Langfuri-Kasse weiter gefüllt. Ganz herzlichen Dank an alle, die uns unterstützt haben!
Der aktuelle Spendenstand beträgt rund 2.4 Mio. Franken. Das Spendenziel ist trotzdem noch nicht ganz erreicht, die Fassade bietet noch viel Platz für weitere Namen.
Informationen über alle Spendenmöglichkeiten erhalten Sie auf unserer Homepage
www.steinegg.ch oder persönlich unter 052 320 90 11.

Stiftung Steinegg, Hausackerstrasse 16, 8542 Wiesendangen
PC 84-4467-3, Telefon 052 320 90 11, info@steinegg.ch, www.steinegg.ch

S.1

Nr. 7 – Januar 2015. Ein ereignisreiches Jahr ...

Baufortschritt
Die Baumeisterarbeiten sind weitgehend abgeschlossen und die Gebäude haben ihre
endgültige Form erreicht. Nachdem die beiden Krane abgebaut und die ersten Fassadenplatten montiert sind, lässt sich die endgültige Erscheinung unseres Neubaus schon
gut erkennen. Alle Arbeiten sind im Terminprogramm und können im Inneren dank der
rundum dichten Gebäudehülle auch in der kalten Jahreszeit mit Hochdruck fortgesetzt
werden. Nach der Ausschreibung praktisch aller Arbeiten ist absehbar, dass auch bei
den Kosten keine massgeblichen Abweichungen zu erwarten sind.
Einen Filmbeitrag zum Aufrichtefest vom 1. November 2014 von Tele Top
finden Sie unter: https://vimeo.com/113609338

Langfuri – nicht nur Bau-, sondern auch Organisationsprojekt
Das Projekt Langfuri ist nach einer Phase, in der bau- und finanzierungstechnischen
Fragen vorwiegend auf Leitungsebene für Arbeit sorgten, mit organisatorischen Herausforderungen in der ganzen Belegschaft angekommen. So bekommt das Leitungsteam
eine neue Organisationsstruktur und ist personell bereits im Umbruch. Susann Graf
und Pia Luzi ziehen sich aus dem Leitungsteam zurück und geben so bisherigen
Mitarbeiterinnen die Möglichkeit, sich von Anfang an in die neue Organisationsstruktur und in die neuen Aufgaben einzuarbeiten.
Die Einteilung der zukünftigen Wohn- und Tagesangebotsgruppen konnte in enger
Zusammenarbeit mit den Bewohnenden und TA-Mitarbeitenden schon vor einer
Weile vorgenommen werden. Die Menschen mit Behinderung haben nun genügend
Zeit, sich auf ihren neuen Lebensmittelpunkt «Langfuri» einzustellen. Wir sind sehr
froh, dass dabei die Vorfreude gross ist!
Von Mitte August 2014 bis August 2015 betreiben wir im «Haus Regina» an der
Wannenstrasse 27, das der Stiftung Steinegg vermacht wurde, eine Tagesangebotsgruppe für maximal 6 mobile Menschen mit Behinderung. Dieser temporäre Standort
ermöglicht eine ideale, schrittweise Eingliederung von zukünftigen Bewohnenden.
Im «Haus Regina» arbeiten jetzt mehrere Neueintretende als Tagesaufenthalter mit
bisherigen Bewohnenden zusammen. Im August 2015 werden sie dann definitiv im
«Langfuri» einziehen.
Herzlichen Dank an alle, die hinter dem Projekt «Langfuri» stehen und uns auf
vielseitige Weise unterstützen!
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