Adieu Claudia Aschwanden!
20 Jahre Geschäftsleiterin von insieme-zwirniträff
Vor 27 Jahren hatte mich die damalige Leiterin vom «Zwirniträff»,
Marie-Louise Däniker, für die Arbeit
im Kurswesen angefragt. Mit viel
Freude sagte ich zu und als Frau
Däniker im Jahr 1997 in Pension
ging, wurde ich von ihr und dem
damaligen Vorstand angefragt, die
Leitung des «Zwirniträffs» zu übernehmen. Meine Neugierde und mein
guter Draht zu Menschen mit geistiger Behinderung, geprägt durch
meine persönliche familiäre Geschichte mit meiner Schwester mit
Down Syndrom, sowie der Drang zur Weiterentwicklung des Vereins, waren für mich Grundstein und Motivation, diese Tätigkeit mit
Freude, Elan und Energie anzugehen. Mit meinem ganzen Herzblut
habe ich in den letzten zwanzig Jahren zusammen mit einem sehr
motivierten Team und einem unterstützenden Vorstand den Verein
im Zürcher Unterland etabliert.
Als Erstes erfolgte die Anbindung zur Dachorganisation
insieme Schweiz und daraus entstand die logische Weiterentwicklung mit der Fusion von Zwirniträff Glattbrugg und insieme Zürcher
Unterland zu insieme-zwirniträff im Jahr 2007. Im Jahr 2014 dann
feierten wir das 40-Jahre-Jubiläum und gleichzeitig wurden die
Clubräume mit einem Umbau neugestaltet. Dies sind einige erlebnisreiche und wegweisende Stationen der letzten 20 Jahre und
wichtige Höhepunkte in der Geschichte von insieme-zwirniträff.
Derweil entwickelte ich die Angebote immer weiter auf der Basis
der Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung. Die
Entfaltung und das Fortbestehen des Vereins waren immer mein
oberstes Ziel, um mit unseren Angeboten Menschen mit Behinderung stets erlebnisreiche und gesellige Freizeit zu ermöglichen!
Zu insieme-zwirniträff gehört heute auch ein wunderbarer Stab
engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Kurs- und
Ferienangebote. Sie alle prägten und entwickelten zusammen mit
mir das Angebot und dank diesem Zusammenwirken gelang es uns,
den Verein auf den heutigen, erfreulichen Stand zu bringen.

Meiner Nachfolgerin Özlem Bächli, allen Mitarbeitenden und dem
Vorstand wünsche ich alles Gute für die Zukunft von
insieme-zwirniträff.
Zu guter Letzt möchte ich allen Teilnehmenden unserer
Angebote herzlich Danke sagen. Sie waren für mich immer
Inspiration und es war und ist für mich jedes Mal wunderbar zu erleben, wieviel Freude wir ihnen mit den Angeboten
und den sozialen Erlebnissen im «zwirni» schenken können!

Willkommen Özlem Bächli!
Neue Geschäftsleiterin von insieme-zwirniträff
ab 16. Oktober 2017
25 Jahre unermüdliches Engagement
und Einsatz für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige (von
1994 – 2013 bei insieme Zürich)
haben mir die Vielseitigkeit von
Menschen näher gebracht. Diese
Erfahrung hat mich gelehrt, zu erkennen, was wichtig ist im Leben und
wie man mit ausserordentlichen
Situationen so gelassen wie möglich
umgehen kann. Nach einem kurzen
Abstecher in die Welt der Institutionen und meiner Weiterbildung in verschiedenen Bereichen, kehre
ich nun mit neuen Erfahrungen zurück zur insieme-Familie!
Was zeichnet mich aus? Ein halbes Jahrhundert Lebenserfahrung.
Dazu mein stetiges Interesse an Weiterbildung, meine herzliche Art
auf Menschen zuzugehen, meine Offenheit gegenüber Neuem, mein
«Etwas-bewegen-und-bewirken-wollen», meine Empathie und
meine Lebensfreude. Als stolze Mutter von Fabian, einem charmanten jungen Mann, mittlerweile 25-jährig, mit Trisomie 21, kenne ich
viele Freuden, Wünsche, Sorgen und Nöte von Angehörigen aus
eigener Erfahrung und kann dementsprechend Unterstützung bieten. Das Leben mit Fabian hat mich geformt, motiviert und bestärkt
mich immer wieder, mich für Menschen mit Behinderung und deren
Angehörige zu engagieren.

So erfüllt es mich mit Stolz und Freude, zu sehen und zu erleben,
wie selbstverständlich es geworden ist, dass es den «zwirni» gibt
und wir Freizeitangebote für so viele Menschen anbieten können.
Ich kann sagen, dass – die Finanzen im Lot sind – die Angebote
rundum genutzt werden und dadurch Eltern entlastet werden – wir
Clubräumlichkeiten haben, in denen sich unsere Teilnehmenden
wohl und aufgehoben fühlen – wir Ort und Atmosphäre für sie
schaffen, wo sie sein können, wie sie sind. insieme-zwirniträff ist
aus der Region Zürcher Unterland nicht mehr wegzudenken. Der
Elternverein und Freizeitclub ist eine feste Grösse geworden für
sinnerfüllende Angebote im Bereich Ferien und Freizeitgestaltung.

Bei meinem Einsatz als Geschäftsleiterin ist es mir wichtig, mit
Wertschätzung, gegenseitigem Vertrauen und Freude sowie unternehmerischem Denken und Handeln, die uns gestellten Herausforderungen anzugehen, um den Verein erfolgreich und nachhaltig in
die Zukunft zu begleiten. Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass
neben der Sicherstellung der Finanzen und der Stabilität des Vereins, die Lebensfreude und das Wohlbefinden einen wichtigen Platz
in unserem Tun einnehmen.

An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich für die grosse Unterstützung und das Vertrauen in mich, beim Vorstand, bei meinem
Team und allen Mitarbeitenden und bei den Eltern, der Teilnehmenden unserer Angebote.

Ich freue mich auf die vielen wertvollen Begegnungen, inspirierenden Gespräche und Unterstützungen, auf welche Art und Weise
auch
immer,
die
das
Zusammenleben
sowie
insieme-zwirniträff als Verein bereichern.

Ende Jahr 2017 gehe ich nun in die vorzeitige Pension. Ganz bestimmt werde ich meine Arbeit samt Team, aber auch all die Menschen, die mir im Laufe der Jahre ans Herz gewachsen sind, vermissen. Jedoch freue ich mich, dass ich weiterhin für
insieme-zwirniträff tätig bleibe, z.B. als Kursleiterin der Zwirni-Band.

Gemeinsam – eben insieme – möchte ich, mit einem starken
Vorstand und engagierten Mitarbeitenden, Bewährtes pflegen,
Bestehendes stärken und Neues entwickeln.

Mit Respekt, Gewissenhaftigkeit und voller Zuversicht übernehme
ich motiviert die spannende und verantwortungsvolle Aufgabe als
Geschäftsleiterin.

«Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben
lebenswert machen.» Guy de Maupassant

