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Bildung - Beratung - Freizeit für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchigung und für ihre Angehörigen



Alexandra hat diesen Weihnachtsbrief 
speziell für Sie gestaltet. Sie fährt jedes 
Jahr mit insieme ZO in die Ferien.

Weihnachten ist für mich eine dunkle Zeit, die 
durch viele Lichter in den Häusern und auf den 
Strassen aufgehellt wird. Wärmend und erhel-
lend sind für mich auch immer die Begegnun-
gen mit den verschiedenen Menschen mit einer 
kognitiven Beeinträchtigung, die unsere Ange-
bote nutzen. 

So erging es mir auch beim Treffen mit Al-
exandra, unserer diesjährigen Verfasserin und 
Gestalterin des Weihnachtsbriefs. Sie wohnt 
in der Stiftung Stöckenweid in Feldmeilen und 
verbringt jedes Jahr mit uns die Creawoche, 
eine Ferienwoche, die insieme Zürcher Ober-
land jeweils im Frühling im Kloster Fischingen 
organisiert.

Mit schüchternem Lächeln und sanftem Hände-
druck begrüsst mich Alexandra, als ich sie in ih-
rem Wohnheim besuche. Sie bietet mir Apfeltee 
mit Zimt an, den sie für meinen Besuch gekocht 
hat. Hilfesuchend schaut sie den Wohngrup-
penleiter an, als ich sie nach ihrem Alter frage. 
«Du bist 34 Jahre alt», sagt dieser mit einem 
leichten Schmunzeln. Dafür weiss Alexandra 
ganz genau, wie lange sie schon in der Stiftung 
lebt: 14 Jahre. 

Alexandra wohnt nicht nur in Feldmeilen, sie 
arbeitet auch in den angrenzenden Ateliers, wo 
sie zum Beispiel Weihnachtsdekoration mitge-
staltet, die die Stiftung verkauft. Die 34-Jährige 
sei eine der stärksten Zeichnerinnen, verrät eine 

Liebe Gönner, Mitglieder, Freiwillige und Freunde
Sehr geehrte Damen und Herren

Maltherapeutin, als wir Alexandras Werke 
begutachten. Ihre Bilder würden genau wie 
das auf unserem Weihnachtsbrief jeweils 
Menschen von verschiedenen Ländern zei-
gen. Diese Andersartigkeit fasziniere Al-
exandra.  

Die junge Frau steht während des Gesprächs 
mit der Maltherapeutin ruhig und geduldig 
daneben. Sie lächelt zwar oft, doch manch-
mal überzieht ein trauriger Ausdruck ihr Ge-
sicht. Wie viele bekannte Künstler hat auch 
Alexandra mit melancholischen Phasen zu 
kämpfen. Trotzdem sei sie sehr zufrieden 
mit ihrem Leben, sagt sie und wünscht uns 
für Weihnachten Freude, Zufriedenheit und 
Glück.

Dem können wir uns nur anschliessen.  
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weih-
nachtszeit und danken Ihnen von Herzen für 
Ihre Spende. 
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