
Liebe Vereinsmitglieder, Spenderinnen und Spender, Mitarbeitende und Interessierte

Die Welt zeigt sich im Nebelkleid, die Bäume ohne Blätterkleid und ein Hauch von Schnee ist in der Luft. Jetzt ist wieder die Zeit 
für Kerzenlicht und gemütliches Beisammensein gekommen. In unserem aktuellen Newsletter geben wir Ihnen einen Einblick über 
das Geschehen im Verein Horizonte der letzten Monate.

HORIZONTE AM GOTTHARDSTRASSEN-MARKT 
Der traditionelle Gotthardstrassen-Markt Thalwil fand am 
26. August 2021 bei regnerischer Witterung statt. Das hielt 
die Bevölkerung nicht ab, die Gotthardstrasse rege zu besu-
chen. Horizonte war dieses Jahr zum ersten Mal mit einem 
Stand vertreten. Unsere Teilnahme hatte das Ziel, Horizonte als 
Institution der regionalen Bevölkerung näherzubringen bzw. 
aufzuzeigen, was unsere einzelnen Betriebe den psychisch be-
einträchtigten Menschen bieten.
An unserem Stand zeigten wir verschiedene selbstgemachte 
Kreationen aus dem Werkraum wie z. B. Geburtstagskarten, 
Karten zur Geburt, die beliebten Sinn-Girlanden, Makramee-
Schlüsselanhänger und vieles mehr.
Der Horizonte Vorstand und die Geschäftsleitung haben sich 
abwechslungsweise als Standpersonal zur Verfügung gestellt 
und die Besucherinnen und Besucher des Marktes aktiv über 
unseren Verein Horizonte informiert. Für Interessierte gab es 
ein kleines Geschenk in Form von selbstgeschöpften, bunten 
Papierbögen und so kamen viele gute Gespräche zustande.
Aus unserer Sicht können wir abschliessend von einem erfreu-
lichen und spannenden Auftritt am Gotthardstrassen-Markt 
sprechen, an dem wir nächstes Jahr wieder dabei sein möch-
ten! 
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THALWILER KULTURTAGE − „VIS-À-VIS „
Vom 27. August bis 11. Sep-
tember 2021 fanden in Thalwil 
die Kulturtage mit dem Thema 
„Vis-à-Vis“ statt und verwan-
delten Thalwil in eine grosse, 
bunte, vielseitige Kulturfabrik. 
Über 50 Veranstaltungen in ver-
schiedenen Genres und an un-
terschiedlichen Austragungsor-
ten versetzten die Gemeinde in 
einen kulturellen Ausnahmezu-
stand.
Der Horizonte Werkraum durfte 
sich mit seinem Projekt „Vis-à-

Voix“ an diesen Kulturtagen präsentieren. Was steckt hinter 
dem gewählten Thema? 
„Was wir sehen, spielt bei unserem ersten Eindruck von ei-
nem Gegenüber eine entscheidende Rolle. Und so wächst der 
Druck, einem Schönheitsideal zu entsprechen und mit ihm der 
Markt für Schönheitsoperationen. Was aber wäre, wenn ande-
re Sinne dominant wären? Würden wir uns freiwillig an unse-
ren Stimmbändern operieren lassen, wenn die Stimme eines 
Menschen über seine Attraktivität entscheidet? Unser Projekt 
hat die Besucherinnen und Besucher zu einem ungewohnten 
Gedankenspiel eingeladen − wie schätzen wir das Äussere ei-
nes Menschen ein, wenn wir nur die Stimme hören? Und hat 
das Gesagte einen Einfluss darauf, wie wir das Aussehen von 
jemanden einschätzen?“
Die Umsetzung dieser Idee, eine Bild/Video-Installation kreiert 
von Mitarbeitenden und Teilnehmenden des Werkraums des 
Vereins Horizonte, konnte während den Kulturtagen in der 
Trotte Thalwil besucht werden. 
Dieses Projekt wurde ab Planungsbeginn so konzipiert, dass 
die Teilnehmenden des Werkraums in möglichst viele Aspekte 
eingebunden werden konnten. So hatten sie die Möglichkeit, 
ihre Ideen und Meinungen, die geführten Interviews, die ge-
knipsten Fotos sowie ihre Mitarbeit Auf- und Abbau der Ins-
tallation erfolgreich in alle Teilaspekte einfliessen zu lassen. Für 
alle Beteiligten von Horizonte waren die diesjährigen Kultur-
tage ein voller Erfolg und bereitete grosse Freude.

OFFENE WERKRAUMTAGE 2021

PERSONELLES
Natalie Anderes übernimmt ab 1. Dezember 2021 die Lei-
tung des Office der Horizonte Arbeitsintegration. Sie ver-
fügt über eine kaufmännische Ausbildung und hat das Stu-
dium «Soziale Arbeit» absolviert.

EINZIGARTIGE KREATIONEN
Der Werkraum Horizonte öffnet seine Türen vom 18. bis 20. 
November 2021. Die Besucherinnen und Besucher erwartet 
eine tolle Auswahl an handgefertigten Produkten − von ori-
ginellen Adventskalendern für Erwachsene über zauberhafte 
Girlanden bis hin zu wunderschönen Weihnachtskarten. Alle 
diese Kreationen wurden von unseren Mitarbeitenden und 
Teilnehmenden mit viel Freude und Sorgfalt gefertigt. 
Auch in diesem Jahr finden TüftlerInnen, Werkfreudige und 
KünstlerInnen in unserem Bazar allerlei Material, um sich krea-
tiv auszuleben.
Detaillierte Informationen zu den Öffnungszeiten etc. finden 
Sie unter folgendem Link: horizonte.ch/aktuell/news/
Wir freuen uns über viele Besucherinnen und Besucher!


