frischer Wind
aus der Nische
Die «Stiftung Nische»
erstrahlt mit einem erfrischend neuen Onlineauftritt in neuem Glanz
und bleibt doch eines – das
Zuhause für Menschen mit
Betreuungsbedarf
Seit 2001 bietet die Stiftung
Nische in Zofingen 27 erwach
senen Menschen mit Betreu
ungsbedarf ein Zuhause mit
Tagesstruktur in allen Lebens
phasen an. Die in der Region
geschätzte, wertvolle Arbeit
der Stiftung Nische kann
seit kurzem online auf eine
lebendige, emotionale
Art durch ein neues Er
scheinungsbild ent
deckt werden.

Eine Nische für Selbstbestimmung
Die neue Webseite stiftung-nische.ch
zeigt eindrücklich das Engagement
der Nische, um Menschen mit körper
lichen, kognitiven und psychischen Be
hinderungen einen begleiteten Tagesablauf zu ermöglichen – wobei die
Selbstbestimmung stets im Zentrum
steht. Dies bringt auch das neu kreier
te Logo zum Ausdruck. Das grün her
vorgehobene «i» symbolisiert, dass
sich in der Nische alles um das «ich»
der erwachsenen Menschen mit Be
treuungsbedarf dreht und diese ent
sprechend unterstützt und begleitet
werden. «Da sich der Betreuungsbe
darf von Person zu Person und je nach
Lebensphase sehr stark unterschei
den kann, ist es wichtig, dass sich die
in der Nische wohnhaften Menschen
in ihrem Wohn-, Lebens- und Arbeits
raum wohl fühlen und verstanden wis
sen.» erläutert Geschäftsführerin Vere
na Keller. «Die Nische möchte sie dabei
unterstützen, sich in der Arbeit und in
der Freizeit nach eigenen Interessen
und Fähigkeiten darin entfalten zu
können, woran sie Freude haben».
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Aus der Nische für die Region
Zofingen
Die Nische bietet fünf unterschiedlich
ausgerichtete Ateliers als Beschäfti
gungsangebot an. Das breite Freizeit
angebot stiftet dabei über die Nische
hinaus auch der Region Zofingen ei
nen Mehrwert. So bietet beispielswei
se eine im Stadtbild vertraute Gruppe
Unterhaltsdienste bei der Gartenarbeit
oder beim Entsorgen des Leerguts an,
während andere an Sportanlässen oder
in einem Chor teilnehmen. Dadurch
können gewinnbringende Begegnun
gen und Freundschaften auch ausser
halb der Nische entstehen. Zudem
stellt eine andere Gruppe für den eige
nen Werkladen Produkte aus verschie
denen Materialien wie Ton, Holz, Tex
tilien her, die schon vielen gerade auch
zu Weihnachten eine Freude bereitet
haben. «Die Stiftung sieht sich als Teil
der Region und freut sich, ihr etwas
zurückgeben zu können», ergänzt Ve
rena Keller. Der Stiftung gelingt es so,
in der Nische darüber hinaus, Lebens
freude zu schaffen und gleichzeitig ein
Zuhause für Menschen mit Betreu
ungsbedarf zu sein. Ein frischer Wind
für die Region – nicht nur online.

KONZERT
07.01.20 um 19:00 Uhr, Glorioser Vivaldi
Öffentliche Generalprobe in der Stadtkirche
Zofingen zugunsten des Vereins NISCHE
Chöre der Kantonsschulen Zofingen
und Baden – SOLAND Chorkunst –
Capriccio Barockorchester Rheinfelden
Leitung: Andreas Meier

