NEU IM VEREIN

Willkommen, neue Mitglieder!
Renate Jakob
VON RENATE JAKOB

Renate Jakob ist 1965 in Winterthur geboren und lebt heute selbständig in einer
Wohnung in Wetzikon. Als Kind verunglückte sie während einer Wanderung und
erlitt ein schweres Schädeltrauma. Doch sie konnte die normale Schule besuchen und auch eine Lehre machen.
Ich habe die Ausbildung zur Praxisassistentin gemacht, doch seit 1996 arbeite ich an
einem geschützten Arbeitsplatz vor allem
am Computer. Im Behindertenzentrum
Wald (WABE) erstelle ich jeweils Ende Jahr
für die Produktion und die Hauswirtschaft
die Jahreskalender. Die Namen der Betreuten und der Angestellten sind darauf
aufgelistet, sodass die Leiterinnen jeden
Monat die Pläne erstellen können. Seit die
WABE einen Senioren-Mittagstisch anbietet, muss ich auch diese Adressen auf Kuverts schreiben und sie den Senioren schicken. Dann verteile ich die Menükarten

in den verschiedenen Abteilungen. Und
jedes Jahr schreibe ich für die rund 20 Angestellten der Hauswirtschaft und Produktion eine persönliche Karte zum Geburtstag. Ich erstelle auch die Tagesjournale des Weil der Glaube und die Behinderung
angesprochen sind, und ich mich da so
WABE-Kafis. Am Ende des Monats muss
geben kann wie ich bin, habe ich mich
ich das Geld zählen.
zur Mitgliedschaft bei Glaube und BehinMeine Hobbies sind lesen, tanzen, singen, derung entschlossen. Zudem kenne ich
spazieren, Besuche machen oder empSusanne Furrer schon lange. Wir wohnen
beide in Wetzikon. Bei GuB darf man so
fangen, die Natur geniessen und turnen.
sein, wie man ist und muss sich nicht der
Das brauche ich, um den Rücken und
hektischen Zeit heute anpassen.
das Gleichgewicht zu trainieren. Zudem
nehme ich gerne am Gottesdienst der re-

Renate Jakob liest, tanzt und singt gerne und liebt Spaziergänge in der Natur.
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formierten Landeskirche in Wetzikon teil.
Schon als 15-Jährige lud meine Schwester mich in ihren Hauskreis ein. Später besuchte ich während langer Zeit Bibelkreise,
wo ich mich auch wohlfühlte. Jesus hilft
mir immer wieder, mich so anzunehmen
wie ich bin. Gott hat mir geholfen und hilft
mir, immer weiter meinen Weg zu gehen.

