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Zehn Monate lang im Mittelpunkt
Männedorf. «Sanftheit» lautet
der Name der Skulptur, die
seit einigenTagen inmitten
desAufdorf-Kreisels thront.

Auf demKreiselAufdorf-/Bergstrasse in
Männedorf hat vor Kurzem die Kunst
Einzug gehalten. In Zusammenarbeit mit
der Künstlerin MarittaWinter gestaltete
die FirmaArtplacement diesen Standort
mit der Skulptur «Douceur – Sanftheit».

Mit ihr haben sich Artplacement und
Maritta Winter vor zwei Jahren am aus-
geschriebenen Gestaltungswettbewerb
der Gemeinde Männedorf beteiligt –
und mit ihremVorschlag überzeugt.

Die mehr als zwei Meter hohe Skulp-
tur wird nun zehn Monate lang in der
Zürichseegemeinde zu Besuch sein.
«Dieses Werk soll dem Ort etwas Erdi-
ges und Sanftes bringen.Weich, elegant
und freundlich passt sie auch gut in die
Wohnlandschaft», sagt die in Frankreich
und in der Schweiz lebende Künstlerin.
Die dynamisch geschwungenen Formen,
in denen Sinnlichkeit,Bewegung und Le-
benskraft zum Ausdruck kommen, zei-
gen die typische Handschrift der inter-
national renommierten Künstlerin.

Grossskulptur im Prime Tower
Maritta Winter arbeitet klassisch mit
Hammer, Meissel und Feile oder model-
liert mit Ton. Ihre bevorzugten Materia-
lien sindBronze,Stein,Glas undGips.Oft
lässt sie sich von der Struktur und Farbe
des Materials leiten, aber auch die Natur,
die Musik und die Dynamik des Tanzes
sind fürWinter einewichtige Inspirations-
quelle. Sie begann ursprünglich mit dem
Akt- und Porträtzeichnen und betont,wie
wichtig dieseWurzeln für sie sind:«Das fi-
gurative Zeichnen schult das Auge und
das dreidimensionaleVorstellungsvermö-
gen.Das bewussteAufnehmen von Stim-
mungen und dieVerankerung dieser Ein-

drücke im geistigen und körperlichenGe-
dächtnis sind die Vorstufe der Kreation.
BeimGestaltenmuss ich deshalb nicht su-
chen, die Formen kommen zu mir.»

Eine vonWintersArbeiten hat bereits
ihren festen Platz in der Empfangshalle
des Zürcher PrimeTower gefunden.Die
Grossskulptur «SkyDream» verleiht der

dortigen strengen Architektur eine wei-
che Note und strahlt den Besuchern de-
zent leuchtend entgegen. Wo dann die
Skulptur «Douceur» ihren endgültigen

Platz finden werde, darauf ist man bei
Artplacement gespannt. (e)

auskunft unter telefon 043 8435875 oder www.
artplacement.ch.

die skulptur «douceur – sanftheit» steht momentan auf dem kreisel Aufdorf-/Bergstrasse in Männedorf. bild: zvg

Tagesstätte für
Demenzkranke eröffnet

hoMBrechtikon.DasAlters-
und Pflegeheim Breitlen in Hom-
brechtikon bietet neu ein Ent-
lastungsangebot fürAngehörige
von Menschen mit Demenz an.

Das Alters- und Pflegeheim Breitlen
deckt mit der am Mittwoch eröffneten

Tagesstätte für Menschen mit einer De-
menz eine dringende Nachfrage ab.
Denn kurzfristigeTherapieplätze sind in
der Region Zürichsee rar («ZSZ» vom
7. Februar). Ab sofort können maximal
drei Gäste proTag imAHPBreitlen auf-
genommen werden, wie HomCare, die
Dachorganisation fürAlter undGesund-
heit, mitteilt. Die Demenzkranken wer-

den alsTagesgäste in dieWohngruppe in-
tegriert und unter derAnleitung der Er-
gotherapie, je nach ihren unterschiedli-
chen vorhandenen Fähigkeiten, in der
Gruppe oder in Einzelarbeit gefördert.
Die Betreuung findet von Montag bis
Freitag jeweils von 9 bis 18 Uhr statt. (e)

anmeldungen sind ab sofort möglich unter
telefon 055 2543113 oder info@homcare.ch.

das team in der neuen tagesstätte (von links): romy Märki und elisabeth Bilharz (co-heimleitung), friederike häsele (ergotherapeutin)
und Jolanda Wenzel (Abteilungsleitung). bild: zvg

Multiple als Kunstform
herrliBerg.Am24.Februar,11.30Uhr,
findet die Vernissage der Ausstellung
«Multiples» in derGalerieVogtei inHerr-
liberg statt. Das Multiple als Kunstform
steht für das Programm der EditionMul-
tiple Art. Multiples sind qualitativ hoch-
stehende dreidimensionaleKunstobjekte,

die in Auflagen von ab mindestens sechs
Exemplaren angeboten werden. Es wer-
den u.a.Werke vonmüller-emil,NellyRu-
din,MariaGut,Danillo Kathriner,Stefan
Kauffungen ausgestellt. Die Ausstellung
dauert bis 24.März. (e)
www.galerie-vogtei.ch

NotfallZentrum Hirslanden Zürich
Klinik Hirslanden
Witellikerstrasse 40
8032 Zürich
T 044 387 35 35
www.hirslanden.ch

Unser Notfallzentrum ist an 365 Tagen
während 24 Stunden für Sie offen.

Wenn Ihnen etwas fehlt.

Notfall.

anzeige


