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AUF ZU NEUEN UFERN
sind wir im neuen Jahr wieder auf der Spur 
und gehen voll Zuversicht der Zukunft ent-
gegen. Darf ich Sie einladen, weiterhin mit 
dabei zu sein? Ich freue mich über alle Un-
terstützung und weiterhin mit vielen Freun-
den unterwegs zu sein. 

Herzliche Grüsse

Johannes 
Wirth
Gründer und 

Stiftungspräsident

VELOS FÜR AFRIKA
Unsere Velowerkstatt bietet den Therapieteil-
nehmenden eine sinnvolle Beschäftigung, weil 
ein karitativer und kein kommerzieller Zweck 
dahinter steht. Das tut unseren Betreuten gut 
und passt zu unserer christlichen Gesinnung. 
Lesen Sie mehr auf Seite 3

NEUE SICHT FÜR HOLZWERKSTATT
Wir bemalen nicht nur Blümchen, Zwerge und 
Sterne, wir machen auch richtig handfeste Män-
nerarbeit. Für Biobauer Rathgeb werden in un-
serer Holzwerkstatt Gemüsepaloxen repariert. 
Fräsen und sägen, hämmern und nageln... 
Lesen Sie mehr auf Seite 8

DAS GLÜCK DER ERDE
Jeden Tag einen Workshop besuchen, der für Leib 
und Seele hilfreich ist: Das tönt komfortabel, ist 
aber für unsere Betreuten überlebenswichtig. 
Aufstehen und sich auf ein Programm einlassen, 
das hilft, den Tag positiv anzupacken. 
Lesen Sie mehr auf Seite 6

Zuerst will ich Ihnen danken! Mein Dank 
gilt all denen, die unsere Stiftung finanzi-
ell oder als Freunde unterstützen. Denn Un-
terstützung haben wir nötig. Besonders das 
vergangene Jahr 2012 war geprägt von vie-
len Veränderungen: Verlust der Spitalbewil-
ligung für unsere Klinik Beth Shalom, die 
Übernahme und Neueröffnung des Verkaufs-
ladens «schön&buch» im aktuell schwierigen 
Buchhandel-Umfeld. Dazu weitere Umstruk-
turierungen in Arbeitszweigen und, mit all 
dem verbunden, grössere Personalwechsel. 
Dies alles hat von Mitarbeitenden und Lei-
terschaft sehr viel abverlangt. Für ihr Durch-
halten und Mittragen allen ganz herzlichen 
Dank, nicht zuletzt aber auch Ihnen, liebe 
Stiftungsfreunde. 

In der Zwischenzeit haben wir hart gear-
beitet und in der Leitung die anstehenden 
«Hausaufgaben» ganz nach meinem persönli-
chen Motto «Gib nie auf» angepackt. Die ers-
ten Früchte davon dürfen wir bereits ernten: 
Alle unsere Angebote sind sehr gut ausge-

lastet. Ob in den Werkstätten, dem Hausun-
terhalt, den Wohnbereichen, überall melden 
die Bereiche Belegungen von 90-100%. Dies 
ist eine grosse Ermutigung, gilt doch unse-
re Priorität nicht dem Business, sondern dem 
Dienst am notbetroffenen Menschen. Darüber 
hinaus konnten wir auch für unseren Buch-
laden schön&buch eine Lösung finden (Sei-
te 10). Die Umstrukturierungen im Suchtthe-
rapiebereich sind abgeschlossen und die dort 
ebenfalls ausgelasteten Betten zeigen, dass 
wir hier die richtigen Schritte unternommen 
haben (Seiten 2-4). Unser T-Home feiert in 
diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen und 
bekam für die nun folgenden zehn Jahre ei-
nen neuen Leiter (Seite 5). Was das Projekt 
TownVillage anbelangt lesen Sie auf Seite 12. 

Der alte Prediger Charles Spurgeon hat ein-
mal gesagt: «Je härter der Kampf, desto lau-
ter das Siegesgeheul». Wie wahr! Wir kennen 
das alle. Wenn schwierige Zeiten überstan-
den sind, ist unser Herz voller Jubel oder 
eben voller Siegesgeheul. Diesem Siegesruf 
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Q U E L L E N H O F  D I N H A R D BERE I CH  ABHÄNG IGKE I T S ERKRANKUNGEN

NEUSTART, EINZUG, EINLEBEN
In den letzten Monaten war  

in unserem Quellenhof, Bereich für 
Suchtkranke, eine grosse Umstruk-
turierung angesagt. Auf den Seiten 

2 bis 4 stellen wir vor, 
was anders geworden ist.

Oft wurden wir gefragt, wie es denn 
nun weitergehe mit unserem Angebot 
für Drogensüchtige. Nach vielen Über-
legungen, Beratungen und Gebet wuss-
ten wir, wie wir auf die Schliessung der 
Entzugsklinik Beth Shalom reagieren 
wollten.

Es geht weiter
Unser Herz schlägt für Menschen mit 
Abhängigkeitsproblemen. Wir möchten 
sie mit Gottes Hilfe auf dem Weg zur 
Abstinenz begleiten und in die Freiheit 
führen. Ein Mensch, der von irgendei-
ner Substanz abhängig ist, dessen Res-
sourcen sind gebunden und er ist ver-
hindert, ein wirklich erfülltes Leben zu 
führen – davon sind wir überzeugt. 
In den letzten Monaten wurde umge-
baut, umstrukturiert und ein völlig 
neues Konzept entworfen. 
Die «alte Landi» in 
Dinhard wurde auf 
zehn Zimmer 
erweitert 

und zum Therapiehaus Quellenhof, Haus für Motivation, The-
rapie und Lebenstraining ernannt. Im Rahmen des Umbaus 
arbeiteten unsere Therapieteilnehmenden handwerklich aktiv 
mit und trugen einen grossen Teil dazu bei, dass anfangs Fe-
bruar alles bezugsbereit war. Mit einem kleinen Apéro konnte 
der Einzug der acht Teilnehmenden gefeiert werden.  

Horizont
Parallel zur Bereitstellung der Wohnräume stellten sich auch 
viele Fragen rund um die Beschäftigung und Arbeitsintegrati-
on der Betreuten. So mussten wir einen neuen Arbeitsbereich 
aufbauen. Gott schenkte die Idee «Velos für Afrika» und öff-
nete uns die entsprechenden Türen. Die Velowerkstatt ist das 
erste Projekt im Arbeitsbereich Horizont und befindet sich im 
Erdgeschoss der «alten Landi». Im Horizont durchlaufen un-
sere Therapieteilnehmenden ein Arbeitstraining, um so opti-
mal auf die Arbeitsintegration vorbereitet zu werden.

Integration in Gundetswil
Die Nutzung der Liegenschaft in Gundetswil steht neu im Zei-
chen der Integration und heisst Hofacker, Haus für Lebens-
training und Integration. Dort  leben sechs bis acht Teilneh-
mende, welche bereits in Richtung Integration unterwegs 
sind. Sie haben die Zeit der Therapie hinter sich und wohnen 
weitgehend selbständig. Das Lebenstraining steht dabei im 
Vordergrund. Ein interner oder externer Arbeits- oder Lehr-
platz ist Bedingung. Ziel ist es, die Teilnehmenden sozial und 
beruflich zu integrieren. Als Familie wohnen wir nach wie vor 
im Eckhaus des Reihenhauses.  

Etienne Wolf
Bereichsleiter 
Therapie und 
Integration 

Tobias, 30, Therapieteilnehmer Quellenhof Dinhard
Ich war nur zwei Wochen im Entzug im alten Beth Shalom. Dann kam die Schliessung und ich wechselte in 
den Quellenhof. Körperlich war ich noch nicht gut dran, doch das hat nun gebessert. Ich konnte sogar beim 
Umbau helfen. Danach zügelten wir alle nach Dinhard, wo ich am Anfang im Haushalt mitarbeiten konnte, 
weil ich sehr gern koche. Jetzt arbeite ich schon fünf Stunden täglich in der Velowerkstatt. Mir gefällt mein 
Zimmer und ich schaue zuversichtlich in die Zukunft. Aber ich muss es Schritt für Schritt nehmen.
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330 VELOS 
AUS DEM 
BÜNDNERLAND
Anlässlich eines offiziellen Velosam-
meltages kamen in der Region Ilanz 
über 300 Fahrräder zusammen. Bevor 
wir unsere Velowerkstatt fertig einge-
richtet hatten, wurden wir vom Pro-
jektleiter «Velos für Afrika», Matthi-
as Maurer in Bern, angefragt, ob wir 
diese Sammelladung aus der Surselva 
übernehmen würden. Am 19. Novem-
ber 2012 brachte ein LKW-Anhänger-
zug von Planzer – der diese Velosamm-
lungen übrigens gratis verteilt – insge-
samt 330 Velos zu uns nach Dinhard. 
Überwältigt standen wir vor diesem 
riesigen Berg Fahrräder. So schnell 
wird uns in den nächsten Monaten die 
Arbeit in unserer Velowerkstatt wohl 
nicht ausgehen. 

ARBEIT: WICHTIGER THERAPIEFAKTOR
Wir wollen unsere Therapieteil-
nehmenden auf ein selbständi-
ges Leben vorbereiten und sie 
auch in der Berufswelt integ-

rieren. Seit anfangs 2012 sind 
wir verpflichtet, für den Sucht-

bereich und den IV-Bereich  
getrennte Arbeitszentren zu 

führen. Deshalb mussten wir in 
Dinhard einen neuen Arbeitsbe-
reich mit einer möglichst sinn-
vollen Beschäftigung aufbauen.

Auf der Suche nach einem neuen Ar-
beitsbereich stiessen wir über Bezie-
hungen auf die Organisation «gump- 
& drahtesel». In Partnerwerkstät-
ten in der ganzen Schweiz werden 
die gesammelten Fahrräder durch Ar-
beitslose oder Menschen mit gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen auf-
bereitet. Wir sind nun zu einer solchen 
Partnerwerkstatt geworden. Wir repa-
rieren Velos und bringen diese auf den 
vorgegebenen Ausrüstungsstandard, ge-
mäss Konzept von «gump- & draht-
esel», die diese Velos per Container ver-

schifft und 
über Partner-
organisatio-
nen in sechs 
afrikanischen 
Ländern 
vertreibt.

Mehr dazu auf: www.velosfuerafrika.ch

Der neue Arbeitsbereich: Horizont
Im Parterre der «alten Landi» richteten 
wir eine tolle Velowerkstatt mit fünf Ar-
beitsplätzen ein. Dazu schenkte uns 
Gott einen neuen Mitarbeiter: Silvan ist 
gelernter Motorrad- und Fahrradmecha-
niker, Arbeitsagoge und ein Christ mit 
Herz für unsere Betreuten.
Seit Mitte Februar ist die Werkstatt in 
Betrieb. Die männlichen Teilnehmer ha-
ben bereits Feuer gefangen und repa-
rieren unter der Anleitung von Silvan 
begeistert die verschiedensten Fahrrä-
der. Wenn Frauen mitarbeiten möchten, 

sind auch sie in der Werkstatt willkommen. Bis jetzt haben 
sie allerdings den Haushaltsbereich vorgezogen. 
Im Moment sind wir mit Fahrrädern eingedeckt (siehe Kasten 
rechts). Und so rasch wird uns die Arbeit sowieso nicht aus-
gehen, denn ausgesteuerte Velos gibt es in der Schweiz mehr 
als genug. Jährlich werden ungefähr 350'000 neue Velos ge-
kauft, Kindervelos nicht mitgerechnet. Durch Velosammeltage 
werden an verschiedenen Standorten die alten Fahrräder für 
«Velos für Afrika» gespendet und an die Partnerwerkstätten 
zur Reparatur weitergeleitet.

Velo-Spenden
Wir sind jetzt eine offizielle Sammelstelle für «Velos für Afri-
ka». In Dinhard nehmen wir ausgediente Fahrräder von Mon-
tag bis Freitag zwischen 8:00 und 17:00 Uhr gerne entgegen. 
Wir versuchen, möglichst alle Teile zu verwenden. Die Aus-
beute ist rund zwei Drittel, das heisst, aus drei Fahrrädern 
können zwei fahrtüchtige Velos für Afrika zusammengebaut 
werden. Die verbleibenden Teile kommen ins Ersatzteillager. 
15 % der gespendeten Velos dürfen wir aufbereiten und über 
den Occasionsmarkt vertreiben. Dies gilt als Unkostenbeitrag 
für unsere Reparaturarbeit. 

Andreas Graber
Leiter Arbeitsbereiche Horizont
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HOFFNUNG 
ODER 
RESIGNATION
Jeder Mensch, der unter einer Ab-
hängigkeitsproblematik leidet, muss 
wählen können, welche Hilfe bezie-
hungswiese Therapieform er in An-
spruch nehmen will. Dabei ist zu 
beachten, dass viele unter einer 
eingeschränkten Entscheidungsfä-
higkeit leiden. 
Es gibt den Weg der Abstinenz, den 
wir als Stiftung anbieten und der im 
nebenstehenden Artikel beschrie-
ben ist. Wir sind für die Menschen 
da, die unter ihrer Sucht so leiden, 
dass sie sich in ihrer Lebensquali-
tät eingeschränkt fühlen und von 
ihrer Abhängigkeit frei werden wol-
len. Mit fachlicher, medizinischer 
und sozialpädagogischer Unterstüt-
zung begleiten wir jeden persön-
lich auf diesem Weg in die Absti-
nenz. Und wir glauben, dass es kei-
ne hoffnungslosen Fälle gibt.

Die Alternative zu diesem absti-
nenten Weg sind niederschwellige-
re Programme, wie  Substitutionsan-
gebote, die mittlerweile als Thera-
pieform verstanden werden, Gassen-
zimmer, ambulante Beratungsstellen 
und ähnliches. Dabei werden eine 
Verbesserung der Lebenssituation 
und der Verzicht auf illegale Subs-
tanzen angestrebt. 

Neu an unserem gesamten Bereich 
für Abhängigkeitserkrankte ist auch 
das modular aufgebaute Programm. 
Unser Angebot richtet sich an Men-

schen, die den Weg der Abstinenz 
wählen wollen. Hier erfahren Sie 
mehr über die einzelnen Module.

In einem Erstgespräch mit der inte-
ressierten Person wird eine Anam-
nese (= Zusammenfassung der Lei-
densgeschichte eines Patienten) er-
stellt. So entsteht eine Ersteinschät-
zung, ob jemand im Motivationsmodul 
eine Entwöhnung bewältigen kann. 
In jedem Fall findet ein Termin mit 
unserer Fachärztin statt. Sie beur-
teilt, ob jemand für das Motivati-
onsmodul geeignet ist und verord-
net für den Aufenthalt die Medika-
tion. Wenn die Suchterkrankung zu 
komplex ist, empfiehlt sich ein Ent-
zug in einer Klinik. In dieser Zeit blei-
ben wir mit dem Teilnehmenden in 
Kontakt und treffen die notwendigen 
Eintrittsvorbereitungen. 

Motivationsmodul in Dinhard
Im Motivationsmodul ist es möglich, 
unter ärztlicher Begleitung einen Re-
stabbau zu machen. Auch geht es um 
die Gruppenintegration und das Ken-
nenlernen des Therapiealltags. Der 
Teilnehmende muss sich intensiv da-
mit auseinander setzen, was es heisst, 
eine Therapie zu machen und sich von 
der Abhängigkeit zu lösen. Eine per-
sönliche und intensive Betreuung ist 
in diesen drei Monaten gewährleistet. 
Am Schluss steht der Entscheid, wie 
jemand weiter gehen will beziehungs-
weise eine Therapieplanung mit vor-
aussichtlicher Aufenthaltsdauer. 

Therapiemodul in Dinhard
Dieses Modul dauert drei bis sechs Monate. Vergangenheit 
und die Suchtgeschichte werden aufgearbeitet, alte Ver-
haltensmuster thematisiert und neue eingeübt. Dazu ge-
hören  Arbeitstherapie und psychotherapeutische Sitzun-
gen sowie Bezugspersonengespräche. Ziel dieser Phase ist 
es, die Teilnehmenden psychisch und physisch zu aktivie-
ren. Deshalb werden Arbeitszeit und Sport erweitert.  Der 
Therapieplan wird dabei im Auge behalten und wo nötig 
angepasst.

Trainingsmodul
Nach dem Therapiemodul wird trainiert. Kann er oder sie 
wieder Verantwortung für die eigene Freizeit übernehmen, 
seine administrativen Aufgaben erledigen und sich ans 
Budget halten? Wie sieht die Entwicklung bei einem er-
höhten Arbeitspensum aus? Bei stabilem Verlauf folgt das 
Realitätstraining. Losgelöst vom geschützten Therapier-
ahmen, trainiert der Teilnehmende zwei bis vier Wochen 
lang, extern wohnend und arbeitend. 

Integrationsmodul in Gundetswil
Im Hofacker in Gundetswil leben die Teilnehmenden in ei-
ner Frauen- oder Männer-Wohngemeinschaft. Hier wird 
weiter trainiert und an den erkannten Schwachstellen ge-
arbeitet, sowie die berufliche und soziale Integration 
vorbereitet. 

Die ersten Erfahrungen mit diesem Modulkonzept sind 
vielversprechend, jedoch für Team und Teilnehmende eine 
grosse Herausforderung. Weil sich die Teilnehmenden in 
unterschiedlichen Modulen befinden, erfordert dies eine 
hohe Kompetenz, Flexibilität und Verständnis, um jedem 
individuell gerecht werden zu können. 

Erwin Mannhart 
Leiter Therapie 

Andrej, 47, Teilnehmer Quellenhof Dinhard
Dieses Modulsystem finde ich grundsätzlich sehr gut. Man merkt, wie man Schritt für Schritt weiter kommt. 
Man muss zwar mehr arbeiten, aber man bekommt auch immer mehr Freiheiten. Doch es gibt auch gewisse 
Reibungsflächen. Wenn wir, die wir schon im Therapiemodul sind, zum Beispiel das Handy benutzen können, 
werden wir eventuell von einem Neueingetretenen gefragt, ob er mal ein SMS schreiben darf. Das gibt ein ge-
wisses Konfliktpotenzial. Man will ja gut auskommen und sollte sich dann doch abgrenzen. Ich glaube, dass 
diese Module für Teilnehmende wie Mitarbeitende ein grosse Herausforderung sind.

ALLTAG MIT DEM NEUEN KONZEPT 

Q U E L L E N H O F  D I N H A R D DAS  NEUE  MODULS Y S T EM



M. K., 17, Bewohnerin im T-Home
«Ich empfand den Leiterwechsel im T-Home sowohl positiv wie auch negativ. Denn ich war verunsichert, ob der Marcel 
Spiess diese Verantwortung und Position als Leiter würde halten können. Es war auch schade, dass der Christophe Her-
ter seine Position wechselte, denn wir hatten es sehr lustig mit ihm und wir schätzten ihn sehr. Jedoch kann ich jetzt 
sagen, dass Marcel Spiess ein guter Ersatz ist. Er ist zwar anders, aber ich finde ihn toll, weil er versucht, uns den 
richtigen Weg zu zeigen. Auch hat er viel Geduld mit uns. Im Grossen und Ganzen ist es traurig, dass es einen 
Wechsel gab, aber das Leben geht weiter und Marcel Spiess macht seine Arbeit bis jetzt sehr gut.» 5

T- H O M E  W I N T E R T H U R

DER NEUE CHEF
Das war eine grosse Veränderung für 
unser Team, nach fast zehn Jahren ei-
nen neuen Chef zu bekommen. Mit 
viel Enthusiasmus startete unser neuer 
T-Home-Leiter Mäse Spiess. Vom ers-
ten Arbeitstag an war er voll dabei, 
packte an und beeindruckte uns alle:
 
•  Er ist ein Künstler und Musiker 

und spielt mit uns an der Retraite 
Theater. 

•  Er hat viele neue Ideen, einen be-
achtlichen Kaffeekonsum und einen 
bemerkenswerten therapeutischen 
Wortschatz.

•  Er bringt hohe Motivation und  
grosse Begeisterung mit.

•  Er trägt eine Freitag-Tasche, blaue 
Hosen, Adiletten, zeitweise Kon-
taktlinsen, tulpenrote Turnschuhe 
und eine schwarze Brille.

•  Er fährt Velo.
•  Er umgibt sich im eigenen Büro mit 

neuen Möbeln, vielen Pflanzen und 
viel Fachliteratur.

•  Aber es fehlen immer noch 
Quittungen!

So und noch viel mehr ist unser neu-
er Chef. Wir heissen ihn herzlich 
willkommen! 

Sarah Plüss
Sozialpädagogin HF

T-HOME-STARTSCHUSS VOR 10 JAHREN
Ein Rückblick des immer noch  

jugendlichen Leiters Christophe 
Herter auf seine 10 Jahre Leiter-

schaft des Teenager-Hauses  
«T-Home» und ein Pulsfühlen beim 

neuen Leiter Marcel Spiess.

Im Februar 2003 begann ich meine 
Leiterkarriere im T-Home mit einem 
Praktikum im Quellenhof. Mein Lang-
zeitpraktikum in einem Massnahme-
zentrum für junge Männer erachteten 
wir als guten Einstieg in die Arbeit 
mit Jugendlichen, obwohl ich weder 
Ausbildung noch Erfahrung im stati-
onären Jugendbereich hatte. Im Sep-
tember 2003 zogen wir in das noch 
nicht ganz fertig gebaute Haus auf 
dem Müliareal in Oberwinterthur ein. 
Die erste Nacht verbrachten wir als Fa-
milie mit Kleinkindern auf Matratzen 
am Boden in einer leeren Wohnung. 
Die ersten beiden Jugendlichen zogen 
kurz darauf ein und wir waren bald 
schon überfordert! 
Nun, zehn Jahre später, ist aus die-
sem Startschuss eine anerkannte sta-
tionäre Jugendeinrichtung herange-
wachsen mit Platz für 15 Jugendli-
che. Auch das Team hat sich vergrö-
ssert. Aus den geplanten fünf Jahren 
– das war damals unsere mündliche 
Zusage – sind nun zehn Jahre gewor-
den. Jetzt tritt ein ehemaliger Prakti-
kant, jung, dynamisch und mit einem 
grossen Herzen für Jugendliche, mei-
ne Nachfolge an. Am 25. Februar habe 
ich ihm das T-Home-Zepter an unserer 
Teamretraite übergeben. Herzlich will-
kommen Marcel Spiess, du packst das!

Christophe Herter
ehem. Leiter T-Home

T-Home-Startschuss für die zweiten 10 Jahre
Seit meinem Vorpraktikum im T-Home sind sieben Jahre 
vergangen. Zu meiner grossen Freude hat mir Christophe 
nun die Leitung des T-Home anvertraut. Ende Februar ha-
ben wir ihn mit einer coolen und fröhlichen Hawaii-Party 
verabschiedet. 
Ich selber bin mit grosser Leidenschaft und Kraft einge-
stiegen. In den letzten Jahren hat Gott mich geschliffen 
und vorbereitet, nicht nur fachlich, sondern auch was mei-
ne Persönlichkeit betrifft, sodass ich jetzt diese verant-
wortungsvolle Aufgabe übernehmen kann. Dabei bin ich 
mir bewusst, dass ich auf die Hilfe Gottes angewiesen und 
total von ihm abhängig bin.
Ich habe den Traum, dass junge Menschen neue Hoffnung, 
Lebenssinn und Stärke für ihr Leben entwickeln können 
und auch Heilung erleben, wo sie verletzt sind. Es liegt 
ein riesiges Potenzial in diesen jungen Menschen und ich 
wünsche mir, dass sie sich dessen bewusst werden. Ihre 
Geschichten bewegen mich zutiefst, denn viele Jugend-
liche kommen aus zerrütteten Verhältnissen zu uns. Ich 
habe die Sehnsucht, sie – zusammen mit meinem Team – 
mit der Liebe Gottes in Berührung zu bringen. 
Ich freue mich extrem an meinem tollen Team und habe 
hohe Achtung vor jedem einzelnen Mitarbeitenden und 
dem, was sie in unserer intensiven, sozialpädagogischen 
Arbeit leisten. Von ihnen und auch von unseren Jugendli-
chen kann ich viel lernen, denn sie schleifen meinen Cha-
rakter weiter…

Marcel Spiess
Leiter T-Home

VERÄNDERUNGEN  IM  T E ENAGER -HAUS

Marcel Spiess Christophe Herter



DAS GLÜCK DER ERDE 
LIEGT AUF DEM RÜCKEN DER PFERDE

Jeden Tag ein anderes 
Workshop-Modul:

•  Montag: Musikworkshop. Da geht 
es um gemeinsames Musizieren. 
Es steht eine Vielzahl von Instru-
menten zur Verfügung. Wir üben 
keine Musikstücke ein, lernen 
auch kein Instrument zu beherr-
schen. Vielmehr geht es um die 
Freude an Klängen, am Rhythmus 
und dem gemeinsamen Musizie-
ren und Singen. 

•  Dienstag: Schwimmen. Selbstre-
dend geht es um Bewegung und 
Plausch im Wasser, was sowohl 
unseren Betreuten wie auch uns 
Mitarbeitenden gut tut.

•  Mittwoch: Krea-Workshop. Malen 
und Basteln mit verschiedenen 
Materialen macht Freude und ist 
eine andere Ausdrucksweise als 
reden. 

•  Donnerstag: Worship. Gemein-
sam singen wir Anbetungslie-
der, der Leiter gibt einen kur-
zen Input und es darf diskutiert 
werden. 

•  Und am Freitag… Lesen Sie ne-
benan vom Glück!

WORKSHOP 
IM BETREUTEN 
WOHNEN  

den in der Nacht. Doch jetzt im Frühling fällt manches wie-
der ein wenig leichter. Spätestens wenn wir nach 15-minü-
tiger Fahrt auf dem Eichhof ankommen und von Mirjam per-
sönlich und sehr herzlich empfangen werden, ist jeglicher 
Unmut verflogen. Sie gibt mit ihrer Erfahrung und ihrer of-
fenen Art den Teilnehmenden das nötige Vertrauen, um sich 
auf das Abenteuer Pferderücken einzulassen. 
Zuerst werden die Pferde von der Koppel geholt, gebürstet 
und gesattelt. «Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der 
Pferde», heisst es. Wenn ich unsere Bewohnerinnen und Be-
wohner während des Ausritts beobachte, wie entspannt sie 
auf dem Rücken von Irish oder Mac sind, dann ist an diesem 
Sprichwort wohl etwas Wahres dran. Weil nicht alle gleichzei-
tig reiten können, gibt es immer Spaziergänger und Reitende. 
Gespräche und Fröhlichkeit gehören ganz automatisch mit 
dazu. Auch die körperliche Anstrengung für unsere Teilneh-
menden ist nicht zu unterschätzen, tut ihnen aber gut. 
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind wir jeden Frei-
tag und bei jedem Wetter auf dem Eichhof. Wir freuen uns 
sehr, dass Mirjam Erb grosszügig ihre Freizeit und ihre Pferde 

zur Verfügung stellt und wir so für eine 
kurze Zeit der städtischen Hektik ent-
fliehen und Natur pur erleben dürfen. 

Ruedi Hauser
Musiktherapeut und Sozialpädagoge

Die meisten unserer Bewohnerin-
nen und Bewohner arbeiten nur am 

Nachmittag, weil ihre psychische 
Beeinträchtigung nicht mehr zu-

lässt. Als therapeutische Massnah-
me gegen Lethargie bieten wir je-

den Vormittag einen Workshop an. 
Am Freitag steht fast immer Natur 

auf dem Programm. 

«Irish» und «Mac» stehen während des 
Naturworkshops im Zentrum. Diese bei-
den Tinker-Pferde gehören Mirjam Erb, 
die zusammen mit ihrem Mann auf dem 
Eichhof in Berg-Dägerlen wohnt. Die Be-
sitzer des Eichhofs, Mireille und Karl-
heinz Brunner, bieten Pferdepensi-
onsplätze an. Mirjam Erb betreut die-
se Pensionäre. Ihre Zeit gehört zu ei-
nem Grossteil den Pferden. Aber sie hat 
auch ein grosses Herz für Menschen. So 
kam sie auf die Idee, ihre zwei Tinkers 
für ein soziales Projekt einzusetzen. Wir 
kamen ins Gespräch und daraus ent-
stand der wöchentliche Naturworkshop 
für unsere Teilnehmenden. Das Enga-
gement von Mirjam brachte einen im-
mensen Schwung in unser Angebot und 
ist bei unseren Bewohnerinnen und Be-
wohnern sehr beliebt. Der idyllisch ge-
legene Eichhof ist für einen Naturwork-
shop geradezu ideal. 

Unbeschwert in der Natur
Bis am Morgen jeweils alle zur Abfahrt 
bereit sind, braucht es manchmal viel, 
denn nicht alle unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner stehen leicht auf. Dies 
hat stark mit ihrer psychischen Verfas-
sung zu tun. Es fehlt die Motivation 
oder vielleicht gab es schlaflose Stun-

W O H N G R U P P E N  W I N T E R T H U R

Rrezarta, 31, Bewohnerin im Begleiteten Wohnen Winterthur
«Bei Mirjam auf dem Pferdehof ist es wunderschön. Auf dem Pferd in der Natur fühle ich mich, als wäre meine 
Krankheit verflogen! Ich fühle mich gesund und rundum wohl.»

S TAT IONÄRE  UND  HALBS TAT IONÄRE  B EG L E I TUNG  



Priska, 31, Teilnehmerin Näh- und Dekoatelier
Aufgrund einer negativen Erfahrung war ich über mehrere Jahre ohne Arbeit. Eine mir nahestehende Person mach-
te mir Mut, diese Situation zu verändern. Durch meinen Partner kam ich mit der Quellenhof-Stiftung in Kontakt. 
Ich wagte den Schritt, wieder einer geregelten Arbeit nachzugehen. Ich liebe es zu nähen! In meiner Familie wur-
de früher viel genäht. Es macht mich stolz, diese Tradition fortsetzen zu können. Ich bin fast immer an der Näh-
maschine. Ich mag es zu sehen, wie die Produkte unter der Maschine und unter meinen Händen entstehen. 
Die Stimmung auf der Abteilung erlebe ich als sehr gut und mir gefällt es, ausschliesslich mit Frauen 
zusammenzuarbeiten.
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P R O D U K T I O N S B E T R I E B E

ORNARIS
Zweimal jährlich präsentieren wir 
unsere Eigenprodukte an der 
Wiederverkäufermesse Ornaris. Da 
pflegen wir alte und neue Geschäfts-
beziehungen und nehmen Bestellun-
gen auf. Wie die meisten Messen ist 
auch die Ornaris eher rückläufig. Die 
Aussteller und Organisatoren kämpfen 
mit markantem Besucherrückgang 
und damit verbundenen Bestellungs-
ausfällen. Das Bestellverhalten hat 
sich auch hier verändert: Viele 
informieren sich an der Messe, 
bestellen aber vermehrt im Internet.

DIENST LEISTER 
FÜR SIE!
Deshalb strecken wir unsere Fühler 
nach neuen Auftragsfeldern aus. Wir 
können mit unseren Teilnehmenden 
diverse Spezialaufträge und Dienst-
leistungen für Sie ausführen, wie bei-
spielsweise Verpackungsaufträge, 
Holz- oder Textilprodukte in Kleinseri-
en produzieren und Mailings konfekti-
onieren. Sprechen Sie mich direkt an: 
Michael Schlatter, 
Telefon 052 245 13 27.

AUFTRAGSSITUATION 
IN UNSEREN WERKSTÄTTEN 

In unseren drei Arbeitsbereichen 
Holzwerkstatt, Kerzenproduktion 
und Näh- und Dekoatelier sehen 
wir unseren Auftrag darin, Men-
schen mit IV-Rente eine sinnvol-

le Arbeit zu geben, sie zu betreuen 
und zu fördern. Wo möglich prü-
fen wir eine berufliche Integrati-
on, um deren Selbständigkeit und 
Selbstverantwortung zu erweitern.

Mit den unterschiedlichen handwerk-
lichen Tätigkeitsfeldern in diesen drei 
Arbeitsbereichen können wir viele In-
teressen und Neigungen der Teilneh-
menden abdecken. Nicht nur der Kun-
de hat an den dekorativen, farbenfro-
hen und nützlichen Artikeln Freude, 
auch wir in den Werkstätten können 
dadurch vielseitige und sehr geeigne-
te Arbeiten anbieten. 

Im Jahr 2012 stieg die Zahl unse-
rer IV-Arbeitsplätze auf 66. Für alle 
drei Werkstattbereiche bedeutete dies, 
dass wir pro Abteilung rund fünf Per-
sonen mehr betreuen als im Vorjahr. 
Herausfordernd waren die vielen Ein-
stellungsprozesse mit jedem einzelnen 
Teilnehmenden. Doch wir freuen uns 
auch an den vielen wertvollen Men-
schen, die uns anvertraut sind. Ihre 
Nöte gehen uns nahe und motivieren 
uns, jeden einzelnen zu fördern und 
zu unterstützen. 
Laufend tragen Aus- und Weiterbil-
dungen bei unseren Mitarbeitenden 
dazu bei, dass wir eine qualitativ gut 
fundierte Arbeit tun können. 

Unsere Verkaufskanäle

Diese Grafik zeigt die Art unserer Arbeitsauslastung. Un-
ser grösster Absatzkanal ist nach wie vor der Wiederver-
kauf unserer Eigenprodukte an der Ornaris und über unse-
ren Webshop www.shop.qhs.ch. Eigenprodukte leben von 
der ständigen Weiter- und Neuentwicklung. Für die Ent-
wicklung neuer Produkte sind wir aufgrund von Personal-
umstellungen am Beschreiten neuer Wege. 
Über den Direktverkauf verkaufen wir unsere Produkte sel-
ber: In unserem Q-Design-Laden in der Jobarena an der 
Barbara-Reinhart-Strasse 20 in Oberwinterthur sowie an 
diversen Märkten.
Ein weiterer Zweig sind Firmengeschenke (Mitarbeiter- und 
Kundengeschenke), also Geschenkprodukte, die in unseren 
Werkstätten hergestellt und konfektioniert werden.
Ein Arbeitsbereich, den wir noch ausbauen möchten, sind 
Spezialaufträge und Dienstleistungen (siehe Kästen rechts). 
Darunter verstehen wir Aufträge, die nicht an die Fach-
kompetenz einer bestimmten Abteilung gebunden sind, 
sondern abteilungsübergreifend kompetent ausgeführt 
werden können. Wir erledigen Verpackungen, Mailings, 

Konfektionierungen usw. in einem at-
traktiven Zeitrahmen. Gerne nehmen 
wir Ihre Anfragen entgegen!

Michael Schlatter
Leitung Produktionsbetriebe Winterthur 
(PBW)

I V - ARBE I T SP LÄT Z E

Werkstätten: Produktion  

 

Eigenprodukte
PBW*

Spezialauftrag PBW*

Dienstleistungen
PBW*

* PBW ist unsere interne 
Bezeichnung und bedeutet 
Produktionsbetrieb Winterthur



einblick 1/2013

A U F T R A G G E B E R

BIO&BAUER – SOZIAL&DENKER –  
UNTERNEHMER&CHRIST

Seit einigen Monaten bemalen wir 
in unserer Holzwerkstatt nicht nur 

Dekoblumen, Zwerge und Sterne, 
sondern machen auch grobe Arbei-

ten. Wir können für Biobauer Chris-
tian Rathgeb Holzpaloxen reparie-

ren. Eine Arbeit, die vielen unserer 
männlichen Teilnehmer gefällt. 

QHS: Herr Rathgeb, warum sind Sie 
Biobauer geworden? 
Christian Rathgeb: Von Beruf bin ich 
Landwirt und Gemüsegärtner. Meine 
Eltern haben diesen Hof mit Acker- 
und Gemüsebau aufgebaut. Zu Bio 
kam ich 1994, als ich etwas Neues in 
den Betrieb einbringen wollte. Mein 
Vater produzierte parallel zu Bio kon-
ventionell (Integrierte Produktion) 
weiter. Weil der Biobereich aber er-
folgreich war, stellten wir im Jahr 
2000 den gesamten Betrieb um.  

Was macht Sie glücklich 
in Ihrem Beruf? 
Dass wir ein handfestes und gesun-
des Produkt erzeugen. Man sieht das 
Wachstum und freut sich über die 
Ernte. Die Schattenseite ist, dass ich 
als Betriebsleiter viel Administratives 
zu erledigen habe und nicht mehr so 
direkt Gärtner sein kann. 

Denken Sie sozial? 
Im Betrieb stellt das soziale Denken 
ein gewisses Spannungsfeld dar. Ei-
nerseits versuchen wir zum Beispiel 
Leute einzustellen, die Schwächen ha-
ben. Andererseits ist dies wegen dem 
wirtschaftlichen Druck nur beschränkt 
möglich. Grundsätzlich freut es mich 
aber, wenn ich etwas Soziales tun 
kann, wie das Paloxenprojekt mit der 
Quellenhof-Stiftung. 

Erzählen Sie uns etwas  
über das Leben einer Paloxe. 
Die Lebensdauer einer Paloxe beträgt 

bei einer mittleren Beanspruchung etwa zehn Jahre. Nach 
etwa vier Jahren wird sie reparaturbedürftig, weil sie ein 
hartes Leben hat. Sie ist auf dem Feld bei der Ernte dabei, 
wird auf Wagen geladen und mit Staplern ins Depot ge-
hievt. Es werden schwere Produkte wie Rüebli, Kartoffeln 
und Zwiebeln für den Frischverkauf darin abgefüllt und im 
Herbst dienen sie als Lagergebinde im Kühlhaus.

Wie zufrieden sind Sie über 
die Zusammenarbeit mit der QHS?
Inzwischen funktioniert es recht gut. Am Anfang musste 
man zusammen herausfinden, wie gut die Reparatur über-
haupt gemacht werden soll, was sich lohnt und was nicht. 

Wann träumen Sie von Paloxen? 
Am ehesten, wenn wir im Herbst eine grosse Ernte ha-
ben und merken, dass zu wenig Paloxen vorhanden sind. 
Man muss das richtig einschätzen können und frühzeitig 
für die nötigen Behälter sorgen. Es kam schon vor, dass 
wir nicht mehr ernten konnten, weil wir zu wenig Gebin-
de hatten!

Geschäftsmann und Christ:  
Wo stossen Sie an Ihre Grenzen? 
Es ist ein spannender Weg. Ich will authentisch und ehr-
lich sein. Doch ich muss auch wirtschaftlich denken. Da 
kommen dann wieder die Fragen auf, wie sozial kann 
oder muss ich sein, zum Beispiel bei der Entlohnung der 
Feldarbeiter. 

Interview: Esther Reutimann

Wir bewirtschaften 300 Hekta-
ren Land, davon acht Hektaren 
Gewächshäuser.
Im Winter haben wir etwa 100, im 
Sommer über 200 Angestellte. 
Traditionell hatten wir viele Portu-
giesen, seit fünf Jahren kommen 
auch Polen, Slowaken und Rumänen 
zu uns. Wir haben eher zu viele An-
fragen wegen Arbeit. Die Rekrutie-
rung neuer Arbeitskräfte geschieht 
meistens über Beziehungen der An-
gestellten. Wir sorgen für die nöti-
gen Unterkünfte, zum Teil auf un-
serem Betrieb, zum Teil mieten wir 
Wohnungen in der Umgebung dazu. 
Unser Sortiment besteht aus etwa 
50 verschiedenen Gemüsearten und 
verschiedenen Kartoffeln. Als Bei-
spiel: Rüebli ernten wir durch-
schnittlich 4‘000 Tonnen. Zwei Drit-
tel unseres Umsatzes geht an Gross-
verteiler, 1/3 verteilt sich auf di-
verse kleinere Kunden. Wir stehen 
in Zusammenarbeit mit regiona-
len Produzenten, denn wir können 
nicht alle 50 Gemüse selber anbau-
en. Zum Beispiel Radiesli, Krautstie-
le oder Schwarzwurzeln werden von 
kleineren Familienbetrieben für uns 
produziert, etwa zwei Drittel davon 
bauen wir auf unseren Feldern an. 

BIORATHGEB 
IN ZAHLEN

E X T ERNER  AUF TRAGGEBER
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I N T E G R AT I O N S F I R M E N

Seit rund einem Jahr haben wir 
unserer Stiftungs-Schreinerei noch 
eine zusätzliche Marke beziehungs-
weise einen Namen verpasst. Wir 
wollten sichtbar machen, dass wir mit 
Holz, einem wertvollen Material, 
arbeiten. Mit dem Wort «wert» wollten 
wir aber auch sichtbar machen, dass 
wir mit wertvollen jungen Menschen 
arbeiten. Diese bilden wir zu Schrei-
nern aus, wir machen also Schreiner 
aus ihnen. Deshalb die kreative 
Wortschöpfung «die Schreiner - 
macher».

HERAUSFORDERUNGEN 
UNSERES LEHRBETRIEBES
Wir haben fünf junge Leute, die im 

Rahmen einer beruflichen Mass-
nahme der IV bei uns eine Schrei-
nerlehre absolvieren. Das Ziel ist, 

sie für den ersten Arbeitsmarkt 
auszubilden. 

Alle  unsere Lernenden haben gewis-
se Schwierigkeiten, deshalb machen 
sie die Lehre bei der Quellenhof-Stif-
tung. Wir geben ihnen einen wohl-
wollenden und unterstützenden Rah-
men und bringen für ihre vergange-
nen oder auch noch bestehenden Pro-
bleme Verständnis auf.
 
Das tun wir für unsere Lernenden
Ganz am Anfang der Lehre vermit-
teln wir eine seröse Grundausbildung 
in allen Schreiner-Handfertigkeiten. 
Da heisst es zuerst einfach mal üben, 
üben, üben, bis ein guter Level er-
reicht ist. Später muss auch selbstän-
dig gearbeitet werden und je nach 
Ausbildungsstand müssen die Lernen-
den immer mehr Verantwortung tra-
gen. Das heisst, sie bekommen im-
mer umfangreichere Arbeiten aufge-
tragen. Ab dem 3. Lehrjahr sind sie in 
der Lage, Aufträge von A bis Z allein 
auszuführen. Auch das Arbeitstem-
po muss stimmen. Je gründlicher die 
Grundausbildung ist, desto eher kann 
der Level des ersten Arbeitsmarktes 
erreicht werden. Wichtig ist, dass un-
sere Lernenden eine möglichst ganz-
heitliche Ausbildung erhalten und da-
mit in allen Schreinerteilbereichen 
trainiert werden. 
Maschinenarbeit ist bei unserem Beruf 
enorm wichtig geworden. Hier können 
die Lernenden auf unserem moder-
nen Maschinenpark arbeiten, zu dem 
neu sogar ein CNC-Bohr- und Fräscen-
ter gehört.
 
Das tun unsere Lernenden für uns
Die obenerwähnten Aufgaben bilden 

den Grundauftrag, den jeder Lehrbetrieb ausführen sollte. 
Unsere Lernenden sind jedoch nicht immer pflegeleicht. Be-
gründet ist dies in ihren teilweise sehr einschneidenden Le-
bensgeschichten. Ihre Schwächen kommen irgendwann zu 
Tage. Oft kämpfen die jungen Menschen mit grossen Ängs-
ten, nicht genügen zu können. Ausdruck davon sind Krank-
meldungen oder zu spätes Erscheinen zur Arbeit. Ohne 
sichtbare Anzeichen oder Vorkommnisse werden manche 
von diesen Ängsten geplagt. Dies ist einschneidend für uns 
und für unsere Lernenden. Meist gibt es nichts anderes als 
diesen Weg mit ihnen zu gehen, sie zu begleiten, sie zu un-
terstützen und ihnen zur Seite zu stehen. 
Wenn wir nicht nur auf die Probleme des Lernenden, nicht 
nur auf seine momentane Unfähigkeit und sein daraus re-
sultierendes Unvermögen schauen, sondern auf das, was be-
reits gut läuft, dann haben wir schon einen Teilsieg errun-
gen. Manchmal ist es schwer, diesen schwierigen Umstän-
den zu trotzen, denn wir sind keine Therapeuten, sondern 
einfach Schreiner mit einem grossen Herz für unsere Ler-
nenden. Und diese wiederum helfen mit, dass unsere Her-
zensbildung wächst.

Rolf Schmid
Schreinermeister
Leiter holz&wert

S CHRE INERE I  HO L Z&WERT

 
DIE SCHREINER-
MACHER
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DAS VORWORT IST GESCHRIEBEN, 
DIE GESCHICHTE FOLGT…
Die Geschichte von schön&buch er-

innert an eine Kurzgeschichte. 
Kaum ist man so richtig im Thema 
drin, ist man auch schon am Ende 
angelangt. So kam es mir vor, als 

ich anfangs Jahr die Entscheidung 
des Lenkungsausschusses vernahm, 

dass der Laden schön&buch per 
Ende April schliessen wird.

Natürlich wusste ich, dass wir die 
budgetierten Umsatzzahlen nicht er-
reicht hatten. Aber ich habe mit ei-
ner längeren Startphase, einem zu-
sätzlichen Jahr, einer zusätzlichen 
Chance gerechnet. Neben den Um-
satzzielen war das Ziel der Quellen-
hof-Stiftung, benachteiligten Men-
schen im schön&buch einen Ar-
beitsplatz zu bieten. Diesen Auftrag 
konnten wir nicht wie erhofft umset-

zen. In einem hart umkämpften Umfeld, wie der des Buch-
handels, ist Fachwissen gefragt. 
Im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen: Das hätte 
man auch vorher wissen können. Oder: Das hätte man sich 
sparen können. Ich denke, dass ist eine Frage der Sicht-
weise. Meine Sichtweise hat sich in den letzten Monaten 
auf jeden Fall geändert. Nun denke ich beim schön&buch 
nicht mehr an eine Kurzgeschichte, sondern eher an ein 
Vorwort. Denn das Ende des christlichen Buchhandels ist 
es nicht. Der Brunnen Verlag, der schweizweit 14 christli-
che Buchhandlungen unter dem Namen «BibelPanorama» 
führt, wird unseren schön&buch-Laden per 1. Mai 2013 als 
Bibelpanorama-Filiale übernehmen. 

Ein Licht in der Stadt
Ich freue mich sehr über diese Lösung. Für den Brunnen 
Verlag ist der Kernauftrag das christliche Buch. Mit der 
Übernahme unseres Ladens teilt der Brunnen Verlag diesel-
be Vision, mit der wir im Februar 2012 gestartet sind: Der 
christliche Buchhandel soll ein Licht in der Stadt Winter-
thur sein. Ein Licht, das für Glaube und Hoffnung steht.

Somit haben wir mit der Zusammenlegung der Evangeli-
schen Buchhandlung und des Olivenbaums einen Grund-
stein gelegt oder ein Vorwort geschrieben. Die eigentliche 
Geschichte folgt also noch…
Ich hoffe, dass unsere Kundschaft weiterhin für die Vision 
einsteht und auch in Zukunft im Bibelpanorama einkauft. 
Für meine Mitarbeitenden hoffe ich, dass es gute Lösun-
gen gibt und sichtbar wird, dass Gott über allen Situatio-
nen des Lebens steht.

Simone Rüegg
Leiterin Verkauf und Logistik

S C H Ö N & B U C H

Samuel Stauffer, Buchhändler 1. Lehrjahr
Für mich war es zuerst einfach ein Schock, als ich über die Situation des Ladens informiert wurde. Ich 
konnte nicht begreifen, wie es so weit kommen konnte in so kurzer Zeit. Die Situation bietet jedoch 
auch eine neue Chance für mich. Ich kann mich entscheiden, ob ich die Lehre im bald entstehen-
den BibelPanorama oder an einem anderen Ort weiterführen will. Ich könnte mich also auch für eine 
Lehrstelle mit kürzerer Reisezeit bewerben und dennoch im Beruf bleiben. Trotzdem war die Zeit im 
schön&buch eine wertvolle Zeit, die nun leider zu Ende ist.

Unsere Eigenprodukte und weite-
re schöne Geschenkartikel finden 
Sie in unserem Q-DESIGN-Laden an 
der Barbara-Reinhart-Strasse 20 in 
Oberwinterthur

Öffnungszeiten: 
Dienstag – Freitag, 9.00 -12.00 Uhr 
und 13.30-17.30 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

EIGEN-
PRODUKTE
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DER NÄCHSTE SOMMER KOMMT BESTIMMT INSIDERTIPP

Vitamin B und ein Insidertipp sind 
im Leben immer willkommen! So 
will ich Ihnen meinen persönlichen 
Favoriten aus der Menükarte un-
seres KafiMüli verraten. Obwohl es 
ein Vegi-Tipp ist, wird dieses Menü 
zweifellos auch jeden leidenschaftli-
chen Fleischliebhaber begeistern. 
Auf der tages- und wochenunab-
hängigen Menükarte, also einfach 
immer, können Sie das sensationel-
le «Röstipastetli» bestellen. Es ist 
knusprig und reich gefüllt mit fri-
schem Gemüse. Dazu eine schmack-
hafte Kräuterrahmsauce – und erst 
noch wunderschön dekoriert! Dieses 
echte Gourmet-Erlebnis sollten Sie 
sich wirklich einmal gönnen. Auch 
der Preis kann sich sehen lassen: 
Für Fr. 13.90 sind Sie dabei. Zum 
Dessert sind unsere erfrischenden 
Coupes sehr empfehlenswert. 

Esther Reutimann

sche, Stühle, Buffet und Beamer wie gewünscht platziert 
sind. Dies, damit das Cateringteam sich über unsere Vorar-
beit freut und…

…beim Aufbau des Buffets alles wie gewünscht vorfindet. 
Auch Service und Küche sind zwei Abteilungen, die sehr 
nahe zusammen arbeiten. In unserer lediglich 42 m2(!) 
grossen Küche wird täglich für rund 140 Personen ge-
kocht. Unsere Gäste im KafiMüli geniessen ein Mittagsme-
nü mit drei Gängen oder wählen etwas aus der Karte (sie-
he Insidertipp rechts). 

Grossanlässe rund ums Jahr
Ob Hochzeit oder Firmenanlass, Schulung oder Sitzung, 
Konzert oder Tagung, wir organisieren und verpflegen Gäs-
tegruppen bis 600 Personen. Wenn wir so grosse Gruppen 
versorgen, stossen wir zwar an unsere Grenzen, staunen 
aber regelmässig, wie gut alles klappt und wie lobend die 
Rückmeldungen sind. Mit grossem Einsatz aller drei Abtei-
lungen schaffen wir es immer wieder, unsere Kunden zu-
frieden zu stellen.

Stimmung unter dem Sonnensegel
Kaum spüren Mann und Frau die wärmenden Sonnenstrah-
len, fragen sie uns: «Wann spannt ihr das Sonnensegel 
wieder auf?» Wir versichern, dass es bald geschehen wird. 
Besuchen Sie uns doch einmal und geniessen Sie einen 
feinen Coupe und ein paar Entspannungsmomente. 

Heinz Pfändler
Leiter Kongresszentrum

Die Vorfreude auf die warme Jah-
reszeit ist im Team des Kafi Müli 

gross. Bald spannen wir das Son-
nensegel über dem neu gestalteten 
Vorplatz unserer Gartenwirtschaft. 

Die Mitarbeitenden vom Hausunter-
halt haben Schneepflug und Schau-
feln mit einem erleichterten Seuf-

zer gereinigt und verräumt. Das 
war ein harter Winter für sie.

Unter dem Begriff Kongresszentrum 
Winterthur sind unsere drei Abteilun-
gen Hausunterhalt, Service und Küche 
zusammengefasst. Unsere 13 Mitarbei-
tenden, 24 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer und die beiden Lernenden bil-
den ein Team. Unsere Aufgaben sind 
an vielen Stellen übergreifend und wir 
sind gegenseitig davon abhängig, dass 
alle Abteilungen gut arbeiten. Von der 
kleinen Sitzung bis zum grossen Ban-
kett organisieren wir jeden Anlass auf 
dem Gelände. Dazu gehören die Parka-
rena, die Jobarena und das gesamte 
Müliareal mit mehreren Gebäuden und 
Räumen in unterschiedlicher Grösse.  

Uff, das war ein harter Winter
Im Hausunterhalt  schauen wir auf 
den verhältnismässig schneereichen 
Winter zurück und sind froh, dass 
es endlich Frühling ist. Es war hart, 
während andere noch schliefen den 
Schnee rund um all unsere Häuser 
und auf den Parkplätzen wegzuräu-
men. Manchmal fiel gerade dann ein 
Mitarbeiter oder Teilnehmer aus, wenn 
es nachts wieder geschneit hatte und 
man wirklich um jede helfende Hand 
froh gewesen wäre. 
Nun können wir uns wieder auf unse-
re eigentlichen Kernaufgaben konzen-
trieren. Wir sind für die Reinigung zu-
ständig und sorgen für eine gepfleg-
te Umgebung rund um die Häuser. Für 
Veranstaltungen stellen wir in den 
vermieteten Räumen sicher, dass Ti-

K A F I M Ü L I  +  K O N G R E S S Z E N T R U MI V - ARBE I T SP LÄT Z E
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T O W N V I L L A G E  –  D E R  T R A U M  V O M  G E N E R AT I O N E N W O H N E N 

ZWISCHEN VISION 
 UND UMSETZUNG

Das Zukunftsprojekt für Senioren, Familien und Men-
schen mit Begrenzungen hat mich in den letzten Mona-

ten stark beschäftigt und ich habe viel investiert, um 
diese Vision umzusetzen. Da man in solchen Prozessen 
von vielen Faktoren abhängig ist, kann man nicht im-

mer so vorwärts schreiten, wie man gerne möchte. 

Seit über 25 Jahren «beflügeln» mich Visionen. Das 
heisst, begeisternde Bilder der Zukunft. Dabei habe ich 
von Etappe zu Etappe erlebt, dass es zweierlei sind: Eine 
Vision zu haben und dann den Zeitpunkt und die Art und 
Weise der Realisierung heraus zu finden. Dies ist wohl der 
schwierigste Teil für einen Visionär: etwas schon vor sich 
zu sehen und dann warten zu müssen und dabei sogar da 
und dort auf einem eingeschlagenen Weg gegen eine ge-
schlossene Türe zu prallen. Man reibt sich die Beulen und 
die Frage steht an: Aufgeben oder weiter machen? 
Ich denke elf Jahre zurück an unser T-Home. Da war mei-
ne Vision, doch beim Versuch der Umsetzung kämpften 
wir mit einer Absage auf unser Baugesuch und fehlenden 
finanziellen Mitteln. Mit Beulen am Kopf lag ich am Bo-
den und wollte aufgeben. Doch gerade in den Tagen, in 
denen ich die Sache ad acta gelegt hatte, kam ein Anruf 
von einer Stiftung: «Herr Wirth, sie haben ein Teenager-
projekt, wie steht‘s damit?» Meine Antwort war, dass die 
Sache zurzeit auf Eis gelegt sei und, naja… Da sagte die 
Stimme am anderen Ende: «Herr, Wirth, geben sie ihre  
Vision nicht auf; wir zahlen die ersten 100‘000 Franken.» 
– Baff, da war ich wieder hell wach! Und dieses Jahr fei-
ern wir das 10-jährige Jubiläum unseres T-Home.

Neue Beulen
Im Projekt TownVillage ist es sehr ähnlich. Mit grossem 
Elan haben wir im Projektteam gearbeitet, Verhandlun-
gen geführt, Leidenschaft entwickelt, Menschen begeis-
tert und Finanzzusagen gesammelt. Doch dann liefen wir 
im letzten November in eine geschlossene Türe: Imple-

nia hat, für uns unerwartet, mit ei-
ner Bank ein enorm grosses 
Immobiliengeschäft gemacht, 
in dem auch unser TownVil-
lage-Traum mit eingeschlos-

sen ist. Rasch erholte ich mich von 
der Beule und prüfte die Möglichkeit, 
68 Wohnungen pauschal zu mieten. 
Doch ein Gespräch mit den leitenden 
Leuten zeigte die Tendenz, dass die 
Fertigstellung erst auf 2016 geplant 
ist und die Mietzinse wesentlich über 
dem liegen werden, was für unsere 
Bewohner vertretbar wäre. Also wieder 
eine Beule.

Und jetzt? 
Am Boden liegen und die Beulen pfle-
gen? Nein, dazu bin ich schon zu lan-
ge als Visionär unterwegs. Zugegeben, 
eine kurze Verschnaufpause brauch-
te ich schon; doch nun bin ich schon 
wieder fest auf den Beinen und hal-
te aktiv Ausschau nach anderen Re-
alisierungsmöglichkeiten. Mit wieder 
entflammtem Elan will ich dran blei-
ben, bis auch das TownVillage Wirk-
lichkeit wird. 
Ich weiss, dass die eben beschriebe-
nen Prozesse nicht mich alleine be-
treffen, sondern das ganze Projekt-
team, den Stiftungsrat und viele 
TownVillage-Freunde. Gehören Sie zu 
diesem Kreis von Menschen? Wenn ja, 
wie geht es Ihnen? Sind Sie bereit, 
mit mir das nächste Stück Weg zu ge-
hen? Schreiben Sie mir, wenn Sie dazu 
etwas sagen möchten: jwirth@gvc.ch

Johannes Wirth
Stiftungspräsident 

Projektleiter 
TownVillage

Sulzer-Allee

Kongresszentrum

Parkarena

Hauptsitz  

Quellenhof-Stiftung, 

Jobarena
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AUF DER GRUNDLAGE
EINES DREIFACHEN MANDATS

* SILVIA 
STAUB- 
BERNASCONI
Nach dem Studium zur Sozialar-
beiterin an der Schule für Sozia-
le Arbeit in Zürich studierte Silvia 
Staub-Bernasconi als UNO-Stipendi-
atin Social Work in den USA (Min-
nesota, Minneapolis, New York). Da-
nach studierte sie Soziologie, So-
zialethik und Pädagogik in Zürich, 
wo sie auch zur Dr. phil. promovier-
te. Sie arbeitete als Sozialarbeiterin 
im Streetwork, im Sozialdienst und 
in Projekten des Jugend- und Aus-
länderbereichs. In ihrer Dissertation 
(1983) legte sie das Fundament ei-
ner eigenen Theorie, die sie im Lau-
fe der Zeit stets weiterentwickel-
te. Sie hielt zahlreiche Vorträge und 
veröffentlichte eine Reihe von Pub-
likationen. Sie dozierte an der Zür-
cher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften sowie an verschie-
denen Universitäten (z.B. Trier, Ber-
lin). Seit 1998 ist sie Professorin an 
der Technischen Universität Berlin. 
Stets behielt Silvia Staub-Bernasco-
ni eine enge Verbindung zur Praxis 
der Sozialen Arbeit. 

lich Integration in die Gesellschaft?  
Hier geht es um einen Auftrag des sozialen Systems wie 
Gesellschaft, (Sozial-)Politik, Finanzgeber, mit dem Ziel 
der (Re-)Integration, der Bewahrung vor sozialem Aus-
schluss oder der Vermeidung weiterer Folgekosten; häufig 
verbunden mit Machtmitteln wie Sanktions- und Kontroll-
möglichkeiten. Dadurch können unter Umständen erheb-
liche Spannungen mit den Bedürfnissen, Wünschen oder 
Werten der Betroffenen auftreten. 
3. Mandat: Welche Aufträge erwachsen uns  
aus unserem Wissen und unseren Werten?  
Als christliche Institution bedeutet das: Wie können wir 
unsere christliche Ethik und Grundlage reflektiert in unse-
ren Auftrag als Diakoniewerk einbringen?
Gemäss Staub-Bernasconi gilt es, ein eigenes Mandat zu 
formulieren, das zum einen durch professionelles Gegen-
stands-, Erklärungs- und Veränderungswissen qualifiziert 
ist und zum anderen aus ethischen Überlegungen (Ethik-
kodex, Berufskodex: Menschenrechte und Gerechtigkeit als 
ethische Leitlinien) besteht. 

Aus meiner Sicht ist das Hauptmerkmal christlicher Fach-
lichkeit in diesem Zusammenhang die Forderung, sich auf-
grund wissenschaftlicher und berufsethischer Basis ein ei-
genes Bild der Problemsituation zu machen und – davon 
ausgehend – einen selbstbestimmten Auftrag zu formulie-
ren, der sowohl die Sichtweisen und Interessen der Prob-
lembetroffenen als auch diejenigen der (in)direkten Auf-
traggeber des Sozialwesens mitberücksichtigt.

Würde geben, Hoffnung wecken und Perspektive 
schaffen; diese drei Leitsätze unserer Stiftung basieren im 
Grunde auf den drei genannten Mandaten. Alle drei Man-
date, inklusive den Spannungsfeldern, die diese mit sich 
bringen – da sie sich oft nicht ergänzen sondern konkur-
renzieren – gilt es im Therapiealltag im Auge zu behalten. 
Silvia Staub-Bernasconi sagt: «Wir haben in bestimmten 
Situationen einen Auftrag, selbst wenn weder der Klient 
noch eine gesellschaftliche Institution uns diesen gibt.» 

Marcel Mettler
Gesamtleiter

Sind in einer christlichen Institu-
tion Fachlichkeit und Professionali-
tät gewährleistet? Dies wird da und 

dort immer mal wieder angezwei-
felt und führt dazu, dass man sich 

beweisen will. Wo aber führt das 
hin? Lesen Sie von der Gratwande-
rung als christliche Institution im 

sozialpolitischen Umfeld.

Vor rund 20 Jahren entstand eine gro-
sse Zahl von christlichen Therapieins-
titutionen als Antwort auf die gesell-
schaftliche Not, insbesondere im Be-
reich der suchtkranken Menschen. Es 
herrschte ein natürliches Selbstver-
ständnis, das aber von einer gewissen 
Überheblichkeit geprägt war, so im 
Sinne von «wir wissen, wie man The-
rapiearbeit erfolgreich macht». Heu-
te stelle ich schmerzlich fest, dass in 
vielen christlichen Institutionen die 
christliche Ausrichtung zu einer Rand-
notiz geworden ist. Aus Angst, durch 
das christliche Etikett in die Ecke der 
Unprofessionalität gerückt zu werden, 
stellt man das Licht mehr und mehr 
unter den Scheffel oder verliert so-
gar die ursprüngliche Basis des Glau-
bens. Beide Ansätze führen aus mei-
ner Sicht in eine Sackgasse. Die Sache 
muss ganzheitlicher betrachtet wer-
den. Und wie bei so manchem im Le-
ben geht es auch hier um eine Trilo-
gie, die Dr. Silvia Staub-Bernasconi*, 
Sozialwissenschafterin, im sogenannt 
«dreifachen Mandat» zusammenge-
fasst hat und die es in der Sozialar-
beit zu berücksichtigen gilt:
1. Mandat: Welche Aufträge zur 
Hilfe geben uns der Klient, bezie-
hungsweise dessen Angehörige? 
Hier geht es um die Bedürfnisse und 
Interessen des Klienten/-systems um 
Hilfeleistung (Rechtsansprüche).
2. Mandat: Welche Aufträge ge-
ben uns zuweisende Stellen, bezie-
hungsweise die Institution, bezüg-
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F U N D R A I S I N G

ES WAR EIN GROSSER ERFOLG – FORTSETZUNG FOLGT!

Kennen Sie dieses Büchlein? Wenn nicht, dürfen Sie es direkt bei mir bestellen
esther.reutimann@qhs.ch

In unserem Alltag innerhalb der 
Quellenhof-Stiftung stossen wir täg-

lich auf Geschichten. Viele davon 
sind schmerzlich, entsetzlich, grau-

sam, mörderisch, verletzend, zerstö-
rerisch und sehr traurig. Wir erle-

ben aber auch Geschichten, die sind 
wundervoll, lichtvoll, erheiternd, 
heilsam, herrlich, grossartig und 

beglückend. 

Solche Geschichten haben wir in un-
serem ersten Büchlein «Ein anderer 
weint um mich» veröffentlicht. Viele 
unserer Spenderinnen und Spender ha-
ben dieses Büchlein gelesen, wurden 
berührt und haben es auch weiterge-
geben. Die Publikation gibt Einblick in 
unsere Arbeit, macht notbetroffenen 
Menschen Mut, ihre Probleme anzu-
packen und sie beglückt, weil es auch 
heute noch Wunder gibt. 

Wenn Sie gerne solche wahren Lebens-
geschichten lesen, können Sie sich 
freuen. Anlässlich des 10-jährigen Ju-
biläums unseres T-Home werden wir 
ein weiteres Büchlein mit Jugendge-
schichten herausgeben. Überzeugt Sie 
dieses Projekt? Freuen Sie sich darauf? 
Wenn ja, möchten Sie vielleicht auch 
eine Spezialspende für dessen Realisie-
rung machen. Mit dem Vermerk «Buch-
projekt II» kommt Ihr Geld aufs richti-
ge Konto. Wir sind dankbar für Unter-
stützung. Als persönliches Dankeschön 
erhalten Sie zusammen mit einem net-
ten Brief zwei Gratisexemplare sofort 
nach Erscheinen des Büchleins.

Esther Reutimann
Öffentlichkeitsarbeit
und Fundraising

UM MICH

EIN ANDERER 

WEINT
12 verblüffende Lebensberichte. 
Auch für Leute, die nicht mehr an Wunder glauben.

buch_umschlag_nachdruck.indd   1

02.04.2013   14:30:41
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D I E S  U N D  DA S

Wir freuen uns ausserordentlich über 
das uns entgegengebrachte Interesse 
und bedanken uns herzlich für das 
zahlreiche Erscheinen an unserem 
Kundenevent und herzhafte Mitma-
chen. Wie Sie auf dem Poster nebenan 
sehen, sind unsere Kunden Superstars.

Stefan Sonderegger der Burckhardt 
Compression AG hat bei unserem 
Wettbewerb die meisten Punkte 
auf sein Konto buchen können 
und gewinnt somit das 
7" ideatab.

BITTE VORMERKEN! 10 JAHRE T-HOME
Wir feiern am 14. September 2013. Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns!

EINBLICK
Möchten Sie gerne einmal hin-ter die Kulissen der Quellenhof-Stiftung schauen? Wir bieten in-teressierten Gruppen (ab 10 Per-sonen) gerne Einblick in unse-re Werkstätten. Informationen, Erlebnis und Zvieri ergeben ein schönes Nachmittagsprogramm.Interessierte dürfen sich gerne melden bei:  

esther.reutimann@qhs.ch, Tel. 052 245 13 35

UNSERE GERTRUD  
GEHT IN PENSION
Jeder kannte und schätzte sie, denn an ihr kam 
keiner ungesehen vorbei. Wirkte sie doch seit 
einigen Jahren jeden Tag in unserem Empfangs-
büro, gleich neben dem Haupteingang. 
Sie war die Stimme am Telefon und das freund-

liche Gesicht am Empfang. Sie fand für jedes Problem die richtige Lö-
sung. Dabei spielte es keine Rolle, ob es telefonisch oder direkt an 
sie herangetragen wurde. Sie kannte die Namen der über 100 Betreu-
ten und der vielen Mitarbeitenden, die in der Jobarena täglich ein- 
und ausgehen. Sie hatte ein offenes Ohr für jeden, der ihr das Herz 
ausschütten wollte. 
Bei ihr lag die Schirmherrschaft über die Autoschlüssel, sie ver-
waltete die Bargeldkasse, sie instruierte und ermutigte die Teilneh-
merinnen, die ihren Platz stellvertretend einnahmen, wenn sie selber abwesend war. Sie 
hatte einen guten Draht zu den Lernenden. Nebst ihrem Lächeln machte ein Blümlein oder 
eine Kerze den Empfangsbereich stets zu einem freundlichen Ort. 
An ihrem letzten Arbeitstag im Januar strömten wir alle ins Freie und standen Gertrud zum 
Abschied bei Wind und Schneegestöber Spalier, denn wir wollten sie ehrenvoll in den wohl-
verdienten Ruhestand entlassen! Gottes Segen, liebe Gertrud, für deinen Ruhestand!

GESUCHT
Für unsere Werkstattbereiche 
suchen wir 

SPEZIALAUFTRÄGE 
Zum Beispiel Verpack ungs
aufträge, Kleinserien von Holz 
oder Textilprodukten oder Mai
lings zum Konfektionieren. 
Wenn Sie Unterstützung brau
chen oder Ihren Serienauftrag 
gerne extern vergeben, dann 
melden Sie sich bei der Quellen
hofStiftung, Michael Schlatter, 
Telefon 052 245 13 27.



 Hauptsitz:
 Quellenhof-Stiftung 
 Barbara-Reinhart-Strasse 20
 8404 Winterthur
 Telefon 052 245 13 13
 www.qhs.ch
 
 Zentrale Anlaufstelle:
 Soziale Dienste
 Barbara-Reinhart-Strasse 20
 8404 Winterhtur
 Telefon 052 245 13 18
 soziale.dienste@qhs.ch
 
 Integrationsfirmen:
 mediawerk
 Barbara-Reinhart-Strasse 20
 8404 Winterthur
 Telefon 052 245 13 43
 www.mediawerk.ch

 holz&wert
 Barbara-Reinhart-Strasse 22
 8404 Winterthur
 Telefon 052 245 13 28
 www.holz-und-wert.ch

 schön&buch
 Steinberggasse 52
 8400 Winterthur
 Tel. 052 213 40 59
 www.schoen-und-buch.ch

 Dienstleister: 
 KafiMüli
 Hegifeldstrasse 6
 8404 Winterthur
 Telefon 052 243 38 45
 www.kafimueli.ch
 
 Kongresszentrum
 Hegifeldstrasse 6
 8404 Winterthur
 Telefon 052 243 38 44
 www.parkarena.ch        
 
 Spendenkonto:
 PC 84-609-8

ADRESSEN

Wir sind fokussiert

 Corporate-Design  Printmedien  Internetauftritte  Fotografie  Schulungen
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Wir machen Ihre Schreinerträume wahr.

Irgendwo haben wir alle eine 
Ecke ab. Wir schauen bei den 
uns anvertrauten Menschen und 
uns selber hin, sind aber nicht 
auf das fixiert, was fehlt, son-
dern richten den Blick auf das, 
was vorhanden ist. Ressourcen-
orientiert heisst das heute. Das, 
was wirklich vorhanden ist, bie-
tet die Grundlage, sowohl für die 
persönliche Entwicklung als auch 

EINMAL RICHTIG DANKE SAGEN!
Danken Sie Ihren Kunden oder überraschen Sie Ihre Mitar-
beitenden mit einem sinn- und stilvollen Geschenk aus der 
Quellenhof-Stiftung. In unserer speziellen Broschüre finden 
Sie viele passende Geschenkideen. Fragen Sie einfach nach 
der Broschüre «Kunden- und Mitarbeitergeschenke».
Anfordern über Telefon: 052 245 13 15 oder verkauf@qhs.ch.

für unsere Dienstleistungen. Dar-
um ist es uns ein Anliegen, Kun-
den von Anfang an zu verstehen. 
Die Annahme falscher Vorausset-
zungen führt in die falsche Rich-
tung. Der Umgang mit speziellen 
Lernsituationen bei unseren Ler-
nenden und Praktikanten schärft 
unseren Sinn für das Verständnis 
des Gegenübers. So ist der Stif-
tungsauftrag für alle ein Gewinn. 

Freude
Geschenk

Wertschätzung

Dank
Freude

Geschenk

Wertschätzung

Dank

Neuerdings mit Unterstützung unseres eigenen CNC-Bearbeitungszentrums.


