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Johannes Wirth (58),
verheiratet mit Erika, zwei erwachsene Töchter 
und drei Enkelkinder.
Werdegang: Ausläufer, Fliessbandarbeiter, Teillehre als 
Landwirt, Postbote, Büroangestellter, Schadeninspektor 
Sachversicherung, Produktemanager Sportartikel, 
Versicherungsagent. 
Heute: Präsident der Quellenhof-Stiftung, Seniorpastor in der 
der GvC Chile Hegi, verantwortlich für die GvC-Bewegung  
(5 Kirchen) und im Vorstand der Bibelschule ISTL.
Leitung verschiedener überkonfessioneller Ferienangebote wie 
Israelreisen, Kreuzfahrten, Ferien am Meer.

IM GESPRÄCH MIT 
STIFTUNGSGRÜNDER  
JOHANNES WIRTH
Johannes, erzähle bitte, wie es 1990 zur Stif-
tungsgründung kam. 
Es war vor 26 Jahren, meine Frau und ich lernten verschiede-
ne drogenkranke Menschen kennen, knüpften Beziehungen zu 
ihnen und versuchten, sie zum Ausstieg zu bewegen. Wenn 
sie dann motiviert waren, gab es viel zu wenige Entzugs- und 
Therapieplätze. Als ich diese grosse Not im Gebet vor unserem 
Gott ausbreitete, hatte ich eine Vision: Ich sah Wohnhäu-
ser und Werkstätten für Menschen mit suchtbedingten und 
psychischen Problemen sowie für Teenager in schwierigen 
Lebenssituationen. Ich sah Kinder und Senioren, alleinste-
hende Menschen und Pflegebedürftige, die im Zusammenleben 
und im gemeinsamen Arbeiten erlebten, dass jede und jeder 
wertvoll ist. Ich sah, wie sich Menschen mit ihren Begabun-
gen ergänzten, egal ob sie jung oder alt waren, egal ob sie 
über viel oder wenig Kraft verfügten. Diese Vision war 1990 
der Grundstein zur Stiftungsgründung.

Was macht das mit dir, wenn du heute auf 25 Jah-
re Quellenhof-Stiftung zurück blickst?  
Ich staune, empfinde grosse Dankbarkeit, aber auch eine 
gewisse Ehrfrucht verbunden mit Demut. Eigentlich unfassbar, 
was der lebendige Gott durch begrenzte Menschen wie mich, 
Marcel Mettler und andere hat wachsen lassen. An all dies 
werde ich mich nie, aber auch gar nie  gewöhnen. Eigentlich 
wie ein Traum.

Warum heilt Gott nicht all die Teilnehmer, die in 
der QHS begleitet werden?  
Es wäre eine Anmassung zu behaupten, ich wüsste eine Ant-
wort darauf. Gott ist Gott und ich bin Mensch. 

Was möchtest du Marcel Mettler, dem Gesamtlei-
ter der Stiftung sagen? 
Herzlichen Dank für die Freundschaft, die du in all den Jahren 
zu mir bewahrt hast. Ich weiss, es war nicht immer leicht für 
dich, mit mir zusammen Entscheide zu fällen oder zu akzep-
tieren. Ich bewundere deine Hingabe über so viele Jahre für 
Menschen vom Rande der Gesellschaft.

Was möchtest du den 150 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern sagen? 
Ich rufe euch den Slogan meines Buches zu: «Gib nie auf!»

Was möchtest du den Mitarbeitenden sagen?
Ich schätze euch und euer Engagement enorm, das weit über 
die Erfüllung eines Jobs hinausgeht. Behaltet euer weiches 
Herz, dass es bei allem Fachwissen weiter leidenschaftlich für 
Menschen schlägt und nicht in der Professionalität untergeht. 

Was sagst du zu Gott, wenn du mit ihm über die 
Stiftung sprichst? 
Manchmal danke ich und manchmal sage ich ihm auch wie 
schwer mich die Verantwortung manchmal drückt. 

Wie sieht die Nachfolgeregelung der Stiftung aus, 
wenn die Gründergeneration in ein paar Jahren 
geht? 
Diese Regelung hat noch etwas Zeit, trotzdem reden wir 
bereits heute immer wieder darüber.  Es gibt da eine geniale 
junge Generation, die nachwächst. 

Wovon träumt der Pionier Johannes Wirth noch?
Vom «TownVillage», einer Überbauung mit generationenergänz-
tem gemeinschaftlichem Wohnen. Wir arbeiten zurzeit intensiv 
daran und schnuppern auch hier Morgenluft. 

Interview: Esther Reutimann
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DANKE! 
EINFACH DANKE!

Danke ist der Slogan unseres Jubiläumsjahres. Fast inflati-
onär prangt  dieses Wort auf unseren Drucksachen, dem 

Briefpapier und den neuen Polo-Shirts. Doch es ist uns ernst 
mit diesem Dank!
Denn das, was in 25 Jahren gewachsen ist, werden wir nie 
als selbstverständlich nehmen. Und dass es uns trotz aller 
Schwierigkeiten und Nöte, eigener und anderer Fehler immer 
noch gibt, ja wir so richtig leidenschaftlich und voller Taten-
drang unterwegs sind und in die Zukunft schauen, ist bei 
weitem Grund genug zu riesengrosser Dankbarkeit! 

Unser Dank geht zuerst an den himmlischen Vater. Wir wis-
sen, dass das, was unter dem Namen Quellenhof-Stiftung  
entstanden ist, mehr ist, als das, was Menschen machen 
können. 
Unser Dank geht weiter an alle Freunde, die spenden, unter-
stützen, beten und ehrenamtlich mitarbeiten. Wo wären wir 
ohne sie alle?
Unser Dank geht  an die vielen ehemaligen und aktiven Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter: Ihr alle habt zu dem beige-
tragen, was heute vor unseren Augen sichtbar ist. 
Unser Dank gilt besonders auch vielen Männern und Frauen 
aus anderen Institutionen und Ämtern, die uns in den 25 
Jahren ihr Vertrauen schenkten. 
Unser Dank geht an den Stiftungsrat, der über diese vielen 
Jahre hinweg ein so grosses Abenteuer mitgetragen hat und 
uns als weiser Berater zur Seite stand. 

Ja, Sie alle gehören zu dem grossen Netzwerk Quellenhof-
Stiftung, das wir in diesem Jubiläumsjahr feiern und bestau-
nen dürfen. DANKE!

Herzliche Grüsse

Johannes Wirth  Marcel Mettler
Präsident   Gesamtleiter
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25 Jahre Quellenhof-Stiftung

25 Jahre sind seit der Stiftungsgründung vergangen. Der 
Zweck unserer Stiftung wurde damals so formuliert: Be-

gleitung, Rehabilitation und Wiedereingliederung von Men-
schen verschiedener Altersgruppen, die – aus was für Gründen 
auch immer – am Rande der Gesellschaft stehen.  

Dank weisen Beratern im Stiftungsrat haben wir den Stiftungs-
zweck 1990 ganz bewusst so allgemein formuliert. Es war uns 
von Anfang an ein Anliegen, dass – gemäss der Vision des Grün-
ders Johannes Wirth – möglichst verschiedene Gruppen von Men-
schen in Not von unseren Angeboten profitieren können. 
Was ist daraus geworden? Wir bieten spezifische Therapie-, Trai-
nings-, Ausbildungs- und Beschäftigungsangebote für suchtkran-
ke, psychisch beeinträchtigte und arbeitslose Menschen. Dazu 
haben wir verschiedene Wohnangebote und Arbeitsbereiche. 

Rückblick

Wir verzichten auf einen umfassenden Rückblick zu diesem Ju-
biläum. Vor fünf Jahren haben wir in der Jubiläumszeitung zum 
20. Jubiläum die Geschichte seit der Gründung beleuchtet (zu 
finden auf unserer Website).  Diesen 25. Geburtstag wollen wir 
anders nutzen. Wir haben das Motto «Danke» gewählt. Wir sind 
sehr dankbar für das, was Gott hat wachsen lassen! Ohne die 
Unterstützung von vielen Freunden und Spendern wäre das aber 
alles nicht möglich geworden!

Wir laden Sie in diesem Jubiläumseinblick zu einem Rundgang 
ein quer durch die verschiedenen Wohn- und Arbeitsbereiche 
der Quellenhof-Stiftung. Wir wünsche Ihnen dabei manches 
Aha-Erlebnis und Begegnungen mit Menschen, die erfahren ha-
ben, dass  jeder Mensch – ungeachtet seiner Herkunft, Stellung, 
Ausbildung und Fähigkeit – wichtig ist und mit seinen psychi-
schen und physischen Möglichkeiten gebraucht wird. 

Viel Vergnügen beim Lesen! Lassen Sie sich begeistern von 
dem, was mit Gottes Segen in 25 Jahren gewachsen ist!

Marcel Mettler
Gesamtleiter
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STIFTUNGS-RUNDGANG

START
RUNDGANG

STATION

4 EDITORIAL



Im T-Home nehmen wir Mädchen und Jungs zwischen 13 und 
17 Jahren auf. Sie kommen aus verschiedensten Hintergrün-

den zu uns. Ihre Lebensgeschichten sind geprägt von Bezie-
hungsabbrüchen, Misstrauen, Streit und Gewalt, Scheidungen, 
Misshandlungen, Missbrauch und Sucht. Ziel unserer stationä-
ren sozialpädagogischen Arbeit ist es, solche Jugendliche aus 
schwierigen Verhältnissen in ihrer Entwicklung so zu unterstüt-
zen, dass sie die zukünftigen Lebensanforderungen selbständig 
bewältigen können. In möglichst enger Zusammenarbeit mit 
den Eltern, Angehörigen oder Freunden (Herkunftssystem) wer-
den Grundlagen erarbeitet, welche die Jugendlichen befähigen, 
später ein gelingendes, eigenständiges, selbstbestimmtes und 
sinnerfülltes Leben zu führen. Von unseren 15 Wohnplätzen 
sind 13 Plätze vollbetreut und 2 Plätze teilbetreut.

Unsere Vision
Wir glauben, dass Gott seine ganze kreative Liebe einsetzt, dass 
wir gemeinsam als Team in der Lage sind, diesen jungen Men-
schen Halt, Hoffnung und Geborgenheit zu geben, damit ihre 
Zukunft gelingen möge.

Als Basis für unsere Arbeit dient unsere sozialpädagogische 
Grundhaltung:
• Wir bieten verlässliche und stabile Beziehungen
• Wir begleiten die Jugendlichen in ihrer Sinn- und 

Identitätsfindung
• Wir pflegen ein Klima des Respekts und der Wertschätzung 
• Wir streben individuelle Ansätze und Lösungen an 
• Wir beziehen die Jugendlichen mit ein und arbeiten 

transparent 
• Wir leben christliche Werte vor
• Wir fördern soziale, emotionale und kognitive Kompetenzen

Marcel Spiess
Leiter T-Home

T-HOME – WOHNEN  
UND LERNEN FÜR  
JUGENDLICHE

Teilnehmerstimme
Séline (15), Bewohnerin des T-Home
«Ich bin in der 2. Oberstufe und seit 14 Monaten im T-Home. 
Ich bin sehr gerne hier, weil ich hier Beziehungen pflegen und 
meinen Zielen nachgehen kann. Zuhause hat es nicht mehr ge-
klappt. Ich habe dann von mir aus gesagt, dass ich woanders-
hin will, damit ich meine Familie nicht verliere und sich unsere 
Beziehung wieder verbessert. Jetzt habe ich es viel besser mit 
meiner Familie. Mein Traum ist, dass ich irgendwann nach der 
Schule oder in den Ferien mal einen Sprachaufenthalt machen 
und Englisch lernen kann.»

Wir beginnen unseren Rundgang im Mülidörfli, wo sich das T-Home, unser Haus für Teenager befindet. 
Dieses Haus war der einstige Pferdestall der Mittleren Mühle an der Eulach. Es ist denkmalgeschützt 
und sieht noch fast aus wie 1674, als die Mühle in Betrieb genommen wurde. Der Innenausbau ist 
heute attraktiv und modern.
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BETREUTES
WOHNEN 
IN DER MÜLI

In der Männerwohngruppe leben 7 Männer und in der Frauen-
wohngruppe 6 Frauen. Sie alle sind in ihrem Alltag auf die 

Hilfe von Mitarbeitern angewiesen. Manche brauchen aufgrund 
ihrer psychischen Verfassung Unterstützung beim Gestalten ih-
res Tagesablaufes und auch Hilfe in anderen  Lebensbereichen.  
Das Ziel ist, ihnen diese benötigte Unterstützung und ein Zu-
hause zu geben, damit sie mehr Stabilität für ihren Alltag er-
langen. Ausserdem möchten wir ihre Integration in die Gesell-
schaft fördern, indem wir die Möglichkeit, wieder selbständig 
zu wohnen, im Auge behalten. 

Darin sehen wir unseren Auftrag: Die Trauernden zu trösten, 
den Verzweifelten Hoffnung und eine Perspektive geben und 
vor allem den Menschen, die ihren Platz in dieser hektischen 
Zeit nicht finden, Wertschätzung und Anerkennung zu vermit-
teln. 

Aussenwohngruppe LIZ
Etwa 300 Meter von der Müli entfernt haben wir zwei Wohnun-
gen in einem modernen Wohnblock gemietet. Hier leben in zwei 
Aussenwohngruppen vier Frauen und drei Männer, die nur noch 
punktuell auf Hilfe angewiesen sind, ansonsten aber ihr Leben 
eigenständig führen. Auch hier wird Leben in einer familien-
ähnlichen Gemeinschaft gepflegt. Das Mittagessen nehmen alle 
in der grossen Gemeinschaft von über 20 Personen in der Müli 
ein. Fürs Abendessen sind sie im LIZ selber zuständig. Die bei-
den Wohngruppen haben sich so organisiert, dass sie abends 
abwechslungsweise kochen und alle miteinander essen. Anwe-
send ist jeweils ein Betreuer, der gleichzeitig da ist, wenn Fra-
gen oder Anliegen zu besprechen sind. In den Aussenwohn-
gruppen fördern wir die Bewohner in ihrer Wohnkompetenz, mit 
dem Ziel, nach Möglichkeit wieder selbständig wohnen und ar-
beiten zu können.

Es sind die ungeweinten Tränen, die zum Himmel schreien. 
Die Zeiten der Poeten, Denker, 

Philosophen und Mystiker sind vorbei ... 
Doch sie waren stets 

meine einzige Zuflucht und Hoffnung, 
mein wahres Zuhause, mein Herz ... 

Ich fühle mich einsam unter den „heutigen“ Menschen 
– 

Ich komme aus einer anderen Welt, 
die sich nun VERGANGENHEIT nennt! 

WOHIN MIT MEINEN GEFÜHLEN UND GEDANKEN ... 
Sie fliessen durch mich hindurch Tag für Tag, 

um WO anzukommen?
Nur noch bei mir SELBST...

TRAURIGKEIT, MELANCHOLIE, WELTSCHMERZ ... 
Keiner hält mich – das weinende untröstliche Kind – 

gefangen im eigenen Elfenbeinturm. 
Die Zeiten wandeln sich. 

Ich bin müde von all den Gauklern, Spässen, 
welchen ich nicht folgen kann ... 

Eine Rose trägt Dornen! ZEITLOS.“

Wir begeben uns zum nächsten Haus im Mülidörfli, der Mittleren Mühle, die von 1674 bis 1916  in 
Betrieb war. Heute befinden sich in deren Wohnräumen je eine unserer Betreuten Wohngruppen für 
Männer und Frauen mit psychischen Beeinträchtigungen.

Eine Bewohnerin hat dieses Gedicht geschrieben. Es lässt uns einen 
Blick tun in ihre innere Welt und ihr Leiden an unserer heutigen Zeit. 
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In der nur 40 m2 kleinen Gastroküche arbeiten vier Köche, 
eine Mitarbeiterin, drei Personen mit einem geschützten Ar-

beitsplatz und eine Lernende. Sie sorgen täglich für feine Mit-
tagsmenüs für uns und unsere Gäste. Bei grossen Veranstaltun-
gen übertrifft sich das Küchenteam immer wieder. Mit sehr 
wenig Platz schaffen sie es Caterings für bis zu 500 Personen 
zu bewältigen. Das kann ein Stehapéro mit verschiedenen Kom-
ponenten sein oder auch ein einfaches Tellergericht. Bei Hoch-
zeiten und anderen festlichen Anlässen reicht die Palette vom 
Salat- und Grillbuffet bis hin zum gediegenen und fantasievol-
len Fünf-Gang-Menü.

Für 10 Franken mit allem
Gleich neben der Küche in der grossen Stube befindet sich un-
sere interne Kantine. Hier treffen sich täglich 20-25  Mitarbei-
tende und Teilnehmer zum Mittagessen. In den 10 Franken ist 
Suppe, Salat, Menü, Getränk und Kaffee inbegriffen. Manchmal 
hat es sogar Dessert dabei. Auch diese Kantine wird vom leis-
tungsstarken Küchenteam versorgt. Wenn Pommes auf dem Wo-
chenprogramm stehen, füllt sich der Raum ab 12.00 Uhr sehr 
schnell!
Hier wird auch deutlich, was es heisst, gemeinsam unterwegs 
zu sein. Es ist ein Ort, wo verschiedenste Mitarbeitende wie 
Teilnehmer aus den meisten Bereichen und Abteilungen bunt 
gemischt aufeinander treffen. Es gibt Begegnungen und Ge-
spräche in wirklich familiärer Atmosphäre, die sich sonst gar 

nicht ergeben würden. Der Grafiker spricht mit einem Mann aus 
dem Reinigungsteam. Die Teilnehmerin aus der Kerzenprodukti-
on sitzt mit dem Gesamtleiter am Tisch. Eine Frau, die an einem 
geschützten Arbeitsplatz im Nähatelier arbeitet, redet mit  dem 
Buchhalter. Vielleicht ist diese Kantine der natürlichste Treff-
punkt unserer gesamten Stiftung und ein lebendes Beispiel 
unserer flachen Hierarchie.

KLEINE KÜCHE
MIT GROSSER 
LEISTUNG

Vom Betreuten Wohnen steigen wir eine Treppe runter ins Erdgeschoss der Mühle. Hier befindet sich die 
kleine Küche mit grosser Leistung sowie unsere Teilnehmer- und Mitarbeiterkantine. Werfen wir einen 
Blick hinter die kulinarischen Kulissen. 

Teilnehmerstimme
Tanja (18) steht im 1. Lehrjahr als Koch
«Bis jetzt läuft alles gut und es gefällt mir, Neues zu lernen. Die 
Kommunikation in der Küche ist für mich nicht so einfach, denn 
durch meine Schwerhörigkeit ist es oft schwierig, alles zu ver-
stehen. Vorbereitungsarbeiten wie rüsten, schälen und schnei-
den von Gemüse gefallen mir gut. Ich kenne die verschiedenen 
Schnittarten und jetzt muss ich viel üben, um ein gutes Resul-
tat zu erhalten. Zubereitung von Suppen finde ich auch eine 
spannende Aufgabe.
Die Mittagszeit ist in der Küche oft stressig und auch laut. Die 
vielen Stimmen fordern mich sehr heraus. Es ist wie ein Puzzle, 
bei dem ich die einzelnen Wortteile, die ich höre, einer Person 
zuordnen muss. Einmal hatte ich schon das Semesterkochen. 
Die grösste Herausforderung war, bei der Vorbereitung nichts zu 
vergessen und das Anrichten der Speisen.»
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Unser KafiMüli ist eine Perle und ein Ort der Entspannung. 
Täglich kehren hier viele Menschen für eine kurze Arbeits-

pause ein. 
Am Vormittag sind es Handwerker, die zum Znüni kommen und 
am Mittag dürfen wir durchschnittlich 130 Personen mit einem 
feinen Menü verwöhnen. Meistens sind es Leute, die in der Nähe 
ihren Arbeitsplatz haben. 
Am Nachmittag hat es immer genügend freie Plätze für Kaffee-
geniesser. Im Sommer ist unsere Gartenwirtschaft ein idylli-
scher Ort gleich am Rand des Eulachparks, wo sich auch ein 
grosser und attraktiver Kinderspielplatz befindet. Wer das Kafi-
Müli kernnenlernen will, kann dazu den Gutschein auf Seite 20 
benützen.
Im KafiMüli arbeiten drei Mitarbeiterinnen unter der Leitung 
von Dona Lattmann. Um die ganze Arbeit zu schaffen, beschäf-
tigen wir zusätzlich bis zu 13 Personen an geschützten Arbeits-
plätzen. 
Bei sämtlichen Caterings, die durch das Kongresszentrum orga-
nisiert werden, ist das Team des KafiMüli im Einsatz und sorgt 
für eine einwandfreie und freundliche Gästebetreuung.

GENIESSEN UND 
ENTSPANNEN AM  
EULACHPARK

Teilnehmerstimme
Miriam (30) arbeitet seit 5 Jahren im KafiMüli. 
«Mir gefällt die abwechslungsreiche Arbeit sehr gut hier und wir 
haben ein super Team. Ich arbeite täglich sechs Stunden. Ein 
schönes Erlebnis war, als ich auf dem Bahnhof einen unserer 
Gäste antraf und ihn freundlich grüsste. Da sagte er zu mir, ich 
dürfe ihn gerne duzen, er heisse Daniel. Seither können wir uns 
mit dem Vornamen grüssen. Das freut mich sehr.»

Wir verlassen die Küche und überqueren den Platz vor dem Haus, der im Sommer mit einem 
gewaltigen Sonnensegel bespannt ist und so zur lauschigen Gartenwirtschaft wird.
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Das Telefon klingelt: «Quellenhof-Stiftung, Heinz Pfändler, 
was kann ich für Sie tun?» So beginnen die rund 500 Ver-

mietungen, die im Laufe eines Jahres im Kongresszentrum 
stattfinden werden. In diesem Büro werden sämtliche Veran-
staltungen, welche auf dem Müliareal und in der Parkarena 
stattfinden, geplant und organisiert. Hier laufen die Fäden der 
drei Abteilungen KafiMüli, Küche und Hausunterhalt zusammen. 
Wir vermieten unsere Gruppen- und Seminarräume an Firmen-
kunden oder Privatpersonen. Die Kunden können bei uns von 
der kleinen Sitzung bis zum mehrtägigen Seminar eine profes-
sionelle Dienstleistung erwarten. 
Der Mülisaal mit Bühne eignet sich für grössere Veranstaltun-
gen. Vorträge bis 250 Personen sind möglich. Auch für Hochzei-
ten und Geburtstagsfeiern ist er sehr beliebt. Wir beraten un-
sere Kunden gerne von A-Z, um ihnen einen gelungenen Anlass 
oder ein schönes Fest zu ermöglichen. 
In der Parkarena finden die grossen Veranstaltungen statt. Die 
1250 Sitzplätze eignen sich für grosse Konzerte und Musicals. 
Ebenfalls wird die Parkarena von Firmen für Generalversamm-
lungen oder Kundeninformationen geschätzt.
Aus unserer Küche können wir für diese Veranstaltungen vom 
Begrüssungs-Kaffee bis zum Galadiner ein komplettes Catering 
anbieten.

Heinz Pfändler
Leiter Kongressbetrieb

Ohne den Hausunterhalt ginge gar nichts
Die oben beschriebenen Anlässe wären unmöglich ohne unseren 
Bereich Hausunterhalt. Zu dieser Abteilung gehören vier Haus-
warte und 17 Teilnehmer, die an geschützten Arbeitsplätzen 
arbeiten sowie ein Lehrling, der den Beruf des Fachmanns Be-
tiebsunterhalt erlernt. 
Dieses grosse Team ist überall auf dem Gelände anzutreffen. Sie 
sorgen für Sauberkeit und den Unterhalt sämtlicher Liegen-
schaften. Die Bereitstellung der Räume für alle Veranstaltungen 
gehört zu ihren Aufgaben. Das reicht von der gewünschten Be-
stuhlung bis hin zur Technik und dem Bereitstellen des Begrüs-
sungskaffees. Die Pflege der Aussenanlagen obliegen auch die-
sem Team. Das heisst: Rasen mähen, Rabatten pflegen, Wischen 
oder Schneeschaufeln. 
Ein weiteres Arbeitsfeld sind externe Hauswartmandate, sowie  
Pflege von Aussenanlagen bei Firmen in der näheren Umge-
bung.

Loredana Landenberger 
Arbeitsagogin im Hausunterhalt

DREHSCHEIBE FÜR 
VIELE ANLÄSSE: DAS 
KONGRESSZENTRUM

Arbeitsagogik
Viele Menschen definieren sich über ihre Arbeit – Anerkennung 
für die geleisteten Dienste zu erhalten, gibt Selbstvertrauen 
und baut auf. Wenn nach einem Schicksalsschlag, einer Krank-
heit oder einem Unfall nichts mehr so ist, wie es einmal war, 
kann ein geschützter Arbeitsplatz angezeigt sein.  
Unter Arbeitsagogik versteht man das professionelle Leiten und 
Begleiten der betroffenen Menschen in unterschiedlichen Wir-
kungsfeldern. Ihre persönlichen und sozialen Kompetenzen sol-
len so gefördert werden, dass wo möglich selbständiges Arbei-
ten wiedererlangt wird mit dem Ziel eines allfälligen 
Wiedereinstiegs in die Arbeitswelt. 

Vom gemütlichen KafiMüli steigen wir nun ins zweite Stockwerk hinauf. Hier befindet sich das Büro 
des Kongresszentrums, wo Heinz Pfändler, der Leiter des gesamten Kongressbetriebes und Manuel 
Mettler, seine rechte Hand, arbeiten.
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Fachstelle Arbeit und Integration

Unsere Fachstelle Arbeit und Integration ist zuständig für das 
Aufnahmeverfahren von Personen mit IV Rente und einer 

psychischen Beeinträchtigung, die sich für einen geschützten 
Arbeitsplatz, einen betreuten Wohnplatz oder eine Integration 
in den ersten Arbeitsmarkt mit Unterstützung durch einen Job-
coach interessieren. Zum Aufnahmeverfahren gehören die Ent-
gegennahme von telefonischen Anfragen, das Führen von Info- 
und Vorstellungsgesprächen, die Organisation und Auswertung 
von Probetagen und die Einstellung von neuen Teilnehmenden 
mit allen dazu gehörenden administrativen Aufgaben. 
Für unsere Lernenden übernimmt die Fachstelle ebenfalls das 
ganze Aufnahmeverfahren, insbesondere die Abklärungen mit 
der IV Berufsberatung und verantwortet auch während der Leh-
re die Ausbildung gegenüber der IV.  Für alle Teilnehmer aus 
diesen Bereichen führen wir zudem einen internen Sozialdienst 
und stehen als Berater zur Verfügung.

Thomas Herzog
Fachstelle Arbeit und Integration

Jobcoaching
Im Bereich Jobcoaching unterstützen wir Teilnehmer mit IV 
Rente auf dem Weg der Integration in den 1. Arbeitsmarkt. Zu 
dieser herausfordernden Aufgabe gehört die Abklärung der Ein-
gliederungsfähigkeit, die Unterstützung bei der Erstellung von 
Bewerbungsunterlagen und bei der Suche nach einem geeigne-
ten Arbeitsplatz. Um das Risiko eines Arbeitgebers tief zu hal-
ten, werden die Teilnehmer bei uns angestellt und arbeiten 
temporär bei einer externen Firma. Während der ganzen Dauer 
der Eingliederung unterstützt ein Jobcoach den Teilnehmer und 
den Arbeitgeber, soweit dies nötig ist.

Max Baumgartner
Jobcoach

Supported education 
Supported Education unterstützt Jugendliche mit psychosozia-
len Einschränkungen dabei, eine Lehrstelle zu finden und die 
Lehre in der freien Marktwirtschaft erfolgreich zu absolvieren. 
Nebst den Lehrstellen, die wir als Stiftung selber anbieten, 
suchen wir immer wieder Firmen, die gewillt sind, Jugendlichen 
mit Unterstützungsbedarf eine Ausbildung zu ermöglichen, aber 
das Risiko nicht alleine tragen wollen. Wir unterstützen solche 
Firmen, indem wir verschiedene Aufgaben organisieren und ko-
ordinieren, wie beispielsweise individuelle Lernbegleitung, Zu-
sammenarbeit mit der Berufsschule, die überbetrieblichen Kur-
se, Bildungsberichte oder Vermittlung bei Krisen. Sind 
erhebliche Mehraufwände zu finanzieren, wird ein Kostenträger 
involviert.
Mit folgenden Firmen stehen oder standen wir in diesem Sinne 
im Lehrverbund:
• Christoph Amstutz Gartenbau, Schlatt
• Ephraim Ehrat Baugeschäft, Hofstetten
• Maler Dani Bürgin, Winterthur
• Greencare Christian Brändli, Bertschikon
• Rootec Freddy Roost, Seuzach

Wenn Sie sich für dieses Ausbildungsmodell interessieren, rufen 
Sie mich an, ich gebe Ihnen gerne Auskunft. 
      
  052 245 13 18

Chrstiophe Herter
Jobcoach

BERATUNGS-
GESPRÄCHE SIND 
UNSERE STÄRKE
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Wir verlassen nun das Mülidörfli und machen einen Spaziergang durch den Eulachpark zur Jobarena. Hier 
befindet sich die Drehscheibe unserer über 100 geschützten Arbeitsplätze.
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Die Holzwerkstatt

Wir unterscheiden uns von der Schreinerei holz&wert (Seite 
13) insofern, als dass bei uns Eigenprodukte hergestellt 

werden, die eigens für unsere Produktion entwickelt wurden. Im 
grossen Maschinenraum sind die stationären Holzbearbeitungs-
maschinen wie Tischkreissäge, Plattenfräse, Kehlmaschine und 
Bandsägen aufgestellt. Dazu kommen eine Schleifmaschine und 
zwei Ständerbohrmaschinen. Hier werden die vorbereiteten 
Holzstücke gebohrt und ausgesägt. In den beiden Werkräumen 
werden die Feinarbeiten gemacht, es werden mit Schablonen 
Katzen, Blumen, Hasen, Pilze und so weiter aufgezeichnet, es 
wird geschliffen, gemalt, und alle kleineren Arbeiten von Hand 
oder mit kleinen Maschinen ausgeführt. 
Im offenen Bereich hört man von weitem, dass gearbeitet wird, 
denn es werden Gemüsepaloxen repariert. Die grosse elektrische 
Säge gehört zu den leistungsstärksten ihrer Gattung und die 
Nagelpistole macht mit jedem Knall auf sich aufmerksam. 
Drei Fachmitarbeiter sind mit der Planung und Vorbereitung 
aller Arbeiten beschäftigt. Auch sind sie für die Materialbestel-
lung zuständig. Noch viel mehr aber sind sie für die rund 20 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer da, welche in der Holzwerk-
statt zwischen 15 Std bis 38 Stunden pro Woche mitarbeiten. 
Das Ziel mit ihnen ist, unter arbeitsagogischer Anleitung ihre 
Fähigkeiten zu erhalten und zu fördern.

Michael Schlatter
Leiter Produktion

Die Kerzenwerkstatt
In der Kerzen-Werkstatt arbeiten etwa 18 motivierte Männer 
und Frauen mit IV-Rente. Diese werden von zwei Mitarbeitern 
und einer Praktikantin angeleitet und begleitet. Der Wunsch ist 
es, das ganze Jahr hindurch Kerzen zu fabrizieren, was jedoch 
stark vom Verkaufsabsatz abhängt. Manchmal erledigen wir des-
halb zwischendurch auch verschiedene Verpackungsaufträge.
Das Farbsortiment der Kerzen besteht aus 24 verschiedenen 
Farben und wir haben 24 verschiedene Kerzenformen und -grös-
sen. Durchschnittlich verarbeiten wir pro Jahr 10 Tonnen Stea-
rin. Um eine Kerze herzustellen, braucht es je nach Art über 15 
Arbeitsschritte.  Dabei ist Sorgfalt und gute Motorik von unsern 
Teilnehmern gefragt, was für die einen eine grosse Herausfor-
derung ist. 
Die einzelnen Arbeitsschritte sind bei jeder Kerze wiederkeh-
rend, daher sind die Abläufe zwar wiederkehrend aber trotzdem 
abwechslungsreich. Die vielen Farben in unserem Bereich brin-
gen Freude in den teilweise „bewölkten“ Alltag unserer Teilneh-
mer.

Roman Zürcher
Leiter Kerzenwerkstatt

WAS AUS HOLZ 
UND WACHS 
ENTSTEHT

Teilnehmerstimme
Mike (33), seit 1 Jahr Teilnehmer in der Holzwerkstatt.
«Wegen meiner psychischen Krankheit habe ich eine IV-Rente. 
Trotzdem arbeite ich 24 Stunden pro Woche an diesem ge-
schützten Arbeitsplatz. Ich bin in der Paloxenreparatur tätig 
und meine Verantwortung ist es, die defekten Kisten auseinan-
der zu nehmen und korrekt wieder zusammenzubauen. Ich ent-
scheide, wann neue Teile eingesetzt werden müssen und was 
wiederverwendet werden kann. Ab und zu zeige ich auch neuen 
Arbeitskollegen, wie diese Arbeit geht. Mir gefällt, dass ich 
selbständig arbeiten kann und bei Fragen doch jemand da ist, 
der mit mir zusammen eine Lösung findet. Ich bin hier, weil ich 
mich auf eine Ausbildung vorbereiten will und vielleicht später 
keine IV-Rente mehr brauche. Ich habe hier gute Kollegen ge-
funden, mit denen ich mich auch in der Freizeit treffe. Mir ge-
fällt, dass hier alle am gleichen Strick ziehen. Durch die Arbeit 
hier wuchs ein Traum in mir: Ich will eine Kochlehre absolvieren 
und dann mein eigenes Restaurant führen.»

Wir verlassen nun den Bürobereich, obwohl wir die Buchhaltung, die IT und die Geschäftsleitung noch nicht besuchen konnten. 
Wir begeben uns zu den verschiedenen Werkstätten. Hier finden Männer und Frauen mit einer IV-Rente eine Tagesstruktur und es 
werden viele schöne Produkte hergestellt. Diese gehen mehrheitlich in den Wiederverkauf. Direktkunden bekommen unsere 
Produkte in unserer Ge-schenkboutique (Seite 20), an unseren Marktständen oder via onlineshop www.q-design.ch.
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Das Näh- und Dekoatelier

Im Nähatelier arbeiten zu unterschiedlichen Arbeitszeiten 13 
Frauen an unseren genähten und bestickten Eigenprodukten 

oder an Kundenaufträgen. Sie lernen über einzelne Arbeits-
schritte die Produkte herzustellen und freuen sich meist über 
das Resultat und die schönen, bunten Werke. Gerade, wenn das 
Wetter trüb und nebelig ist, bringen unsere Stoffe Farbe in ih-
ren Alltag. Wunderschön zu erleben ist,  wie die Frauen durch 
die Arbeit und den wachsenden Erfolg an Selbstwertgefühl und 
Selbstachtung  gewinnen und realisieren, dass sie zu mehr fähig 
sind, als sie dachten. Perspektiven eröffnen sich. Neben der 
Arbeit wird zusammen gelacht, geschwatzt und Freundschaften 
entstehen. 
Das Dekoatelier beschäftigt zurzeit zehn Frauen. Fleiss, punkt-
genaues und sauberes Arbeiten ist hier gefragt. Sie stellen 
hauptsächlich Karten und Girlanden aus Holz, Glas-, Silberper-
len und Filzkugeln her. Unser Verkaufsschlager sind die Girlan-
den aus Altpapier. Der Renner dieser Saison sind die „Herz-
mümpfeli“ und „Böxli-Plus“; beides kleine überraschende 
Mitbringsel, die Freude machen und zum Lachen bringen. Bunt, 
glitzernd, knisternd oder auch kuschelig sind die Materialien, 
mit denen unsere Frauen arbeiten. Manchmal haben wir ein 
schönes Problem: Unser Atelier platzt aus allen Nähten, weil 
viele Frauen gleichzeitig arbeiten und das Material viel Raum 
benötigt. Über allem möchte ich betonen, dass wir das gemüt-
lichste und schönste Atelier der Produktionsbetriebe  haben. 

Josiane Erb
Leiterin Näh- und Dekoatelier

Administration, Verkauf und Logistik
Diese drei Begriffe stehen für die gesamte Vertriebs-Drehschei-
be unserer Produkte. Der Kunde bestellt über einen der ver-
schiedenen Verkaufskanäle, wir konfektionieren und verschi-
cken diese und erledigen die entsprechenden administrativen 
Arbeiten. In diesem Bereich  beschäftigen wir 12 Personen an 
geschützten Arbeitsplätzen und haben zwei Lernende in der 
kaufmännischen Ausbildung. Die Arbeiten sind abwechslungs-
reich und manchmal auch anspruchsvoll. 
Auch die Telefonzentrale und der Kundenempfang sind Berei-
che, die wir mit Personen abdecken können, die einen ge-
schützten Arbeitsplatz haben. Sie sind es gewohnt, an der 
Front zu stehen und wissen, wie wichtig Freundlichkeit und 
Aufgeschlossenheit ist. 

WAS AUS FILZ, 
PERLEN, PAPIER UND 
STOFF ENTSTEHT

Teilnehmerstimme
Isabelle (37) 
«Ich arbeite seit Juni 2014 im Nähatelier der Quellenhof-Stif-
tung. Eigentlich bewarb ich mich für das Dekoatelier, doch da 
kein Platz frei war, ging ich ins Nähatelier. Ich war von Beginn 
an sofort begeistert vom Nähen. Nie hätte ich mir vorstellen 
können, mal an einer Nähmaschine zu arbeiten. Für mich war 
das was für Frauen der älteren Generation oder für Hausfrauen. 
Doch für mich ging eine neue Welt auf. Ich entdeckte Neuland 
und es macht mir viel Freude, auch „Nifeliges“ zu nähen. Heute 
bin ich froh, dass damals im Dekoatelier kein Platz mehr frei 
war.»

Geschenkboutique
Ebenfalls an unseren Bereich angegliedert ist unsere Geschenk-
boutique an der Barbara-Reinhart-Strasse 20. Hier haben Sie 
die Möglichkeit unsere Produkte zu sehen und in die Hand zu 
nehmen.

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag 9.00–12.00 Uhr und 13.30–17.30 Uhr. 
Oder kaufen Sie online ein: www.q-design.ch

Nun begeben wir uns in ein Atelier, in dem nur Frauen arbeiten. Im Näh- und Dekoatelier braucht es 
feine Hände zur Herstellung der schönen Produkte.
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Als Quellenhof-Stiftung betreiben wir zwei Integrationsfir-
men. Das sind einerseits unsere  Schreinerei holz&wert so-

wie unser mediawerk für Gestaltung und Kommunikation. Die 
Absicht beider Betriebe ist, junge Menschen, die auf dem nor-
malen Arbeitsmarkt kaum Chancen hätten, ans Berufsleben he-
ranzuführen. 

Das mediawerk 
Durch das Angebot von verschiedenen Kundendienstleistungen 
können wir geschützte Arbeits- und Ausbildungsplätze im Be-
reich der visuellen Kommunikation anbieten. Dazu gehören die 
Ausbildung von Grafikern und Polygrafen, sowie das Arbeitsan-
gebot als Webprogrammierer. Als Zielgruppen sprechen wir Ju-
gendliche und junge Erwachsene an, welche durch verschiedene 
Umstände im ersten Arbeitsmarkt nicht Fuss fassen konnten. 
Zudem bieten wir Menschen mit einer IV-Rente, die im Rahmen 
einer beruflichen Massnahme sind, eine Hilfestellung zum Wie-
dereinstieg. 
Mit unseren Kommunikations- und Gestaltungsdienstleistungen 
bringen wir Kundenwünsche zum Fliegen – auf klassischen und 
modernen Medien. Unser Fokus liegt beim Einkleiden von KMUs 
und Institutionen mit passenden Werbemitteln: Konzept und 
Beratung für Corporate-Design-Projekte, Printgestaltung und 
Internetauftritte. Wir führen Kundenwünsche mit Begeisterung 
aus, und wir bilden junge Menschen ebenfalls mit Begeisterung 
aus. Ob es erschwerte Bedingungen im Lehrlingsalltag  oder ein 
schmales Budget für die Kundenwebsite sind – wir suchen einen 
Weg, der zum Erfolg führt. www.mediawerk.ch

Die Schreinerei holz&wert
In den Jahren 2013 und 2014 konnten wir unsere Schreinerei 
in verschiedener Hinsicht ausbauen. Wir haben auf sechs aus-
gebildete Schreiner und sechs Lehrlinge aufgestockt. Ausser-
dem konnten wir unseren Maschinenraum dank den neuen Ma-
schinen – eines CNC-Bearbeitungszentrums sowie einer 
Breitbandschleifmaschine – neu konzipieren und modernisie-
ren. Unsere Möglichkeiten haben sich dadurch massiv erweitert. 
Besonders zu erwähnen ist das Lackschleifen, das wir rationell 
und in einer super Qualität anbieten können. holz&wert hat 
sich in den vergangenen Jahren zu einer modernen und leis-
tungsfähigen Schreinerei entwickelt. Wir arbeiten zu marktüb-
lichen Konditionen und sind finanziell von der Stiftung unab-
hängig. Der Auftrag, junge Menschen aus schwierigen 
Hintergründen auszubilden, ist jedoch unser gemeinsames An-
liegen und der eigentliche Zweck unserer Schreinerei. Dies er-
fordert von allen unseren Schreinern viel Sondereinsatz, den wir 
als Integrationsfirma bewusst und gerne leisten. 
Dank diesem Ausbau und vielen guten Referenzen werden un-
sere Aufträge immer komplexer und grösser. Unser Angebot: 
Innenausbauten, Küchen, Türen, Möbel, Schränke und Böden. 
Wir beraten Sie gerne. www.holz-und-wert.ch

INTEGRATIONS-
FIRMEN HABEN  
EINE ABSICHT

Und nun wird es ernst. Wir verlassen die geschützten Werkstätten und besuchen unsere beiden 
Integrationsfirmen. Hier heisst es: Arbeiten wie in der freien Wirtschaft.
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Zur Therapie gehören die Aufarbeitung der Suchtgeschichte, 
Vergangenheitsbewältigung, das Eintrainieren neuer Verhal-

tensmuster sowie die Vorbereitung und Begleitung auf die be-
rufliche und soziale Integration. 
In der familiären Atmosphäre des Quellenhofs haben wir 10 
Therapieplätze. Unser Ziel ist es, Menschen aus schwierigen Le-
benssituationen und Abhängigkeiten in ein suchtfreies Leben 
zu begleiten. Die Rahmenbedingungen sind so gestaltet, dass 
Ressourcen freigesetzt werden und vorhandenes oder brach lie-
gendes Potential optimal gefördert wird. 
Die Therapie für Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung 
ist bei uns modular aufgebaut. Die Module Motivation und The-
rapie finden im Quellenhof in Dinhard statt. Ein wesentliches 
Therapieelement ist unter anderem die Arbeit. Dazu stehen im 
Quellenhof drei Bereiche zur Auswahl: 

1. Arbeitsbereich: Hauswirtschaft
Auch wenn der Arbeitsbereich Hauswirtschaft eher unattraktiv 
tönt, so ist er doch wichtig für eine spätere selbständige Le-
bensführung. Dazu gehören Reinigungsarbeiten im gesamten 
Wohnbereich, Menüplanung, Einkauf in Begleitung, Kochen und 
Küchenarbeiten. Auch Mithilfe bei Renovationsarbeiten ist ab 
und zu gefragt. Das Ziel ist, Verantwortung für Planung und 
Hygiene anzutrainieren, damit alte, negative Gewohnheiten ei-
ner positiven Grundhaltung Platz machen. So lernen die Teil-
nehmenden die Alltagskompetenzen für ein eigenverantwortli-
ches Leben.

THERAPIE – EIN 
WEG AUS  
SUCHTKRANKHEITEN 

Um den nächsten Bereich zu besuchen, müssen wir 10 Kilometer mit dem Auto fahren. Wir besuchen den 
Quellenhof in Dinhard, den  Therapiebereich für Menschen mit einer Abhängigkeits-Erkrankung.
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2. Arbeitsbereich: «Velafrica»
Ein weiterer Arbeitsbereich ist unsere Velowerkstatt Velafrica 
mit fünf Arbeitsplätzen. Wir sind eine Partnerwerkstatt des 
Hilfswerkes «Drahtesel» in Bern. Wir zerlegen gebrauchte Velos 
in ihre Einzelteile und setzen sie zu restaurierten, funktions-
tüchtigen Fahrrädern zusammen. Manche noch bessere Velos 
prüfen wir auf ihre Funktionstauglichkeit und setzen sie wo nö-
tig in Stand. Später werden sie per Container nach Afrika ver-
schifft, um dort nochmals ihren Dienst zu tun. Diese handwerk-
liche Tätigkeit – die sogar einen sinnvollen und sozialen 
Hintergrund hat – ist für unsere Therapieteilnehmer wertvoll. Sie 
lernen unter Anleitung  eines gelernten Zweiradmechanikers das 
praktische Handwerk und werden so auf eine zukünftige Arbeits-
stelle vorbereitet. Denn die Wiedereingliederung ins Berufsleben 
ist bei Suchtkranken nach der Therapie ein wichtiges Ziel. 

3. Arbeitsbereich: Konditorei 
In unserer Konditorei gibt es drei Arbeitsplätze für unsere The-
rapie-Teilnehmenden. Unter fachmännischer Anleitung eines 
Konditors helfen sie mit bei der Produktion und dem Verpacken 
von Thurgauer Möckli. Die Herstellung dieser süssen Spezialität 
verlangt exaktes, ausdauerndes und hygienisches Arbeiten und 
bietet damit auch ein Trainingsfeld für einen  späteren Wieder-
einstieg in die Berufswelt, wie auch ein Verständnis für Ord-
nung und Sauberkeit im privaten Lebensbereich.
Neben den Thurgauer Möckli werden wir in der Konditorei auch 
weitere Artikel in die Produktion aufnehmen, um den Teilneh-
mern eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit zu 
bieten. 

«pedalwerk» 
Parallel zu Velafrica betreiben wir das «pedalwerk», eine kleine 
Profi-Werkstatt. In diesem Bereich bilden wir einen angehenden 
Fahrradmechaniker aus; eine Lehrstelle, die Jugendlichen vorbe-
halten ist, welche eine IV berufliche Massnahme haben und in-
folge einer psychischen oder anderen gesundheitlichen Beein-
trächtigung auf dem freien Arbeitsmarkt keine Chance haben. 
Das Pedalwerk bietet den Kunden einen Velo-Reparaturservice 
und verkauft gut erhaltene, günstige Occasionen sowie auf Be-
stellung neue Velos und E-Bikes.

der Quellenhof-Stiftung
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Hauptprobe: Hofacker Gundetswil

Nachdem die ersten Therapiemodule in Dinhard absolviert 
wurden, geht es einen Schritt weiter in Richtung Alltag. 

Herzlich willkommen im «Trainingscenter» Hofacker! Ja, auch 
wir haben einen Kraftraum und eine Laufmaschine. Doch in 
erster Linie geht es in unserem Haus um das Training fürs Leben 
und das Festigen von Alltagskompetenzen mit dem Ziel, ge-
stärkt und gerüstet in ein Leben nach der Therapiezeit zu ge-
hen. Wir haben den Charakter einer betreuten Wohngemein-
schaft, wo von den Teilnehmenden bereits einiges an 
Selbständigkeit abverlangt wird. Natürlich ist die Aufrechter-
haltung der gewonnenen Suchtfreiheit ein wichtiges Ziel. Auch 
neue soziale Kontakte werden geknüpft, Fragen im Zusammen-
hang mit dem Glauben angegangen.  Ausserdem gehen die Teil-
nehmenden bereits jetzt einer externen Arbeit nach. Wie im 
normalen Leben gehört nach der Arbeit auch das Haushalten 
zum Tagesablauf. Einkaufen, Kochen, auf die Gesundheit ach-
ten, die Wäsche waschen, Ordnung halten, seine Termine orga-
nisieren und mit den Finanzen umgehen ist für manche eine 
ziemliche Herausforderung. Darin unterstützt der Hofacker die 
Teilnehmenden. 
Nach dieser «Hauptprobe» gehen wir den Übergang in eine 
neue Wohnform (eigene Wohnung oder Wohngemeinschaft) be-
wusst an. Wenn wir dann Abschied feiern, wünschen wir ihnen 
genügend Wurzeln und Flügel, um sich in der Realität und Frei-
heit des Alltags zurechtzufinden.

Ruedi Rieser
Betreuer

TRAINING FÜR 
DAS LEBEN 

Teilnehmerstimme
Martin (43) 
«Ich war 24 Jahre lang drogensüchtig. Nach der Therapie im 
Quellenhof wechselte ich vor zwei Jahren in den Hofacker. Hier 
bleibt man normalerweise nicht so lange, bis man dann integ-
riert ist. Ich bin schon so lange da, weil ich mit diesem offene-
ren Rahmen nicht so gut zurechtkomme. Der nächste Schritt 
wäre nun eigentlich eine Wohnung zu finden und irgendwo ex-
tern zu arbeiten. Ich hatte schon einmal eine Anstellung, doch 
ich musste aus verschiedenen Gründen wieder in den internen 
Rahmen zurück, nicht zuletzt wegen Rückenproblemen. Ausser-
dem tue ich mich mit grossen Veränderungen schwer. Nun ar-
beite ich in der Kerzenwerkstatt der Stiftung, wo es mir recht 
gut gefällt.»
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Nun steigen wir aufs Velo und fahren die gut 7 Kilometer nach Gundetswil. Hier befindet sich unser 
Haus Hofacker, wo die Therapieteilnehmer die Integration in die Gesellschaft trainieren. 

 ENDE 
RUNDGANG
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Du bist nach unserem Rundgang begeistert und möchtest dich 
auch engagieren? Wir zeigen dir verschiedene Möglichkeiten: 

Mitarbeit 
Wenn du mit deinen Fähigkeiten und deinem Beruf gerne in 
unserer Stiftung arbeiten möchtest, dann findest du die jeweils 
offenen Stellen auf www.qhs.ch. Grundbedingung, um in unse-
rem Werk mitzuarbeiten, ist eine persönliche Beziehung zu Je-
sus Christus.  

Freiwilliger Dienst
Wenn du in einem Bereich der Stiftung freiwillig mithelfen 
möchtest, dann kannst du dich bei Stefan Suter 052 245 14 16 
oder stefan.suter@qhs.ch melden.

Beten
Wir sind in unserer Arbeit täglich mit vielen schwierigen Situa-
tionen konfrontiert. Wenn du für uns beten möchtest, stärkt 
uns das den Rücken und hilft uns, die Freude und Liebe im 
Umgang mit unseren Teilnehmenden zu bewahren. 

Werben und Weiterempfehlen
Wenn du unsere Stiftung bekannt machen willst, kannst du dazu 
die Angebote auf der Seite 19 nutzen. 

Vor- und Ausbildungs-Praktikum
Wir haben Praktikumsplätze für Personen, die ein Vorpraktikum 
machen wollen oder im Rahmen ihrer sozialpädagogischen Aus-
bildung einen Praktikumsplatz brauchen. Anfragen an: Stefan 
Suter 052 245 14 16 oder stefan.suter@qhs.ch.

Zivildienst
Wir sind ein Einsatzbetrieb für Zivildienst-Leistende mit ver-
schiedenen interessanten Einsatzmöglichkeiten. Anfragen an: 
Stefan Suter 052 245 14 16 oder stefan.suter@qhs.ch 

Spenden
Wir sind auf Spenden angewiesen. Wenn du uns nach deinen 
Möglichkeiten unterstützt, sind wir sehr dankbar. Du sorgst mit 
deiner Spende dafür, dass Notbetroffene bei uns Hilfe finden, 
wieder hoffen können und eine neue Perspektive bekommen.

SO KÖNNEN SIE 
MITARBEITEN ENDE 

RUNDGANG

STATION
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Bei der Gründung einer Firma, eines Betriebes oder einer Stif-
tung muss man sich klar werden, was man will und wie man 

es tun will. In einem sogenannten Leitbild hält man das Ergeb-
nis fest. Die Grundlage unserer Stiftung ist der christliche Glau-
be. Daraus ergab sich ein Leitbild, das in neun Punkten die Art 
und Weise unseres Miteinanders beschreibt. 
Haben wir dieses Leitbild in den 25 Jahren auch praktisch um-
gesetzt und gelebt? 
Ich glaube ja. Wenn es in manchen Momenten nicht gelungen 
ist, es zu leben, dann tut es mir aufrichtig leid. 

Wenn wir heute in unser Leitbild schauen und Bilanz ziehen, 
kommen wir zum Schluss, dass unsere festgelegten Werte uns 
auch in die Zukunft führen sollen. Sie sind eine Grundlage, die 
zu uns passt und unser Miteinander, sowohl gegenüber unseren 
Betreuten wie auch untereinander in der Mitarbeiterschaft, prä-
gen soll. 

Marcel Mettler
Gesamtleiter

1 rücksichtsvoll 
Wir behandeln den anderen so, wie wir selber auch behandelt 
werden wollen.

2 fördernd
Die einzelnen Mitarbeitenden sind uns wichtig; wir gehen ent-
sprechend mit ihnen um und fördern sie. 

3 respektvoll
Wir begegnen den uns anvertrauten Menschen mit Respekt und 
Achtung und versuchen, diese durch unsere Unterstützung und 
entsprechende Strukturen zu befähigen, ihren Möglichkeiten 
entsprechend Verantwortung für sich und andere zu überneh-
men. 

4 sinnorientiert
Durch einen praktisch gelebten Glauben geben wir den betreu-
ten Menschen die Möglichkeit, sich mit dem christlichen Glau-
ben und der Sinnfrage des Lebens auseinanderzusetzen.

5 kompetent
In unsere Arbeitsweise fliessen fachliche Erkenntnisse aus ver-
schiedenen psychologischen, sozialtherapeutischen und -päda-
gogischen, medizinischen, theologischen sowie betriebswirt-
schaftlichen Ausbildungen ein.

6 vernetzt
Wir legen Wert auf eine gute, ehrliche und transparente Zusam-
menarbeit mit Ämtern, Behörden, Ärzten, Institutionen, Part-
nern und Kunden im Sozialbereich und in der Wirtschaft. 

7 kostengünstig und flexibel 
Wir leisten kompetente und doch kostengünstige Sozialarbeit, 
welche den sich verändernden Bedürfnissen der Gesellschaft 
möglichst Rechnung trägt, also flexibel ist.

8 marktorientiert
Wir decken einen möglichst hohen Anteil der anfallenden Kos-
ten durch eine marktorientierte Ausrichtung des Bereichs Ar-
beitstherapie und durch Arbeitsprojekte.

9 zielorientiert
Wir setzen uns jährlich neue institutionelle Ziele und setzen 
alles daran, diese entsprechend unseren Möglichkeiten auch zu 
erreichen.

UNSERE LEITBILDWERTE

WAS UNS AUCH IN
ZUKUNFT LEITET
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Herzliche Einladung zu einer unserer beiden Jubi-
läumsführungen.

18. Juni 2015  14 –16 Uhr
15. September 2015 14 –16 Uhr

An diesen Daten laden wir interessierte Personen ein, einen 
Blick hinter die Kulissen unserer Stiftung zu werfen. Wir 

besichtigen mit Ihnen unsere verschiedenen Werkstätten in 
Oberwinterthur (Kerzenwerkstatt, Holzwerkstatt, Näh- und De-
koatelier sowie unsere Schreinerei holz&wert) wo Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen eine Tagesstruktur finden oder 
eine Ausbildung machen. Weiter führen wir Sie in unsere schö-
ne Geschenkboutique an der Barbara-Reinhart-Strasse 20, wo 
wir sowohl Eigenprodukte wie auch zugekaufte Sachen verkau-
fen. Durch die Wohnbereiche führen wir Sie mit einem kurzen 
Film. Am Schluss des Nachmittags überraschen wir Sie in unse-
rem KafiMüli an der Hegifeldstrasse 6 mit einem gratis Zvieri. 

JUBILÄUMSFÜHRUNGEN 
MIT ZVIERI

Ich wünsche die Zusendung von:
 Buch „Ein anderer weint um mich“
 Buch „VORSICHT ZERBRECHLICH!“
 Aktueller Einblick
 Jahresbericht
 Legatsbroschüre
 Einzahlungsscheine …….. Expl.
 Ich möchte keine Post mehr erhalten
 Wir sind als Gruppe an einer Führung interessiert. Anzahl Personen………. (Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf)

Meine Adresse:

Vor- und Nachname 

Adresse 

Telefon 

Mail

Ausschneiden und in Couvert senden an: Quellenhof-Stiftung, Barbara-Reinhart-Str. 20, 8404 Winterthur

Anmeldung Jubiläumsführung
Per Mail an esther.reutimann@qhs.ch
Telefonisch 052 245 13 13

Bitte um Angabe von:
• Wunschdatum
• Adresse
• Telefonnummer  
• Anzahl Personen
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Hauptadresse
Quellenhof-Stiftung
Barbara-Reinhart-Strasse 20
8404 Winterthur

www.qhs.ch
052 245 13 13
info@qhs.ch
Spendenkonto PC 84-609-8

VORMERKEN!

SA 11. JULI 2015 
JUBILÄUMSFEST 

DER QUELLENHOF-
STIFTUNG. 

EINLADUNG FOLGT IM JUNI.
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QU
E ÜBERRASCHUNGSGESCHENK

Zum 25-jährigen Jubiläum erhalten Sie bei Ihrem 
nächsten Einkauf in unserer Geschenkboutique ein 
Überraschungsgeschenk.

Gültig bis 30. September 2015

Barbara-Reinhart-Strasse 20, 8404 Winterthur

www.q-design.ch

GRATIS TAGESDESSERT

Zum 25-jährigen Jubiläum offerieren wir 
Ihnen ein Tagesdessert im KafiMüli.

Gültig bis 30. September 2015

Entspannen und geniessen am Eulachpark.

www.kafimueli.ch

Helfen Sie uns helfen
Postkonto 84-609-8
Spenden an die Quellenhof-Stiftung sind
zu 100% steuerabzugsfähig.

Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

der Quellenhof-Stiftung


