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Liebe Leserin, lieber Leser

Nichts ist so sicher wie die Veränderung. Das gilt auch für 
den Sozialbereich in der Schweiz. Durch den Beitritt der 
Schweiz zur UNO-Behindertenkonvention 2014 und durch 
das neue Kinder- und Erwachsenenschutzrecht haben sich 
die Rahmenbedingungen für die Sozialarbeit erneut ver-
ändert. Auch für uns als Quellenhof-Stiftung. 

Im Bezug auf alle betreuten Personen geht es in Kürze um

 •   die Achtung der Menschenwürde, seine individuelle Autono-
mie, seine Unabhängigkeit und seine persönliche Freiheit, 
eigene Entscheidungen zu treffen 

 •   die wirksame Einbeziehung in die Gesellschaft als deren voll-
 wertiges Mitglied

 •  Förderung des Selbstbestimmungsrechts 
 •  das Recht auf Sexualität 
 •   den Umgang mit einschränkenden Massnahmen, die begrün-

det sein müssen und nicht gegen das schweizerische Zivil-
gesetzbuch verstossen dürfen

Viele dieser Grundsätze entsprechen der Schöpfungsordnung 
Gottes. Er hat uns Menschen die Aufgaben anvertraut, Ein-
fluss auszuüben, Neues hervorzubringen, Anvertrautes zu 
schützen und Dinge festzulegen und zu ordnen. Dies gilt für 
gesunde wie auch für schwächere oder behinderte Menschen.

Am meisten Würde erhalten wir Menschen aber durch unsere 
Entscheidungsfähigkeit. Auch Gott legt uns in der Bibel ver-
schiedene Wege vor und fordert uns auf, zu entscheiden. Wir 
können, ja wir müssen uns immer wieder neu entscheiden, 
welchen Weg wir gehen wollen. Dabei begeistert mich das 
Vaterherz Gottes, welches immer wieder für den lebensför-
dernden Weg wirbt und uns mehr als einmal auffordert, doch 
diesen Weg des Lebens zu wählen. Aber auch er lässt uns 
Menschen die volle Entscheidungsfreiheit.

Und so sehe ich viele Chancen und auch einige neue Heraus-
forderungen für uns, damit das, was in unseren Konzepten 
steht und was uns diese neuen Rahmenbedingungen vorschrei-
ben, im Alltag auch gelebt wird. Wie wir das in den verschie-
denen Bereichen umsetzen, lesen Sie in diesem Einblick. Ich 
bin überzeugt, dass auch Sie dadurch inspiriert werden. 

Marcel Mettler
Gesamtleiter

BETREUTE ERNST NEHMEN UND IN DIE 
GESELLSCHAFT EINBEZIEHEN

ZUM TITELBILD : KONFEKTIONIERUNG VON MASSENSENDUNGEN NEHMEN WIR GERNE ALS AUFTRAGSARBEITEN ENTGEGEN.
DREI UNSERER TEILNEHMENDEN SIND FLEISSIG UND FRÖHLICH AM WERK.
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Seit bald drei Jahren arbeitet das Team in unserem Jugendheim T-Home mit der sozialpädagogischen Förderplanung KOSS. 
Dominique Pries erklärt, was das ist und wie es sich im Alltag mit den Teenies auswirkt.

WIR ARBEITEN NICHT MEHR 
«AUS DEM BAUCH HERAUS»

Früher hatten wir viele guten Ideen und auch wertvolle päda-
gogische Ansätze im Wohnalltag mit den Jugendlichen. Was 
uns aber immer fehlte, war die Zeit, um unser Handeln mit 
den dahinter stehenden theoretischen Erkenntnissen zu ver-
knüpfen und zu begründen. Oft mangelte es deshalb an kon-
kreten Zielen und einem vom Eintritt bis Austritt geplanten 
Vorgehen. Kurz : Wir arbeiteten « aus dem Bauch heraus ». 
KOSS (siehe Kasten) sahen wir als grosse Chance, fundiert 
und methodisch zu arbeiten, ohne bei unserer Wohnkultur 
und unseren Werten Abstriche machen zu müssen. Ausserdem 
mussten wir dadurch kein eigenes « sozialpädagogisches Rad 
erfinden ». 

Die wohl grössten Veränderungen, die KOSS uns brachte :
 •   Wir erkannten etliche Schwachpunkte unserer Betriebs-

organisation und konnten diese eliminieren. 
 •   Mit den Jugendlichen arbeiten wir heute stärker mit Blick 

auf ihre Entwicklungsaufgaben. Wir erkennen heute viel 
schneller, welche Ziele in welchem Zeitraum realistisch 
erfüllbar sind. Diese Ziele sind konkret definiert und wir 
sorgen dafür, dass sie in kleinen Schritten – verbunden 
mit Erfolgserlebnissen – erreicht werden können. 

 •   Im Team arbeiten wir strukturierter, haben eine gemein-
same Fachsprache, und können mit Strukturen und gewis-
sen Hilfsmitteln gegenüber den Jugendlichen, deren El-
tern und Ämtern einheitlicher auftreten. Trotzdem gehen 
wir nach wie vor sehr individuell auf die einzelnen Be-
dürfnisse der Jugendlichen ein. 

Dank KOSS arbeiten wir heute ganz klar professioneller, aber 
mit nicht weniger Herzblut für die Jugendlichen.

Die Nachteile bei der Umstellung auf KOSS waren diese:
 •  Die Schulung des Teams verschlang viel Zeit.
 •   Der Übergang zur neuen Methodik war für die Mitarbei-

tenden sehr kräfteraubend.
Mittlerweile spürt man die Freude im Team an der neu gewon-
nenen Fachlichkeit und verbesserten Handlungsfähigkeit. Wir 
erleben, dass die Jugendlichen davon profitieren, weil wir als 
Team tragfähiger geworden sind – und darum geht es ja auch !

Dominique Pries
stellvertretender Leiter im T-Home

Mit meiner Bezugsperson führte ich in den ersten drei Monaten sehr lange Gespräche. Es 
war etwas nervig und aufwändig und erforderte Konzentration. Die Gesprächsinhalte 
waren manchmal ganz okay, manchmal sehr gut und teilweise auch etwas unangenehm, 
da sie sehr persönlich waren. Es löste bei mir unterschiedliche Gefühle aus, einer mir 
noch wildfremden Frau mein ganzes Leben zu erzählen. Was mir sehr gefallen hat : Ich 
durfte aus sogenannten Wunschkarten meine Ziele und Träume für die Zukunft aussuchen. Im Hinterkopf habe ich mir aber immer 
Gedanken gemacht, ob meine Aussagen dazu führen könnten, dass ich länger im T-Home bleiben muss. Dann definierten wir ge-
meinsam die Ziele, die ich erreichen will. Zum Beispiel lernen, mein Geld einzuteilen. Ich finde nicht alle Regelungen gut. Aber 
grundsätzlich bin ich mit dem Vorgehen einverstanden, möchte weiterkommen und mehr Selbstständigkeit erlangen. Mittlerweile 
ist das T-Home ein Zuhause für mich geworden. Unser Miteinander ist persönlich, man kann seine Gefühle mit anderen teilen und 
ist Teil einer Gemeinschaft. 

WAS IST KOSS ?

KOSS steht für Kompetenzorientierung in stationären Set-
tings. Es handelt sich um eine sogenannte Methodik, die in 
den Niederlanden für Kinder- und Jugendheime entwickelt 
und in den letzten Jahren für die Schweiz erweitert und 
angepasst wurde. Eine Methodik stellt ein theoretisch be-
gründetes, standardisiertes Handlungsmodell zur Verfüg-
ung. KOSS verknüpft und integriert entwicklungs- und lern-
theoretische Theoriebausteine, die sich in der Praxis als 
wirksam erwiesen haben. Diese sind so aufbereitet und 
konkretisiert, dass sie von den Mitarbeitenden in ihrem 
alltäglichen Handeln vergleichbar genutzt werden können. 

AIMÉE (17) SEIT 5 MONATEN IM T-HOME, ERKLÄRT, 
WIE KOSS BEI IHR ANKOMMT
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VERÄNDERUNGEN IN DER SUCHTTHERAPIE IM 
LAUFE DER JAHRE … 

Kontaktsperre : Beim Eintritt in die Therapie sind gewisse 
Massnahmen notwendig, damit der Teilnehmer (TN) sich vom 
kranken Herkunftsumfeld lösen kann. Früher wurde eine Kon-
taktsperre verhängt, heute wird mit dem TN eine restriktive 
Kontaktregelung erarbeitet, in der Erwartung, dass er selber 
Verantwortung übernimmt. Im Handy löscht man gemeinsam 
die Dealerkontakte. 
Therapieprogramm : Früher gab es keine Mitsprache, jeder hat-
te sich dem verordneten Tagesablauf zu fügen. Heute stellt 
man gemeinsam eine individuelle Förderplanung zusammen 
und vereinbart Ziele. Vor 20 Jahren war das Ziel einer Suchtthe-
rapie clean leben, arbeiten und nicht mehr delinquieren. Heute 
wird die Substitutionstherapie von der Gesundheits direktion 
wie auch von der Gesellschaft als Königsweg der Opiat- 
abhängigkeit gesehen (wer 200 mg Methadon hat, gilt als cle-
an). Unsere Ziele im Quellenhof sind auch heute noch viel 
höher gesteckt : Wir streben eine Suchtmittelfreiheit als Vor-
aussetzung für ein qualitativ gutes Leben an. Wir versuchen, 
die Menschen beruflich und sozial zu integrieren, sind uns aber 
auch bewusst, dass nicht jeder in der freien Wirtschaft arbei-
ten kann, weil die Anforderungen für die teilweise stark ge-
schädigten Menschen zu hoch sind.
Zigaretten und Medikamente : Rauchen war früher verboten 
oder stark limitiert. Heute bestimmt das Taschengeld des TN, 
wieviel er sich leisten kann, zumal rauchen sehr teuer gewor-
den ist. Auch bezüglich der Medikamente hat sich viel geän-
dert. Da viele TN unter multiplen psychischen Störungen lei-
den, profitieren sie sehr von Psychotherapie und Medikamenten, 
die man heute grosszügiger verordnet.

VON SEX BIS GELD

Selbstbestimmte Sexualität : Früher war das in der Therapie 
kaum ein Thema. Heute ist es stark präsent. Wir ringen im 
Quellenhof um geeignete Lösungen. Die Freiheitlichkeit des 
gesellschaftlichen Umfeldes stellt Forderungen an uns als The-
rapie. Wir sind der Überzeugung, dass der schwächere Teil (Ju-
gendlicher, Frau, Behinderter) vor sexuellen Ansprüchen Stär-
kerer geschützt werden muss. Auch finden wir, dass die Freiheit 

im Bereich der Sexualität den Prozess der Therapie stört und 
dies nicht der Moment ist, um eine tragfähige Partnerschaft 
einzugehen. Zu diesem Zeitpunkt würde ausgelebte Sexualität 
zwischen Paaren nur viele unnötige Schmerzen verursachen, 
was wir verhindern wollen. Wenn sich Paare bilden, empfehlen 
wir ihnen sehr, nochmals Abstand zu nehmen und sich auf die 
wenigen Monate der Therapie zu fokussieren. 
Gewalt wird nach wie vor nicht geduldet. Das Thema wird prä-
ventiv bearbeitet. 
Homosexualität war damals wie heute omnipräsent, denn vie-
le wurden während ihrer Drogenzeit auch Opfer homosexueller 
Übergriffe. Realität ist, dass junge Menschen um ihre sexuelle 
Identität kämpfen. Dazu brauchen sie Vorbilder, an deren 
 Leben sie sich orientieren können und die ihnen klare Werte 
vermitteln. Wir unterstützen sie auf dem Weg der Identitäts-
findung als Mann und als Frau.
Geld : Auch in Sachen Finanzen besteht heute eine grössere 
Freiheit. Die vom Sozialamt gesprochenen Nebenkosten wer-
den gemeinsam mit der Bezugsperson verwaltet, mit dem Ziel 
auch fürs Geld mehr Verantwortung zu übernehmen.
Christlich geprägte Therapie : Früher bestand eine teilweise 
problematische Polarisierung zwischen Glaube und Psychiatrie. 
Man ging davon aus, dass jemand psychisch gesundet, wenn er 
beginnt, ein Leben mit Jesus zu führen. Heute sind die Ange-
bote wie Bibellehre, Seelsorge und Gebet für TN freiwillig. Wir 
schaffen aber ein Umfeld, das sie ermutigt, davon Gebrauch zu 
machen. 

Andreas Hunderbühler
Geschäftsleiter Suchttherapie

Die Therapiearbeit unter suchtkranken Menschen hat sich in den letzten 20 Jahren stark verändert. Manche Veränderungen 
basieren auf dem neuen Erwachsenenschutzrecht. Andreas Hungerbühler, Geschäftsleiter der Suchttherapie, beschreibt wie wir 
uns als christliche Institution in diesem Umfeld bewegen.
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…UND VERÄNDERUNGEN IM BEGLEITETEN 
WOHNEN

Der praktische Alltag im BWW ist schon lange von den gesell-
schaftlichen Veränderungen geprägt und beeinflusst. Musste 
sich der Bewohner (Patient/Klient, wie er teilweise anderswo 
genannt wird) vor 20 Jahren noch der Gesellschaft und ihren 
gängigen Modellen anpassen, ist dies heute anders. 
Beim Eintritt wird gemeinsam geklärt, was der Bewohner von 
dieser geschützten Wohnform für sich erwartet. Das heisst, er 
gibt praktisch den Leistungskatalog vor und sagt uns, wo er 
Unterstützung haben möchte. Gemeinsam werden dann diese 
Zielsetzungen besprochen und in regelmässigen Gesprächen 
Teilschritte festgelegt. Das kann zum Beispiel heissen, dass 
jemand lernen möchte, besser mit seinem Geld umzugehen. 
Bei den Medikamenten übergeben wir den Bewohnern so viel 
Verantwortung wie möglich. Schwierig wird es, wenn jemand 
sich weigert, Medikamente zu nehmen, die eigentlich dringend 
nötig wären. Bei Krisen versuchen wir einen Klinikeintritt 
möglichst zu vermeiden. Zusammen mit Psychiater und Be-
wohner sucht man eine Lösung. Eine fürsorgerische Unterbrin-
gung wird nur im äussersten Notfall verfügt.

Durch die Dokumentationspflicht hat sich einerseits die Be-
treuungsqualität deutlich verbessert, doch andererseits der 
administrative Aufwand auch deutlich erhöht.

Das Bewusstsein der Bewohnerinnen und Bewohner, welche 
rechtlichen Schritte sie notfalls einleiten könnten, ist stärker 
ausgeprägt als früher.

SELBSTBESTIMMTE SEXUALITÄT

Mitspracherecht, Selbstbestimmung und Selbständigkeit des 
Einzelnen sind von grosser Bedeutung. Auch als christliche 
Institution können wir unseren Bewohnern nicht vorschrei-
ben, wie sie zu leben haben. Wir legen aber fest, was bei 
uns im Haus gilt. Die Gemeinschaftsräume dürfen von 
Männern und Frauen gleichermassen benutzt werden. 
Aber in den persönlichen Zimmern sind bei uns keine 
gegengeschlechtlichen Besuche erlaubt. Da bei uns 
vereinzelt Täter und Opfer von Gewaltdelikten im 
selben Haus wohnen, dient dies auch der Schutz-
sphäre des Einzelnen. Möchte jemand in einer 
Beziehung leben, müssen die Bewohner Wege 
finden, wie und wo sie ihre Sexualität leben 
wollen. 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
unserer Stiftung glauben, dass Jesus ein 
Menschenbild vorgelebt hat, welches 
auch in Zukunft bestand hat und top 
modern bleibt. Daneben gilt es, die 
Biografie, Spiri tualität und Wel-
tanschauung des Bewohners zu 
respektieren. Aufgezwungene 
christliche Gesinnung macht 
keinen Sinn, vielmehr wol-
len wir das, was wir glau-
ben, im Alltag vorleben. 

Manuela Bachmann
Betreuerin

Die gesellschaftlich bedingten Umbrüche in der Begleitung von psychisch kranken Menschen waren nicht so markant wie in der 
Suchttherapie. Wir versuchten in unserem begleiteten Wohnen (BWW) stets auf Augenhöhe mit unseren Bewohnerinnen und 
Bewohnern umzugehen. Was das in der Praxis heisst, beschreibt Manuela Bachmann.
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DREI SÄTZE ZUM MEDIAWERK

•  Das mediawerk ist eine Insel, wo man auftanken kann
•   Das mediawerk ist ein Hafen, wo man ausgerüstet wird 

fürs Meer der Berufswelt 
•   Das mediawerk ist eine Diamanten-Schleifwerkstatt, in 

der sich jeder seinen Ecken und Kanten stellen muss

Dass es innerhalb der Quellenhof-Stiftung überhaupt eine grafische Firma gibt, ist Steff Müller zuzuschreiben. 2004 wurde er als 
Zivildienstleistender stark für grafische und IT-Arbeiten beigezogen. Nach einem halben Jahr war klar : « Den Mann behalten 
wir », erinnert sich Gesamtleiter Marcel Mettler.

EINE DIAMANTEN-SCHLEIFWERKSTATT

Das mediawerk ist ein Sprungbrett. Hier werden Menschen 
begleitet, die in der Berufswelt kaum mehr Chancen hätten. 
Das Ziel bleibt aber, dass sie wenn möglich im ersten Arbeits-
markt wieder Fuss fassen könnten. Weiter bildet das media-
werk Lernende aus, die anderswo kaum Chancen hätten.

Im Februar 2006 startete « die Grafikwerkstatt », wie man die-
sen Bereich intern lange nannte, mit einem Teilnehmer, der 
einen geschützten Arbeitsplatz benötigte. Bald war auch der 
erste Grafiker-Lehrling da. Heute ist das mediawerk eine Agen-
tur für Kommunikationsdienstleistungen, das heisst, die ganze 
Palette von Werbemitteln wird abgedeckt von Firmenlogos, 
Briefschaften, Broschüren, Flyern bis zu Web-Auftritten. Wir 
sind fünf Mitarbeitende, zwei Lernende, haben je zwei ge-
schützte Arbeitsplätze und Trainings- bzw. Abklärungsplätze. 
Wir bilden die Berufe Mediamatiker, Polygraf und Grafiker aus.
 

TRAUMBERUF

Ich liebe es, Menschen so zu unterstützen, dass sie  ihren Auf-
trag optimal erfüllen können. Für mich ist es die perfekte Kom-
bination, meine gestalterische Leidenschaft auszuleben und 
mich sinnvoll für Menschen zu engagieren .
Ich bin stolz, dass es das mediawerk nach zehn Jahren immer 
noch gibt, in einem Bereich, in dem man diese Kombination 
‚wirtschaftlicher Druck und Betreuungsaufgaben‘ für unmöglich 
hält. Ich bin dankbar für alle Mitarbeitenden, die diesen Be-
treuungsaufwand mittragen und sich dafür einsetzen, Men-
schen zu fördern und zu integrieren.  Sogar einzelne Kunden 
spüren, dass wir menschlich sind. Es ist schon öfters passiert, 
dass jemand in einem Kundengespräch plötzlich sehr persön-
lich wurde und uns sein Herz ausgeschüttet hat. 

GEBURTSTAGSWUNSCH

 Als mediawerk wünschen wir uns zum Jubiläum folgendes : 
Schön wäre, wenn wir einige periodisch wiederkehrende Auf-
träge  hätten, die eine gewisse Grundauslastung sichern. Dies 
würde anstelle aufwändiger Akquisitionsarbeit Ressourcen für 
die Betreuung der Teilnehmenden freisetzen.

ALLES GUTE FÜR DIE NÄCHSTEN 10 JAHRE

Die Herausforderungen der Zukunft sind in der gesamten Kom-
munikationsbranche enorm. Viele klassische Berufe sind be-
droht, vieles wird automatisiert und/oder ins billige Ausland 
verlegt, was wiederum heisst, dass viele Menschen von diesen 
Umwälzungen bedroht sind. Demgegenüber sind aber neue Be-
reiche am Wachsen. Was auch immer in zehn Jahren sein wird, 
ich wünsche dem mediawerk Gottes Segen für die Zukunft !

Steff Müller (36)
Werdegang :  Matura, gestalterischer Vorkurs, Lehre als Grafiker.
Verheiratet mit Christine, 5 Kinder.
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DREI SÄTZE ZUM KAFIMÜLI

•   Das KafiMüli ist ein Ort, wo man willkommen ist und 
gutes, preiswertes Essen geniessen darf.

•   Das KafiMüli ist ein Ort, wo man in reizendem Ambiente 
Feste feiern kann.

•   Das KafiMüli ist ein Ort, wo Wertschätzung für einander 
gelebt wird.

GEMEINSAMER AUSFLUG 2015 MIT DEN TEAMS VOM HAUSUNTERHALT, KÜCHE UND KAFIMÜLI

Unser Kongresszentrum umfasst drei Bereiche : Hauswartung, Küche und das Restaurant KafiMüli. Die Hauswartung aller Stif-
tungsliegenschaften sowie die Küche sind Bereiche, die im Hintergrund arbeiten, aber einen grossen Teil der guten Atmosphäre 
überhaupt ausmachen. Das Restaurant steht mit seiner Dienstleistung an der Front und ist noch das Tüpfchen auf dem i. Zum 
10-jährigen Jubiläum beleuchten wir deshalb das KafiMüli.

 EIN KAFI MIT CHARME UND ATMOSPHÄRE

Das KafiMüli ist in gewissem Sinne das Schaufenster der Stif-
tung. Es zieht täglich rund 120 Menschen an, die hier in guter 
Atmosphäre eine kurze Zeit des Tages verweilen, essen und 
Kaffee trinken. In der alten « Zähnteschüür » wurde vor zehn 
Jahren ein attraktiver, moderner, das Alte sorgsam bewahren-
der Innenausbau gemacht. Das Ziel war, hier weitere geschütz-
te Arbeitsplätze für Menschen mit einer IV-Rente zu schaffen. 
Heute können 14 Männer und Frauen mit Unterstützungsbedarf 
in Küche und Restaurant arbeiten. 

Dona Lattmann leitet das Tagesrestaurant mit Herzblut. Ihre 
Stärke ist es, auch wenn viel läuft, alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer im Auge zu behalten und dort einzuspringen, wo 
Hilfe nötig ist. Die Betreuten sind voll an der Front und lernen 
ihre Grenzen sehr genau kennen. « Der Gast soll guten Service 
und Freundlichkeit spüren und erleben », sagt sie. « Ebenso sol-
len alle, die hier arbeiten, Wertschätzung erfahren und spüren, 
dass sie gebraucht werden. Das KafiMüli ist ein Sprungbrett. 
Wir leben vor was der erste Arbeitsmarkt ist, mit dem Ziel, 
Menschen wo immer möglich, wieder einzugliedern ».

Die Mund zu Mund Propaganda unter den Stammgästen klappt 
deshalb so gut, weil Preis, Atmosphäre und Service stimmen. 
Die Besucher wissen zwar in der Regel, dass wir eine Stiftung 
sind und Menschen an geschützten Arbeitsplätzen beschäfti-

gen. Doch es fällt kaum auf, dass im Hintergrund manchmal 
der hilfreiche Hand griff einer Fachkraft nötig ist, damit vorne 
alles klappt. Dona Lattmann (zweite von rechts) leitet den 
Gästebetrieb und hat zusammen mit drei weiteren Fachleuten 
die Verantwortung für die Betreuten an den geschützten Ar-
beitsplätzen. « Für mich persönlich ist es eine Kombination aus 
Gastgewerbe und meiner Leidenschaft, Menschen zu helfen. 
Sowohl im Alltag im Restaurant, wie auch an besonderen An-
lässen und Feiern ist es für mich wichtig, dass am Ende alle 
zufrieden sind. Es gibt mir Bestätigung, wenn ich das mit Leu-
ten machen kann, die keine Servicelehre haben. Wenn ein An-
lass gelungen ist – und das ist eigentlich immer der Fall – bin 
ich stolz auf den Hausunterhalt, das Küchenteam und alle Re-
staurationsmitarbeitenden ».

GRATWANDERUNG 

Dona sagt : « Die grösste Herausforderung für uns alle ist die 
Gratwanderung zwischen Betreuungsarbeit und Wirtschaftlich-
keit. Man muss stets wissen, dass die Menschen an den ge-
schützten Arbeitsplätzen der Grund sind, warum wir dieses 
Restaurant überhaupt betreiben. Wir bewältigen gerne sehr 
grosse Anlässe, aber wir dürfen den Primärauftrag nicht aus 
den Augen verlieren, nur weil es so reizvoll wäre, gewisse An-
lässe anzunehmen ». 
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Wir stellen weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor, die schon seit Jahren innerhalb unserer Stiftung grossen Einsatz 
leisten. Wir sind sehr dankbar über diese starken, tragkräftigen Schultern.

CHRISTOPHE HERTER
CHRISTIAN LOHRMANN
MANUELA BACHMANN

SEIT JAHREN MIT DABEI

MICHAEL SCHLATTER

Bereits während meiner Lehre als Schreiner wusste ich, dass ich diesen Beruf so nicht 
für immer ausüben werde. Rückblickend stelle ich fest, dass vieles, was ich danach 
machte, eine Suche war, den Beruf mit mehr sozialem Engagement zu erweitern.
Im Juni 2004 fand meine Suche ein Ende, weil ich damals die Stelle als « Arbeits-
begleiter » im « Zentrum für Arbeitstherapie und Berufstraining » in der Holzwerkstatt 
in Dinhard antrat. Ich fand mich in einem völlig neuen, eben sozialen Umfeld wieder. 
Wir beschäftigten fast ausschliesslich Menschen aus der stationären Suchttherapie. Mit 
der Zeit stiessen die ersten IV-Bezüger dazu. In den knapp 12 Jahren, in denen ich 
bisher hier arbeiten durfte, veränderte sich einiges. Markant war sicher der Umzug von 
Dinhard in die Jobarena in Winterthur und der damit verbundene zahlenmässige An-
stieg der betreuten Menschen an geschützten Arbeitsplätzen. Die Teilnehmer der 
Suchttherapie gehören seit einigen Jahren nicht mehr dazu. Hier arbeiten wir aus-
schliesslich mit Menschen, die eine IV Rente haben.
Mit den besuchten Ausbildungen zum Arbeitsagogen und später zum Teamleiter verän-
derten sich auch meine Aufgaben. Ich wurde Leiter der Holzwerkstatt und Produktions-
leiter. Im Zuge struktureller Anpassungen per Januar 2016 durfte ich die Leitung der 
Holzwerkstatt in Christian Lohrmann übergeben. So habe ich Kapazitäten, mich als 
Produktionsleiter vermehrt der Produktionssteuerung unserer Eigenprodukte sowie der 
Koordination und Abwicklung von Kundenanfragen, Offerten und Planung weiterer 
Spezialaufträge und Dienstleistungen zu widmen.
Noch immer bin ich stark motiviert, mitzuhelfen, bei jedem einzelnen Betreuten die 
persönlichen Fähigkeiten und Ressourcen zu fördern und sichtbar zu machen. 

MANUELA BACHMANN

Ich besitze zwei grosse Leidenschaften, die ich beide innerhalb 
der Stiftung über die Jahre ausleben konnte. Ich lernte meinen 
Traumberuf Köchin und Diätköchin, verspürte aber schon da-
mals, dass ich mich gerne für Menschen in schwierigen Lebens-
situationen engagieren würde. Das war der Ausschlag, warum 
ich vor knapp 20 Jahren als Praktikantin in die Quellenhof-Stif-
tung eintrat. Anschliessend wurde ich als Betreuerin angestellt 
und konnte berufsbegleitend eine sozialtherapeutische Ausbil-
dung machen. Später übernahm ich im Quellenhof die stellver-
tretende Leitung. Nach sieben Jahren im Suchtbereich konnte 
ich intern wechseln und half beim Aufbau des Bereichs KafiMüli. 
Während dieser Zeit absolvierte ich die Ausbildung zur Mal- und 
Kunsttherapeutin. Nach neun Jahren praktischen Schaffens im 
Gastrobereich zog es mich wieder in die Betreuung. So arbeite 
ich nun seit zwei Jahren in einer Wohngruppe von Frauen und 
Männern mit psychischen Herausforderungen. Meine Ausbil-
dung als « Fachberaterin für Psychotraumatologie » hilft mir 
dabei sehr. Die 20 Jahre sind wie im Flug vergangen. Das Be-
sondere ist sicher, dass ich mit einigen Teilnehmerinnen aus der 
Anfangszeit bis heute in lockerer Verbindung stehe. Zu erleben, 
wie deren Geschichten verlaufen sind, erfüllt mich mit tiefer 

Dankbarkeit und Freude. Bei Einzelnen war der Abschluss wenig 
glücklich und doch haben sie ihren persönlichen Weg gefunden. 
Auch wenn es in den Jahren oft schwierige Momente gab, bin 
ich doch sehr dankbar für all jene, welche ich auf einem Teil-
stück ihres Weges begleiten durfte.
Nun erfüllte sich auch ein lang ersehnter Wunsch. Ich werde 
seit Neuestem von einem vierbeinigen Kerl zur Arbeit beglei-
tet. Sein Name ist Chester und er ist schon ein festes Mitglied 
unserer Wohngemeinschaft. Er versteht sich ausgezeichnet im 
Trösten, bringt uns zum Lachen und entspannt so manches 
schwierige Thema.
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CHRISTOPHE HERTER

Im Jahre 1995 zog ich mit einem Freund während einem hal-
ben Jahr durch Mittelamerika und arbeitete unter anderem 
auch einen Monat in einem Kinderheim in Guatemala. Dort 
entstand in mir der Wunsch, einmal etwas in Ähnlichem in der 
Schweiz zu arbeiten. Nach einer 13-monatigen Anstellung in 
einer staatlichen Arbeitserziehungsanstalt war das Thema für 
mich abgeschlossen. Doch 2002 fragte mich die QHS an, ob ich 
ein geplantes Jugendheim leiten würde. Im September 2003 
war es dann soweit. Wir eröffneten mit viel Elan das T-Home 
mit sechs Plätzen, welches in den nächsten zehn Jahren zu 
einer anerkannten stationären Jugendeinrichtung mit 15 Plät-
zen heranwuchs. Diesen Aufbau durfte ich als Leiter miterleben 
und prägen. Die zehn Jahre waren geprägt von grossen Heraus-
forderungen mit happigen Jugendlichen, aber auch von vielen 
positiven Erfahrungen und ein paar wenigen, aber harten 
Rückschlägen. 
Nach dem zehnjährigen Jubiläum übernahm mein Nachfolger 
Marcel Spiess das T-Home. Ich erhielt von der Fachstelle Arbeit 
und Integration ein spannendes Angebot, welches meinen Be-
gabungen entsprach und in meine aktuelle Lebenssituation 
passte. Als Ausbildungscoach und Lehrlingsbetreuer kann ich 
meine Berufserfahrung aus der Privatwirtschaft als Garten- 
architekt und meine Jahre aus Erziehungsarbeit und Heimlei-
tung ideal einbringen. Weil dieser Bereich neu ist, kann ich 
sehr selbstständig arbeiten. Der Umgang mit Jugendlichen 
macht mir grosse Freude und hält auch mich jung. Mit vielen 
ehemaligen T-Home-Bewohnerinnen und -Bewohnern stehe 
ich noch in Kontakt und es ist eine Freude zu sehen, dass 
manche dieser nun jungen Erwachsenen « es » geschafft haben. 
Natürlich hoffe ich, dass ich durch die Ausbildung von Jugend-
lichen – die ohne zusätzliche Unterstützung keine Chance hät-
ten – einen weiteren Beitrag leisten kann, dass sie trotz 
schwierigen Vorzeichen eine Perspektive erhalten. 

DOMINIQUE PRIES

Seit meinem Start im Jahr 2001 habe ich schon in einigen Bereichen der Stiftung 
gearbeitet. Zuerst als Praktikant in der Entzugsklinik Beth Shalom und anschliessend 
als Praktikant und Mitarbeiter im Therapiehaus Quellenhof. Noch in dieser Zeit begann 
ich die Ausbildung zum Sozialpädagogen am ICP. 2003 bekam ich die Möglichkeit, 
beim Aufbau des Jugendheims T-Home mitzuhelfen. Diese Pionierarbeit war sehr span-
nend, aber auch herausfordernd, da ich nebenbei immer noch in der Ausbildung war. 
Weil die Auslastung des Hauses anfangs noch tief war und uns somit das Geld fehlte, 
kam ich in den Genuss, einen kurzen Abstecher in die Arbeitsbereiche zu machen. 
Doch mit einem tollen Team, welches mit viel Herzblut und Enthusiasmus die Jugend-
lichen begleitete und in dem jeder seine Begabungen einbrachte, gelang es uns, ein 
Haus mit Profil und Geborgenheit zu schaffen, welches durch seine Tragfähigkeit die 
Akzeptanz in der Heimlandschaft erlangte. 2008 gründete ich die Lehrlings-WG, die 
heutige Wohngruppe Ocean. 2010 zog es mich wieder zurück ins T-Home. Dort arbeite 
ich bis heute als stellvertretender Leiter und Praxisausbildner. Seit 2014 bin ich zudem 
für pädagogische Fragen zuständig. In den letzten Jahren konnte ich meine Freude am 
Ausbilden und Coachen der Mitarbeiter immer mehr konkret umsetzen. Es ist mir ein 
Anliegen, dass die pädagogische Arbeit realitätsnah und trotzdem feinfühlig bleibt, 
immer in Übereinstimmung mit den psychischen Möglichkeiten der Jugendlichen.

CHRISTIAN LOHRMANN

« Es ist schade, wenn du wei-
terhin nur mit dem ‚toten‘ 
Material Holz arbeitest », 
sagte mir ein Lehrer in mei-
ner theologischen Ausbil-
dung. Nach weiteren Ar-
beitsjahren als Schreiner, 
wollte ich meiner Berufung 
nachkommen und fortan mit meinen Talenten auch Menschen 
prägen. Im Mai 2004 konnte ich in der Holzwerkstatt der Stif-
tung, in Dinhard einsteigen. Ich erinnere mich sehr gerne an 
die familiäre Atmosphäre, die wir damals noch hatten. Die 
Quellenhof-Stiftung wuchs und veränderte sich. Wir zogen von 
Dinhard in die Jobarena in Winterthur. Ich durfte als sehr 
 stetiger Mensch an diesen Herausforderungen wachsen und für 
viele Betreute durch meine Art Beständigkeit und Sicherheit in 
unseren Arbeitsbereich bringen. Von Anfang an übernahm ich 
Verantwortung im praktischen und betreuerischen Bereich. So 
habe ich viel Freude am Mitentwickeln und Produzieren von 
neuen Produkten, am vielfältigen Planen, Vorbereiten und In-
struieren der Teilnehmenden und an administrativen Aufgaben, 
die deren Förderung zum Ziel haben. Natürlich gibt es schwie-
rige Situationen in der Arbeit mit psychisch beeinträchtigten 
Menschen. Und doch überwiegen die schönen Momente, in 
denen wir sichtbare Fortschritte sehen. Nicht selten geschehen 
diese, wenn Teilnehmende mit der Liebe Gottes und seiner 
Kraft der Veränderung in Berührung kommen. Dankbar bin ich, 
dass ich in den vergangenen 12 Jahren ausschliesslich tolle 
Teamkollegen und Vorgesetzte haben durfte ! Auf Anfang 2016 
übergab mir Michael Schlatter die Leitung der Holz werkstatt, 
so dass es neben meinen Herausforderungen in Familie und Ge-
meinde auch im Beruf spannend bleiben wird.

MICHAEL SCHLATTER
DOMINIQUE PRIES
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Der Übergang von der Schule ins Berufsleben gehört zu den wichtigsten Erfahrungen eines Jugendlichen. Der Einstieg in die 
Arbeitswelt ist schon für gesunde junge Menschen eine Herausforderung ; aber vielmehr noch ist er es für solche mit handfesten 
psychischen oder sozialen Problemen.

In der Quellenhof-Stiftung haben wir theoretisch intern 21 und 
extern 9 Lernende in Ausbildung. Meistens handelt es sich da-
bei um Jugendliche, die auf dem Arbeitsmarkt infolge ihrer 
vielschichtigen Probleme kaum eine Chance hätten.

THERAPIE ODER LEHRE ?

Die meisten unserer Lernenden stehen infolge ihrer gesund-
heitlichen Einschränkungen mehr oder weniger intensiv in ei-
nem therapeutischen Prozess drin. Da stellt sich die Frage, ob 
das der Zeitpunkt ist, um überhaupt eine Lehre zu beginnen. 
Denn beide Felder – Therapie und Lehre – fordern stark. Wer es 
nicht schafft, sich auf beides einzulassen, dessen Chance ist 
hoch, zu scheitern. Was hat nun Vorrang ? Die Gesellschaft for-
dert nach der Schule den Einstieg ins Berufsleben. Doch 
manch mal nehmen die persönlichen und gesundheitlichen Pro-
bleme so viel Raum ein, dass es für die Lehre nicht mehr reicht. 

Wir haben es teilweise mit hochintelligenten Jugendlichen zu 
tun, aber auch mit solchen, die sozial verwahrlost sind. Wir 
haben solche mit diagnostizierten psychischen Krankheiten, 
teilweise auch mit körperlichen Handicaps oder mit den Folgen 
von Suchtproblemen. 

VIELE LEHRABBRÜCHE

In den letzten 12 Monaten waren wir aus diesen Gründen mit 
einer ganzen Reihe von Lehrabbrüchen konfrontiert. Das ist 
auch der Grund, weshalb von unseren total 30 Lehrplätzen 
aktuell nur 22 besetzt sind. Obwohl wir um jeden einzelnen 
Jugendlichen gekämpft haben, mussten wir uns von acht Ler-
nenden trennen. Ein Hauptproblem sind die vielen Absenzen, 
die teilweise krankheitsbedingt, manchmal aber auch nicht 
ganz durchschaubar sind. Wenn ein Jugendlicher in der Gewer-
beschule mithalten kann, kann man etwas länger zusehen. 
Wenn jedoch das ganze Ausbildungsprogramm rasch und  immer 
stärker ins Hintertreffen gerät, sagt oftmals auch die 
IV – welche bei den meisten involviert ist – dass man so nicht 
mehr weitermachen kann. Wir setzen uns mit aller Kraft dafür 

ein, unseren Lernenden ein verständnisvolles, geduldiges Um-
feld zu schaffen, doch es gibt auch einen grossen Teil, den die 
jungen Männer und Frauen bei allem Verständnis selber brin-
gen müssen.

FRAGEN, DIE SICH STELLEN

Bei uns wirft diese Häufung von Lehrabbrüchen natürlich Fra-
gen auf. Müssen wir schon beim Auswahlverfahren etwas an-
ders machen ? Hätte man diesen oder jene schon gar nicht in 
die Lehre aufnehmen dürfen ? 
Ein Lehrverhältnis ist nicht nur für die Lernenden eine Grat-
wanderung, sondern auch für uns. Viele Beispiele von jungen 
Menschen, die es packen und im Laufe der Lehre eine wirklich 
tolle Entwicklung durchmachen, helfen uns, dass wir weiter 
machen und den Mut nicht verlieren. 

Thomas Herzog
Fachstellenleiter Arbeit & Integration

Beendete Lehrverhältnisse in der Quellenhof-Stiftung 
1996 – 2015 : Erfolgsquote 53 %

DER EINSTIEG IN DIE ARBEITSWELT – 
EINE GRATWANDERUNG

53%

26%

21%

QV bestanden 

QV nicht bestanden
oder Ausbildung abgebrochen

Abbruch

53%

26%

21%

QV bestanden 

QV nicht bestanden
oder Ausbildung abgebrochen

Abbruch
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DER TRAUM VOM 
TOWNVILLAGE LEBT !

Aktueller Projektstand der Gebäude und des Grund-
stücks, auf dem gebaut werden soll.
Nach einigen Projektänderungen laufen nun unsere 
Planungsarbeiten auf Hochtouren. Die Verhandlungen 
mit den Behörden sind äusserst konstruktiv und ziel-
führend. Geplante Baueingabe Sommer 2016.

1. Bauphase : Im Süden der bestehenden Parkarena 
(Chile Hegi) wird der « Südbau » entstehen. Spaten-
stich im März 2017. Circa März 2018 folgt der proviso-
rische Umzug der Stiftungsbüros und der definitive 
Umzug der IV-Werkstätten in diesen Neubau.

2. Phase : Abriss der Jobarena im Frühling 2018. Mit 
Wehmut, aber auch Vorfreude werden wir Abschied 
nehmen von unserer liebgewonnenen Jobarena. Einzig 
der Altbau (grün) mit Schreinerei bleibt aus histori-
schen und baurechtlichen Gründen bestehen.

3. Phase : Bau TownVillage. Der grösste Teil des Town-
Village wird zwischen März 2018 und Sommer 2019 
entstehen. Im « Mittelbau » und im Gebäude « Am Park » 
entsteht der Grossteil der Wohnungen. Das TownVilla-
ge ist für seine Bewohner bereit. Gleichzeitig ziehen 
die verschiedenen Büros der Chile Hegi, der QHS und 
des mediawerks an ihre neuen Standorte. 

Das TownVillage beginnt zu leben. Die QHS und die 
Chile Hegi rücken wieder näher zueinander. Im neu 
entstandenen Erdgeschoss teilen sie sich Büroräume 
und betreiben gemeinsam einen zentralen Empfang 
mit 24-Stunden-Service. Die IV-Werkstätten bleiben 
an ihrem neuen Standort im Südbau.

Um diesen Traum eines Mehrgenerationenwohnens zu 
verwirklichen, arbeiten wir mit Hochdruck Hand in 
Hand mit Fachplanungsbüros und ehrenamtlichen Pro-
fis – im Bewusstsein, dass es noch viele Hürden zu 
nehmen gibt.

Fürs Projektteam:
Marcel Stählin, Leiter Wohnbereiche 
Johannes Wirth, Präsident

TownVillage – Leben in der Stadt wie im Dorf. Falls Sie sich fragen, ob der Traum von einem Mehrgenerationenwohnen noch lebt, 
dann können wir mit einem feurigen « Ja » antworten. Auf dieser Seite informieren wir Sie über den aktuellen Stand des Projekts: 
60 Wohnungen für Senioren, Singles, Familien, Wohngruppen, Werkstätten und Büros.
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EXTERNE BETRIEBE MIT RÜCKENDECKUNG

PARTNERFIRMEN

Wir sind immer wieder auf der Suche nach Partnerbetrieben, die bereit sind, Jugendlichen mit beeinträchtigter Leistungsfähig-
keit eine Chance zu geben. Das Modell: Der Lehrvertrag läuft über die Quellenhof-Stiftung, die externen Betriebe bilden aus und 
wir geben bei Problemen Rückendeckung. Esther Reutimann im Gespräch mit Firmeninhaber Christoph Amstutz von Amstutz 
Gartenbau und Micha Stäheli von 4Art Music.

Christoph Amstutz, stellen Sie bitte 
Ihre Firma kurz vor. 
Wir sind spezialisiert auf Gartenneuan-
lagen, was rund 80 Prozent der Aufträge 
ausmacht. Dazu sind wir mit einem um-
fangreichen Maschinenpark ausgerüstet. 
Nur etwa 20 Prozent sind Garten un-
terhaltsarbeiten. Wir sind vier Mitarbei-
ter und haben ein bis zwei Lernende.

Sie bilden Lernende mit erhöhtem 
Unterstützungsbedarf aus. Warum 
tun Sie das ? 
Gerade der Gärtnerberuf bietet sich 
ideal an, jemandem die Chance zu ge-
ben. Man ist im Freien, hat handfeste 
Arbeiten und eigentlich jeden Tag ein 
sichtbares Ergebnis. Wenn einer stark 
und willig ist, kann er in Kürze die glei-
che Leistung bringen wie sein Chef. 
Das baut einen Jugendlichen auf ! Man-
che brauchen kein geschütztes Umfeld, 
sie müssen mit gesunden Leuten zu-
sammen sein und ganz normal behan-
delt werden.

Erzählen Sie uns ein Beispiel.
Wir haben mit einem solchen Lehrling 
eine bombastische Erfahrung gemacht : 
Er stand kurz vor einer IV-Vollrente. 
Weil wir ihm die Chance gaben, konnte 

er sich so toll entwickeln, den Lehrab-
schluss machen und heute ist er ein 
normaler, fähiger Berufsmann. 

Kostet Sie ein solcher Lehrling mehr 
Zeit und Kraft, als einer mit 
normalem Hintergrund ? 
Man muss um seinen problematischen 
Hintergrund wissen, dann hat man 
auch mehr Verständnis und etwas mehr 
Geduld. 

Würden Sie solche Jugendliche auch 
ausbilden, wenn der Support der im 
Hintergrund nicht wäre ? 
Job-Coach Christophe Herter ist mir 
eine riesen Hilfe, wenn es mal Proble-
me gibt. Dass er jederzeit da ist, stärkt 
mir den Rücken. Ich suche aber bei den 
Lehrlingen nicht die Probleme. Um die-
se kümmern sich ein paar andere Leute. 
Ich bin fürs Arbeiten zuständig. 

Wie machen sie den Jugendlichen 
den Gärtnerberuf beliebt ? 
Ich versuche, sie im Team mitzuneh-
men, damit sie Teil davon werden und 
sich nicht als Handlanger fühlen. Wenn 
sie täglich das Ergebnis ihrer Leistung 
sehen, kommt die Freude am Beruf au-
tomatisch. 

Auf welches Ziel arbeiten Sie mit 
dem Lernenden hin ? 
Dass sie möglichst selbstständig wer-
den und irgendwann ihr eigenes Geld 
verdienen können.

Micha Stäheli, was ist das Kernge-
schäft und wo ist der Firmensitz von 
4artMusic ?
Der Firmensitz ist in Amriswil. 4Art Mu-
sic ist ein kompetenter Partner, wenn 
es um Veranstaltungstechnik geht. Egal 
ob Konzert, Geburtstagsparty, Mitar-
beiterfeier, Sport- oder Gala-Event, wir 
haben das Knowhow, das den Erfolg 
garantiert.

Wie viele Mitarbeiter und Lernende 
arbeiten bei Ihnen ?
Die Geschäftsleitung besteht aus den 
zwei Inhabern, Peter Stäheli und Sig-
fried Miesler, ein Lernender, jemand für 
die Buchhaltung und ein grosser Pool 
von Freelancern. Ich selbst bin als Pro-
jektleiter tätig.

Sie bilden einen Lernenden aus, der 
auf dem Arbeitsmarkt chancenlos 
wäre. Was motiviert sie dazu ?
Uns motiviert der Gedanke, jungen Leu-
ten eine Chance zu geben. Wir glauben, 
dass es keine hoffnungslosen Fälle gibt. 
Wir glauben auch, dass eine bestandene 
Lehrabschlussprüfung für die Zukunft 
eines jungen Menschen sehr wichtig ist.

Veranstaltungsfachmann : Was bein-
haltet dieser Beruf ?
Hauptsächlich Ton-, Licht- und Video-
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EXTERNE BETRIEBE MIT RÜCKENDECKUNG

WIR, MITTEN IN DER 
WINTERTHURER ALTSTADT

technik, aber auch korrektes Aufhän-
gen von Lasten (Rigging). Weiter lernt 
ein angehender Veranstaltungsfach-
mann zum Beispiel, verschiedene Repa-
raturarbeiten in der Werkstatt auszu-
führen, die Lagerbewirtschaftung des 
gesamten Materials sowie Konstrukti-
onsarbeiten mit vielen verschiedenen 
Materialien, was immer wieder Kreativi-
tät verlangt.

Ist dieser Beruf für eher instabile 
Jugendliche überhaupt geeignet ? 
Es wird schnell sehr viel Eigeninitiative 
und Zuverlässigkeit erwartet. Die unge-
wöhnlichen und sehr unterschiedlichen 
Arbeitszeiten erschweren einen struk-
turierten Tagesablauf. Auch die schuli-
schen Anforderungen sind sehr hoch. 
Daher ist dieser Beruf sicher für einen 
Jugendlichen mit besonderen Proble-
men eine grosse Herausforderung, aber 
auch eine Chance zur Entwicklung sei-
ner schlummernden Fähigkeiten. 

Wer hilft Ihnen bei Schwierigkeiten 
mit diesem Lehrling ? 
Bei Schwierigkeiten kann ich mit dem 
Job-Coach Christophe Herter der Quel-
lenhof-Stiftung Kontakt aufnehmen.

Auf welches Ziel arbeiten Sie mit 
dem Lernenden hin ?
Das Ziel ist eine bestandene Lehrab-
schlussprüfung und den Anschluss an 
die freie Marktwirtschaft zu finden.

Würden Sie zukünftig wieder einen 
Jugendlichen mit erhöhtem Unter-
stützungsbedarf ausbilden?
Ja, das können wir uns sehr gut vor-
stellen. Vorausgesetzt das Anforde-
rungsprofil passt.

Fünf grosse Schaufenster strahlen in der Steinberggasse Tag und Nacht 
etwas von dem Licht aus, das im christlichen Glauben zu finden ist. 
Eines dieser Schaufenster dürfen wir als Quellenhof-Stiftung gratis 
nutzen, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren. Ein 
Plakat informiert Passanten, was für Hilfeleistungen die Quellen-
hof-Stiftung anbietet. Weiter werden sechs Mal im Jahr neue Produkte 
ausgestellt, die von psychisch beeinträchtigten Menschen in unseren 
Werkstätten gefertigt werden. Im Geschäft verkauft das Team Bücher, 
Filme und viele attraktive Geschenkartikel ; ein Teil davon sind Quel-
lenhof-Produkte. 

Filialleiter Roland Sigrist legt persönlich grossen Wert auf diese Zu-
sammenarbeit. Er sagt : « Sicher einmal wöchentlich kommt jemand in 
den Laden und erkundigt sich nach dem Hilfsangebot der Quellen-
hof-Stiftung. » Gerne gibt er den Hilfesuchenden Antwort und verweist 
sie an unseren Sozialdienst. « Manche Leute meinen sogar, dass es der 
Laden der Quellenhof-Stiftung ist, was ja einmal kurze Zeit der Fall 
war », lacht Roland Sigrist. Sein Herz schlägt einerseits für seinen 
Laden, den er schon viele Jahre führt, andererseits schlägt es auch für 
die gesamte Arbeit der Quellenhof-Stiftung. Das engagierte Team be-
steht aus fünf Mitarbeitenden und einer lernenden Buchhändlerin. Sie 
sind im heute umkämpften Buchmarkt sehr auf eine treue Kundschaft 
angewiesen und machen wo immer es geht « alles möglich ». 

Wir danken an dieser Stelle Roland Sigrist und seinem Team sehr herz-
lich, dass wir ein so schönes Schaufenster an solch guter Lage kosten-
los nutzen dürfen. Wir sind glücklich, dass wir trotz unterschiedlichen 
Aufgaben am gleichen Strick ziehen und das gleiche Ziel vor Augen 
haben : Den Bau am Reich Gottes. Wir sind uns einig, es ist eine be-
merkenswerte Partnerschaft, die beiden Seiten hilft.

Mitten in der Altstadt befindet sich der einzige christliche 
Buchladen von Winterthur. Es ist eine Filiale von « Brunnen 
Bibelpanorama » und es ist die Adresse für Menschen, die 
christliche Literatur, DVDs und CDs suchen. Der Laden versteht 
sich als Leuchtturm in der Stadt, als Quelle der Inspiration, der 
Kreativität und der Kompetenz. 
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Über 60‘000 Gartenliebhaber besuchten zwischen dem 16. und dem 20. März die Giardina. Die Quellenhof-Stiftung, die Brühlgut 
Stiftung und das Landheim Brüttisellen waren dieses Jahr bereits zum 8. Mal mit einem gemeinsamen Stand an der grössten 
Schweizer Indoor-Gartenmesse vertreten.

Wie kam es zu dieser Kooperation im Bereich der Gartenmes-
se ? Der Ursprung liegt einige Jahre zurück, als unsere Zusam-
menarbeit mit der Brühlgut Stiftung in Winterthur begann. 
Diese Beziehung öffnete uns diverse Türen, unter anderem 
jene zu einem Branchen-Netzwerk im Bereich Gartenprodukte 
und -Dienstleistungen. Als loser Verbund von rund 20 sozialen 
Einrichtungen entschied dieses Netzwerk, einen Schritt nach 
vorn mit einem gemeinsamen Messestand an der Giardina zu 
wagen. Als später eine der Institutionen entschied, sich von 
der Messearbeit zurückzuziehen, nutzten wir als Quellenhof- 
Stiftung die Gunst der Stunde und sprangen in die entstande-
ne Lücke. 

Im Rückblick können wir feststellen : Dieser Schritt hat sich 
sehr gelohnt. Und zwar nicht nur in Bezug auf die Verkaufszah-
len während der Gartenmesse. Wir profitieren insbesondere 
auch vom regelmässigen Austausch mit den Netzwerk-Institu-
tionen. Die Aufträge, welche sich über die Jahre aus dieser 
Zusammenarbeit für uns ergeben haben, dürfen sich sehen las-
sen. Aber auch unsere eigenen Aktivitäten im Bereich Fach-
messen werden von diesem Austausch positiv beeinflusst : Wir 
können viel von den Erfahrungen anderer lernen und dadurch 
effizienter werden.

Ebenso interessant ist für uns die Vernetzung mit befreundeten 
sozialen Einrichtungen, welche in der Gesellschaft etabliert 
und anerkannt sind. Die Giardina ist daher auch eine grosse 
Chance, unsere Arbeit, unsere Produkte und unsere Werte Jahr 
für Jahr einem grossen öffentlichen Publikum zu präsentieren.

Falls Sie die Giardina 2016 verpasst haben, heissen wir Sie natür-
lich gerne auch in unserer Geschenkboutique willkommen. Oder 
besuchen Sie unseren brandneuen Online-Shop www.q-design.ch.

Sascha Zuber
Mitarbeiter Marketing & Verkauf

MIT UNSEREN NEUEN FRÜHLINGSPRODUKTEN 
AN DER GIARDINA IN ZÜRICH

GESCHENKBOUTIQUE :

Barbara-Reinhart-Strasse 20
8404 Winterthur

Öffnungszeiten : 
 Di – Fr.  09 :00 – 12 :00 / 13 :30 – 17 :30 Uhr
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WARUM EIN HUND 
SO LEICHT HERZEN ÖFFNEN KANN

Es sind drei kurze Sätze auf Seite 8, die mich beim Redigieren 
ins Grübeln brachten. Schauen Sie dort nochmals nach. Es geht 
um Manuelas kleinen Hund «Chester». 
Ich frage mich : Warum findet ein Hund so leicht Zugang zu den 
Herzen ? Was ich als Nicht-Hunde-Expertin sicher weiss : Ein 
Hund widerspricht nie und lügt nicht. Er schaut nicht von oben 
herab, er schaut zum Mensch hoch. Er macht keine Unterschie-
de bei seinen Mitmenschen und er kennt keine abwertenden 
Gedanken. Er hat keinen Geltungsdrang. Er ist jederzeit für 
seine Menschen da. Er spitzt die Ohren, wenn man mit ihm 
spricht. Er spürt, wenn Menschen traurig sind und tröstet ger-
ne, indem er Nähe sucht. Ein Hund ist offen für jede Liebesbe-
zeugung. Er hat es gerne fröhlich und er nimmt es einem nicht 
übel, wenn man über ihn lacht. 
Allein diese Eigenschaften unterscheiden ihn doch ziemlich 
stark vom Menschen. Und es sind Eigenschaften, die unseren 
Bewohnern gut tun. Wer hätte das gedacht, dass ein Hund uns 
Menschen sogar noch einiges voraus hat. Wir üben weiter !
 
Esther Reutimann

10 JAHRE KAFIMÜLI

Freitag, 13. Mai 2016
Lassen Sie sich von uns verwöhnen!
Hegifeldstrasse 6, 8404 Winterthur

Sie sind herzlich eingeladen mit uns zu feiern !

TAG DER OFFENEN TÜRE IN UNSEREN WERKSTÄTTEN 

UND DER SCHREINEREI HOLZ&WERT.

Samstag, 21. Mai 2016
10 – 16 Uhr in der Jobarena
Barbara-Reinhart-Strasse 20, 8404 Winterthur

Mehr Informationen finden sie auf dem beiliegenden Flyer. 

JUBILÄUM KAFIMÜLI & TAG DER OFFENEN TÜR
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… damit das Leben wieder Sinn macht.

Hauptadresse
Quellenhof-Stiftung

Barbara-Reinhart-Strasse 20
8404 Winterthur

Tel. 052 245 13 13
www.qhs.ch, info@qhs.ch

Spendenkonto PC 84-609-8

SO KÖNNEN SIE UNSERE ARBEIT 

UNTERSTÜTZEN :
 Í Einkauf in unserer Geschenkboutique Q - Design an der Barbara-Reinhart-Strasse 20 in 

8404 Winterthur 

 Í Online-Einkauf im Webshop der Geschenkboutique  

 www.q-design.ch

 Í Einkehren in unserem Restaurant KafiMüli an der Hegifeldstrasse 6, 8404 Winterthur 

 www.kafimueli.ch

 Í Räume und Catering für eine Sitzung, ein Fest oder einen Anlass mieten bei  :  

 www.parkarena.ch

 Í Einen Schreinerauftrag an unsere Schreinerei holz&wert vergeben  :  

 www.holz-und-wert.ch, Tel. 052 245 13 28

 Í  Einen Auftrag an unser mediawerk vergeben  : 

 www.mediawerk.ch, Tel. 052 245 13 43

 Í Ihr altes Fahrrad für Afrika spenden. Abgeben bei Velafrica an der Welsikerstrasse 5 

in 8474 Dinhard

 Í Ein neues Fahrrad kaufen oder Service und Reparatur vornehmen lassen bei pedalwerk 

an der Welsikerstrasse 5 in 8474 Dinhard  

 www.pedalwerk.ch

 Í Feine Thurgauer Möckli aus unserer Kleinkonditorei als Geschenk für Freunde, Kunden 

und Mitarbeiter. Oder einfach zum Selbergeniessen. 

 www.confiserie.qhs.ch

 Í Unsere Arbeit bekannt machen, indem Sie anderen davon weitererzählen oder unser 

Infomaterial verteilen. Mehr über Tel. 052 245 13 35.

 Í Eine Spende auf Spendenkonto 84-609-8

HERZLICHEN DANK FÜR  

JEGLICHE UNTERSTÜTZUNG !


