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WIE PSYCHISCHE KRANKHEIT 
EIN LEBEN VERÄNDERT
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AUS DEN SCHERBEN DES LEBENS IMMER WIEDER EIN NEUES BILD ERSCHAFFEN

In einem urgemütlichen alten Haus in 
Winterthur besuche ich Ruth. Ich kenne 
sie, weil sie einige Zeit in der Quellen-
hof-Stiftung an einem geschützten 
Arbeitsplatz arbeitete. Wie so vieles im 
Leben gab sie diese Stelle wieder auf. 
Ihr Leben ist geprägt von abrupten Ab-
brüchen und Neuanfängen. 

Ruth steht immer wieder vor den Scherben 
einer Wegstrecke. Dann schreibt sie sich den 
Schmerz von der Seele. Sie fasst in Worte, 
was eigentlich unsäglich ist. Ruth ist intelli-
gent und kann sich ausdrücken. Trotzdem 
blieb ihr eine angemessene Karriere ver-
wehrt. Ihre Seele funkte gewissermassen 
dazwischen. 

Die Familiengeschichte
Ruth erzählt: «Meine Eltern haben sich in 
einer Klinik kennengelernt. Der Vater war 
Patient, die Mutter Psychiatriepflegerin. 
1952 heirateten sie. Nebst dem Kind, das die 
Mutter in die Ehe brachte, bekamen sie in 
kurzer Folge fünf weitere Kinder. Ich war die 
Jüngste und lernte schnell, dass es nichts 
Schwieriges mehr leiden mag in unserer Fa-
milie. Also war ich angepasst und ruhig. Geld 
war wenig da. Manchmal explodierte der Va-
ter und warf Gegenstände herum. Er war un-
berechenbar und ich fürchtete seine Gefühl-
sausbrüche. Heute sehe ich ihn in einem 
andern Licht. Ich vermute, sein innerer Druck 
war extrem hoch.» 

Depressionen
Ruth konnte ans Gymnasium. Kurz vor der 
Matura wollte sie die Schule aber verlassen. 
Sie sah in allem keinen 
Sinn mehr. Bei einem 
Schulpsychologen fühlte 
sie sich zum ersten Mal 
ernst genommen. Er 
«trug» sie bis zur Matura durch. Unglaublich, 
was dann folgte. Ruth erzählte eine Stunde 

lang von all den Stationen, wo sie gewohnt 
und gearbeitet hatte. Meistens waren 

das nur kurze 

mich sehnte. Viel später kehrte ich zurück 
zum christlichen Glauben.
Nach vielen weiteren beruflichen Stationen 
und Enttäuschungen hatte ich 2005 einen 
Herzinfarkt. 
Von da an hatte ich enorme Schwankungen 
zwischen Energie und tiefem Fall, abrupte 

psychische Wechsel, wie 
ich sie zuvor noch nie 
erlebt hatte. Mein gan-
zes Lebensgebäude fiel 
in sich zusammen. 
In unserer Familie wurde 
alles immer brüchiger. 
Die Jugend- und Famili-

enberatung platzierte die Kinder kurzzeitig 
in einer Pflegefamilie. 
Der Antrag bei der Invalidenversicherung auf 
eine IV-Rente wurde nach zwei langen Jah-
ren mit grossen existentiellen Nöten bewil-
ligt. Obwohl sich mein Mann viel Mühe gab, 
war unser geistiges und kulturelles Gefälle 
zu gross. Schon nach dem Herzinfarkt wuss-
te ich, dass ich aus dieser Beziehung raus 
musste. Schliesslich verliess ich die Familie 
und damit eigentlich ein Nest, das mir Halt 
und Geborgenheit gegeben hatte. Für die 
Kinder war es neben dem Schmerz auch eine 
Entlastung, dass die depressive Mutter 
ging.» Am 25. Hochzeitstag liess sich das 
Paar scheiden.

Wenig Boden unter den Füssen
Psychisch fühlt sich Ruth immer noch labil. 
Das Alleinsein ist für sie eine genau so grosse 
Herausforderung wie das Zusammensein mit 
jemandem. Jetzt lebe sie mehr das Leben, 
das zu ihr passe, sagt sie. Etliche innere 
Spannungen hätten sich gelöst. Doch ihre 
Belastbarkeit sei gering und es brauche 
wenig, dass sie das Gleichgewicht 
verliere. 
Nebst Schreiben macht Ruth Mo-
saike. Sie sagt: «Vielleicht ist 
das eine Parallele zu meinem 
Leben: Ich mache aus Scherben 
ein neues Bild. Schliesslich hat 
sich vieles in meinem Leben 
gut gefügt. Dafür bin ich sehr 
dankbar.»

Esther Reutimann

Manchmal habe ich  
eine Wut in mir, die 
mich vorwärts bringt.

Schliesslich verliess ich 
die Familie und damit 
eigentlich ein Nest, das 
mir Halt und Geborgen-
heit gegeben hatte.

Gastspiele von einigen Monaten. Ihr Leben 
war geprägt von Impulshandlungen. Sie kün-
digte jeweils Hals über Kopf – und stürzte 
prompt in ein Loch. 
Weil religiöse Fragen sie beschäftigten, be-
gann sie mit 23 ein Theologiestudium, das 
sie nebenher mit Arbeit in einem Restaurant 
finanzierte. Das Studium 
hätte Selbstdisziplin und 
Zielstrebigkeit erfordert. 
Doch diese brachte sie 
nicht auf, weil die latent 
vorhandene und teilwei-
se schwere Depression 
dies verhinderte. Ruth 
wurde von unkontrollierten Emotionen heim-
gesucht. Ihr Bruder, der Psychologie studier-
te, griff schliesslich ein. Es folgte ein langer 
Klinikaufenthalt. «Es schrie so sehr in mir 
und ich hatte auch in der Klinik das Gefühl, 
dass keiner mich hört. Nach neun Monaten, 
wieder aus einer Impulshandlung, trat ich 
aus der Klinik aus.»

Manchmal hilft die Wut
«Manchmal habe ich eine Wut in mir, die 
mich vorwärts bringt. So organisierte ich mir 
einen Job in einem Restaurant und tat, als 
wäre ich normal. Dabei war ich insgesamt 
zwei Jahre von einer Beschäftigung weg ge-
wesen. Ich wirke von aussen kontrolliert. Aus 
diesem Grund wurde meine Krankheit oft 
nicht ernst genommen.»

Immer brüchiger
«Auf der Strasse in Zürich lernte ich 1988 
einen abgewiesenen Asylanten aus dem Liba-
non kennen. Rasch heirateten wir. Er konnte 

wenig Deutsch. Für mich 
war es gut, jemanden zu 
haben, der nicht viel nach 
meiner Vergangenheit frag-
te. Er nahm mich, wie ich 

war. Nach einer Ausbildung zur hauswirt-
schaftlichen Betriebsassistentin folgte eine 
tolle Anstellung, dann eine Schwangerschaft, 
die mit einer Totgeburt endete. 1995 beka-
men wir einen Sohn und nach mehreren 
Fehlgeburten schliesslich noch eine Tochter. 
Meine spirituelle Suche bewirkte, dass ich 
zum Islam konvertierte. Doch auch da fand 
ich nicht die Gemeinschaft, nach der ich 
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Es gibt Tage, da ist meine Aufmerksamkeit 
für die Aussenwelt sehr reduziert. Da ver-
langt das Innere soviel Beachtung oder hält 
mich so in Trab, dass es schwierig wird, mich 
zu konzentrieren. 

Wenn ich es in einem Bild veranschaulichen 
müsste, was da in mir abgeht, dann könnte 
ich es am ehesten mit einem Flipperkasten 
vergleichen: Sicher kennen Sie diese Spiel-
kasten, wo eine Kugel durch zwei Vorrich-
tungen links und rechts in die Höhe gespickt 
wird und durch ein Labyrinth von Glocken, 
Klingeln, Knöpfen, Gängen rollt und je nach 
dem, wo sie anstösst, eine Lampe aufleuch-
tet. Das ganze spielt sich in einem enormen 

Tempo ab und das Geblinke 
und Geläute ist ein Feuer-
werk aus Farben und Tönen.

Etwa so ähnlich geht es 
manchmal in mir zu und her 

– jede Emotion, jeder Laut, jeder Reiz löst 
etwas aus und zuletzt ereignet sich das in 
einer Geschwindigkeit, dass ich nicht mehr 
sagen kann, woher was kommt. Anhand ei-
nes Erlebnisses kann ich das noch besser 
erläutern: 

Im Kerzenatelier der Quellenhof-Stiftung 
teilt uns Betreuer Patrick zu den verschiede-
nen Arbeiten ein. Zu mir sagt er: «Ruth, du 
kannst dort putzen und abräumen!» Er deu-
tet auf den Tisch mit Sternkerzen, die be-
reits gegossen sind. Ich höre das Wort putzen 
durch das ganze Gebimmel und Geblinke in 
meinem Innern und gehe zum Tisch. Ich 
nehme Kerze um Kerze in die Hand und krat-
ze sorgfältig den Wachs vom Karton. Eine 
mühselige Arbeit, da die Sternkerzen viele 
Kanten haben und jede Kante muss gesäu-
bert werden. Den Spachtel in der Rechten 

schabe ich den Wachs vom Karton, Kerze um 
Kerze. Sie tut gut, diese Monotonie gegen 
den Aufruhr in meinem Innern; so einfach, 
so absehbar, nichts Unberechenbares! So ver-
gehen eineinhalb Stunden. Da halte ich eine 
Kerze in der Hand, die unschön gegossen ist 
und ich gehe zu Patrick, um zu fragen, ob es 
sich lohnt, den Karton abzukratzen, da sie 
wahrscheinlich bei den Abfallkerzen landen 
wird. Er schaut mich an und sagt: «Du musst 
sie ja sowieso aus dem Karton nehmen, da-
mit wir sie wieder einschmelzen können.» 

In diesem Moment durchzuckt es mich wie 
ein Blitz! Ich hätte den Karton nicht abkrat-
zen müssen! Ich hätte die Kerzen auspacken 
müssen, denn sie haben bereits einen Docht, 
sie sind fertig! Der Auftrag zu putzen bezog 
sich auf den Tisch! Ich habe eineinhalb Stun-
den gearbeitet, mühsame Arbeit, vergebens! 
Und ich schäme mich zutiefst, dass ich nicht 
realisiert habe, dass die Kerzen bereits fertig 
sind. Ich schäme mich, es Patrick zu sagen 
– und muss es trotzdem. 

Er sieht meine Verlegenheit, meine Beschä-
mung, schaut mich an und sagt: «Ruth, sei 
etwas barmherziger mit dir! Das kann jedem 
passieren. Du hast ja keinen Schaden ange-
richtet, ausser dass du dich vergeblich be-
müht hast.» Da schiessen mir die Tränen in 
die Augen. Die Tränen ob der Anstrengung, 
ob der Mühe in meinem Leben, es richtig, es 
gut machen zu wollen. In mir ist ein Aufruhr, 
ein einziges Durcheinander an Stimmen, an 
Richter- und Sollstimmen und erlernten the-
rapeutischen Gegenstimmen, ein unheimli-
ches Wirrwarr, eine völlige Überforderung – 
und da hinein die erlösende Stimme von 
Patrick. So kann Arbeit heilen!

Ein persönlicher Text von Ruth

DER INNERE FLIPPERKASTEN

Da schiessen mir die Tränen in die  
Augen. Die Tränen ob der Anstrengung, 
ob der Mühe in meinem Leben, es rich-
tig, es gut machen zu wollen.

Ruth’s «verletzter» Teddy aus der Kindheit (links) und Benno der Therapiebär (rechts).
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Cintia, die Perle im Haushalt
Cintia trat wegen starken Sucht- und psychi-
schen Problemen 1999 in die Therapie ein. 
Danach wohnte sie fünf Jahre selbständig. 
2006 wechselte sie in eine unserer betreuten 
Wohngruppen, wo sie ein Heim und im Haus-
halt Erfüllung fand. Seit 15 Jahren musste 
sie nicht mehr in eine psychiatrische Klinik. 
Vor zwei Monaten konnte sie einen weiteren 
Fortschritt verzeichnen: sie zog in unsere 
nur noch leicht betreute Wohngruppe im LIZ 
um. Seit diesem Sommer übernimmt sie Mit-
verantwortung für das Mittagessen und 
kocht für über 20 Personen.

Christian, der Logistiker
Bei Christian zeichnete sich schon in den 
Jugendjahren eine schwere psychische 
Krankheit ab. 1998 trat der gelernte Eisen-
warenverkäufer in die Therapie im Quellen-
hof ein. Er wechselte innerhalb der Stiftung 
im Laufe der Jahre mehrmals seinen Arbeits-
platz. Nach der Eröffnung der Jobarena fand 
er seinen festen Platz in der Logistik, wo er 
bei der Lagerbewirtschaftung, beim Richten 
von Bestellungen, Verpacken und Kontrollie-
ren mithilft. Mit dem E-Bike ist er oft als 
Velokurier für die Stiftung unterwegs. Chris-
tian schätzt sich glücklich, dass er seit über 
zehn Jahren nicht mehr in eine psychiatri-
sche Klinik musste. 

Peter liebt das Kochen 
Peter ist gelernter Koch. 2002 machte er we-
gen seiner psychischen Probleme im Quellen-
hof eine Therapie. In den folgenden Jahren 
arbeitete er in verschiedenen Werkstätten 
und im Hausunterhalt. Mit dem Wachstum 
der Stiftung wechselte er auch mehrmals die 
Wohngruppe. Inzwischen hat er seinen fes-
ten Platz in der Holzwerkstatt gefunden, wo 
er zu den fleissigsten und genausten Arbei-
tern gehört. Er lebt mit zwei Kollegen in ei-
ner offenen WG, wo sie noch nach Bedarf 
betreut werden. Glücklich sind Peters Wohn-
kollegen, weil sie von seinen Kochkünsten 
profitieren.

Onlinespende 

Spendenkonto
PC 84-609-8

Webshop: 
www.q-design.ch

Quellenhof-Stiftung
Barbara-Reinhart-Strasse 20
8404 Winterthur
Telefon 052 245 13 13
www.qhs.ch
info@qhs.ch

Fachstelle für psychisch  
beeinträchtigte Menschen

Thomas Herzog
thomas.herzog@qhs.ch
Telefon 052 245 13 18

Gutes tun und Freude bereiten
mit einem Einkauf in unserer 
Geschenkboutique:
 
Barbara-Reinhard-Strasse 20
8404 Winterthur

UNSER ANGEBOT FÜR MENSCHEN MIT PSYCHISCHEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN

SO KÖNNEN SIE UNS UNTERSTÜTZENSO KÖNNEN SIE UNS KONTAKTIEREN

Betreute Wohngruppe Müli, Winterthur
Männer und Frauen mit psychischen Beein-
trächtigungen (IV) bieten wir in diesen 
Wohngruppen einen intensiv betreuten Rah-
men mit aktiver Unterstützung in der ge-
samten Lebensgestaltung. Dieses Angebot 
eignet sich beispielsweise als Anschlussmög-
lichkeit an einen Klinikaufenthalt.

Offene Wohngruppe LIZ, Winterthur
Diese Wohngruppen sind unser Angebot für 
Männer und Frauen mit psychischen Beein-
trächtigungen (IV), die sich mit fachlicher 
Unterstützung gezielt auf ein eigenverant-
wortliches Leben mit Zukunftsperspektive 
vorbereiten wollen. Der Rahmen ist offener, 
eine individuelle Anpassung des Betreuungs-
angebotes ist aber jederzeit möglich.

IV-Arbeitsplätze
Um psychisch Beeinträchtigten einen mögli-
chen Wiedereinstieg in die Gesellschaft und 
Arbeitswelt zu ermöglichen, betreiben wir 
verschiedene geschützte, wirtschaftsnahe 
Arbeitsplätze. Mit agogischer Unterstützung 
werden die persönlichen und sozialen Fähig-
keiten der Teilnehmenden so gut als möglich 
gefördert. Es besteht auch ein Job-Coaching-
Angebot für Personen, die Schritte in Rich-
tung erster Arbeitsmarkt gehen wollen.

EIN DAHEIM GEFUNDEN

Cintia, Christian und Peter kamen wegen 
psychischen Problemen und Krankhei-
ten in unsere Stiftung. Sie haben – im 
Gegensatz zu andern Teilnehmern, die 
irgendwann weiterziehen – hier ein Da-
heim gefunden und leben alle schon 
über 10 Jahre bei uns. Im Laufe der Zeit 
wurden sie so gefördert, dass sie inner-
halb der Stiftung grosse Fortschritte 
machen konnten.


