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VON GOLDBARREN

Auch dieses Jahr durften wir neue Lernende bei uns begrüssen. Im Ausbildungszentrum des 
Quellenhofs betreuen wir mittlerweile 30 Lernende. Dank neuen teilbetreuten Wohnformen 
können wir so nochmals mehr Menschen (rund 180) betreuen. Dafür bin ich von Herzen dank-
bar, nicht um des Wachstums willen, sondern weil wir damit kostbaren Menschen Würde, 
Perspektive und Hoffnung geben können. 
Im Psalm 49, Vers 9 steht: «Denn ein Menschenleben kann man nicht mit Gold aufwiegen  –   
aller Reichtum dieser Erde wäre noch zu wenig!»  Damit wir diese gewaltige Aussage im Alltag 
nicht vergessen, erhalten alle neu eintretenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Gold-
barren aus Karton mit Schokoladeinhalt und diesen Bibelvers dazu. 

Weiter erhalten am Anfang alle ein zweites Symbol, nämlich einen Stafettenstab, der uns 
stets bewusst machen soll, dass wir eine Verantwortung für die uns anvertrauten Menschen, 
aber auch für unsere Region haben. Auf dem Stab steht eingeprägt: 
«Ein Stück Diakoniegeschichte in der Region Winterthur schrei-
ben». 

Deshalb gibt es die Quellenhof-Stiftung und dank der Un-
terstützung von Freunden, ehrenamtlichen Mitarbeitenden, 
Spendern und so weiter können wir mit dem Ausbildungs-
zentrum Quellenhof nun ein weiteres Kapitel schreiben. 
Mehr dazu finden Sie, liebe Leserin, lieber Leser, in diesem 
Einblick. 

Danke für Ihr Interesse an der Quellenhof-Stiftung. 

Marcel Mettler
Gesamtleiter

UND STAFETTENSTÄBEN

Goldbarren und Stafettenstäbe spielen bei uns in der Quellenhof-Stiftung 
eine grosse Rolle. Nicht, dass Sie jetzt denken, wir hätten im Keller ein 
Lager an echten Goldbarren! Aber wir haben es mit Menschen zu tun, die 
mehr wert sind als Gold.  
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DAS ZIEL NICHT. 

Es ist Tradition, dass die Lernenden der Stiftung jedes Jahr 
einen Ausflug machen. Am 19. August war es wieder soweit. 
25  Lernende und drei Begleitpersonen starteten mit Gipfeli 
und Kaffee und bekamen eine kleine Einführung in die Quel-
lenhof-Stiftung. Doch nicht zu viel Zeit verlieren, denn schon 
stand der nächste Punkt auf dem Programm! 

Wir fuhren mit kleinen Bussen der Stiftung zum Verteilungs-
zentrum der Post in Frauenfeld. Dort wurden wir von einer 
Angestellten der Post durch alle Bereiche geführt und konnten 
uns einen Einblick verschaffen, wie es in der Post-Welt so ab-
läuft. Am meisten beeindruckt hat uns, wie viele «Päckli» von 
Zalando täglich im Verteilungszentrum ankommen und dann an 
den Zielort weitergeleitet werden. 
Jedoch das Highlight stand uns noch bevor! Wir machten uns 
auf den Weg nach Homburg im Kanton Thurgau zu einem Bau-
ernhof. Zu unserer Überraschung konnten wir dort drei ver-
schiedene Schiessarten ausprobieren, nämlich Bogenschiessen, 
Blasrohrschissen und «Pistolenschiessen». Man sah es den 
Gesichtern an, dass an diesem Nachmittag alle viel Spass hat-
ten. Zudem wurden wir von der Küche mit reichlich Fleisch und 
einem schönen Salatbuffet verwöhnt. Was für ein grossartiges 
Erlebnis!

Dominik Egli
Lernender Kaufmann 
3. Lehrjahr

AUS DEN AUGEN VERLIEREN!

Vom Gipfeli und Kaffee über das Verteilungszentrum der Post in Frauen-
feld bis zum Bauernhof in Homburg TG, all dies haben unsere Lernenden 
an einem Tag erlebt.

SIEGERFOTO UNSERER FÜNF BESTEN DES TAGES
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Aklilu Shigute
Woldesemayat

Fachmann
Betriebsunterhalt

Roman
Zäuner

Kaufmännischer
Sachbearbeiter

Marwoi
Kahriman

Kaufmännische
Sachbearbeiterin

Lea 
Landolt

Polygrafin

Andy 
Fuchs

Maurer

Ausbildungszentrum Quellenhof
Seit einigen Monaten haben wir die Bewilligung 
vom Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) 
Kanton Zürich, offiziell als Leitbetrieb für Be-
rufsbildungen aufzutreten. Wir sind dadurch in 
der Lage, zusammen mit Firmen aus der Privat-
wirtschaft Berufe auszubilden, welche wir intern 
nicht anbieten. Aktuell haben wir 30 Jugendli-
che in 17 Berufen unter Vertrag und können die-
sen Bereich ausbauen. Auszubildende laufen 
neu über das Ausbildungszentrum Quellenhof. 
Wir sind für sie verantwortlich und auch bestrebt, 
dass die externen Berufsbildner respektive Fir-
men, welche Jugendlichen trotz schwieriger Bio-
graphie eine Chance geben, stets die Unterstüt-
zung unserer Jobcoaches haben. 

Wir freuen uns sehr, dass auch diesen Sommer wieder Lernende 
unserer Stiftung einen erfolgreichen Lehrabschluss geschafft haben. 

Diese fünf erfolgreichen Berufsleute kommen aus ganz unter-
schiedlichen Hintergründen. Aklilu ist ein junger Familienvater 
aus Äthiopien, der hier schon gut integriert war und der sich 
wünschte, noch eine solide schweizerische Berufslehre zu ma-
chen. Weil er kaum Chancen auf eine Lehrstelle gehabt hätte, 
fand er bei uns einen Platz. Seine Motivation und sein Eifer 
taten dem Hausunterhaltsteam gut. Aklilu schloss die Lehre 
mit einer Glanznote von 5,3 ab!

Einige Lernende machten die Lehre in unserer Stiftung, weil 
ihre persönlichen Umstände eher schwierig waren und sie die 
Ausbildung in der freien Wirtschaft deshalb kaum geschafft 

hätten. Wir sind stolz, dass diese drei mit unserer Unterstüt-
zung ihr Ziel erreichen konnten und sie nun ins Berufsleben 
starten können. 

Andy machte in einem externen Betrieb seine Maurerlehre. 
Sein Lehrmeister wurde von unserem Jobcoach begleitet. Es ist 
ein typisches und gelungenes Beispiel einer Zusammenarbeit 
zwischen einem externen Betrieb und der Quellenhof-Stiftung. 

Christophe Herter
Jobcoach

LEA, POLYGRAFIN EFZ

NEU SIND WIR EIN OFFIZIELLER LEITBETRIEB

FÜR AUSBILDUNGEN

WIR GRATULIEREN HERZLICH
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Mit dieser Seite wollen wir unsere Serie «langjährige Mitarbeitende» 
abschliessen. Wir stellen nochmals drei starke Persönlichkeiten vor, die 
schon rund 10 Jahre mit uns unterwegs sind. 

KATHRIN MOSBERGER

Im September 2003 haben wir als frischgebackenes Team den Betrieb vom T-Home aufgenommen. Als ausgebildete Primarlehrerin 
und Sozialarbeiterin konnte ich meine Erfahrungen aus der Schule und später als Beiständin auf einer Jugend- und Familienberatung  
gut in den T-Home Alltag einbringen. In den ersten Jahren arbeitete ich in der Betreuung der Jugendlichen mit und war verantwort-
lich für eine gute Zusammenarbeit mit Fachstellen und Behörden. Später kam die Verbesserung der Abläufe bei stiftungsinternen 
Schnittstellen dazu. Und immer wieder mussten Konzepte er- und überarbeitet werden. 
Am meisten freut es mich aktuell, mitzuerleben, wie Jugendliche und ihre Familien aufgrund der engen Zusammenarbeit unserer in-
ternen Therapeutin und der verantwortlichen Bezugspersonen sichtliche Entwicklungsschritte machen!

MARCEL SPIESS

In diesem Jahr hatte ich mein 10-jähriges Jubiläum. Eingestie-
gen bin ich im T-Home als Vorpraktikant. Danach absolvierte 
ich Praktika in der damaligen Drogenentzugsstation ‹Beth 
Shalom› und dem Therapiehaus ‹Quellenhof›. Dort blieb ich 
dann insgesamt 8 Jahre, zuerst in der Ausbildung zum Sozial-
pädagogen an der hsl Luzern,  danach war ich stellvertretender 
Leiter im ‹Quellenhof›. Der Kreis hat sich wieder geschlossen, 
denn seit 2013 bin ich Leiter im T-Home, dort wo ich einst 
eigestiegen bin. Das T-Home und das ganze Werk begeistern 
mich und ich bin dankbar, einen kleinen Teil einer grossen  
Diakoniegeschichte mitzuschreiben. 

OLIVIER ROCHAT

Am 1. Januar 2017 sind es 10 Jahre, seit ich von der Quellen-
hof-Stiftung als «Hauswart mit speziellen Betreuungsaufga-
ben» angestellt wurde. Mein Beruf ist Landschaftsgärtner mit 
der Zusatzausbildung als Arbeitsagoge. Ich bin für die Umge-
bungsarbeiten zuständig und beschäftige hierfür immer einige 
Teilnehmer, welche bei uns einen geschützten Arbeitsplatz ha-
ben. Ich freue mich mit, wenn die Betreuten selbstständig 
arbeiten und sich dabei erfolgreich fühlen. Es gibt aber auch 
Tage, wo ich die Teilnehmer mit ihren Schwankungen anstren-
gend finde, doch dann halte ich mich an meiner Berufung für 
diese Arbeit fest.

MARCEL SPIESS, KATHRIN MOSBERGER UND OLIVIER ROCHAT

ÜBER 10 JAHRE DABEI UND

IMMER NOCH ENGAGIERT
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«Wie ist der Input gestaltet?»

 • Abwechslungsreich
 • Verschieden
 •  Gut. Hätte gerne möglichst viel schriftlich, weil ich hörbeeinträchtigt bin, aber ich kann auch akzeptieren, wie es ist
 • Schöne und beruhigende Atmosphäre

In der Jobarena findet der Input für die Werkstätten im An-
schluss an die Pausenzeiten statt. Diese Zeit gilt als Arbeits-
zeit, ist aber absolut freiwillig. Wer an die Arbeit gehen will, 
darf gehen. Zuständig für den täglichen Input ist ein Mitarbei-
ter oder eine Mitarbeiterin. Sie dürfen den Input frei gestalten 

oder auch das zur Verfügung stehende Andachts-
buch zu Hilfe nehmen. Meistens ist der Input als 
Monolog gestaltet. Oft stellen die Teilnehmen-
den aber auch Fragen oder sie werden miteinbe-
zogen. Ab und zu wird ein Musikstück eingebaut 

oder mit Bildern gearbeitet. Selbstverständlich 
können auch persönliche Erlebnisse und bi-

blische Texte eingebaut werden.
Die Besucherzahlen variieren stark von 
rund 10 Personen bis zu 30 Personen. Das 

Interesse ist unterschiedlich. Viele kommen gar nie, manche 
unregelmässig und andere sind Stammgäste. Wir freuen uns 
über jeden, der sich Gedanken zum Leben und zum Glauben 
macht und diese Chance für sich persönlich nutzt. 

Umfrage: Esther Reutimann

FRAGEN UND ANTWORTEN ZUM INPUT

Weil der Input in unserer Stiftung für eine Institution wohl 
eher ein Unikat ist, machten wir Ende August unter 23 anwe-
senden Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Umfrage zum 
Input. Lesen Sie die Antworten unserer Betreuten:

Alle unsere Betreuten wissen, dass wir eine christliche Institution sind. Ein Ausdruck davon ist 
der tägliche Input in allen Bereichen. Input ist gleichbedeutend mit Anstoss oder im christli-
chen Sinne mit einer kurzen Andacht. Mit den Inputzeiten wollen wir etwas bewegen – bei 
uns selbst und bei unseren Betreuten. 

«INPUT» BEDEUTET, UNS GEGENSEITIG 

FÜRS LEBEN ZU GEBEN 

«WAS BEDEUTET DIR DER TÄGLICHE INPUT?»

 •  Ich finde es gut, dass er freiwillig ist und niemand etwas sagt, wenn 
man nicht geht

 • Originelle Idee, gibt Abwechslung in den Alltag
 • Ich kann den Glauben auffrischen
 •  Manchmal etwas mühsam, da immer wieder ähnliche Themen behandelt 
werden

 • Er gibt mir Denkanstösse
 • Manchmal ist er aufbauend, manchmal stressend
 •  Versuche das Beste daraus zu machen, auch wenn ich mündlich vieles 
nicht mitbekomme

 • Ich habe dadurch etwas länger Pause
 •  Obwohl ich kein Christ bin, interessieren mich die Informationen über 
Art und Weise anderer Religionen und Kulturen

«Wie oft besuchst du den 
Input?»

 • Regelmässig (21 Personen)
 • Manchmal (2 Personen)
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EINEN POSITIVEN ANSTOSS

FÜRS LEBEN ZU GEBEN 

«Wie steht es bei dir mit dem Glauben an Gott?»

 • Ich glaube an eine höhere Macht, ob das Gott ist, weiss ich nicht
 • Ich bezeichne mich gerne als gläubig, bin aber nicht besonders religiös
 • Ich bin ein «nicht-praktizierender» Moslem, aber die Themen interessieren mich sehr
 • Ich glaube anders und nicht so wie hier in der Stiftung
 • Mein Glaube wächst, ich bin dankbar für den Input
 • Ich glaube an Jesus Christus, bin voll überzeugt, habe aber doch meine Kämpfe und Selbstzweifel
 • Der Glaube bedeutet mir sehr viel, Gott führt mich

«Was würdest du anders machen?»

 • Vermehrt über aktuelle Themen sprechen
 •  Thema schon im Voraus wissen, damit ich mich 
darauf einstimmen kann

 •  Teilnehmer mehr einbeziehen und Input aktiver 
gestalten

 •  Mehr auf aktuelle Themen eingehen, zum Beispiel 
für Terroropfer beten, eine Kerze anzünden

«Wenn es den Input nicht mehr 
gäbe, wäre das für dich…»

... egal (5 Personen)

... ein herber Verlust (4 Personen)

... würde ihn vermissen (14 Personen) 

«Trifft der Input manchmal ein Thema, das 
bei dir aktuell ist und dir somit hilft?»

 • Manchmal
 • Ja, oft
 •  Er kann mir im Alltag sogar weiterhelfen, wenn ich 
nicht mehr weiss, wie oder was oder wo

 • Teilweise
 •  Ja, es gibt schon Themen, die auf mich zutreffen und 
etwas bewirken 

 •  Eine Mitarbeiterin hat aus ihrer Kindheit erzählt, das 
hat mich sehr positiv getroffen und mir Mut gemacht

7UMFRAGE IN DER JOBARENA



UNSER GLAUBE 

Der Glaube ist für mich wie ein Anker, der mir Halt und Sicher-
heit in Gott gibt und mir in den Stürmen des Lebens und in 
den täglichen Stürmen im T-Home Orientierung gibt. Als Leiter 
erlebe ich Zeiten der Unsicherheit, welche ich nicht über Aner-
kennung von Menschen kompensieren kann. Ermutigung durch 
Menschen ist hilfreich, doch letztlich kann mir niemand das 
geben, was ich von Gott an Identität bekomme. Ihn an meiner 
Seite zu haben, schenkt mir enorme Kraft und Durchhaltewil-
len in allen Herausforderungen. Diese persönliche Verankerung 
ist meine Basis, um den Jugendlichen Halt und Sicherheit zu 
geben.

DIE EINHEIT

Wir sind als Team durch unseren gemeinsamen Glauben verbun-
den. Werte wie «wir reden nicht schlecht übereinander», «wir 
sind ehrlich» oder «wir fördern uns gegenseitig» werden in der 
Praxis umgesetzt. Wir sind sehr unterschiedliche Persönlichkei-
ten, daher bleiben die normalen Herausforderungen des gegen-
seitigen Verstehens und Respektierens bestehen. Trotzdem ist 
die Glaubensbasis spürbar und gibt uns Halt und Durchschlags-
kraft. Diese Einheit spüren auch die Jugendlichen. Sie sind un-
ser «Spiegel» und merken sofort, wenn diese Einheit gestört ist.

DAS GEBET

Wir glauben, dass unsere Gebete Kraft haben. Wir können den 
Jugendlichen in gewissen Situationen das Gebet anbieten oder 
im Hintergrund für sie beten. So erleben wir auch Wunder und 
das schenkt uns allen Trost und Hoffnung. Therapeutische und 
pädagogische Prozesse werden durch Gebet unterstützt. Mein 
persönliches Gebet in diesem Jahr war oft «Herr, schenk mir 
Liebe, damit ich die Geduld nicht verliere und die Jugendli-
chen annehmen kann, wie sie sind». Dazu gehört auch, ihnen 
klare Grenzen zu setzen. 

DIE PERSPEKTIVE

Die Jugendlichen sind oft stigmatisiert, weil ihr Umfeld sie 
manchmal nur noch als «schwierig» oder «krank» wahrnimmt. 
Gott schenkt uns den Blick, sie aus einer ganz anderen Pers-
pektive zu sehen. Das spüren die Jugendlichen und es gibt 
ihnen die Chance, sich positiv zu verändern. 

Marcel Spiess
Leiter T-Home

MACHT DEN UNTERSCHIED

Macht der christliche Glaube für uns und für die Jugendlichen, die wir 
betreuen, eigentlich einen Unterschied? Ich möchte dazu ein paar 
persönliche Gedanken mit Ihnen teilen.
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RECOVERY UND «PEERS» –. 

Die Recoverybewegung ging von Menschen aus, die von einer  
psychischen Erschütterung betroffenen sind. Sie fanden ganz 
unterschiedliche Wege – je nach dem auch mit Krankheits- 
symptomen – ein für sie befriedigendes Leben und einen Platz 
in der Gesellschaft zu finden. Sie fingen an, über ihre Erfahrun-
gen zu reden und zu schreiben. Dieser Bewegung schlossen 
sich schnell auch Angehörige und Fachleute an. Ein zentrales 
Anliegen dieses Ansatzes ist der Einbezug von sogenannten 
«Peers» oder ExpertInnen mit Erfahrung in der psychiatrischen 
Versorgung. 

Betroffene Menschen haben die Möglichkeit, eine Ausbildung 
zu absolvieren und danach selber in verschiedenen Institutio-

nen und Projekten tätig zu werden. Ihre eigenen, auch schwie-
rigen Erfahrungen im Umgang mit ihrer psychischen Erkran-
kung können so zu einer Ressource werden, um anderen 
betroffenen Menschen Hoffnung zu vermitteln und sie zu un-
terstützen. 
Zwei Teilnehmerinnen aus der Quellenhof-Stiftung sind im 
letzten Jahr mit dieser Ausbildung gestartet. Sarah berichtet 
hier von ihren persönlichen Erfahrungen.

Thomas Herzog
Leiter Fachstelle Arbeit und Integrationn

Ich begann letztes Jahr mit der Peer-Weiterbildung, die von 
der Pro Mente Sana angeboten wird. Sie ist in zwei Teile ge-
gliedert, in Recovery-Fundamente und Peer-Qualifikationen. 
Recovery-Fundamente beinhaltet folgende Themen: Gesund-
heit und Wohlbefinden, Verständnisgrundlagen, Empowerment, 
Selbsterforschung, Recovery, Erfahrung und Teilhabe. Zudem 
wird in diesem ersten Teil ein Schnupperpraktikum von 40 
Stunden verlangt, um den Rollenwechsel kennenzulernen. Ich 
habe dieses Modul sehr sachlich erlebt. 

Im zweiten Teil geht es um die Arbeit als Peer, da sind 120 
Stunden Praktikum Pflicht. Es wurde anstrengend für mich, 

mich nochmals mit mir zu beschäftigen. Ich war bis anhin 
davon überzeugt, dass ich meine Geschichte verarbeitet hätte. 
Die Reflexionen wurden zur Qual, es wühlte mich auf, ich war 
gefangen in meinen Gefühlen. Es war eine spannende und in-
tensive Zeit, in der ich mich nochmals neu kennenlernte. Dann 
kam die Sommerpause und ich spürte, dass ich zunehmend 
überfordert war. Aus der Selbstfürsorge heraus entschied ich 
mich, die Weiterbildung zu unterbrechen, um sie nächstes Jahr 
mit voller Energie und mehr Erfahrung abzuschliessen. 

Sarah

MEINE ERFAHRUNGEN MIT DER PEERAUSBILDUNG 

NEUE BEGRIFFE HALTEN EINZUG

In den letzten Jahren hielten neue Begriffe wie Recovery und Peers in der 
psychiatrischen Versorgung Einzug. Wir als Stiftung sind daran, uns 
diesem spannenden Thema zu stellen.
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FÜRS WEIHNACHTSGESCHÄFT

FLEISSIGE HÄNDE ARBEITEN

Die Hände unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer fertigen in den verschie-
denen Arbeitsbereichen viele schöne Produkte. Aus Holz, Wachs und Stoff 
entstehen in gewissem Sinne auch symbolkräftige Produkte.

Ein König aus Abfallholz
Zwei unserer neusten Produkte sind Samichläuse und 
Könige aus Altholz. Das Grundmaterial für diese 
niedlichen Kerle stammt von Gemüsepaloxen, die 
wir regelmässig für einen Biobauer reparieren. 
Statt die alten Holzlatten wegzuwerfen oder zu 
verbrennen, fertigen wir aus den noch brauch-
baren Teilen neue Produkte. Die Schönheit 
dieser Könige und Samichläuse liegt gerade in 
den Erfahrungen und Erlebnissen, die das 
Holz, aus dem sie gefertigt sind, in sich trägt. 

Kerzenlicht schenkt Freude
Ein langjähriges Produkt sind unsere Kerzen. Diese kennen und 
schätzen unterdessen viele Kunden, und manche definieren die 
Quellenhof-Stiftung sogar über diese Kerzen. Doch wollen wir 
nicht nur als Produzent von Kerzen wahrgenommen wer-
den, sondern als Sozialwerk, welches Menschen Licht 
und neue Perspektiven schenkt. 
Unsere Betreuten, welche diese Lichtspender pro-
duzieren, freuen sich an der farbenfrohen und 
schönen Arbeit, die sie machen können. Die 
Kunden freuen sich beim Kauf und später auch 
daheim bei Kerzenschein, denn ein Licht er-
hellt bekanntlich auch eine betrübte Seele.

In unserem Webshop www.q-design.ch

Öffnungszeiten: 
Rund um die Uhr für Sie geöffnet (24 Std.)

ALLE DIESE SCHÖNEN PRODUKTE KÖNNEN SIE HIER KAUFEN:

>> AB SOFORT BESTELLEN PRIVATKUNDEN VERSANDKOSTENFREI IN UNSEREM ONLINE SHOP

10 PRODUKTE UNSERER IV-ARBEITSPLÄTZE
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FÜRS WEIHNACHTSGESCHÄFT

Tröstende Kuscheltiere 
Lohrenz ist ein Renner, und das seit einigen 

Jahren. Er versteht es, menschliche 
Bedürfnisse zu befriedigen. Er trös-

tet, man kann mit ihm kuscheln und 
sich sogar an ihm wärmen. Auch 
hört Lohrenz mit seinen langen Oh-

ren stets geduldig zu, wenn man ihm 
Sorgen anvertraut. Dieses niedliche Ku-
scheltier gefüllt mit Kirschensteinen, 

entsteht in unserem Nähatelier unter ge-
übten Frauenhänden.  Hoffentlich finden all 

die Lohrenze, die noch genäht werden, den 
Weg in glückliche Kinder- oder auch Erwachse-
nenhände.

Geschenke sind Zeichen der Liebe
Alle unsere Produkte eignen sich als Geschenk und somit als 

Zeichen der Liebe, des Dankes und der Wertschätzung. Wol-
len Sie einem Freund oder einer Mitarbeiterin zeigen, 

dass Sie ihn oder sie schätzen? Wollen Sie je-
mandem danken für die freundliche Einladung? 
In unserer Geschenkboutique an der Barba-
ra-Reinhart-Strasse 20 in Winterthur macht man 
Ihnen gerne auch ein wirklich schönes «Päckli».

Sascha Zuber
Verkauf und Marketing

 In unserer Geschenkboutique 
Barbara-Reinhart-Strasse 20, 8404 Winterthur

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag 9  – 12 Uhr und 13.30  – 17.30 Uhr

ALLE DIESE SCHÖNEN PRODUKTE KÖNNEN SIE HIER KAUFEN:
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EIN PAAR ZAHLEN
In unserer ca.  30 m² grossen Küche arbeiten 4  Köche, 1 Kü-
chenhilfe, 1 Lehrling und 3 Personen an IV-Arbeitsplätzen.
Das bewältigt dieses Team: Rund 130  Mittagessen pro Tag, 
Catering mit Apéro riche bis 900  Personen, Menüs in der 
Parkarena bis 300  Personen

DER LANGE LEIDENSWEG 

Die eigentliche Vision des Restaurants KafiMüli ist, sinnvolle, 
attraktive Arbeitsplätze für Teilnehmer und Lernende zu schaf-
fen und natürlich unseren Gästen eine ausgezeichnete Verpfle-
gung zu bieten. Dank einem innovativen und flexiblen Team 
schafften wir es immer wieder, auch Spitzentage zu überste-
hen. Der dringend nötige Küchenausbau ist in unseren denk-
malgeschützten Gebäuden eine Herkulesaufgabe (siehe Grafik).

Ziel in Sicht
2015 glaubten wir, endlich eine gute Lösung gefunden zu ha-
ben und planten auf unserem Müliareal eine unterirdische Kü-
che zu bauen. Leider missfiel der Denkmalpflegekommission 
diese Idee und so musste einmal mehr ein Vorprojekt begraben 
werden. Mit politischer Unterstützung gelang es nun, in en-
gem Kontakt mit der Denkmalpflege einen oberirdischen Kü-
chenanbau zu planen, der dann auch Anklang fand. Allerdings 
stehen dem Projekt zwei wesentliche Hürden im Weg: Eine 

kommunale Gewässerabstandslinie und der Grenzabstand zur 
Strasse können nicht eingehalten werden. Da sind wir auf zwei 
Ausnahmebewilligungen angewiesen. Wir hoffen, dass die Bau-
bewilligung noch dieses Jahr eintrifft und wir im Frühling 2017 
mit dem Neubau beginnen können. 
Die neue Gastroküche bietet in Zukunft rund 15 Arbeitsplätze, 
davon 10 Arbeitsplätze für Teilnehmer und Lernende. Im Ser-
vicebereich arbeiten bereits heute 4 agogische Mitarbeiterin-
nen mit 10 bis 15 Betreuten an einem IV-Arbeitsplatz.
Eine Gastroküche ist eine komplexe Einrichtung und auch das 
Bauen im denkmalgeschützten Umfeld löst zusätzliche Kosten 
aus. So rechnen wir mit über 2 Millionen Investitionskosten 
und hoffen auf eine breite Unterstützung, insbesondere auch 
durch Förderstiftungen. 

Urs Roost
Leiter IV-Arbeitsplätze

UNSERES KÜCHENPROJEKTES

Vor zehn Jahren als wir das KafiMüli eröffneten, wussten wir noch nicht, 
wie sich dieser Betrieb entwickeln würde. Heute leisten das Küchen- und 
KafiMüli-Team eine gewaltige Arbeit unter räumlich prekären Bedingungen.
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TOWNVILLAGE NEWS N°1

Gerne schicken wir dir die Zeitung zu. Du kannst 
sie über townvillage@qhs.ch bestellen.

Die Vision der Quellenhof-Stiftung hatte ich in den 1980er-Jahren. Mit der Gründung der Stiftung im Jahr 1990 begann der Traum Wirklichkeit zu werden. In-zwischen erleben und leben über 160 Menschen mit Beeinträchtigungen sowie 85 angestellte Mitarbeiten-de in den verschiedenen Wohneinheiten, Werkstätten und Arbeitsplätzen der Stiftung Teile dieser Vision. 

Das letzte Puzzleteil des Traumes ist ein gene-rationen durchmischtes Wohnprojekt: Ich sah damals in meinem Wachtraum Kinder und Se-nioren, alleinstehende Menschen, Familien und Pflegebedürftige, die im Zusammenleben erfah-ren, dass jede und jeder wertvoll ist. Ich sah, wie sich Menschen mit ihren Begabungen ergänzten, egal ob sie jung oder alt waren, egal ob sie über viel oder wenig Kraft verfügten.

Diesen Traum habe ich nie aufgegeben. Nach Jahren des Wartens, Hoffens  und nach einigen Rückschlägen ist es nun so weit: 

Die Vision wird Wirklichkeit !

Vor mir steht das Modell und auf 
dem Tisch liegen die Pläne. Aber 
in meiner Phantasie sehe ich 
anstelle der Jobarena bereits 
das bunte Leben im zukünftigen 
TownVillage. Es pulsiert wieder Pi-
onierblut durch meine Adern! 

Johannes Wirth 
Gründer der Quellenhof- 
Stiftung und Leiter 
der GvC Chile 
Hegi

Portrait 
Visionär  
Johannes Wirth
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Ja, wir sind daran, das letzte Puzzleteil von Jo-hannes Wirths Vision in die Hand zu nehmen. Es hat auch schon einen Namen: ‹TownVillage›. Diese Wortschöpfung aus Town wie Stadt und Village wie Dorf entstand vor vier Jahren, als wir meinten, die Zeit sei reif, diesen Teil der Vision umzusetzen. Doch wir mussten lernen, dass der Mensch denkt und Gott lenkt. Inzwischen liegt ein perfektes Projekt auf dem Tisch, auf das wir uns sehr freuen. TownVillage!

Wie aber lebt man in der Stadt … ? 

Oft kennen sich die Menschen in einer Stadt kaum. Sie grüssen sich nicht, kennen oft nicht mal den Namen des Nachbarn. Nachbarschafts-hilfe ist nicht spontan. Sie muss organisiert oder sogar eingekauft werden.

… und wie lebt man in einem Dorf ?

Man kennt sich beim Namen, grüsst sich, macht da und dort einen Schwatz und nimmt am Leben des andern teil. Im Dorf spürt der eine, wenn 

beim Nachbar etwas nicht stimmt und fragt nach. Im Dorf feiert man auch mal zusammen und hilft sich gegenseitig mit den Gaben, die man eben hat. Und zwar gratis und nicht orga-nisiert – einfach so.

Genau so soll es im TownVillage wer-den. Dieses Generationenwohnen will Menschen ansprechen, die so leben möchten. Inzwischen haben Architekten und Fachplaner grosse Arbeit geleistet und unglaublich vie-le Abklärungen getroffen. Wenn alles klappt, wird im März 2017 der Spatenstich für den Süd-bau erfolgen! 

Blättern Sie durch diese Zeitung und lassen Sie sich überraschen! Ein hochmotiviertes Team freut sich, nun von der Planungsphase in die Realisierungsphase zu wechseln. 

Marcel Stählin
Geschäftsleitungsmitglied 
Verantwortlich fürs Bewohnerkonzept

Liebe Leserin, lieber Leser
Sie halten die erste Ausgabe unserer TownVillage News in Ihren Händen. Mit dieser Zeitung  
informieren wir Sie in unregelmässigen Abständen über das Projekt und ermöglichen Ihnen da-
mit, bis zur Vollendung und Eröffnung mitzufiebern und mit dabei zu sein.

Wenn Sie sich in irgendeiner Form am Projekt TownVillage beteiligen wollen, können Sie uns 
das mit dem Talon auf Seite 4 mitteilen.  

Bleiben Sie mit uns unterwegs. Es ist spannend!

Herzliche Grüsse
Kommunikationsteam TownVillage
Esther Reutimann

Man kennt sich  
           beim Namen und grüsst sich
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Die Vision der Quellenhof-Stiftung hatte ich in den 

1980er-Jahren. Mit der Gründung der Stiftung im Jahr 

1990 begann der Traum Wirklichkeit zu werden. In-

zwischen erleben und leben über 160 Menschen mit 

Beeinträchtigungen sowie 85 angestellte Mitarbeiten-

de in den verschiedenen Wohneinheiten, Werkstätten 

und Arbeitsplätzen der Stiftung Teile dieser Vision. 

Das letzte Puzzleteil des Traumes ist ein gene-

rationen durchmischtes Wohnprojekt: Ich sah 

damals in meinem Wachtraum Kinder und Se-

nioren, alleinstehende Menschen, Familien und 

Pflegebedürftige, die im Zusammenleben erfah-

ren, dass jede und jeder wertvoll ist. Ich sah, wie 

sich Menschen mit ihren Begabungen ergänzten, egal 

ob sie jung oder alt waren, egal ob sie über viel oder 

wenig Kraft verfügten.

Diesen Traum habe ich nie aufgegeben. Nach Jahren 

des Wartens, Hoffens  und nach einigen Rückschlägen 

ist es nun so weit: 

Die Vision wird Wirklichkeit !

Vor mir steht das Modell und auf 

dem Tisch liegen die Pläne. Aber 

in meiner Phantasie sehe ich 

anstelle der Jobarena bereits 

das bunte Leben im zukünftigen 

TownVillage. Es pulsiert wieder Pi-

onierblut durch meine Adern! 

Johannes Wirth 

Gründer der Quellenhof- 

Stiftung und Leiter 

der GvC Chile 

Hegi

Portrait 

Visionär  
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Ja, wir sind daran, das letzte Puzzleteil von Jo-

hannes Wirths Vision in die Hand zu nehmen. 

Es hat auch schon einen Namen: ‹TownVillage›. 

Diese Wortschöpfung aus Town wie Stadt und 

Village wie Dorf entstand vor vier Jahren, als wir 

meinten, die Zeit sei reif, diesen Teil der Vision 

umzusetzen. Doch wir mussten lernen, dass der 

Mensch denkt und Gott lenkt. Inzwischen liegt 

ein perfektes Projekt auf dem Tisch, auf das wir 

uns sehr freuen. TownVillage!

Wie aber lebt man in der Stadt … ? 

Oft kennen sich die Menschen in einer Stadt 

kaum. Sie grüssen sich nicht, kennen oft nicht 

mal den Namen des Nachbarn. Nachbarschafts-

hilfe ist nicht spontan. Sie muss organisiert oder 

sogar eingekauft werden.

… und wie lebt man in einem Dorf ?

Man kennt sich beim Namen, grüsst sich, macht 

da und dort einen Schwatz und nimmt am Leben 

des andern teil. Im Dorf spürt der eine, wenn 

beim Nachbar etwas nicht stimmt und fragt 

nach. Im Dorf feiert man auch mal zusammen 

und hilft sich gegenseitig mit den Gaben, die 

man eben hat. Und zwar gratis und nicht orga-

nisiert – einfach so.

Genau so soll es im TownVillage wer-

den. Dieses Generationenwohnen 

will Menschen ansprechen, die so 

leben möchten. Inzwischen haben 

Architekten und Fachplaner grosse 

Arbeit geleistet und unglaublich vie-

le Abklärungen getroffen. Wenn alles klappt, 

wird im März 2017 der Spatenstich für den Süd-

bau erfolgen! 

Blättern Sie durch diese Zeitung und lassen Sie 

sich überraschen! Ein hochmotiviertes Team 

freut sich, nun von der Planungsphase in die 

Realisierungsphase zu wechseln. 

Marcel Stählin

Geschäftsleitungsmitglied 

Verantwortlich fürs Bewohnerkonzept

Liebe Leserin, lieber Leser

Sie halten die erste Ausgabe unserer TownVillage News in Ihren Händen. Mit dieser Zeitung  

informieren wir Sie in unregelmässigen Abständen über das Projekt und ermöglichen Ihnen da-

mit, bis zur Vollendung und Eröffnung mitzufiebern und mit dabei zu sein.

Wenn Sie sich in irgendeiner Form am Projekt TownVillage beteiligen wollen, können Sie uns 

das mit dem Talon auf Seite 4 mitteilen.  

Bleiben Sie mit uns unterwegs. Es ist spannend!

Herzliche Grüsse

Kommunikationsteam TownVillage

Esther Reutimann
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Die Vision der Quellenhof-Stiftung hatte ich in den 
1980er-Jahren. Mit der Gründung der Stiftung im Jahr 
1990 begann der Traum Wirklichkeit zu werden. In-
zwischen erleben und leben über 160 Menschen mit 
Beeinträchtigungen sowie 85 angestellte Mitarbeiten-
de in den verschiedenen Wohneinheiten, Werkstätten 
und Arbeitsplätzen der Stiftung Teile dieser Vision. 

Das letzte Puzzleteil des Traumes ist ein gene-
rationen durchmischtes Wohnprojekt: Ich sah 
damals in meinem Wachtraum Kinder und Se-

nioren, alleinstehende Menschen, Familien und 
Pflegebedürftige, die im Zusammenleben erfah-

ren, dass jede und jeder wertvoll ist. Ich sah, wie 
sich Menschen mit ihren Begabungen ergänzten, egal 
ob sie jung oder alt waren, egal ob sie über viel oder 
wenig Kraft verfügten.

Diesen Traum habe ich nie aufgegeben. Nach Jahren 
des Wartens, Hoffens  und nach einigen Rückschlägen 
ist es nun so weit: 

Die Vision wird Wirklichkeit !
Vor mir steht das Modell und auf dem Tisch liegen die Pläne. Aber in meiner Phantasie sehe ich anstelle der Jobarena bereits das bunte Leben im zukünftigen TownVillage. Es pulsiert wieder Pi-onierblut durch meine Adern! 

Johannes Wirth 
Gründer der Quellenhof- Stiftung und Leiter der GvC Chile 

Hegi

Portrait Visionär  
Johannes Wirth
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Ja, wir sind daran, das letzte Puzzleteil von Jo-
hannes Wirths Vision in die Hand zu nehmen. 
Es hat auch schon einen Namen: ‹TownVillage›. 
Diese Wortschöpfung aus Town wie Stadt und 
Village wie Dorf entstand vor vier Jahren, als wir 
meinten, die Zeit sei reif, diesen Teil der Vision 
umzusetzen. Doch wir mussten lernen, dass der 
Mensch denkt und Gott lenkt. Inzwischen liegt 
ein perfektes Projekt auf dem Tisch, auf das wir 
uns sehr freuen. TownVillage!

Wie aber lebt man in der Stadt … ? 
Oft kennen sich die Menschen in einer Stadt 
kaum. Sie grüssen sich nicht, kennen oft nicht 
mal den Namen des Nachbarn. Nachbarschafts-
hilfe ist nicht spontan. Sie muss organisiert oder 
sogar eingekauft werden.

… und wie lebt man in einem Dorf ?
Man kennt sich beim Namen, grüsst sich, macht 
da und dort einen Schwatz und nimmt am Leben 
des andern teil. Im Dorf spürt der eine, wenn 

beim Nachbar etwas nicht stimmt und fragt 
nach. Im Dorf feiert man auch mal zusammen 
und hilft sich gegenseitig mit den Gaben, die 
man eben hat. Und zwar gratis und nicht orga-
nisiert – einfach so.

Genau so soll es im TownVillage wer-den. Dieses Generationenwohnen will Menschen ansprechen, die so leben möchten. Inzwischen haben Architekten und Fachplaner grosse Arbeit geleistet und unglaublich vie-le Abklärungen getroffen. Wenn alles klappt, 
wird im März 2017 der Spatenstich für den Süd-
bau erfolgen! 

Blättern Sie durch diese Zeitung und lassen Sie 
sich überraschen! Ein hochmotiviertes Team 
freut sich, nun von der Planungsphase in die 
Realisierungsphase zu wechseln. 

Marcel Stählin
Geschäftsleitungsmitglied Verantwortlich fürs Bewohnerkonzept

Liebe Leserin, lieber LeserSie halten die erste Ausgabe unserer TownVillage News in Ihren Händen. Mit dieser Zeitung  

informieren wir Sie in unregelmässigen Abständen über das Projekt und ermöglichen Ihnen da-

mit, bis zur Vollendung und Eröffnung mitzufiebern und mit dabei zu sein.Wenn Sie sich in irgendeiner Form am Projekt TownVillage beteiligen wollen, können Sie uns 

das mit dem Talon auf Seite 4 mitteilen.  
Bleiben Sie mit uns unterwegs. Es ist spannend!
Herzliche Grüsse
Kommunikationsteam TownVillageEsther Reutimann
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Die Vision der Quellenhof-Stiftung hatte ich in den 

1980er-Jahren. Mit der Gründung der Stiftung im Jahr 

1990 begann der Traum Wirklichkeit zu werden. In-

zwischen erleben und leben über 160 Menschen mit 

Beeinträchtigungen sowie 85 angestellte Mitarbeiten-

de in den verschiedenen Wohneinheiten, Werkstätten 

und Arbeitsplätzen der Stiftung Teile dieser Vision. 

Das letzte Puzzleteil des Traumes ist ein gene-

rationen durchmischtes Wohnprojekt: Ich sah 

damals in meinem Wachtraum Kinder und Se-

nioren, alleinstehende Menschen, Familien und 

Pflegebedürftige, die im Zusammenleben erfah-

ren, dass jede und jeder wertvoll ist. Ich sah, wie 

sich Menschen mit ihren Begabungen ergänzten, egal 

ob sie jung oder alt waren, egal ob sie über viel oder 

wenig Kraft verfügten.

Diesen Traum habe ich nie aufgegeben. Nach Jahren 

des Wartens, Hoffens  und nach einigen Rückschlägen 

ist es nun so weit: 

Die Vision wird Wirklichkeit !

Vor mir steht das Modell und auf 

dem Tisch liegen die Pläne. Aber 

in meiner Phantasie sehe ich 

anstelle der Jobarena bereits 

das bunte Leben im zukünftigen 

TownVillage. Es pulsiert wieder Pi-

onierblut durch meine Adern! 

Johannes Wirth 

Gründer der Quellenhof- 

Stiftung und Leiter 

der GvC Chile 

Hegi

Portrait 

Visionär  
Johannes Wirth
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Ja, wir sind daran, das letzte Puzzleteil von Jo-

hannes Wirths Vision in die Hand zu nehmen. 

Es hat auch schon einen Namen: ‹TownVillage›. 

Diese Wortschöpfung aus Town wie Stadt und 

Village wie Dorf entstand vor vier Jahren, als wir 

meinten, die Zeit sei reif, diesen Teil der Vision 

umzusetzen. Doch wir mussten lernen, dass der 

Mensch denkt und Gott lenkt. Inzwischen liegt 

ein perfektes Projekt auf dem Tisch, auf das wir 

uns sehr freuen. TownVillage!

Wie aber lebt man in der Stadt … ? 

Oft kennen sich die Menschen in einer Stadt 

kaum. Sie grüssen sich nicht, kennen oft nicht 

mal den Namen des Nachbarn. Nachbarschafts-

hilfe ist nicht spontan. Sie muss organisiert oder 

sogar eingekauft werden.

… und wie lebt man in einem Dorf ?

Man kennt sich beim Namen, grüsst sich, macht 

da und dort einen Schwatz und nimmt am Leben 

des andern teil. Im Dorf spürt der eine, wenn 

beim Nachbar etwas nicht stimmt und fragt 

nach. Im Dorf feiert man auch mal zusammen 

und hilft sich gegenseitig mit den Gaben, die 

man eben hat. Und zwar gratis und nicht orga-

nisiert – einfach so.

Genau so soll es im TownVillage wer-

den. Dieses Generationenwohnen 

will Menschen ansprechen, die so 

leben möchten. Inzwischen haben 

Architekten und Fachplaner grosse 

Arbeit geleistet und unglaublich vie-

le Abklärungen getroffen. Wenn alles klappt, 

wird im März 2017 der Spatenstich für den Süd-

bau erfolgen! 

Blättern Sie durch diese Zeitung und lassen Sie 

sich überraschen! Ein hochmotiviertes Team 

freut sich, nun von der Planungsphase in die 

Realisierungsphase zu wechseln. 

Marcel Stählin

Geschäftsleitungsmitglied 

Verantwortlich fürs Bewohnerkonzept

Liebe Leserin, lieber Leser

Sie halten die erste Ausgabe unserer TownVillage News in Ihren Händen. Mit dieser Zeitung  

informieren wir Sie in unregelmässigen Abständen über das Projekt und ermöglichen Ihnen da-

mit, bis zur Vollendung und Eröffnung mitzufiebern und mit dabei zu sein.

Wenn Sie sich in irgendeiner Form am Projekt TownVillage beteiligen wollen, können Sie uns 

das mit dem Talon auf Seite 4 mitteilen.  

Bleiben Sie mit uns unterwegs. Es ist spannend!

Herzliche Grüsse

Kommunikationsteam TownVillage

Esther Reutimann

Man kennt sich  
           beim Namen und grüsst sich
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DIE BAUEINGABE FÜRS TOWNVILLAGE 

Mit grosser Begeisterung und Dankbarkeit blicken wir auf einen tollen 
Infoabend fürs TownVillage zurück, denn das Interesse am zukünftigen 
Generationenwohnen war gross.

Am 5. September 2016 standen die Türen der Parkarena für alle 
Interessierten am TownVillage Projekt weit offen. Die Besu-
cherzahl von über 160 Personen zeigt, dass unser generatio-
nendurchmischtes Wohnprojekt auf grosses Interesse bei der 
Bevölkerung stösst. Im Vordergrund des Abends standen die 
Visionsvermittlung und ein Blick in die Zukunft, wie man sich  
das Leben im TownVillage vorstellt. «Leben in der Stadt wie 
im Dorf». Eine Nachbarschaft, die man beim Namen kennt und 
der man beim Begrüssen in die Augen blickt. Im Lift steht man 
nicht nur beklemmt nebeneinander, sondern zeigt Interesse an 
seinem Mitmenschen und fragt ehrlich nach dessen Befinden  
in der Erwartung, ebenso eine ehrliche Antwort zu bekommen.  
Gelebte «Nachbarschaftshilfe» oder besser gesagt gelebte 
«Nächstenliebe» sollen die Kultur im TownVillage prägen. 

Die Bewohner des TownVillage müssen echtes Interesse an ih-
ren Nachbarn haben und ihr Leben mit ihnen teilen wollen. 
Jeder, egal welche Herkunft, welches Alter, welche Fähigkeiten 
oder Gaben er hat, soll sich wertgeschätzt und gebraucht füh-
len. Die zukünftigen Bewohner des TownVillage müssen sich 
als Kulturarchitekten verstehen und für sich und andere Ver-
antwortung übernehmen wollen. Dies geschieht nicht durch 
ein Konzept oder durch Anreize wie Mietreduktion oder andere 
Vergünstigungen. Es soll eine innere Einstellung sein und auf 
Freiwilligkeit beruhen. Viele Menschen sehnen sich wieder 

nach gelebter und nicht geregelter  Nachbarschaft. Das Town-
Village möchte bewusst einen Gegenpol zu den bekannten 
Konzepten setzen und bietet dazu die Möglichkeit.

Die Baueingabe ist erfolgt und wir hoffen, noch dieses Jahr die 
Baubewilligung zu erhalten. Wenn alles planmässig verläuft, 
erfolgt im März 2017 der Spatenstich zum ersten Gebäude 
(Südbau) und wir werden in der Lage sein, ab 2018 bereits die 
ersten Wohnungen anbieten zu können. Das Gesamtprojekt soll 
im Sommer 2019 umgesetzt sein. Dann stehen 61 Wohnungen 
für alle Generationen zur Verfügung. 

Ab sofort kann man sich übers Internet oder per Anmeldekarte 
anmelden, um Teil der TownVillage-Vision zu werden.

Marcel Stählin
Geschäftsleitungsmitglied 
Verantwortlich fürs TownVillage Bewohnerkonzept
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Ob wir nun Kerzen verkaufen oder Velos für Afrika sammeln 
und aufbereiten, ob wir Thurgauer Möckli herstellen oder im 
KafiMüli Mittagessen servieren, ob wir an der Ornaris unsere 
Produkte präsentieren, ob wir Treppenhäuser reinigen oder am 
Lehrlingsdorf der Winti Mäss unsere Lehrstellen präsentieren, 
ob wir in der Buchhaltung arbeiten oder Pakete für den Ver-
sand bereit machen, ob wir mit einem Betreuten ein beraten-
des Gespräch führen oder eine Küche anschlagen – alles dient 
dem einen Zweck, Menschen vom Rande wieder in die Mitte zu 
holen. Wir wollen Raum schaffen, dass sich Männer und Frauen 
entfalten können, dass sie ihren Fähigkeiten auf die Spur kom-
men, dass sie wieder an sich glauben und heil werden können. 
Wir möchten, dass sie ihren Platz in der Gesellschaft wiederfin-
den und sich wohl fühlen können, da wo sie leben.

Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns in dieser Vielschichtigkeit 
unterstützen, indem Sie unsere Informationen lesen und  
irgendeines unserer Angebote nutzen. 

Ganz herzlichen Dank auch allen  freiwilligen Helferinnen und 
Helfern, ohne die wir diese grosse Arbeit nicht bewältigen 
könnten. 

Ganz herzlichen Dank auch unserer Lernenden Manuela  
Brandenberger, die unsere Arbeit so farbenfroh und fantasie-
reich illustriert hat. 

Esther Reutimann
Spendenbereich

ILLUSTRATION: MANUELA BRANDENBERGER, LERNENDE POLYGRAFIN

VIELE AKTIVITÄTEN UND VIEL FLEISS 

UM EINEN PREIS

Wenn wir die Quellenhof-Stiftung vorstellen, wissen wir manchmal kaum, 
wo wir beginnen sollen. Denn im Laufe der Jahre sind wir gewachsen und 
sehr vielschichtig geworden. 
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DIES UND DAS

WIR SIND AN DER WINTI MÄSS 
VOM 30.11. BIS 4.12.2016
Wir zeigen unser Lehrstellenangebot wieder im Lehr-
lingsdorf an der Winti-Mäss. Kommen Sie vorbei, in-
formieren Sie sich und machen Sie am Wettbewerb 
mit! Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

VELO- 
GEWINNERIN  
AN DER SHINE- 
KONFERENZ 

Claudia Dünki war die  
glückliche Gewinnerin des Pink Bike, welches wir an der 
Frauenkonferenz Shine verlost hatten. Überglücklich nahm 
sie ihr neues Fahrrad in Empfang!

STREET ART BEI HASAN’S SANDWICH

In Winterthur ist der Shop «Hasan’s Sandwich» bald 
schon legendär, denn seine Sandwiches sind wirklich 
unschlagbar! Weil Hasan ein persönlicher Freund von 
mir ist, gab er dem T-Home die Gelegenheit, in sei-
nem Shop am Obertor, ein Wandgemälde zu gestalten. 
In gemeinsamer Arbeit mit den Jugendlichen wollten 
wir auf unserem Wandbild Hasan‘s Offenheit und 
Wertschätzung gegenüber seinen Kunden zum Aus-
druck bringen. 
Marcel Spiess, Leiter T-Home

DIE INDIVIDUELLEN HINTERGRÜNDE STELLEN DIE 
UNTERSCHIEDLICHSTEN HERKUNFTSHINTERGRÜNDE, 
LEBENSMUSTER UND -KULTUREN, MEINUNGEN, 
PRÄGUNGEN UND GEDANKEN DAR. DIE GESICHTER 
GEBEN DEN INDIVIDUEN EINE PERSÖNLICHKEIT UND 
EINEN CHARAKTER.
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Anfragen und 
Beratungen:
Barbara-Reinhart-Str. 20 
8404 Winterhtur 
Telefon 052 245 13 18
fachstelle@qhs.ch
 
Integrationsfirmen:
mediawerk
Barbara-Reinhart-Str. 20 
8404 Winterthur 
Telefon 052 245 13 43
www.mediawerk.ch 

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

Dienstleister:
KafiMüli
Hegifeldstrasse 6 
8404 Winterthur 
Telefon 052 243 38 45
www.kafimueli.ch

Kongresszentrum 
Parkarena
Hegifeldstrasse 6 
8404 Winterthur 
Telefon 052 243 38 44
www.parkarena.ch

pedalwerk
Welsikerstrasse 3
8474 Dinhard 
Telefon 052 336 19 00
www.pedalwerk.ch

An diesen Märkten sind wir in den nächsten Wochen 
mit einem Stand vertreten.

… 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

 Í Isliker-Härbscht-Märt 24. – 25.09.16
 Í Herbstmarkt Grüningen 08. – 09.10.16
 Í Bremgarter Markt 22. – 23.10.16
 Í Martini-Markt Winterthur 03.11.16
 Í Weihnachtsmarkt Holunderschüür 11. – 12.11.16
 Í Christchindlimarkt HB Zürich 24.11. – 24.12.16
 Í Jahrmarkt Ossingen  17.11.16
 Í Kunsthandwerk KafiMüli Winterthur 18. – 19.11.2016
 Í Uster Märt 24. – 25.11.16
 Í Adventsmarkt Bischofszell             25. – 27.11.16
 Í Wiehnachtsmärt Winterthur         25.11. – 23.12.16
 Í Stettfurter Weihnachtsmarkt        26.11.16
 Í Weihnachtsmarkt  Bauma                26.11.16
 Í Bademer Adventsmarkt                03.12.16
 Í Chlausmärt Bassersdorf                 03.12.16
 Í Trogener Adventsmarkt                 03.12.16
 Í Wiler Weihnachtsmarkt                 09. – 11.12.16
 Í Schaffhauser Weihnachtsmarkt   10. – 11.12.16
 Í Weihnachtsmarkt Uster                 10. – 11.12.16
 Í Weihnachtsmarkt Frauenfeld       16. – 18.12.16

WIR SAGEN

SPENDERN UND KUNDEN

VIELEN HERZLICHEN DANK

MARKTKALENDER


