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HEIMAT = BASIS ZUM AUFBRUCH

Dass uns dies zumindest teilweise gelingt, dafür stehen die Geschichten und Zitate « unserer » 
Betreuten an IV-Arbeitsplätzen, Lehrstellen sowie den verschiedenen Wohnbereichen. Dank 
ihrem feinen Gespür sind sie unsere wichtigsten Kritiker. Sie leben 24 Stunden in den ver-
schiedenen Wohnbereichen, während unsere Betreuerinnen und Betreuer kommen und gehen. 
Wir wollen jede Kritik ernst nehmen, egal ob positiv oder negativ, denn meist ist zumindest 
ein Teil des Feedbacks wahr. 
So sind die Zitate und die Berichte auf den folgenden Seiten Ansporn und Herausforderung, 
weiterhin mit vollem Einsatz am Ball zu bleiben; damit noch viele Teilnehmende wie P. auf 
Seite 8 sagen können: « Ich kann Wurzeln schlagen, ich bin sesshaft geworden. » Dass dies 
möglich ist, verdanken wir unseren Mitarbeitenden, unseren Spendern, Freiwilligen und sons-
tigen Unterstützern. Nur dank vielen Menschen, die in irgendeiner Art hinter uns stehen, ist 
es uns noch immer möglich, nicht oder nur teilfinanzierte Menschen in Not aufzunehmen. 
Stellvertretend dazu ein Zitat eines Mannes, den wir nach einem Klinikaufenthalt aufnahmen, 
obwohl wir keine Kostengutsprache erhielten: « Ich war total überrascht vom Entscheid des 
Teams und für mich war das ein Liebesbeweis und ein Zeichen, dass Gott mich wirklich liebt! »

Doch Heimat geben ist nur ein Zwischenziel. Indem wir den Menschen Würde geben, Hoffnung 
wecken und sie ausbilden, wollen wir sie auf den nächsten Schritt vorbereiten: Sie sollen 
gefördert und gestärkt weitere Schritte wagen, mit dem Ziel, sich wieder in den ersten Ar-
beitsmarkt und in die Gesellschaft zu integrieren. Damit sie auch dort noch eine gewisse 
Unterstützung erhalten, bauen wir unsere Nachsorgewohngruppen « WohnenPlus » und das 
Jobcoachingangebot weiter aus. Auch das Grossprojekt « TownVillage » wird dazu ein wichtiges 
Gefäss werden.  

Ich freue mich, weiterhin mit Ihnen unterwegs zu sein.

Marcel Mettler
Gesamtleiter    

ZU NEUEN UFERN

Ein Ausdruck der Liebe Gottes und damit der christlichen Botschaft ist, den 
Menschen Raum zu geben, um ihr Leben aufzuarbeiten, Neues zu wagen, die 
gottgeschenkten und oft vergrabenen Talente wieder einzusetzen. 

Zum Titelbild:
Osterlämmli-Produktion in unserer Confiserie in Dinhard.
Mitarbeiterin Sarina Rothenfluh
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AUCH UNSERE ARBEIT

WIRD BEURTEILT

In regelmässigen Abständen befragen wir unsere Teilnehmenden in den 
verschiedenen Bereichen über ihre Zufriedenheit mit unserem Angebot 
und zwar im Auftrag des Schweizer Instituts für Sucht- und Gesundheits-
forschung (ISGF). Die Umfrage hat grundsätzlich eine sehr hohe Zufrie-
denheit mit unserem Angebot erbracht. 

Die nachfolgenden Aussagen geben Ihnen einen kleinen Einblick in diese Feedbacks, 
welche nicht unbedingt mit unserer Sicht übereinstimmen. 

Ich bin dankbar, dass ich seit Dezember 
2002 hier arbeiten kann. Ich werde positiv 
geschliffen für mein Leben, auch wenn es 
manchmal weh tut.  

Der christliche Hintergrund der 
Stiftung ist mir sehr wichtig.

Sehr gute Institution, aber 
Förderung und Weiterfüh-
rung eher mangelhaft.Institutionen wie die QHS sollten 

mehr unterstützt werden, da es 
immer mehr Menschen gibt, die 
diese brauchen.

Die Arbeiten sind gut organi-
siert und meine Stellung als 
Teilnehmerin ist klar definiert. 

Die Mitarbeitenden der Stif-
tung sind mit viel Herzblut und 
Nächstenliebe bei der Sache.

Ich bekomme viel Unterstützung, 
um meine beruflichen Zukunfts-
wünsche verfolgen zu können.

Ich fühle mich manchmal 
nicht so wohl, weil ich die 
Arbeit kompliziert finde.

Der Lohn könnte 
besser sein!

Ich arbeite schon einige Jahre an einem 
geschützten Arbeitsplatz in der Stiftung. 
Zwischendurch hatte ich auch wieder Kli-
nikaufenthalte, wenn es mir nicht so gut 
ging. Ich war jedes Mal froh und total mo-
tiviert, wenn ich zurück an meine Arbeit 
kommen konnte. Vielen Dank!
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Schön, wenn sich Männer und Frauen mit Abhängigkeitsproblemen in eine Therapie begeben. 
Doch da ist nicht einfach Ende gut, alles gut. Manchmal beginnt der Kampf dann erst recht. 
Eine Momentaufnahme aus dem Therapiehaus Quellenhof in Dinhard von anfangs März.

Vor ein paar Wochen hatten wir noch Ruhe im Haus. Doch im 
Moment haben wir eine gereizte, unruhige Stimmung unter 
unseren zehn Teilnehmern. Keiner traut dem andern und jeder 
beschuldigt jeden. Es brodelt und wir können es noch nicht 
fassen. Der Grund: Eine Teilnehmerin äusserte die Vermutung, 

dass im Haus Dro-
gen konsumiert 
werden. Wir sind 
alarmiert! Urin-
proben werden 
angeordnet. Alle 
sind negativ, nur 
jemand kann ein-
fach kein Wasser 
lösen. Verdäch-
tig! Diese Person 
streitet ab. Prob-
lematisch ist für 
uns in einer sol-

chen Situation, dass alle Teilnehmenden im Haus die Wahrheit 
kennen, aber nicht damit herausrücken. Es beginnt das gleiche 
Lügenspiel wie früher im Drogenmilieu. Sie halten zusammen 
und verraten sich nicht. Eine Gruppensitzung, wo sich jeder 
aussprechen soll, bringt kein Licht in die Sache. Immerhin wird 
thematisiert, dass Hintenherumreden und Unehrlichkeit das 
Klima vergiften. 
Wir durchsuchen keine Zimmer, weil wir Ehrlichkeit fördern 
wollen. Die Teilnehmenden sind freiwillig in der Therapie und 
müssen den neuen Weg der Suchtfreiheit und Ehrlichkeit selber 
gehen. 

AUSGANGSPLANUNG

Unsere Therapieteilnehmer dürfen nach einer anfänglichen 
Kontaktsperre auch in den Ausgang. Doch dieser will geplant 

sein. Sie müssen für sich schriftlich klären, wann, wohin und 
warum sie in den Ausgang wollen, wen sie dort treffen, ob 
Gefahren drohen und ob ihnen der Kontakt gut tut. Am nächs-
ten Tag wird mit dem anwesenden Mitarbeiter der Ausgang 
ausgewertet. 
Wenn sie einen allfälligen Rückfall vertuschen würden, ist das 
eigentlich paradox, denn sie wollen erklärt von den Drogen 
loskommen. Somit wäre ein Geständnis nur hilfreich. 

REAKTION BEI RÜCKFÄLLEN

Ein Drogenrückfall ist immer mit Scham verbunden. Die Betrof-
fenen sind von sich selber enttäuscht und sie wissen, dass sie 
uns Betreuer ebenfalls enttäuschen. 
Vor 20 Jahren bedeutete ein Drogenrückfall sofortiger Abbruch 
der Therapie, Koffer packen und gehen – ohne Rücksicht, ob 
jemand einen Unterschlupf hatte.
Heute handeln wir gnädiger. Wir wollen, dass unsere Teilneh-
mer wissen, dass ein Rückfall kein Weltuntergang ist. Aber er 
oder sie ist dann verpflichtet, aufgrund eines Fragekatalogs 
den Rückfall aufzuarbeiten und der Gruppe zu präsentieren, die 
ihrerseits Rückfragen stellen kann. Davon profitieren alle. Die-
ser Prozess dauert eine Woche inklusive eines Wochenendes, 
an dem der Ausgang für die betroffene Person gestrichen ist. 

TIMEOUT

Wenn jemand Drogen ins Haus bringt – was zwei oder drei Mal 
im Jahr doch vorkommt – muss der Täter ins Timeout. Wir 
wollen als Mitarbeitende nicht im Affekt einen Entscheid fäl-
len. In erster Linie wollen wir, dass in der Gruppe und im Haus 
wieder Ruhe einkehrt. Dann entscheiden wir, ob jemand zu-
rückkommen kann oder ob ein Ausschluss nötig ist. 
Wir Mitarbeitende müssen mit all diesen Spannungen leben. 
Umso mehr freuen wir uns über jeden und jede, die den Weg in 
die Suchtfreiheit findet.

Remo Pfister
Bereichsleiter

Bei Redaktionsschluss ist die Krise im Quellenhof überwunden 
und alle können wieder zur Tagesordnung übergehen.

EHRLICHKEIT IST EIN WICHTIGES ZIEL 

DER SUCHTTHERAPIE
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Suchttherapie heisst auch Vorbereitung auf eine zukünftige Berufstätig-
keit. Wir bieten den Teilnehmenden drei Arbeitsbereiche: Haushalt, Velo-
werkstatt und Confiserie.

FOKUS VELOWERKSTATT

Wir sind eine Partnerwerkstatt von Velafrica und helfen mit, 
alte Velos aus der Schweiz für Afrika fahrtauglich zu ma-
chen. 2016 wurden schweizweit 22’260 Velos restauriert 
und in 50 Containern nach Afrika verschifft. Wir konnten 
500 Velos zu diesem Transport beitragen. Unser Lohn dafür 
sind schmutzige Hände, ein gutes Gefühl und für unsere 
Teilnehmer beste Vorbereitung für den Arbeitsmarkt. 

WIR SUCHEN LAUFEND AUSGEDIENTE VELOS 

Sammelstelle Dinhard
Bitte Velos gut beschriftet auf die Rampe der alten Landi, 
Welsikerstrasse 3 stellen oder zu Öffnungszeiten gleich in der 
Velowerkstatt abgeben. 

Sammelstelle Winterthur
Bitte Velos bei der Jobarena Barbara-Reinhart-Strasse 20 unter 
der Metalltreppe an der Gebäude-Stirnseite deponieren.
Velos werden regelmässig abgeholt.

Wir betreiben auch eine kleine Profiwerkstatt. Reparaturen an 
Kundenvelos werden von unserem Lernenden zusammen mit 
dem Fahrradmechaniker fachmännisch ausgeführt. Velorepara-
tur-Aufträge sind sehr willkommen. Wir verkaufen neue Fahr-
räder, haben E-Biks zum Testen und unsere Occasionen sind 
ebenfalls interessant. Auch erledigen wir gerne Spezialaufträ-
ge: Bahnhof-Velo für den Arbeitsweg, Custom-Made-Rennvelo 
in Retro-Optik oder Singlespeed Fixie für Hipster! Wir lieben 
es, Kundenwünsche zu erfüllen. 
Spezialvelos siehe www.q-design.ch

FOKUS CONFISERIE

Unsere hauseigene Confiserie ist ein Bereich, in dem Teil-
nehmerinnen gerne arbeiten. Unser erstes Produkt sind 
Thurgauermöckli, von denen wir letztes Jahr unserem 

Partner 25‘000 Stück für den Wiederverkauf lieferten. 
Unsere Osterlämmli mit Bibelvers im Bauch waren 
auch dieses Jahr ein grosser Hit. Ein noch neueres 

Produkt sind Tafelschokoladen aus Felchlinschoggi 
mit Heumilch von glücklichen Kühen aus dem Emmen-
tal. Ein echtes Fair Trade Produkt!
 
In der Confiserie können wir stets zwei bis drei Thera-
pieteilnehmer beschäftigen und sie mit dem Beruf des 
Confiseurs bekannt machen. Zwei ausgebildete Con-
fiseure garantieren die Fachlichkeit dieses Bereichs. 

Bestellen kann man über unseren Webshop www.q-design.ch

Remo Pfister 
Leiter Suchttherapie und Confiserie

SCHMUTZIGE FINGER 

SÜSSE PRODUKTE MIT SOZIALEM HINTERGRUND

UND EIN GUTES GEFÜHL
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Michael Lüscher ist seit sieben Monaten bei uns im 
Zivildienst. Lesen Sie, was für Erfahrungen er während 
seinem Einsatz in der Suchttherapie in Dinhard macht. 

Michael, bitte stelle dich kurz vor.
Mein Name ist Michael Lüscher. Ich bin 27, Single und wohne 
in Wil. Mein erlernter Beruf ist Schreiner, jetzt mache ich noch 
ein Theologiestudium. Meine Hobbies sind Klettern, Unihockey, 
Beachvolleyball und allgemein Sport. In meiner Freizeit enga-
giere ich mich in der Kirche als Jugendarbeiter.

Weshalb hast du dich für Zivildienst statt Militär entschie-
den?
Mich beschäftigte die Sinnfrage. Am Militär stört mich extrem, 
dass man dort lernt, wie man Menschen tötet. Ich hätte mir 
vorstellen können, als Sanitäter zu arbeiten, aber dass ich 
jetzt als Zivi arbeiten kann, bereue ich nicht.

Wie bist du auf die Quellenhof-Stiftung gekommen?
Durch zwei Kollegen, welche die Quellenhof-Stiftung kennen.  
Zudem musste ich etwas suchen, das in der Nähe von Wil ist, 
weil ich dort mein Studium absolviere. 

Wie lange dauert dein Einsatz bei der QHS? 
Mein Zivi Einsatz dauert insgesamt 10 Monate. Bevor ich zur 
Quellenhof-Stiftung kam, hatte ich schon zwei Einsätze absol-
viert. Zuerst einen Monat in der Jugendherberge in Delémont. 
Dann noch zwei Monate beim Blauen Kreuz in Weinfelden, wo 
ich Kinderlager mitleitete und einen T2 VW Bus für die Blue 
Cocktail Bar umbaute.

Was gefällt dir am besten hier? 
Die Herausforderung gefällt mir, einen Weg zu den Teilnehmern 
zu finden, sodass sie Vertrauen zu mir fassen. Bei den einen 
geht es einfacher und bei anderen dauert es länger, jedoch 
sind mir alle ans Herz gewachsen. Die Beziehung zu den Teil-
nehmern ist wirklich stark. 

Konntest du innerhalb der Stiftung verschiedene Bereiche 
kennenlernen und was sind deine Aufgaben in Dinhard? 
Ich konnte schon in der Schreinerei, Konditorei und im Pedal-
werk arbeiten. Im Grossen und Ganzen kann man sagen, dass 
ich so das « Mädchen für alles » mit gewissen Schwerpunkten 
bin. Ich habe viel mit den Teilnehmern zu tun, indem ich mit 
ihnen koche, Fahrdienst zu den Ärzten mache, den Haushalt 
pflege und einkaufen gehe. Dazu kommen noch einige Arbei-
ten im Büro.

Was sind deine persönlichen Qualitäten, die in der Sucht-
therapie besonders hilfreich sind?
Spontanität und Flexibilität sind mir extrem wichtig. Man kann 
noch so viel Planen, am Schluss kommt es meistens anders. 
Zudem lerne ich Empathie und Einfühlungsvermögen immer 
mehr zu schätzen. Es gibt viele Situationen, in denen von der 
einen auf die andere Sekunde ein Problem auftaucht und ge-
nau dann brauche ich diese Eigenschaften besonders. Ich als 
Zivi bin nicht strikt verplant und gerade deswegen ist Flexibi-
lität enorm wichtig.

Erzähle dein schlimmstes und dein schönstes Erlebnis, das 
du während deinem Zivildienst hier gemacht hast.
Mein schlimmstes Erlebnis war an einem schönen Spielabend 
mit den Teilnehmern. Wir hatten viel Spass und gute Laune. 
Doch plötzlich rastete eine Teilnehmerin aus und war völlig 
ausser sich. Niemand konnte sie richtig beruhigen oder zumin-
dest zum Reden bringen. Dieses Ereignis beschäftigte mich 
dann noch tagelang.
Mein schönstes Erlebnis kam plötzlich und unvorbereitet. Da 
war eine Teilnehmerin, die sich immer im Kreis drehte und 
trotz vielen Versuchen nicht weiter kam. Jedoch in den letzten 
Wochen hat sie sich derart ins Zeug gelegt, dass ein Unter-
schied zu spüren war. Sie entwickelte sich positiv. Es sind ge-
nau solche Erlebnisse, die mir zeigen, dass Gott immer einen 
Plan für jeden hat.

Was nimmst du mit, wenn du im Mai die Stiftung verlässt? 
Ich habe viel über die Suchtthematik gelernt und dass dies in 
irgendeiner Form fast jeden Menschen betrifft. Ich nehme mit, 
dass es bei Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt. Ausserdem 
habe ich viel über den Umgang mit Menschen in schwierigen 
Situationen gelernt. 

Dein Zukunftstraum?
Ich träume davon, einmal von Musik und Gebet leben zu kön-
nen und dass dadurch Menschen Gott begegnen und so für ihre 
Berufung von Gott offen werden. Ich könnte mir gut vorstellen, 
einmal in einem Gebetshaus zu arbeiten. 

Interview: Dominik Egli, Lernender KV

ZIVILDIENST

IN DER SUCHTTHERAPIE
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Ein Freiwilligendienst bringt neue Kontakte und Erfahrungen sowie Möglichkeiten, seine 
Kompetenzen sinnvoll einzusetzen. Nebst persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten ist 
freiwillige, unbezahlte Arbeit oft auch das Sprungbrett für eine berufliche Neuorientie-
rung. Ausserdem ist Freiwilligenarbeit ein wichtiger volkswirtschaftlicher Faktor.

Die Quellenhof-Stiftung kann ihre Ziele auch nur dank der Un-
terstützung von einigen Dutzend Freiwilligen erreichen. Sie 
übernehmen wichtige Aufgaben wie Fahrdienste, Abendeinsätze 
auf den Wohngruppen, Gebet oder Verkauf in unserem Laden und 
auf Märkten. Nur dank dem Miteinander von bezahlten und eh-

renamtlichen Mitarbeitenden können wir als Stiftung bestehen.  
Die beiden nachfolgenden Berichte geben stellvertretend für 
alle anderen – deren Einsatz wir ebenfalls sehr schätzen –  
Einblick in die Freiwilligenarbeit.

FREIWILLIGENARBEIT: EIN WICHTIGER

VOLKSWIRTSCHAFTLICHER NUTZEN

DANK GPS SICHER UNTERWEGS

Ich war früher beruflich 
schon viel unterwegs. 
Nach meiner Pensionie-
rung wurde ich ange-
fragt, ob ich gerne für 
die Stiftung Fahrdienste 
machen möchte. Gerne 
sagte ich zu und komme 
seither bei der Ausliefe-
rung von Produkten in 
der ganzen Schweiz he-
rum. Ich kann die diffi-

zilen Produkte, die man nicht gut per Post 
schicken kann, ausliefern. Das GPS ist eine 
grosse Hilfe. Ich bereite mich jeweils gut auf 
die Fahrten vor. Auf meinen Touren lerne ich 
viele Leute kennen und weiss auch, wo ich je-
weils einen Kaffee bekomme. Es stört mich 
nicht, dass ich gratis arbeite, denn es ist sinn-
voll, was ich für die Stiftung mache. Wenn ich 
ins Wallis muss, fahre ich gegen halb 5 Uhr 
morgens ab und nehme drei Stunden später 
schon den Kaffee in Steg. Auf dem Rückweg 
gibt es weitere Auslieferungsstationen, sodass 
gut und gerne 600 km zusammen kommen. 
Dann weiss man abends, weshalb man müde ist.
 
Auch helfe ich beim Aufbau der Markt- und 
Messestände, wo wir unsere Produkte präsen-
tieren. Meine Einsätze machen pro Jahr wohl 
etwa 5 Wochen Arbeitszeit aus.

Hans Bommeli 
Freiwilligendienst

ICH BERATE DIE KUNDEN GERNE

Ich bin Hausfrau und habe Zeit, um einen frei-
willigen Einsatz zu leisten. Ich arbeite jede 
Woche einen halben Tag und notfalls auch auf 
Abruf im Q-Design Laden. Ich war schon vor 11 
Jahren dabei, als der Laden noch in Dinhard 
war. Natürlich wäre es manchmal schön, etwas 
Taschengeld zu erhalten für die Arbeit, die man 
tut. Aber ich mache mir darüber nicht so viele 
Gedanken, da ich mich entschieden habe, diese 
Arbeit freiwillig zu tun. 
Ich freue mich, dass 
ich tolle Produkte ver-
kaufen darf, welche 
direkt hier in der Joba-
rena produziert werden 
von Menschen, welche 
auf einen geschützten 
Arbeitsplatz angewie-
sen sind. Die Zusam-
menarbeit mit den 
Teilnehmerinnen, die 
ebenfalls rund um und 
im Lädeli arbeiten, 
macht mir Freude. Und auch der Kundenkontakt 

– bei dem es oft auch zu einem persönlichen 
Gespräch kommt, stellt mich sehr auf. Wenn 
ich jeweils am Abend den Laden schliesse, den-
ke ich oft: Das war ein sinnvoller Tag. 

Ursula Dübendorfer 
Freiwilligendienst
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« Meine Kindheit war geprägt von vielen Brüchen. Wir zügelten 
in meinen ersten 13 Lebensjahren 15 Mal. Meine Eltern liessen 
sich scheiden, als ich etwa sechs Jahre alt war. Meine Ge-
schwister stammen aus zwei verschiedenen Beziehungen. 
Manchmal lebte ich bei der Mutter, dann wieder beim Vater. 
Schule, Lehrer, Mitschüler und Schulsystem wechselten stän-
dig, ich hatte keine Chance, mich zu integrieren und mit ir-
gendwem zu identifizieren. Ich konnte nirgends Wurzeln bil-
den. Kaum ging ich irgendwo in die Schule und fand erste 
Freunde, zogen wir schon wieder weg. Das war immer schmerz-
lich für mich. Weil ich die vielen Probleme meiner Mutter spür-
te, machte ich mich so unauffällig wie möglich, um ihr noch 
mehr Belastungen zu ersparen. Manchmal hatte ich eine grosse 
Wut. Ich hatte niemanden, auf den ich mich verlassen konnte. 
Zwischendurch verlor ich den Kontakt zu meiner Mutter, wenn 
ich wieder einige Zeit beim Vater lebte. 
In der Pubertät begann ich zu kiffen. Als wir einmal in Frank-
reich in den Ferien waren, geschah es, dass ich nichts mehr 
zum Rauchen hatte. Da begann es in meinem Kopf zu drehen. 
Ich konnte nicht mehr schlafen, Selbstmordgedanken und Hass 
auf alles und jedes plagten mich. Ich hatte einen gewaltigen 
Wutanfall und flippte regelrecht aus. Der Konsum von brutalen 
Filmen und verstörender Musik taten ebenfalls ihre Wirkung 
bei mir. Wieder zuhause irrte ich nachts auf den Strassen her-
um und warf mich vor ein Auto. Die Polizei lieferte mich dann 
notfallmässig in eine psychiatrische Klinik ein. Ich war 16 und 
es war meine erste Psychose. Ich war sechs Monate in der 
Klinik. Dadurch verlor ich natürlich meine Lehrstelle als Maurer.

Im T-Home der Quellenhof-Stiftung
Nach der Klinik war eine Heimplatzierung angesagt. Ich kam 
2011 ins T-Home. Es ging darum, mich wieder aufzurappeln. 
Ich schnupperte verschiedene Berufe und bekam dann den 
Lehrvertrag als Dentalassistent. Nach drei Wochen Lehre holte 
mich die nächste Psychose ein. Diesmal war ich vier Monate in 
der Klinik und verlor wieder die Lehrstelle. 
Als ich zurück in die Stiftung kam, bekam ich im Begleiteten 
Wohnen ein Zimmer und konnte drei Stunden pro Tag im Haus- 
unterhalt mitarbeiten. Es ging darum, mich zu stabilisieren 
und fürs Berufsleben fit zu machen. Bald hatte ich den Wunsch, 
den Beruf des Betriebspraktikers zu erlernen, denn es gefiel 
mir gut in diesem Team. Auch konnte ich mich mit dem Beruf 
identifizieren. 

Im August 2016 konnte ich endlich die Lehre beginnen. Psy-
chisch geht es mir viel besser. Der Druck in der Lehre ist nicht 
zu unterschätzen und ich freue mich auf die Zeit, wo ich wieder 
mehr Freizeit habe. 

Seit meinem Eintritt ins T-Home habe ich auch innerhalb der 
Stiftung sechs Mal meine Unterkunft gewechselt. Seit Dezem-
ber 2015 lebe ich selbständig in einer Wohngemeinschaft vom 
« WohnenPlus » (siehe Seite 9). Zum ersten Mal seit ich lebe, 
kann ich sagen: Ich bin angekommen, ich kann Wurzeln schla-
gen, ich bin sesshaft geworden. »

BIN ICH SESSHAFT GEWORDEN

Das Ziel, das wir zusammen mit unseren Betreuten anstreben, ist, dass sie 
Schritt für Schritt auf die Beine kommen. Am Beispiel von P. zeigen wir, 
wie das aussehen kann. Er erzählt seine Geschichte so:
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BEREITS SIEBEN WOHN-

GEMEINSCHAFTEN IM WOHNENPLUS

Wir hören durch alle Generationen hindurch den Ruf nach ver-
bindlichen Lebensgemeinschaften. Egal ob Studenten, ältere 
Menschen, Familien, Singles oder Menschen, die infolge einer 
psychischen Beeinträchtigung eine IV-Rente beziehen – viele 
hegen den Wunsch nach einer solchen Wohnform.
Unser WohnenPlus ist eine Antwort auf diesen Ruf. Das Ziel ist, 
im Raum Winterthur ein zusammenhängendes Netz von un-
komplizierten und vielfältigen Wohnmöglichkeiten für Einzel-
personen ins Leben zu rufen. In den letzten Monaten sind so 
bereits sieben Wohngruppen entstanden und es werden noch 
mehr. WohnenPlus sehen wir als einen eigenständigen Arbeits-
zweig der Quellenhof-Stiftung, den wir kontinuierlich ausbau-
en wollen. 

ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT

In unserem Begleiteten Wohnen leben Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen, die bereits einen sehr positiven 
Weg gegangen sind. Auch sie sollen vom WohnenPlus profitie-
ren können. Nebst den bestehenden, offiziellen und vom Kan-
ton bewilligten Wohnplätzen, muss es für sie Alternativen 
geben. Begleitetes Wohnen darf keine Sackgasse sein. Es soll 
weitergehen für die, die Schritte in mehr Unabhängigkeit ma-
chen möchten.
Wir träumen davon, dass wir noch viele Menschen für gemein-
schaftliches Wohnen begeistern können und WohnenPlus zu 
einem Erfolgsmodell wird.

Wie hat sich dein Leben seit dem Wechsel vom Betreuten 
Wohnen ins WohnenPlus verändert?
Ich bin offener und kommunikativer geworden. Von mir wurde 
mehr Selbständigkeit erwartet und ich musste mehr Verantwor-
tung für mein Leben übernehmen. Was mich aber am meisten 
begeistert, ist, dass die Betreuter mir den Schritt zugetraut 
haben. Das hat mich motiviert, zu zeigen, was in mir steckt.

Was ist neu für dich im WohnenPlus?
Ich bin jetzt selber verantwortlich, Termine abzumachen und 
diese auch einzuhalten. Letzthin hatte ich eine unangenehme 
Sache zu erledigen. Früher hätte ich dies nicht ohne meine 
Bezugsperson geschafft, jetzt habe ich die Angelegenheit sel-
ber in die Hand genommen, weil das ja im WohnenPlus voraus-
gesetzt wird. 

Welches ist für dich die 
grösste Herausforderung?
Jetzt muss ich mir bereits am Vortag überlegen, was ich am 
nächsten Tag zum Mittagessen zubereiten oder mitnehmen 
möchte. Putzen, Kochen und Einkaufen müssen überlegt und 
geplant werden. Bei einem Problem kann ich nicht mehr rasch 
zu einem Betreuer eilen, sondern muss überlegen, ob ich die 
Sache allein bewältigen kann. Meine Freizeit muss ich jetzt 
selber organisieren und überlegen, mit wem ich mich treffen 
möchte. WohnenPlus ist ein weiterer Schritt in ein selbständi-
ges Leben.

Interview: 
Marcel Stählin

MAN HAT MIR DEN SCHRITT ZUGETRAUT

Ein Interview mit Nadia, die neu im WohnenPlus wohnt

Schon vor über 10  Jahren hatten wir die Idee, im Rahmen der Stiftung in Winterthur 
ein WG-Netz ins Leben zu rufen. Bereits damals erkannten wir, dass etwas getan 
werden muss gegen die Vereinsamung und die stark ausgeprägte Individualisierung 
unserer Gesellschaft. Mit WohnenPlus wurde aus dem Traum Wirklichkeit.
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SUPERMAN wusste lange gar nicht, über welche Superkräfte er verfügte. Später entdeck-
te er diese und lernte sie einzusetzen. Immer wieder setzte Superman seine Fähigkeiten 
heimlich ein, um Menschen in seiner Umgebung zu retten. Erst später wurde seine 
Identität von der Öffentlichkeit erkannt und ihm wurde der Name SUPERMAN verliehen.

MÜTTER – DIE ANONYMEN HELDINNEN

UNSERER ZEIT

Heldinnen werden nicht erkannt
Viele Mütter unserer Jugendlichen tragen die 
ganze Last der Verantwortung alleine auf ihren 
Schultern. Sie merken, dass ihre Kräfte und Möglich-
keiten nicht ausreichen, um ihre Teenager zu « retten ». 
Die Superkräfte fehlen und sie geraten in eine Negativspira-
le von Not und grosser Ohnmacht. Zu Hause und im Umfeld ist 
oft niemand da, der ihnen tatkräftig zur Seite steht, ermuti-
gende Worte spricht und sie in ihrer Mutterrolle stärkt. Von 
aussen werden die enormen Belastungen und Leistungen oft 
nicht erkannt und wertgeschätzt.

Heldinnen brauchen Hilfe
« Was habe ich falsch gemacht? » Diese Frage stellen sich die 
Mütter sehr häufig, wenn ihr Kind ins T-Home muss, weil es 
daheim nicht mehr geht. Oft hören sie auch von ihrem Umfeld 
nur vorwurfsvolle Kommentare, was sie hätten besser oder an-
ders machen sollen. Im T-Home betrachten wir die Mütter je-
doch als Expertinnen für ihre Kinder: Über viele Jahre sind sie 
nämlich die wichtigsten Bezugspersonen für die Jugendlichen 
gewesen und haben nach ihren Möglichkeiten ihr Bestes gege-
ben, um die Entwicklung ihrer Kinder zu fördern. Doch häufig 
sind sie selbst von Schicksalsschlägen gezeichnet, wie zum 
Beispiel Krankheit, Gewalterfahrung oder Verlust des Partners 
durch Tod, Trennung oder Scheidung. Sie sind oft mit der Er-
ziehung der Kinder alleine und tragen plötzlich eine doppelte 
Last, indem sie versuchen, für ihre Kinder Vater und Mutter zu 
sein. 

Heldinnen bleiben dran
Im T-Home sind die Werte Transparenz (Offenheit und Ehrlich-
keit), Empowerment (Befähigung) und Partizipation (Teilhabe 
und Zusammenarbeit) ganz wichtig. Wir führen viele Gesprä-
che mit den Müttern und arbeiten daran, sie in ihrer Rolle zu 
stärken. Auch wenn der Ablösungsprozess von zu Hause schon 
vorangeschritten ist oder eine Rückkehr nach Hause nicht 
mehr möglich ist, so sehen wir es doch als wichtige Aufgabe, 
die Beziehung zwischen Mutter und Kind zu verbessern. Denn 
das ist die Grundlage für die weiteren Entwicklungsschritte.

Heldinnen erhalten neue Kraft
Immer wieder erleben wir, dass eine Zeit des 

Abstandes helfen kann, um Konflikte und Proble-
me zu bearbeiten und gemeinsam zu lösen. Wir als 

T-Home-Team bedanken uns bei allen « Heldinnen », die 
bereit sind, zum Wohle ihrer Kinder mit uns eng zusammen-

zuarbeiten und sich auf herausfordernde Prozesse einzulassen. 
Ihr seid « SUPERMAMAS »! Werft euch den Mantel um!

Marcel Spiess 
Leiter T-Home

*SUPERPAPAS werden in der nächsten Ausgabe gewürdigt

DIE STIMME EINER MUTTER UND HELDIN

« Ich schätze die Zusammenarbeit mit dem Team des T-Home 
sehr. In der schwierigen Situation, als verwitwete Mutter ein 
Kind in fremde Hände geben zu müssen, helfen mir die Gesprä-
che mit den Betreuenden meines Kindes. Die gegenseitige Of-
fenheit ist mir sehr wichtig und bietet mir die Chance, die 
Geschehnisse zu reflektieren und neue Wege im Umgang mit-
einander zu finden. Nicht zuletzt entlastet es mich, zu wissen, 
dass nun andere Christen meiner Tochter die Unterstützung 
geben, die sie braucht, um ein gesundes Leben führen zu kön-
nen. » 
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130 MITTAGESSEN IM KAFIMÜLI – 

DER STRESS IM HINTERGRUND

Im KafiMüli arbeiten drei Fachleute mit acht Personen, die einen geschützten Arbeits-
platz haben. Die Herausforderung, über Mittag rund 130 Gäste zufriedenstellend zu 
bewirten, ist gross. Wir befragten zwei Teilnehmer, wie sie diese zwei Stunden zwischen 
11 und 13 Uhr erleben.

Thomas arbeitet seit vier Jahren als wertvoller Helfer in der 
Küche. Am Anfang empfand er die Zeit über Mittag als sehr 
hektisch und stressig. Inzwischen ist sie zur Routine geworden. 
Ja er schätzt sogar die abwechslungsreiche Arbeit, denn er ist 
nicht täglich für dieselben Arbeiten zuständig. Einmal ist er 
für die Salat-Bar zuständig, manchmal ist das Vorbereiten der 
Desserts in seiner Zuständigkeit oder dann steht er an der 
Fritteuse. Ein Highlight ist jeweils für Thomas, wenn er für alle 
Dessertkreationen der Woche selber verantwortlich ist von der 
Planung, Bestellung bis zur praktischen Ausführung.  

Er kommt gerne zur Arbeit und ist trotz schwierigen persönli-
chen Bedingungen immer für ein Spässchen zu haben. Wir dan-
ken Thomas an dieser Stelle herzlich für seinen Einsatz in der 
Küche des KafiMüli.

Marc ist über Mittag für die Buffetstrasse im KafiMüli verant-
wortlich. Das Tagesmenü wird hier von den Gästen selbständig 
geschöpft. Marc muss auf Suppe, Salat und allen übrigen Menü-
bestandteile ein Auge haben. Denn es muss immer schön aus-
sehen und darf nie etwas fehlen. Er erlebt seine Arbeitstage 
sehr unterschiedlich je nach Menü. Highlight für ihn sind die 
sehr beliebten Menüs wie Schnitzel und Pommes. Da läuft was! 
Da hat er so richtig viel zu tun. Das ist zwar hektisch, aber für 
ihn sehr befriedigend. Durch seine regelmässigen Einsätze hat 
Marc nach 12 Monaten schon ziemlich viel Routine und ist eine 
echte Hilfe für unser Serviceteam. 

Wir danken auch Marc an dieser Stelle sehr herzlich für seinen 
Einsatz am Büffet.

Manuel Mettler
Stv. Leiter Kongresszentrum

MARC (RECHTS) SERVICE, THOMAS (LINKS) KÜCHE
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GASTROKÜCHE -

NOCHMALS EIN ZWISCHENSTOPP  
Manchmal ist Warten eine riesige Geduldsprobe. Schon zu lange macht uns das 
denkmalgeschützte Müli-Areal zu schaffen, wenn wir an unsere geplante Gastroküche 
denken. Ob am Ende ein ganz anderer Standort die Lösung ist?

Im letzten Einblick konnten wir berichten, dass die Planung 
unserer neuen Gastroküche gut vorangehe und wir mit der 
Denkmalpflege eine einvernehmliche Gestaltungslösung ge-
funden hätten. Die Fachleute konnten planen und Offerten 
einholen. Alles war bereit für die Eingabe der Baubewilligung, 
als kurz vor Weihnachten der genauere Kostenvoranschlag eine 

Kostensteigerung von 40 Prozent gegenüber dem Vorprojekt 
auswies. Folglich entschied der Stiftungsrat, das Projekt 
grundsätzlich nochmals zu überdenken und alternative Lösun-
gen zu prüfen. Also ist wieder ein Zwischenstopp angesagt. 
Wir hoffen, bis Mitte 2017 eine Lösung zu finden. Gleichzeitig 
haben wir uns grundsätzlich mit der Strategie 2021 des Gast-
robereichs auseinander gesetzt und mögliche Entwicklungs-
schritte aufgezeichnet. Wir sind überzeugt von einer wachsen-
den Zukunft des Gastrobereichs und starten nun zusammen mit 
unseren Mitarbeitenden in die Konkretisierung der Entwick-
lungsziele der nächsten fünf Jahre. 
Dies alles hat uns einige Energie gekostet, aber wir geben 
nicht auf, für unsere Mitarbeitenden, Lernenden und Teilneh-
mer an geschützten Arbeitsplätzen optimalere Arbeitsbedin-
gungen zu schaffen. Vielleicht ist der Zwischenstopp im Rück-
blick sinnvoll, weil so eine noch bessere Lösung für unsere 
Küche gefunden werden kann.

Urs Roost
Leiter IV Arbeitsbereiche

Ja es ist wahr: Am 6. März traf die lang ersehnte Baubewilligung bei uns ein. Das Generationen-
wohnen TownVillage kann gebaut werden. Das letzte Puzzleteil der Vision wird Wirklichkeit.

DIE BAUBEWILLIGUNG IST DA!

So geht es nun weiter: Vier institutionelle Anleger haben den 
Baurechtsentscheid angefordert. Diese können innert 30 Tagen 
eine allfällige Einsprache einreichen. (Bis Redaktionsschluss 
sind keine solchen eingetroffen). Aktuell gehen die Vorberei-
tungsarbeiten weiter. Mit der Marti Generalunternehmung AG 
sind wir daran, die Baukosten zu optimieren. Parallel dazu geht 
es nun um die Auswertung der Baubewilligung, respektive der 
damit verbundenen Auflagen, welche immer mit einem Projekt 
in dieser Grösse einhergehen. 
Am Muttertag, 14. Mai um 13.00 Uhr feiern wir den Spaten-
stich (hinter der Parkarena). Wir würden uns freuen, wenn Sie 
mit uns feiern. 

Johannes Wirth
Präsident der Quellenhof-Stiftung

TOWNVILLAGE NEWS N° 2 liegt diesem Versand bei. 
Falls Ihnen dieser EINBLICK ohne TownVillage News in die Hän-
de kommt, dürfen Sie die Zeitung gerne bestellen.
Sie enthält viele Informationen und Details zum Bauprojekt. 
townvillage@qhs.ch.
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ANNA,
LERNENDE KAUFFRAU

EINBLICK 01/2017

Dieser Einstieg gibt Einblick in den Alltag eines Jobcoachs des 
‹Ausbildungsverbundes Quellenhof › (AVQ). Das sind im Mo-
ment Christophe Herter und Sarah Plüss. Der Lehrstellenbe-
reich für Jugendliche mit sozialen Schwierigkeiten oder gar 
psychischen Beeinträchtigungen ist bei uns inzwischen ein 
wichtiges Angebot geworden. Solche Jugendliche haben es 
nicht leicht, einen Ausbildungsplatz zu finden, doch wir sind 
eine mögliche Adresse, an die sich junge Menschen in einer 
solchen Situation wenden können. 

Jede Anfrage konfrontiert uns mit einer anderen Geschichte 
und wir sind gefordert, für den Einzelnen eine gute Lösung zu 
finden. Die Lehrzeit ist eine prägende Lebensphase und des-
halb ist es so wichtig, dass ein möglichst passender Ausbil-
dungsplatz gefunden wird.
Eigentlich wäre es ganz einfach; wir bekommen eine Anfrage 
von einem Jugendlichen, den Eltern oder der IV-Stelle bezüg-
lich jemandem, der schon eine konkrete Berufsvorstellung hat. 
Wir suchen dann einen Lehrbetrieb, welcher sich eignet und 
schliessen einen Lehrvertrag ab.
In der Praxis bedeutet es jedoch einiges mehr: Wir klären die 
Eignung für den Beruf, den Unterstützungsbedarf bezüglich 
gesundheitlichen, sozialen und schulischen Themen ab, schau-
en die Wohnsituation und das Freizeitverhalten an und müssen 
uns immer wieder auf wechselnde neue Faktoren einstellen. 

Niemand wartet auf sie
Wir stehen in der Spannung, dass der Arbeitsmarkt nicht auf 
Lernende mit erhöhtem Unterstützungsbedarf wartet. Die Aus-
bildung ist freiwillig und von Seiten der Jugendlichen ist oft 
wenig Eigeninitiative vorhanden.  
Wenn es dann zum glücklichen Abschluss eines Lehrvertrages 
kommt, stehen wir in engem Austausch mit dem Lernenden, 
dem Lehrbetrieb, der Berufsschule und allenfalls weiteren in-
volvierten Personen. Wir erwarten vom Ausbildungsbetrieb, 
dass er sich auf die fachliche Ausbildung konzentriert und un-
terstützen ihn im administrativen Bereich und bei allen weite-
ren Themen, welche die erfolgreiche Ausbildung behindern 
können.

UNTERNEHMER GESUCHT

Mit der steigenden Anzahl von Anfragen benötigen wir auch 
immer mehr Lehrbetriebe, welche bereit sind, mit uns als Aus-
bildungsverbund Quellenhof zusammen zu arbeiten und sich in 
Jugendliche zu investieren, ohne sofortigen Gewinn. In den 
folgenden Berufsfeldern wollen wir in nächster Zeit neue 
Lehrbetriebe dazu gewinnen: 

• Maurer
• Gärtner
• Maler
• Assistentin Gesundheit und Soziales (AGS)
• Hauswirtschaftspraktikerin
• Autoberufe
• Detailhandel
• Logistiker

Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns 
auf. Wir informieren Sie gerne über eine 
allfällige Zusammenarbeit.

Sarah Plüss
Jobcoach

LEHRSTELLE GESUCHT –

LEHRBETRIEBE GESUCHT
« Guten Tag Eliane,…ich gratuliere dir zu der Zusage für die Lehrstelle. Wir 
machen am besten gleich einen Termin mit deinem Lehrmeister ab, damit wir 
ihm über deine ADHS-Diagnose ein paar weitere Punkte erzählen können. »

Siehe auch
www.lehre.qhs.ch: Diese Website zeigt unser Lehrstellenangebot
www.ausbildungsverbund.qhs.ch:  Infoseite für potentielle Partnerbetriebe

13AUSBILDUNGSVERBUND QUELLENHOF



WIR MACHEN AUS MILCH

WIEDER KÜHE

Viele Frauen können ein Lied davon singen: Lose Kaugummi  
verschwinden in den Untiefen der Handtasche wie Schiffe im 
Bermuda-Dreieck. Aber das gehört nun der Vergangenheit an. 
Medikamente diskret im Restaurant zücken? Kein Problem, die-
se handgemachten Täschli machen überall eine gute Figur. Da-
rüber hinaus lieben auch Kinder die lustigen Tier-Sujets na-
mens Piggy, Elsa und Betty und füllen diese fleissig mit 
Bonbons oder Smarties.

Moni Roost hat als Produkt-Designerin einfach den richtigen 
Riecher; immer wieder trägt sie mit ihren tollen Ideen mass-
geblich zum Erfolg unserer Eigenprodukte bei. Sicher spielt in 
diesem Fall auch der Nachhaltigkeits-Gedanke eine wichtige 
Rolle: Ein Bestandteil der lustigen Kuh ist nämlich ein recycel-
ter Drehverschluss der Valflora-Milchverpackung. Das soll kei-
ne Milch-Werbung sein, nein, diese Verschlüsse eignen sich 
einfach am besten zur Weiterverarbeitung in unserem Näh- 
und Dekoatelier. Dort werden die Täschli in aufwändiger Hand-
arbeit von unseren Betreuten genäht.

OHNE VIEL AUFWAND MITHELFEN

Wollen auch Sie Teil dieser Erfolgsgeschichte sein? Dann hel-
fen Sie uns doch, gebrauchte Valflora-Milchdrehverschlüsse zu 
sammeln. Sammelboxen stehen:

•  In unserem Stiftungshauptsitz an der Barbara-Rein-
hart-Strasse 20, 8404 Winterthur

• An allen Standorten der GvC Kirchen
• Im Migros Rosenbergzentrum, 8400 Winterthur
•  Oder Sie schicken uns die Verschlüsse direkt per Post an 

Quellenhof-Stiftung, Barbara-Reinhart-Strasse 20, 
   8404 Winterthur

Kaufen können Sie die Kaugummi-Täschli in der Q-Design Ge-
schenkboutique oder in unserem Webshop unter
www.q-design.ch.
Egal ob Sie sammeln, kaufen oder die Quellenhof-Stiftung auf 
andere Art unterstützen, wir danken Ihnen herzlich für Ihre 
Hilfe.
 
Sascha Zuber
Verkaufsleiter

Mit diesem Slogan haben wir zu Beginn dieses Jahres an der ORNARIS-Messe in Zürich 
unsere neuen Kaugummi-Täschli lanciert. Und sie haben so richtig eingeschlagen! 
Schon wenige Wochen nach der Messe, hatten wir bereits über 1‘000 Bestellungen. 
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FRÜHLING IST… 

… wenn die Kinder wieder draussen 
spielen und vor lauter Freude nicht 

auf die Autos achten. Dann ist besondere 
Vorsicht geboten. Sorgen Sie für die Sicher-
heit der Kinder mit einer Strassenfigur aus 

unserer Holzwerkstatt.

Mehr dazu www.strassenfiguren.ch

         FREDERIK REIST NACH CHINA

An der Schaufensterscheibe des Heimatwerks an der Zürcher 
Bahnhofstrasse drücken die Chinesen die Nase platt. Und 

das wegen unserem «Frederik», ein Schweinchen aus Frottee-
stoff, gefüllt mit Kirschsteinen, zum Kuscheln und Wärmen. 
Für Chinesen bedeutet das Schweinchen «Liebe». Sie sind von 
unserem Frederik so begeistert, dass sie Selfies machen und 

ihn gleich als Andenken kaufen. So reisen viel unserer rosa 
Schweinchen nach China, als Botschafter der Liebe.

EINBLICK 01/2017
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FRÖSCHE 

Nachgelesen: In der Paarungszeit von April bis 
Juli quaken männliche Frösche um die Wette. 
Ihr « Lärm » kann 65 bis 90 Dezibel erreichen. 
Zum Vergleich: Kantinenlärm kommt auf 65 
Dezibel, der Presslufthammer schafft 80, eine 
Motorsäge 110. 

Unsere reizenden Frösche sind aus Recycling-
holz und von unseren Teilnehmern von Hand 
gesägt, geschliffen und bemalt. Gegen 1000 
Stück sind schon verkauft, denn unsere Frö-
sche liebt man, weil sie keinen Lärm machen.

3er Set Fr. 44.40
Einzeln Fr. 14.80 

www.q-design.ch

NEHMEN SIE PLATZ!

«Miin Platz i de Altstadt Winterthur» ist eine Aktion der «Jungen Altstadt Winterthur ». 76 
Firmen haben je eine Bank gestaltet, die von Mai bis Oktober 2017 in der Altstadt aufgestellt 

wird. Auch unsere Stiftung hat sich einer solchen Sitzbank angenommen. Sie wurde von 
Dave Handschin, Grafiker in unserem Mediawerk entworfen und gestaltet, die Il-
lustrationen machte Manuela Brandenberger, Polygrafin in Ausbildung.
Unsere Bank wird am Kirchplatz in der Nähe der Stadtbibliothek stehen. Nehmen 
Sie im Laufe des Sommers doch einmal darauf Platz und lassen Sie sich überraschen. 
Bitte Kopfhörer mitnehmen!

PRÄMIERUNG DER BANK
Das schönste und originellste Bänkli gewinnt einen Preis. Wenn Sie von unserer Bank begeistert sind, dann geben 

Sie uns doch bitte Ihre Stimme. Stimmkarten sind in allen Geschäften der Jungen Altstadt erhältlich; oder auf der 
Website der JA www.junge-altstadt.ch. Es gibt schöne Preise zu gewinnen! Vielen Dank für Ihre Stimme!
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der Quellenhof-Stiftung

Das Kongresszentrum Parkarena, inmitten des Eulachparkes in Oberwinterthur, bietet 
mit dem vielseitigen Raumangebot flexible Möglichkeiten für Sitzungen, Semina-
re, Ausstellungen, Bankette, Kongresse und Konzerte. Zusätzlich bieten wir diverse 
Dienstleistungen wie Catering oder Dekoration an.

Quellenhof-Stiftung, Parkarena
Hegifeldstr. 6, 8404 Winterthur, 
Telefon 052 243 38 44, www.parkarena.ch

Das vielseitige Raumangebot für Ihre Anlässe in  
spezieller Atmosphäre

der Quellenhof-Stiftung

Eine Website ist eine Werbemassnahme, 
die sinnvoll sein kann – oder nicht. Un-
seren Dienstleistungen stellen wir eine 
Betrachtung des Kundenangebots vo-
ran. Die genaue Klärung der Inhalte 
ist die Grundlage für wirkungsvolle 
Kommunikationsmassnahmen. 
Vielleicht ist das dann eine 
Website.

Wir machen keine 
Webseiten

www.mediawerk.ch

Zuhören und Planen sind unsere Stärken. Ob Küche, Schränke, 
Möbel, Türen oder Innenausbauten– Sie erhalten eine hoch-
wertige Ausführung, die Ihnen viele Jahre Freude macht.

Als Integrationsfirma der Quellenhof-Stiftung bilden wir  
aktuell sieben Lernende aus.

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

Wir machen Ihre Wohnträume wahr.

… 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


