
Eine IV-Rente muss nicht Endstation 
bedeuten. Lesen Sie, wie Menschen mit Hilfe 
von Job Coaching in der freie Wirtschaft 
wieder Fuss fassen können.
 Mehr auf Seite 11

Die Bewohnerinnen unseres Begleiteten 
Wohnens  liessen sich nur zögernd auf einen 
Beauty Day ein. Am Schluss ernteten sie 
aber viele Komplimente. 

Mehr auf Seite 8 – 9

Bald weht ein süsser Duft durch Dinhard.  
Für unsere Therapieteilnehmerinnen mit 
Suchtkrankheiten entsteht ein neuer 
Arbeitsbereich. 

Mehr auf Seite 5

IV-Rente Endstation?Die Schönheit entdeckenSüsses aus Dinhard 
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Trotzdem  erachte ich 
unsere sozialen Auf-
fangnetze noch im-
mer als einen grossen 
Segen. 
Beispielsweise die von 
uns betreuten psy-
chisch- und/oder sucht-

kranken Menschen leben zwar nicht in Saus und 
Braus, aber ihre materiellen Grundbedürfnisse 
sind in aller Regel abgedeckt. Und wo eine The-
rapie oder eine Lehre nicht finanziert wird, da 
können wir diesen Menschen dank Spendengel-
dern eine Perspektive geben. 

Die andere Armut
Von einer anderen Armut berichten die Medien 
aber nichts. Viele Menschen leiden unter der 
Armut im Bereich sozialer Beziehungen. Wir 
wissen um diese Armut, weil unsere Therapie-
teilnehmenden über zerbrochene Beziehungen, 
Missbrauchserlebnisse, Entwertung in Beziehun-
gen und Einsamkeit berichten. Diese Armut er-
füllt mein Herz immer wieder mit grosser Betrof-
fenheit und einem grossen Schmerz. Wir setzen 
deshalb in der Quellenhof-Stiftung viel daran, 
diesen Menschen  in einem kleinen, überschau-
baren Rahmen Geborgenheit zu geben und uns 
auf Beziehungen einzulassen.  Doch bei allem 
Herzblut, das wir in die Arbeit investieren, stos-
sen wir immer wieder an Grenzen. 

Deshalb wollen wir in Zukunft noch viel mehr 
in den Aufbau von tragfähigen Beziehungsnet-
zen investieren. Einerseits wollen wir das schon 
vorhandene, generationenübergreifende Bezie-
hungsnetz der GvC Chile Hegi weiter nutzen, 
andererseits noch vermehrt Familien und Al-
leinstehende in unsere Arbeit einbinden. Nach 
dem Grundsatz «Jedes wird mit seinen Möglich-

keiten und Fähigkeiten gebraucht» streben wir 
ein Miteinander von Fachleuten und ehrenamt-
lichen Mitarbeitenden an; Christen, die bereit 
sind, ihre Herzen und damit auch ihre Häuser 
und Arbeitsstellen für Erwerbsarme und Bezie-
hungsarme zu öffnen, um so das Gebot von Je-
sus umzusetzen: 
 
«Was ihr für einen meiner geringsten 
Brüder getan habt, das habt ihr mir 
getan.» Matthäus 25,40

Bist du dabei? Sind Sie dabei? 

Marcel Mettler 
Gesamtleiter

Durch Beziehungen Perspektiven schenken

Gedanken des Gesamtleiters

Armut ist auch in der Schweiz ein 
immer wiederkehrendes Medienthe-
ma. Alleinerziehende oder Familien 
mit nur einem Einkommen sind 
davon besonders betroffen.
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Sozialpädagogische Einrichtung für Jugendliche

Das Time-In erkläre ich am besten anhand ei-
nes Beispiels aus der Praxis: Alex* (17) ist mit 
verschiedenen Grenzen und Anforderungen 
masslos überfordert, worauf er im Haus rum-
brüllt und so hart gegen den Sicherungskasten 
schlägt, dass die Schalter zersplittern und sich 
das Metall der Abdecktüre stark nach innen 
wölbt. Beim Versuch ihm Grenzen zu setzen oder 
ihn zu beruhigen, beschimpft Alex den Mitar-
beiter mit den übelsten Beleidigungen wie «du 
Missgeburt» oder «fick dich» usw. Schliesslich 
rennt er in sein Zimmer. Seine Knöchel bluten,  
aber das ist ihm im Moment egal, denn er spürt 
sich kaum mehr.

Die meisten Sozialpädagogen aus unserem Team 
haben schon öfters solche und ähnliche Situa-
tionen hautnah miterlebt und erfahren, dass der 
Aufbau einer Beziehung herausfordernd ist und 
viel Geduld und Annahme braucht. In den meis-
ten Fällen gelingt es beiden Seiten sehr gut, ei-
nen gemeinsamen und konstruktiven Weg zu fin-
den. Wenn sich aber Situationen wie oben be-
schrieben bei einem Teilnehmer häufen, ist oft 
ein «Time-Out» (Auszeit) angesagt. Ziel ist es, 
Abstand zu schaffen und dem Jugendlichen die 
Möglichkeit zu bieten, sich zu  beruhigen. Im 
Time-Out hat er oder sie auch die Aufgabe, die 
Vorfälle selber zu reflektieren. Wenn das Time-
Out positiv verläuft, steht einer Rückkehr ins T-
Home nichts im Weg. Der Nachteil dieses Vorge-
hens ist aber der vorübergehende Beziehungs-
abbruch zur Bezugsperson und den Mitbewoh-
nerInnen. Oft haben unsere Jugendlichen in 
ihrem Leben bereits schmerzhafte Verlusterleb-

nisse gehabt.  Deshalb 
wird ein Time-Out oft 
als Strafe empfunden 
und reisst alte Wunden 
wieder auf.

«Time-In»,  
der andere Ansatz! 
Eine Time-Out-Platzierung ist deshalb oft nicht 
sehr hilfreich. Es ist uns ein Anliegen, wann im-
mer möglich, die Beziehung zu den Jugendli-
chen auch in kritischen Situationen aufrecht zu 
erhalten und Beziehungsabbrüche zu vermei-
den. Nach dem Motto «näher ziehen, statt los-
lassen» suchten wir nach einer Möglichkeit, bei 
Krisen eine intensive Betreuung über einen Zeit-
raum von zwei bis drei Tagen in einem indivi-
duellen Setting anbieten zu können. 
Nun haben wir einen alten Wohnwagen mit Holz-
vorbau erhalten. Er steht im Garten des T-Homes 
und eignet sich bestens für ein Time-In. Er bie-
tet eine gewisse Distanz und ist doch ganz nahe 
gelegen. In der Interaktion mit der Bezugsper-
son setzt sich der oder die Jugendliche mit sich 
selbst auseinander, mit dem Ziel, neue Lösungs- 
und Handlungsstrategien zu entwickeln. 
Sobald der Wohnwagen mit Vorbau renoviert 
worden ist, können wir mit dem anderen Ansatz, 
dem Time-In, starten. 

*Name geändert

Marcel Spiess
Leiter T-Home

Wenn es Zeit wird für ein Time-Out 

Mit einem Wohnwagen auf unserem 
T-Home-Gelände schaffen wir in 
diesem Jahr die Möglichkeit, in der 
Nähe des Wohnhauses «Time-In’s» 
durchzuführen.  
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Der Grobumbau des neuen Konzeptes gelang 
gut, doch dann geriet der Prozess ins Stocken. 
Obwohl alle ihr Bestes gaben, fanden wir die 
optimale Aufgabenaufteilung nicht. Das Team 
wurde dadurch verunsichert und die Dynamik 
und  Innovation waren weg. Wir erreichten zwar 
die angestrebte 80-Prozent-Auslastung im Jahre 
2013, aber die Krise spitzte sich zu. Fehler auf 
allen Ebenen der Leiterschaft führten in diesem 

Umbauprozess schliesslich zur Kündigung des 
Therapieleiters Erwin Mannhart. Anfangs Jahr 
folgte dann leider noch der  krankheitsbedingte 
Ausfall des Bereichsleiters Etienne Wolf, welcher 
die Stiftung nun im August in Richtung Heilsar-
mee ebenfalls verlassen hat. Diese beiden Ab-
gänge schüttelten das ganze Team durch und 
führten zu weiteren Kündigungen.

Ich sprang als Gesamtleiter in die Lücke, stellte 
aber gleichzeitig die Zukunft des Suchtbereichs 
in Frage. Deshalb legte ich Gott einen Wunsch-
zettel vor. Falls sich dieser nicht erfüllen wür-
de, wollte ich dem Stiftungsrat vorschlagen, den 
Suchttherapiebereich mittelfristig zu einem Be-
reich für Menschen mit psychischen Krankhei-
ten umzunutzen.
Doch Gott tat das Wunder und schenkte ein neu-
es Team mit der gewünschten Mischung von 
Herzblut und Dynamik, Fachlichkeit und Aus-
bildungsbereitschaft, Innovation und Bestän-
digkeit. Die neuen Teammitglieder werden er-
gänzt von den verbliebenen Mitarbeitenden Bis-
tra Kurz (unserer Psychiaterin und ärztlichen 
Leiterin), Andreas Graber, Daniel Bertschi, Sil-
van Wigert und Jan Schmidt.  Und das Tüpfel-
chen aufs «i»  ist der neue Konditor, Remo Pfis-
ter, der uns für den jüngsten Arbeitszweig der 
Stiftung geschenkt wurde (siehe Seite 5).

Die Jahresauslastung liegt bis jetzt trotz die-
sem Umbruch über den budgetierten 80 Prozent 
und wir erleben neben Rückschlägen viele er-
freuliche Fortschritte und Durchbrüche bei den 
von uns betreuten Therapieteilnehmern. So darf 
ich im Rückblick auf diese Krise dankbar sagen: 
Gott war auch in diesem Sturm treu. Gleichzei-
tig sind wir daran die Lehren aus den gemach-
ten Fehlern zu ziehen. Deshalb schauen wir zu-
versichtlich in die Zukunft, auch wenn die Fein-
arbeit bezüglich Umsetzung des Konzeptes noch 
viel Fleiss und Geduld erfordern. 

Marcel Mettler 
Gesamtleiter

Wir gingen in Dinhard durch eine Krise

Therapie für suchtkranke Menschen

In den letzten Monaten erlebten wir einen grossen Wechsel 
im Team unseres Suchttherapie-Bereichs. Nach der Schlies-
sung der Entzugsstation Beth Shalom machten wir uns  
2013 mit den drei bewährten, treuen Mitarbeitern und 
Leitern Etienne Wolf, Erwin Mannhart und Andreas Graber 
auf den Weg.

Wir danken den Mitarbei-
tenden, die sich von uns 
verabschiedet haben, an 
dieser Stelle noch einmal 
ganz herzlich für ihren 
zum Teil jahrelangen,  
sehr geschätzten Einsatz!
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«Haushalt, immer nur Haushalt.» So hören wir 
die Frauen, welche bei uns im Quellenhof in der 
Therapie sind, immer wieder stöhnen. Zwar stün-
de den Therapieteilnehmerinnen auch die Velo-
werkstatt als Arbeitsbereich offen, doch meis-
tens zeigen sie daran wenig Interesse. 

Der gesamte Therapiebereich für suchtkranke 
Menschen umfasst 16 Plätze. Ein wesentlicher 
Teil der Therapie ist das Thema Arbeit, denn 
nach der Therapie ist auch die Wiedereingliede-
rung ins Berufsleben sehr wichtig, um Rückfäl-
le zu vermeiden. 

Bald weht ein süsser Wind durch Dinhard! 
Nun haben wir den lange gesuchten Arbeitsbe-
reich für Frauen gefunden. Wir bauen im Gebäu-
de der «alten Landi» in Dinhard eine Kondito-

rei und beginnen dem-
nächst mit der Herstel-
lung des «Thurgauer 
Möckli». Wir werden 
Hauptproduzent dieser 
bekannten Spezialität. 
Der jetzige Inhaber des 
«Thurgauer Möckli» will 
diese nicht mehr selber 
produzieren, aber noch vertreiben. Er garantiert 
uns eine Abnahme von 30‘000 Stück pro Jahr. 
Der Vertrag ist unterzeichnet und wir können 
mit der Produktion nächstens beginnen. Um ei-
nen professionell geführten Betrieb zu gewähr-
leisten, haben wir den Konditor Remo Pfister 
eingestellt. 
An den Baukosten beteiligt sich das kantonale 
Sozialamt sowie die Landi Dinhard. An den Kos-
ten für Geräte und Maschinen haben sich För-
derstiftungen beteiligt.

Eine Erfolgsgeschichte
Für technisch interessierte Männer und Frauen 
betreiben wir seit bald zwei Jahren erfolgreich 
die Velowerkstatt «Velos für Afrika». Bereits 
konnten wir mehrere Hundert Velos dem Contai-
ner nach Afrika anvertrauen. Unsere Teilnehmer 
sind begeistert, wenn Sie an einem der fünf gut 
eingerichteten Arbeitsplätze Velos reparieren 
können. Und falls die technisch interessierten 
Männer doch einmal Lust auf Schokolade haben 
sollten, ist die Konditorei in unmittelbarer Nähe.

Esther Reutimann

Attraktive Arbeitsplätze erhöhen die Freude

Arbeitsbereiche für suchtkranke Menschen

Nicht jeder möchte mit Schokolade 
arbeiten und nicht jede will Velos 
reparieren. Lange suchten wir nach 
einem attraktiven Arbeitsbereich 
für unsere Therapieteilnehmerin-
nen. Nun haben wir ihn gefunden.

Der erste Lehrling  
in unserer Velowerkstatt

Junho (19) ist seit März 2014 im Quellenhof. Er 
war vorher in Norditalien in einem Massnahmen-
vollzug. Nun geht es um seine Arbeitsintegra-
tion. Weil er während seiner Drogenzeit bereits 
eine Lehre als Fahrradmechaniker begonnen 
hatte, passt es für ihn nun gut, diese wieder 
aufzunehmen. Junho hat im August seine Aus-
bildung bei unserem Fahrradmechaniker Silvan 
Wigert begonnen. 
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«Grüezi. Was darf ich Ih-
nen zu Trinken brin-
gen?» Mit dieser Frage 
werden unsere Gäste im 
Restaurant KafiMüli be-
grüsst; nicht um sie un-
nötig zu einer Entschei-
dung zu drängen, son-

dern um ihren Geschmackswunsch zu erfahren. 
Die Palette ist breit, sie reicht vom Leitungs-
wasser bis zum Holundermost.

Der Hauptauftrag in unseren IV-Werkstätten ist 
es, unsere Teilnehmer an geschützten Arbeits-
plätzen zu unterstützen und ihre Ressourcen zu 
stärken. Dafür haben wir ein breites Angebot an 
verschiedenen Einsatzmöglichkeiten: 

 Gastronomie mit Küche und Service
 Hauswartungen
 Holzbearbeitung 
 Textil- und Papeteriearbeiten 
 Kerzenproduktion 
 Konfektionierungen 
 Administration, Verkauf, Logistik 

Nebst dem geeigneten Arbeitsort sind auch die 
Bedürfnisse und Intensität der Begleitung bei 

jeder Person unterschiedlich – eben wie bei der 
Getränkewahl zwischen Leitungswasser und Ho-
lundermost. Es geht aber nicht darum, einem 
Betreuten ein Angebot zu machen, das ihm be-
sonders passt oder schmeckt. Vielmehr geht es 
um eine möglichst fördernde Einstufung, die der 
Person dient und weiterhilft.

Stabilisieren, trainieren, integrieren
Per 1. Juli 2014 haben wir deshalb im Rahmen 
des Agogikkonzeptes eine neue Förderplanung 
eingeführt, welche es uns ermöglicht, unsere 
Teilnehmer bewusster individuell zu fördern. 
Jede Person, welche einen geschützten Arbeits-
platz hat, wird entsprechend ihrer Situation und 
ihren Möglichkeiten in eine von drei Förderstu-
fen eingeteilt:

Förderstufe FS «S»(stabilisieren / Jahresthema) 
➡  längerfristige Anstellung an einem geschütz-

ten Arbeitsplatz 
Förderstufe FS «T» (trainieren / individuelle 
Zielsetzungen) 
➡  mittelfristige Anstellung an einem geschütz-

ten Arbeitsplatz
Förderstufe FS «i» (integrieren / Vorbereitung 
1. Arbeitsmarkt)
➡  kurzzeitige Anstellung an einem geschützten 

Arbeitsplatz, Ziel Job Coaching

Diese neue Arbeitsweise bedeutet nicht mehr 
Bürokratie, sondern ist eine Vereinfachung und 
Optimierung der Betreuung zugunsten aller Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer. 

Wollen Sie mehr über dieses Agogikkonzept wis-
sen? Unsere Fachstelle Arbeit & Integration gibt 
gerne Auskunft.

Urs Roost
Leiter IV Arbeitsbereiche

Was darf ich Ihnen zu Trinken bringen?

IV-Arbeitsplätze

IV-Arbeitsbereich: Ein Rückblick auf das erste Halbjahr 2014

  sehr gute Teilnehmerauslastung 
(alle GAP waren belegt)
  mehr Umsatz mit unseren Eigenprodukten
  steigende Verkaufszahlen in unserer 
Geschenkboutique
  stabile Gästezahl im Restaurant KafiMüli
  gute Auslastung in der Hauswartung 
(externe Kunden) 

  Stabilisierung von Administration, Verkauf 
und Produkteentwicklung
  Gewinnung neuer Dienstleistungsaufträge
   Erhöhte Arbeitsbelastung durch Personalab-
gänge oder gesundheitlich bedingte Ausfälle 
von Mitarbeitern, Verkleinerung der Teams 
aufgrund von Kostendruck
  Sehr knapper Arbeitsvorrat in einzelnen 
Abteilungen

 

Wir wollen an unseren geschützten 
Arbeitsplätzen Menschen optimal 
fördern und begleiten. Dazu haben 
wir eine neue Förderplanung 
eingeführt.
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Es ist ein Kreislauf: Idee, Entwicklung, Produkti-
on, Verkauf, Finanzierung der Sozialarbeit.
Unsere Teilnehmer in den verschiedenen Werk-
stätten und wir Mitarbeiter sind unmittelbar von 
diesem Kreislauf abhängig. Damit wir für die 
rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer täg-
lich Arbeit haben, braucht es ausgereifte Ide-
en. Die Produkte müssen unseren Betreuten ge-
nügend einfache Arbeitsschritte bieten. Und sie 
müssen markttauglich sein. Wenn sie gut ver-
kauft werden, dann hilft das unserem ganzen 
Sozialwerk. Decken wir doch durch den Verkauf 
rund 40 Prozent unserer Gesamtkosten.  
Damit wir immer wieder mit neuen Produkten 
aufwarten können, braucht es kreative Men-
schen. In Zusammenarbeit mit «werkstart.ch» 
entwickeln wir im Team diese neuen Produkte. 
Von der Produkteidee bis zur Markteinführung 
vergeht rund ein Jahr, in dem entwickelt, geklärt 
und getestet wird. Ein Beispiel: Die neue Pro-
dukte-Linie «HolzTextil mit Stil» ist auf Stoffe 
angewiesen, die im kommenden Jahr im Trend 
sind. Diese Stoffe sind jedoch noch gar nicht in 

der Schweiz im Han-
del erhältlich, wenn 
wir am Entwickeln 
sind. Darum kann 
es vorkommen, dass 

auch mal ein Stoffmuster in den USA bestellt 
werden muss, damit wenigstens die Prototypen 
fürs Fotoshooting rechtzeitig fertig werden. 
Unsere Produkte bieten wir in folgenden Ver-
kaufskanälen an:

 Ornaris (Händlermesse Januar/August)
 Giardina (Gartenmesse Zürich)
 Q-Design Geschenkboutique Winterthur
 Web Shop www.q-design.ch
 Kunsthandwerk im KafiMüli (Rampenverkauf)
 Diverse Weihnachtsmärkte (siehe Beilage)
 Und laufend Aktionen auf q-design.ch

Wenn Sie unsere Produkte kaufen, unterstützen 
Sie gleichzeitig unser Sozialwerk. Ausserdem 
sind Geschenke aus unserer Boutique überra-
schender und origineller als eine Flasche Wein 
oder ein Blumenstrauss. 

Urs Roost
Leiter IV-Werkstätten

Von der Idee bis zur Marktreife unserer Produkte

IV-Arbeitsplätze

Geschenke einkaufen wird stets 
dann zum Stress, wenn die Ideen 
fehlen. Schauen Sie sich doch 
einmal auf unserer Website um 
und holen Sie sich Geschenkideen.
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Wohnbegleitung für psychisch beeinträchtigte Menschen

Cintia:
«Es war einfach toll, sich ver-
wöhnen und frisieren zu lassen. 
Das nächste Mal wäre ich ein  
wenig bestimmter und mutiger.»

Beatrix:
«Ich wurde von meinem Umfeld 
fast nicht mehr erkannt. Habe  
viele Komplimente bekommen.»
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Nicht alle Bewohnerinnen unserer Wohngruppen waren  
auf Anhieb begeistert von der Idee, einen Ladies-Day 
durchzuführen. Doch der Tag wurde ein voller Erfolg.

Eines vorweggenommen: Alle, die den Ladies-
Day miterlebten, waren begeistert und staun-
ten über die eigenen Verwandlungsmöglichkei-
ten. Aus der Männerwohngruppe gab es am 
Abend dann grosszügige Komplimente.

Wie es dazu kam
Die Farb- und Stilberaterin Claudia Kosanke 
anerbot sich, in unserer Wohngruppe für psy-
chisch beeinträchtigte Frauen einen Frauen-
event durchzuführen.  Neben ihrer Beratung 
würde sie gleich noch vier Mitarbeiterinnen von 
Coiffeur GIDOR mitbringen. Beraten, Schmin-
ken und Frisieren war also angesagt. Verlockend, 
dachten wir uns. Doch wer soll die entstehen-
den Kosten tragen? 
Im Mai legte das Frauenkino in Rapperswil für 
diesen Anlass dann eine Spende von 2050 Fran-
ken zusammen. Somit waren die anfallenden 
Kosten gut gedeckt.

Den Körper lieber vergessen
Viele unserer Bewohnerinnen tun sich mit dem 
Thema Frausein und Schönheit eher schwer. Sei 
es, dass psychische Probleme oder Krankheiten 
für diese Aspekte keinen Raum lassen oder aber 
weil die Frauen durch die Medikamenteneinnah-
me an Gewicht zugenommen haben. Der eigene 
Körper und seine Schönheit werden manchmal 
auch durch die erlebte Biografie zum Feind. So 
zum Beispiel wenn das Weibliche zu Übergriffen 
geführt hat oder eine Frau schon als Kind im-
mer wieder hören musste, wie hässlich und un-
zumutbar sie sei.  Solche Erfahrungen lassen 
Frauen lieber vergessen, dass sie einen Körper 
haben und dass sie schön sind.

Ein echter Verwöhntag
So liessen sich unsere Bewohnerinnen teilwei-
se zögerlich aber doch interessiert auf diesen 
Tag ein. Vier Coiffeusen und zwei Nageldesigne-
rinnen kamen in die Wohngruppe. Die Stube wur-
de zum Coiffeursalon, das Musikzimmer zum 
Kosmetikstudio, ein Schlafzimmer zum Farb- 
und Stilberatungs-Studio. Im Esszimmer stand 
den ganzen Tag auch ein Buffet mit kulinari-
schen Köstlichkeiten bereit. 

Claudia Kosanke übergibt Esther Reutimann den Check

Wie im Märchen: Am Ende ein schöner Schwan
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Rrezarta:
«Ich konnte lernen, welche  
Farben meinen Typ unterstreichen 
und mir gut tun. Ein super Anlass, 
den man jedes Jahr wiederholen 
könnte.»

Wohnbegleitung für psychisch beeinträchtigte Menschen

Es wurde gezupft und gepinselt, geschnitten 
und geföhnt, geschliffen und bemalt…. Unsere 
Bewohnerinnen genossen es, einmal so im Mit-
telpunkt zu stehen und sich verwöhnen zu 
lassen. 

Gemeinsam die Schönheit entdecken
Kennen Sie das Märchen «Das hässliche Ent-
lein»? Die Bedeutung dieser Geschichte ist: Das 
hässliche Entlein war gar nicht hässlich, es 
wusste nur nicht, welchen Ursprungs  es war. 
Nach einem harten Winter, in welchem es von 
einem Bauern gepflegt wurde, erblickte es im 

Beate Kischkel
Coiffeur-Ausbildnerin und Quality &  
Event management bei GIDOR kam  
mit drei Kolleginnen zu uns: 

«Eure Stiftung macht eine wertvolle Arbeit. 
Auch wir Coiffeusen wurden den ganzen Tag 
von der guten Stimmung getragen, die bei euch 
zu spüren ist. Selbst auf uns, die immer irgend-
wie im Stress  sind, wirkte das sehr beruhigend!
Meine Damen wussten ja nicht genau, was sie 
erwartet. Fachlich natürlich schon, aber nicht, 
mit welchen Schicksalen sie konfrontiert wer-
den. Umso mehr freute es mich, wie sie sich 
darauf einstellten und mit der nötigen Feinfüh-
ligkeit ans Werk gingen.
Wir hatten sehr viel Freude daran, den Damen 
schöne Haarschnitte und Frisuren zu gestal-
ten und der einen oder anderen auch ein typge-
rechtes Make-up zu offerieren. Die Freude und 
die Dankbarkeit war nicht zu übersehen und wir 
sind alle mit einem glücklichen Lächeln nach 
Hause gefahren.» 

Herzlichen Dank an

 Claudia Kosanke
 Coiffeur GIDOR
 das Frauenkino Rapperswil 
 Noemi Kafubula, Nagelpflege
 Vera Jäger, Nagelpflege

See sein Spiegelbild. Welch ein Erwachen: Stets 
hatte es geglaubt, ein hässliches Entlein zu sein 
und nun sah es einen stolzen, schönen Schwan.  
Am Ladies-Day passierte mit unseren Frauen et-
was Ähnliches: Unsicher schauten sie am Mor-
gen in den Spiegel und am Abend dann erfreut 
und glücklich darüber, was aus ihnen geworden 
war. Der Tag gab Impulse und Anregungen, 
schenkte gemeinsame gute Erfahrungen und 
half den Bewohnerinnen, ihren Körper und ihr 
Frausein neu zu entdecken. 

Manuela Bachmann
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Manche unserer Betreuten haben eine regulä-
re Ausbildung abgeschlossen und waren teil-
weise jahrelang im Erwerbsleben. Gesundheit-
liche oder psychische Beeinträchtigungen führ-
ten dazu, dass sie ihre Arbeit aufgeben mussten 
und die IV ihnen eine Rente zusprach. 
Wir versuchen unsere Teilnehmenden zu ermu-
tigen und ihnen klar zu machen, dass eine IV-
Rente kein endgültiger Stempel sein muss, son-
dern dass es möglich ist, wieder in den ers-
ten Arbeitsmarkt zurückzukehren. Je nach ge-
sundheitlicher und persönlicher Entwicklung ist 
der Weg zur Erreichung dieses Ziels kürzer oder 
länger.

Unsere neuen Förderstufen (siehe Seite 6) er-
möglichen uns, die Teilnehmenden zu erkennen, 
bei denen eine Integration denkbar ist. In der 
Förderstufe «i» stärken wir zusammen mit dem 
Teilnehmer die persönlichen, und soweit mög-
lich, die beruflichen Ressourcen, die für eine 
Tätigkeit im ersten Arbeitsmarkt wichtig sind.

Hilfe einer Vertrauensperson
Die Aufgabe des Job Coaches in diesem Prozess 
ist folgende: Er schafft ein Klima des Vertrauens 
und macht sich mit dem Teilnehmer zusammen 
auf die Suche nach einer Tätigkeit, die denk-
bar und realistisch wäre. Er unterstützt bei der 
Erstellung von Bewerbungsunterlagen und bei 
der Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz 
in der freien Wirtschaft. Wenn ein potentieller 
Arbeitgeber gefunden ist, geht es zunächst um 
ein bis drei Probewochen, um herauszufinden 
ob es gegenseitig passt. Bei beidseitiger Zu-
friedenheit ergibt sich daraus ein Anstellungs-
verhältnis. Der Arbeitsvertrag wird jedoch zwi-
schen Teilnehmer und Quellenhof-Stiftung ab-
geschlossen. Dadurch hat der Arbeitgeber prak-
tisch keine Personaladministration und kein 
Risiko bei allfälligen krankheits- oder unfallbe-
dingten Ausfällen. Der Lohn ist in der Regel zu-
nächst auf einem tiefen Niveau, damit die Ren-
te nicht sofort  tangiert wird. Im ganzen Pro-
zess bleibt der Job Coach für die Firma  und den 
Teilnehmer Ansprechperson. 
Im Idealfall führt ein solches Arbeitsverhältnis 
nach einer längeren stabilen Entwicklung zu ei-
ner Festanstellung mit einer Rentenreduktion.

Thomas Herzog 
Leiter Fachstelle Arbeit und Integration

Der Weg zurück in den ersten Arbeitsmarkt

IV-Arbeitsplätze

Eine IV-Rente muss kein endgültiger 
Stempel sein. Der Weg zurück ins 
normale Erwerbsleben ist mit Hilfe 
von Job Coaching möglich.

Wir sind auf Arbeitgeber angewiesen,  
die bereit sind einer Person,  

mit einer Beeinträchtigung oder  
einem nicht so geradlinigen Lebenslauf, 

eine Chance zu geben.
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IV-berufliche Massnahmen

Samuel Schmidt, 38, Polygraf. «Der Leistungsdruck 
war zu hoch, sodass ich noch ein Zusatzjahr an-
hängen konnte, was sich unbedingt gelohnt hat. 
In schöner Erinnerung bleiben mir mein Lehrmeis-
ter und meine Berufskollegen, die mir viel Fachwis-
sen mitgaben, ein tolles Team und vor allem auch 
die weitgehend selbständige  Gestaltung einer reich 
illustrierten grösseren Publikation.» 

Tamara Bürgler, 22, angehende Grafikerin, wiederholt den Lehrabschluss 
im nächsten Jahr. 

Preecha Völlmin, 20, Kaufmann und Benedikt Weber, 21, Gärtner, haben 
ihre Lehre in externen Betrieben absolviert, hatten jedoch innerhalb der 
Quellenhof-Stiftung ihren Berufsbildner. 

Franco Carisch, 32, IT Systemtechniker. «Die Umschulung vom Bäcker zum 
IT Systemtechniker war extrem hart für mich. Die Auflage der Versicherung 
war, die 4-jährige Ausbildung in zwei Jahren zu bewältigen, was mir leider 
knapp misslang. Die Arbeit erlebte ich aber als spannend und das IT-Team 
habe ich in positiver Erinnerung, weil sie stets viel Geduld mit mir hatten.»

Hasan Apaydin, 21, Kaufmann. «Ich hatte während der ganzen Lehre eine 
sehr gute Zeit. Besonders gefallen hat mir dabei das externe Praktikum im 
Bibellesebund. Die Erfahrungen in den verschiedenen Abteilungen zeigten 
mir neben meinen Stärken auch meine Schwächen auf. Und ich habe ver-
sucht, mich allem zu stellen. Man kann im Leben  nicht immer das haben, 
was man sich wünscht.» 

Simon Meier, 25, Kaufmann. «Ich habe die kaufmännische Ausbildung als 
sehr vielseitig erlebt. Ich durchlief verschiedene Abteilungen und konnte 
wichtige Erfahrungen sammeln.  Ausserdem bildet das KV eine gute Grund-
lage für die weitere berufliche Laufbahn. Ein Highlight war die Abschluss-
arbeit, für die ich neben der Note 6 auch den begehrten Paul-Hahnloser-
Preis erhielt.»

Pascal Putzi, 23, Schreiner. «Meine praktische Abschlussarbeit, ein tolles 
Bett, war der Höhepunkt meiner Schreinerlehre. Es war harte Arbeit, doch 
ich bekam die Note 5! Die letzten anderthalb Jahre hatte ich kaum Frei-
zeit und bin auch oft an meine Grenzen gestossen! Neben dem angeeigne-
ten Fachwissen konnte ich in meinen Sozialkompetenzen gewaltige Schritte 
machen. In Zukunft möchte ich auch einmal Lehrlinge ausbilden und sie 
mit meiner Erfahrung unterstützen.» 

Lehrabschlüsse Sommer 2014

Im Sommer haben von acht 
Lehrabgängern sechs die Abschluss-
prüfung bestanden. Eine sehr gute 
Quote, wenn man deren erschwerte 
Hintergründe bedenkt.

Wir gratulieren allen 
herzlich und wünschen 
Gottes Segen für den 

weiteren Weg.
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Dienst nach aussen

Was ist deine Aufgabe in der QHS?
Menschen zum Ausstieg aus der Sucht zu moti-
vieren. Diese Arbeit ist mehr als ein Job, es ist 
meine Leidenschaft und ein extrem cooler Auf-
trag. Ich will sie nicht nur für eine Therapie ge-
winnen, ich will sie Jesus und dem Himmelreich 
näher bringen.

Wie sieht deine Gassenarbeit konkret aus?
Wenn ich durch die Langstrasse gehe, bleibe ich 
immer wieder stehen und spreche mit Süchtigen, 
Obdachlosen und  Migranten. Viele kenne ich be-
reits und so ist es schön, einfach zusammen Zeit 
zu verbringen. Sie erzählen mir aus ihren Leben, 
von ihren Nöten und Schicksalsschlägen. Ob Miss-
brauch, Flucht oder Sucht, es gibt kaum ein The-
ma, das auf der Gasse nicht präsent ist.  Ich ver-
suche die einzelnen Menschen so zu sehen, wie 
Gott sie sieht, nämlich voller Potenzial. Ich bin 
da, höre zu und manchmal gebe ich einen Rat. 
Ich bin ihnen ein Freund, dem sie alles sagen 
können. Bei jedem Gespräch biete ich Gebet an, 
was meistens gerne angenommen wird. 

Gehst du allein oder in Begleitung  
auf die Gasse?
Am Nachmittag gehe ich manchmal allein. 
Abends nehme ich immer jemanden mit. Meine 
Hündin Nala ist meistens auch dabei. Und Jesus 
sowieso immer!

Gibt es Momente auf der Gasse,  
wo du dich unwohl fühlst?
Oft spüre ich die unsichtbare Welt. Viele Men-
schen sind belastet und das geht nicht spurlos 
an mir vorbei. Doch ich weiss, dass ich unter dem 
Schutz Gottes stehe und jederzeit seinen Namen 
anrufen kann. 

Erzähle etwas von der Gasse.
Ein grosser Mann fiel mir auf, der offensichtlich 
früher kräftig war. Heute ist er nur noch ein Schat-
ten seiner selbst. Er erzählte mir seine Lebensge-

schichte. Sein tiefer Wunsch war, seine Sucht zu 
überwinden. Im Gebet übergab er sein Leben 
Gott. Ich betete ebenfalls, dass Gott sich diesem 
Mann konkret zeigen solle. Sichtlich bewegt und 
verändert liess ich ihn zurück.  Ein paar Tage spä-
ter traf ich ihn wieder. Da erzählt er mir, dass 
sein Suchtdruck verschwunden sei. Ich freute 
mich sehr und ich werde mich weiter mit dem 
Mann treffen.

Braucht es Therapie oder reicht Gebet,  
um von Sucht heil zu werden?
Ich glaube grundsätzlich kann Jesus jederzeit ei-
nen Menschen heilen. Damit Menschen aber lang-
fristig suchtfrei leben können, brauchen sie 
Freundschaften. Therapie ist gut, um einen neu-
en  Lebenswandel einzutrainieren. Dabei ist nicht 
so sehr das Fachwissen wichtig, als vielmehr die 
Liebe zum Menschen. Fachwissen im Hintergrund 
zu haben ist gut, doch je länger ich hier arbeite, 
desto mehr merke ich: Wer sich geliebt weiss von 
Gott und sichere Freundschaften hat, kann leich-
ter einen neuen Weg einschlagen. 

Interview: Esther Reutimann

Ein Gespräch mit Gassenarbeiter Stephan Maag

Stephan Maag (34) ist verheiratet  
und Vater von drei Kleinkindern. 
Sein Herz schlägt für Menschen am Rande der Ge-
sellschaft. Er lebt mit seiner Familie und acht not-
betroffenen Personen in Winterthur und arbeitet 
seit einigen Monaten in der Quellenhof-Stiftung 
als Gassenarbeiter. 

Stephans Fazit zu den ersten sechs Monaten 
in der Quellenhof-Stiftung.
Ich liebe die Arbeit auf der Gasse, weil sie da ist, 
wo die Not ist und ich immer wieder Wunder er-
leben darf. Ich schätze die Quellenhof-Stiftung, 
weil hier der Glaube praktisch gelebt wird.
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Erinnern Sie sich noch an meinen TownVillage-
Traum? Eigentlich begann er vor 26 Jahren, mit 
der Gesamtvision  der Quellenhof-Stiftung. Vie-
les, sehr vieles von dem, was ich damals vor mir 
sah, ist entstanden. Die Umsetzung in all den 
Jahren verlangte allen Beteiligten immer wie-
der das Äusserste ab. Wenn wir zurückblicken, 
dann sehen wir aber mit grosser Dankbarkeit auf 
all die Kämpfe  und dürfen sagen: «Es hat sich 
gelohnt». 

Ein noch nicht realisiertes Puzzleteil des Trau-
mes war das generationenübergreifende Woh-
nen. Vor rund drei Jahren nahm ich mit einem 
Team unter dem Namen «TownVillage» auch die-
ses Projekt in Angriff. Wir waren nahe daran, 

mit Hilfe der Bank und von vielen Unterstützern 
und Förderstiftungen 60 Wohnungen zu kaufen. 
Alles sah danach aus, dass der Traum bald wahr 
würde. Doch im letzten Moment kam ein Gross-
investor dazwischen und schnappte uns die 
Wohnungen weg. Im ersten Moment war es nicht 
einfach, das zu akzeptieren. Aber im Wissen, 
dass Gott uns Türen auf- und zuschliessen kann 
auf dem Weg dieses neuen Projektes, stand ich 
bald wieder auf. Ich sagte mir: «Gib nie auf!» 
und suchte zusammen mit dem Team nach neu-
en offenen Türen. Daraus entstand das nun vor-
liegende Konzept. Alles beginnt viel kleiner als 
in unserem ersten Vorhaben, aber der Grundge-
danke bleibt derselbe. 

So freue ich mich, diesem Einblick die neue Bro-
schüre beizulegen, um Sie, liebe Leserin und lie-
ber Leser, nochmals hinein zu nehmen in die 
nächste Etappe.

Johannes Wirth
Präsident der Quellenhof-Stiftung

In kleinen Schritten realisieren wir den Traum

TownVillage

Ge
ne

ra
ti

on
en

w
oh

ne
n

Wenn es im Leben nicht nach den 
eigenen Vorstellungen läuft, ist der 
Glaube, dass Gott mit in unseren 
Plänen drin ist absolut beruhigend.

Ich träume von einem Ort

 wo Menschen unterschiedlichen Alters und 
Herkunft in einer lebendigen Gemeinschaft 
leben

 wo betagte Menschen oder solche mit star-
ken Begrenzungen erleben, dass sie trotz 
Schwächen wertvoll sind

 wo Menschen ihren Lebensabend in einer 
Atmosphäre der Ermutigung leben können

 wo Menschen verschiedene Serviceleistun-
gen – individuell nach ihren Bedürfnissen – 
in Anspruch nehmen können

 wo kranke und pflegebedürftige Menschen 
liebevolle, professionelle Pflege erhalten
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 Sie tritt an Ausstellungen auf
 Sie wird an Geburtstagsfeste eingeladen
 Sie geht in die Kirche
 Sie geht ins Kino
  Sie macht auch jedes Jahr 
Ferien in Griechenland am Meer 

Kurz, sie ist da, wo sich Menschen für ihr 
Anliegen interessieren.

Warum Lilli das tut?
Dafür gibt es drei Gründe:

1.  Als Botschafterin der Stiftung: Sie ist über-
all mit dabei, wo über die Arbeit der Stiftung 
informiert wird.

2.  So ganz nebenbei macht Lilli auch Werbung 
für eine gute Sache. Sie ist nämlich im Grun-
de eine unserer Strassenfiguren, die Kinder 
schützen soll. Warnen und verschönern heisst 
ihr Motto. Es gibt sechs verschiedene Model-
le: Tobi und Babs, Lotti und Max, Lilli und 
Billi eignen sich als Geschenk zur Geburt oder 
als nützlicher Schmuck für den Garten.  
q-design.ch

3.  Lilli ist in unserer Holzwerkstatt entstanden, 
sie ging durch die Hände unserer Teilnehmer 
und weiss deshalb, worum es geht. Sie sam-
melt mit Überzeugung Spenden für die Arbeit 
der Stiftung, deshalb ist sie die Strassenfi-
gur, die eine Sparbüchse mit sich trägt.

Wenn du Lilli begegnen solltest,  
dann lass sie bitte nicht leer ausgehen!

Wenn du online über www.qhs.ch einen Batzen 
einzahlen willst, freut sich nicht nur Lilli. 
Wenn du einen Einzahlungsschein benützt, um 
unsere Arbeit zu unterstützen, freut uns das 
genauso.

Ganz herzlichen Dank allen, die unsere Arbeit 
mittragen.

Aktueller Spendenstand 
Per Ende August 2014 verzeichneten wir bei den 
Spendeneingängen gegenüber dem Vorjahr ein 
Minus von rund 27‘000 Franken. Wir danken al-
len, die mithelfen, unsere dringend benötigten 
Spenden auf das Vorjahresniveau aufzustocken. 
Nur dank Ihren Spenden ist unsere Arbeit unter 
notbetroffenen Menschen sichergestellt.  

Mit unserer Lilli unterwegs

Spenderinformation

Lilli heisst eine unserer Strassenfiguren, welche Autofahrer 
auf spielende Kinder aufmerksam machen soll. Unter all den 
Lillis, die in unserer Holzwerkstatt schon produziert wurden, 
gibt es eine, die einen Sonderauftrag hat und eine Sammel-
büchse in ihren Händen trägt. Es ist unsere Spenderlilli.

280000

300000

320000

340000

360000

380000

Jahr 2014

Jahr 2013

2013 2014

345 759.–

372 957.–

Esther Reutimann
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Top ausgerüstet
Unsere Schreinerei holz&wert bildet ständig fünf bis sechs Lehrlinge 
aus. Die meisten dieser Lernenden haben eine schwierige Geschichte 
und deshalb während der ersten beruflichen Ausbildung eine IV-Rente.
Schreinereileiter Rolf Schmid sagt: «Lehrlinge ausbilden verpflichtet, 
deshalb muss unsere Schreinerei modern ausgerüstet sein.» Dieses Jahr 
konnten wir eine Breitbandschleifmaschine anschaffen, die inklusive 
Installation 100‘000 Franken kostete. Folgende Stiftungen haben mit 
namhaften Beträgen diese Anschaffung ermöglicht:
Adele Koller-Knüsli-Stiftung, Familien-Vontobel-Stiftung, Max-Ochsner-
Fonds c/o GGKZ, Lotteriefonds Glarus. Vielen Dank!

Top Ferien
Wieder einmal Ferien im Süden! So lautete der Wunsch unserer Bewoh-
nerinnen. Konnten wir uns Hotelferien im Tessin leisten? Diese Frage 
stand bei der Planung im Raum. Dank Hilfe von der Stiftung Denk an 
mich und dem Frauenkino in Rapperswil konnten wir den Traum «Feri-
en unter Palmen» im Juni tatsächlich realisieren. Im Centro Evangeli-
co in Magliaso waren wir willkommen und es war der ideale Ort für un-
sere Gruppe.  Das Wetter war herrlich, sodass das Baden im See nicht 
zu kurz kam. Auch konnten wir verschiedene Ausflüge unternehmen. 
Dank guter Gemeinschaft kehrten wir alle glücklich in die Wohngrup-
pe zurück. 

Top Berufsleute
Im August 2014 haben bei uns in der Stiftung sieben junge Leute eine 
Lehre angefangen. Sie wollen sich in folgenden Berufen ausbilden las-
sen:  Köchin, Polygrafin, Schreinerpraktiker, Schreiner, Kaufmann und 
Fahrradmechaniker. Wir freuen uns, diese jungen Menschen bei ihrer 
beruflichen Ausbildung zu begleiten. Ihnen allen wünschen wir eine 
lehrreiche, spannende Ausbildungszeit mit vielen unvergesslich schö-
nen menschlichen Begegnungen und dass sie sich das Rüstzeug zu ei-
ner kompetenten Berufsfachperson erarbeiten können. Den Ausbild-
nern wünschen wir Freude, diese jungen Menschen zu top Berufsleuten 
auszubilden.

Top Aufträge
Als Ergänzung zu unseren Eigenprodukten haben wir neu einen Dienst-
leistungsbereich für Mailings oder Konfektionierungsaufträge. Wir ha-
ben dafür einen neuen Raum eingerichtet, in dem wir auch grosse Auf-
träge abwickeln können. 
Wir freuen uns über kleinere und grosse Dienstleistungsaufträge. 
Anfragen an: Michael Schlatter 052 245 13 13 siehe auch www.qhs.ch  
(Werkstätten Kundenaufträge)

Von Maschinen, Ferien, Menschen und Aufträgen

Höhepunkte in Kürze

Frohe Gemeinschaft am Schlussabend.

Die sieben neuen Lernenden.

Konfektionieren eines Grossauftrages.

Stolz präsentiert Rolf Schmid die neue Maschine.
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ADRESSEN

 Hauptsitz:
 Quellenhof-Stiftung 
 Barbara-Reinhart-Strasse 20 
 8404 Winterthur 
 Telefon 052 245 13 13
 www.qhs.ch
 
 Anfragen und Beratungen:

Barbara-Reinhart-Strasse 20 
 8404 Winterhtur 
 Telefon 052 245 13 18
 fachstelle@qhs.ch
 

 Integrationsfirmen:
 
 mediawerk
 Barbara-Reinhart-Strasse 20 
 8404 Winterthur 
 Telefon 052 245 13 43
 www.mediawerk.ch 

 holz&wert
 Barbara-Reinhart-Strasse 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
 Hegifeldstrasse 6 
 8404 Winterthur 
 Telefon 052 243 38 44
 www.parkarena.ch
 
 

Spendenkonto:
 PC 84-609-8

 oder Onlinespende 
 auf www.qhs.ch

Wir machen Ihre Schreinerträume wahr.

Neuerdings mit Breitband-Schleifautomat. Damit schleifen wir sogar Lack.

mediawerk.ch – wir bringen Ihre Wünsche zum fliegen.

Werbemittel 
für KMU und 
Institutionen

052 243 38 45 | www.kafimüli.ch

Willkommen im KafiMüli

Den Herbst im schönen Garten geniessen, mit freundlicher Bedienung und feinen Angeboten.

Unser Hit
Schnitzelkarte

Schweizer-Woche
27.10 bis 31.10.2014

Aktuell
Spezielle Herbstkarte

Highlights im Herbst

Öffnungszeiten: Mo – Fr: 08.30 bis 16.30 Uhr


