
Ganz überraschend kam es zu einer Zusam-
menarbeit zwischen der Zürcher Kantonal-
bank Winterthur und der Quellenhof-Stif-
tung. Grosser Star war Claudia. 
 Mehr auf Seite 11

Wir sind nicht nur ein christlich-diakonisches 
Sozialwerk, wir sind auch ein Dienstleister 
für ganz normale, alltägliche Bedürfnisse.  
Ihr Auftrag unterstützt unsere Arbeit.

Mehr auf Seite 8 – 9

Der erste Teilnehmer geht in Pension.  
Peter berichtet, wie es sich anfühlt, vom 
IV-Bezüger zum AHV-Rentner zu werden und 
auf einer grossen, grünen Wiese zu stehen.

Mehr auf Seite 3

ScheckübergabeUnsere Dienstleistungen Peter geht in Pension

01/2014
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Liebe Leserin,  
lieber Leser

Manche Menschen ha-
ben zu diesem etwas 
verstaubten Begriff 
durchaus einen Zugang, 
andere können nichts 

damit anfangen. Ich habe mir ein paar Gedan-
ken gemacht, die ich mit Ihnen teilen möchte.

«Die Würde des Menschen ist zu achten 
und zu schützen», heisst es im 7. Artikel 
der Bundesverfassung. Im Sozial- und 
Gesundheitswesen spielt der Begriff der 
Würde eine entscheidende Rolle, auch 
wenn er als solcher ein wenig verstaubt 
wirkt.»

 «Würde geben» heisst auch eines der Leit motive 
der Quellenhof-Stiftung. Wenn wir mit diesem 
Begriff arbeiten, müssen wir ihn auch verste-

hen. Zum Vorbild dafür nehmen wir Jesus und 
wie er mit den Menschen umgegangen ist. 
 Er rettete die Ehebrecherin vor der Steini-
gung und verurteilte sie nicht.

 Er entdeckte Zachäus, der sich auf dem 
Baum versteckt hatte und gab ihm Wert,  
indem er ihn zu seinem Gastgeber machte.

 Er setzte Petrus wieder in sein Amt als Apo-
stel ein, obwohl dieser ihn dreimal verleug-
net hatte. 

Diese Beispiele zeigen, was Würde heisst:  
Den Menschen immer in seiner Einmaligkeit re-
spektieren und achten, wie auch immer seine 
Geschichte sein mag. 
Aber ganz so einfach ist es nicht. Es gibt da ein 
Spannungsfeld, das es in unserem Alltag aus-
zuhalten gilt: 

«Würde ist der Wert, den ein Mensch, 
unabhängig von seiner Leistung, hat. 
Würde ist aber auch der Wert, der zum 
Vorschein kommt, wenn der Mensch seine 
gottgegebenen Fähigkeiten entfaltet.»

 Leiden in dunkler Jahreszeit versus moti-
viert neue Herausforderung annehmen

 Suchtkrankheit erfolgreich überwinden ver-
sus abstürzen und rückfällig werden

 Erfolgreich die IV-Lehre bestehen versus  
IV-Lehre abbrechen müssen 

Diesen Spagat zwischen Freude und Mitleiden 
machen unsere Mitarbeitenden täglich in den 
Wohn- und Arbeitsbereichen. Und sie behalten 
stets den Grundsatz der Würde vor Augen.
So gilt mein Dank allen Mitarbeitenden, die mit 
viel Herzblut immer wieder darum ringen, Würde 
zu schenken. Mein Dank gilt aber auch Ihnen, 
liebe Freunde und Spender, denn mit Ihrer Un-
terstützung ermöglichen Sie, dass Würde nicht 
nur ein Schlagwort ist, sondern von den uns an-
vertrauten Menschen erlebt wird, indem sie mit 
Gottes Liebe in Berührung kommen.

Marcel Mettler 
Gesamtleiter

Würde – verstaubter Begriff oder gelebte Wirklichkeit?

Gedanken des Gesamtleiters

Es wird viel von Würde geredet und 
geschrieben, doch wird sie auch 
gelebt? In der Quellenhof-Stiftung 
soll der Begriff täglich praktisch 
um gesetzt werden.
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Ein besonderes Ereignis

Du bist unser erster Teilnehmer,  
der pensioniert wird. Wie fühlst du dich?
Es kommt mir vor, als stehe ich auf einer riesigen 
grünen Wiese. Ich bin völlig frei, was ich mit die-
ser Wiese machen will. Ich könnte hier Hühner 
züchten, ein Atelier bauen, eine Rennbahn anle-
gen, auf der Rentner biken könnten, damit sie 
nicht dick werden. (lacht) 

Wie war der erste Morgen,  
an dem du als Rentner aufgewacht bist? 
Das war am 7. Januar. Ich bin normal um 6.30 
Uhr aufgestanden. Um 7.30 Uhr war ich schon 
am Bahnhof und schaute zu, wie die Leute zur 
Arbeit gingen. Ich fühlte mich schlecht, weil ich 
nicht mehr dazu gehöre. Ich ging einen Kaffee 
trinken. Doch so etwas wie ein schlechtes Gewis-
sen blieb. Ich konnte keinen Triumph oder Freu-
de empfinden über meinen neuen Status. Es fehl-
te mir etwas. 

Was hilft dir im Hinblick  
auf die unbekannte Zukunft?
Der Gedanke an diese Wiese. Darauf kann ich ma-
chen, was ich will. Auf diese Freiheit freue ich 
mich. Ich will mich zwar noch zurückhalten und 
abwarten, was für Bedürfnisse kommen. 
Sicher kaufe ich mir aber ein GA der SBB. Ich ge-
niesse es, eine Ausstellung in einer andern Stadt 
zu besichtigen. Oder ich fahre ins Bündnerland. 
Dort rede ich meine Sprache, dort bin ich 
daheim.

Was hat dich am 
meisten erstaunt  
beim Eintritt ins 
Rentenalter? 
Ich bekam einen Brief. 
Darin stand «Ihre IV-
Rente wird in eine AHV-
Rente umgewandelt.» 
Das ist mir recht eingefahren und hat mich auch 
empört. Bin ich jetzt einfach gesund? 
Ich hatte jahrelang schwere Depressionen mit Kli-
nikaufenthalten. Dann bekam ich eine IV-Rente. 
Mit diesem Status musste ich leben, er wurde zu 
meiner Identität, die ich angenommen hatte.

Wie lebt es sich mit dem neuen Status 
AHV?
Ich habe das Gefühl, ich könne ein wenig auf-
rechter herum laufen. Ich könnte jetzt in einem 
Kreis von Pensionierten sitzen und wäre den an-
dern völlig gleichgestellt. Mich kann jetzt keiner 
mehr bedauern und ich muss mich nicht mehr 
verstecken. Ich gehöre zu den Normalen. 

Wie hast du die Zeit  
bei der Quellenhof-Stiftung erlebt?
Ich war Atheist. Eine Frau wies mich auf die Quel-
lenhof-Stiftung hin. «Allerdings ist das eine 
christliche Stiftung», machte sie mich aufmerk-
sam. Das hat mich gestochen! Ich war dann ei-
gentlich enttäuscht. Ich erwartete gleich Bekeh-
rungsversuche. Doch dem war nicht so. Es hat mir 
sofort sehr gefallen. Je länger ich da war, desto 
mehr schätzte ich die Leute. Ich spürte etwas vom 
Christlichen, wie es sein muss. Man wird akzep-
tiert, wie man ist. Auch die Inputs gefielen mir. 
Es wurden Themen angeschnitten, die mich inte-
ressierten, über die ich mir auch nachher noch Ge-
danken machen konnte. Mein Betreuer Patrick 
konnte wahnsinnig gut zuhören. Wir haben auch 
biblische Themen diskutiert. Durch ihn kam ich 
dem Glauben wieder auf die Spur. Auch Betreuer 
Roman ist so ein wertvoller Mensch. Man wird zu 
nichts gedrängt. Man darf aufnehmen, was man 
will. In der Zeit bei der Quellenhof-Stiftung habe 
ich mich verändert. Ich habe so etwas wie Erho-
lung bekommen. Ich fühle mich seither gelasse-
ner und spüre mehr Lebensfreude. 

Interview: Esther Reutimann

Unser erster Teilnehmer wird pensioniert

Peter ist Grafiker, Künstler,  
IV-Rentner und jetzt ganz neu 
AHV-Rentner. Ein Gespräch mit 
einem wert vollen Mann am Start  
zu einem neuen Lebens abschnitt. Te
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Sind wir ein klassi-
sches «Heim»? Ich den-
ke nicht, sondern viel 
mehr ein «Zuhause» für 
Jugendliche. Viele Ju-
gendliche können auf 
ihr «erstes Zuhause» 
zurückgreifen, aber aus 

verschiedensten Gründen können oder dürfen 
sie dort leider nicht mehr leben. Daher ist das 
T-Home für die meisten Jugendlichen eine Art 
«zweites Zuhause».
Ein Zuhause ist ein Ort, an dem man sich ange-
nommen und geliebt fühlt. Zuhause kann man 
so sein, wie man ist und muss sich nicht ver-
stellen. Man hat einen Ort der Geborgenheit und 
Sicherheit. Verlässliche und vertrauensvolle Be-
ziehungen sind die Basis für so ein Zuhause. Das 

wollen wir als T-Home den Jugendlichen bieten 
im Wissen, dass wir das erste Zuhause nie er-
setzen werden. Im Team haben wir oft über un-
sere Werte und Haltungen gesprochen. Klar ist: 
Wir setzen ganz stark auf intensive Beziehungs-
arbeit. Man könnte das in folgende Zusagen an 
den Jugendlichen beschreiben:

 Ich setze mich leidenschaftlich für dich ein
 Ich habe ein Herz für dich
 Ich glaube an dich
 Ich will dein Vertrauen gewinnen
 Ich möchte mit dir Leben teilen

Zudem glauben wir, dass das auch Zusagen Got-
tes an die Jugendlichen sind. Bei Gott können 
sie ebenfalls «zuhause sein» und so sein wie sie 
sind. Und vor allem: Von Gott sind sie bedin-
gungslos geliebt.
In den letzten Monaten haben wir – teilwei-
se zusammen mit den Jugendlichen – viel in 
die Gestaltung unserer Gemeinschaftsräume und 
Zimmer investiert. Dies dient dazu, dass wir uns 
alle wohler fühlen und sorgfältiger mit unse-
rem Wohnraum umgehen. Die Schönheit unse-
rer Räume dient ebenfalls dazu, dass wir das T-
Home als Zuhause erleben. Die Gestaltung mit 
Wandfarben und passenden Bildern soll ein Spie-
gel für die Atmosphäre und die Gemeinschaft im 
T-Home sein. Daran möchten wir unter ande-
rem weiter arbeiten. Somit starten wir als mo-
tiviertes Team mit viel Freude und Power in die-
sen Frühling!

Marcel Spiess 
Leiter T-Home

T-Home steht für «Zuhause sein»

Sozialpädagogische Einrichtung für Jugendliche 

Linn (17), Bewohnerin T-Home
«Ich fühle mich wohl im T-Home. Wenn ich ein 
Problem habe, kann ich zu jemandem gehen. Oder 
wenn ich das Zimmer umstellen möchte, damit 
ich mich wohler fühle, ist immer jemand da, der 
mir hilft. Einmal halfen sie mir eine Wand zu ma-
len und fuhren mit mir wegen neuen Möbeln in 
die Ikea. Es wird wirklich geschaut, dass es mir 
gut geht. Cool ist, dass es christlich ist. Wenn 
ich ein Problem habe und möchte, dass man mit 

mir betet, tun sie das. Wenn ich klage, weil ich 
nicht einschlafen kann, kommt eine Sozialpäda-
gogin und betet mit mir. Es ist für mich wie ein 
zweites Daheim.»

Kristin (17), Bewohnerin T-Home
«Ich fühle mich wohl, weil sie mir hier keine Stei-
ne in den Weg legen.»

Wir sind kein Heim, wir sind  
ein Zuhause. Was wir und unsere 
betreuten Jugend lichen darunter 
verstehen, erfahren Sie auf dieser 
Seite.T-
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Zur Suchttherapie in Dinhard gehört auch das Ar-
beitsprogramm «Horizont». In der Velowerkstatt 
reparieren an fünf Arbeitsplätzen vorwiegend 
Männer gebrauchte Fahrräder. Statt auf dem 
Schrottplatz landen diese Velos später in Afrika. 

Was lernen die Teilnehmer
Die Arbeit hat während der Therapie einen be-
sonderen Stellenwert: Manche Suchtkranke ge-
hörten noch nie oder schon lange nicht mehr zu 
einem arbeitenden Team. Weiter ist gegen Ende 
der Therapie die soziale und berufliche Integra-
tion ein wichtiger Aspekt. Das Ziel ist, dass die-
se Männer zukünftig ihren Lebensunterhalt wie-
der selber verdienen können. 
 Im Laufe des Jahres bekamen wir 800 Fahrrä-
der von verschiedenen Sammelstellen. Auch hier 
in Dinhard geben Leute manchmal ihr altes Velo 
direkt ab. Etwa 100 Velos zerlegten wir in Ein-
zelteile und nahmen davon die brauchbaren Er-
satzteile. Manchmal kommen wir nicht darum 
herum, auch neue Spezialwerkzeuge oder Ersatz-
teile einzukaufen. Damit wir Geld für diese An-
schaffungen haben, dürfen wir 10 bis 15 Prozent 
der gebrauchten Velos, die zu uns kommen, für 
den Occasionsverkauf herrichten. Bei uns auf der 
Rampe an der Welsikerstrasse 5 in Dinhard ste-
hen laufend interessante Occasionen. Der Käufer 
unterstützt damit das Gesamtprojekt.
Ende November konnten wir die ersten 400 Ve-
los in einen Container verladen. Sie reisen nach 
Afrika und werden dort vielen Menschen gute 
Dienste leisten. 

Unter meiner fachlichen 
Anleitung lernen die 
Teilnehmer das ganz 
praktische Arbeiten. 
Dazu reifen sie in ihrer 
Persönlichkeit und le-
gen sich Arbeits- und 
Sozialkompetenzen zu. 
All das braucht es später, um in der Arbeitswelt 
wieder Fuss zu fassen.

Silvan Wigert
Fahrradmechaniker, 
Leiter Velowerkstatt

400 Velos reisen von Dinhard nach Afrika

Arbeitsbereich für Suchtkranke

Beim Verladen der ersten 400 

fertig reparierten Velos für Afrika.

«Velos für Afrika» Ein Erfolgskonzept mit lauter Gewinnern

Wenn Schweizerinnen und Schweizer ihr altes 
Fahrrad einer Sammelstelle «Velos für Afrika» 
anvertrauen, haben sie mit Recht ein gutes Ge-
fühl, denn:
Wenn Erwerbslose oder eben Therapieteilneh mer 
in einer geschützten Werkstatt arbeiten können 
und dies erst noch für einen guten Zweck, er-
füllt es sie mit Freude und macht Sinn denn:

Wenn Menschen in Afrika ein solches Velo aus 
der Schweiz erwerben können, bedeutet das für 
sie  Mobilität, Einkommensverbesserung, Zu-
gang zu Schulen, Gesundheits- und Wasserver-
sorgung und somit Redkution von Armut. 

Mehr zum Gesamtprojekt auf 
www.velosfuerafrika.ch

Seit einem Jahr reparie ren wir 
in Dinhard mit unseren Therapie-
teilnehmern Velos für Afrika. 
Ein erfolgreiches 
Arbeits integrations projekt.
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Juhui!
Endlich bekamen wir 
grünes Licht für den 
lang ersehnten Küchen-
umbau! Juhui! Unse-
re Bewohnerinnen sind 
begeistert. Auch ich 

habe diese Neuigkeit mit Freude aufgenommen. 
Es war wirklich nicht immer einfach, auf einem 
gewöhnlichen Familienherd für durchschnittlich 
20 Personen zu kochen. Obendrein war unsere 
Küche nicht für den Grosshaushalt konzipiert. 
Im September hiess es, Ausräumen der alten Kü-
che und Einrichten eines Provisoriums.

Oh nein!
Die anfängliche Begeisterung wich bald einem 
mulmigen Gefühl. Nach kurzer Zeit war es rei-
ner Stress für unsere Teilnehmerinnen im Haus-
wirtschaftsbereich. Schon beim Einrichten des 

provisorischen Lager-, Rüst- und Zubereitungs-
raums zeigten sich Spannungen und ich frag-
te mich, wie wir diese Zeit überstehen würden. 
Die gewonnene Routine und Stabilität geriet ins 
Wanken und das vertragen unsere Bewohnerin-
nen nicht gut.

Oh Schreck!
Die Umbauphase war ein harter Brocken. Der 
Lärm, das ständige Treppe rauf- und runterren-
nen, um Fehlendes zu holen oder zu suchen, war 
für einige zu viel. Meine Aufgabe war es in die-
ser Zeit, häufiger Pausen einzubauen, Zuspruch 
zu geben und die Perspektive auf die neue Kü-
che vor Augen zuführen, damit die Frauen sich 
nicht von der ungewohnten Situation zudecken 
liessen. Als wir dann die neue Küche endlich in 
Betrieb nehmen durften, stellten sich mir noch-
mals neue Herausforderungen. Ruhe bewahren, 
wenn der Stress mit den neuen Geräten über-
hand nahm. Erklären, zeigen und nochmals ge-
duldig erklären. Alles schien sehr kompliziert  
und war wie ein unüberwindbarer Berg, der die 
Freude verschütten wollte. 

Einfach schön!
Unsere Hauswirtschaftsküche ist wunderschön 
geworden. Endlich haben wir Platz, viel Licht, 
alles wirkt sehr einladend und das Arbeiten 
macht grosse Freude. Die anfänglichen Schwie-
rigkeiten sind überwunden und alle haben den 
neuen Arbeitsplatz im Griff. Das Bedienen der 
neuen, modernen Geräte wird schon bald zur 
Routine. Langsam kehrt Entspannung ein und 
macht einer grossen Freude Platz. 

Andrea Branca 
Hauswirtschaft

Eine neue Küche kann stressen – tatsächlich!

Wohnbegleitung für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen

Carmen (45), 
hat einen geschützten Arbeitsplatz 
im begleiteten Wohnen Müli
«Die Küche ist sehr schön geworden. Am Anfang 
mussten wir alles suchen,weil wir so viele Schrän-
ke und Schubladen haben. Aber jetzt finden wir 
uns schon sehr gut zurecht. Wir haben viel Platz 
zum Rüsten und unsere Abwaschmaschine ist in 
Rekordzeit fertig.»

«Alte Küche raus, neue Küche rein!  
So schnell ist das gesagt. Doch 
unsere Bewohnerinnen waren 
zeitweise ziemlich durcheinander.»
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Diesen Winter wurden wir mit Sonne verwöhnt 
und die Nebeltage waren eher selten. Man hör-
te wenige Klagen über das Wetter. Trotzdem sind 
die lichtarmen Monate schwerer zu ertragen, 
liegt doch im Winter über dem Mitteland oft-
mals eine Nebeldecke. Dann fallen uns die all-
täglichen Arbeiten eher schwer, ja es erscheint 
uns alles ein wenig anstrengender und mühsa-
mer. Wir müssen uns am Morgen mehr aus den 
Federn kämpfen. Es gibt eine plausible Erklä-
rung, warum das so ist. Besonders in der zwei-
ten Nachthälfte produziert unser Körper Mela-
tonin, das eine depressiogene Wirkung hat. 
Wenn am Morgen Sonnenlicht  auf unsere Netz-
haut trifft, stoppt dies die Produktion von Me-
latonin. Wenn keine Sonnenstrahlen da sind, 
stoppt die Produktion langsamer. 
Viele Menschen  können dies wegstecken und 
ohne Probleme ihren Alltag meistern. Für Perso-
nen, welche auch in den Sommermonaten unter 
einer eher bedrückten Stimmung leiden, stellt 
die dunkle Jahreszeit diesbezüglich eine beson-
dere Herausforderung dar. 

Es gibt Abhilfe
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner vom Be-
gleiteten Wohnen gehören meistens zur zweit-
genannten Gruppe. Ihre psychische Beeinträch-
tigung bewirkt, dass sie generell mehr Mühe ha-
ben, gut durch den Tag zu kommen. Im Winter ist 
dieses Problem noch verstärkt. In solchen Situa-
tionen kann eine Lichttherapie helfen. Wir ver-
fügen über eine künstliche Lichtquelle in Form 
einer Lampe mit 10‘000 Lux, welche dem  Spek-
trum von Sonnenlicht sehr ähnlich ist. Wird die 
Lichttherapie unmittelbar nach dem morgendli-
chen Aufwachen angewendet, dann wird die Pro-

duktion von Melatonin 
beendet oder abgebaut, 
so dass es zu einem po-
sitiven Stimmungsum-
schwung kommt. Bei ei-
ner Behandlung von 30 
Minuten ist eine deut-
liche Verbesserung der 
Stimmung zu spüren und die Person hat mehr 
Kraft, den Alltag anzupacken. Dies ist eine ein-
fache und effektive Art, die Sonne ins Haus zu 
holen. Unsere Betreuten schätzen diese Einrich-
tung sehr. Manche können so den Winter deut-
lich besser überstehen und auch die Schönhei-
ten dieser Jahreszeit geniessen. Bei einem ge-
meinsamen Spaziergang oder auf dem Rücken 
eines Pferdes durch die verschneiten Wälder zie-
hen, tut jeder Seele gut und ist nur möglich, 
wenn die Kraft reicht, das Haus zu verlassen und 
sich aufzumachen.

Johanna Hauser
Leiterin Begleitetes Wohnen

Die Sonne kann man kaufen – tatsächlich!

Wohnbegleitung für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen

Lichttherapie wird als grosse Hilfe erlebt

Einer unserer Teilnehmer, der unter Schizophre-
nie leidet, sitzt im Winter ganz regelmässig vor  
diese «Sonnenlampe». Er versichert, dass er die-
se Hilfe nicht missen möchte, weil sie ihm zu 
einer deutlich aufgehellteren Stimmung verhilft 
– und das schon seit ein paar Jahren! Er ist auch 
der, der andere von der Lampe zu überzeugen 
versucht. Er wünscht, dass seine Mitbewohner 
diese positive Erfahrung ebenfalls machen 
können. 

Eine Teilnehmerin hat die «Sonnenlampe» erst 
kürzlich entdeckt und ist begeistert. Sie sagt: 
«Wenn ich am Morgen nach dem Aufstehen still 
vor diesem Licht sitze - manchmal bis zu einer 
Stunde - wird mir deutlich leichter und ich kann 
positiver in den Tag gehen. Zumal ich ein paar 
Stunden später im Nähatelier erscheinen muss. 
Ich will dort nicht fehlen, denn ich bin sehr 
froh, dass ich diesen Platz erhalten habe.» 

Die dunklen Wintermonate sind für 
unsere Betreuten mit psychischen 
Problemen oft eine grosse Belas-
tung. Dafür gibt es Abhilfe mit 
einer gekauften Sonne.
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Profitieren und gleichzeitig Gutes tun

Clevere Angebote für Sie

Hier finden Sie das passende Geschenk. Farben, 
Düfte, Formen, Materialien – einfach Schönes 
für die Seele. Ein Besuch in unserer Boutique 
tut gut. Unsere Eigenprodukte aus den IV-Werk-
stätten werden ergänzt mit exklusiven Artikeln 
von regionalen Kunsthandwerkerinnen. Weiter 
finden Sie ein ausgewähltes Sortiment an Pa-
peterie- und Glaswaren.  Wir freuen uns auf Ih-
ren Besuch!

Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 
09.00 bis 12.00 Uhr 
13.30 bis 17.30 Uh

Barbara Reinhart Strasse 20
8404 Winterthur (Neuhegi Ost)

www.q-design.ch

Wir machen Schreinerhandwerk vom Feinsten 
und Ihre Kundenträume wahr! Unsere Möglich-
keiten sind fast grenzenlos. Beispiele 2013:
 Musikmöbel in Dachschräge 
 Spezialschränke mit diversen Extras 
 Hoteleinrichtung aus Massivholz, weiss ge-
ölt, modern und zeitlos

 Wandschrank im Treppenauge, über drei 
Stockwerke hoch, bedienbar in jedem Ge-
schoss und mit integriertem Wäscheabwurf

 Moderne Küchen, Badmöbel in allen 
Variationen

 Haustüren sind die Visitenkarte Ihres Hauses

 IV-Fenster in Lagerhalle mit 200 Glasschei-
ben oder Ersatz der alten Fenster durch 
hochwertige Fenster in Wohnhäusern.

Dank unserer neuen CNC-Maschine sind wir noch 
präziser und effizienter geworden. Soviel zum 
Thema «holz».
Zum Thema «wert»: Wir bilden Schreiner aus, die 
im ersten Arbeitsmarkt kaum eine Chance hät-
ten. Als Integrationsfirma der Quellenhof-Stif-
tung erfüllen wir damit einen wichtigen Auftrag 
in unserer Gesellschaft.

www.holzundwert.ch

Mit unseren Kommunikations- und Gestaltungs-
dienstleistungen bringen wir Wünsche zum Flie-
gen – auf klassischen und modernen Medien. 
Unser Fokus liegt beim Einkleiden von KMU’s 
und Institutionen mit passenden Werbemitteln. 
Wir gehören zur gemeinnützigen Quellenhof-
Stiftung, die sich für Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen einsetzt. Dementsprechend 
sind auch wir immer wieder begeistert, wenn 
wir dazu beitragen dürfen, dass Menschen bei 
uns den Weg (zurück) ins Berufsleben finden. 

Wir bilden junge Menschen zu Grafikern oder Po-
lygrafen aus. Menschen, die im ersten Arbeits-
markt kaum eine Chance hätten. 

www.mediawerk.ch 

Geschenkboutique Q-Design

holz&wert – qualitätsorientiert

mediawerk – erfolgsorientiert



9

Profitieren und gleichzeitig Gutes tun

Clevere Angebote für Sie

In unseren Werkstätten in Winterthur arbei-
ten Menschen mit psychischen Beeinträch-
tigungen in verschiedenen Fachgebieten. 
Hauptsächlich werden schöne Eigenproduk-
te für den Zwischenhandel und den Direkt-
verkauf hergestellt. Weiter könnte Sie inte-
ressieren, dass wir verschiedenste Kunden-
aufträge fachgerecht und kompetent nach 
Ihren Vorgaben und Wünschen erledigen. 
Das sind zum Beispiel: 
 Mailing
 Konfektionierung und Versand 
 Gartenarbeiten (Unterhalt)

 Holzprodukte (Kleinserien)
 Kleintierställe (Spezialanfertigungen)
 Textilprodukte (Kleinserien)
 Stickarbeiten am Stickcomputer
 Kerzenprodukte (Kleinserien)
 Paloxen-Reparaturen (Kartoffel- und 
Gemüsepaloxen)

Gerne unterbreiten wir Ihnen eine Offerte.  
Fragen Sie Produktionsleiter 
Michael Schlatter 
Telefon 052 245 13 27  
michael.schlatter@qhs.ch

Ob Handwerker-Znüni, Mittagessen oder 
grosse Party, das KafiMüli ist für vieles 
gut. Die Atmosphäre im Innenhof und der 
einzigartige Charakter der modern umge-
bauten «Zähnteschüür» laden zum Verwei-
len ein.
Am Morgen fahren die Handwerker vor. Für 
7 Franken erhalten sie einen wärschaften 
Handwerker-Znüni mit Sandwiches und 
Getränk. 
Am Mittag verwöhnen wir die Gäste für nur 
13.90 Franken mit einem schmackhaften 
Mittagessen mit Suppe, Salat, Hauptgang 
und auf Wunsch mit hausgemachtem Des-
sert. Wochenhit und Wochenspezial ergän-

zen das tolle Angebot. Am Nachmittag ge-
niessen Gäste unseren feinen Kaffee mit 
Kuchen. 
Planen Sie ein Fest und möchten gleich das 
ganze Lokal mieten? Auch das ist möglich.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch im Kafi 
Müli am Eulachpark, Hegifeldstrasse 6, 
8404 Winterthur Reservationen über Tele-
fon 052 243 38 45. 

Unsere Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 
09.00 bis 17.00 Uhr.

www.kafimueli.ch

Sie planen einen Anlass und benötigen 
dazu den passenden Raum? Wir vermie-
ten Räume für grosse und kleine Anlässe 
auf Wunsch mit Catering aus unserer eige-
nen Restaurantküche. Das Kongresszentrum 
umfasst 8 Gruppenräume bis zu 20 Perso-
nen, 3 Seminarräume bis 60 Personen, den 
Mülisaal bis 300 Personen und die Parka-
rena bis 1250 Personen. Die Seminarräume 
sind mit moderner technischer Ausstattung 
und die meisten übrigen Räume mit Inter-

netzugang ausgestattet. Das Areal ist ver-
kehrstechnisch gut erschlossen. Der ideale 
Ort zur Durchführung von Tagungen, Kon-
zerten, Seminaren und Schulungen.
Gerne unterbreiten wir Ihnen eine Offer-
te. Fragen Sie den Leiter Kongresszentrum, 
Heinz Pfändler 
Telefon 052 243 38 44
heinz.pfaendler@qhs.ch

www.parkarena.ch 

Produktion und Dienstleistungen 

KafiMüli – ein Ort zum Geniessen

Kongresszentrum – Raum für Gäste
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Rund 60 Männer und 
Frauen arbeiten in un-
seren Produktionsbe-
trieben; das sind das 
Näh- und Dekoatelier, 
die Kerzenwerkstatt und 
die Holzwerkstatt. Es ist 
eine geballte Ladung, 

wenn man die Fähigkeiten und auch die Krank-
heitsbilder dieser Männer und Frauen zusam-
menrechnen würde. Zwar müssen wir diese Rech-
nung nicht machen, aber im Prinzip sind wir 
doch täglich mit all diesen Faktoren konfron-
tiert. Die Stärken fördern und die Schwächen je-
des Teilnehmers erkennen, ist unsere Herausfor-
derung und unser Spannungsfeld. Wie machen 
wir es richtig? Was wäre falsch?

Kleine Schritte
Täglich müssen wir für jeden Teilnehmenden eine 
angemessene Arbeit haben. Da unsere Produk-

te meistens in den Wiederverkauf gehen, kön-
nen wir an der Qualität keine Abstriche machen. 
So gilt es abzuwägen, wen wir wo beschäftigen. 
Unser Auftrag ist, die Betreuten wo immer mög-
lich zu fördern mit dem Fernziel der Integrati-
on. Diese hat viele Gesichter. Zum einen ver-
steht man darunter, Menschen überhaupt in ei-
nen Arbeitsprozess zu integrieren, zum anderen, 
dass mit einer Anstellung in der freien Wirtschaft 
und einem entsprechenden Zusatzverdienst,  die 
Rente reduziert werden könnte. Wir freuen uns 
über jeden Teilnehmenden, der Schritte in die-
se Richtung macht.  Im Verlauf des Jahres ver-
lassen uns einige unserer Betreuten, andere fül-
len die Lücken wieder. Die Fluktuation hat viele 
Gründe. Einige Menschen wagen mutig Schritte 
aus dem geschützten Arbeitsbereich heraus. Bei 
andern sind es gesundheitliche Probleme, die sie 
zwingen, das Arbeitsverhältnis wieder aufzuge-
ben. Denn unsere Betreuten ertragen oft über-
haupt keine Veränderungen. Solange alles mög-
lichst konstant läuft, geht es gut. Für diese Kon-
stanz, aber auch für angemessenen Herausforde-
rungen, versuchen wir Mitarbeitenden zu sorgen, 
damit kleine Schritte möglich werden.

Stimmung im Betrieb
Grundsätzlich haben wir eine super Grundstim-
mung in unseren Werkstätten! Handgreiflichkei-
ten oder Aggression erleben wir kaum. Klar gibt 
es Konflikte und Schuldzuweisungen, die sich 
aber im Gespräch meistens leicht lösen lassen. 
Ermutigend ist es auch, wenn wir feststellen, 
dass sich die Arbeitsbeziehungen unter den Teil-
nehmenden auch in die Freizeit ausweiten und 
da und dort sogar gemeinsame Unternehmun-
gen stattfinden.

Michael Schlatter 
Leiter Produktionsbetriebe

Konstanz bieten oder herausfordern?

IV-Arbeitsplätze

Monika (26), 
seit zwei Jahren Teilnehmerin im Dekoatelier 
«Das Hobby meines Partners ist Samichlaus spie-
len. Er war letzten Dezember deshalb wieder als 
Samichlaus unterwegs. Da kam er plötzlich auf 
die Idee, er könnte auch bei uns im Näh- und De-
koatelier vorbei kommen. Ich sagte es nur unserer 
Leiterin Josiane Erb. Für alle andern war es eine 
grosse Überraschung, als es plötzlich laut an die 

Türe pochte und der Samichlaus herein kam. Er 
brachte nebst der Fitze auch einen grossen Sack 
mit vielen feinen Sachen mit. Ich habe mich sehr 
gefreut, dass er selber auf diese Idee kam und er 
das für mich und meine Kolleginnen hier gemacht 
hat.  Eine solche Abwechslung in unseren Arbeits-
ablauf tut gut. Mal schauen, ob der Samichlaus 
nächstes Jahr auch wieder kommt.»

Die Stärken fördern und die 
Schwächen jedes Teilnehmers 
erkennen, ist unsere Herausforde-
rung und unser Spannungsfeld. Wie 
machen wir es richtig?Pr
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IV-Arbeitsplätze

Im Frühling 2013 erreichte mich ein überra-
schender Telefonanruf von Frau Brändli Projekt-
leiterin Direktmarketing der Zürcher Kantonal-
bank. Sie erklärte mir, dass sie jedes Jahr eine 
soziale Institution sucht, welche die Weih-
nachtskarte für die Zürcher Kantonalbank kreiert. 
Wir sollten mit unseren Betreuten diverse Sujets 
gestalten. Eines davon soll dann für die Weih-
nachtskarte 2013 ausgesucht und an 40’000 Kun-
den verschickt werden. Als Gegenleistung für 
Bild und Bildrecht zahle die Zürcher Kantonal-
bank der Quellenhof-Stiftung 20’000 Franken 
und spende uns zusätzlich einen Betrag von 
20’000 Franken. Ob ich mir das vorstellen kön-
ne? Und ob! Ich war gleich total begeistert und 
ganz aus dem Häuschen! 

Der Wettbewerb
Im Frühsommer veranstalteten wir dann den be-
sagten Wettbewerb für die Betreuten der Werk-
stätten. Die meisten arbeiten hier an einem ge-
schützten Arbeitsplatz. Einen ganzen Tag lang 
durfte gemalt, gezeichnet und gepinselt wer-
den. 17 Betreute liessen sich für diesen Wett-
bewerb und Workshop begeistern. Es war ein 
herrlicher Tag. In total friedlicher Stimmung 
wurde kreativ gearbeitet. Die einen blieben den 
ganzen Tag und gestalteten diverse Kunstwer-
ke, andere erschienen mit Plan, Pinsel und kla-
ren Vorstellungen. Ich hätte stundenlang zu-
sehen können und staunte über die verborge-
nen Talente!
Mit einer internen Jury veranstalteten wir eine 
eigene Preisverleihung und Ehrung von allen 
Teilnehmenden. Ganz nach dem Motto: Teilneh-
men ist wichtiger als siegen!
Die Zürcher Kantonalbank hat sich für das Su-
jet von Claudia Zaugg entschieden. Ein Aus-
schnitt aus dem Bild wurde sogar als Briefmar-
ke verwendet!

Preisübergabe
Im Dezember gab es sei-
tens der Zürcher Kanto-
nalbank eine offiziel-
le Scheckübergabe mit 
Ronald Kundert, Markt-
gebietsleiter Firmen-
kunden Winterthur, Daniel Jenni, Kundenbe-
treuer sowie der Gewinnerin Claudia Zaugg und 
Vertreterinnen der Quellenhof-Stiftung. Mit 
grosser Freude durfte ich die Ehrung von Clau-
dia erleben und den Scheck für die Stiftung 
entgegennehmen. 

Dieses Projekt war aus folgenden Gründen mein 
Highlight im Jahr 2013:
 wenn sich Unternehmen für sozial benach-
teiligte Menschen einsetzen.

 wenn Menschen, die in der Gesellschaft im 
Hintergrund stehen, eine Plattform erhal-
ten, um sich kreativ zu betätigen.

 Einmal mehr zu erleben, dass unser himmli-
scher Vater unser treuer Versorger ist.

Simone Rüegg
Verkauf & Marketing Aussendienst

Weihnachtskarten für die Zürcher Kantonalbank

Claudia Zaugg (23), seit 5 Jahren 
im Näh- und Dekoatelier
«Als man mir mitteilte, dass ich beim Wettbe-
werb der Zürcher Kantonalbank Winterthur den 
ersten Preis gewonnen hatte, konnte ich es ein-
fach nicht glauben. Für mich ist es ein Wunder, 
denn ich dachte immer, dass ich nicht zeichnen 
könne. Dadurch habe ich gemerkt, dass das, was 
man über sich denkt, nicht immer stimmt. Das 

gilt auch für meine Entwicklung in den letzten 
Jahren. 
Vor sechs Jahren hatten meine Eltern und ich 
den Mut völlig verloren. Dann fanden wir diesen 
geschützten Arbeitsplatz bei der Quellenhof-Stif-
tung. Ich fahre von Dübendorf mit den öffent-
lichen Verkehrsmitteln hin und zurück, was für 
mich eine gros se Leistung ist.»

Strahlende Gesichter bei der Checkübergabe.

Unsere Betreuten werden zu 
Kunstschaffenden. Zur Siegerin 
er klärte die Zürcher Kantonalbank 
unsere Teilnehmerin Claudia Zaugg.
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… ja wenn ich mich 
nicht auf Gott, der un-
ser Versorger ist, verlas-
sen könnte, müsste ich 
an diesem Gänseblüm-
chenspiel glatt verrückt 
werden. Denn tatsäch-
lich müssen auch Spen-

den budgetiert werden. Genau wie sonstige Be-
tiebe muss auch ein Sozialwerk haushalterisch 
mit dem Geld umgehen. So wägt man eben ab, 
was voraussichtlich eingeht und was voraus-
sichtlich für Kosten entstehen. Auch wenn die 
Spenden nicht die einzige Einnahmequelle un-
serer Stiftung sind, so sind wir doch existenzi-
ell darauf angewiesen. 

Der Mensch denkt …
So habe ich immer im Herbst die schwierige 
Aufgabe, abzuwägen, was im Folgejahr wohl 
für Spenden eingehen werden. Das ist wie Fi-
schen im trüben Wasser. Was weiss ich, was Men-
schen bewegt, gerade der Quellenhof-Stifung 

ihre Spende anzuvertrauen? So bitte ich auch 
in meiner Funktion um Gottes Weisheit. Ich set-
ze Beträge aufs Papier, die dann vom Stiftungs-
rat ernsthaft ins Budget aufgenommen werden.

… und Gott lenkt
Dann beginnt ein neues Jahr und ich kann in-
nerlich ganz ruhig sein. Keine Spur von Gänse-
blümchenstress. Ich versuche meine Arbeit nach 
bestem Wissen und Gewissen zu tun und muss 
alles andere dem überlassen, der letzlich alle Fä-
den in den Händen hält. Monat für Monat ver-
gleiche ich die Gaben auch mit den Vorjahres-
zahlen. Einmal bin ich erfreut, ein anderes Mal 
ein wenig irritiert. Da ist kaum Konstanz fest-
zustellen. Die Gaben variieren von Monat zu Mo-
nat, von Jahr zu Jahr. Und doch gibt es keinen 
Grund, panisch zu werden. Seit bald 24 Jahren 
ist Gott unser Versorger. Und seit bald 24 Jahren 
dürfen wir erleben, wie Menschen hinter uns ste-
hen und unsere Arbeit finanziell mittragen. Da 
sollte Vertrauen doch kein Problem sein, oder?

November und Dezember 2013
Trotzdem kam ich Ende 2013 ins Gänseblüm-
chenzählen. Der Novemberabschluss sah gar 
nicht gut aus! Ja klar, die Naturkatastrophe auf 
den Philippinen hat den Fokus der Spendenden 
nach Asien verlegt. 
Dann kam der Dezember mit den Weihnachtferi-
en und schon waren wir drüben im neuen Jahr. 
Als am 10. Januar alle Spenden verbucht wa-
ren, konnte ich einfach nur danken und sagen: 
Halleluja, Gott hat uns wunderbar versorgt! Mit 
ihm durften wir das Budget erreichen. Es reicht! 

Esther Reutimann 
Spendenbereich

Die schlaflosen Nächte einer Fundraiserin

Kolumne

Spenderporträt

Unser Geschäft ist 175 Jahre alt, wir sind die 
6. Generation hier. Natürlich waren das am An-
fang keine Autos, sondern die Vorväter waren 
Huf- und Wagenschmiede. Der Vater von Marcel 
Schwarz stellte dann auf Autos um. Seit 1956 ist 
es eine Opel-Garage. 
Das Ehepaar Marcel und Ruth Schwarz aus Hett-
lingen sagt: «Wir haben drei Angestellte und bil-
den in unserem Betrieb auch Lehrlinge aus. Für 

uns ist die Quellenhof-Stiftung wie eine Tochter. 
Wir haben uns dafür entschieden, diese zu un-
terstützen und zwar nicht wie eine Stieftochter 
oder ein Adoptivkind, sondern wie eine leibliche 
Tochter. Uns ist wichtig, aus unseren Ressourcen 
weiterzugeben. Andere Garagen unterstützen ir-
gendeine prominente Person und schmücken 
sich damit. Unsere Promis sind Leute aus unse-
rer Kirche und die Quellen hof-Stiftung.» 

Übergabe von zwei Autos 

an die Quellenhof-Stiftung

Reicht es? Reicht es nicht? Reicht 
es? Reicht es nicht? Bis zum 
letzten Tag des Jahres stelle ich 
mir diese Frage. Wenn ich mich 
nicht auf Gott verlassen könnte …
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In unserem Infobrief vom Dezember haben wir 
allen unseren Postempfängern drei Hoffnungs-
karten geschickt und damit die Möglichkeit of-
feriert, notbetroffene Menschen anzusprechen 
und auf unsere Hotline aufmerksam zu 
machen. 

Wie es dazu kam
Immer wieder gab es in unserer Stiftung Mit-
arbeitende, die sich eine solche Hoffnungskar-
te wünschten. Wenn wir in der Gesellschaft auf 
Menschen stossen, die uns in ihrem Elend leid 
tun, denen wir gerne Hilfe anbieten würden, 
müssten wir eine kleine Visitenkarte abgeben 
können. Wieso die Karte nur für Mitarbeitende 
produzieren? Man könnte sie doch gleich all un-
seren Spendern und Freunden zuschicken! 

Ja, aber …
 Wenn wir dann mit Notrufen überhäuft 
werden?

 Wenn wir diesem oder jenem gar keine Hilfe 
anbieten können?

 Wenn es Leute sind, für die weder die IV 
noch ein Sozialamt bezahlt?

 Was machen wir mit Anrufenden aus andern 
Kantonen?

Nach einigen Diskussionen hatten wir doch ge-
nug Glauben, um diese Hoffnungskarte zu ver-
schicken. Ob Sie, liebe Leserin und lieber Leser 
die Karte bemerkt haben? Ob Sie sie eingesteckt 
haben, um sie bei Gelegenheit weiter zu geben? 
Wir wissen es nicht. 
Aber wir wissen, was auf unserer Hotline in den 
ersten vier Wochen gegangen ist. Nicht viel. We-
niger als wir dachten.  Doch das Erlebnis (siehe 
Kasten unten) hat uns ermutigt. Wie beispiels-

weise der Anruf einer 
besorgten Frau, die Hil-
fe für ihren Nachbarn 
suchte, der unter psy-
chischen Problemen lei-
det. Sie konnte fürs Ers-
te gut beraten werden.

Hoffnungsengel
Nehmen Sie die Hoffnungskarte nochmals zur 
Hand. Halten Sie die Augen offen. Vielleicht 
treffen Sie einen Menschen, dem Sie auch im 
Frühling Hoffnungsengel sein können. Wenn Sie 
die Karte nicht mehr haben, dürfen Sie gerne 
weitere bestellen (siehe Seite 16).

Esther Reutimann
Öffentlichkeitsarbeit

Was bringt die Hoffnungskarte?

Gassenarbeit

Dank der Hoffnungskarte

Am 29. Dezember rief eine sehr besorgte Mut-
ter an. Ihr Sohn brauche dringend Hilfe. Er sei 
seit einem Jahr völlig zugekifft und habe nun 
plötzlich das Gefühl, in seinem Kopf stimme et-
was nicht mehr. Vor lauter Angst habe er sogar 
seit vier Tagen nicht mehr gekifft. 
Ein paar Tage später kamen Mutter und Sohn zu 
einem Gespräch. Der junge Mann war offen, sich 
helfen zu lassen. Er hatte die berechtigte Angst 

vor einer Psychose. Er sagte, allein schon die 
paar Tage Abstinenz vom Kiffen hätten ihm gut 
getan. Er sei schon lange nicht mehr so klar im 
Kopf gewesen wie jetzt. 
Wir konnten eine ambulante Begleitung mit ihm 
vereinbaren, damit er stabil bleibt.  

Fühlen Sie sich manchmal auch 
hilflos, wenn Sie randständige, 
suchtkranke und offensichtlich 
problem beladene Menschen sehen? 
Wie helfen? Was anbieten? D
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Die GvC Chile Hegi will 
sich wieder ihrer Wur-
zeln besinnen und des-
halb wurde ich im Be-
reich «love in action» 
angestellt. Wir wol-
len neue und auch alte 
Wege finden, um un-

serer Stadt zu dienen und mit Menschen ver-
schiedenster Art in Kontakt zu kommen. 
Ein Teil davon ist nun unser «LIA street», un-
sere Gassenarbeit.

Seit 200 Tagen besuche ich in unserer Stadt re-
gelmässig Personen mit einem Suchtproblem. 
Mit vielen Fragen habe ich mich auf dieses Aben-
teuer eingelassen.

 Wieso leben diese Menschen so?
 Wollen sie nichts ändern?
 Wie können wir ihnen helfen?
 Was brauchen diese Menschen?
 Wieso sitzen sie dem Staat nur auf der 
Tasche?

Einige Fragen haben sich beantwortet, andere 
sind in den Hintergrund gerückt und einige sind 
noch immer offen.
Zuerst möchte ich unserer Stadt ein «Kränz-
chen winden». Sie unternimmt viel, um diesen 
Menschen Würde zu geben und ihnen zu hel-
fen. Ich treffe jeweils ungefähr 40 Personen in 
der Anlaufstelle.
Was brauchen diese Menschen? Eigentlich sehr 
wenig. Unser Sozialsystem hilft ihnen auf ei-

nem hohen Niveau. Trotzdem gibt es eine un-
geheure Not, denn scheinbar besteht für diese 
Leute keine Hoffnung auf ein normales, sucht-
freies Leben. Deshalb, behaupte ich, fehlt ih-
nen sehr viel. Vor allem aber Liebe. Ich habe ge-
merkt, dass ich mich auf diese Menschen ein-
lassen und ihnen ein guter Zuhörer sein muss, 
um sie kennenzulernen. Und so besuche ich mit 
einem Team jeden Freitag unsere Freunde. Ja, 
einige wurden zu Freunden. Denn nach der an-
fänglichen Skepsis fielen die Mauern und viele 
erzählten mir ihre Geschichte. An einem Bei-
spiel möchte ich zeigen, dass die Hintergründe 
manchmal erschütternd sind:

Die Geschichte von Rolf
Rolf wohnte mit seiner Frau und der gemein-
samen Tochter im Piemont auf einem kleinen 
Weingut. Zusammen mit einem andern Ehepaar 
lebten sie hier ihren Lebenstraum bis zu dem 
Tag, als Frau und Tochter bei einem Autounfall 
tragisch aus dem Leben gerissen wurden. Rolf 
war über diesem Schicksalsschlag am Boden zer-
stört. Er musste in die Schweiz zurückkehren, 
um alles zu regeln. Er war mit seinem Motor-
rad unterwegs, als er in einer Kurve mit einem 
Postauto kollidierte, welches auf seine Spur hi-
nüber geraten war. Bei diesem Unfall verlor Rolf 
einen Unterschenkel!
Seit diesem Ereignis hat sich Rolfs Leben grund-
legend verändert. Er konnte weder die Arbeit auf 
dem Weingut bewältigen, noch auf seinem ge-
lernten Beruf auf dem Bau arbeiten. In dieser 
Not wurde der Alkohol Rolfs Tröster.
Einen andern Mann lernte ich in der Anlaufstel-
le kennen. Wir haben schon einige Male zusam-
men geredet. Im Winter habe ich ihn zu einem 
Konzert eingeladen. Da sagte er zu mir: «Weisst 
du, dass du seit zehn Jahren der erste «norma-
le»  Mensch bist, der sich mit mir abgibt und mit 
mir etwas unternimmt wie mit einem Freund?» 
Solche Aussagen motivieren mich für diese Ar-
beit. Sie zeigen mir, dass jeder Randständige ein 
Mensch mit einer Geschichte ist, oftmals einer 
Geschichte, die erschüttert.
Diesen Menschen will ich Zeit und mein Ohr und 
meine Freundschaft schenken.

Matthias Gremlich 
Leiter «love in action» 

Die traurigen Geschichten hinter den Menschen

Persönlich erlebt

Wer Gassenarbeit macht, kommt 
mit Menschen vom Rande der 
Gesellschaft ins Gespräch. Es ist  
zu billig, sie einfach auf die 
Suchtkrankheit zu reduzieren.
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Lieber Martin, während 20 Jahren warst du als 
Finanzfachmann mit uns im Stiftungsrat. Über 
diese lange Zeit hast du unser Werk massgeb-
lich mitverantwortet. Dabei ging dein ehren-
amtliches Engagement weit über die Arbeit im 
Rat hinaus.  Es sind hunderte von Stunden, die 
du über den Bilanzen, Budgets und Liquiditäts-
zahlen gebrütet hast.  Durch finanziell gute aber 
auch sehr schwierige Jahre, ja in grössten Stür-
men, hast du dich an der Reling des Stiftungs-
schiffes festgehalten und bist mit an Bord ge-
blieben. Du warst ein unermüdlicher Kämpfer 
im Zahlen-Dschungel der Stiftung. Du hast stets 
den Überblick behalten. Keimte da und dort et-
was «Euphorie» wegen guten Finanzprognosen 
auf, reichte ein Blick zu dir und es war klar, wie 
die Fakten wirklich lagen. Stets warst du ein lie-
bevoller aber konsequenter Mahner. Auf dein Ur-
teil konnten wir uns verlassen. Dem nicht ge-
nug,  1999 hast du dir eine 12-monatige Aus-
zeit von deinem Beruf genommen. Nicht etwa 

um eine tolle Weltreise 
zu machen, sondern um 
gegen eine Spesenent-
schädigung vollzeitlich 
für ein Jahr in der Stif-
tung mitzuarbeiten. 
Um mehr Zeit für deine 
Familie zu haben, hast 
du dich nun entschieden, von deinen Verpflich-
tungen in der Stiftung zurückzutreten. Wir be-
greifen es und wir bedauern es. 
Ganz herzlichen Dank Martin für deinen uner-
müdlichen Einsatz. Du bist uns zum Freund ge-
worden und unsere Freundschaft geht weiter. 
Für den Stiftungsrat und die Geschäftsleitung

Johannes Wirth
Stiftungspräsident

Abschied von zwei grossen Persönlichkeiten

Personelles

Lieber Erwin, dankbar denke ich an deine Rück-
kehr in die Quellenhof-Stiftung anfangs 2000 
zurück. Du hattest dich nach abgeschlossener 
Suchttherapie als Filialleiter so gut bewährt, 
dass dich Interdiscount mit allen Mitteln, ja 
gar mit einer weiteren Lohnerhöhung, zu halten 
versuchte … Doch dein Entschluss stand fest, 
du wolltest anderen Menschen etwas von dem 
zurückgeben, was du selber erleben durftest. 
Nämlich, dass wir einen Gott haben, der Le-
bensgeschichten zum Guten umschreiben will. 
Gott schenkte dir im Verlauf der Therapie so-
gar eine Begegnung mit deiner heutigen Ehe-
frau Daniela, welche dich dann in all den Jahren 
in deinem manchmal sehr umkämpften Dienst 
unterstützte. 
So bist du voll motiviert als Gassenarbeiter ein-
gestiegen, später hast du den Sozialdienst der 
Stiftung aufgebaut und geleitet und schliess-
lich den erneuten Umbau des Suchttherapiebe-
reiches als Therapieleiter mitgeprägt. Im Ver-
lauf dieser Jahre bist du für hunderte von Men-
schen in Not zu einem Hoffnungsträger ge-
worden. Mit deiner motivierenden Art und viel 
Herzblut hast du mit den Menschen ihre ver-

grabenen Lebensträume wieder ausgegraben, 
bist manche Zusatzmeile gegangen und durf-
test miterleben wie viele, viele ehemals drogen-
süchtige Menschen den Weg zurück in die Ge-
sellschaft fanden. 
Dein Entscheid, die Stiftung zu verlassen und 
zu neuen Horizonten aufzubrechen war für uns 
ein kleiner Schock, doch mittlerweile lassen wir 
dich gerne (wenn auch mit einem weinenden 
Auge) gehen. Was bleiben wird ist die Segens-
spur, die du in  vielen, vielen Leben hinterlas-
sen hast und auch unsere Freundschaft wird Be-
stand haben. Ich bin gespannt, ob und wann 
sich unsere Wege wieder kreuzen  und wünsche 
dir von Herzen Gottes Segen für deinen neuen 
Lebensabschnitt! 
Herzlichen Dank mein Freund für deinen un-
ermüdlichen Einsatz für so viele Menschen am 
Rande der Gesellschaft! 
Im Namen der Geschäftsleitung und des 
Stiftungsrates

Marcel Mettler
Gesamtleiter 

Über viele Jahre haben sie die 
Stiftung mitgeprägt und mit ihren 
Gaben ganzen Einsatz geleistet. 
Martin und Erwin werden uns sehr 
fehlen.
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 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

ADRESSEN Mami, schänksch mer es Häsli?

Verkauf und Beratung 
Tel. 052 245 13 15 www.kleintiere.ch

20 % Rabatt

Gutschein
*

Gutschein*  Gegen Abgabe dieses Gutscheins erhalten Sie  
bis 31. März 2014 ein Überaschungsgeschenk.

*  Auf alle Hasenställe bis 31. Mai 2014

*

Öffnungszeiten: 
Di. bis Fr.: 9.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30

Barbara-Reinhart-Strasse 20, 
8404 Winterthur, 
Telefon 052 245 13 30

Es git bi dä Quällehof-Stiftig tolli Haseställ!

Besuchen Sie unseren Verkaufsladen! 

Ich wünsche die Zusendung von:

 Buch «Ein anderer weint um mich»

 Buch «VORSICHT ZERBRECHLICH!»

 Aktueller «Einblick»

 Jahresbericht

 Legatsbroschüre

 Einzahlungsscheine  Ex.

 Ich möchte keine Post mehr erhalten

  Ich/wir sind an einer Führung 

durch die Quellenhof-Stiftung interessiert. 

Ungefähre Anzahl Personen:   
(Wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf!)

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

Meine Adresse:

Name/Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

Mail


