
… damit das Leben 
wieder Sinn macht.

Magazin der Quellenhof - Stiftung | auSgabe: 02 /  2015

Einblick



HerzLicHe Dank

au mir Teilnehmer händ zum danke en Grund – und dä isch triftig !

Dänn 25 Jahr scho gits d’Quellehof-Schtiftig !

Hinder de Schtiftig schtönd ihr – 

liebi Mitarbeiterinne, liebi Mitarbeiter !

ihr managed d’arbet und sind eus au Wägbereiter.

Oft tüend ihr eus uuffange oder tröschte

Drum tüend ihr jede Tag zur arbet röschte.

Mir Teilnehmer schtönd halt oft gwagglig im Läbe

Genau drum isch d’Schtiftig en Säge !

Soziali integration, rhythmus, Tagesablauf und so

Das mir das händ, das macht eus froh ! 

eus isch bewusst: Vo eu verlangt das „manch ein Opfer“

nerve bruuched die Teilnehmer oder gar en Teppichchlopfer.

nei – ernscht ! Was ihr mached schätzed mir sehr

Die aagabe sind jetzt also mit Gewähr !

25mal Danke säged mir Teilnehmer 

für iesatz, Herzbluet und s’Daasii,

Mir wünsched eu Gottes Säge ! So richtig, nid nu quaasi !

eue Lohn chöned mir leider nid kloone.

Drum euse Wunsch: GOTT söll eu riech belohne !

Folgendes schtaat im hindere Drittel vo de Bible

Das Buech hät sovil Siete wie Schale e zwible …

„Was ihr getan habt einem von diesen 

meinen geringsten Brüdern,

das habt ihr mir getan“ ( Matthäus 25, Vers 40 )

So sei es
mir säged Danke !

Schnell waren wir uns in der Geschäftsleitung über das 
Jubiläumsmotto einig : DAnkE schlicht und einfach DAnkE. 
kein Schlagwort, kein Motto, kein Slogan schien uns 
passender für unser Jubiläumsjahr. Die Jubiläumsfeierlich-
keiten zum 25. Geburtstag ( siehe Seiten 3 bis 5 ) bestätig-
ten dieses DAnkE. Es gibt kein Wort, das wir lieber über die 
letzten 25 Jahre stellen möchten. 

der dank geht an die Pioniere der ersten Stunde der Stiftung: 
Johannes Wirth und die Mitbegründer der Stiftung, meine el-
tern, die mit der gewährung des kostenlosen baurechts den 
Startschuss zum bau unseres Quellenhofes gaben. das thera-
piehaus Quellenhof war das erste haus, das wir als gvC Chile 
hegi bauten und besassen. es war der grundstein für die Stif-
tungsgründung. das bewegt mich bis heute, denn die Stiftung 
soll ja hand und fuss von gottes liebe sein ! Von diesen grün-
dungspionieren tragen sieben von acht Mitgliedern den Stif-
tungsauftrag entweder als ehrenamtliche, angestellte oder als 
Stiftungsräte noch immer mit. 

der dank gilt auch unseren therapieteilnehmern, die sich auf-
gemacht haben, um in ihrem leben etwas zu verändern, indem 
sie hilfe und begleitung in anspruch nehmen. auch für alle 
Schaffenskraft, die sie in den arbeitsbereichen im rahmen ih-
rer Möglichkeiten in die Stiftung hineintragen und somit teil 
vom ganzen sind. 

Mein herzlicher dank gilt aber auch allen ehrenamtlichen und 
angestellten Mitarbeitenden, für den täglichen einsatz und 
Kampf, den sie kämpfen. 

dass „unsere“ therapieteilnehmenden uns angestellten im 
rahmen des Jubiläumsfestes mit einem berührenden gedicht 
und einer rose gedankt haben, hat mich gefreut, berührt und 
total überrascht ! ( siehe gedicht nebenan und text auf Seite 4 )
es war für mich ein höhepunkt unseres Jubiläumfestes ! 

Mein grösster dank gilt jedoch unserem gott, der uns durch 
höhen und tiefen durchgetragen hat und uns in Krisenzeiten 
immer wieder neuen Mut schenkte. es gab und gibt für mich 
kaum etwas grossartigeres, als mitzuerleben wie gott uns als 
Quellenhof - Stiftung braucht, um geschichten von Menschen 
in not umzuschreiben und ihnen wieder Würde, hoffnung und 
Perspektive zu geben ! 

Marcel Mettler
Gesamtleiter

DAnkE – Schlicht unD  
EinfAch DAnkE
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25 JAhrE QuEllEnhof - 
DiAkoniEGESchichtE

HerzLicHe Dank

au mir Teilnehmer händ zum danke en Grund – und dä isch triftig !

Dänn 25 Jahr scho gits d’Quellehof-Schtiftig !

Hinder de Schtiftig schtönd ihr – 

liebi Mitarbeiterinne, liebi Mitarbeiter !

ihr managed d’arbet und sind eus au Wägbereiter.

Oft tüend ihr eus uuffange oder tröschte

Drum tüend ihr jede Tag zur arbet röschte.

Mir Teilnehmer schtönd halt oft gwagglig im Läbe

Genau drum isch d’Schtiftig en Säge !

Soziali integration, rhythmus, Tagesablauf und so

Das mir das händ, das macht eus froh ! 

eus isch bewusst: Vo eu verlangt das „manch ein Opfer“

nerve bruuched die Teilnehmer oder gar en Teppichchlopfer.

nei – ernscht ! Was ihr mached schätzed mir sehr

Die aagabe sind jetzt also mit Gewähr !

25mal Danke säged mir Teilnehmer 

für iesatz, Herzbluet und s’Daasii,

Mir wünsched eu Gottes Säge ! So richtig, nid nu quaasi !

eue Lohn chöned mir leider nid kloone.

Drum euse Wunsch: GOTT söll eu riech belohne !

Folgendes schtaat im hindere Drittel vo de Bible

Das Buech hät sovil Siete wie Schale e zwible …

„Was ihr getan habt einem von diesen 

meinen geringsten Brüdern,

das habt ihr mir getan“ ( Matthäus 25, Vers 40 )

So sei es
mir säged Danke !

Das scheinbar veraltete Wort Diakonie hat nie ausgedient. Es ist der Sammelbegriff für jeden christlich fundierten Dienst der 
nächstenliebe am Mitmenschen. Vor 25 Jahren wurde die Quellenhof - Stiftung aus genau dieser Motivation heraus gegründet.

unser Motto heisst deshalb:  

gottes liebe in aktion –  
Wir engagieren uns im dienst  

am Mitmenschen !

Wir feierten unser Jubiläum im Juli. es war schön, mit zahlreichen gästen bei herrlichem Sommerwetter unser fest 
zu geniessen. doch das Jubiläumsjahr ist noch nicht zu ende, darum widmen wir in diesem einblick nochmals ein 
paar Seiten diesem geburtstag. 

ein Paar zahlen und faKten naCh 25 Jahren

Wir begleiteten und betreuten 3142 Menschen in sechs verschiedenen bereichen. davon
 • 1003 im arbeitsbereich 
 • 79 lernende
 • 2060 im Wohnbereich ( 1659 Suchttherapiebereich / 191 iV - Wohnbereich / 210 Jugendbereich )

Seit 1997 bildeten wir 79 lernende aus, die aus psychosozialen und leistungsbeeinträchtigenden 
gründen anderswo keine lehrstelle fanden. davon haben
 • 38 Personen die lehre erfolgreich abgeschlossen ( 61 % )
 • 24 Personen haben die lehre abgebrochen oder nicht bestanden ( 39 % )

grundSätze auS unSeren 25 Jahren diaKoniegeSChiChte

1. es braucht ein Ja zur abhängigkeit von Jesus ! Johannes 15, 5

2. gib nie auf – auch in schwierigen Situationen nicht ! hebräer 12, 1 – 3

3. einheit ist die basis unserer diakoniearbeit ! Philipper 2, 1 – 3

4. gib gott den ersten Platz in deinem leben ! Matthäus 6, 31 – 34

5. diakonie soll gott ehren ! Matthäus 5, 13 – 16

6. unser Vorbild ist wichtiger als unser Wissen ! apostelgeschichte 11, 24
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ErinnErunGEn An unSErE  bEiDEn JubiläuMSAnläSSE    
Mit ViElEn GäStEn

Vielen danK !
am 10. Juli 2015 dankten wir mit einem grossen internen Ju-
biläumsfest speziell unseren betreuten. Sie leisten mit den 
Kräften, die ihnen zur Verfügung stehen, ihren individuellen 
und geschätzten beitrag. 
an diesem fest beehrten uns Stadtpräsident Mike Künzle, na-
tionalrätin Maja ingold und unternehmer Peter uhlmann mit 
einer festrede. Comedyexpress, eine Schauspieltruppe mit 
handicap, unterhielt uns mit einem tollen Jubiläumstheater 
und schliesslich folgte ein festessen für alle geladenen mit 
angehörigen.

einblicke in unser internes Jubiläumsfest

und noChMalS Vielen danK !
auch unsere teilnehmerinnen und teilnehmer liessen sich 
schon im Voraus eine überraschung einfallen. Sie wollten den 
Mitarbeitenden einmal danke sagen. dazu beauftragten sie 
ihren Kollegen roger, ein gedicht zu schreiben. Wer aber würde 
den Mut aufbringen, vor so vielen leuten zu sprechen ? nur 
schon beim gedanken daran wollten einige streiken. doch am 
fest ging dann alles ganz glatt und sogar die, die sich einen 
solchen auftritt nie zugetraut hätten, traten mutig nach vorne. 
roger las sein gedicht vor und Manuela und Claudia moderier-
ten die geschenkübergabe ! die frauen vom nähatelier hatten 
für Marcel Mettler eine hirtentasche und ein Schäflein genäht, 
weil sie ihn nicht nur als gesamtleiter sondern auch als hirte 
wahrnehmen und deshalb ehren wollten. Spürbar war die ge-
genseitige Wertschätzung und alle genossen einen abend vol-
ler überraschungen. 
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ErinnErunGEn An unSErE  bEiDEn JubiläuMSAnläSSE    
Mit ViElEn GäStEn

einblick in das öffentliche fest am Samstag 11. Juli

… und am Sonntag 12. Juli feierten wir ein dankesfest  
in unserer Mutterkirche gvC Chile hegi.

5JubiläuM



urS rooSt 
1997 stieg ich als arbeitsagoge in dinhard ein. Später wurde 
ich stellvertretender leiter und 2004 dann leiter dieses ar-
beitsbereiches. ab 2006 leitete ich das Kongresszentrum bezie-
hungsweise den aufbau von restaurant, hauswartung und 
Kongressbetrieb. Seit 2012 bin ich gesamtleiter der iV arbeits-
bereiche.
Meine frau Moni und ich waren die ersten Job Sharing Mitar-
beitenden der QhS und konnten in den vergangenen 18 Jahren 
in den verschiedensten bereichen mit unseren unterschiedli-
chen begabungen die entwicklung der Stiftung mitgestalten. 
Meine Motivation war und ist immer noch „die Welt“ zu verän-
dern, wenn vielleicht auch nur die Welt von einzelnen teilneh-
mern. denn am liebsten schaffe ich rahmenbedingungen, in 
denen andere aufblühen können. es gab Momente, da wollte 
ich aufgeben oder einfach wieder mal nur für mich schauen, 
doch gott hat mir immer wieder klar bestätigt, dass mein Platz 
in der Quellenhof - Stiftung ist.

andreaS graber
1994 nahm ich die Stelle in der 
entzugsklinik beth Shalom an. 
Vier Jahre später durfte ich die 
leitung übernehmen im Wis-
sen, dass diese aufgabe einige 
Schuhnummern zu gross für mich war. als team nahmen wir 
viele Menschen mit Suchtproblemen auf und gingen mit ihnen 
ein Stück auf ihrem Weg. ich liebte es, Menschen zu begleiten, 
die durch die Kraft gottes neue freiheit gewannen. 2012 muss-
te das beth Shalom schliessen, weil es keine Spitalbewilligung 
mehr erhielt. 
in meinem engagement wollte ich „die ganze Welt retten“, 
woran auch meine ehe schaden nahm. trotz viel Schmerz und 
tränen stellte ich mich der neuen herausforderung, arbeitsbe-
reiche für die Suchttherapie Quellenhof aufzubauen. Jetzt ist 
ein neues team und eine neue leiterschaft am Steuer, sodass 
ich ende Mai 2015 diese aufgabe loslassen konnte. ich bin sehr 
dankbar, dass ich in den Werkstätten der Jobarena eine offene 
türe fand, wo ich meine talente weiter für Menschen in not 
einbringen kann. 

WEnn StArkE SchultErn  
VErläSSlich MittrAGEn
Wenn nicht starke und treue Männer und frauen mitgearbeitet und mitgetragen hätten, gäbe es die Quellenhof - Stiftung wohl 
nicht mehr. Wir stellen die fünf langjährigsten Mitarbeitenden vor. obwohl da noch einige mehr zu erwähnen wären, müssen wir 
uns aus Platzgründen beschränken.

urS rooSt, andreaS graber, JoSiane erb MarCel Stählin, dani WySS
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JoSiane erb
ich arbeite seit dem 1. März 1999 in der Stiftung. angefangen habe ich im Wohnbereich 
der therapeutischen Wohngemeinschaft in gundetswil, wo wir damals sowohl sucht- 
wie auch psychisch kranke Menschen begleiteten. im Januar 2006 durfte ich die aus-
senwohngruppe in Wiesendangen eröffnen, im frühling 2009 eine weitere, stärker be-
treute Wohngruppe auf dem Müliareal. 
im Sommer 2009 wechselte ich in den arbeitsbereich und übernahm die leitung des 
näh- und dekoateliers.
das erste halbe Jahr in der Stiftung war das schwierigste für mich: immer wieder frag-
te ich mich, was ich hier tue. hätte gott mich nicht in die Stiftung gerufen, wäre ich 
vermutlich schnell wieder abgesprungen. gott schulte und heilte mich in den ersten 
Jahren und heute darf ich ernten. da ich mich voll mit der Stiftung und deren leitbild 
identifizieren kann und alle meine gaben – natürliche wie übernatürliche – zum tragen 
kommen, kam für mich ein Wechsel des arbeitgebers nie in frage. ausserdem begeistert  
es mich zu sehen, wie teilnehmende an Würde und Selbstwert zurückgewinnen, je mehr 
sie mit gottes liebe in berührung kommen. Mich begeistert es, frauen zu fördern und 
ihre ressourcen zu stärken und ihnen so wieder mehr lebensqualität zu ermöglichen.

dani WySS
1993 trat ich in die Stiftung ein, um einen 
arbeitsbereich für die Suchttherapie auf-
zubauen. 1994 bezogen wir die alte landi 
in dinhard, wo wir eine Schreinerei und 
ein Kerzenatelier einrichten konnten. als 
leiter der Schreiner bildete ich hier die 
ersten lehrlinge aus. Mit dem Wachstum 
der Stiftung gab es viele Veränderungen 
und umzüge. 2006 konnten wir endlich in 
der Jobarena einziehen und hier eine wirklich tolle, grosse Schreinerei mit einem sehr 
guten Maschinenpark einrichten. heute bin ich Produktionsleiter und in der arbeits-
vorbereitung für vier Schreiner und sieben lehrlinge tätig. Mein arbeitsalltag ist sehr 
herausfordernd und abwechslungsreich und ich komme auch nach diesen vielen Jahren 
immer noch gerne zur arbeit. Mich motiviert, dass wir junge leute, die keine guten 
Startbedingungen hatten, ausbilden können. Sie durch hochs und tiefs zu begleiten 
und am ende mit ihnen den lehrabschluss feiern zu können ist grossartig. 

MarCel Stählin 
ich kenne die QhS seit der grundsteinlegung. damals noch als interessiertes gemein-
demitglied der gvC Chile hegi war es selbstverständlich, am Samstag nach gundetswil 
zu pilgern, um am rohbau des Quellenhofes mitzuarbeiten. doch mit Suchtkranken zu 
arbeiten, war für mich undenkbar. 1993 fragte mich die entzugsklinik an, ob ich einen 
fahrdienst machen könne. Mir graute vor dieser erfahrung. doch auf der langen fahrt 
ins berner oberland entdeckte ich bei meinem fahrgast den wahren Menschen hinter 
der Sucht. ich begriff, dass meine gedanken über süchtige Menschen viel zu kurz 
griffen. 1993 begann ich ein Praktikum in der entzugsstation, 1994 wurde ich Mitar-
beiter und erfuhr in der langzeittherapie, wie Menschen ihre Sucht hinter sich lassen 
und wirklich frei werden können. es folgte die ausbildung als Sozialtherapeut und zum 
eidgenössisch diplomierten heimleiter. Von 2000 – 2008 leiteten meine frau und ich 
( mit zwei Kleinkindern ) das therapiehaus Quellenhof in gundetswil. 
Seit rund sechs Jahren darf ich in der geschäftsleitung auf strategischer ebene mitar-
beiten. nach wie vor habe ich ein grosses brennen für die Vision und möchte noch 
miterleben, wie sie vollständig umgesetzt wird. aus diesem grund treiben wir das 
generationenübergreifende Wohnprojekt townVillage voran. es ist ein Vorrecht mitzu-
erleben, wie eine Vision über 25 Jahre Schritt für Schritt realität wird – und ich dar-
in mitarbeiten kann. 

urS rooSt, andreaS graber, JoSiane erb MarCel Stählin, dani WySS
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Ein rundgang durch unsere Produktionsbetriebe lässt besucherinnen und besucher immer wieder staunen. Viele hände sind da 
fleissig am Werk und es entstehen schönste Produkte aus holz, Stoff, Papier, Wolle und Wachs. Wir sind stolz, dass unsere 
Arbeitsauslastung in den Produktionsbetrieben mit rund 80 Prozent Eigenprodukten und rund 20 Prozent fremdaufträgen 
gedeckt wird. Dadurch können wir einen schönen teil der betriebsaufwände und löhne der iV Arbeitsbereiche mittragen.

ein wichtiger absatzkanal für unsere Produkte ist die ornaris 
„Messe für neuheiten und trends“ in den grossen Messehallen 
in bern und zürich. Wiederverkäufer decken sich hier mit neu-
heiten für ihre boutiquen ein. Man findet Produkte in den 
bereichen floristik, dekoration und geschenke, Papeterie und 
Wohnaccessoires und vermehrt im lebensmittel - gourmetbe-
reich. hier präsentieren wir auf rund 45 m² Standfläche zwei 
Mal im Jahr unsere neuen und bewährten Produkte, die wir 
mehrheitlich selber entwickeln und mit unseren teilnehmern 
anfertigen. 
auch wenn der Vorbereitungsaufwand enorm ist für eine solche 
Messe, so ist es doch sehr wichtig, dort präsent zu sein. einer-
seits können wir so den Kontakt zu unseren Kunden pflegen 
und andererseits neukunden gewinnen. es ist für uns auch 
inspirierend, zu spüren ob und wie unsere Produkte vom Markt 
aufgenommen werden. etwas gewöhnungsbedürftig ist, dass 
wir im Sommer Weihnachtsprodukte produzieren und uns im 
herbst bereits mit dem frühling befassen. in der Produkteent-

wicklung setzt dieser Prozess nochmals etwas früher ein. unser 
ziel ist es, bereits ein Jahr zuvor neue ideen entwickeln zu 
können. gerade im textilbereich sind wir damit in eine neue 
handelswelt eingetaucht, denn trend - Stoffe werden weltweit 
produziert, jedoch oft nur in einer beschränkten Menge. Wenn 
also ein eigenprodukt erfolgreich verkauft wird, kann es pas-
sieren, dass wir im laufenden Jahr neue Stoffe aus holland 
oder den uSa beschaffen müssen, um die aktuellsten trends zu 
erhalten.
nach der ornaris ist die belastung für unsere Werkstätten sehr 
gross, denn die eingehenden bestellungen müssen umgehend 
bearbeitet und innert 6 bis 8 Wochen ausgeliefert werden. da 
wir unsere Verkaufserfolge im Vorfeld nur vage abschätzen kön-
nen, müssen wir sehr vorsichtig sein mit der lagerproduktion. 
dies wiederum bedeutet, dass die hauptproduktion nach der 
Messe anrollen muss. in diesen Spitzenzeiten machen vor al-
lem unsere arbeitsagogen einen Spagat zwischen dem betreu-
ungsauftrag und einer zügigen Produktion. 

holz, Stoff, PAPiEr, WollE,  WAchS unD PErlEn …
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holz, Stoff, PAPiEr, WollE,  WAchS unD PErlEn …

unSErE nEuStEn ProDuktE

Weitere VertriebSKanäle
als weiteren Verkaufskanal bieten wir ansprechende Mitarbeiter - und Kundengeschenke für firmen an.
an rund 100 Markttagen, vor allem im november und dezember, sind wir mit unseren Kerzen seit Jahren an diversen Weihnachts-
märkten präsent und können neben wunderschönen Kerzen auch die angebote der Quellenhof - Stiftung bekannt machen. Kunden 
begrüssen wir auch gerne in unserer geschenkboutique an der barbara-reinhart-Strasse 20 in Winterthur-hegi. hier finden Sie ge-
schenkartikel mit Stil und Sinn. alle unsere eigenprodukte findet man natürlich auch in unserem Webshop unter www.q-design.ch 

urChig linie
urchige Produkte aus holz, Papier, 
Stoff und filz im Schweizer design

frederiK
Kuscheliges Chriesistei - Kissen
wärmt, kühlt und tröstet

PaPier&leiCht orient
girlande aus recyclingpapier genäht 
und mit Perlen veredelt

Peter Sägt 
Peter sägt im Moment Kühe am laufenden band. Mit hoher 
Konzentration und ruhigen händen schafft er Stück für Stück. 
er arbeitet an der bandsäge so präzise wie eine Maschine. 

oKan näht 
okan lernte einst in der nähschule mit Stoff und nähmaschine 
umzugehen. Weil das nähatelier sehr viel produzieren muss, 
hilft er seit einigen Monaten, die aufträge abzuarbeiten – 
fleissig und absolut nähbegabt. 
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in der Suchttherapie in Dinhard sind nebst ausgebildeten fachleuten immer auch zwei bis drei Ausbildungspraktikanten mit im 
team. Aktuell sind das Michelle rieser ( 22 ) und Marcel Michel ( 44 ). Sie stehen im zweiten Ausbildungsjahr an der höheren 
fachschule icP, wo sie berufsbegleitend Sozialpädagogik studieren.

Michelle ist ausserordentlich jung, um im Suchttherapiebereich 
ein Praktikum zu machen. doch sie hat eine starke Persönlich-
keit und eine gute Vorbildung. über ihr erstes ausbildungsjahr 
sagt sie: „es hat mich sehr betroffen gemacht hat, als es hier 
im haus innert kurzer zeit eine ganze reihe von hiobsbot-
schaften gab: rückfälle, einbrüche und der tod einer frau, die 
kurz vorher ausgetreten war. aber ich lerne immer besser, mit 
solchen Situationen umzugehen. 
trotzdem freue ich mich sehr, dass ich die ausbildung hier ma-
chen kann, denn ich sehne mich danach, dass frauen ihre 
Schönheit und Würde erkennen können, die gott in sie hinein-
legte. die Vergangenheit hat oft ihren Wert zerkratzt oder gar 
geraubt. darum wünsche ich mir, dass sie den wieder bekom-
men und eine identität in Jesus finden ; ja dass sie in ein 
neues leben eintauchen und ihre augen wieder strahlen kön-
nen. ich lernte hier eine frau kennen, die vom langjährigen 
Konsum so richtig gezeichnet war. Weil die Sucht ihr leben nun 
nicht mehr zudeckt, beginnt sie immer mehr aufzublühen und 
ihre fröhliche, lebendige art auszuleben. ihre innere und äus- 
sere Schönheit wird sichtbar. diesen Wandel mitzuerleben, ist 
einfach genial !“

Marcel arbeitete vor dieser ausbildung auf verschiedenen be-
rufen. im Quellenhof ist er bezugsperson für zwei bis drei teil-
nehmer, die in der therapie sind. ausserdem ist er für die res-
sorts Multimedia, informatik und erlebnispädagogik zuständig. 
Sein Wunsch ist es, dass die leute nach der therapie wieder eine 
selbständige und sinnvolle existenz haben und dass sie den 
Menschen wieder vertrauen können. „ich versuche, ihren alten 
lebensträumen auf die Spur zu kommen. Viele davon sind durch 
die Sucht verloren gegangen. ich versuche sie dahin zu führen, 
dass sie ihren Möglichkeiten wieder trauen und träume wenn 
möglich erreichen können. zwar gibt es träume, die nicht realis-
tisch sind, doch oft trauen sie sich eben auch nichts mehr zu. 
Wenn jemand dann noch Schritte im glauben an gott macht, 
hat er definitiv mehr Sinn im leben und fühlt sich auch in 
schwierigen Momenten gehalten. das ist es, was ich den teil-
nehmern auf den Weg mitgeben möchte.“

beide ausbildungspraktikanten sind sich einig, dass das Studi-
um am iCP sehr praxisbezogen und hilfreich ist. Marcel sagt : 
„es hilft auch den Weg zwischen säkularer und christlicher So-
zialarbeit zu finden. es beantwortet die fragen : Was ist profes-
sionell ? Was ist christlich? oder ist christlich nicht auch pro-
fessionell ? dieser Prozess zwischen persönlicher und zuge- 
wandter betreuung im christlichen Sinne und Professionalität, 
prägt mitunter auch die eigene Persönlichkeit.“

Esther Reutimann

PräGEnDE AuSbilDunG 
unD PrAxiSErfAhrunGEn
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Auf dieser Seite geben wir ihnen Einblick in unseren Alltag im begleiteten Wohnen. in unseren vier Wohngruppen leben frauen 
und Männer mit psychischen krankheiten und beeinträchtigungen. 

klEinE SchrittE SinD 
bEi unS GroSS

der zug rollt über eine hohe brücke und ganz kurz geht mir 
durch den Kopf : Wenn die brücke nun einstürzen würde ? im 
zugabteil während der Stosszeit kommt mir der gedanke : ob 
der fremde, der mir gegenüber sitzt, wohl weiss, was ich den-
ke ? auch gesunden Menschen gehen ab und zu solche gedan-
ken durch den Kopf. doch es sind gedankenblitze, die rasch 
verschwinden. unsere bewohnerinnen und bewohner können 
infolge ihrer Krankheit an solchen gedanken hängen bleiben 
und so sehr in angst geraten, dass sie unangemessen handeln 
würden – wenn sie keine Medikamente hätten. 

Wir haben in unseren vier Wohngruppen Menschen mit ganz 
unterschiedlichen psychischen beeinträchtigungen. es sind 
Männer und frauen mit zwangshandlungen, mit borderline 
tendenzen, mit multipler Persönlichkeitsstörung oder Schizo-
phrenie. Wie die unterschiedlichen diagnosen sind auch die 
ausprägungen der erkrankungen sehr verschieden. 
gerne würden wir in einem solchen bericht von grossen erfol-
gen erzählen. tatsache aber ist, dass die fortschritte meistens 
gering, nicht präsentierbar und schon gar nicht machbar sind. 
dies ist für unsere bewohnerinnen und bewohner, aber auch 
für uns betreuerpersonen nicht immer einfach auszuhalten.  

aber wir sind nicht hoffnungslos, denn die kleinen Schritte 
sind für uns schon gross.

der SChutz iSt WiChtig
Wir machen täglich die gratwanderung zwischen Professionali-
tät und einer hilfreichen, nahen betreuung. Wir sind keine 
Klinik, sondern ein zuhause. einige unserer betreuten bleiben 
lange bei uns. eigentlich möchten wir sie weiterbringen, doch 
eben, oft geht es allein darum, psychische Stabilität zu errei-
chen und einen erneuten Klinikeintritt zu vermeiden. Wir leben 
mit ihnen so gut als möglich normalität und nehmen an ihren 
Problemen teil. es wäre zu persönlich, hier Krankheitsdetails 
von bewohnerinnen oder bewohnern preis zu geben. Sie, liebe 
leserin und lieber leser, wären erschüttert und sehr betroffen. 
uns ist wichtig, dass das, was wir in unseren Wohngruppen und 
in der Seelsorge erleben und hören, im Schutzraum bleibt. des-
halb sind die berichte über unsere Wohngruppen – in denen 
viel passiert – manchmal ein wenig unspektakulär. 

Ruedi Hauser
Betreuer

daS betreuerteaM unSerer Vier begleiteten WohngruPPen.
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Seit vielen Jahren bieten wir intern in 11 verschiedenen berufen 22 lehrstellen an. nun ist ein neuer Arbeitszweig herange-
wachsen : christophe herter beantwortet fragen zu seiner Stelle als lehrlingsbegleiter im rahmen von Supported Education.

Was ist Supported Education ?
Supported education bietet motivierten jungen Menschen mit 
einer psychischen oder körperlichen leistungsbeeinträchti-
gung eine reelle Chance, am arbeitsleben teilzunehmen und 
darin fuss zu fassen. durch die lehre in der freien Wirtschaft 
sind sie bereits näher am ersten arbeitsmarkt und haben eine 
grössere Chance, später ihren lebensunterhalt selbstständig 
verdienen zu können.

Was für Ausbildungsmodelle hat die QhS und was ist deine 
Aufgabe ?
im internen, geschützteren rahmen bilden wir 22 lernende 
aus. extern, also im rahmen von Supported education, beglei-
ten wir aktuell 10 Jugendliche mit beeinträchtigter leistungs-
fähigkeit während ihrer berufslehre. Praktisch heisst das, nor-
male ausbildungsbetriebe in der freien Wirtschaft nehmen 
beeinträchtigte lernende auf. diese lehrbetriebe und die ler-
nenden erhalten durch die Quellenhof - Stiftung wo immer nötig 
unterstützung. Meine aufgabe ist es, die Koordination und 
Kooperation von lehrbetrieb, berufsfachschule, zuweisender  
 

 

Stelle und dem lernenden sicherzustellen. ich berate bei allen 
auftretenden Problemen. 

Welche berufe können in der QhS und welche ausserhalb 
gelernt werden ?
intern bilden wir Schreiner, Kaufmann / - frau, Polygraf, grafiker, 
Mediamatiker, informatiker, Koch, Küchenangestellte, restaura-
tionsangestellte, fachmann betriebsunterhalt, hauswartmitar-
beiter und zweiradmechaniker aus. im rahmen von Supported 
education können wir grundsätzlich in jedem beruf ausbilden, 
sofern wir einen entsprechenden ausbildungsbetrieb finden. 

Wie kann man unternehmer motivieren, einen lernschwa-
chen lehrling in die Ausbildung zu nehmen ? 
ein unternehmer ist gewinnorientiert. Wenn er versteht, dass 
er mit einem solchen lernenden seine soziale Verantwortung 
wahrnimmt und dabei erleben kann, dass aus wenig viel ent-
stehen kann, wird er darauf einsteigen. ausserdem bekommt er 
unterstützung und diese wird zum teil finanziert. Sein risiko 
ist also sogar geringer als bei einem normalen lehrling. 

SuPPortED EDucAtion –  
WirkunGSVollE intEGrAtion
AllE intErViEWS: ESthEr rEutiMAnn

SilAS (19): Ein bEiSPiEl, für EinEn lErnEnDEn iM SuPPotED EDucAtion 

JugendliChe auSbilden

Welchen beruf lernst du ?
ich mache eine ausbildung als Veranstaltungsfachmann efz.

Was ist das und wie kamst du darauf ?
Mein Sekundarschullehrer hat mich eines tages mit diesem be-
ruf konfrontiert, nachdem ich in diesem bereich interessen 
gezeigt habe. die Veranstaltungs- und theaterbranche haben 
grossen bedarf an gut ausgebildeten und kompetenten fach-
kräften im bereich der Veranstaltungstechnik wie zum beispiel 
licht und ton. 

Was gefällt dir nun am beruf ?
ich finde jeden tag sehr spannend und abwechslungsreich,  
denn kaum ein tag ist wie der andere. Man macht nie lange  
dieselbe arbeit.

Was ist der unterschied zwischen bezugsperson und Job 
coach ?
Meine bezugsperson im t - home betreut mich vor allem in mei-
nen alltagsproblemen und wenn es innerhalb der Wohngruppe 
nicht rund läuft. Christophe herter ist für mich und meine 
ausbildung zuständig. zu ihm kann ich, wenn ich irgendwelche 
Schwierigkeiten in der lehre habe. das erleichtert mich sehr. 
ausserdem motiviert er mich öfters, mich mehr anzustrengen.

„ohne coaching - Angebot hätten viele unserer Jugendlichen die lehre nicht bewältigen können. Die Job coachs arbeiten mit 
grossem Engagement und fachwissen zugleich. Supported Education gibt den jungen Menschen halt, Sicherheit, Selbstvertrauen 
und nicht zuletzt eine zukunft mit einem Abschluss in der tasche.“ Marcel Spiess, leiter t - home 
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Ein erfolgreicher lehrabschluss ist noch keine Garantie, dass 
man im Arbeitsmarkt fuss fassen kann. Schon gar nicht, 
wenn jemand die lehre mit einer beruflichen Eingliede-
rungsmassnahme der invalidenversicherung iV gemacht hat. 
Simon hat im August 2014 die lehre bei uns abgeschlossen. 
Wie ist es ihm seither ergangen ?

Warum, wann und wie hast du deine lehre bei der Quellen-
hof - Stiftung ( QhS ) gemacht ? 
Wegen einer adoleszenzkrise machte ich im Quellenhof eine 
therapie. im anschluss daran konnte ich eine kaufmännische 
ausbildung ( KV ) innerhalb der Stiftung machen, die im rah-
men einer beruflichen Massnahme von der iV finanziert wurde. 
im Sommer 2014 schloss ich die kaufmännische ausbildung 
mit der note 5,1 ab.

Was für Erfahrungen hast du bei der Stellensuche nach der 
lehre gemacht ?
Mir war bewusst, dass es nach dem KV in der regel nicht ein-
fach wird, eine Stelle zu finden. ausser man hat die Möglich-
keit, im lehrbetrieb zu bleiben. es hat zu viele Stellensuchen-
de und zu wenig offene Stellen. Weil meistens berufserfahrung 
erforderlich ist, haben es lehrabgänger extrem schwierig.

War es ein handicap, dass du in der QhS die lehre gemacht 
hast ?
das habe ich nicht als handicap empfunden. allerdings gab es 
erklärungsbedarf für die lücke von mehr als zwei Jahren in 
meinem lebenslauf. 

Würdest du bei der Stellensuche aus heutiger Sicht anders 
vorgehen ?
nein, ich habe frühzeitig begonnen und bekam auch von einem 
internen Job Coach in der QhS unterstützung. 

Wurdest du bei der QhS gut auf deine berufliche zukunft 
vorbereitet ?
Ja, ich konnte erfahrungen in verschiedenen abteilungen sam-
meln und mir recht gute fertigkeiten aneignen. 

Wie lange ging es, bis du eine Stelle gefunden hattest ? 
ich schrieb rund 60 bewerbungen und konnte mich etwa sie-
ben Mal vorstellen gehen. im august endete die lehre und am 
1. dezember konnte ich bei der firma fairtextil gmbh als Sach-
bearbeiter im Verkauf innendienst beginnen.

Wie kam es dazu ? 
ich entdeckte die offene Stelle auf einer Stellenplattform. 
beim Vorstellungsgespräch erwähnte ich, dass mir die iV einen  

sogenannten arbeitsversuch finanzieren würde. das ist ein 
neues Modell, von dem ich gebrauch machen wollte. dies war 
für meinen zukünftigen Chef finanziell interessant, deshalb 
gab er mir die Chance für sechs Monate. Mittlerweile ist die iV 
ganz ausgestiegen und ich konnte danach noch weiter bei fair-
textil arbeiten. doch habe ich offen kommuniziert, dass ich 
gerne noch eine Weiterbildung machen und die Stelle gele-
gentlich wechseln möchte. 

Was für Erfahrungen hast du in diesen ersten Monaten im 
beruf gemacht ?
ich habe einen guten und verständnisvollen Chef. grundsätz-
lich habe ich gute Kenntnisse und fertigkeiten mitgebracht, 
was mir die praktische arbeit erleichtert. allerdings erhielt ich 
das feedback, dass ich etwas länger für die einarbeitung benö-
tigt hätte.

ist der kaufmännische beruf die richtige Wahl ?
ich habe mich mit dem KV ja nicht festgelegt. es ist eine sehr 
vielseitige und gute grundausbildung, auf der man aufbauen 
und in verschiedene richtungen gehen kann. 

Welche beruflichen und persönlichen zukunftspläne hast 
du ?
der Verkauf ist nicht unbedingt mein ding, deshalb mache ich 
seit September in der KV business School zürich eine Weiter-
bildung zum Sachbearbeiter rechnungswesen / treuhand. diese 
dauert eineinhalb Jahre und ich kann daneben weiterhin be-
rufstätig sein.

WiE GEht ES nAch DEr 
bErufSlEhrE WEitEr?

Simon, 26 - jährig, seit 15 Monaten ausgebildeter 
kaufmann, aufgewachsen im kanton Schaffhausen, 
wohnhaft bei Winterthur.
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Das Verhältnis zu meinem briefkasten hat sich im laufe meines lebens geändert. früher spähte ich zwei Mal am tag durch den 
Schlitz, denn der Pöstler kam bei mir pünktlich morgens um 9 uhr und nachmittags um 15 uhr vorbei. 

das war kein luxus, dass er zwei Mal kam, das war normal. und 
wenn ich dann meistens auch einen von hand adressierten und 
mit briefmarke frankierten brief erblickte, wusste ich, dass je-
mand an mich denkt. Klar, es gab auch ab und zu eine rech-
nung und selten ein wenig Werbung. doch insgesamt war der 
gang zum briefkasten gut für die Seele. ob es damals Spenden-
mailings gab, weiss ich nicht mehr genau. aber sicher gehört 
diese flut von „bettelbriefen“ der neueren zeit an.

die Mailbox kam, doch sie kann keinen echten briefkasten er-
setzen. die prickelnde Spannung um 9 und 15 uhr fällt weg. 
Schöne persönliche briefpost erhalten wir kaum noch. auch 
ferienpostkarten schreibt fast niemand mehr ( was eigentlich 
kaum ein Verlust ist, denn dass das Wetter schön und das essen 
gut ist und viele grüsse und so ... das kann man sich auch 
denken ).
deshalb ist mein briefkasten an manchen tagen leer. das wird 
auch der grund sein, warum der „Pöstler“ nur noch am Vormit-
tag vorbei kommt. es gibt aber tage, da bekomme ich gleich 
mehrere briefe : Von Spendenwerken, die auf eine gabe hoffen. 
Warum die immer zur gleichen zeit eintreffen, ist kein geheim-
nis : die zielen auf das datum meines zahltags ab ! 

Von berufes wegen gehöre ich zu denen, die solche briefe 
verschicken. ich bin aber auch Privatperson und weiss, wie sich 
das anfühlt, wenn am gleichen tag greenpeace, ein Missions-
werk, die berghilfe, Schweizer Wanderwege und die Krebsliga 
um mich werben. Wem soll ich nun den Vorzug geben ? Wer hat 
es am nötigsten ? Jedes anliegen hat seine berechtigung und 
viele organisationen tun eine anerkennenswerte arbeit. 

ich entscheide, wem und wieviel ich geben will und kann. 

Sie entscheiden auch. Mir bleibt nur, Sie seriös und wahrhaftig 
über die gute arbeit der Quellenhof - Stiftung zu informieren – 
und ihnen zu sagen, dass wir bis ende Jahr noch auf einige 
Spendenfranken angewiesen sind, um notbetroffenen Mitmen-
schen zu helfen. 

im Voraus vielen herzlichen dank für ihre gabe, die wir sehr 
schätzen !

Esther Reutimann
Spendenbereich

zWEi MAl AM tAG PrickElnDE SPAnnunG – 
DAS WAr EinMAl !
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Besuch von Hasan
Vor einem Jahr hat Hasan bei uns die kaufmännische ausbil-
dung abgeschlossen. anschliessend war er als Durchdiener ein 
Jahr im Militär. Vier Tage vor abschluss dieses Dienstjahres 
besuchte uns der stolze Soldat im Büro. Offensichtlich hat er 
uns noch nicht vergessen.

Unsere neuen Lernenden (von links nach rechts)
Seraina ( kV ), Josua ( Schreiner ), Dominic ( Schreiner ), rebeccah 
( restaurationsangestellte ), naik ( kV ), Muriel ( Schreiner in)

Jubiläumskerze 
Unser kreatives Team des kerzenateliers verschenkt 
zum abschluss des Jubiläumsjahres 25 exemplare 
dieser fröhlichen kerzen. Die glücklichen Gewinner 
werden unter allen Spenderinnen und Spendern 
verlost, die zwischen dem 15. Oktober und dem 
31. Dezember 2015 unsere Stiftung unterstützen.

Upcycling ist Trend – auch bei uns
Wir suchen zur Weiterverarbeitung in unserem 
Dekoatelier alte Musiknoten und ausgediente  
Bücher, wenn möglich in alter, deutscher Schrift. 

Unsere neuste Publikation findet sehr grossen 
Anklang. 
auch die älteren Titel „ein anderer weint um mich“ 
und „Vorsicht zerbrechlich !“ sind noch zu haben.
Bestellen Sie über info@qhs.ch
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… 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

So könnEn SiE unSErE ArbEit 

untErStützEn:
 Í einkauf in unserer geschenkboutique Q - design an der barbara-reinhart-Strasse 20 in 

8404 Winterthur 

 Í online-einkauf im Webshop der geschenkboutique  

 www.q-design.ch

 Í einkehren in unserem restaurant KafiMüli an der hegifeldstrasse 6, 8404 Winterthur 

 www.kafimueli.ch

 Í räume und Catering für eine Sitzung, ein fest oder einen anlass mieten bei :  

 www.parkarena.ch

 Í einen Schreinerauftrag an unsere Schreinerei holz&wert vergeben :  

 www.holz-und-wert.ch, tel. 052 245 13 28

 Í  einen auftrag an unser mediawerk vergeben : 

 www.mediawerk.ch, tel. 052 245 13 43

 Í ihr altes fahrrad für afrika spenden. abgeben bei Velafrica an der Welsikerstrasse 5 

in 8474 dinhard

 Í ein neues fahrrad kaufen oder Service und reparatur vornehmen lassen bei pedalwerk 

an der Welsikerstrasse 5 in 8474 dinhard  

 www.pedalwerk.ch

 Í feine thurgauer Möckli aus unserer Kleinkonditorei als geschenk für freunde, Kunden 

und Mitarbeiter. oder einfach zum selber geniessen. 

 www.confiserie.qhs.ch

 Í unsere Kerzen auf einem Markt einkaufen ( siehe beigelegter Marktkalender )

 Í unseren rampenverkauf besuchen anlässlich „Kunsthandwerk im KafiMüli“  

( siehe beigelegter flyer )

 Í unsere arbeit bekannt machen, indem Sie anderen davon weitererzählen oder unser 

infomaterial verteilen. Mehr über tel. 052 245 13 35.

 Í eine Spende auf Spendenkonto 84-609-8

hErzlichEn DAnk für  

JEGlichE untErStützunG!


