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NICHTS IST SO SICHER IM LEBEN

Ich hatte vor drei Jahren den Eindruck, der Zeitpunkt sei reif, meine Nachfolgeregelung für die ope-
rationelle Stiftungsleitung in Angriff zu nehmen. Nach einem konstruktiven Prozess mit einem Stif-
tungsratsausschuss fanden wir in der Person von Joe Leemann den aus meiner Sicht idealen Nachfol-
ger. Dies weil er einen tollen Charakter hat und dank seiner Erfahrung als Pastor in der GvC Chile Hegi 
und dann als Geschäftsführer von Kultour sowohl Pastoral- als auch Managementerfahrung mitbringt. 
Seit diesem Frühjahr ist Joe Leemann nun Teil der Quellenhof-Stiftung und verstärkt unsere Ge-
schäftsleitung. Er arbeitet momentan in jedem Bereich mehrere Wochen mit und analysiert diesen 
Bereich aus seiner Sicht. Parallel übernimmt er Schritt für Schritt bereits Leitungsverantwortung und 
ist bereits für unser TownVillage verantwortlich. Der Übernahmeprozess soll bis Ende 2018 abge-
schlossen sein. Ich werde dann in den Stiftungsrat wechseln und dort die Stiftungsstrategie, unsere 
Fachlichkeit auf der Grundlage einer christlichen Ethik und die Vernetzungsarbeit weiterentwickeln. 
Wir sind als ganze Trägerschaft überzeugt, dass wir mit dieser Verstärkung der strategischen und der 
operationellen Leitung eine gute Basis haben, um die anstehenden Aus- und Umbauschritte zu be-
wältigen. Diese sind wichtig, um als Stiftung Antworten auf die Nöte und Bedürfnisse der gesell-
schaftlichen Entwicklung zu geben. So wie es einem unserer Leitbildgrundsätze entspricht: Wir leis-
ten kompetente und doch kostengünstige Sozialarbeit, welche den sich verändernden Bedürfnissen 
der Gesellschaft möglichst Rechnung trägt, also flexibel ist.

Durch den Change2020 Prozess wird deshalb die ganze Mitarbeiterschaft von mindestens einem we-
sentlichen Veränderungsprojekt betroffen sein! So danke ich Ihnen für Ihr Mittragen dieser spannen-
den Etappe unserer Stiftung. Ich bin zuversichtlich, dass Sie beim Lesen der Berichte von 
unserer Begeisterung gepackt werden, mit welcher wir all diese Herausforderun-
gen mit Gottes Hilfe angehen. Denn dank der Treue unseres Gottes und 
unseren tollen, motivierten 98 Mitarbeitenden bin ich überzeugt, dass 
wir für die momentan 30 Lernenden, 52 Bewohner in den Wohnberei-
chen und 115 Betreuten in den Arbeitsbereichen nach Abschluss all 
dieser Change Prozesse noch bessere, individuell zugeschnittene För-
derungsmöglichkeiten haben werden und so mehr Würde, Hoffnung und 
Perspektive weitergeben können.

Marcel Mettler
Gesamtleiter 

PS: Nebst den spannenden anstehenden Veränderungen gibt’s bei uns be-
reits viele tolle Neuheiten zu entdecken. Schauen sie doch mal auf 
unserem Webshop  www.q-design.ch  vorbei und lernen sie Daisy, 
Bertram oder Rosalie kennen und vielleicht auch lieben…  

WIE DIE VERÄNDERUNG!

Aus meiner Sicht stehen wir aus folgenden drei Gründen in der spannendsten Phase seit 
Gründung der Quellenhof-Stiftung vor 27 Jahren: Wir realisieren mit dem TownVillage 
den letzten Teil der Gründungsvision, wodurch viele Bereiche umziehen werden. Gleich-
zeitig passen wir die Ausrichtung jedes Stiftungsbereichs den gesellschaftlichen 
Veränderungen an und leiten den Generationenwechsel in der Leitung ein, indem ich 
Ende 2018 die Gesamtleitung in jüngere Hände übergeben werde!
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Oghuzan

Informatiker EFZ
Quellenhof- Stiftung

Florian 

Schreiner EFZ
Schreinerei
Holz & Wert
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AUSBILDUNGSVERBUND QUELLENHOF

Forschungsergebnisse zeigen, dass 80% der Menschen mit psychischen oder sozialen 
Beeinträchtigungen, welche es schaffen, eine Lehre zu absolvieren später sowohl 
wirtschaftlich als auch sozial integriert sind. Um diese Lebensgrundlage auch Men-
schen zu ermöglichen, welche aufgrund ihres bisherigen Lebensverlaufs sonst keine 
Chance auf eine Lehrstelle hätten, bauen wir unser Lehrstellenangebot laufend aus. 

Oft sind nämlich neben den rein praktischen Lernfeldern die 
sozialen und zwischenmenschlichen Herausforderungen weit-
aus anspruchsvoller zu bewältigen. So sind das Aushalten von 
Spannungsfeldern wie beispielsweise lange Arbeitstage, wenig 
Anerkennung für eine erbrachte Leistung, Selbstmotivation, 
Lernen und Lerndokumentationen führen, monotone Arbeiten 
etc. oft eine Herkulesaufgabe. Zudem kommen bei unseren Ler-
nenden oftmals noch gesundheitliche Herausforderungen und 
soziale Defizite dazu. Jugendliche und junge Erwachsene, die 
im Ausbildungsverbund Quellenhof ihre Ausbildung absolvie-
ren, benötigen in diesen Spannungsfeldern deshalb Unterstüt-
zung. Unsere Job Coaches und Berufsbildner setzen alles daran, 
dass unsere Lernenden ihr Ziel eines Berufsabschlusses errei-
chen und Erfolgserlebnisse haben können. Darum möchte ich 
an dieser Stelle ein grosses Dankeschön aussprechen an die 
Berufsbildner und die entsprechenden Lehrbetriebe sowie alle 
Job Coaches. Ihr leistet grossartige Arbeit! 

Auch im neuen Lehrjahr 2017/18 begleiten wir über 30 Lernen-
de in rund 17 verschiedenen Berufsausbildungen. Durch die 
steigende Anzahl von Anfragen sind wir laufend auf der Suche 
nach weiteren Ausbildungsbetrieben, welche die praktische 
Ausbildung in unserem Auftrag übernehmen und in die Jugend-

lichen investieren möchten. Nehmen Sie unverbindlich Kontakt 
mit uns auf, wir informieren Sie gerne über eine allfällige Zusam-
menarbeit: www.ausbildungsverbund.qhs.ch oder unter Telefon 
052 245 13 18.

Urs Roost, Leiter IV-Arbeitsbereiche

«Ein erfolgreicher Lehrabschluss ist ein Meilenstein im Leben 
eines jungen Menschen. Stolz kann er zurückblicken, denn er 
hat viel Disziplin und Durchharren bewiesen und das ist eine 
wichtige Investition in seine Zukunft. Es ist aber auch der 
Zeitpunkt, sich über die weitere Lebensplanung Gedanken zu 
machen. Ihm stehen Tür und Tor offen, seinen Platz in der 
Arbeitswelt zu finden. Der Eckstein ist gesetzt, nun gilt es, mit 
Berufserfahrung stabile Mauern zu bauen. Gleichzeitig ist das 
Fähigkeitszeugnis das Eintrittsticket für eine weiterführende 
Schule oder ein Studium. Um sich in der Arbeitswelt zu be-
haupten, gilt heute mehr denn je das Prinzip des «lebenslan-
gen Lernens».

Jürg Wenk, Berufsbildner KV und Sozialpädagoge

Dominic

Maurer EFZ
Baugeschäft Ehrat 
& Baltensperger AG

Dominik

Schreiner EFZ
Schreinerei
Holz & Wert

Juan

Maurer EFZ
Baugeschäft Ehrat

Timothy

Schreiner EFZ
Schreinerei
Holz & Wert

Tanja 

Köchin EFZ
Restaurant  
KafiMüli

IN DIESEM SOMMER DURFTEN WIR ACHT LERNENDEN 
ZU IHREM ERFOLGREICHEN LEHRABSCHLUSS GRATULIEREN!

Dave

Schreiner EBA
Schreinerei
Holz & Wert
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In den vergangenen Jahren haben wir verschiedene Varianten geprüft und Studien 
erstellt, wie wir dem Restaurant KafiMüli und dem Kongresszentrum eine grössere und 
effizientere Küche zur Verfügung stellen könnten. Leider konnten die bisherigen 
Versionen aus behördlichen oder finanziellen Überlegungen nicht realisiert werden.

GLÜCKLICHE KÖCHE, BESSERE SPEISE-

QUALTÄT & OPTIMALE TEILNEHMERBETREUUNG

Im Januar 2017 erarbeiteten wir nun eine Vision, den «Koch-
park 2020», sie schafft neue Möglichkeiten und begeistert uns 
alle. Am Standort der heutigen Schreinerei Holz & Wert soll 
eine Produktionsküche entstehen, die mit den modernsten 
Techniken von «Hugentobler Kochsysteme» eingerichtet wer-
den soll. Dieses System ermöglicht modernste Verfahrenstech-
niken wie professionelles Schockfrosten und die richtige 
Schnellkühltechnik und somit auch zeitversetztes Kochen. Das 
bedeutet, wir produzieren zu normalen, geregelten Arbeitszei-
ten und können nebst dem Restaurant KafiMüli und dem Kon-
gressbetrieb zusätzlich auch andere Kunden mit hoch wertigsten 
Speisen beliefern. Beispielsweise für Schulen, Kindertages-
stätten, Mahlzeitendienste, Kirchen oder auch kleinere Bistros 
könnte dieses Angebot sehr interessant sein. Durch das zeit-
versetzte Kochen können wir den Arbeitsdruck in der Produkti-
on besser verteilen und zusätzliche Integrationsarbeitsplätze 
und soziale Lehrstellen schaffen. Aufgrund der grösseren Inf-
rastruktur und den zusätzlichen Arbeitskräften können wir all 
unsere Produkte frisch herstellen, was zu einer weiteren Qua-
litätssteigerung führen wird. Die Herausforderungen in diesem 
Projekt sind jedoch noch nicht alle überwunden. Für die 
Schreinerei Holz & Wert muss ein neuer Betriebsstandort ge-
funden werden, die Schnittstellen mit dem TownVillage-Bau-
projekt erfordern einen grossen Koordinationsaufwand, das 
bestehende Küchenteam muss im neuen Kochsystem ausgebil-
det werden und die Finanzierung für eine komplett neue Gast-
roküche muss aufgegleist werden.

Es gibt also noch viel zu tun und viel Platz für Gottes Wirken. 
Wir freuen uns darauf! 

Urs Roost
Leiter IV-Arbeitsbereiche

CHANGE 2020 

IN DER SCHREINEREI
Wir wollen den Stiftungsauftrag in der Schreinerei ausbauen, 
verbessert ausführen und finanziell auf eine realistische Basis 
stellen. Um dies zu erreichen, haben wir die Idee des 4-Stu-
fenmodells entwickelt mit dem Ziel, die Anzahl Lernende auf 
mindestens 10 erhöhen zu können. Unter 4-Stufenmodell ver-
stehen wir vier verschiedene Förderstufen, in denen wir unse-
re Lernenden optimal ausbilden können. Die Stufen 1 – 3 wer-
den wir in unseren Werkstätten sicherstellen. Für die 4. Stufe 
ist es uns wichtig, dass unsere Lernenden einen anderen 
Schreinereibetrieb kennenlernen können, was wiederum die 
Stellensuche nach dem Lehrabschluss vereinfacht.

Zugleich wollen wir den Generationenwechsel einleiten, um 
die Zukunft der Schreinerei ab 2020 auf eine gute Basis zu 
stellen. Um den Ausbau optimal umsetzen zu können, werden 
wir in grössere Räumlichkeiten umziehen. Dies wird uns er-
möglichen, personell aufzustocken und voraussichtlich einen 
zusätzlichen Lehrlingsausbildner anzustellen. Das oberste Ziel 
ist und bleibt aber die Integration unserer Lernenden in den 
ersten Arbeitsmarkt sowie sie mit Gottes Liebe und seiner Per-
spektive für ihr Leben in Kontakt zu bringen.

Dieter Ammann
Leiter Finanzen
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GLÜCKLICHE KÖCHE, BESSERE SPEISE-

QUALTÄT & OPTIMALE TEILNEHMERBETREUUNG

Ich konnte in den letzten Jahren einige Väter von Jugendlichen bei uns im T-Home erleben, 
welche für ihre Teenager präsent gewesen sind. Ich habe grosse Achtung vor ihnen und nenne 
sie deshalb «Superpapas». Auch Superpapas haben Schwächen, wie der Held unserer Jugend-
zeit Superman sie hatte. Bei Superman war die Schwäche das Kryptonit, ein radioaktives 
Felsgestein vom Planeten Krypton, das ihn schwächen und sogar töten kann. Die Väter 
unserer Jugendlichen werden nicht durch das Kryptonit bedroht. Es sind andere Dinge, welche 
sie schwächen, zum Beispiel Scheidungen, Arbeitsstress, Suchtprobleme oder Konflikte.

FORTSETZUNG SUPERMAMAS – 

DIE SUPERPAPAS  

«Superpapas» glauben an ihre Kinder
Väter haben in der Teenagerzeit eine ganz be-
sondere Rolle. Sie helfen ihrem Kind, erwachsen zu 
werden und tragen dazu bei, dass sich Jugendliche 
mal als «richtige Frau» oder als «richtiger Mann» fühlen. 
Diese Väter sprechen Sätze aus wie: «Du bist gut und wertvoll, 
so wie du bist.» Oder: «Ich habe Freude an dir und bin stolz 
auf dich!» Welches Mädchen wünscht sich nicht den Zuspruch 
ihres Vaters, dass er sie schön und liebenswert findet? Oder 
welcher Sohn hat nicht die Sehnsucht, von seinem Vater als 
Gegenüber gesehen, anerkannt und geliebt zu werden? Ich 
habe erlebt, wie Jugendliche ermutigt aus Begegnungen mit 
ihren Vätern gingen, weil sie spürten, dass diese hinter ihnen 
stehen und ihnen Vertrauen dadurch schenken, dass sie an sie 
glauben und für sie da sind.

«Superpapas» stehen zu ihren Fehlern
Ich habe beobachtet, dass es den Vätern 

eher schwer fällt, Fehler einzugeste-
hen. Ja, generell «Schwäche» zu 
zeigen und ihren Gefühlen Aus-
druck zu geben. Wenn es aber 
gelingt sich auszusprechen, 
Fehler einzugestehen und es zu 

Versöhnung kommt, geschehen 
Durchbrüche. Die vermeintliche 
Schwäche verwandelt sich in eine 
enorme Stärke, denn Gott – der 

Vergebung schenkt – kann sich 
durch unsere Schwäche als stark er-

weisen. Diese Väter haben verstanden, dass 
sie durch ihre Haltung Autorität gewinnen und 

nichts verlieren. Dieses Geheimnis wird in solchen 
Momenten offenbar.

«Superpapas» geben Halt
Eine Umarmung von einem Vater im richtigen Moment kann 
Wunder bewirken. Schon der weise Salomon in der Bibel wuss-
te: «Alles hat seine Zeit… umarmen und loslassen». So haben 
es diese Superpapas verstanden zu umarmen und Halt zu ge-
ben und wieder loszulassen als Signal, «ich lasse dich gehen 
und traue dir etwas zu».

An dieser Stelle möchte ich mich bei euch «Superpapas» be-
danken, für euer Herzblut, euren Durchhaltewillen und euren 
unermüdlichen Glauben an eure Kinder!  

Marcel Spiess 
Leiter T-Home

GEDANKEN EINES «SUPERPAPAS» 
ÜBER DAS T-HOME
• Ich werde das T-Home jedem empfehlen
• Es ist der beste Ort, wenn es Zuhause nicht geht
• Im T-Home erlebten meine Kinder den positiven Einfluss 

von gelebten christlichen Werten
• Meine Tochter erkannte neue Wege heraus aus der Hoff-

nungslosigkeit
• Alle Mitarbeitenden waren stets professionell und objektiv
• Wir erhielten zusätzliche Unterstützung wann immer wir 

diese benötigen, ohne irgendwelche Zusatzkosten 
• Das T-Home und seine Mitarbeitenden sind wie eine  

Familie für uns, wir werden sie nie vergessen

5T-HOME



DIE UNTERSCHIEDLICHSTEN DIENSTLEISTUNGEN

IN DER PRODUKTION

Damit aber all unsere gut 60 Teilnehmenden, vom 18-Jährigen 
bis zum 63-Jährigen eine passende Tätigkeit finden, haben wir 
immer auch diverse grössere und kleinere Dienstleistungsaufträ-
ge für verschiedene Kunden abgewickelt. Meist handelt es sich 
dabei um die Weiterverarbeitung von angeliefertem Material des 
Kunden. Der Klassiker unter diesen Aufträgen ist das Mailing, 
also das Kuvertieren einer Werbesendung. Wir kleben aber auch 
Etiketten, packen Gewürze ein, füllen komplexe 1. Hilfe Sets ab, 
verpacken Grillspiessli, stellen Chlaussäcke zusammen oder kon-
fektionieren individuelle Promotionen für eine Bank. Wir rüsten 
hochpreisige Trinkflaschen mit Dichtungen aus, übernehmen 
standardisierte Qualitätskontrollen oder «verschlaufen» unzäh-
lige Armbänder mit einem Metallplättchen mit Logo. Wir falten 
Schachteln oder bestücken spezielle Tragtaschen mit Kundenge-
schenken. Und seit rund drei Jahren erstellen wir für eine Klinik 
fix fertige Weihnachtsgeschenke und legen diese anschliessend 
unter den grossen Tannenbaum! Das ist immer ein Vorweih-
nachtliches Highlight. 
 
Das interessante an diesen unterschiedlichen Aufträgen ist, dass 
wir unseren Teilnehmenden so eine nicht alltägliche, abwechs-
lungsreiche Arbeit anbieten können. Bei einer Teilnehmerauslas-
tung von über 100% und rund 1200 geplanten  Arbeitsstunden 
pro Woche können wir einiges gemeinsam weiterverarbeiten. 

Zudem generieren diese Dienstleistungsaufträge direkten Kun-
denkontakt, manchmal auch für die Teilnehmenden. Was produ-
ziert wird, geht nicht einfach ans Lager, sondern wird direkt 
verwendet. Es muss ein vorgegebener Zeitplan eingehalten wer-
den, was manchmal zu Mehrarbeit führen kann und so die Aus-
dauer und die Belastbarkeit trainiert. Und am schönsten sind 
immer die Momente, wenn bei den Teilnehmenden plötzlich 
neue Fähigkeiten ans Licht kommen, welche bis jetzt weder er-
kannt noch genutzt wurden. Ein wichtiges Lernfeld also, um 
eigene Erfahrungen zu machen oder Erfahrungen einzusetzen.

Für unsere Teilnehmenden ist es auch spannend, wenn wir die 
verschiedensten personalisierten Kundengeschenke aus unseren 
Eigenprodukten herstellen können. Diese Abwechslung macht 
uns und unseren Teilnehmenden Spass und bringt immer wieder 
frischen Wind in die Werkstätten. Wenn Sie also einen Wunsch 
oder eine Idee haben, freuen wir uns auf Sie! Gerne unterbreiten 
wir Ihnen eine Offerte für personalisierte Eigenprodukte oder 
Ihre ganz spezielle Anfrage!

Michael Schlatter
Leiter IV-Werkstätten 

In unseren IV-Werkstätten wird das ganze Jahr über fleissig gearbeitet. 
Von Chriesistei-Kissen, Kerzen und Geschenkanhängern, über Apéro-Brettli 
und Krippenfiguren, bis zum Kaugummi-Täschchen und verschiedenen 
Windlichtkarten. Seit jeher produzieren wir in unseren Textil-, Kerzen- und 
Holzwerkstätten verschiedene Eigenprodukte, die dann in anderen Läden 
oder in unserem eigenen Shop verkauft werden.
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