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Editorial

VON GENERATION
ZU GENERATION ...
Nach 28 Jahren mit Stürmen und Rückschlägen, aber noch
viel mehr Siegen und Durchbrüchen im Leben der uns anvertrauten Menschen, darf ich den Stafettenstab der Diakonie an
Joe Leemann übergeben. Die Zeit verflog so schnell, es erinnert mich an einen 4 x 100 Meter Staffellauf. Zu meinen
Zeiten als Sprinter war ich Startläufer und nun läuft Joe Leemann die Gegengerade – ein tolles Bild! Grosse und viele
kleine Schritte der uns anvertrauten Menschen in ein würdevolles Leben mit Perspektive werden mir unvergesslich bleiben. Deshalb sind unsere 48 Lebensstories in den vier erschienenen Büchlein auch kostbare Erinnerungsjuwelen. Was
für ein Privileg es ist, mit Menschen in Not zu arbeiten, hat
Joe bereits entdeckt. Unser neu kreierter Schoggigoldbarren
wird ihn auch in Zukunft daran erinnern, wie wertvoll seine
Aufgabe als Leiter der Quellenhof-Stiftung ist, ganz nach
Psalm 49,9: «Denn ein Menschenleben kann man nicht mit
Gold aufwiegen. Aller Reichtum
dieser Welt wäre noch zu wenig».
Marcel Mettler
Gesamtleiter
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Interview mit Marcel Mettler und Joe Leemann

... DEN STAB
ÜBERGEBEN
Wie fühlt es sich an, nach fast 28 Jahren den «Stab» zu
übergeben?
Marcel: Für mich geht ein Herzenswunsch in Erfüllung. Denn
seit Stiftungsgründung ist eines meiner Gebetsanliegen, dass
die Quellenhof-Stiftung (QHS) nicht von mir abhängig ist,
sondern auch nach meiner Zeit eine klar christlich ausgerichtete Institution bleibt. Deshalb überwiegt die Freude. Aber
das Loslassen beinhaltet auch einen gewissen Schmerz. Ich
liebe es, Menschen zu fördern und die Vielseitigkeit der Leitungsaufgabe und die Einheit der Mitarbeitenden in der QHS
faszinieren mich noch immer. Doch die Einführungsmonate
von Joe haben meinen Eindruck bestätigt, dass er aufgrund
seines Charakters und seiner vielfältigen Fähigkeiten genau
der richtige Nachfolger ist.
Was hat dich dazu bewogen, die Gesamtleitung der Stiftung zu übernehmen?
Joe: Zur Zeit der Entscheidung stand ich kurz vor meinem
40. Geburtstag. Ich ging davon aus, dass nun 10 bis 15 Jahre
kommen, in denen die Lebenserfahrung, die Energie und die
persönliche Familiensituation in einer optimalen Konstellation
stehen. Dieses Fenster möchte ich ausnutzen und mich mit
meiner ganzen Persönlichkeit für die Menschen einsetzen, die
es im Leben vielleicht nicht so ring und angenehm hatten wie
ich. Zudem reizte mich die Vielseitigkeit der Stiftung.

Dieses Fenster möchte ich
ausnutzen und mich mit meiner
ganzen Persönlichkeit für die
Menschen einsetzen, die es im
Leben vielleicht nicht so ring und
angenehm hatten wie ich.
Was halten eure beiden Familien von der Leitungsübergabe?
Marcel: Meine Familie freut sich über diesen Schritt und
glaubt auch, dass Joe «der Richtige» ist. Sie sind gespannt,
ob es mir in den kommenden Jahren gelingt, einen etwas
ausgewogeneren Lebensrhythmus zu führen, damit ich mit
meiner Frau Ursi noch vielen Menschen etwas davon weitergeben kann, was ich in den letzten 28 Jahren als «Therapieteilnehmer» in der QHS gelernt habe.
Joe: Als ehemalige Stiftungsrätin der QHS steht meine Frau
voll hinter dem Entscheid. Meine drei Söhne haben unterschiedliche Meinungen. Der Älteste (15) findet es voll ok, der

Mittlere (12) fokussiert sich eher auf die finanziellen Einbussen und den Jüngsten (10) interessiert es noch nicht wirklich. Die Grundstimmung ist aber absolut positiv.

Ein Vorbild sein durch die
Bereitschaft
(im Verborgenen) zu dienen.
Welche besondere Fähigkeit braucht es, um die QHS zu
leiten?
Marcel: Ein Vorbild sein durch die Bereitschaft (im Verborgenen) zu dienen, die Treue im Kleinen, durch Flexibilität und
permanente Veränderungsbereitschaft. Zudem braucht es ein
wachsames Auge, um die Einheit zu bewahren, eine grosse
Liebe zu Jesus, Teamfähigkeit sowie unternehmerisches Denken und Barmherzigkeit. Damit ist auch klar, was auf keinen
Fall fehlen darf: Ein Ja zur Abhängigkeit von unserem Gott,
denn ohne seine übernatürliche Hilfe ist es nicht möglich,
eine so dynamische christliche Institution zu leiten!
Joe: Das würde ich auch gerne wissen (lacht). Ich denke,
dass es ein gutes Gespür für die unterschiedlichen Menschen
braucht, sowie die nötige Geduld, um Prozesse so lange zu
begleiten, bis sie implementiert sind. Und man sollte wohl
auch ein dickes Fell haben, um die verschiedensten Spannungsfelder auszuhalten.
Wie lief die Übergabezeit?
Marcel: Die recht lange Einführungszeit hat sich bewährt und
gab Joe Zeit und Möglichkeit, die unterschiedlichen Bereiche
der Stiftung kennenzulernen. So hat er nun eine gute Grundlage, um die Stiftung wo nötig zu reformieren und eigene
Visionen zu realisieren.
Joe: Aus meiner Sicht verlief die Übergabezeit so reibungslos, wie es nur laufen kann. Das hat enorm viel mit der Demut
und Selbstlosigkeit von Marcel zu tun. Er hat mir den Einstieg
echt leicht gemacht und hat mir den roten Teppich ausgelegt,
wo immer er nur konnte.
Die einzigen Fights, an die ich mich erinnern kann, haben wir
auf dem Tennisplatz ausgetragen. Wer da gewonnen hat, will
ich an dieser Stelle nicht erwähnen (lacht).
Marcel, was sind deine Pläne für die Zukunft?
Marcel: Als Geschäftsführer der CISA (Netzwerk Christlicher
Institutionen der Sozialen Arbeit) kann ich meine Erfahrungen in der Weiterentwicklung einer christlich-fachlichen So-
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zialarbeit und in der Unterstützung von Neugründungen einbringen. Daneben schlage ich als Präsident der Evangelischen
Allianz Winterthur die Brücke zwischen den verschiedenen
Kirchen und den christlich-diakonischen Institutionen der
Region. Zusätzlich werde ich nach der Fertigstellung des
TownVillage von meinem Freund Johannes Wirth – dem Gründer, Visionär und Leiter der GvC-Bewegung – das Stiftungspräsidium übernehmen.

Das erste Etappenziel meiner
persönlichen Planung ist die
Umsetzung der diversen
Veränderungsprojekte.
Wohin möchte der neue Gesamtleiter die Quellenhof-Stiftung führen?
Joe: Das erste Etappenziel meiner persönlichen Planung ist
die Umsetzung der diversen Veränderungsprojekte, die wir
unter dem Begriff «Change2020» zusammengefasst haben.
Mit der Eröffnung des TownVillage und dem Bezug der neuen
Büroräumlichkeiten Ende 2020 wird der erste Meilenstein erreicht sein. Nach diesen zwei Jahren hoffe ich, dass die neue
Führung unter meiner Leitung soweit stabil und gefestigt ist,
dass wir über den Tellerrand schauen können. Ich träume
davon, die Erfolgsfaktoren der QHS in der Schweiz und im
Ausland zu multiplizieren.
Wo seht ihr die grössten Herausforderungen für die QHS
in den nächsten 10 Jahren?
Marcel: Wenn es uns gelingt, dank dem Engagement von Ehrenamtlichen und Spendenden kostengünstige Lösungen für
die sozialen Probleme zu bieten, dann werden wir viel zum
Wohl der Region beitragen können, denn die Nöte der Menschen werden nicht weniger werden, aber die Finanzen des
Sozialstaates sehr wohl. Dann wird es darum gehen eine Ausgewogenheit zwischen Selbstbestimmung und Inklusion von
Menschen mit Einschränkungen und dem Wahrnehmen der
Verantwortung für die Gemeinschaft und die Gesellschaft zu
finden. Aus meiner christlich-ethischen Sicht bedeutet
Selbstbestimmung auch die Bereitschaft, Verantwortung
wahrzunehmen und den Schutz des Einzelnen nicht der
Selbstverwirklichung zu opfern.
Joe: Ich sehe vor allem Chancen! Als klar christlich ausgerichtete Institution werden unsere Werte und unser Leitbild
zwar nicht von allen bejubelt, sie werden aber an Profil gewinnen. Mit dem TownVillage haben wir einen «Leuchtturm»,
mit dem wir mit einer positiven Gegenkultur in die Gesellschaft strahlen können. Ein gelebter christlicher Glaube, der
in der Tat zur Umsetzung kommt, ist etwas vom Attraktivsten
und Authentischsten, was es gibt.
Worin findet ihr Halt, wenn es stressig wird und ihr keine
Lösung parat habt?
Marcel: Für mich sind regelmässige Auszeiten mit Gott wichtig, zum Beispiel auf Spaziergängen in den Bergen. Oft gehört auch das Eingeständnis dazu, nicht sofort eine Lösung
zu haben. Dies fällt mir jedoch als lösungsorientierter Leiter
nach all den Jahren noch immer sehr schwer ... Dabei ist mir
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der Austausch mit meiner Frau immer wichtiger geworden.
Und beim Abbau dieser Spannungsfelder hilft mir das regelmässige Sport treiben (der gesunde Ausgleich) oder das Geniessen eines feinen Essens (der manchmal etwas weniger
gesunde Teil) mit meiner Familie oder Freunden.
Joe: Ich habe selten die Lösung parat. Die besten Lösungen
werden im Team entwickelt. Unser Team der Geschäfts- und
Bereichsleitung ist für mich ein solcher Rückhalt. Da kann
man sich gegenseitig motivieren, unterstützen, füreinander
beten. Ansonsten ist sicher meine Frau die wichtigste Stütze
und die vielen guten Freunde in meinem Umfeld.
Wie lauten deine Führungsgrundsätze Joe?
Joe: Sie hängen gleich neben meinem Schreibtisch: Ich wünsche mir eine Leiterschaftskultur der gegenseitigen Wertschätzung und des Vertrauens. Ich wünsche mir Leiterinnen
und Leiter, die beides können – Flughöhe gewinnen und dann
wieder tief im Alltagsgeschäft graben, in der «Teppichetage»
die grossen Entscheidungen treffen und dann wieder selbstlos
dienen.

Ich sehe vor allem Chancen! Als
klar christlich ausgerichtete
Institution werden unsere Werte
und unser Leitbild zwar nicht
von allen bejubelt, sie werden
aber an Profil gewinnen.
Was wünscht ihr euch für die QHS?
Marcel: Dass wir auch bei Schwierigkeiten, Rückschlägen und
Ereignissen, die wir nicht verstehen, durchhalten bis zum
Sieg!
Joe: Dass Gott seine segnende Hand niemals von der Stiftung
zurückzieht. So werden auch in Zukunft Menschen Würde,
Perspektive und Hoffnung erfahren!

Das Interview führte Beatrice Studler
Leiterin PR & Fundraising

Mehr über Joe
Wenn dein Leben ein Film wäre: Was wäre der Titel?
«Blessed to be a blessing», «Der Renovator» oder «ein
Mann, ein Ball, ein Glück»
Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
Wenn Jesus mich wecken würde, um irgendein Land dieser Welt zu bereisen oder wenn Roger Federer spielt.
Wenn du ein Lebensmittel wärst: Welches wäre es und
wieso?
Sagen wir mal bescheiden eine Pizza – günstig, unkompliziert und überall beliebt!

AVQ | Die Ausbildungsdrehscheibe der 40 Lernenden der QHS | Neu mit stiftungseigenem Lerncenter

MIT ENGAGEMENT ZUM ERFOLG
Der Ausbildungsverbund Quellenhof (AVQ) ist ein Lehrbetriebsverbund für Jugendliche und
junge Erwachsene in speziellen Lebenssituationen, mit sozialen Schwierigkeiten oder psychischen Beeinträchtigungen und erhöhtem Unterstützungsbedarf in der Berufsausbildung. Diese
jungen Menschen haben es nicht leicht, einen Ausbildungsplatz zu finden. Der AVQ schafft
darum Rahmenbedingungen, die den Lernenden helfen, die Ausbildung erfolgreich abzuschliessen und sich in die Arbeitswelt zu integrieren. Wir klären die Eignung für den Beruf, den Unterstützungsbedarf bezüglich gesundheitlichen, sozialen und schulischen Themen ab, schauen die
Wohnsituation und das Freizeitverhalten an und müssen uns immer wieder auf wechselnde
neue Einflussfaktoren einstellen.

11 mal Grund zum Feiern
Dass sich unser Einsatz lohnt, durften wir auch diesen Sommer
wieder erleben, denn die Lehrabschlüsse 2018 zeichnen ein
sehr erfreuliches Integrationsbild: Alle 11 Lernenden, die an
die Lehrabschlussprüfung gingen, haben bestanden! Und 9
der 11 Lernenden haben nach Lehrabschluss bereits eine Anschlusslösung im 1. Arbeitsmarkt gefunden. Ein grosser Teil
der jungen Menschen mit erhöhtem Betreuungsaufwand werden ihren Lebensunterhalt nun also selbständig bewältigen
können. Sie haben die Weichen gestellt in ein selbstbestimmtes Leben und sich einen Platz in der Gesellschaft erarbeitet.
«Dank dem Fokus auf den Menschen und nicht dessen Vergangenheit, kann ich hier dankbar meine Lehre machen und
so die Zukunft meiner Tochter und mir sichern!»
Anna, Lernende Kauffrau

verdeutlichen folgende Zahlen: Wir haben eine Erfolgsquote
von 62% bestandenen Lehren in der gesamten Stiftung, was
dem normalen Schweizer Durchschnitt entspricht, obwohl wir
mit bedeutend schwächeren Lernenden arbeiten! Das macht
uns sehr stolz und gibt uns Kraft und Motivation, weiter in
die Lernenden zu investieren.
«Zu sehen wie junge Erwachsene in der Berufswelt Fuss fassen und trotz Schwierigkeiten oder Rückschlägen an ihrem
Ziel festhalten, begeistert mich als Job Coach. Die Förderung
des Einzelnen und das Feiern von Erfolgen zähle ich zu den
positiven Aufgaben meines Berufsalltags.»
Sarah Plüss, Job Coach
Johanna Hauser
Leiterin Ausbildungsverbund

10 neue Chancen
Und wir wollen noch mehr jungen Menschen die Chance geben, den Einstieg ins Berufsleben zu schaffen. So bieten wird
seit August 2018 neu 40 anstatt 30 Lernenden eine Integrationschance an. Davon sind 31 Lernende intern und 9 im
Rahmen des Lehrstellenverbundes (Supported Education) bei
Partnerbetrieben angestellt. Weiter absolvieren 12 Lernende
ein Berufsvorbereitungsjahr im Auftrag der SVA und 9 Lernende werden im Wohnen für Lernende zusätzlich von uns begleitet und unterstützt, entweder im T-Home, in einer betreuten Wohngruppe oder im Wohnen für Lernende.
14 Lernende machen ihre Lehre in einem Betrieb der Quellenhof-Stiftung. Für alle Lernenden gemeinsam bieten wir ab
August 2019 jeden Mittwochnachmittag im stiftungseigenen
Lerncenter ein individuelles Lernen an.

ES LOHNT S

ICH!

Der Einsatz lohnt sich
Dass uns die Integration der Lernenden in den 1. Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren immer wieder gelungen ist,
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holz & wert | Die Schreinerei, in der professionell gearbeitet und ausgebildet wird

DIE «DURCHLÄSSIGE»
SCHREINEREI DER ZUKUNFT
Unsere Schreinerei holz & wert steht für qualitativ hochstehende Schreinerarbeiten, von der
Beratung zur Planung über die Produktion bis zur Montage. Oberstes Ziel ist und bleibt jedoch
die Ausbildung von Schreiner-Lernenden EFZ / EBA und die Schaffung von neuen Lehrstellen zur
Integration von Menschen, welche aufgrund ihres bisherigen Lebensverlaufs keine Chance auf
eine Lehrstelle hätten. Die jungen Menschen kommen zu uns, weil sie in der Vergangenheit mit
diversen Problemen zu kämpfen hatten oder immer noch mitten in schwierigen Umständen
stehen. Wir wollen ihnen helfen, diese zu meistern.

Die Lernwerkstatt mit Perspektive
In der Lernwerkstatt wollen wir junge Frauen und Männer
optimal auf ihr Berufsleben im 1. Arbeitsmarkt vorbereiten
und ihnen eine erfolgreiche Schreinerlehre ermöglichen. Wir
haben uns zum Ziel gesetzt, sie zu fördern, ihre Fähigkeiten
zu entdecken, Freude am Schreinerberuf zu wecken und sie
für ihre Zukunft zu stärken und zu ermutigen. Wir bilden sie
zu fähigen Schreinerinnen und Schreinern aus, statt uns nur
mit Ihren Defiziten zu befassen. Wir wollen Ihnen durch die
Ausbildung eine neue Perspektive im Leben geben, ihnen
Freude am Handwerk und Berufsstolz vermitteln und ihnen
dadurch den Glauben an sich selbst wecken.

Umzug mit Vision
IV-Werkstatt
Förderstufe 1

Trainingswerkstatt
Förderstufe 2

Geschützter WerkstattBereich mit klaren
Förderzielen

Ausbildungsstätte als
Vorstufe zur Integration

Anlernstufe
EBA Attestlehre
Jobcoaching

EBA Lehre
Anlehre EFZ
Jobcoaching

holz & wert
Förderstufe 3

Partnerfirmen
Förderstufe 4

Ausbildungsstätte nahe
dem 1. Arbeitsmarkt

Schreinerei im
1. Arbeitsmarkt

EBA / EFZ Lehre
Jobcoaching oder
Praktikumsplätze

EFZ Lehre
Jobcoaching oder
Praktikumsplätze
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Mit dem Umzug in unser neues Werkstattgebäude (im Link 26)
auf dem Industrieareal Neuhegi im Frühling 2018 können wir
den Stiftungsauftrag in der Schreinerei weiter ausbauen und
verbessern. Darum haben wir das individuelle Förderungsund Entwicklungskonzept IDEC (individual development and
empowering concept) entwickelt.
Mit diesem innovativen Modell schaffen wir die Möglichkeit,
unsere Lernenden noch zielgerichteter zu fördern und sie
gegen Ende ihrer Lehre im 1. Arbeitsmarkt Erfahrungen sammeln zu lassen. Durch die räumliche Trennung der Lernwerkstatt können wir die Lernenden besser in einer der Stufen
fördern, gerade dort, wo sie es brauchen. Bis im Jahr 2020
wollen wir die Lehrstellen von aktuell 5 auf mindestens 10
ausbauen. Dabei soll ein Drittel der Ausbildungsplätze Menschen mit Migrationshintergrund zur Verfügung stehen, um
diese aus der Sozialhilfe zu lösen und ihnen mit diesem innovativen Ansatz die Chance auf ein eigenes Einkommen hier
in der Schweiz oder in ihrem Herkunftsland zu geben.
Rolf Schmid
Leiter Schreinerei

Kochpark | Neue Produktionsküche für das Kongresszentrum | Verbesserung der Arbeitsbedingungen

EIN PARADIES FÜR
ZUKÜNFTIGE KÖCHE
Seit dem 9. April 2018 sind die Bauarbeiten des «Kochparks» in vollem Gange und jetzt kann
man täglich Baufortschritte erkennen. Alles nimmt Gestalt an und beim letzten Baustellenbesuch hat unser Küchenteam gesehen, dass es nicht mehr lange dauert, bis sie an ihrem
neuen Arbeitsplatz im Einsatz sein dürfen. Motivation und Vorfreude unter den Mitarbeitenden
sind gross und sie nahmen bereits an einer ersten Personalschulung bei «Hugentobler Kochsysteme» in Schönbühl (BE) teil, damit alle bereit sind, wenn der «Kochpark» am 1. Oktober
2018 seinen Betrieb aufnehmen wird.

Auf Entdeckungstour
In der Show-Küche der Firma Hugentobler konnte das Team
die neuen Kochsysteme kennenlernen, welche in der neuen
Produktionsküche geplant sind. Da ging es einerseits um das
klassische Kochen im Kipper oder Steamer, aber auch um die
immer beliebter werdenden Garmethoden Sous-Vide oder Niedergaren. Anschliessend lernten sie die wesentlichen Vorteile
des «Schockfrosten» kennen. Was schockierend klingt, ist ein
geniales Verfahren, welches unsere Teilnehmer ein bisschen
vom Zeit- und Produktionsdruck befreit, ohne die Speisequalität in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen: Die fertig zubereiteten Speisen werden in sehr kurzer Zeit in einem speziellen Kühlschrank auf mindestens +5 Grad abgekühlt. Dabei
bleiben alle Vitamine und wertvollen Inhaltsstoffe optimal
im Produkt erhalten und so wird eine perfekte lagerfähige
Speisequalität erreicht. Die gekühlten Produkte werden dann
entweder in speziellen Gastroschalen gekühlt an unsere Kunden geliefert oder bei längerer Lagerung in speziellen Greenvac-Schalen vakuumiert. Gerade für unsere Lernenden ist es
wichtig, diese neuen Kochsysteme zu beherrschen, wenn sie
nach Lehrabschluss den Schritt in den 1. Arbeitsmarkt erfolgreich meistern wollen. Im letzten Teil hatten wir die Möglich-

keit, Produkte zu degustieren, welche mit den verschiedenen
Kochsystemen zubereitet wurden. Es wurden Geschmack und
Aussehen beurteilt und die zukünftigen Möglichkeiten in
unserem Kochpark im Team rege diskutiert.
Sicher ist, unsere neue, top eingerichtete Küche und die neuen
Kochsysteme erleichtern die alltägliche Arbeit und schaffen
neue Möglichkeiten. Doch das Fachwissen unserer Köche ist
weiterhin der entscheidende Faktor auf dem Weg zu einem
perfekten Speiseprodukt. Ab Oktober sind alle unsere Mitarbeitenden und Teilnehmenden in der Küche und im Service herausgefordert, Gewohntes loszulassen und Neues einzuüben.
Heinz Pfändler
Leiter Kongresszentrum
Good news
Marco Lang wird am 1. Oktober 2018 die Leitung der Küche
von Annekäthi Zogg übernehmen und so Kultur und Qualität im neuen Kochpark prägen. Ab Januar 2019 planen wir
zudem weitere externe Kunden zu beliefern, damit wir zusätzliche geschützte Arbeits- und Praktikumsplätze in der
Küche schaffen können, gerade auch für Menschen mit Migrationshintergrund.
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Marcel Bühlers Lebensgeschichte | Ein Mensch, dessen Therapie und Ausbildung nur dank Unterstützungsfonds möglich wurde

ES IST NIE ZU SPÄT FÜR
EINE ZWEITE CHANCE!
Marcel Bühler ist 44 Jahre alt, Vater von Noah (11-jährig) und Jeremy (10-jährig) und hat bei
uns als nichtfinanzierter Teilnehmer vor 2,5 Jahren seine Suchttherapie angetreten und eine
Lehre begonnen. Wir kamen als Quellenhof-Stiftung für seine Therapie- und Ausbildungskosten
auf, weil wir überzeugt sind, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat. Diesen Sommer hat er nicht nur seine Therapie, sondern auch seine Lehre als Velomechaniker erfolgreich
abgeschlossen! Er hat heute eine Festanstellung bei VELOFIX in Zürich und wohnt als Untermieter in unserer Aussenwohngruppe in Gundetswil.

Marcel, wie lange warst du süchtig und wie viele Anläufe
hast du gemacht, um suchtfrei zu werden?
Vor ca. 25 Jahren war ich das erste Mal in der Entzugsstation
der Quellenhof-Stiftung! Danach dauerte es viele Jahre bis
zum nächsten ernsthaften Anlauf, das war dann im Dezember
2015.

jene Institution aber als sehr unpersönlich und wusste,
dass ich dort nicht von der Sucht loskommen würde. Dann
kam durch eine Patientin im Schlössli der Quellenhof wieder aufs Tapet. Ich traf dann mit Gott eine Abmachung:
Wenn es sein Wille ist, soll er mir die Tür in den «Quelli»
öffnen.

Wieso hast du im Dezember 2015 einen weiteren Anlauf
in der Clienia Klinik Schlössli gewagt?
Ich bekam damals 40 mg Methadon verschrieben und konsumierte zusätzlich regelmässig grosse Mengen Heroin. Ich wurde zwar ambulant begleitet, war aber so verzweifelt, dass ich
mich am liebsten umgebracht hätte. Doch meine beiden
Jungs waren mir einfach zu wichtig, um «es» zu tun und
darum wagte ich nochmals einen Anlauf! Beim Packen kam
mir die Idee eine Bibel mitzunehmen, obwohl der Glaube für
mich zu dieser Zeit keine Rolle mehr spielte. Während den
Klinikwochen erlebte ich Gottes Nähe dann aber ganz stark
und hatte nie den Eindruck allein zu sein!

Das Sozialamt weigerte sich zu Beginn etwas an die Therapie zu bezahlen. Was führte zum Meinungsumschwung?
Ich war mit meiner Bezugsperson zweimal auf dem Sozialamt.
Beim zweiten Mal lenkte das Sozialamt plötzlich ein, wahrscheinlich weil sie meine positive Veränderung erlebten, die
ich durch den Alltag mit dem Quelli-Team erfahren durfte. Ich
bedankte mich dann auch für die gewährte Unterstützung,
ohne welche ich nicht 2,5 Jahre Zeit erhalten hätte um meine Ziele zu erreichen.

Wie bist du dann wieder im Quellenhof gelandet?
Das Sozialamt wollte mich schnellstmöglich loswerden und
in einer krankenkassenfinanzierten Institution platzieren,
da ich ein sehr schwieriger «Kunde» war ... Ich empfand

2. Chance dank dem Unterstützungsfonds
Ohne die Spenden aus unserem Unterstützungsfonds wäre
die wundersame Veränderung von Marcel Bühler nicht möglich gewesen. Wir investierten insgesamt 114’600.– Franken an Spendengelder. Somit haben alle unsere Spenderinnen und Spender einen gewaltigen Anteil an dieser
Erfolgsgeschichte! Herzlichen Dank!
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Nach 2,5 Jahren hast du nicht nur deine Therapie, sondern auch deine Lehre erfolgreich abgeschlossen. Wie
hast du das geschafft?
Die ganze Therapiezeit war ein grosses Auf und Ab. Vor allem
der Methadonabbau war sehr hart, da ich grosse Schlafstörungen hatte. Das Herzblut des Quelli-Betreuungsteams und
meines Lehrmeisters im Pedalwerk liessen meine innere Motivation steigen. Auch der Glaube an Jesus – trotz manchem
Kampf, den ich mit ihm austrug – wurde ein wichtiger Halt
für mich. Ich hatte im Quelli einfach tolle Leute um mich
herum! Und meinen Jungs wieder ein Vater zu sein, war zusätzliche Motivation.
Was waren die grössten Hürden?
Der Methadonabbau und die schulischen Anforderungen in
der Lehre. Deshalb war es für mich ein ganz besonderer Moment, als meine Abschlussnote mit 4,4 feststand! Das war ein
Erfolgserlebnis, das ich nie mehr vergessen werde.

Worin findest du heute Halt, wenn es stressig wird und du
den Suchtdruck spürst?
Ich lenke mich durch Lesen ab (ich ackere momentan die
Bibel durch) und erinnere mich an meine Verantwortung für
meine beiden tollen Jungs!
Was möchtest du unseren Spenderinnen und Spendern
mitteilen?
Ich bin ihnen von Herzen dankbar! Ohne die Unterstützung
wäre ich nie da wo ich jetzt bin, vom Lehrabschluss ganz zu
schweigen. Die Aufnahme in den Quellenhof, ohne Kostengutsprache, war für mich wie eine Umarmung Gottes!
Was ist dein Rat an aktuelle und zukünftige Therapieteilnehmende?
Lernt positiver zu denken, da bin ich auch immer noch am
Üben! Als Süchtiger hat man die Tendenz nur das Negative zu
sehen und so wird dieser Teil auch überbewertet! Bleibt dran,
auch wenn es schwierig ist, denn das Leben ist ohne Sucht
viel lebenswerter. Und den jüngeren Therapieteilnehmenden
möchte ich sagen: Nutzt die vielfältigen Chancen einer Lehre
im Quelli – es lohnt sich!
Was sind deine Wünsche für deine Zukunft?
Ich habe gelernt nach der Arbeit abzuschalten und möchte
als Vorbild für meine Kinder durchs Leben gehen. Und daneben einfach ein ganz normales Leben führen, ohne überrissene materielle Ansprüche.

Das Interview führte Marcel Mettler
Gesamtleiter
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TownVillage | Die neue Jobarena wird eröffnet

WENN AUS TRÄUMEN
REALITÄT WIRD ...
Worte des Präsidenten
29 Jahre ist es her, als der Traum der Quellenhof-Stiftung in
mein Herz kam und mein Leben grundlegend veränderte. Seit
gut sechs Jahren sind wir nun an der Planung und Umsetzung
des grössten, noch ausstehenden Teils der damaligen Vision:
Dem TownVillage. Hinter uns liegen Hochs und Tiefs, bangen
und freuen, glauben und hoffen, beten und ringen.
Und jetzt ist es soweit! Sähe ich den Bau nicht täglich von
unseren Bürofenstern aus, ich könnte es noch immer nicht
glauben: Endlich wird der Traum wahr! Während ich diese
Zeilen schreibe, ist die Fertigstellung der ersten Etappe, des
TownVillage Süd, im Endspurt. Die IV-Werkstätten werden in
diesen Tagen bezogen und die ersten acht Wohnungen in den
oberen beiden Etagen sind bereits vermietet. Das Besondere
daran ist, dass die Mieterschaft genau so unterschiedlich zusammengesetzt ist, wie wir uns das ursprünglich vorgestellt
haben. Das freut uns sehr und bedeutet gleichzeitig für mich
und meine Frau eine grosse Veränderung, denn wir werden ein
Teil dieser Bewohner sein und den TownVillage-Groove mitprägen. Es wartet ein tolles Abenteuer auf uns, wenn endlich
Leben durchs TownVillage Süd fliesst und alles pulsiert – wir
können es kaum erwarten.

schiedlichsten sozialen Hintergründen und Lebenssituationen
Hoffnung finden, Hoffnung teilen und gemeinsam ein Stück
Weg gehen. Und ja, wir träumen auch davon, dass das Town
Village ein Ort wird, der über unser Areal hinaus in unser
Umfeld, unser Quartier und unsere Stadt Hoffnung ausstrahlt
und Menschen verbindet.
Das TownVillage Süd ist der erste grosse Schritt zu unserem
Traum. Diese Etappe wollen wir mit einem grossen, vielfältigen Fest und einem fetten Jauchzer feiern. Und auch ich lade
Sie alle herzlich dazu ein und hoffe, dass Sie mit uns feiern,
denn geteilte Freude ist doppelte Freude. Und je mehr Stiftungsfreunde mit uns feiern, desto mehr werden wir ermutigt,
in die grosse zweite Etappe hinein zu gehen. Wir werden jede
Ermutigung in Form von Mitfeiern, Mitbeten und finanziellem
Mittragen brauchen, denn auch die nächsten zwei Jahre werden kein Spaziergang für die Quellenhof-Stiftung. Grosse Herausforderungen stehen an und insbesondere auf der finanziellen Seite ist noch sehr viel Platz für das Wirken von Gott
und von Menschen, die ein Herz dafür haben, finanzkräftig
mitzutragen.
Bis bald – ich freue mich auf Sie!

Ein Dorf der Hoffnung
Der Traum von einem «Dorf der Hoffnung» wird nun also endlich Wirklichkeit. Ein Ort, an dem Menschen aus den unter-
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Johannes Wirth
Präsident und Projektleiter TownVillage

... IST ES ZEIT ZUM FEIERN!
Die wichtigsten Meilensteine der Bauphase
des TownVillage Süd
Sommer 2018
Erstbezug IV-Werkstätten
Dezember 2017
Erdgeschossdecke betoniert

März 2018 – Richtfest

April 2017 – Spatenstich

Juni 2017 – Baubeginn

Zu jedem dieser Meilensteine könnten wir Ihnen diverse Geschichten erzählen – denn wer baut, hat was zu erzählen.
Wir sind wirklich sehr dankbar, dass die intensive Bauphase
termingerecht und vor allem unfallfrei verlaufen ist. Nun
stehen wir am Übergang von der Bauphase in den Betrieb
der IV-Werkstätten und dem Bezug der ersten acht Wohnungen des TownVillage. Unsere Erwartung und auch das erklärte Ziel ist nun, dass in diesen Räumlichkeiten weiter
Geschichten geschrieben werden. Geschichten von Menschen, die in den Werkstätten, Büros, Pausenräumen, Wohnungen und Korridoren das erleben, was in unserem Stiftungslogo integriert ist: Würde, Perspektive, Hoffnung! Und
wir wünschen uns viele weitere Meilensteine im Leben der
Menschen, die uns anvertraut sind.

Bevor wir uns aufmachen, um mit unseren Teilnehmenden
weitere, begeisternde Geschichten zu schreiben und zu erleben, ist es jetzt aber zuerst mal Zeit zum Feiern. Wir haben schliesslich allen Grund dazu, denn wir können es kaum
erwarten, Ihnen unsere neuen Werkstätten, Büros und auch
die Wohnungen des TownVillage zu zeigen. Da ein Abend
dafür einfach viel zu kurz wäre, haben wir kurzerhand eine
ganze Festwoche organisiert und vereinen einige Anlässe,
die in dieser Phase des Jahres jeweils anstehen, zu einem
kompakten und stimmungsvollen Festpaket. So können Sie
zum Beispiel den beliebten Kunsthandwerkermarkt im Kafimüli besuchen und gleichzeitig die neuen Werkstätten oder
den neu gebauten Kochpark besichtigen. Alle Freunde der
kunstvollen Fotografie lade ich ein, die wunderbaren Portraitfotografien von Rafael Peier an der Vernissage «Gesichter, die das Leben schrieb» zu besichtigen und zu geniessen.
Und am grossen Einweihungsfest am Donnerstag, 15. November 2018, feiern alle Teilnehmenden, Mitarbeitenden,
Freunde und Unterstützenden der Quellenhof-Stiftung gemeinsam. Wie auch immer Sie sich entscheiden, mit uns zu
feiern – wir freuen uns sehr auf Sie. Alle Informationen
finden Sie auf dem beigelegten Flyer oder auf der Startseite
unserer Website www.qhs.ch.

Joe Leemann
Gesamtleiter

11

Vernissage während der Eröffnungsfeier des TownVillage Süd

WERTVOLL UND EINZIGARTIG
Als passionierter Fotograf träume ich schon längere Zeit von einem eigenen Fotoprojekt und
einer entsprechenden Vernissage. Doch bekanntlich ist aller Anfang schwer, denn zuerst muss
man ja ein geeignetes Thema finden. Und das stellte sich als ziemlich schwierig heraus. Denn
einfach ein paar schöne Blumen fotografieren – nichts gegen Blumen, aber das hätte mich irgendwie nicht so recht befriedigt. Nein, meine eigenen Bilder, sie sollen etwas Einmaliges
sein, sie sollen zum Stehenbleiben und Nachdenken anregen.

Die Idee war geboren
Im letzten Sommer nahmen wir als Quellenhof-Stiftung zum
ersten Mal an einer Marketing- und Verkaufsmesse in Zürich
teil, um unsere QHS-Kundengeschenke einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Für die Rückwand des Messestandes benötigten wir noch ein 4 x 2.5 Meter grosses Hintergrundbild. Das Bild sollte zu uns als Stiftung passen, die
Leute natürlich aber auch zum Stehenbleiben animieren. Da
wir in der Quellenhof-Stiftung die Würde des einzelnen Menschen hochheben, beschloss ich, für die Gestaltung dieser
Rückwand ein Portrait von einem Teilnehmenden anzufertigen. Es sollte schwarz-weiss fotografiert sein, damit die
Farben nicht von der Person ablenken. Meine Wahl fiel auf
Christian Roth, der schon lange bei uns in der Logistik arbeitet. Wir spendierten Christian einen Besuch beim Bar-
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bier, und schon war alles bereit für das etwas andere Fotoshooting. Das Ergebnis gefiel mir sehr gut, und das Bild
sorgte bei den verschiedensten Betrachtern für positive
Resonanz. Warum also nicht die Idee weiterspinnen und ein
grösseres Projekt daraus machen?

Der Traum wird wahr
Ich freute mich sehr, dass die Geschäftsleitung der Quellenhof-Stiftung meine Idee einer grossen Fotovernissage unterstützte. Wir starteten sofort und planten die «Fotovernissage» für die Eröffnung des TownVillage Süd am 15. – 18.
November 2018. So wurde mein Traum wahr und ich durfte
viele, ganz unterschiedliche Persönlichkeiten ablichten, Betreute, Mitarbeitende oder Bewohnerinnen und Bewohner
unserer Stiftung. Ich war überwältigt, wie viele Personen be-

reit waren, sich fotografieren zu lassen. So war es dann trotz
der grossen Freude und Begeisterung auch eine ziemlich grosse Herausforderung, all die Fototermine zu organisieren und
in einer eher kurzen Zeitspanne durchzuführen. Die Arbeit
machte mir aber riesigen Spass und einige dieser Menschen
durfte ich ganz neu kennenlernen, was ich als sehr bereichernd empfand.

75 Meisterwerke
Zu Beginn meines Projektes rechnete ich mit etwa 50 Portraits,
doch am Ende hatte ich Bilder von rund 75 einzigartigen und
tollen Menschen zusammen. Und ich hätte es nicht übers Herz
gebracht, auch nur eines dieser Bilder auszusortieren. Es hat
mich einmal mehr sehr bewegt und berührt, wie unterschiedlich und schön wir doch alle sind – einzigartige Meisterwerke

Ich finde es faszinierend, dass
Menschen ein Gesicht erhalten
und es dem Betrachter ermöglicht wird, die Personen ‹neutral›
anzuschauen, ohne dass er
zwingend die ganze Geschichte
kennt. Man kann die Person
einfach als ein schönes Portrait
ansehen, ganz ohne Vorurteile.
Mir gefällt besonders, dass die
Bilder schwarz-weiss sind – das
macht das Ganze noch edler.

Ich habe mitgemacht, weil ich
auch so ein cooles Bild von mir
wollte. Das Projekt ist super,
bringt Leben ins neue Gebäude,
noch bevor es wirklich richtig
belebt ist. Es ist super, dass man
nicht sieht, wer wo arbeitet,
sondern einfach der Mensch im
Zentrum steht.

unseres Schöpfers! Dass auf den Bildern kein Unterschied zwischen Mitarbeitenden und Betreuten gemacht wird, war dann
ein ganz bewusster und irgendwie logischer Entscheid. Wenn
Gott keinen Unterschied macht zwischen Betreuten und Mitarbeitenden, warum sollte ich es tun? Deshalb steht unter jedem Bild auch nur der Vorname der portraitierten Person.
Ich möchte mich bei allen Portraitierten nochmals herzlich bedanken und vergesst bitte nicht: Unabhängig davon, wie deine
Vorgeschichte aussieht: Du bist schön, so wie du bist. Gott liebt
dich mit all deinen Ecken und Kanten, Talenten und Gaben!
Besichtigung der Vernissage vom
15. – 18. November 2018 im TownVillage Süd
Rafael Peier
Mitarbeiter Kundenberatung
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Finanzen QHS und TownVillage

DER FINANZPULS
SCHLÄGT HOCH
Wir leben als Quellenhof-Stiftung momentan in einer der intensivsten und spannendsten Phasen seit Stiftungsgründung vor 28 Jahren. Nebst der Übergabe der Gesamtleitung beschäftigen
uns auch die drei grossen Bau- und Umbauprojekte «TownVillage», «Kochpark» sowie der Umzug der Schreinerei ins Industrieareal Neuhegi. Das Ziel all dieser Projekte ist es, unseren
Teilnehmenden und Mitarbeitenden ideale Arbeitsbedingungen zu schaffen und für noch mehr
Menschen mit Unterstützungsbedarf Arbeitsplätze zu ermöglichen, die ihnen eine Chance auf
ein Leben in Selbstbestimmung und Würde geben.

Umbau, Ausbau, Neubau

Die Zahlen hinter den Visionen

Im TownVillage West (Altbau der ehemaligen QHS-Schreinerei)
entsteht zurzeit der neue Kochpark. Der Umbau im Erdgeschoss ist nur möglich, wenn auch das alte Gebäude saniert
wird. Aus diesem Grund belaufen sich die Gesamtinvestitionen auf knapp 3 Millionen Franken und das ist ein grosser
Brocken für uns! Da wir mit dem Kochpark aber auch unser
Angebot für die Teilnehmenden und Lernenden weiter verbessern können, hat uns der Kanton Beitragsgelder in der
Höhe von 1,2 Millionnen Franken zugesichert. Ohne diesen
Betrag wäre das Projekt nicht realisierbar.

Aber es ist wie überall, auch begeisternde Visionen und Projekte haben eine Kostenseite. So ist das laufende Jahr 2018 finanziell und ressourcenmässig das herausforderndste Jahr in der
Geschichte der Quellenhof-Stiftung und wir sind noch auf sehr
grosse Spendenbeträge angewiesen. Meine grösste Aufmerksamkeit gilt im Moment dem Cash Management und der Liquiditätsplanung, da wir nebst den erwähnten Grossprojekten ja
auch den laufenden Betrieb sicherstellen müssen. Mit einer
rollenden Liquiditätsplanung kann ich frühzeitig erkennen,
wann oder wo wir in finanzielle Engpässe kommen könnten.

Die Sanierungs- und Umbauarbeiten sind nun in vollem Gange und somit flattern auch die ersten grossen Rechnungen ins
Haus. Darum haben wir auch gezielt Fördergesuche an wohltätige Stiftungen gestellt, welche unseren Stiftungsauftrag
mittragen. Erste Fördergelder sind bereits eingegangen und
wir hoffen sehr, dass noch viele weitere folgen werden. Der
Umzug der Schreinerei in die neuen Räumlichkeiten ist bereits vollzogen und die Belegschaft ist mit Elan am neuen Ort
gestartet. Am TownVillage Süd sind die Bauarbeiten in der
Endphase und die Werkstätten und Arbeitsbereiche konnten
bereits in die neuen Räume umziehen. Das war ein toller
Moment!

Doch als Finanzchef der Quellenhof-Stiftung habe ich in der
Vergangenheit immer wieder erlebt, wie Gott Menschenherzen
bewegt hat, der Stiftung auch finanziell unter die Arme zu
greifen. Daum möchte ich all den Spenderinnen und Spendern
und allen Darlehensgebenden, die uns bis heute finanziell
unterstützt haben, mein herzlichstes Dankeschön für das grosse Vertrauen aussprechen, das sie uns entgegen bringen und
wir hoffen, dass wir auch weiterhin auf sie zählen dürfen!

Dieter Ammann
Leiter Finanzen
PS: Wir sind auch gerne bereit, für Darlehen ab 500’000.–
Franken, Sicherheiten in Form von Schuldbriefen im 4. Rang
zu leisten.
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Umzug in die neue Jobarena im TownVillage Süd

STIMMEN ZUM NEUBAU
Das Büro ist eine Mischung
aus Hightech-Location und
Lagerhalle mit direkter
Bergsicht.

Ich bin froh, dass ich jetzt
alleine aufs WC kann und keine
Türsteherin mehr brauche – das
Schloss ist eingebaut.
Viel zu viele Treppenstufen!
Ich freue mich, wenn der
Lift in Betrieb ist.

Ich mag die farbigen
Wände im neuen Büro.

Es ist so schön hell bei uns in
der neuen Werkstatt.
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UNSER AUFTRAG
UNSER ANGEBOT
Grundlage unserer Arbeit ist der christlich-diakonische Auftrag, sich für Mitmenschen zu engagieren. Durch ein menschliches Klima und Professionalität wollen wir den uns anvertrauten Menschen in kleinen Wohneinheiten und Arbeitsgruppen
einen Rahmen der Geborgenheit bieten, wo sie ihre Gaben und
Talente neu erkennen und einsetzen lernen.
Sinn und Zweck unserer Betreuungsarbeit ist die Begleitung,
Rehabilitation und wo möglich die berufliche und soziale
Wiedereingliederung in unsere Gesellschaft.

Die Quellenhof-Stiftung hat Wohn- und
Arbeitsangebote für:
∙Menschen mit suchtbedingten Problemen
∙Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen
∙Teenager mit schwierigen Lebenshintergründen
∙Lehrstellen für Jugendliche mit erhöhtem Unterstützungsbedarf (teilweise mit einer beruflichen Massnahme der IV)

Unsere Fachstellen für Anfragen und Beratung:
∙für Jugendliche: Tel. 052 245 13 18
∙für Abhängigkeitserkrankte: Tel. 052 336 23 78
∙Arbeit und Integration: Tel. 052 245 13 18

Helfen Sie uns helfen
Postkonto 84-609-8
Spenden an die Quellenhof-Stiftung sind zu
100% steuerabzugsfähig.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Unsere Arbeitsbereiche
Hauptadresse
www.parkarena.ch

16

www.q-design.ch

www.kafimueli.ch

www.pedalwerk.ch

www.holz-und-wert.ch

www.mediawerk.ch

Quellenhof-Stiftung
Barbara-Reinhart-Str. 20
8404 Winterthur
Tel. 052 245 13 13

www.qhs.ch
info@qhs.ch

