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«Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben» ist eine
vielzitierte Aussage von Jesus Christus aus dem 1. Jahrhundert,
die in der Bibel niedergeschrieben wurde. Ich kenne dieses Bibelwort seit vielen Jahren. Doch in den ersten Monaten als neuer
Gesamtleiter der Quellenhof-Stiftung habe ich darin eine ganz
neue Bedeutung entdeckt.
Bis anhin stellte ich mir unter einem «Leben in Fülle» all die
schönen Seiten des Lebens vor. Ich sah vor meinem inneren Auge
eine Festtafel, Freunde, Frieden, Wohlstand, eitlen Sonnenschein.
Wir durften in den vergangenen Monaten solche Momente der
Fülle erleben: Fortschritte bei unseren Lernenden, Durchbrüche in der Suchttherapie, tolle Aufträge in den verschiedenen
Integationsfirmen.

Gleichzeitig erlebten wir aber auch Momente der tiefen Trauer.
Christian Roth, unser langjähriger «Botschafter der QHS», starb
völlig unerwartet (siehe Seite 4 – 5). Eine Teilnehmerin des Näh
ateliers nahm sich das Leben, Jugendliche in den Wohn- oder
Arbeitsbereichen finden kaum den Einstieg ins Leben oder werden immer wieder durch harte Rückschläge zurückgebunden.
Auf den ersten Blick sind das nicht gerade Lebensmomente der
Fülle. Aber genau in diesen Situationen ist mir das obenstehende
Bibelwort immer wieder in den Sinn gekommen. Ich stellte mir
die Frage, ob ein Leben in Fülle sowohl die schönen und leichten
Momente des Lebens wie auch die ganz traurigen und schweren
Zeiten beinhaltet? Ist diese Aussage von Jesus auch so zu verstehen, dass seine Gegenwart, Unterstützung, sein Friede eben auch
genau in diesen Situationen besonders spür- und erlebbar ist?

Tälern des Lebens begleiten zu dürfen und sie mit meinen Mitarbeitenden auf den Hoffnungsschimmer hinzuweisen, den sie
in diesen Momenten oft selbst nicht sehen können. Da spüre ich
das Leben pulsieren, das macht Freude und Sinn – das ist mein
«Leben in Fülle».

Mir ist es auf jeden Fall so ergangen. In den herausforderndsten
Momenten meiner ersten 100 Tage als Gesamtleiter erlebte ich,
wie die Mitarbeiterschaft und die Teilnehmenden sich an den
Händen fassten und die «Fülle des Lebens» entgegennahmen. Ich
staunte über die ehrlichen, ergreifenden und weisen Worte, die
meine Mitmenschen an der Abschiedsfeier von Christian fanden.
Es waren für mich Momente der Ehrlichkeit, Transparenz und der
wilden Entschlossenheit, nicht zu resignieren – das Leben mit
allen Facetten, Hochs und Tiefs anzunehmen. Ich erachte es
daher auch als Privileg, meine Mitmenschen in diesen dunklen

Joe Leemann
Gesamtleiter QHS

Als Stiftung stehen uns in den nächsten Monaten viele Herausforderungen bevor, die wir mit Freuden aber auch grossem Respekt
angehen. Da ich aber erlebt habe, wie wir als Stiftung eingebettet sind in eine Gemeinschaft von Unterstützern, Freunden und
einem grossen Netzwerk der Ämter, Zuweiser, Politik und Wirtschaft, bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das meistern werden
und uns auf dem richtigen Weg zu unserem Ziel, «einem Leben
in Fülle», befinden.

«Das Leben mit
allen Facetten,
Hochs und Tiefs
annehmen»
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Christian Roth –
ein Botschafter tritt ab
Christian Roth war 20 Jahre lang ein Teil der Quellenhof-Stiftung. Am 1. März 2019 ist er eines natürlichen
Todes gestorben. In diesen zwei Jahrzehnten war er für viele ein treuer Wegbegleiter und wertvoller Freund. Er
nannte die Quellenhof-Stiftung sein Zuhause, schätzte die Menschen und die abwechslungsreiche Arbeit an seinem geschützten Arbeitsplatz als Lagerist und Postbote. Christian war nicht ein Mann grosser Worte, doch er hat
uns durch seine feine Art viel mehr hinterlassen, als auf den ersten Blick sichtbar ist.
Wenn die Psyche krankt
Christian war ein sensibles Kind. Als er neun Jahre alt war,
liessen sich seine Eltern scheiden. Diese Nachricht kam für ihn
völlig unerwartet und er brauchte viel Zeit, um diesen Schock
zu verdauen. Nach der obligatorischen Schulzeit begann er
eine Schreinerlehre. Aber nach dem ersten Lehrjahr musste
er die Ausbildung wegen rheumatischen Gelenkschmerzen
abbrechen. Er bekam von der Invalidenversicherung eine
Umschulung bezahlt und begann eine Handelsschule. Nach
knapp zwei Jahren geriet er in eine akute psychische Krise, in
der er zeitweise völlig verwirrt war. Er schrieb an Wände und
irrte in der Stadt herum. Ihm wurde klar, dass er Hilfe brauchte. Durch Bekannte wurde er auf eine kleine psychiatrische
Klinik in seiner Wohnregion aufmerksam und liess sich dort
behandeln. Nach drei Wochen wollte er zurück in den Schulalltag, doch es ging nicht mehr.
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Am Tiefpunkt angelangt
Sein Umfeld fing ihn auf und verhalf ihm zu einer neuen Lehrstelle als Eisenwarenverkäufer. Christian liess sich durch seine Krankheit nicht unterkriegen. Er wohnte während einem
Grossteil dieser Ausbildung in der Klinik und schaffte trotz
Handicap – dank der stetigen Unterstützung eines Therapeuten – den Lehrabschluss. Doch seine Seele fand keinen Frieden. Der Start ins Berufsleben verlief nicht wie gewünscht und
die psychischen Probleme nahmen sogar noch zu. Er bekam
neue Medikamente und hielt sich einige Zeit irgendwie über
Wasser, aber wirklich gut ging es ihm nie. 1998 war er am Tiefpunkt angelangt. Er litt unter Realitätsverschiebungen, wurde
von Ängsten und Zwangsgedanken gequält. Daraufhin entschied er sich für eine Therapie im Quellenhof in Gundetswil.
Als wenn das nicht schon genug wäre, erlitt er in dieser Zeit
auch noch eine Durchblutungsstörung des Hirnareals, also
eine Streifung.

Aufstehen und weitergehen
Doch Christian gab nicht auf und kämpfte sich ins Leben zurück.
Trotz all der Rückschläge, trotz seiner schweren psychischen
Erkrankung ist er immer wieder aufgestanden und hat weitergemacht. Oft waren es nur ganz kleine Schritte, aber es waren
Schritte voller Hoffnung und Perspektive. Über 30 Jahre lang
lebte er mit der Diagnose Schizophrenie und Borderline. Trotz
gut eingestellten Medikamenten litt er immer wieder an der
Unberechenbarkeit seiner Krankheit. Er wusste nie, was der
neue Tag mit sich bringen würde. Was gestern gut lief, konnte
am nächsten Tag eine grosse Hürde sein. Die verschiedenen
Tabletten raubten ihm oft die Kräfte, verschafften ihm aber
gleichzeitig auch eine einigermassen gute Lebensqualität. Als
die Quellenhof-Stiftung 2001 im Mülidörfli ein betreutes Wohnen eröffnete, konnte Christian dort einziehen. Zum Schluss
wohnte er mit einem Freund in der betreuten Wohngruppe LIZ
in Neuhegi, wo er nur noch nach Bedarf betreut wurde.

noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder
Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf mich
zu trennen vermag von der Liebe Gottes.» Christian lernte die
kleinen Dinge des Lebens zu geniessen, auch mal Fünfe gerade sein zu lassen und mit sich selbst gnädig zu sein. Und er
akzeptierte, dass Gott sich niemandem erklären muss. Dafür
bewundere ich ihn und bin froh, dass ich ihm das sagen konnte,
als er noch bei uns war.
Beatrice Studler
Leiterin Kommunikation

Die ausführliche Lebensgeschichte von Christian Roth finden
sie auf unserer Homepage www.qhs.ch

Sein wertvolles Vermächtnis
Sein bewegtes Leben hat in der Quellenhof-Stiftung Spuren
hinterlassen. Wenn ein Mensch völlig unerwartet aus dem Leben scheidet, bleibt immer eine grosse Leere zurück. Doch
Christian hat uns ein wertvolles Erbe hinterlassen. Er hat
akzeptiert, dass es Dinge gibt,
die wir weder wollen noch verstehen können. Sie passieren
einfach oder auch nicht. Die
grosse Frage: «Gott, warum
lässt du das zu?» hat auch ihn
manchmal herumgetrieben. Er
liess sich aber nicht davon beherrschen. Er lebte mit diesen
abstrusen Stimmen und den Zwangsgedanken, die ihn plagten.
Wenn diese Gedanken überhand nehmen wollten, half ihm
oft der Bibelvers aus Römer 8,38 – 39: «Denn ich bin gewiss,
dass weder Leben noch Tod, weder Engel noch Fürstentümer

«Christian hat uns
ein wertvolles Erbe
hinterlassen»
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Kochpark
Am ersten Oktober 2018 wurde der neue Kochpark des Kongress
zentrums Parkarena in Betrieb genommen. Wie das Team in der neuen
Produktionsküche gestartet ist, erfahren wir von Matthias Henggeler,
Mitarbeiter Kongresszentrum.
Der Start
Das Küchenteam musste sich auf ein komplett neues Kochsystem einstellen, da wir neu eine Produktionsküche führen
und keine Fertigungsküche mehr. Durch gezielte Schulung und
grossen Einsatz von Mitarbeitenden und Teilnehmenden haben
wir den Start als Team sehr gut gemeistert und können nun
Spitzenprodukte zeitversetzt herstellen und gleichzeitig sind
die Arbeitsbedingungen den heutigen Normen angepasst.

Die Herausforderungen
Die grösste Umstellung war sicher der neu entstandene Transportweg und dass wir nun zwei Küchen bewirtschaften. Aus
dem Kochpark wird nun das Restaurant KafiMüli, sowie Kunden
im Kongresszentrum Parkarena beliefert und weitere Kunden
aus dem Schul- oder Heimbereich werden mit Essenslieferungen bedient. Neu dazugekommen ist der ganze Bereich der Logistik mit korrekter Deklaration und Kommissionierung.
Die Highlights
Beim Weihnachtsessen von einer Winterthurer Firma, die in der
Messtechnik tätig ist, konnten wir feststellen, dass viele unserer Überlegungen von der Planungsphase auch in der Praxis
funktionieren und es war ein erfolgreicher Grossanlass. Dabei
haben wir 450 Personen verpflegt. Wir konnten drei weitere
geschützte Arbeitsplätzen schaffen und beschäftigen so momentan sechs Teilnehmende und eine Lernende in der Küche.
Unser Ziel ist es, bald 15 geschützte Arbeitsmöglichkeiten anzubieten. Die Schweizerische Pfingstmission in Winterthur ist
begeisterter Neukunde von uns. Jeden Sonntag liefern wir ihnen 70 Mahlzeiten und auch intern konnten wir unser Betreutes Wohnen für unsere Essenslieferung gewinnen. Mit weiteren
Kunden sind wir in Verhandlung.
Mein Wunsch
Wir wollen noch mehr Kunden mit unseren Produkten begeistern. Wenn jemand eine Heimstätte, Schule, Gemeinde oder
einen Verein kennt, der Interesse an unserem Angebot haben
könnte – meldet euch bei mir. Ich freue mich drauf, unsere tollen Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren.
Matthias Henggeler
Mitarbeiter Kongresszentrum

Von Veränderungen
und Herausforderungen
Der Quellenhof in Dinhard begleitet suchtkranke Menschen auf ihrem Weg
aus der Abhängigkeit. Denn wir in der Quellenhof-Stiftung sind überzeugt,
dass jeder Mensch die Chance auf ein Leben frei von Sucht und Abhängigkeit verdient hat. Remo Pfister, Leiter der Suchttherapie, erzählt uns von den
aktuellen Tendenzen in der Suchttherapie und von internen Veränderungen.

«Suchtfrei» zu sein hat in der heutigen Gesellschaft keinen grossen
Stellenwert mehr. Meistens wird suchterkrankten Menschen die
Teilnahme an einem Substitutionsprogramm empfohlen. In diesen Programmen werden Heroin oder Substitutionsmittel wie Methadon in kontrollierten Mengen abgegeben. Ein suchtmittelfreies
Leben wird nicht mehr angestrebt, oder als unrealistisch taxiert.
«Wir haben Leute bei uns, die seit Jahren in einem Substitutionsprogramm oder einem Heroinabgabeprogramm sind und den
Wunsch haben davon wegzukommen. Sie wollen wirklich frei
von Suchtmitteln sein, klar denken können und ihr Leben wieder
in den Griff kriegen.»
Je nach Situation macht es Sinn, die Substitution ganz oder nur
teilweise abzubauen. Dabei wird unter ärztlicher Begleitung versucht, eine Medikamenteneinstellung zu finden, die den Teilnehmenden unterstützt, aber in der Lebensqualität nicht einschränkt.
Gefährliche Entwicklung
Eine weitere besorgniserregende Entwicklung, die Remo in den
letzten Jahren beobachtet hat, ist, dass die Therapieteilnehmer
immer jünger werden. Dabei handelt es sich vor allem um Ju-

gendliche, die durch den regelmässigen Konsum von Cannabis
oder Partydrogen ihre Lehrstellen verlieren oder von der Schule
fliegen. Dadurch verlieren sie jegliche Perspektive und den Blick
in die Zukunft. «Diese Jugendlichen kommen oft zu uns. Bei uns
lernen sie suchtfrei zu sein und wir schauen mit ihnen, wie es
weitergehen kann mit ihrer Ausbildung und ihrem Leben.» Der
übermässige Cannabiskonsum kann vor allem bei Minderjährigen
zu Psychosen führen oder zumindest die Gefahr einer Psychose
erhöhen. Mit diesem Problem ist die Suchttherapie in Dinhard
immer mehr konfrontiert. In Zusammenarbeit mit der IV wird
geschaut, dass diese jungen Leute, wenn irgendwie möglich, ihre
Ausbildungen trotzdem beenden können. In der Therapie lernen
sie durch das Eintrainieren von neuen Bewältigungsmustern gewissen Substanzen oder alten Verhaltensmustern zu widerstehen.
Der Therapiealltag besteht aus gemeinsamen Mahlzeiten, der
Gruppentherapie und der Arbeit in den verschiedenen Bereichen. «Wichtig ist mir dabei für die Teilnehmer, dass sie lernen,
Eigenverantwortung zu übernehmen im Umgang mit ihrer Zeit
sowie mit ihrem Geld. Dass sie sich selber, also ihre Wünsche
und Bedürfnisse, ernst nehmen.»
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Nähe fördert Beziehungen
Mit dem Umzug der integrativen Aussenwohngruppe in die Alte Post können
optimale Voraussetzungen für Teilnehmende und Mitarbeitende geschaffen
werden. Räumliche Nähe ist in vielerlei
Hinsicht sehr wertvoll und belebt die persönlichen Beziehungen, auch wenn der
Grad an Selbstständigkeit wächst. «Im
Hofacker war in der Regel an 3 Abenden
ein Mitarbeiter anwesend, sonst konnten
uns die Teilnehmenden telefonisch erreichen. Jetzt können wir unsere Ressourcen
bündeln und bei Problemen einfach die
Strasse überqueren.»
Das Ziel nicht aus den Augen verlieren
Wenn Remo auf die Entwicklung dieses Bereiches zurückschaut,
macht es ihn besonders stolz, wenn die ehemaligen Teilnehmenden den Schritt in ein selbstbestimmtes Leben geschafft haben.
Und beim Umgang mit den Teilnehmern ist es für ihn essenziell,
dass man einander auf Augenhöhe begegnet und wertschätzend
miteinander umgeht. Ebenso betont er die Vorbildrolle der Mitarbeiter. «Durch uns können die Teilnehmer sehen, wie es ist, ein
suchtfreies Leben zu führen.»
Doch nicht nur die Anforderungen und Bedürfnisse in der Suchttherapie verändern sich stetig, auch intern versuchen wir alles, um
die Menschen bestmöglich zu begleiten und zu fördern. Deshalb
wurden auch die Zügelkisten gepackt.
Ein neues Zuhause für das Integrative Wohnen
In diesen Wochen findet der Umzug von einem Teil der Aussenwohngruppe Hofacker in Gundetswil nach Dinhard statt. Nach
abgeschlossener Therapie im Quellenhof oder einer anderen
Institution können Teilnehmende in die integrative Aussenwohngruppe wechseln. Es geht in dieser Phase um die Vorbereitung
der zukünftig gewünschten Wohnform, selbstständiger Umgang
mit Administration, externe Arbeitsstelle, Austrittsvereinbarung
und Nachsorgeregelung.
Die Aussenwohngruppe Hofacker in Gundetswil hat insgesamt
sechs Plätze, von denen drei nach Dinhard versetzt werden. Der
erste Teilnehmer ist bereits in der ersten Aprilwoche umgezogen.
Seine zwei Mitbewohner folgen in den nächsten Wochen. Das
Fernziel ist es, die ganze Wohngruppe in Dinhard zu haben. Der
neue Standort der Wohngruppe, die Alte Post von Dinhard, befindet sich gegenüber vom Quellenhof. «Als die Poststelle noch
vom Posthalter und seiner Frau bewohnt war, habe ich oft aus
dem Fenster geschaut und mir gewünscht, dass wir dieses Gebäude haben können. Nun hat es tatsächlich geklappt!»
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Die neu gewonnene Nähe zur Wohngruppe wird dem Team in
Dinhard vieles erleichtern. Doch am wichtigsten ist auch hier der
Faktor Mensch: «Mein Wunsch ist es, die starken Beziehungen,
die wir mit den Teilnehmenden während der Therapie bei uns
aufbauen, aufrechterhalten zu können. Das Ziel des Umzugs ist
es, dass wir die Teilnehmer in der Entwicklung zu einem selbstbestimmten Leben unterstützen können.»
Das Herzblut von Remo und seinem ganzen Team ist beeindruckend. Obwohl jeder Tag neue Herausforderungen und manchmal
auch herbe Rückschläge mit sich bringt, herrscht keine Resignation. Im Gegenteil! Und da erstaunt auch die Antwort von Remo
auf meine letzte Frage nicht, die nach seinem grössten Traum:
«Am Schönsten wäre es, wenn wir arbeitslos würden. Wenn es
all diese Probleme wie Süchte oder das Leben nicht im Griff zu
haben, nicht mehr geben würde.»
Lea Meier
Praktikantin Kommunikation

Der Traum
wird lebendig!

Auf der grossen Baustelle «TownVillage
Mitte und am Park» ist einiges los. Der
Rohbau ist in vollem Gange. Die Untergeschosse sind bereits erstellt, zur Zeit
befindet sich der Bau im Erdgeschoss. Die
Aussenhülle wird noch vor dem nächsten Winter geschlossen sein. Dann geht’s
Schlag auf Schlag weiter mit dem Innenausbau, denn bereits im Sommer 2020
ziehen etwa 120 neue Mieterinnen und
Mieter im Generationenwohnen direkt
neben dem Eulachpark ein. Es erwarten
sie helle und freundliche Wohnungen,
gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr und verschiedenste Angebote, wo
Gemeinschaft gelebt werden kann. Die
neue Bewohnerschaft wird sich zur einen
Hälfte aus Senioren und zur anderen Hälfte aus Singles, Paaren, WGs und Familien
zusammensetzten.

Gelebte Gemeinschaft
Das Herzstück des TownVillage sind die
Menschen aus verschiedenen Generationen und unterschiedlichen Lebenssituationen, die füreinander da sind und ihr
Leben teilen. Jeder ist mit seinen Möglichkeiten, seinen Gaben und Talenten ein
wichtiger Teil vom Ganzen und gestaltet
das Leben im TownVillage mit. Unser TownVillage-Slogan «wohnen – arbeiten – be-

gegnen» ist mehr als nur ein Schlagwort.
Hier entsteht ein Ort «mitten im Leben»,
wo Bewohner, Gäste, Mitarbeitende,
Freunde und Familie willkommen sind.
Jeder ist eingeladen, in die Atmosphäre
einzutauchen, von Angeboten zu profitieren oder sich aktiv einzubringen, je nach
Möglichkeit, Stärken und Vorlieben.

Die 24/7-Rezeption
Ein zentraler Treffpunkt wird die Rezeption mit angrenzendem Café, welche an
7 Tagen die Woche rund um die Uhr besetzt sein wird. Hier können in gemütlicher Atmosphäre unkompliziert Kontakte
geknüpft und Beziehungen gepflegt werden. Die 24/7-Rezeption ist das Tor zum
TownVillage und auch die Drehscheibe
der Quellenhof-Stiftung und Kirche. Die
GvC bereichert das Gesamtangebot des
Generationenwohnens mit verschiedenen
sozialen, kirchlichen und interkulturellen
Veranstaltungen für Junge und Junggebliebene. In dieser Ergänzung und in der
Gemeinschaft steckt ein enormes Potential, aber auch eine grosse Herausforderung. Doch mit gegenseitiger Rücksichtnahme und gemeinsamem Engagement
wird die Vision des TownVillage mehr und
mehr lebendig werden.

Angebote, die den
Alltag vereinfachen
Wenn die Nachbarschaftshilfe oder die
Unterstützung von Freiwilligen nicht ausreicht, oder wenn der Wunsch nach individuellem Service besteht, bietet das
TownVillage verschiedene kostenpflichtige Dienstleistungen an. So kann man je
nach Bedarf einmalige oder regelmässige Reinigungsarbeiten, Unterstützung in
der Hauswirtschaft, Reparaturen, einen

TownVillage Care - In

Wäscheservice oder auch Mahlzeitendienst beanspruchen. Diese speziellen
Serviceangebote stehen bereits heute
zur Verfügung und können auch von extern bestellt und bezogen werden. Somit
kann man sich jetzt schon ein Stück TownVillage-Groove in die eigenen vier Wände
holen.

Das Betreuungsangebot des TownVillage
Care-In ergänzt das eigene Spitex-Angebot. Es ermöglicht Menschen mit besonderen Bedürfnissen, als Tagesgast
mitten im TownVillage zu sein. Dieser
Service richtet sich an Personen, die aus
gesundheitlichen Gründen auf Unterstützung im Alltag angewiesen sind oder
Gemeinschaft wünschen. Es ermöglicht
ihren Angehörigen eine kurze Pause in der
Betreuung und hilft mit, einen Heimeintritt
zu verzögern oder zu verhindern.
Das Care-In befindet sich mitten im Geschehen, in einer geräumigen Wohnung
im ersten Stockwerk mit Anbindung an
die grosse Hochterrasse. Es bietet Gästen
von 7.00 – 22.00 Uhr, oder nur für wenige
Stunden am Tag, eine alltagsnahe Tagesstruktur. Es wird grossen Wert auf eine
umsorgende Pflege und Betreuung sowie
Flexibilität in der Zeitgestaltung und den
Betreuungsformen gelegt. Nach Absprache sind hier auch Ferienaufenthalte und
eine 24-Stundenbetreuung möglich.

Was kostet das?
Drei ausgewählte Budgetposten:
Einrichtung der Care-In-Wohnung
und des Spitex-Stützpunktes
Fr. 100‘000.—
Start Up des Care-Betriebs
im ersten Jahr
Fr. 120‘000.—
Projektierung und Planung
Fr. 95‘000.—

TownVillage Care
Ab Sommer 2020 wird das Care Angebot der Quellenhof-Stiftung mit Pflege,
medizinischer Betreuung und Beratung
bestehen. Pflegebedürftige Menschen
werden so lange wie möglich durch die
TownVillage Spitex in ihren privaten Wohnungen im TownVillage oder in der angrenzenden Nachbarschaft gepflegt und
betreut. Es wird grosser Wert auf eine
würdevolle und achtsame Pflege gelegt,
um den Bedürfnissen der Menschen so
gut wie möglich gerecht zu werden. Bei
Bedarf besteht die Möglichkeit einer intensiveren Betreuung im Notfallzimmer,
hier wird eine 24-Stunden Abdeckung sichergestellt. Zusätzliche Sicherheit gibt
die Notfalluhr, welche direkt auf die TonwVillage-Rezeption geschaltet sein wird.
Dadurch kann innerhalb weniger Minuten
jemand zur Unterstützung in der Wohnung
sein, zu jeder Tages- und Nachtzeit.
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Für Menschen in
herausfordernden
Situationen
Das breite Angebot ermöglicht bedarfsgerechte Dienstleistungen, damit ältere
Menschen und Menschen mit besonderen
Bedürfnissen selbstbestimmt und autonom in ihrer eigenen Wohnung mit Privatsphäre leben können und die Lebensqualität erhalten bleibt. Die Kombination der
unterschiedlichen Ressourcen aus dem
TownVillage Care, der Nachbarschafts-

hilfe und den TownVillage Services ermöglichen eine möglichst lange Verweildauer
zu Hause, so dass ein Krankenhaus- oder
Pflegeheimeintritt möglichst vermieden
oder zumindest so lange wie möglich hinausgezögert werden kann.

Freiwillige Mitarbeit im
TownVillage Care
Das alles ist nur möglich, wenn Menschen
aus dem TownVillage-Umfeld bereit sind,
mitzuhelfen und ihre Kompetenzen und

ihre Zeit zu verschenken. Wir wünschen
uns eine Kombination von angestellten
und freiwilligen Mitarbeitenden, wobei
sämtliche pflegerischen Leistungen von
Fachpersonen erbracht werden. Doch
speziell im Tagesbetreuungs-Angebot
können Freiwillige einen wertvollen
Beitrag leisten, dass die Betreuung des
einzelnen individueller und intensiver gestaltet werden kann. Denn hier geht es um
Beziehungspflege und die Bereitschaft,
anderen Menschen einfühlsam zur Seite
zu stehen oder praktisch anzupacken. Die
Freiwilligenarbeit ist aber nicht nur ein
Geben, sie ermöglicht auch einen spannenden Einblick in neue Lebenswelten
und bietet die Möglichkeit, sich in jedem
Alter neue Kompetenzen anzueignen.
Für weitere Informationen, einen virtuellen Rundgang durch das TownVillage oder
für Angaben zu den noch freien 3,5- und
4,5-Zimmerwohnungen, besuchen Sie
www.townvillage.ch
Susanne Gysin
Leitung TownVillage

Q-Design im Frühlingsfieber – Ein
Erlebnisbericht von der Giardina
Die ganze Schweiz rüstet sich für die sonnigen Tage im Freien: Rund 64‘000 Gartenliebhaber
und Fachpersonen strömten zwischen dem 13. und dem 17. März an die europaweit grösste
Gartenmesse GIARDINA in Zürich, um sich von spektakulären Gartenwelten und innovativen
Ideen für Garten, Terrasse und Balkon inspirieren zu lassen. Vom einfachen, herzigen Frühlings-Accessoire bis zur aufwändig gestalteten Märchenwelt in Form eines kunst- und prunkvollen Schlossgartens hatte es einfach alles, was das Geniesser-Herz begehrt.

Zum 9. Mal war die Quellenhof-Stiftung mittendrin- zusammen
mit der Brühlgut Stiftung und dem Landheim Brüttisellen - als
Botschafter eines Netzwerks von sozialen Gartendienstleistern. Die Giardina bietet uns die tolle Möglichkeit, unsere Arbeit,
unsere Produkte und unsere Werte einem breiten öffentlichen
Publikum zu präsentieren und uns mit anderen Institutionen
zu vernetzen. Gleichzeitig können wir am Messestand unsere
beliebtesten Produkte direkt an den Mann und die Frau bringen.
Grosser Einsatz – grosses Echo
Die fünf Messetage waren einmal mehr eine Belastungsprobe
für alle Beteiligten, denn die Tage waren lang und voll. Doch
der Aufwand und die müden Beine haben sich auch dieses Jahr
gelohnt, und zwar nicht nur in Bezug auf unsere Verkaufszahlen
während der Gartenmesse. Ebenso interessant sind für uns die
vielen spannenden Begegnungen und positiven Rückmeldun-

gen der verschiedenen Besucherinnen und Besucher. Es ist
immer schön zu hören, dass die eigenen Produkte den Leuten
Freude bereiten. Spannend ist für uns zudem die Vernetzung
mit befreundeten sozialen Einrichtungen, welche in der Gesellschaft etabliert und anerkannt sind. Die Aufträge, welche sich
über die Jahre aus dieser Zusammenarbeit für uns ergeben
haben, dürfen sich sehen lassen. In Bezug auf die Organisation von Messeauftritten können wir ebenfalls viel von diesem
Austausch profitieren, von den Erfahrungen anderer lernen und
dadurch effizienter werden.

Bereit für den Frühling?
Falls Sie die Giardina verpasst haben sollten,
finden Sie die neuesten Frühlingskreationen der
Quellenhof-Stiftung natürlich auch in unserer
Geschenkboutique in Winterthur Hegi. Oder Sie
bestellen einfach online und portofrei in unserem Webshop unter www.q-design.ch
Sascha Zuber
Leiter Kundenbetreuung
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Schreinerei holz&wert
Letzten Sommer ist das holz&wert-Team in ein neues Werkstattgebäude
auf dem Industrieareal Neuhegi gezogen. Rico Garzotto, Co-Leiter von
holz & wert erzählt, wie sie die letzten Monate erlebt haben:
Der Start
David, unser Produktionsleiter, hat ein sehr durchdachtes Werkstattkonzept entworfen, so waren wir rasch produktiv am neuen Ort. Mittlerweile ist die Fertigung eingespielt und durch die
optimale Aufstellung von Maschinen und Arbeitsflächen auf der
grösseren Nutzfläche konnte die Produktivität erhöht werden.
Die Herausforderungen
Das Team hatte in den vergangenen 12 Monaten ein enormes
Pensum zu bewältigen. Man kann eine Schreinerei nicht zügeln wie einen Schrank. Nicht nur Maschinen müssen versetzt
werden, sondern alle Abläufe, Ordnung, Logistik und Verantwortungen müssen neu geregelt werden. Schwierig war die
Temperatur in den Wintermonaten: Unsere Halle ist wie ein Cabriolet, was man unten heizt, geht oben wieder raus. Und sinkt
die Temperatur in der Halle unter 16 Grad, ist die Qualität beim
Kantenleimen gefährdet.

Die Highlights
Der Lehrabschluss mit Auszeichnung von Muriel Zbinden und
positive Entwicklungsschritte unserer Lernenden begeistern
uns genauso wie spezielle Aufträge für Küchen und Massmöbel. Die gute interne Zusammenarbeit mit dem Verkauf und der
Holzwerkstatt macht Freude und der grosse Apéro für geladene Gäste bei der Eröffnung des TownVillage Süd machte aus
unserem Schreinerbetrieb auch eine geniale Eventhalle.
Mein Wunsch
Wir arbeiten hier in einem aussergewöhnlich motivierten und
fähigen Team zusammen, damit unsere sieben Lernenden den
Mut und die Fähigkeiten bekommen, ihr Leben kraft- und verantwortungsvoll zu gestalten. Das freut mich jeden Tag! Jeder
von uns ist «Schreiner mit Leib und Seele» und will mit jedem
Auftrag den Kunden begeistern. Als Ganzes bieten wir eine
Leistung an, die uns einzigartig macht. Das wollen wir in den
nächsten Monaten noch breiter bekannt machen, gerade auch
bei Menschen, die der Stiftung nahe stehen. Wir freuen uns darauf, noch viele Ideen und Träume zu verwirklichen!
Rico Garzotto
Leiter holz und wert
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Rico Garzotto –
Neuer Leiter Schreinerei holz&wert
Eigentlich hatte Rico nicht geplant, Schreiner zu werden. Nachdem er ursprünglich Betriebswissenschaften studiert hatte, war er über Jahre Personalleiter in einem Missionswerk. Erst mit 40
Jahren entdeckte er die Liebe zum Schreinerberuf und führte die letzten 10 Jahre mit Leib und
Seele seine eigene Schreinerei in Zürich. Wir stellen Ihnen den neuen interessanten Mann bei
holz&wert kurz vor:
Rico, wer oder was hat dich in
deinem Leben stark geprägt?
Als Teenager waren das mein Götti und
der Pfarrer unserer damaligen Gemeinde.
Die beiden eröffneten mir Horizonte im
Leben und Glauben, was ich von zuhause
aus so nicht kannte. Prägende Erlebnisse
waren vor allem die Heirat mit Jolanda,
die Geburt meiner vier Kinder und der
Tod eines fünften Sohnes. In den letzten
Jahren erfahre ich die grössten Inspirationen – und manchmal auch die grössten
Herausforderungen – in meiner Ehe, in ein
paar aussergewöhnlichen Männerfreundschaften, und in Diskussionen mit meinen
Teenagern.
Aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
Ich bin seit meiner Kindheit sehr darauf aus, mit Leistungen Anerkennung zu erlangen. Ich wusste lange Zeit nicht, wie sich bedingungslose Liebe und Annahme anfühlt. Damit habe ich mir
und anderen viel Schmerz zugefügt und bin mehrere Male in
einer Depression gelandet. Das verrückte bei solchen Prägungen ist ja, dass man nicht einfach den Schalter umlegen kann.
Auf verschiedenen Ebenen musste ich lernen, barmherziger zu
werden, Körpersignale wahr zu nehmen, alternative Denk- und
Handlungsweisen zu erlernen und Gottes Aussagen über mein
Leben ernster zu nehmen als meine inneren Stimmen. Einiges
davon ist bereits zur Gewohnheit geworden, bei anderen Sachen bin ich immer noch am Lernen.
Was begeistert dich an deiner Aufgabe bei holz&wert?
Diese Aufgabe in der Schreinerei holz&wert ist auf mich zugeschnitten. Oder umgekehrt. Mich begeistert das engagierte
Schreinerteam und dass wir die Leidenschaft für unser Handwerk und für die uns anvertrauten Lernenden teilen. Die Quellenhof-Stiftung als Ganzes zeigt sehr praktisch, was entstehen
kann, wenn ein bunter Haufen Menschen ihre Kräfte bündeln
und auf das ausrichten, was sie im Leben als wesentlich erkannt haben. Es macht Freude, ein Teil dieser Truppe zu sein!

Was motiviert dich, täglich dein Bestes zu geben?
Mein Berufsstolz als Schreiner und das Bewusstsein, im Dienst
eines grösseren Planes zu stehen: Menschen sollen leben!
Was ist der wichtigste Ratschlag, den du deinen Kindern mitgibst?
Du bist wunderbar und einmalig geschaffen! Sag Ja zum Leben,
bleib neugierig, pflege gute Freundschaften, entdecke dein
wahres Wesen und vertraue es Gott an!

Per 1. Mai 2019 hat Rico Garzotto die Leitung der Schreinerei holz&wert von Rolf Schmid übernommen, der sich
nun mit viel Herzblut und riesigem Wissens- und Erfahrungsschatz um die Lehrlingsausbildung kümmert. Wir
sind enorm dankbar für die beiden Männer und das
ganze holz&wert-Team.

15

über uns
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.

Mitarbeiterschaft vor dem Quellenhof in Dinhard – April 2019

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: 052 245 13 18
·· für Abhängigkeitserkrankte: 052 336 23 78
·· Arbeit und Integration: 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.

