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Dieses Editorial schreibe ich aus einem Spitalzimmer. Manchmal 
erreichen einen die wirklich inspirierenden Gedanken ganz un-
verhofft und dann gilt es, diese sofort festzuhalten. Ich sitze am 
Krankenbett eines mir sehr nahestehenden Menschen, der in 
den letzten Wochen auf die Künste der Medizin angewiesen war 
und nur dank unglaublichen Leistungen von Ärzten und Pflege-
personal noch am Leben ist. Ich beobachte, wie sich ebendieses 
Personal fachfraulich um den Patienten kümmert, da dieser nun 
auch für scheinbar ganz alltägliche Dinge auf Hilfe angewiesen ist. 

Da schwenkt mein Blick zum Wasserglas auf dem Beistelltisch. 
So, wie dieses dasteht, stehen wohl Tausende von Wassergläsern 
in Spital- und Pflegezimmern. Und da fangen meine Gedanken 
an, sich gleichzeitig auf mehreren Ebenen zu bewegen. Wie ich 
dieses halb volle Glas und die Szenerie eines Spitalalltags nun so 
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vor mir sehe, habe ich stark den Eindruck, dass ein Glas eigentlich 
immer halb voll sein kann, egal, was im Leben auch geschehen 
mag. Irgendeine Ressource (in diesem Wort steckt die Quelle ja 
schon drin!) ist doch immer vorhanden – auch wenn sie in unse-
rer Situation bei unserem Patienten stark vom Pflegepersonal 
unterstützt werden muss. 

Dann sehe ich ein weiteres halb volles Glas: das Geschenk der 
Gesundheit. Ein äusserst kostbares Geschenk, welches aber 
nur selten vollumfänglich da ist. Wenn man sich aber auf das 
konzentriert, was trotz Schmerzen oder Einschränkungen noch 
möglich ist, egal in welcher Lebenslage, fokussiert man sich 
wiederum auf das halb volle Glas. Als dritter Gedanke kam mir 
die Tatsache in den Sinn, dass wir uns auch als Stiftung in wenigen 
Monaten um Menschen kümmern dürfen, die auf pflegerische 
Unterstützung angewiesen sind. 

Denn genau solche Szenen, wie ich gerade eine erlebe, könnten 
sich in wenigen Monaten auch im TownVillage Care abspielen. Ich 
erachte dies als Privileg, als hohen Füllstand im Glas der Quel-
lenhof-Stiftung, auch wenn für die Umsetzung dieser Vision das 
«Glas» in manchen Bereichen arg in Anspruch genommen wird. 
Und ich dachte in diesem Moment noch einen vierten Themen-
strang. Plötzlich gelang es mir, zusammenzufassen, wie wir als 
Stiftung die kommenden, äusserst herausfordernden Monate an-

gehen sollten: Lasst uns mutig und fleissig an der Umsetzung der 
verschiedenen Visionen und Zielen arbeiten – denn das Glas ist 
dank der Unterstützung von so vielen unterschiedlichen Quellen 
immer noch halb voll!

Solange wir als Gemeinschaft der Quellenhof-Stiftung noch etwas 
zu geben haben, wollen wir grosszügig in die Menschen investie-
ren, die jetzt unsere Unterstützung brauchen. Seien es Lernende, 
die das ganze Leben noch vor sich haben, oder Senioren, die kurz 
vor der Ziellinie des Lebens stehen.

Ich bedanke mich im Namen der ganzen Mitarbeiterschaft der 
Quellenhof-Stiftung ganz herzlich, dass Sie uns aus Ihren halb 
vollen Gläsern immer wieder wertvollste Unterstützung zukom-
men lassen.  

Herzliche Grüsse

Joe Leemann 
Gesamtleiter QHS

«Ich habe stark den Eindruck, 
dass ein Glas eigentlich immer 
halb voll sein kann, egal, was im 
Leben auch geschehen mag.»
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Gemeinsam macht  
mehr Spass!

«Der diesjährige Lehrlingstag war der vierte und letzte Anlass 
dieser Art für mich, da ich bereits im vierten Lehrjahr bin. Dieses 
Jahr durfte ich die beiden Tage als Fotograf begleiten und so das 
Geschehen vor Ort dokumentieren und miterleben. 

Der gemeinsame Start war um 8 Uhr im Mülisaal. Wir wurden 
willkommen geheissen und es gab eine kurze Übersicht über 
das Programm der nächsten zwei Tage. Nach der Einführung 
gab es eine lustige Kennenlernrunde, bei der man einander vor-
definierte Fragen stellte und dann Unterschriften sammelte – je 
mehr, desto besser. Dies war natürlich ein idealer Zeitpunkt, um 
zu fotografieren. Sobald die Leute anfingen, miteinander zu kom-
munizieren, merkte man, was für eine Energie im Raum war. Die 
Leute gingen freudig aufeinander zu und vergassen schnell das 

Unterschriftensammeln, weil sie so ins Gespräch vertieft waren.  
Der restliche Morgen verlief danach noch ziemlich geschmeidig 
und zum Abschluss gabs noch eine Gruppenarbeit. Wir mussten 
einen Begriff zum Thema Gruppenstress auswählen und ein 
Plakat vorbereiten, um es dann anschliessend zu präsentieren. 
Unsere Gruppe hatte sich für das Thema «Hausaufgaben – al-
lein oder zusammen» entschieden. Während ich fotografierte, 
bereiteten die anderen das Plakat vor, und ich habe mich bereit 
erklärt, es vorzutragen. 

Nach dem Mittagessen ging es Richtung Zürich Hauptbahnhof! 
Dort erwartete uns ein Einblick hinter die Kulissen. Auch wenn 
ich fasziniert war von dieser Idee, den Hauptbahnhof genauer 
anzusehen, war ich nicht wirklich sehr interessiert an dem Format 

Das Ende der Sommerferien bedeutet für viele junge Menschen der Start-
schuss für ein neues Ausbildungsjahr. Der Ausbildungsverbund Winter-
thur startet jeden August mit allen Lernenden gemeinsam ins «neue 
Jahr». Die JobCoaches organisieren über zwei Tag ein cooles Programm, 
damit der Start ins erste oder nächste Lehrjahr so richtig gelingt. Berkay 
Kocak lässt die zwei Tage Revue passieren und gibt uns einen persönli-
chen Einblick in die Lehrlingstage 2019. 

«Die Unterschiedlichkeit an Lernenden und die Vielfalt an Berufsfel-
dern macht den gemeinsamen Start mit den Tagen für die Lernenden 
immer wieder spannend und ist für den Berufsalltag bereichernd. 
Es freut mich zu sehen, wie die Lernenden trotz Hindernissen und 
Schwierigkeiten den Mut für die Ausbildung haben und sich mit Elan 
in dieses Abenteuer stürzen.»

  Sarah Plüss, Jobcoach
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Ausbildungsverbund Winterthur

einer Tour. Hätte ich die Generalschlüssel in die Hand gedrückt 
bekommen und alles allein mit einem Audioguide erforschen 
können, wäre mir das viel lieber gewesen. Ich konzentrierte mich 
dann eher aufs Fotografieren. Jedoch war es interessant, den 
Hauptbahnhof in seiner vollen Pracht zu sehen und es hat mich 
überrascht, wie viele Stockwerke es nach unten geht. 

Der zweite Tag startete für mich anders als für die anderen Ler-
nenden, denn ich hatte meine Fahrprüfung. Vor lauter Aufregung 
hatte ich kaum geschlafen und ein ziemlich flaues Gefühl im 
Bauch. Aber alles lief super und ich machte mich nach der erfolg-
reich absolvierten Prüfung glücklich auf Richtung Mülisaal. Als 
ich da ankam, war das Morgenprogramm gerade zu Ende. Ich 

Der AVQ Winterthur ist ein Lehrbetriebsverbund für Jugendliche und junge Erwach-
sene in speziellen Lebenssituationen, mit sozialen Schwierigkeiten oder psychischen 
Beeinträchtigungen, die dadurch mehr Unterstützung in der Berufsausbildung 
benötigen. 

Sie alle haben es nicht leicht, einen Ausbildungsplatz zu finden. Der AVQ schafft 
die passenden Rahmenbedingungen, die den Lernenden helfen, die Ausbildung 
erfolgreich abzuschliessen und sich in die Arbeitswelt zu integrieren. 

In diesem Jahr bilden wir 43 Lernende in 12 verschiedenen Berufen aus, davon 13 
Lernende in Partnerbetrieben, wobei der Lehrvertrag auch über uns läuft.

«Die Unterschiedlichkeit an Lernenden und die Vielfalt an Berufsfel-
dern macht den gemeinsamen Start mit den Tagen für die Lernenden 
immer wieder spannend und ist für den Berufsalltag bereichernd. 
Es freut mich zu sehen, wie die Lernenden trotz Hindernissen und 
Schwierigkeiten den Mut für die Ausbildung haben und sich mit Elan 
in dieses Abenteuer stürzen.»

  Sarah Plüss, Jobcoach
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Gratulation

konnte dann wählen, ob ich beim Kochen mithelfen oder mit 
Holzklötzen spielen gehen wollte. Ich habe mich fürs Fleisch-
schneiden gemeldet, da es dort nicht viele Freiwillige hatte. Die 
Stimmung war auch am zweiten Tag sehr geil und man hatte Zeit 
für Gespräche, während man das Fleisch zerschnippelte. Bald 

hatten wir ein Festmahl zusammen. Fleisch- und Gemüsespiesse 
wurden in einem hinreissenden Mandala übers Feuer gelegt und 
gebraten. Es gab diverse Beilagen und als Dessert gebratene 
Ananas. Leider konnten wir nicht allzu laut Musik hören wegen 
eines Firmenessens nebendran … Aber Spass hatten wir trotz-
dem und auch super Wetter. Ideale Voraussetzungen für unser 
Nachmittagsprogramm: Urban Golf. Im Sulzerareal angekommen, 
holten wir im Skills Park die Golfausrüstung ab. Von da an hiess 
es laufen. Wir hatten eine Karte und konnten uns so von ‹Loch› 
zu ‹Loch› orientieren. Die Löcher jedoch waren vielmehr Einbuch-
tungen oder Objekte wie Bäume, die man treffen musste, also 
von klassischem Golfen war definitiv nicht die Rede. Für unser 
Team war das Zusammensein das grössere Highlight als das 
Golfen. Jedoch konnten wir trotzdem coole Erfahrungen machen.

Somit endeten auch meine letzten Lehrlingstage. Zwei Tage, die 
mir nochmals gezeigt haben, was für eine tolle Gemeinschaft wir 
hier haben. Auch wenn ich nicht alles gemocht habe, hat es mir 
Spass gemacht, mit den Leuten zusammen zu sein und diese 
Momente ablichten zu dürfen.»

Berkay Kocak
Lernender mediawerk

DIESEN SOMMER HABEN ALLE FÜNF  
LERNENDEN IHRE ABSCHLUSSPRÜFUNGEN 

ERFOLGREICH GEMEISTERT:
 

JOSUA SCHMIDHAUSER | Schreiner EFZ
LAURA SAXER | Fahrradmechanikerin EFZ

PIERRE KASONGO | Fachmann Betriebsunterhalt EFZ
JÉROME WACHTER | Baupraktiker EBA

LEROY WINKLER | Logistiker EFZ

WIR SIND STOLZ AUF EUCH
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Der Traum lebt!



Seid ihr in eurer neuen Wohnung schon angekommen?
Ja, voll und ganz, vom ersten Tag an. Auch nach acht Monaten 
werden wir nicht müde, uns gegenseitig zu sagen, wie sehr wir 
die absolut zentrale Lage, die hellen Zimmer, die gute Schall-
isolation und natürlich die Terrasse schätzen. Wegen der tollen 
Lage haben wir unser Auto verkauft, stattdessen stehen bei uns 
nun zwei E-Bikes im Veloraum und 150 Meter entfernt gibt es 
zwei Mobility- Autos, die wir ein- bis zweimal im Monat nutzen. 
Wir leben direkt neben einer Busstation, im Fadenkreuz von 
drei S-Bahnhöfen, und sowohl kleine wie auch grosse Einkaufs-
läden sind zu Fuss erreichbar. Das ist genial. 

Ist der Betrieb in den QHS-Werkstätten nicht störend? 
Im Gegenteil, das bringt Leben ins Haus. Wir freuen uns über 
die Begegnungen im Treppenhaus oder auf dem Vorplatz. Wir 
grüssen uns gegenseitig, halten gerne mal einen Schwatz, aber 
wenn wir in der Wohnung sind, hören wir absolut nichts. Einzig 
der Raucherplatz im Durchgang ist nicht grad das, was wir uns 
gewünscht haben. 

Wie erlebt ihr den Alltag unter den Bewohnern?
Anfang Jahr fand ein erstes Kennenlerntreffen statt. Da gabs 
schon einige verwunderte Gesichter: Aha, das sind wir nun, 
die ersten «TownVillager». Erste Kontakte waren dann schnell 
geknüpft, nette Begegnungen im Treppenhaus inklusive. Und 
ja, man fühlt sich schon ein wenig verantwortlich füreinander. 
Als die Seniorin vom vierten Stock ins Spital musste, klebte sie 
einen Zettel an ihre Wohnungstüre: Bin im Notfall. Und natür-
lich das gegenseitige Blumengiessen oder in jüngster Zeit zwei 

Tage die 5-jährige Abigail Hüten. Auf der anderen Seite haben wir 
wegen unserer Abwesenheiten auch gemerkt, dass echte Bezie-
hungen nicht einfach so entstehen. Es braucht gegenseitige Be-
suche, Einladungen und in der Agenda notierte Treffen. Dies ha-
ben wir nun in den letzten Wochen nachgeholt. Wir TownVillager 
mussten auch die Grenzen des gegenseitigen Tragens erkennen, 
und das geht nicht ohne enttäuschte Erwartungen. 

Was wird sich ändern, wenn das TownVillage fertig ist?
Wir freuen uns auf das zusätzliche Leben auf dem Areal und die 
Begegnungen mit vielen neuen TownVillagern genauso wie auf 
den TownVillage- Treffpunkt «Coffeelounge» und nicht zuletzt 
auf den Gebetsraum. Ansonsten glauben wir, dass das vertiefte 
Leben in kleineren Einheiten stattfinden wird. So unter acht bis 
zehn Parteien, wie jetzt in unserem bereits bestehenden Teil.

240 Tage TownVillage – wird ein Traum wahr?
Diese Frage können wir voll und ganz mit ja beantworten. Ja, 
der Traum ist wahr und gleichzeitig noch am Wahrwerden. 
Monat für Monat lernen wir, was es heisst, als TownVillager 
zu leben. Wir sehen heute Chancen, Möglichkeiten, aber auch 
Grenzen, und was wir hier im kleinen Südteil lernen, das können 
wir bald schon ins Grosse einfliessen lassen. Denn wenn am 15. 
August 2020 auch die zweite und letzte Etappe fertiggestellt 
sein wird, werden noch viele weitere Dimensionen dazukom-
men. Und darauf freuen wir uns.

Erika und Johannes Wirth 

240 Tage im TownVillage 
– wird eine Vision wahr? 
Am 1. Dezember 2018 war es so weit, unsere Züglete ins erste TownVilla-
ge- Gebäude stand an. 240 Tage sind nun vergangen. Wie lebt es sich nun 
im TownVillage? Oft sind es künftige «TownVillager», die uns diese und 
andere Fragen stellen. Aber auch viele Menschen, die nicht hier wohnen 
werden, möchten wissen, wie es uns hier geht. Hier beantworten wir ger-
ne die meistgehörten Fragen. 
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Werden Sie ein Teil der Vision!

Am TownVillage- Visionstag erfahren Sie alle aktuellen Informationen aus dem Projekt 

und zur möglichen freiwilligen Mitarbeit (zum Beispiel an der 24/7-Rezeption oder im 

Care-Bereich). Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Ihrem Engagement, Ihren Fähigkeiten, 

Ihrem Gebet oder Ihren Finanzen mithelfen können, dass die Vision Wirklichkeit wird. 

SONNTAG, 24. NOVEMBER 2019, 

13 – 17 UHR

Parkarena Winterthur 

(anschliessend an den GvC-Gottesdienst um 11.15 Uhr)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Das ist  
TownVillage Süd

 2 Untergeschosse  
 Parterre 
 Stockwerke 1 – 3  

 Stockwerke 4 und 5 | 8 Wohnungen 

Und das sind die bunt gemischten «TownVillager»: 
16 Mitarbeiter und 72 Teilnehmende in den Bereichen 
Holzwerkstatt, Kerzenatelier, Nähatelier, Verkauf, Logistik, 
mediawerk, Q-Design Geschenkboutique 
1 Familie mit zwei erwachsenen Söhnen 
1 Ehepaar mit Betreuungsperson (Ehefrau mit starken Einschränkungen)

1 hochbetagte Seniorin
1 Seniorenehepaar 
1 Familie aus Tibet mit 2 kleinen Kindern 
1 alleinerziehende Mutter aus Eritrea mit 5- jähriger Tochter, 
2 Ehepaare 

verschiedene Bereiche und  
Werkstätten der Quellenhof-Stiftung



Wieso seid ihr ins TownVillage gezogen?
Conny: Ich bin froh, dass das TownVillage nicht früher da war, 
denn bis 2014 war das kein Thema für uns. Erst als das Projekt 
konkreter wurde, hat es uns angesprochen und überzeugt. Ei-
gentlich wollten wir erst in der zweiten Etappe einziehen, doch 
dann wurde unser Mietshaus in Brütten verkauft und wir muss-
ten ausziehen. Deshalb haben wir uns dann für eine Wohnung 
im TownVillage Süd angemeldet und es war noch eine grosse 
Wohnung frei – das war ein grosses Geschenk für uns! 

Hannes: Was ich sehr schätze, ist die Nähe zum Arbeitsplatz. 
Ich bin zu Fuss in 23 Minuten im Büro. Und es ist toll, so nahe 
bei der GvC zu wohnen, da der Weg von Brütten her mit dem 
ÖV eher mühsam war. 

Wie erlebt ihr den Alltag bzw. die Nachbarschaft im 
TownVillage?
Conny: Wir haben ein gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn 
und helfen einander, wenn es nötig ist. Zum Beispiel hat der 
eine Nachbar, der handwerklich sehr begabt ist, mir geholfen 
und als Dank habe ich ihn zum Zmittag eingeladen. Wir haben 
vier Parteien bereits gekannt, als wir eingezogen sind, fanden 
aber auch zu den neuen Nachbarn schnell einen guten Kontakt. 

Hannes: Wenn jemand in die Ferien geht, hüten wir die Woh-
nung und giessen die Pflanzen. Es ist toll, wenn wir uns mit 
unseren Fähigkeiten gegenseitig helfen können. Und wir haben 
uns entschieden, solange wir noch laufen können, werden wir 
die Treppe nehmen. Denn bei 80 Treppenstufen passiert Be-
ziehung oftmals von selbst.

Was waren die Highlights und Herausforderungen der 
letzten vier Monate? 
Conny: An einem Freitagabend gab es bei Johannes und Erika 
einen Imbiss für alle Mieterinnen und Mieter. Da erfuhren wir, 
dass die Mutter der tibetischen Familie einen Rotkreuzhelfer-
kurs macht und am folgenden Samstag ihre letzte Prüfung ab-
legen musste. Wir haben dann für sie gebetet und sie hat die 
Prüfung bestanden! Das hat uns alle riesig gefreut. 

Hannes: Ihr Mann ist noch eher schüchtern, da er noch nicht so 
gut Deutsch kann. Generell sind sie aber sehr offen und die Kids 
sind auch schon mal in die Kids Church gegangen, was ihnen 
sehr gefallen hat. Im Moment gehen sie am Sonntag aber ins 
tibetische Kloster. Es ist sehr angenehm, hier zu wohnen, auch 
wegen der Lautstärke ist es kein Problem, weil die Wohnungen 
sehr gut isoliert sind. 

Was wünscht ihr euch für die Zukunft des TVW?
Conny: Es muss einfach wachsen. Im Moment gleisen wir im 
Haus einen Frauenkafi auf, bei dem auch die beiden Mütter da-
bei sein können, wenn ihre Kids anderweitig betreut sind, damit 
alle in Ruhe und entspannt miteinander reden können. Und den 
Männern schwebt ein gemeinsamer Grillabend vor. Denn es ist 
ein Wunsch und ein Bedürfnis von allen hier, dass man mitein-
ander etwas unternimmt. 

Hannes: Ich wünsche mir, dass es nicht einfach Theorie bleibt 
und wir wirklich ein Stadtzentrum der Hoffnung werden! Wir 
sind ready, reinzugeben, was wir können. Wir müssen aber 
auch dafür beten, es passiert nicht einfach so. 

Das Interview führte Beatrice Studler

Interview mit  
Hannes und Conny Meier
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4,5- und 5-Zimmerwohnungen für Familien
Urban wohnen in familienfreundlicher Umgebung, direkt neben dem Eu-
lachpark mit attraktivem Kinder¬spielplatz und weitläufi gen Grünflächen. 
Die Überbauung gehört zum lebhaften Areal der GvC Winterthur und der 
Quellenhof-Stiftung. Wir legen Wert auf gemeinschaftlich nutzbare Innen- 
und Aussenräume, die unkomplizierte Kontakte fördern. Die Hochterrasse 
mit Spielplatz, der begrünte Innenhof und das gemütliche Café laden zum 
Verweilen ein. Und eine aktive Teilnahme am Kirchenleben ist durch die 
Nähe einfach und unkompliziert. Wir wünschen uns ein gemeinschaftliches 
Wohnen über alle Generationen, wo man sich gegenseitig kennt und hilft.

3,5-Zimmerwohnungen für Senioren
Die 24/7-Rezeption steht rund um die Uhr für Anliegen zur Verfügung und 
gibt Sicherheit. Von der Quellenhofstiftung können  praktische Dienstleis-
tungen wie die Hauswirtschaft, der Mahlzei¬tendienst oder die TownVilla-
ge-Spitex mit Pflegeleistungen und dem Angebot eines Notrufs in Anspruch 
genommen werden. 

Freie Wohnungen in der 

Einzug:  Sommer 2020
Preise:   auf Anfrage
Kontaktperson:  Susanne Gysin
Telefon:  052 245 14 13
E-Mail:   susanne.gysin@qhs.ch
Webseite: www.townvillage.ch

Wir freuen uns über eine Kontaktaufnahme für weitere Informationen.

Generationen-Überbauung TownVillage

Die Wohnungen sind freundlich und hell gestaltet und jede Wohnung verfügt 
über eine Terrasse, ein Kellerabteil und einen eigenen Waschturm. Der Lift 
führt bis in die Tiefgarage, wo Autoabstellplätze zur Verfügung stehen. 
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Interview mit  
Verena Schmittbauer

Wieso sind Sie ins TownVillage gezogen?
Meine Familie lebt im Ausland, ich lebe ganz alleine in der 
Schweiz. Mein Sohn hat mir zwar angeboten, dass ich bei ihm 
und seiner Familie in Deutschland wohnen könnte. Das woll-
te ich nicht, er hat ja seine eigene Familie und seine eigenen 
Sorgen.

Wie erleben Sie den Alltag und die Nachbarschaft  
im TownVillage?
Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht im Vergleich zu mei-
nem früheren Wohnort. Ein Beispiel: Im Januar ging es mir ge-
sundheitlich nicht gut und ich musste in der Nacht zum Notfall. 
Da ich um diese Zeit niemand wecken wollte, habe ich einen 
Zettel an meine Wohnungstür geklebt, um meine Nachbarn zu 
informieren, dass ich im Spital bin. Sie haben schnell reagiert 
und nachgefragt, wie es mir geht. Das ist sehr wertvoll! Und ich 
kann meine Nachbarn immer um Rat fragen. Als ich hier ein-
gezogen bin, wusste ich nicht, wie die Waschmaschine und der 
Herd funktionieren. Meine Nachbarn haben mir dann alles er-
klärt. Deshalb bin ich einfach dankbar, dass ich hier wohnen darf.

Gab es Highlights und Herausforderungen in den  
letzten Monaten?
Ein Highlight ist, dass der Kontakt zur Nachbarschaft bewusst 
gepflegt wird. Vorletzte Woche hatten wir beispielsweise am 
Freitag ein Kafitreffen für alle Frauen, die hier wohnen. Und mir 
gefällts, dass man mit allen automatisch per Du ist. Die gröss-
ten Herausforderungen waren das Loslassen und der Eintritt in 

diesen neuen Lebensabschnitt. Als ich den Mietvertag für die 
2,5-Zimmer-Wohnung erhielt, war mir diese riesige Verände-
rung noch gar nicht bewusst. Heute fühle ich mich aber sehr 
wohl hier in meiner Wohnung. 

Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn das  
TownVillage im Jahr 2020 ganz fertiggestellt ist?
Auf das Gesundheitszentrum. Mit 85 Jahren bin ich froh, wenn 
medizinische Unterstützung in meiner Nähe ist. Auch die vie-
len verschiedenen Angebote im TownVillage interessieren mich 
sehr. Und ich freue mich darauf, neue Kontakte zu knüpfen und 
zu pflegen. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des TownVillage?
Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft. Ich helfe sehr gerne, bin 
aber auch auf die Hilfe anderer angewiesen. Und wenn das 
TownVillage fertig gebaut ist und es meine Gesundheit erlaubt, 
würde ich gerne kurze Schichten an der 24/7-Rezeption über-
nehmen. 

Das Interview führte Lea Meier
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Kosten: CHF 1.1 Mio. Gerätschaften 
Total: CHF 3.1 Mio. inkl. Gebäudesanierung 

Seit 2018 sind wir in drei grossen Projekten am Umbauen, Aus-
bauen und Neubauen. Das bedeutet, dass die Stiftung nebst 
den laufenden Betriebskosten auch grosse Investitionen täti-
gen muss. Wenn man als gemeinnützige Stiftung solche Gross-
projekte in Angriff nimmt, realisiert und begeistert darüber be-
richtet, besteht die grosse Gefahr, ein falsches Signal zu senden, 

Projekt «TownVillage» 
Der Rohbau wird Ende Oktober 2019 fertig gestellt sein. Die 
bauliche Umsetzung der Vision ist also weit fortgeschritten. 
Nun sind diverse Teams der Quellenhof-Stiftung gefordert, 
die betriebliche Umsetzung der Vision weiter voranzutreiben. 
Im Vordergrund stehen momentan der Care-Betrieb und die 
24/7-Rezeption. Dieses Neuland wollen wir gerne betreten, 
weil wir damit den Entwicklungen der Gesellschaft und den 
Bedürfnissen der Menschen aus unserem Umfeld noch besser 
begegnen können. 

Die fehlenden Beträge zur Umsetzung dieser Projekte 
sehen folgendermassen aus
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.—

Projekt «Kochpark» 
Der alte Standort in der Müli war viel zu klein. Wir mussten die 
Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden verbessern und gleich-
zeitig ein noch attraktiveres Gastro-Angebot für die Kunden des 
Restaurants KafiMüli und des Kongresszentrums Parkarena bieten. 

Über Geld spricht man nicht
Aber wir schreiben darüber. Weil wir wollen und weil wir müssen. Denn uns ist es wichtig, dass Sie wissen, was 
in der Quellenhof-Stiftung passiert und was alles noch passieren muss. Wir wollen erklären, wieso wir bauen, 
warum wir noch sehr viel Geld benötigen und wieso wir überzeugt sind, dass sich all diese Investitionen lohnen.

nämlich: Wir habens im Griff. Doch das stimmt nicht. Ohne die 
grosszügige Unterstützung unserer treuen Spenderinnen und 
Spender würde aus keinem unserer Träume Realität. Dieses 
kurze Finanz-Update soll zeigen, mit welchen Zahlen wir jon-
glieren müssen und wieso wir weiterhin stark auf Ihre Unter-
stützung angewiesen sind. 

Das sind riesige Ausgaben, die wir natürlich nicht allein stem-
men können. Ohne die Einrichtungs- und Subventionsbeiträge 
des Kantons, die zweckgebundenen Spenden von verschiede-
nen Förderstiftungen und die Unterstützung unserer Spende-
rinnen und Spender wäre nichts davon möglich gewesen. Uns 
stehen also weiterhin grosse Herausforderungen bevor, die wir 
mit Respekt, aber auch mit Elan annehmen. Denn wir durften 
in der Vergangenheit immer wieder erleben, wie wir als Stiftung 
eingebettet sind in eine Gemeinschaft und ein grosses Netz-
werk von Unterstützenden. Darum sagen wir von Herzen dan-
ke für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, und hoffen, 
dass wir auch weiterhin auf Sie zählen dürfen!

Dieter Ammann 
Leiter Finanzen

Kosten: CHF 325 000

Projekt «Ausbau Schreiner- 
lernwerkstatt holz&wert»
Wir benötigten mehr Platz, um eine 
neue professionelle Lernwerkstatt 
aufzubauen und möglichst bald von 7 
auf 10 Ausbildungsplätze aufstocken 
zu können.
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genäht, optimiert und verbessert, bis wir uns den allerersten 
finalen ParadeLatz um den Hals hängen konnten. Das ist für uns 
immer ein besonderer Moment, wenn unsere Ideen plötzlich 
greifbar werden. Die Entwicklung war damit aber noch nicht 
abgeschlossen: Der ParadeLatz ist ein edles Geschenk und die 
Verpackung sollte das entsprechend verkörpern. Rafael Peier, 
Kundenbetreuer und Mitglied des Produktentwicklungsteams, 
entwickelte darum innert Kürze ein stilvolles und hochwertiges 
Verpackungsdesign. Das Ergebnis ist eine schlichte, moderne 
und ökologisch sinnvolle Verpackung, die vollständig ohne 
Plastik auskommt und dank unserer Lasermaschine sogar in-
house produziert werden kann.

Ob das Produkt ein Erfolg wird? Davon sind wir überzeugt. Stel-
len Sie sich folgende Situationen vor: Das Zürcher Restaurant 
fragt seine Gäste, ob sie zum Essen einen ParadeLatz möchten. 
Oder der betagte Monsieur, der beim Essen in der Seniorenre-
sidenz mit Würde und einem Augenzwinkern einen Latz tragen 
kann. Und natürlich all die erleichterten Ehefrauen, die endlich 
ein originelles Weihnachtsgeschenk für ihre Liebsten gefunden 
haben und damit noch etwas Gutes tun können. Das macht 
doch einfach Spass, oder? 

Sascha Zuber
Leiter Kundenbetreuung

Nun hatten wir also einen witzigen Namen für ein Produkt, doch 
wie das genau aussehen sollte, wussten wir noch nicht. Das 
gehört zum Alltag in der Produktentwicklung. Wir liessen also 
unserer Fantasie freien Lauf: 

Mit einem Nadelstreifenanzug ist man, zumindest optisch, ein 
gemachter Mann. So klapperten wir verschiedenste Lieferanten 
nach einem edlen Stöffchen ab. Auch die Krawatte durfte beim 
ParadeLatz natürlich nicht fehlen; das gehört zum Paradeplatz 
wie Zwingli zu Zürich. Dann kamen noch weitere Designele-
mente hinzu und so formte sich daraus ein erster hübscher 
Prototyp. Doch damit fing die Arbeit erst richtig an. Nun ging es 
an die Detailplanung und dafür mussten wir uns auch kritische 
Fragen stellen:

Macht es überhaupt Sinn, einen so hochwertigen Kleckerlatz zu 
produzieren? Wer würde das kaufen? Wird er bezahlbar sein, so 
aufwändig produziert? Und ist eine Serienproduktion mit den 
Menschen an unseren geschützten Arbeitsplätzen überhaupt 
umsetzbar? Denn das ist immer noch unser wichtigstes Krite-
rium! 

Deshalb haben die Textilspezialistinnen unseres Produktent-
wicklungsteams mit den Profis vom Nähatelier die Köpfe zu-
sammengesteckt. Dann wurde über viele Monate diskutiert, 
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Kleckern mit Stil
Das war eine dieser Ideen, die wir in unserem siebenköpfigen Produkt-
entwicklungsteam einfach umsetzen mussten – nur schon wegen des 
Namens! Aber wie kamen wir bloss auf dieses Wortspiel? Ganz ehrlich, so 
genau wissen wir das auch nicht mehr. Ich vermute, dass die Erinnerung 
an meine Zeit als Private Banker am Zürcher Paradeplatz irgendwie eine 
Rolle spielte … 
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Ganz herzlichen 
Dank für Ihre 

Unterstützung

Grundlage unserer Arbeit ist der christlich-diakonische Auftrag, sich für 
Mitmenschen zu engagieren. Durch ein menschliches Klima und Profes-
sionalität wollen wir den uns anvertrauten Menschen in kleinen Wohn-
einheiten und Arbeitsgruppen einen Rahmen der Geborgenheit bieten, 
wo sie ihre Gaben und Talente neu erkennen und einzusetzen lernen.

Sinn und Zweck unserer Betreuungsarbeit ist die Begleitung, Rehabi-
litation und wo möglich 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

 Und bietet Lehrstellen für Jugendliche mit erhöhtem Unterstützungs-
bedarf (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.

Über uns

Hauptadresse
Quellenhof-Stiftung

Barbara-Reinhart-Str. 22
8404 Winterthur

Tel. 052 245 13 13

www.qhs.ch
info@qhs.ch

Unsere Arbeitsbereiche


