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Stiftungszweck
Zweck der Quellenhof-Stiftung ist es, Menschen aus allen Generationen in herausfordernden Lebens-
situationen in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen individuell zu unterstützen. Dazu betreibt die Stiftung 
verschiedene Wohn-, Arbeits-, Pflege-, Unterstützungs- und Bildungsangebote. Hier sollen Menschen 
erfahren, dass sie ungeachtet ihrer Herkunft, Religion, Stellung und Fähigkeit, wertvoll sind und in ihrer 
Ganzheitlichkeit geachtet werden.

 infos.qhs.ch

WER  
WIR SIND

3

«In der Quellenhof-Stiftung  
entdecken Menschen aus  

allen Generationen ihre von 
Gott geschenkte Würde,  
schöpfen Hoffnung und  

entwickeln Perspektiven für  
ein eigen verantwortliches  
und sinn erfülltes Leben.» 

Vision

Leitbild
Würde entdecken
Die Würde eines Menschen ist ein kostbares Geschenk von Gott. 
Wir unterstützen Menschen dabei, diese Würde zu entdecken.

Hoffnung schöpfen
Hoffnung ist eine unbändige Kraft, die uns auch in den schwie-
rigsten Situationen am Leben erhält. Wir begleiten Menschen, 
damit sie wieder Hoffnung schöpfen.

Perspektive entwickeln
Wo Menschen eine Perspektive für das Leben entwickeln, kön-
nen Ziele erreicht werden, die unseren Horizont übersteigen. 
Wir weisen Menschen auf diese Perspektive hin und erarbeiten 
mit ihnen Strategien, damit sie diese eigenständig entwickeln 
können.

http://infos.qhs.ch
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T-Home
Das T-Home umfasst zwei sozialpädagogisch betreute Wohn-
gruppen für Jugendliche und junge Erwachsene, die aufgrund von 
schwerwiegenden Belastungen und Verhaltensschwierigkeiten 
nicht in ihrer Familie bleiben können. In einem strukturierten 
Wohnrahmen werden mit ihnen erforderliche Kompetenzen 
erarbeitet, damit sie ihre anstehenden Entwicklungsaufgaben 
erfolgreich bewältigen können.

 t-home.qhs.ch

Wohnen für Lernende
Dort wo die aktuelle Wohnform das erfolgreiche Absolvieren 
einer erstmaligen beruflichen Massnahme erschwert, kommt 
unser begleitetes Wohnangebot zum Tragen. Gemeinsam mit 
unseren Wohncoaches werden die selbständige Haushaltsfüh-
rung wie auch die individuelle Freizeitgestaltung besprochen 
und bei Bedarf Unterstützung angeboten. 

 avq.qhs.ch

Therapie & Integration für  
Menschen mit Abhängig-
keits erkrankungen

Das Angebot des Quellenhofs richtet sich an Frauen und Männer 
mit Abhängigkeitserkrankungen, die eine Veränderung in ihrem 
Leben anstreben. Die Stärke des Quellenhofs liegt in der ganz-
heitlichen Unterstützung des individuellen Therapieangebots 
und verschiedensten Anschlussmöglichkeiten in internen und 
externen Bereichen wie «Wohnen», «Arbeit», «Berufsbildung» 
und «soziale Integration». 

 quellenhof.qhs.ch

Wohnen für psychisch  
beeinträchtigte Menschen

Unser Betreutes Wohnen in Oberwinterthur richtet sich an 
Menschen mit IV-Rente, die nicht allein leben können oder 
möchten. Wir begleiten unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
in den von ihnen gewünschten Belangen und geben wo nötig 
aktive Lebensunterstützung.

 iv-wohnen.qhs.ch

Wohnen im TownVillage
Der Charakter des TownVillage gleicht einem Dorfleben, wo man 
sich kennt und wo nach christlichen Werten und Grundsätzen 
gelebt wird. Menschen aus unterschiedlichen Generationen 
und Lebenssituationen begegnen sich in einer Atmosphäre der 
Annahme und unterstützen sich gegenseitig.

 townvillage.ch

WOHNEN

http://t-home.qhs.ch
http://avq.qhs.ch
http://quellenhof.qhs.ch
http://iv-wohnen.qhs.ch
http://townvillage.ch
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AMBULANT

T-Care
Unter dem Jugendbereich T-Home hat die Quellenhof-Stiftung 
das Angebot «T-Care» gestartet. In Zusammenarbeit mit dem 
Institut «kompetenzhoch3» bieten wir sozialpädagogische 
Einzel- und Familienbegleitungen auf Basis der Kompetenz-
orientierung in Familien (KOFA-Methodik) an.

 t-care.qhs.ch

Pflege-, Betreuungs- und  
Spitexangebote

Die verschiedenen Dienstleistungen stehen nicht nur der  
Mieterschaft im TownVillage, sondern auch Interessierten 
aus den umliegenden Quartieren zur Verfügung. Das Angebot  
umfasst Tagesaufenthalte mit langen Betreuungszeiten in  
familiärer Atmosphäre sowie lokale Spitexleistungen und  
konkrete Alltagshilfe.  

 townvillage.ch

 

Gesundheit im Zentrum

«Gesundheit im Zentrum» bietet ein vielseitiges Therapie- 
und Beratungsangebot. Das Ziel der verschiedenen Ange-
bote ist es, Menschen in allen Lebensphasen in einem ganz - 
heitlich gesunden Lebensstil zu fördern. Dabei wird Wert  
auf die interdisziplinäre Ergänzung gelegt. Das Gesundheits-
zentrum steht allen offen und umfasst Physiotherapie mit  
MTT/ Fitnessraum, Massage, Ernährungsberatung, Craniosacral-
Therapie, Lebensberatung, Kosmetik mit Fusspflege, Coiffeur, 
Kunst- und Maltherapie sowie Finanzberatung.  

 giz-townvillage.ch

http://t-care.qhs.ch
https://townvillage.ch/
https://giz-townvillage.ch/
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GASTRONOMIE

Kafi Theodor
Das Kafi Theodor bietet Raum für Begegnung und Gemeinschaft. 
Ein gemütlicher Ort mitten in Neuhegi, der zum Verweilen und 
Geniessen einlädt. Neben einem feinen Kaffee gibt es selbst-
gebackene Leckereien und ein kleines, aber feines Frühstücks-, 
Mittags- und Snackangebot. 

 kafitheodor.ch

Restaurant  
KafiMüli

Das gemütliche Restaurant mit Terrasse steht für Qualität, feine 
Mittagsmenus und viel Abwechslung in entspanntem Ambiente. 
Die Gerichte werden aus regionalen und saisonalen Zutaten mit 
viel Liebe hergestellt und stehts mit einem Lächeln serviert.   

 kafimueli.ch

Kochpark
Die 300 m2 grosse Produktionsküche «Kochpark» macht es  
möglich, Spitzenprodukte auch zeitversetzt herzustellen.  
So können die verschiedenen Kundinnen und Kunden im  
Kongresszentrum Parkarena, in Schulen und Heimen täglich  
mit abwechslungsreichen Mahlzeiten bedient und beliefert 
werden.

 kochpark.ch

http://kafitheodor.ch/
http://kafimueli.ch
http://kochpark.ch
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IV-Arbeitsplätze 
In der Quellenhof-Stiftung finden Personen mit einer IV- 
Rente attraktive Arbeitsplätze im geschützten Rahmen in den  
Bereichen «Gastronomie», «Gebäudeunterhalt», «Dienst-
leistung» und «Produktion». Mit Hilfe einer unterstützenden 
Tagesstruktur und unter arbeitsagogischer Anleitung und  
Begleitung werden Fähigkeiten entdeckt, stabilisiert und  
weiter gefördert.

 gap.qhs.ch

Jobcoaching
Die Quellenhof-Stiftung begleitet im IV-Jobcoaching erwach-
sene Personen mit einer IV-Rente bei der Eingliederung in den 
ersten Arbeitsmarkt. Durch die Begleitung eines Job Coaches 
kann eine Person mit einer IV-Rente im ersten Arbeitsmarkt 
arbeiten. 

 jobcoaching.qhs.ch

Tagesstruktur
Die Tagesstruktur ist ein Angebot für erwachsene Personen ab 
18 Jahren mit IV-Rente und vorwiegend psychischen Beeinträch-
tigungen oder anderen gesundheitlichen Einschränkungen. In 
dieser Abteilung finden Personen einen Platz, welche aktuell nicht 
in der Lage sind, an einem geschützten Arbeitsplatz zu arbeiten, 
aber von einer geregelten Tagesstruktur profitieren möchten. 

 tagesstruktur.qhs.ch

ARBEIT

http://gap.qhs.ch
http://jobcoaching.qhs.ch
http://tagesstruktur.qhs.ch
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Ausbildungsverbund  
Quellenhof

Der Ausbildungsverbund Quellenhof (AVQ) bildet Jugendliche 
und junge Erwachsene mit erhöhtem Unterstützungs bedarf 
aus. Zusammen mit engagierten Firmen bilden sie Lernende 
von Tag 1 an im ersten Arbeitsmarkt aus. Die Partnerbetriebe 
können sich jederzeit auf die kompetente und flexible Unter-
stützung des AVQ verlassen, damit auch schwierige Situationen 
gemeistert werden können. 

 avq.qhs.ch

Bridge
Die Bridge ist Teil des Bildungsbereiches der Quellenhof- 
Stiftung und unterstützt Jugendliche und junge Erwachsene 
im Aufbau ihrer Ausbildungsfähigkeit. Durch die Erweiterung 
und Förderung verschiedener Kompetenzen sowie durch eine 
stabi lisierende Struktur wird die Leistungsfähigkeit gefördert. 
Nach der Teilnahme in der Bridge sollen die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen eine klare und realistische berufliche  
Perspektive haben.

 bridge.qhs.ch

BILDUNG

http://avq.qhs.ch
http://bridge.qhs.ch
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FIRMEN &  
DIENSTLEISTUNGEN

Produkte &  
Dienstleistungen

Die Arbeitsbereiche stellen diverse Produkte aus unterschied-
lichen Materialen für Gross und Klein her. Die Logistik bietet 
externen Kundinnen und Kunden verschiedene Dienstleistungen 
und Verpackungsarbeiten bis zum Versand an.

 q-design.ch
 dienstleistungen.qhs.ch

Schreinerei Q
Schreinerei Q ist unsere professionelle Schreinerei. Individu-
elle Projekte erhalten bei ihnen Gestalt: einzigartig, vielseitig,  
zuverlässig und in Schreinerqualität. Ausserdem bieten sie 
jungen Menschen, die einen schwierigen Start ins Leben hatten, 
eine Chance, den Schreinerberuf zu erlernen und ihr Leben 
mutig anzupacken.  

 schreinerei-q.ch

Q-Arts
Q-Arts ist eine Marke der Quellenhof-Stiftung und vereint  
kreative Initiativen, Aktivitäten und Projekte, welche aus der 
Stiftung hervorgehen. 

 q-arts.ch

 

Velowerkstatt «Pedalwerk»

Das Pedalwerk bietet fünf Arbeitsplätze und wird von einem 
ausgebildeten Zweiradmechaniker geleitet. Hier werden 
die gesammelten Velos für den Export nach Afrika von den  
Teilnehmenden des Quellenhofs und Lernenden fachge-
recht aufbereitet. So ist das Pedalwerk ein Verarbeitungs - 
partner von «Veloafrica», einem Projekt der Recycling- 
Werkstätten Gump- & Drahtesel in Bern.

 pedalwerk.ch

Confiserie
Die Confiserie in Dinhard stellt mit viel Liebe und Knowhow eine 
reiche Palette an süssen Eigenkreationen her. Geleitet wird 
die Confiserie von einer gelernten Fachkraft mit agogischer 
Zusatzausbildung, welche es versteht, die Teilnehmenden für 
die Welt der Schokolade zu begeistern.

 confiserie.qhs.ch

Kongresszentrum
Das Kongresszentrum Parkarena bietet mit dem vielseitigen 
Raumangebot flexible Möglichkeiten für Sitzungen, Semi-
nare, Ausstellungen, Bankette, Kongresse und Konzerte.  
Der attraktive Standort in Neuhegi, das breite Dienstleistungs-
angebot und die individuelle Beratung und die langjährige  
Erfahung im Eventbereich machen das Kongresszentrum aus.   

 parkarena.ch

http://dienstleistungen.qhs.ch
https://www.schreinerei-q.ch/
https://www.q-arts.ch
http://pedalwerk.ch
http://confiserie.qhs.ch
http://parkarena.ch
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VISIONS- &  
ZUKUNFTSPROJEKTE

T-Hope
Das T-Hope soll ein stationäres Angebot für psychisch stark 
belastete, verhaltensauffällige und traumatisierte Jugendliche 
sein, die aufgrund ihrer Schwierigkeiten die Aufenthaltskriterien 
für einen herkömmlichen sozialpädagogischen Wohnrahmen 
(noch) nicht erfüllen. Der Bedarf an solchen Wohnplätzen ist 
hoch und das T-Hope soll hier ein Vorreiter sein. 

Ambulante Angebote
Wir wollen weitere ambulante und beratende Angebote schaffen 
und so flexible Hilfestellung leisten. Hier vor Ort oder auch mit 
einem mobilen Angebot mitten in Winterthur. 

Hattrick
Das Projekt Hattrick will die Digitalisierung von Handwerks-
berufen vorantreiben, dadurch die Attraktivität traditioneller 
Handwerksberufe steigern und die Integrationschancen von 
Jugendlichen erhöhen.

Say no to Burnout
Wir träumen von einem Angebot, bei dem Mitarbeitende mit 
ersten Anzeichen von Burnout bei uns teilstationär arbeiten 
können. Sie bleiben mit ihren vertrauten Teammitgliedern oder 
Projekten verbunden und so mit einem Fuss im Arbeitspro-
zess. «Burnout Coaches» koordinieren parallel verschiedene  
An gebote wie Coaching, Seelsorge, Physiotherapie oder  
Ernährungsberatung und erarbeiten mit den Teilnehmenden 
Ansätze, die ihre persönliche Resilienz stärken.

 projekte.qhs.ch

http://projekte.qhs.ch


Quellenhof-Stiftung 
 
Barbara-Reinhart-Strasse 20 
8404 Winterthur 
 
Telefon: 052 245 13 13 
info@qhs.ch 
www.qhs.ch

Unsere Fachstellen für Anfragen und Beratung 
 
Abhängigkeitserkrankte:  052 336 23 78 
Jugendliche, Arbeit und Integration:  052 245 13 18 
Ausbildungsverbund AVQ:  052 245 13 38 
TownVillage Care:  052 511 56 84 
 
Offene Stellen: berufen.qhs.ch

Helfen Sie uns 
helfen 
 
Postkonto  CH26 0900 0000 8400 0609 8 
 
Spenden an die Quellenhof-Stiftung sind zu 
100% steuerabzugsfähig. 
 
Ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Online spenden unter 
spenden.qhs.ch oder  
QR-Code scannen.

http://berufen.qhs.ch

