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Ein Funken Magie
Die Kolumne zum Schwerpunktthema 
wird ab dieser Ausgabe von Manuela 
Jahn verfasst. Der Name der neuen 
Kolumne lautet «Hallo kleine Elfe 
Rucka». Manuela Jahn schreibt dazu: 
«Ich liebe die Natur, bin Märchener
zählerin und Mitarbeiterin im 
Werkstatt Team Bubikon sowie auf 
der Geschäftsstelle. Wenn es mir 
nicht gut geht und es mir schwerfällt, 
den Kontakt zur Aussenwelt auf
rechtzuerhalten, unterhalte ich mich 
mit den Tieren und den magischen 
Wesen der Natur. Als ich gefragt 
wurde, ob ich Lust hätte, etwas für 
die Kolumne zu schreiben, war für 
mich bald klar, dass ich einen Teil 
dieser Gespräche mit euch teilen 
möchte. Wer weiss, vielleicht wird 
auch ein Funken der Magie in euch 
entfacht.»

Editorial
Alleinsein und Einsamkeit
Schon als wir von der Redaktion das vorliegende Heft planten,  
und noch deutlicher, als die diversen Beiträge bei mir eintrafen, 
zeigte sich, dass die Begriffe Alleinsein und Einsamkeit unter
schiedlich verstanden werden. Viele verbinden offenbar vor allem 
«Einsamkeit» mit negativen Gefühlen, während sie «Alleinsein» 
neutral oder gar positiv bewerten. Manche sehen es genau um
gekehrt: Für sie ist das Alleinsein negativ und die Einsamkeit 
 positiv gefärbt.

Wer hat recht? Beide Seiten! Denn beim Nachschlagen in Wörter
büchern bestätigt sich, dass beide Begriffe ambivalente Bedeutung 
aufweisen. Das heisst, sowohl beim «Alleinsein» wie auch bei der 
«Einsamkeit» können Positives und Negatives – oder, im Fall einer 
neutralen Aussage, auch nichts – mitschwingen. So ist etwa «Ich 
bin allein» das eine Mal lediglich die Feststellung, dass an dem 
Ort, an dem ich mich befinde, gegenwärtig keine anderen Personen 
anwesend sind; das andere Mal dagegen bringt der Satz zum 
Ausdruck, dass diese Situation nur schwierig zu ertragen ist und 
mir die Mitmenschen fehlen. Und beispielsweise «einsam leben» 
kann einerseits für soziale Isolation und Verlassenheitsgefühl, 
anderseits für energiespendenden, schöpferischen Rückzug stehen.

Ebenfalls sind beide Begriffe sowohl äusserlich wie auch innerlich 
zu verstehen. Das heisst, «Alleinsein» und «Einsamkeit» können 
sich auf eine örtliche oder eine emotionale Situation beziehen. 
Dabei müssen Aussen und Innen keineswegs immer übereinstim
men. Vielmehr können wir allein an einem Ort sein, ohne uns 
allein zu fühlen, oder uns bekanntlich auch in einer Menge allein 
fühlen. Ebenso fühlen wir uns in einer einsamen Gegend nicht 
zwingend einsam, auf einem bevölkerten Platz dagegen manchmal 
schon.

Diese Ambivalenz von Alleinsein und Einsamkeit zieht sich wie ein 
roter Faden durch das Heft und wird in den verschiedenen Beiträ
gen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet.

Viel Freude bei der Lektüre!

Renato Stampa, Redaktionsleiter
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AktuellAktuellPeter Honegger verabschiedet sich
Ende 2017 ist Peter Honegger als Präsident unseres Stiftungsrates zurückgetreten. Sein 
Nachfolger ist der bisherige Vizepräsident Kurt Eisenbart. Neu in den Stiftungsrat 
gewählt wurde Christian Sartorius.

Peter Honegger    
ehemaliger Präsident 
des Stiftungsrates

Im Januar 2002 bin ich zusammen mit 
Ueli Borsari und Jörg Reichlin in den 
Stiftungsrat gewählt worden. An der 
gleichen Sitzung wurden Thomas Mei
er und Ruedi Baumann CoLeiter der 
Stiftung. Hannes Winzeler war Präsi
dent des Stiftungsrates. Es war nach 
starkem Wachstum der Stiftung wäh
rend der Neunzigerjahre quasi ein 
Etappenhalt. Die Stiftung umfasste 
damals bereits die drei Wohnheime, 
die Schreinerei WTB in Bubikon, die 
Gärtnerei Bürklihof in Werrikon sowie 
einige Wohngruppen und weitere klei
nere Arbeitsstätten.

An der Retraite 2003 wurden Han
nes Winzeler und Susanne Conrad ver
abschiedet. Vom «alten» Stiftungsrat 
verblieb Rita Mc Cammon (Finanzen/
Vizepräsidentin). Ich übernahm da
mals das Präsidium und Brigitte Pfiff
ner trat als Juristin in den Stiftungs
rat ein. In meinen ersten Amtsjahren 
versuchten sich Stiftungsrat und Co
Geschäftsleitung, klarer als bisher, auf 
ihre strategische respektive operative 
Aufgabe auszurichten. Die Entwick
lung der Stiftung wurde jedoch vor al
lem durch die enge Zusammenarbeit 
mit den Bereichsleitern vorangetrie
ben. Mit einem neuen Leitbild wurden 
Grundwerte der Stiftung gefestigt und 
mit einem revidierten Personal und 
Lohnreglement einige Verbesserungen 

für die Angestellten erreicht. In jährli
chen Retraiten diskutierten wir in 
grosser Offenheit wichtige Themen 
und Fragen und suchten Lösungen.

Auf Rücktritte von Mitgliedern des 
Stiftungsrates gelang es immer, kom
petente, engagierte Personen zu fin
den, die sich überzeugt hinter die Zie
le der Stiftung stellten: Adalbert Hof
mann (Kommunikation/Neuaufbau 
Portulac), Max Trachsler (Personelles/
Vizepräsident), Ruth Frei (Verbindung 
zu Amtsstellen/Politik), Christoph 
Baggenstos (Finanzen), Monika Gatti
ker (Rechtsfragen). Zusammen mit der 
umsichtigen Arbeit von Thomas Meier 
gelang es, den gestaffelten Austritt 
des Gründerehepaares Baumann und 
die Neuinstallation der CoGeschäfts
leitung mit Rolf Egli ohne negative 
Auswirkungen zu bewältigen.

Die Zusammenarbeit mit Ruedi und 
Maya Baumann, die ich von EVP und 
kirchlicher Tätigkeit her schon Jahre 
vor meinem Eintritt in die Stiftung 
kannte, war sehr gut. Für mich war es 
eine wunderbare Erfahrung, dass un
sere Freundschaft mit unseren unter
schiedlichen Aufgaben und Unterstel
lungsverhältnissen in der Stiftung 
nicht beeinträchtigt wurde.

Auch die späteren Jahre meiner Amts
zeit waren sehr spannend. Dank sorg
fältiger Planung und Arbeit der Ge
schäfts und BereichsleiterInnen, in 
guter Zusammenarbeit mit dem Stif
tungsrat, konnten sehr viele Projekte 
zur Realisierung und Weiterentwick
lung der Stiftung freigegeben werden.
Neben den vielen baulichen, struktu

rellen und organisatorischen Ände
rungen und Neuerungen erarbeitete 
sich die Stiftung auch eine Neufas
sung des Leitbildes.

Der überraschende Tod von Rolf Eg
li traf unsere Stiftung sehr. Die Orga
nisationsstruktur und die Führungs
aufgaben der Geschäftsleitung und der 
Stabsbereiche mussten überdacht und 
neu definiert werden. Diese schwierige 
Aufgabe gelang dank grossem Einsatz 
aller beteiligten Stellen und Personen 
mit der Bereitschaft, sich auf Neues 
einzulassen. Dafür danke ich allen  
Beteiligten ganz besonders. Thomas 
Meier und Pascaline Wagner als Ver
antwortliche in der Geschäftsführung 
wünsche ich Kraft und Freude für die 
Leitung der Stiftung.

In meine letzte Zeit in der Stiftung fie
len die Eintritte von Monica Jäggi 
(Kommunikation), Kurt Eisenbart 
(Personelles/Vizepräsident) und An
gela Bonaldi (Bau und Liegenschaften) 
in den Stiftungsrat. Ich bin nun als 
letzter Vertreter der «Altherrenfrak
tion» zurückgetreten. Ich freue mich 
aber ausserordentlich, dass der Stif
tungsrat Christian Sartorius an meine 
Stelle als Mitglied und Kurt Eisenbart 
als Präsident gewählt hat.

Ich verlasse die Stiftung in grosser 
Dankbarkeit für das Vertrauen, das 
mir die Kolleginnen und Kollegen im 
Stiftungsrat und in der Geschäftsfüh
rung sowie die Leitungspersonen der 
Bereiche und Stabsstellen entgegenge
bracht haben. Herzlichen Dank allen 
Mitarbeitenden und Bewohnern der 
Stiftung für die gute Zeit und die er
füllende Zusammenarbeit.  •
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AktuellAktuellPeter Honegger verabschiedet sich

Neuer Stiftungsratspräsident
Kurt Eisenbart   Präsident des Stiftungsrates

In den letzten drei Jahren durfte ich bereits als Stiftungs-
rat mitarbeiten. Auf den 1. Januar 2018 wurde ich vom 
Stiftungsrat zum Präsidenten gewählt. Für dieses mir 
geschenkte Vertrauen bedanke ich mich ganz herzlich. 
Zusammen mit dem Stiftungsrat, der Geschäftsleitung, den 

Bereichsleitungen, den Stabstellenleitungen, aber auch allen Mitarbeitenden 
und Bewohnerinnen und Bewohnern möchte ich mich für die besten Rahmen-
bedingungen einsetzen. Die umfangreichen Kompetenzen und Ressourcen, 
welche in der Stiftung vorhanden sind, gilt es wenn immer möglich für eine 
erfolgreiche Arbeit zu fördern. Die vertrauensvolle und transparente Zusam-
menarbeit von Stiftungsrat und allen Beteiligten ist eine sehr gute Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Aufgabenerfüllung der Stiftung. Neue Projekte sind 
gestartet und weitere werden folgen.
Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten nebst der alltäglichen Arbeit 
immer wieder einen zusätzlichen Effort. Für all diese Mitarbeit bedanke ich 
mich im Namen des Stiftungsrates ganz herzlich. Wenn es dem Stiftungsrat 
gelingt, die richtigen, wegweisenden Entscheidungen zu treffen, dann 
profitiert die Stiftung als ganze Institution davon. Davon bin ich überzeugt.
Ich freue mich auf die neue Herausforderung als Präsident des Stiftungsrates 
und kann Ihnen versichern, dass ich mich wo immer möglich für die Stiftung 
einsetzen werde.

Peter Honegger war 16 Jahre Stif
tungsrat, 15 Jahre davon Präsident 
der Stiftung. Er erlebte vor allem die 
Zeit nach der Pionierphase des 
Gründerehepaares bis hin zum noch 
grösseren Angebot, welches immer 
dem Namen «ganzheitlich» Rechnung 
trug. Peter war ein Präsident, welcher 
den Konsens suchte. Immer wieder 
gelang es ihm, zusammen mit dem 
Stiftungsrat wegweisende Entscheide 
zu treffen. Peter konnte gut argu
mentieren, skizzieren, informieren 
und holte sich wenn nötig zusätzli
che Informationen auch an der Basis. 
Er suchte nach den besten Lösungen 
und war immer für sinnvolle Kompro
misse bereit. Zwischendurch betonte 
er aber auch, dass die Stiftung nicht 
jeden Hype mitmachen müsse. Auf 
die Frage, was für ihn bei der Stif
tung besonders sei, meinte er: «Das 
sind in erster Linie die Menschen, 
welche wir begleiten. Aber auch die 
Personen, welche diese Aufgabe 
übernehmen. Sie haben eine hohe 
Persönlichkeitskompetenz – und das 
ist speziell.»
Für seine grosszügige Unterstützung 
sind ihm der Stiftungsrat, alle 
Mitarbeitenden und Bewohner sehr 
dankbar. Menschen waren Peter 
immer sehr wichtig. Er wird nun als 
zweifacher Grossvater mehr Zeit für 
seine geliebte Familie haben. Herzli
chen Dank, Peter, und alles Gute auf 
dem weiteren Lebensweg.

Kurt Eisenbart, Stiftungsratspräsident

Herzlichen Dank, 
Peter

Neuer Stiftungsrat
Christian Sartorius   Stiftungsrat

In den Jahren als Verantwortlicher für unterschiedliche 
Bereiche von Sulzer Textil in Brasilien, Mexiko und der 
Schweiz ist mir eines speziell wichtig geworden: Jeder 
Mensch ist wertvoll. Diese Grundüberzeugung lebt die 
Stiftung: Sie fördert, enthindert, baut auf. Und auf 

derselben Basis fussen meine Unternehmensberatungsfirma Servus und die 
Chrischona Wald, wo ich in der Gemeindeleitung unterwegs bin. Und dieser 
Leitstern diente mir in gut 100 Entwicklungseinsätzen in Armenien, Vietnam 
und Kirgisien auch in heiklen Situationen als zuverlässiger Wegweiser.
Seit 1988 bin ich mit Astrid verheiratet. Zusammen mit ihr und unseren drei 
erwachsenen Kindern lebe ich in Wald ZH. 
Ich freue mich auf dich und auf eine Wert-volle Zusammenarbeit mit dir.
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Aus den Stiftungsbereichen
Pomp & Gloria in 
Richterswil

Am 10. Oktober 2017 war es so weit! 
Das Team der Geschäftsstelle durfte 
einen Ausflug unternehmen. Nach 
einem feinen GipfeliSnack in der 
Oase machten wir uns auf den Weg 
nach Ibach SZ, wo wir die bekannte 
Firma Victorinox besichtigten. Wir 
wurden durch viele Produktionsräu
me geführt und staunten, wie 
Taschenmesser, Küchenmesser und 
alle anderen Produkte von A bis Z 
hergestellt werden. Das Mittagessen 
genossen wir im Weissen Rössli in 
Brunnen SZ, wo wir anschliessend 
das Swiss Knife Valley Visitor Center 
von Victorinox besuchen konnten. 
Am Nachmittag gings mit der Seil
bahn auf den Urmiberg. Hier liessen 
wir uns von der Herbstsonne verwöh
nen und ein Teil der Gruppe machte 
eine kurze Wanderung zu einem 
tollen Aussichtspunkt.
Es war ein einmaliger Tag und alle 
waren rundum zufrieden. Vielen Dank 
an die Organisatorin!

Corinna Berti, Assistentin  
Geschäftsführer

Geschäftsstelle  
bei Victorinox

Treffpunkt für den Ausflug von Pomp 
& Gloria am 30. August 2017 ist um 
9.15 Uhr beim Haus zum Kastanien
baum in Hombrechtikon. Mit Bus und 
Zug fahren wir nach Richterswil. 
Danach gehen wir zu Fuss zu einem 
Grillplatz mit Tischen nahe am 
Zürichsee. Unser Tisch ist originell 
gedeckt mit bunten Papiertellern und 
Servietten. Zuerst gibt es Rimuss zum 
Anstossen, anschliessend Häppchen 
in zahlreichen schmackhaften 
Variationen, als Hauptspeise selber
gemachte Hamburger (schmecken 
sogar besser als die von McDonald's), 
am Schluss Kaffee und Guetzli. Auf 
dem Schiff, mit dem wir nach 
Rapperswil weiterfahren, haben alle 
heiss draussen und flüchten ins 
Innere. Dort ist es angenehm frisch 
und zur allgemeinen Überraschung  
wird uns allen ein Glace offeriert. Das  
tut gut! Dann geht es mit Zug und 
Bus nach Hause.
Vielen Dank an die Leitung, es war 
ein toller Ausflug!

Lukas Boller, Teilnehmer Pomp & Gloria

Hauswart Team mit 
neuem Fahrzeug

Der Kawasaki KAF 620 Mule 3010 aus 
zweiter Hand ist die neue Errungen
schaft des Hauswart Teams Rüti. Mit 
ihm können die Lernenden und die 
betreuten Personen, die über einen 
gültigen Fahrausweis verfügen oder 
die Prüfung (Kategorie F) dazu 
ablegen möchten, kleinere Liegen
schaften erreichen und gewisse 
Arbeiten so selbstständig erledigen. 
Der Mule soll die Eingliederung der 
Betreuten und der Lernenden in den 
ersten Arbeitsmarkt fördern. Einsatz
bereich: Transport diverser Materiali
en, Schneeräumung, kleinere Garten
arbeiten wie auch die wöchentliche 
Reinigung der Liegenschaften.
Das Fahrzeug verfügt über zwei 
Plätze mit geschlossener Kabine, eine 
Ladefläche, eine Anhängerkupplung 
und eine Vorrichtung zur Anbringung 
eines Schneepfluges. Es verfügt über 
einen Allradantrieb bis max. 30 km/h 
Geschwindigkeit.

Raffael Böhler, Mitarbeiter Hauswart 
Team Rüti
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Aus den Stiftungsbereichen

Am Sonntag, 17. September 2017 
öffneten die Gerber Bio Greens AG  
und die Portulac Biogärtnerei anläss
lich «vo puur zu puur» die Türen für 
interessierte Gäste aus der Region. 
Der attraktive Rahmen mit Betriebs
besichtigung, LiveUnterhaltung, 
Kinderprogramm und Verpflegungs
ständen mit kulinarischen Köstlich
keiten sowie das gute Wetter brach
ten uns viel Besuch. Das Team von 
Portulac und Oase hatte mit der 
Suppenküche, der Kaffeestube sowie 
dem Marktstand alle Hände voll zu 
tun. Etwas Besonderes konnten wir 
am OaseStand anbieten: Auf einem 
dreirädrigen Piaggomobil hatten wir 
eine Kaffeebar eingerichtet und 
brauten Kaffee nach alter Sitte mit 
BialettiKaffeekochern. Der feine 
Stiftungskaffee verströmte einen 
angenehmen Duft auf dem Areal.
Allen Helferinnen und Helfern von 
Portulac und Oase ein herzliches 
Dankeschön für diesen erfolgreichen 
Anlass.

Daniel Fasching, Leiter Portulac

«Vo puur zu puur» 
mit Portulac

Showkochen auf einer Bühne: Mirco 
Thüring, OaseGruppenleiter, hatte an 
der Uster Messe vom 27. bis zum 29. 
Oktober 2017 einen Kochauftritt. Vor 
Publikum und im Scheinwerferlicht 
kochte er Capuns vegetaria.
Für den Teig verwendete er das neue 
PortulacDinkelmehl, Mangoldblätter 
aus der Gärtnerei setzte er für die 
Capuns ein und die Füllung machte er 
mit den Potimarronkürbissen von 
Portulac. Unnötig zu erwähnen, dass 
die Capuns bei den Gästen an der 
Uster Messe sehr gut ankamen und 
die 30 Portionen im Nu weg waren. 
Mirco freut sich bereits auf das 
nächste Showkochen mit Portulac
Produkten ... In der Oase hingegen  
findet täglich ein «Showkochen» für 
unsere treue Kundschaft statt!

Daniel Fasching, Leiter Portulac

Oase-Showkochen 
an der Uster Messe

Im Herbst 2016 hat die Portulac 
Biogärtnerei auf dem Land des 
«Puurebüehls» in Fehraltorf erstmals 
BioUrdinkel der Sorte Oberkulmer 
angesät. Dinkel ist durch seine 
neutralisierende Wirkung ideal für 
einen ausgewogenen SäureBasen
Haushalt. Er ist ein hervorragender 
Proteinlieferant und eine wichtige 
Quelle essentieller Aminosäuren. Der 
Dinkeldrusch mit dem Mähdrescher 
erfolgte dann bei besten Konditionen 
(trocken und heiss) Ende Juli 2017. 
Nach einer ersten Reinigungsstufe 
wird der Urdinkel in der Mühle 
Heiterthal (Familie Kunz) in Winter
thur zwischengelagert und etappen
weise vermahlen. Im stiftungseige
nen Betrieb D&L in Rüti werden die 
Dinkelkörner und das Dinkelmehl 
abgepackt und etikettiert. 
Seit Oktober 2017 kann dieses neue 
Produkt bei der Portulac Biogärtnerei 
bestellt werden, ebenfalls wird es auf 
dem Bürkliplatz Markt in Zürich und 
im Hofladen in Fehraltorf verkauft.

Tatiana Sardone, Mitarbeiterin Portulac

Neu von Portulac: 
Bio-Urdinkelmehl
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Alleinarbeit
Ein Erfahrungsbericht aus dem Nachtbereitschaftsdienst.

24 Uhr … Wer schlurft denn da durch 
die Gänge? Ah, jemand geht raus, um 
zu rauchen. Hoffentlich schliesst er 
die Tür wieder ab. Was stampft denn 
da über mir? Sollte ich doch nochmals 
nachschauen? Päng! Tätsch! Bumm! 
Was war das denn? – Alles ist wieder 
ruhig.

Viereinhalb Stunden davor: Ich bin auf 
dem Weg zur Arbeit und stelle mir vor, 
was mich im Buchenhof erwartet. Sind 
alle Bewohner anwesend? Hat niemand 
eine Erkältung? Und was für eine Stim
mung erwartet mich?

Ich freue mich auf die Ankunft im Bu
chenhof. Es begrüsst mich schon je
mand, bevor ich aussteigen kann, 

stellt Fragen und gibt mir die neusten 
Infos.

Nach ausführlichem Rapport vom 
Team erwarten mich die Bewohner mit 
Bedürfnissen. Ab etwa 20.30 Uhr 
heisst es für mich, für 23 Personen al
lein unterwegs und wachsam zu sein – 
das bedeutet intensivere Wahrneh
mung, weil wir im Nachtbereitschafts
dienst Verantwortung tragen und Ent
scheidungen meist selbst treffen. Na, 
so ganz allein sind wir nicht, denn es 
gibt einen Hintergrunddienst, den wir 
bei Bedarf anrufen können, und das 
gibt uns Sicherheit. Voll konzentriert 
geben wir Medikamente ab. Manchmal 
werden wir auch in die Kleingruppe 
gerufen, was im Winter nicht immer 
angenehm ist, wenn wir durch Kälte 
und Schnee stapfen müssen, und auch 
rutschig sein kann, wenn der Weg ge
froren ist.

Wir arbeiten sehr selbstständig. Ich 
und meine Kolleginnen können die  
Arbeit selbst einteilen. Teilweise mit 
Einbezug der Bewohner, was zu schö

nen, interessanten Gesprächen führen 
kann. Auch gibt es manchmal Zeiten, 
in denen ein Jass oder ein anderes 
Spiel drinliegt.

23 Uhr … Endlich Nachtruhe! Ab in die 
Heia … Kann ich durchschlafen? Habe 
ich alle Bewohner gut betreut? Sollte 
ich nochmals bei jemandem nach
schauen?

Und dann ist es auch schon wieder 6 
Uhr in der Früh. Die Sonne geht auf.

Nachdem viele der Bewohner «ausge
schlafen» oder die Nacht auf dem Sofa 
im Wohnzimmer verbracht haben, 
kommt nach dem Lüften der Geruch 
von frischem Kaffee in die Räume. 
Bald ist das Frühstück bereit. Um 7.15 
Uhr bin ich nicht mehr allein. Ich wer
de nämlich vom Tagesteam abgelöst. 
Ich begebe mich nach dem Rapport auf 
den Heimweg in den wohlverdienten 
«Feiermorgen».  •

Claudia Kocher und Iris Gadient   Mitarbeiterinnen Haus zum Buchenhof

 Fotos: Claudia Kocher
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Einsamkeit kann isolieren, aber auch 
gesucht werden, um seine Kräfte auf
zutanken. Dennoch hat das Wort Ein
samkeit in der heutigen Zeit einen ne
gativen Touch. Denn der Mensch hat 
das angeborene Bedürfnis dazuzuge
hören und seine Empfindungen mit 
anderen Menschen zu teilen. Und gera
de in der Psychiatrie sind Einsamkeit 
und soziale Isolation ein verbreitetes 
Thema: sich nicht verstanden fühlen 
vom Umfeld und der Gesellschaft, weil 
man «anders» ist. Bekanntschaften, 
die sich zurückziehen, wenn sie von 
der psychischen Krankheit erfahren.

Solche negativen Erfahrungen prä
gen für das weitere Leben, machen 
vorsichtig, misstrauisch und nagen 
vor allem am Selbstwertgefühl. Daraus 
können Ängste entstehen, neue Leute 
kennenzulernen – denn wie werden sie 
reagieren? Können sie mich als den 
Menschen erkennen und annehmen, 
der ich bin, und gehen nicht wegen 
meiner Diagnose und meinen Proble
men wieder auf Distanz?

Auch in einem betreuten Wohnen 
kann sich jemand einsam fühlen – 
denn die Bewohnerinnen und Bewoh
ner sind bunt zusammengewürfelt, 
und nicht alle haben dieselben Be
dürfnisse.

Wichtig für mich als Pflegefachfrau ist 
es, den Menschen so anzunehmen, wie 
er ist und wo er steht, und ihm grund
sätzlich das Gefühl zu geben: So wie 
du bist, bist du okay. Vertrauen aufzu
bauen ist wesentlich, um zusammen 
etwas zu «erarbeiten» und auch das 
Selbstwertgefühl zu stärken.

Wenn jemand unter Einsamkeit leidet, 
schauen wir gemeinsam im Gespräch 
an, woran es liegen könnte. Wir versu
chen, mögliche Hindernisse für sozia
le Kontakte zu erkennen, damit die 
betreffende Person gezielt etwas dage
gen unternehmen kann. Sehr wichtig 
ist auch zu schauen: Wo hat jemand 
Ressourcen (also Eigenschaften, Fä
higkeiten und Fertigkeiten, die positi
ve Kraft, Halt und Antrieb geben) und 
wo liegen seine Interessen, was tut 
dem Menschen gut? Diese Dinge gilt es 
unbedingt zu fördern, denn sie stär
ken das Selbstwertgefühl, tun der See
le gut.

Bei Unsicherheiten in sozialen 
Kontakten können mit Rollenspielen 
verschiedene Lebenssituationen «ge
übt» werden. Es eignen sich dazu auch 
kleine Gruppen.

Wichtig finde ich zudem positives 
Feedback. Denn meiner Meinung nach 
ist ernst gemeintes Lob ein guter Moti

vator im Lernprozess und gibt Hoff
nung und Antrieb.

Die Unterstützung dabei, An
schluss zu finden an Einzelne oder an 
eine Gruppe, kann auch im einfachen 
Rahmen stattfinden, etwa mit der Mo
tivation zur Teilnahme am Gruppen
ausflug oder -spaziergang. Oder dann 
eben, indem je nach Interessen pas
sende Angebote – sei es ein Treffpunkt 
(zum Beispiel Nordliecht, Buuredisco), 
Freizeitkurse, Hobbys, Vereine, Frei
willigenarbeit oder das Schalten einer 
Kontaktanzeige – gefunden werden, 
die der Einsamkeit entgegenwirken.

Sich selbst aus der sozialen Isolation 
zu befreien, erfordert Mut und Kraft, 
und es kann Rückschläge geben. Doch 
wichtig finde ich dabei, in der profes
sionellen Unterstützung eines Men
schen nie die Hoffnung aufzugeben, 
denn die Hoffnung für jemanden zu 
haben, kann tragend sein. Das Wissen: 
Jemand glaubt an mich!  •

Befreiung aus der 
sozialen Isolation

Wie Betreuende Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem 
Kampf gegen die Einsamkeit unterstützen können.

Iris Tschabold   Mitarbeiterin Haus zum Birkenhof

 Zeichnung: Yves Balmer



Bild zum Thema Alleinsein
Das Bild oben ist in der Kreativwerkstatt Pomp & Gloria entstanden. Es stellt das «Alleinsein unter vielen» dar.

Er, der auf dich wartet
«Es friert mich», meint er zu mir. «Umarme mich einfach», 
setzt er fort.
«Du erkennst mich nicht?
Schwarz bin ich, gleichsam die Nacht ohne Mondsichel, 
Sterne. Dunkler noch, wie die Finsternis.
Ich kann wie ein weites, weites, klangloses, tiefschwarzes All 
in Dich hineinkriechen, dass dir die Luft zum Atmen weicht. 
Ich kann dich erobern schrecklich taub. Den lebendigen 
Körper vollends verstummen lassen, bis dass das Herz still 
versagt zu pochen und es sein Ende schlägt zum Steinherz.
Die Seele, sie fröstelt, verschluckt sich und schwindet, genau 
wie es der letzte Funke tut, der zischt – AUS.
Der Geist so fein und zart seinen zaghaften Kerzenschein 
beim letzten gebrechlich schwachen Windstoss flüchtig 
zerstäubt.
NICHTS – WEG. Alles für die Ewigkeit ohne einen Hauch 
Gedanken zu hinterlassen», so der Tod in mein Ohr flüstert, 
immer und immer wieder. «Komm zu mir. Umarme mich 
doch, säuselt er ...»
«Lass mich», erwidere ich.

Anonym

Hauswart Team Rüti im Europa-Park Rust

Obwohl wir schon zweimal dort waren, wünschte sich die 

Mehrheit des HTR wieder einen Ausflug nach Rust in den 

Europa-Park. Am 20. Oktober 2017 war es so weit. Um dem 

Morgenverkehr auszuweichen und den Gubrist zu umgehen, 

fuhren wir bereits um 6 Uhr via Zürich-Westring los.

Wir wussten alle, welche Bahnen uns erwarteten, und teilten 

uns in zwei Gruppen auf. Die eine Gruppe steuerte mutig 

Silver Star, Blue Fire und Co. an, während die andere sich auf 

ruhigeren Bahnen vergnügte.

Das italienische Mittagessen schmeckte allen. Der Tag verging 

leider viel zu schnell und man spürte, dass alle ihren Spass 

hatten.
Am Abend ging es in unseren zwei Kleinbussen wieder 

heimwärts. Mit vielen Eindrücken und guter Laune kamen wir 

um 21 Uhr gut in Rüti an.

Daniel Lehmann, Mitarbeiter Hauswart Team Rüti

Rätsel Nr. 20 von Nadine Bögli

50-Franken-Gutschein der Stiftung zu gewinnen
Senden Sie das Lösungswort und Ihre Adresse bis 28.2.2018
– per Postkarte an: Redaktion Austausch, Stiftung für Ganzheitliche Betreuung, 
 Joweid Zentrum 1, 8630 Rüti
– oder per interne Post an: Geschäftsstelle, Renato Stampa 
– oder per Mail an: renato.stampa@sfgb.ch
Unter den richtigen Einsendungen losen wir den Gewinner eines Gutscheins der Stiftung 
im Wert von Fr. 50.– aus. Der Gewinner wird benachrichtigt und sein Name im nächsten 
Austausch publiziert.
Die Lösung des Rätsels der letzten Ausgabe lautete: FRUCHTSALAT. 
Als Gewinnerin wurde ausgelost: Andrea Scherzinger, Haus zum Birkenhof.

Gesucht sind Freizeitaktivitäten allein oder gemeinsam.
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setzt er fort.
«Du erkennst mich nicht?
Schwarz bin ich, gleichsam die Nacht ohne Mondsichel, 
Sterne. Dunkler noch, wie die Finsternis.
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in Dich hineinkriechen, dass dir die Luft zum Atmen weicht. 
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Die Seele, sie fröstelt, verschluckt sich und schwindet, genau 
wie es der letzte Funke tut, der zischt – AUS.
Der Geist so fein und zart seinen zaghaften Kerzenschein 
beim letzten gebrechlich schwachen Windstoss flüchtig 
zerstäubt.
NICHTS – WEG. Alles für die Ewigkeit ohne einen Hauch 
Gedanken zu hinterlassen», so der Tod in mein Ohr flüstert, 
immer und immer wieder. «Komm zu mir. Umarme mich 
doch, säuselt er ...»
«Lass mich», erwidere ich.

Anonym

Hauswart Team Rüti im Europa-Park Rust

Obwohl wir schon zweimal dort waren, wünschte sich die 

Mehrheit des HTR wieder einen Ausflug nach Rust in den 

Europa-Park. Am 20. Oktober 2017 war es so weit. Um dem 

Morgenverkehr auszuweichen und den Gubrist zu umgehen, 

fuhren wir bereits um 6 Uhr via Zürich-Westring los.

Wir wussten alle, welche Bahnen uns erwarteten, und teilten 

uns in zwei Gruppen auf. Die eine Gruppe steuerte mutig 

Silver Star, Blue Fire und Co. an, während die andere sich auf 

ruhigeren Bahnen vergnügte.

Das italienische Mittagessen schmeckte allen. Der Tag verging 

leider viel zu schnell und man spürte, dass alle ihren Spass 

hatten.
Am Abend ging es in unseren zwei Kleinbussen wieder 

heimwärts. Mit vielen Eindrücken und guter Laune kamen wir 

um 21 Uhr gut in Rüti an.

Daniel Lehmann, Mitarbeiter Hauswart Team Rüti

Mosten bei den Rangers
Es war ein wunderschöner Herbsttag, als ich am 5. Oktober 2017 wiedermal im Haus zum Birkenhof Aushilfe leistete. So hatte ich die Freude, mit ein paar Bewohnern die Rangers zu besuchen. Es war der Tag, an dem Äpfel zu Apfelringli und Most verarbeitet wurden. Gemütlich war es am grossen Tisch; rüsten, lachen und Geschichten erzählen. Alle Teilnehmenden genossen sichtlich die gute Stimmung.
Und als dann die Äpfel gewaschen waren und aus der grossen Badewanne im Freien gefischt, wurden sie auf der grossen Mostpresse zuerst gehackt, und dann durften wir die Presse mit unserer ganzen Körperkraft bedienen.Es war ein grosses Erlebnis. Und obwohl die Apfelernte wegen dem Frühfrost dieses Jahr nicht so ertragreich war, durften die Helfer alle eine Flasche mit frischem Most mit nach Hause nehmen.
Danke, Christof Schmid und Martina Gräff (Leiter Rangers), es war ein schöner, erlebnisreicher Nachmittag.

Erika Meier, Mitarbeiterin Haus zum Birkenhof

Das Projekt «Teilhabe 2020»
… wird uns dieses Jahr nicht mehr loslassen! Nachdem in den Arbeitsangeboten eine Ist-Analyse bezüglich der Teilhabechancen der Teilnehmenden gemacht wurde, erfolgt nun eine entsprechende Evaluation im Wohnbereich durch die auf Teilhabe spezialisierte Firma comparta AG. Eine Teilhabe-konzeption ist in der Stiftung am Entstehen und wird die Grundlage für alle Angebotskonzepte bilden. Wir alle sind in der täglichen (Zusammen-)Arbeit dazu eingeladen, Teilhabechancen zu erkennen und zu fördern, zu diskutieren, weiterzuentwickeln und zu verbessern. Ausführlichere Informationen dazufolgen in den nächsten Ausgaben.

André Lorenz, Leiter Sozialpädagogik, Agogik, Pflege, Bildung und Eingliederung

Schneemannbär besuchte  

den Birkenhof

Tapfer schlugen sich drei Bewohner-

innen des Birkenhofs beim Erschlies-

sen einer neuen, «coolen» Freund-

schaft. Schneemannbär «Gugelhopf» 

war Ende 2017 im Birkenhof auf 

 Besuch und stellte sich freundlicher-

weise für ein Foto zur Verfügung.  

Wie lange er bleibe, wisse er nicht, 

wenn es im zu heiss werde, müsse 

er weiterziehen, sagte er. Bis es aber 

soweit war, erfreuten sich die Bewoh-

nenden des Birkenhofs an seinem 

Besuch.

Simon Jamnik, Mitarbeiter der Stiftung
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«Ich brauche ein Umfeld»
Wenn wir einsam und allein sind – wie fühlt sich das an, 
was können wir tun?

Stell dir vor: Du erwachst am 
Morgen, bist allein in der Wohnung 
und hast noch keine Pläne für den 
Tag. Was löst diese Vorstellung in 
dir aus?

Astrid Meile: Bei dieser Situation 
kommt es darauf an, wie es mir geht. 
Normalerweise freue ich mich auf so 
einen Tag, an dem ich tun kann, was 
ich möchte. Aber wenn es mir zu die
sem Zeitpunkt fehlt, dass Menschen 
um mich herum sind, kann es auch 
einmal schwierig sein.

Andrea Landolt: Das Einsamsein 
habe ich 13 Jahre lang erlebt, ich hat
te keine Kollegen und Kolleginnen. Al
lein in der Wohnung zu sein, ist furcht
bar. Die Decke fällt einem auf den 
Kopf. Wegen meiner Krankheit wollte 
niemand Kontakt mit mir, das war 
schlimm. Jetzt im Buchenhof fühle ich 
mich wahrgenommen, wohl und zu
hause und es geht mir psychisch bes
ser. Ich bin froh, dass ich im Buchen
hof lebe.

Andreas Kriszten: Manchmal bin 
ich unter Leuten, die ich kenne, und 
fühle mich doch allein. Meine Krank
heit, die Schizophrenie, bewirkt zu
weilen, dass ich wie eine Mauer um 
mich herum habe. Meistens komme ich 
gut damit klar. Ich gehe gerne und oft 
in eine Bar, wo mich die meisten ken
nen und auch etwas von mir wissen. 
Für mich ist es ein Ziel, dass ich unter 
«normalen» Leuten mein Plätzchen 
habe. Ich will aber die Stiftung deswe
gen nicht verlassen.

Frieda Burkhard: Früher, als ich in 
einem Reihenhaus wohnte, war ich 
auch etwas einsam. In den benachbar
ten Häusern lebten oft jüngere Leute, 

die gingen tagsüber zur Arbeit und am 
Abend war einfach alles ruhig. Jetzt 
im Bruggacher habe ich viele Leute um 
mich und wir konnten von Anfang an 
gut miteinander reden. Zweimal in der 
Woche kommen alle, die möchten, am 
Nachmittag zum Kaffee zusammen. 
Mir gefällt es sehr gut.

Esther Schärli: Ich fühle mich ein
sam, wenn ich nicht verstanden werde 
oder wenn ich nicht weiss, wem ich et
was erzählen soll, wem ich vertrauen 
kann. Wenn ich mich einsam fühle, 
wünsche ich mir, dass ich einfach in 
den Arm genommen werde und mir je
mand sagt, ich habe dich gern.

Bist du gern allein?
Andrea Landolt: Zwischendurch 

bin ich gern allein und gehe meinen 
Hobbys nach. Doch immer wieder brau

che ich jemanden zum Reden, zum 
Beispiel meine Familie. Der Kontakt zu 
meiner Mutter und meinen Brüdern 
stärkt mich. Und der Glaube an Gott 
stärkt mich auch. Ich würde jedem ra
ten, sich ein Hobby zu suchen, dann 
ist man auch nicht mehr so einsam. 
Ich habe begonnen zu stricken und zu 
malen.

Frieda Burkhard: Das ist schön, was 
du sagst. Aber wenn man nicht mehr 
gut sieht, kann man nicht mehr so viel 
machen. Ich kann nicht mehr so gut 
lesen und nähen. Dafür habe ich mei
ne Kinder in der Nähe und kann mit 
ihnen reden. Ich bin aber auch gern 
zwischendurch allein.

Astrid Meile: Zwischendurch bin 
ich auch sehr gern allein und brauche 
das zum Auftanken. Wenn ich aber et
was wenig Leute getroffen habe und 

Andrea Landolt. Frieda Burkhard.
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Schwerpunkt«Ich brauche ein Umfeld»
Fränzi Pfiffner   Mitarbeiterin Werkstatt Team Bubikon, sprach mit: 
Frieda Burkhard   Mieterin Wohnen mit Service im Bruggacher 
Andreas Kriszten   Mitarbeiter Werkstatt Team Bubikon 
Andrea Landolt   Bewohnerin Haus zum Buchenhof und Mitarbeiterin D&L 
Astrid Meile   Mitarbeiterin Kreativwerkstatt Pomp & Gloria 
Esther Schärli   Bewohnerin Haus zum Birkenhof

gerade niemand Zeit hat, dann kann 
ich schon einmal in ein Loch fallen. 
Ich habe einige Personen im Pomp & 
Gloria auf das Thema Einsamkeit ange
sprochen. Alle kennen das Gefühl und 
sind froh, in einer Gemeinschaft woh
nen und regelmässig Kontakt haben 
zu können.

Andreas Kriszten: Genau, man hat 
ein Umfeld. Als ich noch allein wohn
te, hatte ich kein Umfeld. Hie und da 
ist die Spitex gekommen.

Esther Schärli: Im Birkenhof kann 
ich mich zurückziehen und etwas für 
mich selbst machen. Aber ich treffe 
immer wieder Leute – auch in der 
Nacht, wenn ich nicht schlafen kann.

Was ist schwierig am Alleinsein?
Andrea Landolt: Allein sein kann 

ich schon, aber einsam sein geht nicht, 

ich brauche ein Umfeld. Ohne Umfeld 
hat man keine Lebensfreude, dann 
lohnt es sich gar nicht weiterzuma
chen.

Astrid Meile: Das Gefühl des Allein
seins kann schwer sein, und doch ge
hört es zum Leben. Mir hilft es, wenn 
ich das Gefühl vorbeiziehen lasse – im 
Wissen, dass es auch wieder anders 
kommt. Hast du diese Erfahrung auch 
gemacht?

Andrea Landolt: Durch den Glau
ben habe ich viel Kraft geschöpft. Zu 
Beginn meiner Krankheit habe ich die
se nicht akzeptiert. Heute nehme ich 
jeden Tag, wie er kommt, einmal geht 
es mir gut und einmal etwas weniger 
gut. Seit ich im Buchenhof bin, gefällt 
mir das Leben wieder. Die Familie 
steht hinter mir, ich habe gute Leute 
um mich und nette Betreuerinnen.

Andreas Kriszten: Eine gewisse 
Zeit lang finde ich das Alleinsein okay. 
Je länger man jedoch allein ist, umso 
mehr vereinsamt man. Ich verlernte, 
Kontakte zu knüpfen.

Astrid Meile: Was gab dir das für 
ein Gefühl?

Andreas Kriszten: Es hat mich «an
geschissen» und ich dachte, ich sei ein 
Loser, weil ich niemanden kannte.

Esther Schärli: Als ich klein war 
und mich einsam fühlte, habe ich mir 
eine eigene Welt mit Elfen und Trollen 
aufgebaut. Ich habe mit ihnen gere
det, sie haben mir geholfen und mich 
beschützt. Ich fühle mich auch heute 
noch oft einsam und allein. Ich ent
wickle dann immer noch in meiner 
Fantasie imaginäre Leute, die am 
Abend in einsamen Stunden da sind 
für mich. Sie sitzen dann bei mir am 

Astrid Meile. Fotos: Max MojonEsther Schärli. Andreas Kriszten.
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Schwerpunkt
Bett und bleiben, bis ich eingeschlafen 
bin. Das ist meine Strategie.

Astrid Meile: Ich kann mich noch 
gut an eine Situation in meiner Kind
heit erinnern, als ich abends im Zim
mer allein war und gehofft habe, dass 
meine Mama zu mir kommt, doch sie 
kam nicht.

Esther Schärli: Das kenne ich auch.
Andrea Landolt: Ich habe einen Bär 

zum Kuscheln, wenn ich mich einsam 
fühle. Ich wollte immer einen Freund, 
doch den richtigen Freund habe ich 
noch nicht gefunden.

Andreas Kriszten: Ich habe einen 
Trick, wenn es mir nicht so gut geht 
und ich schauen muss, dass ich nicht 
die ganze Zeit zuhause sitze – ich kau
fe dann jeweils nur wenig Zigaretten, 
damit ich einmal im Tag raus muss, um 
neue zu kaufen.

Esther Schärli: Schöne Musik hilft 
mir oft auch am Abend. Bei manchen 
Liedern fühle ich mich in meinen Ge
fühlen verstanden. Das nimmt mir 
auch etwas die Einsamkeit.

Frieda Burkhard: Ich habe 55 Jahre 
mit meinem Mann zusammengelebt, 
bis er plötzlich gestorben ist. Da war 
ich auch sehr allein. Ich musste ler
nen, im Haus alles allein zu machen. 
Bei miesem Wetter ist man eher ein
sam. Bei schönem Wetter muss ich ein
fach nach draussen und dann treffe 
ich immer jemanden an.

Was macht ihr gern allein?
Frieda Burkhard: Ich koche gern al

lein.
Esther Schärli: Ich lese gern allein.
Andreas Kriszten: Früher habe ich 

viel gelesen. Ich kam in der Schule mit 

den Leuten nicht gut zurecht, zu Hau
se las ich und baute mir eine eigene 
Welt auf.

Astrid Meile: Bei mir im Atelier ar
beitet ein Mann, der sich sehr einsam 
fühlt. Sein grösster Wunsch war im
mer, eine Beziehung zu haben. Ich ha
be den Eindruck, für viele Menschen 
mit einer Beeinträchtigung ist das 
Thema Beziehung wichtig und schwie
rig zugleich. Für viele scheint eine Be
ziehung ein unerreichbares Ziel zu 
sein – aber nicht für alle. Ich kenne 
auch einen Mann, welcher seit zwei 
Jahren eine Beziehung führt, die gut 
funktioniert.

Andrea Landolt: Ich würde gern ei
nen Freund haben, weiss aber auch, 
dass ich die Leistung von früher nicht 
mehr erbringen kann, wie den Haus
halt machen, Kleider waschen und 
auswärts arbeiten.

Astrid Meile: In deiner jetzigen Si
tuation könntest du ja auch eine Be
ziehung haben, ohne zusammenzu
wohnen, oder?

Andrea Landolt: Ich habe im Mo
ment genug Probleme und kann mich 
nicht mit anderem zusätzlich belas
ten, das wäre zu viel. 

Esther Schärli: Ich denke manch
mal, jetzt wäre es schön, wieder ein
mal einen Freund zu haben. Ich habe 
aber ständig die Aussage in den Ohren, 
dass Borderliner nicht beziehungsfä
hig seien. Das habe ich oft gehört. Ich 
hatte jedoch einen Freund, mit dem 
war ich zwei Jahre zusammen und wir 
hatten eine sehr gute Beziehung. Er 
hat sich dann sehr plötzlich das Leben 
genommen und ich war sehr lange 
traurig und einsam.

Astrid Meile: Das Gefühl der Ein
samkeit gibt einem Menschen auch ei
ne gewisse Tiefe. Einsamkeit ist wie 
das Glücklichsein ein sehr intensives 
Gefühl. Für mich müssen die Men
schen nicht immer fröhlich und lustig 
sein, sondern dürfen auch Tiefe zeigen 
mit intensiven Gefühlen. Tiefe kann 
für mich bei einem Menschen anzie
hend sein.

Andreas Kriszten: Es ist vielleicht 
auch eine Frage der Zeitspanne – wie 
lange das Gefühl der Einsamkeit an
hält.

Andrea Landolt: Ich male oder stri
cke, wenn ich mich einsam fühle, so 
lenke ich mich ab.

Esther Schärli: Ablenkung ist eine 
gute Strategie, aber es kann auch hel
fen, wenn man sich mit dem Gefühl 
der Einsamkeit befasst. Wenn ich mich 
nur ablenke, dann staut sich bei mir 
dieses Gefühl an.

Frieda Burkhard: Ich denke, es ist 
einfacher, allein zu sein, wenn man 
jung ist, als wenn man älter wird. Vor 
allem wenn man im Alter nicht gesund 
ist, nicht mehr gut gehen kann, kommt 
die Einsamkeit. Wenn man jung ist, 
nimmt man es nicht so schlimm und 
denkt, es kommt schon wieder besser.

Andrea Landolt: Wenn man jung 
ist, kann man schon auch einsam sein, 
wenn man keine Freunde hat.

Frieda Burkhard: Aber man kommt 
doch eher wieder zu einer Gelegenheit, 
Leute kennenzulernen.  •
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Persönlich
Die Verfasserin legt dar, was sie unter Einsamkeit und 
Alleinsein versteht.

In der eigenen  
Atmosphäre leben

Nadine Bögli   Bewohnerin Haus zum 
Kastanienbaum

Einsamkeit
Die Einsamkeit bedeutet, dass man 
sich sehr oft oder fast immer allein ir
gendwo aufhält. Sowie auch mit sich 
selber und in seinen eigenen Gedan
ken beschäftigt ist. Wenn man sehr oft 
allein ist, wird man auf die lange Zeit 
extrem kümmerlich, im Elendsgefühl 
landen, Depressionen, Wut, Trauer und 
Aggressionen haben. Das kann auch 
sehr unangenehm und qualvoll wer
den, auf sich selbst gerichtet. Dazu 
fehlen uns eben unsere Mitmenschen, 
die wir sicher brauchen, um wieder in 
die Gesellschaft zurückzufinden. Dazu 
gehören: Gespräche, Verbindungen 
schaffen, es lustig haben, zusammen 
lachen und das Zusammensein pfle
gen. Denn jeder Mensch braucht Bezie
hungen mit anderen Leuten, weil das 
für alle eine sehr gute Medizin ist, wo
mit man Kraft, Sicherheit und Ehrlich
keit entwickeln kann. Denn man kann 
von den anderen Menschen vieles ler
nen, ablesen, aufnehmen, erfahren.

Alleinsein
Das Alleinsein bedeutet, dass man 
zwischendurch auch seine eigene Ru
he, Pause und in seiner eigenen Atmo
sphäre lebt. Um sich etwas besser auf 
die eigene Sache zu konzentrieren, oh
ne von jemandem abgelenkt und ge
stört zu werden. Weil jeder Mensch  
braucht irgendwann seine eigene Welt, 
eine Privatsphäre und freien Raum, 
um sich zu erholen. Dies ist auch sehr 
wichtig und empfehlenswert, um sich 

wieder neu aufzubauen und sich moti
vieren zu können. So kann man sich 
wieder besser und mit Freude in der 
Gesellschaft und in der Runde begeg
nen. Im Alleinsein hat man mehr Zeit 
und Möglichkeiten, um vielfältige Din
ge zu denken und Erlebnisse zu verar

beiten. Einzelgänger sind sehr oft oder 
sogar fast immer allein in der eigenen 
Atmosphäre, weil sie lieber ihr eigenes 
Leben selber gestalten und verbringen 
wollen, um mehr Zeit ihren Bedürfnis
sen, ihrer Freizeit und Freiheit zu wid
men.  •

Nadine Bögli. Foto: Livia Tremp
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Kolumnen
Der grosse Tag

Melanie Bachmann  Springerin in der Stiftung

Die ehemalige Bewohnerin ist heute Fachangestellte Betreuung, 
verheiratet und Mutter. Sie berichtet aus ihrem Leben.

Am 21. Oktober 2017 war es so weit, ich sagte in der 
Kirche «Ja» zu meinem Mann.
Schon Ende 2016 fingen wir mit den Vorbereitungen an. 
Obwohl wir es zuerst sehr einfach halten wollten, ent
schied ich mich doch für ein elfenbeinweisses Brautkleid 
mit Schleppe und Schleier. Es fühlte sich einfach fantas
tisch an, ein Brautkleid zu tragen, und schliesslich hatte 
ich vor, diesen Tag nur einmal in meinem Leben zu 
erleben. Auch eine Fotografin lohnte sich, denn wir 
steckten so viel Zeit, Geld, Energie und Liebe in diesen 
Tag, da war es uns wichtig, professionelle Fotos zu haben. 
Eine Woche vor dem grossen Tag drehte sich bei mir alles 
nur noch um das Thema Hochzeit. Ich war wohl kaum 
mehr zu ertragen. Ich hatte meine Grenzen erreicht, nebst 
den Vorbereitungen hatte ich noch andere Pflichten. Die 
wichtigste war meine Rolle als Mutter, die ich nicht 
einfach ablegen konnte. Da mein Mann in der Woche vor 
der Hochzeit Spätdienst machen musste, blieb alles an mir 
hängen. Mein Mann und ich stritten uns einige Male über 
Kleinigkeiten. So eine Hochzeitsvorbereitung ist wohl 
auch eine Prüfung für eine Beziehung. 
Dann kam endlich der Tag ... Wie geplant zogen die Jungs 
(5 und 7), die Kinder von meinem Mann aus erster Bezie
hung, ihre Halbschwester im Leiterwagen zum Altar und 
streuten dabei Rosenblätter. Dann ertönte die bekannte 
Hochzeitsmelodie auf der Orgel, die Gäste standen auf und 
ich lief mit meinem Vater den Gang entlang zu meinem 
Mann ... Ein Traum, der Wirklichkeit wurde. Nach der 
Trauung wurde unsere Tochter noch getauft. Der Tag war 
perfekt, das Wetter sonnig und warm ...
Als wir in der Nacht wieder zuhause waren, weinte ich vor 
Glück, aber auch vor Erschöpfung, so viele Emotionen 
hatten sich über Wochen angestaut. Ich brauchte weitere 
zwei Wochen, um mich zu «erholen», jedoch die Liebe zu 
meinem Mann ist noch stärker geworden.

«Weisst du, was Einsamkeit ist?»

Manuela Jahn  Mitarbeiterin Werkstatt Team Bubikon

Die Verfasserin spricht mit der kleinen Elfe Rucka über das 
Schwerpunktthema der vorliegenden Ausgabe.

«Hallo kleine Elfe Rucka, weisst du, was Einsamkeit 
ist?» «Ja, das ist, wenn ich ganz allein durch die 
Wälder fliege und keine Freunde zum Spielen finde, 
dann bin ich einsam.» «Bist du dann sehr traurig?» 
«Schon, aber meistens kommt dann doch jemand 
irgendwoher. Dann ist alles wieder in Ordnung.» «Ist es 
nicht eher so, dass du dann einfach allein bist, du aber 
genau weisst, dass sich bald etwas daran ändern 
wird?» «Das kann sein.» «Kennst du jemanden, der gar 
keine Freunde hat und immer allein ist?» «Oh ja, da ist 
die alte Eule im Wald, die ist immer allein und sieht so 
traurig aus. Meinst du, dass sie einsam ist?» «Ja, 
Rucka, das kann schon sein.»

«Ich kenne aber eine Elfe, die ist oft mit uns, wenn wir 
spielen, sie redet nicht viel, steht oft am Rand und 
sieht auch traurig aus. Kann man auch einsam sein, 
wenn man Freunde hat?» «Ich glaube schon. Wenn man 
sich nicht traut, sich anderen mitzuteilen und sich 
deshalb nicht verstanden fühlt, dann ist man wahr
scheinlich, auch wenn man nicht allein ist, einsam.»

«Letztes Jahr, als wir Elfen den Bienen halfen, die 
Apfelbäume zu bestäuben, summte und sirrte es den 
ganzen Tag um uns herum, da brummte mir der Kopf so 
sehr, dass ich träumte, allein auf einer ruhigen, 
einsamen Insel zu sein. Das war ein wunderschöner 
Traum!» «Hm, es sieht so aus, als ob es eine wohltuen
de und eine traurig machende Einsamkeit gibt.»

«Meinst du, die Eule im Wald ist zufrieden oder traurig 
einsam?» «Ich weiss es nicht – was denkst du, kleine 
Elfe Rucka?» «Ich weiss es auch nicht. Aber ich fliege 
jetzt los und frage die Eule gleich selber. Tschüss!» 
«Tschüss kleine Elfe Rucka!»
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Roman
Verlust überwinden

«Vom Ende der Einsamkeit» von Bene
dict Wells, Diogenes 2016

Drei Geschwister verlieren in jungen 
Jahren ihre Eltern bei einem Unfall. 
Benedict Wells erzählt in einer wunder
baren Sprache, wie sie die schwierige 
Kindheit durchleben, wie sie von dieser 
unterschiedlich geprägt werden und wie 

sie als Erwachsene ihren Weg gehen. Es ist ein Familienro
man über das Schicksal, über das Überwinden von Verlust, 
über den Umgang mit Einsamkeit und die Frage, was in 
einem Menschen unveränderlich ist.
Das Buch regt an, den eigenen Lebensweg Revue passieren 
zu lassen, zu reflektieren, was uns selbst prägt, wie wir 
unsere Entscheidungen treffen und ob wir eine Wahl 
haben oder nicht.

Astrid Meile, Mitarbeiterin Kreativwerkstatt Pomp & Gloria

Ratgeber
Allein sein können

«Mit dir allein bist du nie allein» von 
Pirmin Loetscher, Giger Verlag 2016

Eindrücklich beschreibt Pirmin Loet
scher die Vorteile des Alleinseins. Ein 
bereicherndes und aufbauendes Buch 
mit einfachen, realistischen und 
praktischen Tipps für den Alltag sowie 
Denkanstössen wie: «Wenn ich allein 

sein kann, kann ich mich nicht einsam fühlen.» Dieses 
Buch hat meinen Blickwinkel auf das von der Gesellschaft 
meist verpönte Alleinsein verändert. Allein sein können 
bedeutet wirklich Freiheit.

Edith Hochstrasser, Leiterin Paradies-Dorflädeli

Musik
In Töne abtauchen

«Islands – Essential Einaudi» von 
Ludovico Einaudi, 2011

Das Alleinsein geniessen – zum 
Beispiel beim Anhören dieser CD des 
Komponisten und Pianisten Ludovico 
Einaudi mit der Filmmusik von 

«Ziemlich beste Freunde». Er sagt in einem Interview: 
«‹Minimalist› ist der Ausdruck, der Eleganz und Offenheit 
bezeichnet, sodass ich lieber als Minimalist denn als 
irgendetwas anderes bezeichnet werden möchte.»
Seine Musik wirkt beruhigend und lässt einen den oft 
hektischen Alltag auf gefühlvolle Weise hinter sich lassen 
und abtauchen in eine Welt mit wundervollen Tönen.

Christine Fuhrimann, Mitarbeiterin Haus zum Buchenhof

Kontakt
Der Einsamkeit entfliehen

Jonas Treff, Di/Fr 14–17.30 Uhr, 
Evang. Zentrum Rapperswil, 
Zürcherstrasse 14, Rapperswil

Der Jonas Treff richtet sich an 
psychisch belastete Menschen, um ihnen Gelegenheit zu 
geben, Kontakte mit anderen Betroffenen zu knüpfen und 
der Einsamkeit zu entfliehen. Der Treff ist konfessionslos, 
politisch neutral, ungezwungen und für alle Menschen 
zugänglich. Es ist keine Anmeldung erforderlich, es gibt 
Kuchen und Kaffee zu Selbstkostenpreisen, Möglichkeiten 
zum Spielen (Töggelikasten) und einfach Zusammensit
zen. Ein oder zwei Fachpersonen sind jeweils auch dabei 
und können für Tipps hinzugezogen werden.
Ich besuche den Treff regelmässig, er gibt mir Struktur 
und ich komme zu sozialen Kontakten.

Andreas Kriszten, Mitarbeiter Werkstatt Team Bubikon
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Professionell
Als ich das Büro im Buchenhof aufräumte, fand ich 
Wunddokumentationsunterlagen. Da nicht ersichtlich war, 
woher die Unterlagen kamen und ob sie noch gebraucht 
würden, zeigte ich sie Florian Baumann, dem Leiter des 
Hauses. Dieser begutachtete sie und meinte: «Die sehen 
professionell aus, die können nicht von uns sein.» Wir 
lachten, als wir realisierten, was er da gerade gesagt hatte. 
Er hatte damit gemeint, dass die Unterlagen vermutlich 
von einem Spital stammten und nicht von uns erstellt 
wurden.

Mann bei der 
Frauenärztin
Ich begleitete eine Bewohnerin zur Frauenärztin. Als sie nach 
der Untersuchung zu mir kamen, verabschiedete sich die 
Ärztin freundlich von mir: «Auf Wiedersehen, Frau Wolf.» Sie 
bemerkte, dass ich und die Bewohnerin stutzten. Dann lachte 
sie und entschuldigte ihren Versprecher damit, dass so selten 
ein Mann bei ihr in der Praxis sei.

Edith Hochstrasser, Leiterin Paradies-Dorflädeli

Christian Wolf, Mitarbeiter Haus zum Kastanienbaum

Kopfsalat
Einmal pro Woche wird im Wald nahe der Portulac 
Biogärtnerei Alphorn gespielt. Während sie gemeinsam Salat 
schnitten, fragte Judith Husmann Christina Wanner, ob sie 
höre, wie viele Personen am Spielen seien. Christina dachte 
gerade an die Anzahl Gitter Kopfsalat, welche sie noch 
schneiden mussten, und antwortete: «eineinhalb».

Jessica Hagmann, Weiterbildungsbeauftragte der Stiftung 
und Mitarbeiterin Haus zum Buchenhof

Daniel Fasching, Leiter Portulac

Fleissarbeit
Eine Mitarbeiterin schrieb mir eine Telefonnotiz, die wie folgt 
lautete: «Herr C. von der Firma S. hat angerufen. Es betrifft 
Fleissbandarbeit in Fehraltorf.»

Süss oder salzig?
Fränzi Pfiffner vom Werkstatt Team Bubikon bestellte bei 
mir telefonisch einen Geschenkkorb vom Lädeli. Als wir 
besprachen, wie der Korb gestaltet sein sollte und welche 
Produkte der Empfänger bevorzugt, fragte ich Fränzi: 
«eher süss oder salzig?» Sie entgegnete: «Meinst du jetzt 
den Empfänger oder die Produkte?»

Tatiana Sardone, Mitarbeiterin Portulac

Besuch in der PUK
Als ERFA-Leiterin plante ich für unsere Lernenden einen 
Besuch in der PUK (Psychiatrische Universitätsklinik Zürich). 
Ich war eifrig in Mail-Korrespondenz mit den stiftungs-
internen Berufsbildnern. Einer fragte prompt zurück, 
wie sich sein Lernender auf den «PUB-Besuch» vorbereiten 
müsse. Cheers!
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© Blanca Zenger, ehemalige Mitarbeiterin der Stiftung
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