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Editor
Zusammen- oder Alleinsein?
Bei der Fertigstellung des vorliegenden Hefts mit dem Schwerpunktthema «Zusammenleben» fiel mir plötzlich auf, dass die vorletzte Ausgabe,
Austausch Nr. 71, sich mit dem Thema «Alleinsein» befasst hatte. Diese
Themenabfolge hatten wir von der Redaktion nicht bewusst so geplant,
sie schien mir aber im Nachhinein auch nicht einfach zufällig. Denn
beim Zusammenleben und dem Alleinsein handelt es sich um zwei
bedeutsame Seiten des Lebens, die sich – je nachdem – ergänzen oder
konkurrieren. Oder anders formuliert: Alleinsein und Zusammenleben
bilden einen Gegensatz, der unser Leben so oder so prägt. Aber was ist
wichtiger für den Menschen: das Zusammensein mit anderen Personen
oder das Alleinsein mit sich selbst?

Danke, Blanca
Die ehemalige Stiftungsmitarbeiterin
Blanca Zenger, die regelmässig für
den Austausch den Comic zeichnet,
ist in den letzten Monaten wieder zur
aktuellen Mitarbeiterin geworden.
Ihren Einsätzen im Hauswart Team
Rüti und im Werkstatt Team Bubikon
sowie ihrem Humor verdanken wir,
dass sie zu dieser Ausgabe nicht nur
den Comic, sondern gleich auch noch
vier der sechs Geschichten in der
Rubrik «Da war doch noch was»
beigesteuert hat. Merci, Blanca!

Der deutsche Philosoph und Schriftsteller Ludwig Marcuse (1894–1971)
schrieb: «Dass zwei Menschen zusammen leben können, ist eines der
grössten Wunder. In den meisten Fällen können sie es gar nicht, was
dadurch verdeckt wird, dass sie auch nicht auseinander können.»
Ähnlich sagte schon die österreichische Schriftstellerin Marie von
Ebner-Eschenbach (1830–1916): «Manche Ehen sind ein Zustand, in dem
zwei Leute es weder mit noch ohne einander durch längere Zeit aushalten können.» Wir mögen die Chance, dass das Zusammenleben zweier
Menschen gelingt, optimistischer beurteilen als Marcuse. Doch das von
Ebner-Eschenbach beschriebene Phänomen, dass zwei Menschen weder
zusammen noch getrennt sein können, kennen wir wohl alle. Und wenn
mehr als zwei Personen zusammenleben, wird es erfahrungsgemäss auch
nicht einfacher. Die Beiträge in diesem Heft belegen es: Das Zusammenleben von Menschen kann bereichernd und beglückend sein, aber auch
herausfordernd und schwierig. Woran liegt das eigentlich?
Die Crux bei der Sache ist, dass der Mensch zwei Seelen in seiner Brust
hat: Er ist zugleich Individuum und Teil der Gesellschaft, Einzelwesen
und Gemeinschaftswesen. Wir brauchen Nähe wie auch Distanz zu
unseren Mitmenschen. Fehlt das eine oder das andere, dann löst sich die
Beziehung auf und es kommt entweder zur Symbiose und damit zum
Verlust der Individualität oder zur Vereinsamung und schliesslich zur
Trennung der betreffenden Personen. Zur Kunst des Lebens gehört es
wohl, sowohl Zusammensein als auch Alleinsein zu nutzen und zu
geniessen.
Renato Stampa, Redaktionsleiter
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Summerfäscht
Strahlender Sonnenschein und strahlende Gesichter – der
Stiftungsevent vom 2. Juni 2018 war ein voller Erfolg.
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Turnhalle m
er
it unseren
sportlichen
respektive
Ta
Antitalente
n konfronti lenten
waren, vers
ert worden
uchten wir
draussen,
aufstriche
Brotzu erkenne
n und Com
erraten. Es
ic-Helden
hat enorm
zu
viel Spass
gemacht!

: Die
Arduino Valentini, Mitarbeiter Portulac
schPlau
der
an
en
Post
chen
iedli
untersch
olympiade haben mir sehr gut gefallen.
Besonders Spass gemacht hat mir, mit
verbundenen Augen eine Kollegin im
tessen
Rollstuhl herumzustossen. Das Nach
t fand
esam
insg
Fest
war sehr lecker und das
ich toll.

Corinna Berti, Assis
tentin Geschäftsfü
hrer:
Wir starteten mit
der Plauscholympia
de. Die
einzelnen Posten wa
ren abwechslungsre
ich
und machten viel
Spass. Anschliesse
nd
offerier te uns der
Lions Club in der Ba
di Rüti
feine Grillgerichte
mit frischen Salaten
und
Desser t. Vielen Da
nk allen Organisat
oren
und Helfern! Es wa
r ein rundum gelun
genes
Sommer fest!

Jannik Christen, Gö
ttibub von Mar tin
Christen, Mitarbeit
er Werkstatt Team
Bubikon: Besonder
s gut fand ich das
Torwandschiessen
– obwohl niemand
in
unserer Gruppe tra
f – und das Rollstu
hlrennen. Das Aben
dessen war sehr gu
t. Ein
Kompliment an all
e für ihren Einsatz.
Danke
für den unvergessli
chen Event.

lac
Gruppenleiter Portu
Matthias Bodmer,
ch
Na
n
ir genossen de
Kundengärtner: W
n
te
nn
ko
r
die Kinde
mittag im Freibad,
ben. Das Grillbuffet
sto
au
r
se
as
W
sich im
Bar
d schmackhaft, die
war reichhaltig un
en
hm
Ra
s
szügig, da
gut gefüllt und gros
alle,
an
e
nk
Da
.
iss
he
d
d un
programm passen
st
fe
genen Sommer
die zu diesem gelun
n.
be
beigetragen ha

4 Aktuell

Austausch Nr. 74 Oktober 2018
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ell
Isabelle Riss, Leiterin Personal: Strahlen
der
Sonnenschein, kreative und spannend
e
Spiele, bunt gemischte Teilnehmergr
uppen,
tolles Essen, fröhliches Beisammense
in und
lachende, planschende Kinder, die die
Alleinbenutzung der Badi sichtlich geno
ssen
haben ... Ein mit viel Engagement und
Herzblut organisierter Event, der noch
lange
in Erinnerung bleiben wird! Ein herz
licher
Dank an das OK und den Lions Club!

in Werkstatt Team
Esthi Holliger, Mitarbeiter
und einem
ein
Bubikon: Bei Sonnensch
sik dur ften wir
Mu
mit
st
gelungenen Grillfe
in geniessen.
ein schönes Zusammense
Herzlichen Dank.

Andy Kriszten, Mitarbeiter Werksta
tt Team
Bubikon: Super Wetter, gute Stimmun
g,
feines Essen und coole Musik. Und als
Krönung eine fantastische Show des
FeuerMagiers. Vielen Dank.

Ronald Kost
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Ein wunderb
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uerkunst. Ei
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erlebnisreiche
d
r Tag. Viel G
rund zum Dan
ken.
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Aus den St
Neue Zentralküche
eingeweiht

Portulac Hofladen
umgezogen

Werkstätten mit
neuer Strategie

Seit dem 30. April 2018 kochen wir in
unserer neu gebauten Zentralküche.
Unsere tägliche Arbeit ist durch
Neuanschaffungen wie Kombisteamer
und Kippbratpfanne sehr erleichtert
worden. Mit den zwei neuen Kombisteamern können wir einen für uns
guten Ablauf erreichen. Dank der
Erneuerung der Kippbratpfanne, die
auf dem neuesten Stand der Technologie ist, können wir ganz anders und
leichter kochen und braten. Die von
uns eigens angefertigten Tische für
die Wärmeboxen sind sehr praktisch.
Früher mussten wir aus Platzgründen
die Boxen am Boden bestücken …
Auch das Herstellen von verschiedenen Teigen in unserem Rührwerk ist
nun top. Der neue Arbeitsplatz mit
viel Licht und angenehmen Farben
auf Boden und Wandplatten ist eine
wahre Freude.
Ein Dank noch für euer zahlreiches
Erscheinen bei unserer Einweihung,
die am 8. Juni 2018 mit Trank und
feinen Speisen durchgeführt wurde.

Am 26. Juni 2018 zügelte unser Laden
in Fehraltorf vom Burgweg nach
unten in die Portulac-Räumlichkeiten
an der Eggwisenstrasse 1. Der neue
Hofladen ist so umgebaut worden,
dass wir ihn als Rüstraum benutzen
können, wenn der Laden geschlossen
ist. Das Werkstatt Team Bubikon hat
für den neuen Laden Holzgestelle auf
Rädern hergestellt. Die Gestelle in der
Mitte des Raumes können nach
Gebrauch einfach nach oben an die
Decke geschoben und dort fixiert
werden. Mir gefällt der neuen Hofladen sehr gut! Und auch die Kunden
und Kundinnen sind zufrieden mit
unserem neuen Hofladen und dem
Sortiment, das wir verkaufen. Ich
muss mir nur noch die neuen Abläufe
im Hofladen besser merken – vielleicht schreibe ich sie dann wieder
auf, wie im alten Hofladen. Ich will
weiterhin im Hofladen arbeiten!

Das Umfeld (Kaufverhalten, Digitalisierung etc.) unserer Werkstätten
verändert sich. Mithilfe eines
externen Beraters haben wir alle
Produkte und Dienstleistungen
analysiert, sowohl aus der Teilhabewie auch aus der Wirtschaftlichkeitsperspektive, und eine Entwicklungsstrategie für den Werkstättenbereich
formuliert. Die drei Schwerpunkte, an
denen sich die Angebote und Dienstleistungen der Werkstätten orientieren, sind: «Perlen des Lebens entdecken» (Begleitung, Förderung und
Ausbildung von Menschen mit
Behinderungen), «feiner essen» und
«liebevoller wohnen». Nun treiben
wir die Umsetzung dieser Strategie in
den Bereichen voran und analysieren
die Vor- und Nachteile, die sich aus
einer (Teil-)Zentralisierung der
Werkstätten (Portulac ausgenommen)
ergeben würde. An dieser Stelle
danke ich allen ganz herzlich, die
sich mit grossem Engagement in das
Projekt einbringen.

Christine Eberle, Leiterin Zentralküche
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Simon Jaggi, Mitarbeiter Portulac

Thomas Meier, Geschäftsführer
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iftungsber
Kundengärtner im
Kanton Bern

Neu bei D&L:
Onlineshop KURTS

Country-Brunch im
Kastanienbaum

Im Mai 2018 hatten wir Portulac
Kundengärtner einen Auftrag in
Oberwil bei Büren im Kanton Bern.
Die Kunden wollten eine Totalrenovation ihres Gartens. Als wir dort
ankamen, war noch vieles unklar. Es
hatte eine Mauer aus Bahnschwellen
und Rabatten mit Stauden und
Gehölzen. Für die neu geplante Mauer
plus Sitzplatz mussten die alten
Bauwerke abgerissen werden. So
bauten wir anschliessend mit Balzerssteinen, Schotter und Juragrien
vom zuvor ausgesuchten Steinbruch
eine Mauer und einen Sitzplatz. Wir
verwendeten auch Natursteinplatten,
die schon vor Ort waren.
Den Feierabend und die Nacht
verbrachten wir in Nennigkofen im
Kanton Solothurn, im Kulturhof
Weyeneth. Das war ziemlich amüsant
und auch etwas aufregend. Am
Morgen konnten wir Kaffee auf der
Baustelle trinken und am Mittag
grillierten wir mit einem Kugelgrill.

Seit Anfang Juni 2018 lässt der
Onlineshop www.KURTS.ch (Sitz in
Rapperswil) seine Pakete durch
unsere Werkstatt D&L verschicken.
KURTS ist ein Onlineshop für ausgewählte Schweizer Geschenke und
Schweizer Handwerk, bei dem die
«Schweizer Perlen» sichtbar gemacht
werden. Ganz nach dem Credo «swiss/
handmade/fair&social/eco». Der
Gründer, Cyril Hofer, hatte bereits
zuvor beim Werkstatt Team Bubikon
Produkte herstellen lassen. Er meint:
«Ich fühle mich bei D&L bestens
betreut und aufgehoben und schätze
besonders den persönlichen Kontakt
mit allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern».
Leserangebot von KURTS: kostenloser
Versand bis Ende 2018. Dafür einfach
im Bemerkungsfeld der Rechnungsadresse das Kürzel «SFGB» eingeben.

Am 19. August 2018 fand im Haus
zum Kastanienbaum der beliebte
Country-Brunch zum fünften Mal in
Folge bei schönem Wetter statt. Unter
den Bewohnern, Verwandten, Bekannten und Freunden des Hauses
ergaben sich herzliche Begegnungen.
Einmal mehr nahmen zahlreiche
HombrechtikerInnen die Einladung
an, sich an dem Fest ein Bild über
den Kastanienbaum zu machen. Zu
den Attraktionen zählten: Fähnlein
bemalen und bedrucken im Pomp &
Gloria, Kinderschminken und Pfeilbogen schiessen. Kinderaugen strahlten! Die Pickheads trugen mit Banjo,
Mandoline, Kontrabass, Westerngitarre und Gesang zur «lüpfigen» Stimmung bei. Die CLEANies leisteten auf
hohem Niveau ihre Arbeit. Das Buffet
war eine Augenweide, das Essen
köstlich! Die Hausband Furioso
rundete den Anlass ergreifend ab.
Die Gäste konnten mit einem Lächeln
im Herzen nach Hause gehen.

Ivan Kaufmann und Milo Sibrava,
Portulac Kundengärtner
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Peter Weiss, Leiter D&L

Marlieatou Diallo, Haus zum
Kastanienbaum
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Gemeinsam lustig –
gemeinsam traurig
Zusammenleben im Wohnen mit Service im Bruggacher
– ein Beispiel.

Hans Wenger in seiner Wohnung im Bruggacher.
Ruedi Weidmann Häusler + Weidmann

Hans Wenger sitzt am Mittagstisch im
Gemeinschaftsraum. Bis das Essen
kommt, schäkert der grosse Mann mit
der lauten Stimme charmant mit den
Damen um den Tisch. Er ist froh, dass
er hier essen kann. Seine Frau Rösli
leidet unter schwerem Rheuma, was
einen Aufenthalt im Spital nötig
machte. So oft wie möglich geht er sie
besuchen und hofft, dass sie bald in
die Attikawohnung zurückkehren
kann. «Wir sind überglücklich oben
auf dem Dach», sagt Hans. «Hierher zu
ziehen, war der beste Entscheid in
meinem Leben.»
Hans ist in Rüti aufgewachsen,
Rösli stammt auch aus dem Oberland.
Der gelernte Mechaniker war 38 Jahre
lang Fachlehrer an der Berufswahlund Weiterbildungsschule Wetzikon,
wo die Familie auch lebte. Als Haus
und Garten zuviel wurden, suchten sie
eine Alternative. Hans engagierte sich
bei der Gründung einer Genossenschaft, die in Gossau ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt mit Pflegehaus

8 Schwerpunkt

Foto: Reto Schlatter

plant. Doch das dauerte zu lange – die
beiden sind 80 und 81. Als sie im «Rütner», der Lokalzeitung, die sie stets
abonniert hatten, vom Projekt im
Bruggacher lasen, telefonierte Hans
am nächsten Morgen Ursula Hänni, die
ihn und Rösli zu einem Gespräch einlud. Er kannte den Stiftungsratspräsidenten aus der Jugend und auch sein
ehemaliger Vorgesetzter arbeitete im
Stiftungsrat mit. Nur einen Tag später
war der Vorvertrag unterschrieben.
Alles stimme hier, sagt Hans, die
zentrale Lage mit den Läden, die rollstuhlgängige Wohnung, die Terrasse
mit Aussicht, die Réception und die
Dienstleistungen. «Man kann ein Problem melden, und sofort geht etwas!»
Ins Café kommen Hans und Rosa selten. «Wir sind ja schon zu zweit.» Aber
das gemeinsame Mittagessen schätzen
sie sehr, jetzt, wo Rosa sich schonen
muss. Und dass Personen mit Beeinträchtigungen mitarbeiten? «Das ist
doch schön!» meint der pensionierte
Lehrer.
Kleine Dinge könne er selber in
Ordnung bringen, auch den Nachba-

rinnen helfe er gerne mit seinem technischen Wissen und handwerklichen
Können. Auch die anderen brächten
Wissen mit aus ihren Berufen und ihrem Leben. Als eine Nachbarin die
Grippe hatte, wurde sie jeden Morgen
mit der Zeitung versorgt. Ab da galt
die Regel «Wer früher aufsteht, holt
beide Zeitungen». Hans fühlt sich offensichtlich aufgehoben. Er bestätigt
das im Gespräch: «Ja, das ist so. Wir
sind rasch wie eine grosse Familie geworden: zusammen lustig und zusammen traurig.»

•

Der vorangehende Text ist ein Auszug
aus dem Bericht, der im Auftrag der
Age-Stiftung (www.age-stiftung.ch )
über das «Wohnen mit Service im
Bruggacher» verfasst wurde. Die
Age-Stiftung hat den Start von Wohnen
mit Service mit einem namhaften
finanziellen Beitrag unterstützt. Auf
der Website von Wohnen mit Service
(www.wms-bruggacher.ch) ist der Link
zum genannten Bericht publiziert.
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hwerpunkt
Sich aufeinander
einlassen

Gerade in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen
erschliessen sich unsere individuellen Möglichkeiten.
Thomas Meier
Geschäftsführer

Welches Bild passt besser zu Ihnen:
das Schaf, dass sich in der Herde pudelwohl fühlt, oder der Bär, der einsam
durch die Gegend zieht? Wohnen in einem der Häuser der Stiftung bedeutet,
Lebensraum mit Mitmenschen zu teilen: zusammenleben, Wege teilen,
vielfältige Persönlichkeiten erleben,
sich in Zufallsgemeinschaften den
Platz suchen, Konflikte austragen,
Freiräume schaffen, Liebenswürdigkeiten austauschen und so weiter.
Wertvoll soll dieser Raum erlebt werden. Ist das möglich?

Der Wert der Vielfalt
Das gezielte Miteinander von vielerlei
Menschen mit unterschiedlichen Ressourcen, Beeinträchtigungen und
Krankheitsbildern, mit vielfältigen
Lebensbiographien und ganz unterschiedlichen Alters sind ein wichtiges
Merkmal für das Zusammenleben in
den Lebens- und Entwicklungsräumen
der Stiftung. Mich berührt es immer
wieder, wenn ich erlebe, dass sich
Menschen mit ihren unterschiedlichen
Ressourcen gegenseitig stärken und
beschenken. Manchmal braucht es
ganz wenig, um im Herzen des Mitmenschen feine Klänge zu wecken.
Den so erlebbaren Wert der Vielfalt
nehme ich als eindrückliche Chance
wahr, die aber auch vielfältige Heraus-
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forderung mit sich bringt. So braucht
es viel Offenheit, Grosszügigkeit, Geduld und Empathie von allen Beteiligten. Und auch bei den Führungspersonen ist viel Fingerspitzengefühl gefragt.

Der Einzelne und die Gemeinschaft
Wie lässt sich das Bedürfnis nach Individualität und Selbständigkeit unter
einen Hut bringen mit den gemeinschaftlichen Begebenheiten eines
Heims oder einer Wohngruppe? Ist der
damit zusammenhängende Zielkonflikt auflösbar? Oder kann Individualität und Selbstbestimmung erst im Zusammenleben richtig erlebt werden?
Ich erlebe es immer wieder, dass sich
die Farbe und das Profil des einzelnen
Menschen erst im Zusammenleben akzentuieren. Die persönliche Auseinandersetzung mit förderlichen und hinderlichen Verhaltensanteilen wird so
angeregt. Dank den vielfältigen Teilhabe-Möglichkeiten finden «Bären»
wie «Schafe» in der Stiftung unterschiedlichste Räume für Individualität, Sein und Entfaltung – sei es im
Wohn- oder im Arbeitsbereich.

weg des Gewöhnens, bis die Auseinandersetzung mit dem Gegenüber möglich wird. Das darf auch so sein. Wenn
es dabei bleibt, dann bleiben spannende Chancen unerschlossen. Wenn ich
aber auf meinen eigenen Weg zurückschaue, dann wurde ich immer wieder
reich beschenkt, wenn ich Mitmenschen persönlich begegnet bin, wenn
ich mich auf sie eingelassen habe.
Das Zusammenleben in der Stiftung
birgt vielfältige Perlen des Lebens, die
es immer wieder neu zu erschliessen
gilt. Wenn ich von einem Mieter unseres Angebots Wohnen mit Service höre,
dass er seinen Umzug in den Bruggacher als die beste Entscheidung seines Lebens beurteilt, dann freut mich
das zutiefst. Und es motiviert mich,
immer wieder dazu beizutragen, dass
das Zusammenleben in der Stiftung
wertvoll, kostbar und bewegend
bleibt.

•

Die Bereitschaft zun Dialog
Es gibt kein Zusammenleben ohne die
Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen. Fehlt die Bereitschaft für die
Auseinandersetzung mit dem Gegenüber, dann ist vielleicht noch zusammen leben möglich, nicht aber die Erschliessung des Potentials, welches
die echte Bereitschaft zum Dialog enthält. Vielleicht brauchen wir manchmal einen etwas längeren Anfahrts-
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Rätsel Nr. 22 von Nadine Bögli
Gesucht ist das Lösungswort,

das sich aus Begriffen rund

ums Zusammenleben ergibt.
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Portulac- und Oase-Team im Euro

Das Team von Portulac und Oase hat am 15.
Noch ganz schwindlig von den Loopings habe
verabschiedet.
Daniel Fasching, Leiter Portulac und Oase

Lehrabschlüsse

Oase-Catering für Bioladen Öpfelbaum

zur erfolgreichen
Wir gratulieren ganz herzlich
er PrA Gärtnere
ktik
Marco Bortot, Portulac, Pra
ikon, PrA Le
Bub
m
Tea
att
Ilija Mandura, Werkst
üsegärtner EF
Manuel Raimann, Portulac, Gem

Am 11. Juni 2018 durfte das Oase-Team die Aktionäre
des Bioladens Öpfelbaum anlässlich ihrer GV auf dem
Biobetrieb Birkenhof in Uster bekochen. Ein rundum
gelungener Anlass. Mirco Thüring und Christina
Widmer konnten einmal mehr mit besten Produkten
von Portulac und ihrem professionellen Auftritt
trumpfen.
Daniel Fasching, Leiter Portulac und Oase

Sommeranlass in der Oase

Als Einstieg in den Sommer 2018 lud
das
Oase-Team die Kundschaft sowie die
Mitarbeitenden der Stiftung am 12.
Juli
zum Paellaessen ein. Maria Caamaño
konnte dabei ihre Kenntnisse bei der
Zubereitung einer äusserst leckeren
Paella unter Beweis stellen.
Danke dem ganzen Oase-Team für den
gelungenen Anlass. So konnte der
Sommer nicht anders als prächtig
werden …
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Ausflug einer Ateliergruppe vom Bu

Luise Horat vom Buchenhof durfte für den letzte
das Titelblatt gestalten. Dafür erhielt sie eine Ve
Diese spendete sie der «Dienstags-Ateliergruppe
Aquarell entstanden war. So hatten alle etwas da
wir einen Ausflug auf die Insel Ufenau machten.
Beteiligten genossen den Nachmittag sehr und b
nochmals herzlich für den Beitrag, der uns im w
eine Teihabe ermöglichte – miteinander an eine
wunderbaren Sonnentag auf einer Insel.

Laghima Wahlen, Mitarbeiterin Haus zum Buche
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Vitamine
und sich jeweils
zur Gesundheit schätzen
Teamer meinen Beitrag
bedanken.
Haus zum Birkenhof
Ozéas Hügli, Lernender

Uhr – Kollekte

Ab 20.00 Uhr gibt es
Snacks und Geträn
ke. Der Filmabend
bei jeder Witterung
wird
durchgeführt! Die Sitzpl
ätze sind gedeckt.
Wir freuen uns auf
ihre Anmeldung bis
am 24.8.18!
Ihr Portulac-Team

Fon 043 466 91 44

biogaertnerei@sfgb.
ch

«Wir haben es gut
Ein Gespräch über das Zusammenleben in verschiedenen
Wohnformen der Stiftung.

Fabian Gold.

Marianne Schmid.

Heidi Elmer.

In was für einer Wohnform lebt
ihr?
Arthur Vettiger: Wir im Wohnen
mit Service leben in einer beneidenswerten Wohnform, da das Zusammenleben sehr gut klappt.
Heidi Elmer: Wir leben nun seit eineinhalb Jahren im Wohnen mit Service. In dieser Zeit haben wir uns gut
kennengelernt. Jedoch kristallisieren
sich Eigenheiten und Charaktere der
einzelnen Mieter immer mehr heraus.
Da sich Eigenheiten aufs Alter hin bekanntlich verstärken, wird der Umgang nicht einfacher werden. Wir werden auch ständig mit Krankheiten,
Spitalaufenthalten und dem Tod konfrontiert. Damit müssen wir lernen
umzugehen. Das ist nicht einfach.
Doch das Positive ist, dass wir miteinander reden können.

Lukas Boller: Ich wohne im Buchenhof. Dort gefällt es mir sehr gut.
Die Pfleger und Pflegerinnen sind sehr
menschlich. Die Bewohner sind sehr
verschieden und trotzdem gelingt das
Zusammenleben gut. Wenn einmal etwas nicht klappt, können wir darüber
reden.
Amtul Ahmed: Ich wohne im Kastanienbaum, im Rebstock. Ich komme
zum Mittagessen ins Wohnen mit Service und wasche anschliessend das Geschirr ab, räume auf und richte alles
wieder schön her. Daneben arbeite ich
im CLEANies.
Fabian Gold: Marianne und ich
wohnen je in einer Wohngruppe in
Hinwil, Marianne in der Akazie und
ich in der Magnolie.
Marianne Schmid: Ich lebte in einer Beziehung und hatte eine Familie.

Nach der Trennung wohnte ich alleine.
Irgendwann ging das nicht mehr und
ich kam in eine Klinik. Dort entstand
die Idee, dass ich in einer WG wohnen
könnte. Die Sozialarbeiterin fand dann
ein freies Zimmer in der WG Akazie.
Dort wohne ich jetzt seit drei Jahren.

12 Schwerpunkt

Was gefällt euch besonders am
gegenwärtigen Zusammenleben?
Heidi Elmer: Im Wohnen mit Service können wir selbstständig leben,
wissen aber, dass im Notfall jemand da
ist. Wir haben Bewegungsmelder im
Badezimmer und einen Notfallknopf in
der Wohnung. Das gibt Sicherheit.
Fabian Gold: Dann ist diese Wohnform also wie eine Vorstufe zum Altersheim?
Heidi Elmer: Ja, da hast du recht.
Ich hoffe aber, dass ich bis zum Schluss
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Schwer

miteinander»

Fränzi Pfiffner Mitarbeiterin Werkstatt Team Bubikon, sprach mit:
Amtul Ahmed Bewohnerin Haus zum Kastanienbaum und Mitarbeiterin Wohnen mit Service im Bruggacher
Lukas Boller Bewohner Haus zum Buchenhof
Heidi Elmer Mieterin Wohnen mit Service im Bruggacher
Fabian Gold Bewohner Wohngruppe zur Magnolie und Mitarbeiter Hauswart Team Rüti
Marianne Schmid Bewohnerin Wohngruppe zur Akazie
Arthur Vettiger Mieter Wohnen mit Service im Bruggacher

Amtul Ahmed.

Arthur Vettiger.

Lukas Boller.

hier bleiben kann und nicht mehr in
ein Altersheim wechseln muss.
Arthur Vettiger: Für mich ist es ein
gewaltiger Unterschied, ob ich im Altersheim oder hier wohne. Ich habe
zwar Jahrgang 1928, fühle mich hier
jedoch nicht alt. Wir sind frei, wir
müssen nicht zusammen essen oder
die gemeinsamen Kaffeerunden besuchen, wenn wir nicht wollen. Wir haben die gleichen Freiheiten wie früher,
einfach auf einer anderen Basis.
Lukas Boller: Ich fühle mich gut
aufgehoben, wenn Pflegepersonen vor
Ort sind und mich bei Bedarf unterstützen. Der Kontakt mit den Mitbewohnern ist wertvoll. Nur manchmal
ist es mit den einen etwas mühsam.
Amtul Ahmed: Für mich ist das Zusammenleben im Kastanienbaum eine
wichtige Erfahrung. Hier fühle ich

mich richtig zuhause. Wir essen zusammen, wir machen Ausflüge. Ich bekomme Unterstützung bei Gesprächen
mit meinen Eltern. Auch die Arbeit im
Wohnen mit Service, wo ich den Menschen helfen kann, ist für mich eine
Form von Zusammenleben.
Marianne Schmid: Für mich ist es
schön zu wissen, dass noch jemand anders da ist, wenn ich morgens aufstehe. Ich wohne mit einer Frau und einem Mann zusammen und kann mir
nicht mehr vorstellen, alleine zu wohnen. Wir haben es gut miteinander.
Heidi Elmer: Ich schätze es, dass
wir im Wohnen mit Service die Möglichkeit haben, von Montag bis Freitag
zusammen zu essen. Ich esse einmal
pro Woche im Gemeinschaftsraum.
Fabian Gold: Wir in der Magnolie
sind vier Jungs. Das Zusammenleben

funktioniert gut. Klar haben alle ihre
Macken, aber es gilt das Prinzip «Leben
und leben lassen».
Heidi Elmer: Habt ihr Regeln fürs
Zusammenleben?
Fabian Gold: Immer am Montag sitzen wir Bewohner und jemand vom Betreuungsteam zusammen und besprechen, wie es läuft. Dienstags und donnerstags essen die Bewohner der Akazie mit uns. An diesen Tagen kocht
immer jemand von den Bewohnern.
Für die Reinigung haben wir einen
Ämtliplan, der alle zwei Wochen wechselt. Die einen putzen etwas mehr, die
anderen etwas weniger.
Lukas Boller: Bei uns kommt das
Mittagessen von der Zentralküche, das
Abendessen machen wir Bewohner selber. Dabei hat jemand die Leitung und
jemand anders assistiert.
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punkt
Wovon profitieren die anderen
Bewohnerinnen und Bewohner im
Zusammenleben mit euch?
Arthur Vettiger: Von den Gesprächen, die wir miteinander führen,
können alle profitieren. Ich habe das
Glück, dass mich mein Schöpfer mit einer Prise Humor gesegnet hat, was ich
wiederum in die Gemeinschaft einbringen kann.
Heidi Elmer: Meine Stärke ist das
Organisieren. So habe ich unsere Weihnachtsfeier mitgeplant. Ich durfte
hier auch schon meine Bilder ausstellen. Wir haben einen Mitmieter, der
unser Mann für alle Fälle ist. Fehlt irgendwo eine Schraube oder läuft der
PC nicht, ruft man ihn und schwups,
schon ist er da und repariert es.
Lukas Boller: Ich kann gut zuhören
und auch Mitspieler bei Gesellschaftsspielen sein.
Fabian Gold: Meine Mitbewohner
und ich sind alles gute Köche, wir essen stets fein und abwechslungsreich.
Amtul Ahmed: Ich helfe gerne und
höre gerne zu. Wenn jemand nicht zum
Essen kommt, schaue ich nach, wo diese Person ist. Wenn jemand sein Ämtli
nicht machen kann oder will, frage
ich, ob ich es übernehmen soll.
Marianne Schmid: Ich bin ein eher
ruhiger Mensch. Dies ergänzt sich gut
mit meiner Wohnkollegin in der WG,
die eher ein sogenanntes Zugpferd ist.
Was findet ihr schwierig am Zusammenleben?
Lukas Boller: Für mich ist es
schlimm, wenn jemand in der Gruppe
besonders chaotisch oder gar unanständig ist.
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Heidi Elmer: Als mein Mann gestorben ist, fand ich es schwierig, das erste Mal alleine zu leben. Und nach zwei
Jahren Alleinsein war es eine Herausforderung, mich wieder in eine Gruppe
einzufügen. Man muss wieder verzeihen können und tolerant sein.
Amtul Ahmed: Ich habe nicht jeden Tag gute Laune. Wenn ich eher
meine Ruhe als Aufmunterungen brauche, ist es für mich schwierig, dies den
anderen mitzuteilen. Ich möchte ja
niemanden verletzen. Da muss ich
noch dazulernen.
Marianne Schmid: Auch ich brauche ab und zu meine Ruhe. Dann ziehe
ich mich in mein Zimmer zurück.
Heidi Elmer: Wir haben es im Wohnen mit Service zwar gut miteinander,
aber eine feste Freundin, mit der ich
alles, was mich bewegt, besprechen
kann, habe ich ausserhalb.
Amtul Ahmed: Ich gehe mit meinen
Sorgen zu meiner Bezugsperson.
Arthur Vettiger: Ich habe eine
wunderbare Familie, mit der ich alles
besprechen kann.

Habt ihr Rückzugsmöglichkeiten?
Heidi Elmer: Wir können uns in unsere Wohnungen zurückziehen. In den
Wohnheimen und Wohngruppen lebt
ihr enger zusammen, oder?
Lukas Boller: Ich kam von einem
Einerzimmer in ein Zweierzimmer. Erst
dachte ich: «oh, nein», nun finde ich
es aber gar nicht schlimm. Es ist sogar
ganz gut, dass noch jemand im Zimmer
ist. Da ist man nicht so alleine.
Arthur Vettiger: Ich würde das
nicht wollen. Wir können uns in unserer Wohnung «abschotten».

Amtul Ahmed: Ich habe ein Einzelzimmer, in das ich mich zurückziehen
kann.
Fabian Gold: Wenn ich alleine sein
will, gehe ich spazieren.
Marianne Schmid: Ich gehe auch
gerne raus zum Spazieren. Da habe ich
meine Ruhe und meinen Frieden.

Gibt es Ressourcen, welche die
Mieter vom Bruggacher in den
Wohnheimen oder Wohngruppen
einbringen könnten – oder auch
umgekehrt?
Fabian Gold: Wir könnten den Mietern von Wohnen mit Service zum Beispiel beibringen, wie man einen Chat
eröffnet oder wie die sozialen Medien
überhaupt funktionieren.
Heidi Elmer: Das ist eine tolle Idee.
Was wir euch bieten könnten, wäre Lebenserfahrung. Wir könnten auch Kaffeenachmittage organisieren, in den
WGs Geschichten erzählen oder Vorträge und Diashows über unsere Reisen
halten respektive vorführen.
Amtul Ahmed: Wir bieten im Kastanienbaum jedes Jahr einen CountryBrunch an.
Heidi Elmer: Ich finde, das Zusammenleben ist am schönsten, wenn alle
etwas dazu beisteuern. Wenn alle bereit sind, auch einmal nachzugeben
und Kompromisse zu schliessen.
Lukas Boller: Ich finde es toll, was
in der Stiftung alles zum Zusammenleben geboten wird. Ich versuche immer,
so viel wie möglich zu nutzen, damit
mein Alltag ausgefüllt ist.

•
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«Selbstständiger
möchte ich werden»

Ein Bewohner erzählt aus seinem Leben und Lernen in
der Stiftung.
Cemal Cilingir Bewohner Haus zum
Birkenhof

Ich bin 23 Jahre alt und in Brunnadern
nahe Wattwil aufgewachsen, wo ich
auch zur Schule ging. Ich bin der Älteste von drei Geschwistern und komme ursprünglich aus der Türkei, habe
aber selber nie dort gelebt. In den
1970er Jahren kamen meine Eltern als
Gastarbeiter in die Schweiz, ebenso
mein Grossvater und meine Tante.
2007 kam ich dann mit meiner Familie
nach Wetzikon, im 2013 haben sich
meine Eltern getrennt. Etwas später
habe ich mit meinem Beistand eine
neue Wohnmöglichkeit gesucht. Für
die Buchenhof-Kleingruppe habe ich
mich entschieden, weil mir das Quartier so gut gefallen hat.

Kein «einfacher» Mitbewohner
Anfangs war es nicht leicht für mich,
weg von zu Hause zu sein. Ich brauchte Zeit, um mich einzuleben. Ich war
in dieser Zeit kein «Einfacher» im Zusammenleben, ich wollte anfangs die
Ämtli nicht selber machen und musste
viele neue Leute kennenlernen. Als
ich noch zuhause wohnte, hat meine
Mutter alles für mich gemacht. Komplimente von den anderen, wenn ich
gekocht habe, motivierten mich sehr.
Inzwischen kann ich es viel besser.
Seit fünf Jahren arbeite ich im
Iwaz in Wetzikon. Dort habe ich viele
Kollegen und wir haben es oft lustig
miteinander. Ich bin hilfsbereit, mit
meinem Chef habe ich es gut und sie
sind zufrieden mit mir. Ich bin ein guter Arbeiter.
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Die vier Jahre im Buchenhof sind
für mich schnell vergangen, ich konnte viel lernen. Wir hatten eine gute
Zeit zusammen. Freundschaften sind
entstanden, wir haben gemeinsame
Ausflüge gemacht, auch das Kochen
und Putzen kann ich jetzt positiver sehen. Die gemeinsamen Spiele und das
Diskutieren mit Mitbewohnern haben
mir gut gefallen. Wenn ich merkte,
dass ich meine Ruhe brauchte, zog ich
mich auch zurück, ich habe aber gerne
Gesellschaft.
Als ich noch 100 Prozent gearbeitet
habe, hat mich gestresst, dass ich
dann noch die gleichen Ämtli machen
musste wie Mitbewohner, die viel weniger arbeiteten. Darum arbeite ich
jetzt 80 Prozent, so geht es mir besser.

Cemal Cilingir.

Das Alleinsein trainieren
Jetzt möchte ich selbstständiger werden. Seit August wohne ich in einem
Studio im Birkenhof. Ich war positiv
überrascht, als ich das Studio besichtigte, es gefiel mir sehr gut. Das Studio
ist ideal für mich, ich kann hier das Alleinsein trainieren. Mein grosser Bekanntenkreis macht es mir einfacher,
diesen Schritt zu machen und alleine
zu leben.
Ich möchte auch anderen empfehlen, einen solchen Weg zu gehen, wenn
jemand selbstständig werden möchte.
Wer den Willen hat, kann das. Auch
wenn es nicht immer einfach ist. Es
geht nicht von heute auf morgen, Entwicklung braucht Zeit und Planung.
Mein Ziel für die Zukunft ist: alleine
zu reisen.

•

Aufgezeichnet von Christine Fuhrimann
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Umgang mit Gefühlen

Licht und Schatten

Manuela Jahn Mitarbeiterin Werkstatt Team Bubikon

Melanie Bachmann Springerin in der Stiftung

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

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

«Hallo Rucka. Ich bin so wütend!» – «Hallo Manuela.
Wieso denn das?» – «Schon hundert Mal habe ich meinem
Mann gesagt, er soll sein Geschirr in die Abwaschmaschine stellen, wenn er es nicht mehr braucht. Aber nein, er
lässt es immer wieder stehen! Äähhh!» – «Stopp, Manuela!
Zähle erstmal von zehn runter auf null und atme tief
durch … Besser?» – «Nein! Ich könnte das gesamte
Geschirr zerschmettern!» – «Okay, ich verstehe, dass du
wütend bist, aber das Geschirr kaputt machen nützt
niemandem. Schau doch mal mit den Augen nach oben
und dann bewegst du sie abwechselnd nach links und
nach rechts.» – «Mmh, das wirkt, ich werde schon ruhiger.
Ist das ein Elfenzauber?» – «Nein, das ist ein Skill. Auf
Deutsch: eine Fertigkeit. Skills sind da, um dir zu helfen,
deine Gefühle in den Griff zu bekommen.» – «Das habe ich
manchmal echt nötig. Gibt es da noch mehr davon?»
– «Bestimmt. Schau doch mal in deinem Computer unter
Skills nach, da findest du bestimmt noch mehr. Ich habe
gehört, es gibt sogar geleitete Gruppen, in denen du dich
austauschen und solche Skills erlernen kannst.» – «Das
klingt interessant. Hast du manchmal auch Schwierigkeiten mit deinen Gefühlen, Rucka?» – «Weniger. Denn wir
Elfen sind sehr achtsame Wesen. Weisst du, Achtsamkeit
ist sehr wichtig im Umgang mit deinen Gefühlen. Denn
erst wenn du merkst, dass die Gefühle dich zu überwältigen drohen, kannst du auch Skills anwenden. Und je
früher du es merkst, desto früher kannst du reagieren.»

Inzwischen ist unser Sohn, wie sehnlichst erwartet, zur
Welt gekommen. Der letzte Monat der Schwangerschaft
war ziemlich anstrengend. Die Hitze und die damit
verbundenen Wassereinlagerungen in den Füssen und
Beinen machten mir so zu schaffen, dass ich kaum noch
weitere Strecken gehen konnte. Die Nächte wurden lang,
da ich sehr oft zur Toilette musste und darum am Tag
müde war.

«Aber hör mal, Manuela: Jetzt, da du dich etwas beruhigt
hast, geh zu deinem Mann und rede in Ruhe mit ihm. Sag
ihm, dass sein Verhalten dich wütend macht. Höre dir an,
was er zu sagen hat. Dann versucht, gemeinsam eine
Lösung zu finden.» – «Okay, du hast recht. Ich werde es
versuchen. Danke Rucka. Tschüss!» – «Tschüss Manuela,
machs gut!»

16 Kolumnen

Dazu kam eine böse Überraschung: Die Firma meines
Mannes entlässt auf Ende Jahr alle Mitarbeiter. Das
Warten auf die Kündigung und die teilweise leeren
Versprechungen der Firma belasten uns sehr.
Die Unsicherheit, wie es finanziell weitergehen soll,
kannte ich bisher nicht. Da wir uns nach der ersten
Geburt entschieden hatten, dass ich nur noch Teilzeit
arbeite, um mich um den Haushalt und die Kinder zu
kümmern, machte ich mich sozusagen finanziell abhängig
von meinem Mann. Dass ich durch die Schwangerschaft
nicht mehr arbeiten konnte, machte das Ganze auch nicht
einfacher. Ich weiss auch bei mir noch nicht, wie es
weitergehen wird. Ob ich mit zwei kleinen Kindern zu
Hause weiterhin 40 Prozent im Nachtdienst arbeiten kann,
ist noch nicht klar. Vorgestellt hatte ich es mir zwar, aber
ich habe inzwischen Bedenken. Um ein normales Leben
als Familie führen zu können, brauchen wir aber auch
mein Teilzeiteinkommen.
Mein Mann konnte nun die ersten Bewerbungen verschicken. Dass es für ihn als Flugzeugmechaniker in der
Schweiz nicht allzu viele Arbeitsmöglichkeiten gibt,
wurde mir auch erst jetzt bewusst – dennoch hoffe ich
sehr, das er in seinem Bereich eine Stelle findet. Nur zu
gut weiss ich, was es bedeutet, die Arbeit tun zu können,
zu der man sich berufen fühlt und bei der man mit
Leidenschaft dabei ist!
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Tipp
Buch

Film

In der Beziehung klar entscheiden

Schwarzhumorige Gesellschaftssatire

«Mut in Beziehungen. Gegen die
Halbherzigkeit in der Liebe» von
Elisabeth Lindner und Kurt Wawra,
Books on Demand 2016
Das Buch handelt von Werteorientierung, Selbsttreue und Entschiedenheit
in Beziehungen. In der Partnerwahl,
der Paarwerdung, der Beziehungsgestaltung und letztendlich bei Trennungen braucht es Mut,
klare Entscheidungen zu treffen und danach zu handeln!
Es ist ein Buch für Menschen, die an Klarheit und guten
Lösungen interessiert sind, die sich mit ihrem Beziehungsleben auseinandersetzen möchten und die ihre
Liebesklugheit auch im Selbstcoaching erweitern wollen.
Mir gefällt besonders die einfache, klare und praxisbezogene Sprache der Autoren. Das Buch ist lebensnah und
doch mit philosophischem Tiefgang.

«Der Gott des Gemetzels» von Roman
Polanski, 2011
Der Film ist eine schwarzhumorige
Gesellschaftssatire mit Starbesetzung
(Jodie Foster, John C. Reilly, Kate
Winslet und Christoph Waltz). Ein
handgreiflicher Streit zwischen zwei
Kindern führt zwischen den beiden
Elternpaaren zu einem Gespräch, das gesittet beginnt und
sich dann immer mehr zuspitzt, ehe es eskaliert. Die
Handlung spielt sich hauptsächlich im Wohnzimmer des
einen Paares ab, mit einigen kurzen Szenen in Gang und
Badezimmer.
Der Film nimmt kein Blatt vor den Mund und hält der
Gesellschaft einen humoristischen Spiegel vor. Kein
einfaches, aber ein interessantes Werk etwas anderer Art.
Daniel Ackermann, Mitarbeiter Hauswart Team Rüti

Manuela Wyrsch, Mitarbeiterin Geschäftsstelle

Leben in der WG
Vom Gestern zum Heute und zum Morgen

Umgang miteinander
Zusammenleben und Zusammenarbeit

Wir, die in einer betreuten Wohngemeinschaft leben,
tragen meistens ein Manko mit uns, sagen wir mal eine
Behinderung. Diese ist körperlich oder auch psychisch.
Oder es ist das Alter. Oft verabscheuen wir uns gegenseitig deswegen. Trotzdem ist es aber schön, zusammen zu
sein und miteinander zu reden. Die Gegenwart von uns ist
nicht sensationell, darum schlage ich vor, dass wir uns
ein bisschen in die Vergangenheit versetzen, als wir noch
gesund, tatkräftig und erfolgreich waren. So kann man
eine grosse Vergangenheit in die Gegenwart und in die Zukunft bringen.

Wir im Paradies-Dorflädeli fragten unsere TagesstättenTeilnehmenden: «Was ist euch wichtig beim Zusammenleben und beim Zusammenarbeiten?» Die Antwort: In
beiden Situationen ist etwa das Gleiche erwünscht – respektvoller Umgang, einander Freiraum lassen, gute
Stimmung, Hilfsbereitschaft, am gleichen Strick ziehen,
auch mal ruhig sein können, auf die Hygiene achten,
Anstand. Ich denke, das Fundament für ein aufbauendes
Zusammenleben oder -arbeiten ist Freude am Menschen,
achtsame Kommunikation und Zuhörenkönnen. Genauso
wichtig ist es für mich, die Vielfalt der Menschen zu
sehen, zu akzeptieren und zu schätzen.

Sasa Alexander Tomasovic, Bewohner Kastanienbaum

Edith Hochstrasser, Leiterin Paradies-Dorflädeli
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noch was
Cornelia Kasemann, Leiterin CLEANies

Schnupfen
Eines Tages erhalte ich folgendes SMS: «Lieber Dani,
bezüglich meinem Schnupfentag, um welche Zeit muss ich am
Donnerstagmorgen anfangen?» Ich antworte: «Um acht Uhr,
wenn möglich ohne Schnupfen.» Es handelte sich um einen
Schnuppertag ...

Sturz
Eine Bewohnerin läuft mit ihrem Kaffee nach draussen,
um ihn dort zu trinken. An der Haustüre fällt ihr der
Kaffeelöffel vom Teller. Als ich kurz darauf hinausgehe
und den Löffel dort liegen sehe, erklärt sie mir: «Der ist
ohnmächtig geworden, da ist er zu Boden gefallen.»

Daniel Fasching, Leiter Portulac und Oase

Schnauzhaare

Spannen
Ich bin mit einem Mitarbeiter vom Hauswart Team Rüti als
Kurier unterwegs. Wir übernehmen den Rollstuhltransport
einer Bewohnerin vom Buchenhof in den Kastanienbaum.
Der Mitarbeiter montiert die Transportsicherung hinten am
Rollstuhl, ich mache mich vorne ans Werk. Dann frage ich den
Mitarbeiter: «Ist es bei dir gut, kann ich vorne die Schnalle
spannen?» Er: «Ja, bei mir ist es gut, du kannst spannen!»
Da meint die Bewohnerin trocken: «Blanca, dann bist du ja
eine richtige Spannerin!»

Am Freitagnachmittag nach getaner Arbeit bin ich mit
meiner Mannschaft auf dem Rückweg zum Hauswart Team
Rüti. Das Gespräch kreist um das Thema Kniffs und Tricks fürs
Rasieren vor dem Wochenende. Ich werfe ein, dass ich als Frau
froh sei, mich nicht jeden Tag rasieren zu müssen, wobei
sich bei mir – bei ungünstigem Lichteinfall – auch ein paar
Schnauzhaare zeigen würden. Dazu meint Fabian Gold:
«Ein paar Schnauzhaare sind immer gut, dann kannst du
besser Leute anschnauzen!»

Blanca Zenger, Mitarbeiterin der Stiftung

Starporträt
Veronika Roth zeichnet mit viel Ausdauer und Können
regelmässig Porträts von Stars ab Foto. Als sie mit mir das
Porträt einer hübschen, jungen Frau begutachtet, meint sie:
«Das ist mir wirklich missglückt! Sie schaut so traurig, hier
ist es viel zu dunkel und da stimmt der Mund nicht!» Ich
versuche, das Gelungene hervorzuheben und sage: «Ach, das
ist sie eben in 20 Jahren!» Worauf Veronika nüchtern meint:
«Also wenn das so wäre, müssten wir sie jetzt einschläfern.»

18 Da war doch noch was

Stimmen
Thomas Anderegg, Mitarbeiter im Werkstatt Team Bubikon,
wartet sehnsüchtig auf die Znünipause. Fünf Minuten vor
der Pause sagt er verschmitzt zu mir: «Der Kaffee ruft!»
Ich antworte: «Oh ... Thomas, du hörst Stimmen, die ich
nicht höre!»
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Ihr Einkauf zeigt Wirkung ...
An unseren Marktständen und Ausstellungen erhalten Sie Produkte,
die qualitativ überzeugen. Und Sie sichern damit betreute Arbeitsplätze.

Markt am Bruneggfest

Hombrechtikon

Marktverkauf auf dem Bürkliplatz Zürich
Verkauf im Portulac Hoﬂaden
Fehraltorf

Adventsausstellung im Verde

Wolfhausen

Markt am Bruneggfest
Rütner Weihnachtsmarkt
Weihnachtsmarkt
Badener Adventsmarkt
Wienachtsmärt Ritterhaus
Einsiedler Weihnachtsmarkt

Hombrechtikon
Rüti
Zollikon
Baden
Bubikon
Einsiedeln

Christkindlimärt
Weihnachtsausstellung WTB

Rapperswil-Jona
Bubikon

29.9.18

10 – 17 Uhr

Di + Fr
Di + Fr
Sa

6.30 – 11 Uhr
14.30 – 18.30 Uhr
9 – 12 Uhr

23.11.18
24.11.18

9 – 19 Uhr
9 – 17 Uhr

29.9.18
10 – 17 Uhr
2.12.18
11 – 19 Uhr
2.12.18
11 – 18 Uhr
8.12.18
9 – 17 Uhr
9.12.18
11 – 17.30 Uhr
1. – 9.12.18 So – Do 11 – 19.30 Uhr
Fr + Sa 11 – 21 Uhr
14. – 16.12.18 christkindlimaert.ch
3. – 20.12.18 Mo – Fr 8 – 16.30 Uhr

Ein Angebot der Stiftung für Ganzheitliche Betreuung. www.sfgb.ch

