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Der spielende Mensch
Spielen hat viel mit Menschsein zu tun. Der niederländische Kulturhistori-
ker Johan Huizinga hat nachgewiesen, dass «menschliche Kultur im Spiel 
– als Spiel – aufkommt und sich entfaltet». Er bezeichnet den Menschen 
darum als «homo ludens», als spielenden Menschen.

Die Beiträge in diesem Heft beleuchten verschiedenste Seiten des Spielens. 
Die Vielschichtigkeit des Phänomens kommt aber schon in der Bedeutungs-
vielfalt des Wortes «spielen» zum Ausdruck. Das führt Anita Weibel, 
Mitarbeiterin auf der Geschäftsstelle, in ihrem nachfolgenden Text «Das 
Spiel des Lebens, Spiel ohne Grenzen – eine kleine Wortspielerei» vor:

«Das allergrösste Spiel beginnt mit der Geburt – als Einsatz das Leben, was 
wir ja aus nicht esoterischem Gesichtspunkt nicht beeinflussen können. 
Erst lernen wir spielerisch uns fortzubewegen, gleichzeitig werden einem 
Wortlaute zugespielt, aus welchen Artikulationen werden. Später sind wir 
immer mal wieder verspielt, dann wiederum spielen wir uns auf und 
bemühen uns, uns den Spielregeln der Gesellschaft anzupassen – die 
meisten jedenfalls, andere haben es schon bald verspielt. Zudem spielen 
einige ein falsches Spiel. Wenn während des grossen gesamten Spiels die 
Karten neu gemischt werden, bekommt der eine und andere ein «Zurück 
zum Start», «Gehe ins Gefängnis» oder «Du musst aussetzen». Üble 
Spielverderber vermiesen uns zwischendurch den Spass am Spiel und fair 
wird auch nicht immer gespielt. Manchmal tritt ein Spieler zurück aus der 
ersten Reihe, um Platz für andere zu schaffen und den Spielverlauf nur zu 
beobachten. Dann und wann stellen Spielleiter, Dirigenten und Machthaber 
neue Spielregeln auf, welche uns nicht immer gefallen, es wird plötzlich 
eine andere Musik gespielt, an deren Takt wir uns erst wieder anpassen 
müssen. Verspielte Chancen können uns unter grösserem Risiko wieder 
zugespielt werden, jedoch führen diese nicht zwingend zum Erfolg – «Fair-
play» wird zum Fremdwort.
Schliesslich, am Spielende bei «Game over» wird jedoch klar, es spielt keine 
Rolle, ob jemand glaubt, den Jackpot geknackt zu haben, keiner hat 
wirklich gewonnen, aber auch nicht auf der ganzen Linie verloren, jeder 
kommt ans Ziel und bekommt ein Teilnahme-Zertifikat in Stein gemeisselt, 
welches uns den Gewinn bescheinigt – ein wenig Erdenzeit als Gegenleis-
tung für den Einsatz, welchen hoffentlich jeder für sich mit einem Lächeln 
und zufrieden beenden kann.»

Renato Stampa, Redaktionsleiter

Berichtigung zum Rätsel 
der letzten Ausgabe

Ins Rätsel Nr. 22 zu Begriffen rund 
ums Zusammenleben hatte sich, wie 
von mehreren Einsendern des Lö-
sungswortes angemerkt wurde, leider 
ein Fehler eingeschlichen: Der 
Anfangsbuchstabe des dritten 
Wortes, das «Beziehung» heissen 
sollte, war als Z statt als B angege-
ben. Wie die Einsendungen zeigten, 
war das Rätsel zum Glück dennoch 
lösbar.

Editorial
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AktuellAktuellVom Verde Blumenzauber
zum Verde Geschenkatelier

Wir haben unseren Blumenladen zu einem Atelier mit 
breitem Sortiment von vorwiegend handgefertigten 
Qualitätsprodukten aus der Stiftung weiterentwickelt.

Florian Baumann   Leiter Haus zum 
Buchenhof

Das neue Konzept ermöglicht einer-
seits eine Verbreiterung des Angebots 
für unsere Kunden, andererseits eine 
noch grössere Beteiligung der Tages-
stätten-Teilnehmenden. Weil einige 
Arbeiten im floristischen Bereich, wie 
beispielsweise das Binden von Blu-
mensträussen, eine entsprechende 
Ausbildung voraussetzen, konnten die 
Teilnehmenden an wesentlichen Ferti-
gungsprozessen nicht oder nur be-
schränkt teilhaben.

Das heisst aber nicht, dass alle flo-
ristischen Arbeiten wegfallen. Es war 
vor allem der Umgang mit Frisch- und 

Schnittblumen, welcher für viele Teil-
nehmende eine zu grosse Hürde dar-
stellte.

Die Fertigung von Blumenarrange-
ments ist weiterhin ein Teil unseres 
Angebots, allerdings konzentrieren 
wir uns dabei auf Daueraufträge. Sie 
können bei uns beispielsweise einmal 
wöchentlich, monatlich oder auch nur 
jeweils zu den Festtagen ein Blumen-
arrangement bestellen. Wir zählen 
Einzelpersonen wie auch Geschäfte, 
Praxen oder Büros zu unseren Kunden.

Attraktive Geschenke
Sie können bei uns Geschenke für 
grosse und kleine, alte und junge, ge-
niessende und trauernde, verehrte 
und geliebte, verärgerte und dankbare 

Menschen kaufen. Unser Sortiment 
umfasst liebevoll verpackte Küchen-
bretter, Vogelhäuser, Spielsachen, sai-
sonale handgefertigte Dekorationen, 
originelle Lampen, Karten, Kerzen, 
selbst bemaltes Geschenkpapier und 
vieles mehr. Im Fertigungsbereich un-
seres Geschenkateliers können Sie 
gleich miterleben, wie unsere Produk-
te entstehen.

Wir bieten auch weiterhin kreative 
Kurse in Zusammenarbeit mit Tages-
stätten-Teilnehmenden an. Wenn Sie 
uns Ihre Adresse zukommen lassen, 
senden wir ihnen jeweils eine Einla-
dung, damit sie keinen der spannen-
den Themenkurse verpassen. Kursan-
meldungen sind auch über unsere Web-
site möglich: www.sfgb.ch (Aktuell).
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AktuellAktuellVom Verde Blumenzauber
zum Verde Geschenkatelier

Das gesamte Team freut sich riesig 
über seine neuen Aufgaben. Wünschen 
Sie dem Verde Geschenkatelier viel 
Glück und beehren Sie uns mit einem 
Besuch! Unsere Ladenöffnungszeiten 
sind einfach: Montag bis Freitag je-
weils 13 bis 18 Uhr. Am Vormittag ist 
es ebenfalls möglich, uns zu besuchen, 
sofern wir im Atelier anwesend sind. 
Bitte einfach vorher anrufen!  •
Verde Geschenkatelier, Landstr. 25B, 
8633 Wolfhausen, Fon 055 243 36 31, 
verde@sfgb.ch, www.sfgb.ch/verde

Fotos: Im Verde Geschenkatelier 
fertigen Tagesstätten-Teilnehmende 
Produkte von Hand.
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Aus den Stiftungsbereichen

Nach 20 Jahren paradiesischer Arbeit 
übergebe ich im Februar 2019 die 
Ladenleitung an Andrea Baumann 
(im Bild links). Mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge sehe ich 
meiner Pensionierung entgegen. Die 
Zusammenarbeit mit euch bedeutete 
mir sehr viel. Das Voneinander- und 
Miteinander-Lernen, die offene und 
herzerfrischende Kommunikation 
und den achtsamen Umgang im Team 
schätzte ich sehr. Mit euch konnte 
ich Arbeiten und Lachen verbinden. 
Mit euch gelang es, unkomplizierte 
Lösungen gemeinsam zu erarbeiten, 
wobei die Menschlichkeit immer im 
Vordergrund stand. Mit euch wurde 
eine wertvolle, kleine Einkaufsoase 
gestaltet, die unsere wunderbare 
Kundschaft von Hombrechtikon und 
Umgebung erfreut. Für das alles 
möchte ich mich bei euch herzlich 
bedanken. Ich wünsche Andrea 
Baumann genau so viel Freude im 
Paradies, wie ich sie erleben durfte.

Edith Hochstrasser, Leiterin Paradies-
Dorflädeli

Neue Leiterin im  
Paradies-Dorflädeli

Nachdem wir in der Wohngruppe zum 
Flieder in Fehraltorf 2018 viele freie 
Plätze hatten, entschlossen wir uns 
schweren Herzens, die Einrichtung 
per Ende Jahr zu schliessen. Obwohl 
unsere Biogärtnerei Portulac eben-
falls in Fehraltorf stationiert ist, 
schien der Standort für Wohnplätze 
zu wenig gefragt. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Flieders sind 
Anfang Dezember 2018 in die Wohn-
gruppe zur Erle nach Pfäffikon 
umgezogen und haben sich dort 
bereits gut eingelebt.
Das Erfreuliche: In das schöne Haus 
mit dem grossen Umschwung in 
Fehraltorf wird die Kinderkrippe 
Einhorn einziehen, und die alten 
Wände werden mit dem Lachen von 
Kindern getränkt. Gerne denken wir 
an die gute Zeit im Flieder zurück 
und wünschen dem «Einhorn» viele  
fröhliche Stunden im Haus.

Pascaline Wagner, stellvertretende 
Geschäftsführerin, Gesamtleiterin 
Wohngruppen und Wohnen mit Service

Wohngruppe zum 
Flieder geschlossen

Büro-Service-Team 
gestartet

Auf der Geschäftsstelle der Stiftung 
wurde letztes Jahr das Sitzungszim-
mer zum Raum des neuen Büro-Ser-
vice-Teams umfunktioniert. Im Juli 
wurden die ausgesuchten Möbel 
geliefert. Nach und nach kamen die 
fehlenden Computer und Telefone 
dazu. Zu Madeleine van Oerle und 
Manuela Jahn stiessen bald Sasa 
Tomasovic, Anita Weibel und Jasmin 
Dal Molin. Neben dem Telefondienst 
der Geschäftsstelle teilt das neue 
Team die Arbeiten wie folgt unter 
sich auf: Madeleine – Leitung und 
Betreuung des Teams; Jasmin – Un-
terstützung Personalrekrutierung; 
Manuela – Unterstützung Redaktion 
Austausch und Personalabteilung, 
Kontrolle und Ablage Kreditorenbele-
ge; Sasa – Verwaltung Hauptkasse der 
Stiftung, Kassen Heime und Werk-
stätten; Anita – Administration 
Weiterbildung, Unterstützung 
Qualitätsmanagement, Kontrolle und 
Bestellung Büromaterial.

Madeleine van Oerle, Mitarbeiterin 
Geschäftsstelle
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Aus den Stiftungsbereichen
Oase betreibt  
Kiosk im ZämeBüro

Seit dem 20. September 2018 betreibt 
das Oase Bio-Bistro im «ZämeBüro» 
(www.zaemebüro.ch) im Joweid 
Zentrum 1 in Rüti einen Kiosk mit 
Snacks und Getränken. Das ZämeBüro 
bietet Co-Working-Arbeitsplätze mit 
Service und gehört zur Servus GmbH, 
der Firma unseres Stiftungsrates 
Christian Sartorius.
Wir freuen uns, dass dieser Kiosk ein 
reines Projekt unserer Klientinnen 
und Klienten ist. Unsere Mitarbeite-
rin Tanja Gloor organisiert mit den 
Arbeitskollegen und -kolleginnen 
vom Einkauf bis zur wöchentlichen 
Kontrolle alles selbständig. Sie ist 
sozusagen «üseri  Tätschmeischteri». 
Die Kunden des ZämeBüro schätzen 
die Zusammenarbeit sehr und freuen 
sich immer, wenn es wieder etwas 
Süsses gibt!

Mirco Thüring, Leiter Oase Bio-Bistro

Im Herbst 2018 haben zwei langjähri-
ge Mitarbeiter von Portulac eine neue 
Herausforderung ausserhalb der 
Stiftung angenommen: Michael Göbel 
nach sechs Jahren Gruppenleitung 
Gemüsegarten und Matthias Bodmer 
nach sieben Jahren Gruppenleitung 
Kundengärtner. Beide haben bei 
Portulac viel Positives bewegt, 
Partnerschaften aufgebaut, Vertrauen 
geschaffen sowie die Stiftungswerte 
Offenheit, Achtsamkeit, Begegnung 
auf Augenhöhe und Verlässlichkeit 
mit viel Herz und Hand gelebt. An 
dieser Stelle möchte ich ihnen 
nochmals von Herzen für den grossen 
Einsatz danken. Viel Freude im 
zukünftigen Berufs- und Familienall-
tag!
Natürlich freuen wir uns auch riesig, 
dass mit Katharina Schmid als 
Mitarbeiterin Gemüsegarten und Ivo 
Hilber als Gruppenleiter Kundengärt-
ner (Bild) das Portulac-Team in so 
kurzer Zeit wieder komplettiert 
werden konnte.

Daniel Fasching, Leiter Portulac

Personalwechsel 
bei Portulac

Ziel unseres Betriebsausfluges 2018 
war der Flughafen Zürich. Mit Bussen 
fuhren wir nach Kloten. Im Flugha-
fengebäude gab es zuerst eine kleine 
Stärkung. Mit einem Tourguide 
erkundigten wir dann zu Fuss den 
Flughafen. In einem Bus fuhren wir 
vorbei an den Docks, der Cargo-Halle 
und durch das flughafeneigene 
Naturschutzgebiet. Beim Pistenkreuz 
erlebten wir hautnah den beeindru-
ckenden Start einer A380! Einige 
packte die Reiselust und Ferienerleb-
nisse wurden rege erzählt. Nach dem 
Mittagessen besichtigten wir den 
riesigen Hangar der SR Technics. Hier 
wurde uns ein Flugzeug in allen 
Details erklärt. Dann hatten wir 
Einblick in die Reparaturhallen, wo 
Turbinen geflickt und Flugzeuge 
gewartet werden. Aus einer Million 
Teilen besteht eine Turbine – am 
Flughafen ist einfach alles imposant! 
Voller Eindrücke fuhren wir nach 
diesem tollen Tag nach Hause.

Ramona Egli, Mitarbeiterin Hauswart 
Team Rüti

Hauswart Team 
Rüti am Flughafen
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Das Spiel
Die vielleicht vielfältigste 
Erfindung des Menschen.

Lisa Peter   Lernende Haus zum  
Kastanienbaum

Das Spiel ist ein fester Bestandteil un-
seres Lebens, gar unseres Alltags. Be-
reits als Kind erlernen wir durch Spie-
len die wichtigsten Funktionen für 
das Leben: Wahrnehmung, Motorik, 
Kognition, Emotion, Sprache, soziales 
Verhalten und vieles mehr.

Für das Kind ist das Spiel ein zen-
traler und wichtiger Bestandteil des 
Alltags. Als Erwachsener nimmt man 
sich oftmals nicht mehr so viel Zeit für 
Spiele, denken viele. Doch bereits mit 
einem Stift oder Feuerzeug in der 
Hand zu spielen, ist ein Spiel. Gleich-
zeitig eignet sich der oder die Spielen-
de feinmotorische Fähigkeiten an und 
übt sie ein.

Eine freiwillige Tätigkeit
«Spiel gilt als eine Tätigkeit des Men-
schen, die er in seiner Freizeit voll-
zieht und durch die er Entspannung, 
Erholung und Freude gewinnt.» Ob-
wohl Spiel viel mit Lernen und Üben  
zu tun hat, bedeutet Spiel die Abwe-
senheit von Arbeit.

Spiel ist Spass, Anregung für Kör-
per, Geist und Seele. Spiel ist die Äus-
serung der Lebensfreude, denn Spielen 
ist eine freiwillige Handlung oder Be-
schäftigung.

Die Vielfalt des Spiels
In alltäglichen Handlungen sind Spiele 
versteckt, doch am erholsamsten ist 
es, bewusst ein Spiel zu spielen. Ob 
man sich dabei an einen Tisch setzt 
oder hinausgeht, spielt keine Rolle, es 

gibt mindestens so viele Spiele wie 
Menschen auf der Erde.

Im Spiel kann man sich selbst sein 
oder eine völlig andere Rolle anneh-
men. Im Spiel kann man Energie los-
werden oder Energie schöpfen. Spiel 
kann anregen oder entspannen, die 
Vielfältigkeit nimmt kein Ende.

Eine lange Geschichte
Dies hat vor allem auch damit zu tun, 
wie lange das Spiel (wie wir es kennen) 
bereits existiert. Erste Hinweise wur-
den schon in der Mittelsteinzeit ge-
funden, sie sind 8000 Jahre alt: Die 
Menschen haben Tierknochen zu Wür-
feln umfunktioniert. Vermutlich wa-
ren die Menschen schon damals von 
den Gesetzen des Zufalls fasziniert.

Aus späterer Zeit, um 4000 vor 
Christus im alten Ägypten, fand man 
in Stein geritzte Spielbretter, und im 
Mittelalter kam dann das Kartenspiel 
auf. Die Tatsache, dass bereits damals 
schon sowohl der Adel als auch das 
einfache Volk Karten spielten, be-
weist, dass der Vielfalt der Spieler kei-
ne Grenzen gesetzt sind.

Spass haben
Spielen ist nicht an ein Alter gebun-
den. Genauso wenig wie Spass haben 
an ein Alter gebunden ist. Gesellig-
keit, gemeinsames Tun, eine Tätigkeit, 
um Körper, Geist und Seele zu aktivie-
ren und zu entwickeln. Es stärkt die 
Gruppe ebenso wie jedes einzelne ihrer 
Mitglieder.

Ob im Alltag, in der Freizeit, als 
Gruppe oder allein – solange es Spass 
macht, kann Spielen bei dieser Vielfalt 
gar nicht langweilig werden.  •

Spiel im Haus zum Kastanienbaum. 
Foto: Maura Fehr
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Daniel Ackermann   Mitarbeiter Hauswart 
Team Rüti

Als Ende der 1970er, Anfang der 1980er 
die ersten elektronischen Spiele für 
Handcomputer und Spielekonsolen 
(Pinball, Donkey Kong) aufkamen, 
hätte wohl niemand geglaubt, dass 
sich daraus eine ganze Subkultur bil-
den würde. Diese setzt sich aus den 
verschiedensten Sparten zusammen: 
Denk- und Knobelspiele, Strategiespie-
le, Aufbauspiele, Simulationen, Sport-
spiele – die Liste ist nahezu endlos 
und für fast jeden Geschmack ist et-
was dabei.

Vor allem Online-Spiele erfreuen 
sich dank der heutigen Vernetzung 
sehr grosser Beliebtheit, da man mit 
Spielern aus der ganzen Welt spielen 
kann. Entweder miteinander oder ge-
geneinander, oder auch beides gleich-
zeitig. Das führt dazu, dass wir auch 
in der virtuellen Welt beginnen soziale 
Kontakte zu knüpfen, vielleicht auch 
Freunde finden. Es kam auch schon 
vor, dass der Kontakt durch ein On-
line-Spiel zu einer neuen beruflichen 
Perspektive geführt hat. Andere ha-
ben sich auf diesem Weg verliebt, doch 
es kann auch gefährlich sein.

Gute und schlechte Erfahrungen
Ich selbst habe einige Erfahrung im 
Onlinegaming – gute, aber auch 
schlechte. Ich spiele seit einigen Jah-
ren regelmässig Online-Spiele und bin 
in einer Gilde, einem Zusammen-
schluss von Spielern mit ähnlichen 
Vorlieben und Ansichten. Ich habe 
Freunde gefunden, die ich auch in der 

realen Welt kenne. Das sind sie guten 
Seiten.

Die schlechten Seiten: In der Regel 
ist jeder Spieler anonym, das bedeutet, 
dass jede Information, die man von ei-
nem anderen Spieler bekommt, erlo-
gen sein kann. Ist man zu früh zu  
vertrauenselig, kann man so leicht in  
eine Betrugsfalle tappen oder sogar 
Probleme mit dem Gesetz bekommen. 
Ersteres musste ich selbst schon erle-
ben, ich habe zu schnell Informatio-
nen von mir preisgegeben, ohne den 
Spieler zu kennen, und genau das ist 
einer der grössten Fehler, die man in 
einem Online-Spiel machen kann, oder 
überhaupt in der virtuellen Welt. Auch 
bei Spielen gilt, dass man immer eine 
gewisse Anonymität gegenüber ande-
ren hat, da man selbst bestimmt, wel-
che Informationen Fremde über einen 
finden können. Das ist wichtig, auch 
um sich selbst zu schützen, kann aber 
auch gefährlich sein, da es nicht nur 
für einen selbst gilt, sondern auch für 
andere. Somit kann man sich anfangs 
nie sicher sein, wer sein Gegenüber 
wirklich ist.

Vorsichtig sein
Genau darum ist es wichtig, vorsichtig 
zu sein – besonders im Online-Bereich. 
Man kann durchaus etwas gewinnen, 
wenn man manchmal etwas riskiert 
und mehr von sich preisgibt, aber man 
sollte immer im Hinterkopf behalten, 
dass man eigentlich nichts oder kaum 
etwas über andere Spieler weiss.

Aber ich denke, egal ob man sich in 
der virtuellen Welt oder der realen 
Welt auf etwas einlässt, ein Risiko ist 
vermutlich immer dabei!  •

In der virtuellen und 
in der realen Welt

Online-Spielen birgt Chancen und Gefahren fürs echte 
Leben.

Daniel Ackermann zuhause beim Online-
Gamen.



10-Jahr-Feier von Portulac

Das gesamte Portulac- und Oase-Team feierte Mitte Dezember 2018 das zehnjährige Jubiläum der Portulac Biogärtnerei und 

Kundengärtner. Im Rosinli bei Bäretswil stiess man bei ausgelassener Atmosphäre und umhüllt von Nebelschwaden mit einem 

Glühwein an, bevor es in der warmen Gaststube mit einem Fondue-Plausch weiterging. Auf einer Leinwand waren wunderbare 

Fotos aus den vergangenen Jahren zu sehen. Sie zeigten den Aufbau der Gebäude sowie ehemalige und aktuelle Mitarbeitende in 

verschiedenen Arbeitssituationen. Da ist wirklich etwas Schönes entstanden in Fehraltorf! Als feierlichen Höhepunkt liessen die 

Mitarbeitenden schliesslich etliche Papierballone in den Himmel steigen, die sich bald als kleine, helle Punkte in der schwarzen 

Nacht verloren.

Dank an Andrea TemperliAm 1. Mai 2013 hatte Andrea Temperli bei uns im Hauswart Team Rüti (HTR) ihre Stelle als Kurierfahrerin angetreten. Zu 

ihrem Aufgabenbereich gehörten vielfältige und wichtige Transportdienste innerhalb der Stiftung. Nebst sorgfältigem 

Personentransport hat sie dafür gesorgt, dass Mittagessen, Post, Wäsche und andere Waren pünktlich und sicher ihren 

Bestimmungsort erreichten. Selbst wenn es Möbel zu zügeln gab oder Recylingmaterial entsorgt werden wollte, hat Andrea 

diese zusätzlichen Aufträge nebst ihren Tagesaufgaben zuverlässig ausgeführt. Andrea war eine wichtige Drehscheibe 

zwischen sämtlichen Bereichen der Stiftung. Ihre herzliche, aufgestellte Persönlichkeit hat uns hier im HTR sehr bereichert. 

Der Kurierdienst ist eine beliebte Arbeit bei unseren betreuten Mitarbeitenden, welche Andrea sicherlich vermissen 

werden. Auf Ende Jahr hat Andrea uns verlassen, um sich einer neuen Herausforderung zu widmen. Sie arbeitet jetzt als 

Betreuerin in der Zentralküche der Stiftung. Für die wertvollen Dienste, die sie in den vergangenen Jahren bei uns geleistet 

hat, bedanke ich mich an dieser Stelle von Herzen. Das ganze HTR wünscht ihr für die Zukunft nur das Allerbeste!

Danke, Andrea!

Martin Metzger, Leiter Hauswart Team Rüti

Oase an der Slow Food
Vom 16. bis 18. November 2018 durfte das Oase Bio-Bistro zusammen mit Portulac und der Manifattura Caffè Opera am Slow Food Market Zürich teilnehmen. Mit tatkräftiger Unterstützung  unserer betreuten Mitarbeitenden stellten wir feine Kürbisprodukte her, die an der Messe zur Degustation wie auch zum Verkauf angeboten wurden. Unser Stiftungskaffee stiess auf grossen Anklang bei den Kunden. Es war rundum ein gelungenes Wochenende. 

Die Oase bedankt sich bei allen Helfern und Helferinnen.
Mirco Thüring, Leiter Oase Bio-Bistro



Rätsel Nr. 23 von Nadine Bögli

50-Franken-Gutschein der Stiftung zu gewinnen

Senden Sie das Lösungswort und Ihre Adresse bis 28.02.2019

– 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: FREUNDE. 

Als Gewinnerin wurde ausgelost: Gabriela Moser Meyer, Winterthur.

Gesucht ist das Lösungswort, das sich aus den Namen verschiedener Spiele ergibt.

A S

O O O L

E L M W I E

L I R I P I L

E F R A S

L G T O

O I O

Dank an Edith Hochstrasser
Die Verabschiedung aus dem Berufsleben ist ein ganz besonderes Ereignis im Leben eines Menschen, der so fleissig, zuverlässig und mit Herzblut gearbeitet hat und nun wohlverdient die Pensionierung antreten darf.

Edith Hochstrasser hat über 20 Jahre das Paradies-Dorflädeli geleitetund viele sonnige Stunden bereitet.
Sie wird uns sehr fehlen,
aber wir können auf schöne Erinnerungen zählen.Auch wenn es mal eine strenge Zeit war,
da blieb Edith ruhig, das war allen klar.
Für Überraschungen war sie bekannt,
man hat sie nicht anders gekannt.

Wir wünschen ihr von Herzen alles Gute!

Cornelia Epprecht, Leiterin Haus zum Birkenhof, und die Tagesstätten-Teilnehmenden des Paradies-Dorflädelis

Spielgruppe für Erwachsene
Hast du auch Lust auf eine Gesellschaftsspiele-Gruppe, 
wie sie in der Kolumne «Hallo kleine Elfe Rucka» auf 
Seite 16 beschrieben wird? Willst du vielleicht 
mithelfen, so etwas auf die Beine zu stellen? Feedbacks 
bitte an: manuela.jahn@sfgb.ch.

Oase an der Slow Food
Vom 16. bis 18. November 2018 durfte das Oase Bio-Bistro zusammen mit Portulac und der Manifattura Caffè Opera am Slow Food Market Zürich teilnehmen. Mit tatkräftiger Unterstützung  unserer betreuten Mitarbeitenden stellten wir feine Kürbisprodukte her, die an der Messe zur Degustation wie auch zum Verkauf angeboten wurden. Unser Stiftungskaffee stiess auf grossen Anklang bei den Kunden. Es war rundum ein gelungenes Wochenende. 

Die Oase bedankt sich bei allen Helfern und Helferinnen.
Mirco Thüring, Leiter Oase Bio-Bistro
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«Voll bei der einen Sache»
Ein Gespräch über die faszinierende Welt des Spiels.

Würdet ihr euch als Spieler  
bezeichnen?

Jessica Rupp: Ja. Ich spiele gerne 
mit meiner Nichte. Sie ist sechs Jahre 
alt. Wir machen Blödsinn und amüsie-
ren uns dabei köstlich.

Christian Kaufmann: Mit meinem 
zehn Jahre alten Göttimeitli mache 
ich auch Blödsinn, das ist cool. Doch 
manchmal kann sie nicht mehr aufhö-
ren. Wir müssen dasselbe Spiel hun-
dertmal spielen, auch wenn ich lang-
sam finde, jetzt wäre es dann genug.

Agnes Arnold: Ich spiele gerne Boc-
cia und Bowling, im Sommer Tischten-
nis und Federball. Am Abend sitzen 
wir im Kastanienbaum oft bei einem 
Uno zusammen. Gerne würde ich ein-
mal Triominos spielen, aber das haben 
wir noch nicht.

Manuel Raimann: Das kenne ich, es 
ist ein cooles Spiel, aber anstrengend. 
Solche Spiele machen mich fertig, da-
nach bin ich immer sehr müde. Ja, ich 
würde mich auch als Spieler bezeich-
nen. Mit Freunden spiele ich gerne 
Strategiespiele, Computerspiele und 
Konsolenspiele. Im Sommer bin ich 
gerne draussen bei einer Partie Frisbee 
oder Speedminton. Speedminton kann 
man, wenn man Schläger und Ball mit 
einem Licht versieht, auch in der Nacht 
spielen. Das Spielen macht vieles ein-
facher.

Was meinst du damit?
Manuel Raimann: Spielen löst bei 

mir Freude und Leichtigkeit aus. Wenn 
es bei der Arbeit anstrengend ist und 
ich mich viel konzentrieren muss, 
kann ich mich beim anschliessenden 

Spielen wieder entspannen.
Andreas Kauflin: Ich mag Gemein-

schaftsspiele, Spiele am Computer oder 
Handy dagegen eher nicht. Ich spiele 
lieber mit Kindern oder mit meinem 
Hund.

Könnt ihr gut verlieren?
Andreas Kauflin: Ja, das kann ich. 

Nur beim Fussball gegen Frauen wurmt 
es mich zu verlieren. Vor allem, wenn 
ich im Tor bin. Nach einer gewissen 
Zeit legt sich das Gefühl jedoch und 
ich denke: schön, dass überhaupt ein 
Spiel stattgefunden hat.

Manuel Raimann: Verlieren ist für 
mich kein Problem. Ich finde die Her-
ausforderung spannend.

Christian Kaufmann: Manchmal 
verliere ich schon nicht gerne, vor al-
lem wenn es sich bei einem Spiel stän-
dig wiederholt. Auf der anderen Seite 
finde ich es mühsam, mit Menschen zu 
spielen, die nicht verlieren können 
und dauernd ausrufen.

Manuel Raimann: In den letzten 
Jahren sind Gesellschaftsspiele raus-
gekommen, bei denen alle zusammen 
als Team spielen. Ich finde es großar-
tig, dass die Spielindustrie solche 
Spiele auf den Markt bringt. Es muss 
nicht immer ein Gegeneinander sein. 
Auch ein Miteinander in einem Spiel 
zu erleben, ist toll.

Agnes Arnold: Ich mag es nicht, 
wenn jemand beim Verlieren wütend 
wird. Das habe ich früher beim Jassen 

Christian Kaufmann.Manuel Raimann.
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Schwerpunkt«Voll bei der einen Sache»
Tatiana Sardone   Mitarbeiterin Portulac, sprach mit: 
Agnes Arnold   Bewohnerin Haus zum Kastanienbaum 
Andreas Kauflin   Mitarbeiter Oase Bio-Bistro 
Christian Kaufmann   Leiter Werkstatt Team Bubikon 
Manuel Raimann   Mitarbeiter Portulac 
Jessica Rupp   Bewohnerin Wohngruppe zur Akazie

erlebt. Beim Verlieren kann man doch 
auch etwas lernen.

Hattet ihr als Kind ein  
Lieblingsspiel?

Jessica Rupp: Autoscooter fand ich 
so lässig, dass man mich praktisch da-
von wegziehen musste, weil ich mich 
dran festgehalten habe. Und Bambus-
ratte, das fand ich als Teenager lustig, 
heute aber nicht mehr.

Christian Kaufmann: Räuber und 
Poli, das spielten wir tagelang im 
Quartier. Es war ein wunderbares 
Gruppenerlebnis. Wir waren immer 
draussen, liefen durch Gärten, einfach 
durch alles hindurch. Damals war das 
kein Problem. Wenn du heute jeman-

dem in den Garten trittst, wird doch 
sofort die Polizei gerufen.

Manuel Raimann: Ich spielte wo-
chenlang Lego. Mein Grossvater arbei-
tete bei der Firma, so hatten wir na-
türlich kistenweise Legosteine. Das 
sind schöne Kindheitserinnerungen. 
Lego spiele ich heute noch, zum Glück 
gibt es Erwachsenenlego.

Spielt ihr regelmässig?
Christian Kaufmann: Am Computer 

spiele ich regelmässig Solitär, um zwi-
schendurch kurz abzuschalten. Wenn 
meine Frau und ich meine Eltern besu-
chen, kommt irgendwann Dog oder 
Rummikub auf den Tisch, und es wird 
gespielt.

Andreas Kauflin: Wenn ich allein 
unterwegs bin, mache ich gerne ein 
Sudoku oder ein Kreuzworträtsel. Und 
wenn ich in die Ferien gehe, ist Uno 
bei mir heute immer mit dabei.

Manuel Raimann: Als Teenager ver-
brachte ich viel Zeit mit Freunden vor 
dem Computer, wir spielten bis zu zwei 
Tagen am Stück. Jetzt habe ich weni-
ger Zeit, da ich eine Freundin habe, 
mehr arbeite und auch viel Sport trei-
be. Doch wenn es geht, nehme ich mir 
am Wochenende Zeit für Computer-
spiele. Im Internet gibt es Plattfor-
men, auf denen man mit anderen 
spielt. Mit der Zeit können so Freund-
schaften entstehen und man trifft 
sich auch mal im echten Leben. Mitt-
lerweile habe ich solche Computer-

Agnes Arnold. Fotos: Max MojonAndreas Kauflin. Jessica Rupp.
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Schwerpunkt
freunde, die ich in Deutschland oder 
Frankreich besuche.

Machen Computerspiele süchtig?
Manuel Raimann: Es kommt auf die 

Person an. Bei mir ist es nie zu einer 
Sucht geworden.

Wie ist es in den Wohnheimen, gibt 
es dort Spielabende?

Agnes Arnold: Ja, meistens spielen 
wir mit den Betreuern, die bis 21 Uhr 
arbeiten. Manchmal gehen wir auch 
kegeln.

Manuel Raimann: Im Portulac ist 
das Hay-Day-Fieber ausgebrochen. Alle 
spielen dieses Spiel. Viel gespielt wird 
auch am Töggelikasten. Um diesen an-
zuschaffen, haben wir gemeinsam 
Geld gesammelt.

Habt ihr auch schon für bestehende 
Spiele zusätzliche Regeln  
erfunden?

Christian Kaufmann: Beim Uno 
zum Beispiel steht das Reinwerfen in 
keiner Spielanleitung, doch alle ken-
nen es. Oder die Regel mit der Null – 
wenn du die Null reinwirfst, musst du 
die Karten weitergeben.

Manuel Raimann: Spielt ihr beim 
Uno auch die Regel mit der Acht? Viel-
leicht habe ich sie ja erfunden! (Alle 
lachen) Derjenige, der eine Acht hat, 
muss die Karte reinwerfen und die 
Hand in die Mitte legen. Alle anderen 
legen ihre Hand oben drauf, und die 
Person, die die Hand zuletzt drauflegt, 
muss zwei Karten vom Stapel aufneh-
men.

Agnes Arnold: Das kenne ich nicht, 
das muss ich im Kastanienbaum mal 
vorschlagen.

Und wer hat schon geschummelt?
Agnes Arnold: Beim Jassen haben 

wir einander zur Verständigung Zei-
chen gegeben. Doch manchmal sind 
wir dabei auch aufgeflogen ...

Ist das Leben ein Spiel?
Christian Kaufmann: Spielen, wie 

ich es verstehe, soll lustvoll sein und 
Spass machen. Ich finde schon, dass 
ich das aufs Leben übertragen kann. 
Aber das Leben als Spiel sehen – nein, 
das würde für mich nicht stimmen.

Andreas Kauflin: Ja, das Leben 
kann einem Freude bereiten, aber ich 
sehe das Leben nicht als Spiel. 

Manuel Raimann: Ich denke auch 
nicht, dass das Leben ein Spiel ist. 
Aber du kannst sicher gewisse Facet-
ten deines Lebens spielerisch gestal-
ten, um dem Leben mehr Leichtigkeit 
zu geben. Das mache ich so. 

Jessica Rupp: Wenn ich mit meiner 
Nichte spiele, dann bin ich ganz an-
ders. Dann bin ich auch wieder ein 
Kind und vergesse alles um mich her-
um.

Agnes Arnold: Das Leben ist nicht 
unbedingt ein Spiel, aber man kann es 
spielerisch angehen. Man kann die 
schönen Sachen hervorholen und die-
se geniessen.

Christian Kaufmann: Es gibt eine 
Qualität beim Spielen, welche ich ger-
ne mehr in mein alltägliches Leben in-
tegrieren würde – im Moment sein. 
Beim Spielen ist nur noch das Spielen 

wichtig. Einfach voll bei der einen Sa-
che sein, die man gerade macht, und 
nicht schon bei der nächsten, das wä-
re schön.

Manuel Raimann: Man darf die 
Lust am Spielen nie verlieren. Für mich 
sind diese Momente des Loslassens der 
Aussenwelt ein wichtiger Bestandteil 
des Lebens.  •
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Persönlich
Was farbige Klötze und Schachfiguren gemeinsam haben.

Spielfreude
Thomas Hüsler   Mitarbeiter Werkstatt Team Bubikon

Ich habe eine kleine Tochter, mit der 
ich am Abend, wenn ich von der Arbeit 
nachhause komme, oft verschieden- 
farbigen Klötzen hinterherkrieche. 
Das Spiel besteht darin, dass man den 
spannendsten Klotz fixiert, ihm lang-
sam hinterher robbt, ihn fasst und an 
ihm herumkaut. Ist das gelungen, 
wird der nächste Klotz angesteuert. 
Manchmal werden die Klötze auch he-
rumgeworfen, auf den Boden geschla-
gen oder man macht die Rolle mit ih-
nen. Die Möglichkeiten sind nahezu 
unbegrenzt und täglich kommen neue 
Ideen dazu. Ehrlich gesagt, verstehe 
ich das Spiel nicht immer ganz, muss 
ich auch nicht, es ist eben einfach ihr 
Spiel und es scheint ihr Freude zu be-
reiten.

Irgendwann macht das Spielen müde. 
Sie braucht nun herumgetragen zu 
werden und wir schauen zusammen 
aus dem Fenster auf den Fluss und be-
obachten die vielen Jogger, Hündeler 
und wer sonst noch abends dort spa-
zieren geht. Das scheint zu beruhigen, 
Nora schläft dann früher oder später 
ein. An den Tagen, an denen sie früher 
einschläft, gehe ich zu meinem Spiel 
über. Es begleitet mich seit meiner 
Kindheit. Ich hatte einen kleinen 
Schachcomputer, mit welchem man 
mit Drücken auf das Spielfeld die 
Spielfiguren auf dem Brett herumma-
növrieren konnte. Es war ein lustiges 
Gerät, dieser Schachcomputer, und ich 
habe mich erst kürzlich von ihm ge-
trennt. Ich möchte aber weniger über 
den Computer erzählen als über meine 
spielerische Leidenschaft, das Schach-
spiel.

In jeder freien, manchmal auch nicht 
freien Minute denke ich über das Spiel 
mit den Königen und den Bauern nach. 
Ich stelle eine Stellung auf meinem 
Brett auf und versuche den Zug zu fin-
den, welcher das Spiel gewinnt. Stun-
denlang mache ich die Figuren leben-
dig in meinem Kopf und bewege sie 
über das Brett – oder ich versuche es 
zumindest. Manchmal gelingt das bes-
ser und man kann in seiner Vorstel-
lung Figuren von einem Feld auf das 
andere stellen, um von dort zu prüfen, 
ob es eine weitere Fortsetzung gibt. 
Diese Fortsetzungen sucht der Schach-
spieler endlos, solange bis das Spiel im 
Schachmatt endet. Beim Schachmatt 
bringt man den gegnerischen König in 
eine Situation, in der er kein sicheres 
Feld für seine Zuflucht findet. Das 
Spiel ist beendet. Manchmal gewon-
nen und bei mir öfters verloren.

Das Schachmatt ist also der Kern des 
Schachspiels und ein Ziel, welches der 
Schachspieler immer wieder zu errei-
chen versucht. So eindeutig das Ziel, 
umso interessanter der Weg dorthin.

Die Freude ist riesig, wenn man einen 
guten Zug gefunden hat und einen 
weiter draufsetzt und immer noch ei-
nen weiteren findet und in seiner Vor-
stellung schon fast alle Figuren auf 
dem Brett verschwunden sind oder auf 
einem anderen Feld stehen. Die ganz 
guten Spieler können ganze Partien al-
leine mit dem Kopf spielen und brau-
chen kein Spielbrett dazu. Man muss 
dies aber nicht können. Das Spiel 
macht auch auf ganz einfachem Ni-
veau Spass. Überhaupt sind die Regeln 

nicht allzu schwierig und relativ ein-
fach zu erlernen und das Spiel kann 
schnell gespielt werden. Ich bin faszi-
niert von diesem Spiel und möchte es 
in meinem Leben nicht mehr missen.

Den genauen Grund, weshalb ich das 
Spiel so mag, weiss ich nicht. Vermut-
lich hat es eine Art meditative Wir-
kung auf mich. Die Konzentration, der 
Versuch, sich nicht immer ablenken zu 
lassen, zieht mich in einen Bann und 
gibt mir auch eine gewisse Ruhe. Eine 
Ruhe, die mich des Öfteren von kleine-
ren und grösseren Sorgen in meinem 
Leben ablenkt und sie für eine Zeit 
vergessen macht. Vermutlich ist der 
Grund auch nicht so wichtig und ich 
muss es gar nicht verstehen. Es ist wie 
mit den farbigen Klötzen meiner Toch-
ter, es ist eben einfach mein Spiel und 
es scheint mir Freude zu bereiten.  •

Leidenschaft für Schach und Klötze: 
Thomas Hüsler mit seiner Tochter Nora.
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Kolumnen
Alles kam gut

Melanie Bachmann  Springerin in der Stiftung

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

Mutter von zwei kleinen Kindern zu sein, ist alles andere 
als einfach. Meine Tochter ist im Trotzalter und braucht 
von mir viel Nerven, Geduld und Energie. In den ersten 
Wochen nach der Geburt unseres Sohnes dachte ich, dass 
ich es nicht schaffen würde, allen und allem gerecht zu 
werden. Ich war so müde, schlief in der Nacht wenig und 
war am Tag allein mit einem Kleinkind und einem Neuge-
borenen. Der Haushalt und unsere Haustiere waren eine 
zusätzliche Belastung. Mein Mann unterstützte mich, wo 
er konnte, jedoch musste er nach der Arbeit eine neue 
Stelle suchen, da seine Firma auf Ende Jahr alle Mitarbei-
ter entliess. Das war für uns beide nicht einfach. Es gab 
Momente, da wäre ich am liebsten davongelaufen, weil mir 
alles zuviel wurde.
Nach etwa acht Wochen hatte sich alles eingependelt. Sehr 
oft schaue ich meine Kinder an und weiss, warum ich alles 
für sie tun würde. Meine Kinder zeigen mir die Welt auf 
eine andere, neue Art. Ich habe durch sie wieder Freude 
an den kleinen Dingen. Sie bereichern meinen Alltag, 
obwohl alles viel länger dauert und meine Tochter mich 
sicher einmal am Tag in den Wahnsinn treibt. Mit dem 
zweiten Kind ist vieles einfacher, schliesslich hab ich 
beim ersten Kind schon viel gelernt. Einiges, das mit 
einem Kind gut umsetzbar war, musste ich anpassen. So 
muss ich meine Energie einteilen, damit ich auch am 
Nachmittag noch genug Power habe, mich um meine 
Kinder zu kümmern, denn der Job als Mutter dauert 24 
Stunden.
Die Arbeitssituation meines Mannes hat sich inzwischen 
geklärt. Er hat eine neue Stelle gefunden, die ihm viel 
Freude bereitet. Da mich meine Kinder zuhause brauchen, 
arbeite ich seit Januar nur noch 20 Prozent im Tages-
dienst der Pflegewohnung sowie ab und zu noch als 
Springerin in der Stiftung. Meine beiden Kinder halten 
mich auf Trab und es wird mir bestimmt nie langweilig.

Eine Verschnaufpause

Manuela Jahn   Mitarbeiterin Werkstatt Team Bubikon

Die Verfasserin und die kleine Elfe Rucka unterhalten sich über 
das Schwerpunktthema der vorliegenden Ausgabe.

«Hallo Manuela, wie geht es dir?» – «Hallo Rucka, nicht 
gut, ich hab gerade eine schwierige Zeit.» – «Willst du 
reden?» – «Nein, ich will vergessen.» – «Ich habe eine 
Idee. Lass uns spielen. Beim Spielen musst du dich auf 
etwas anderes als deine Schwierigkeiten konzentrieren. 
Das verschafft dir Luft zum Durchatmen und Distanz. Wir 
Elfen spielen oft miteinander und haben es dabei immer 
lustig.»
«Ich mag aber nicht mit anderen spielen, wenn es mir 
nicht gut geht. Dann sind die anderen lustig und ich bin 
die Miesmacherin. Das möchte ich nicht.» – «Dann spiel 
mit jemandem, dem es ähnlich geht wie dir, oder jeman-
dem, der dich gut versteht. Dann musst du dir keine 
Sorgen machen, eine Spielverderberin zu sein, und musst 
dich auch nicht verstellen. Dort hat eine schlechte Phase 
gut Platz.» – «Jetzt, wo du das Wort gebrauchst, erinnere 
ich mich, dass wir in der Klinik oft ‹Phase 10› gespielt 
haben. Das ist ein Kartenspiel, bei welchem alle für sich 
spielen. Das ist gut, wenn Verständigung schwierig ist. 
Aber ausserhalb der Klinik habe ich niemanden, mit dem 
oder der ich solche Spiele spielen kann.» – «Da wo du 
arbeitest, gibt es bestimmt Leute, die das gleiche Bedürf-
nis haben, meinst du nicht?» – «Darüber habe ich nie 
nachgedacht. Könnte schon sein.» – «Worauf wartest du 
noch? Ihr habt doch eine Zeitschrift in der Stiftung. Stell 
da mal die Frage, ob jemand in deiner Gegend Lust hat, 
eine Spielgruppe zu bilden, in welcher es erlaubt ist, 
traurig, frustriert oder distanziert zu sein. Eine Gruppe, 
bei welcher die Sorgen, die man vergessen will, nicht 
thematisiert werden. Denn sonst kannst du dich nicht 
erholen und eine Weile vergessen. Wenn es mal ein 
Schmunzeln, Lächeln oder sogar ein Lachen gibt, ist 
schon ganz viel gewonnen, und wenn nicht, hatte dein 
Gehirn mal eine kurze Sorgen-Verschnaufpause.» – «Das 
ist eine gute Idee, danke Rucka.»
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Buch
Die natürliche Entwicklung des Kindes

«Spielen, um zu fühlen, zu lernen und 
zu leben» von André Stern, Elisabeth 
Sandmann 2016

Ein spannendes Buch, in dem es um 
die individuelle Entwicklung und das 
eigene Tempo des Kindes geht. Wie 
André Stern so schön sagt: «Das Spiel 
ist für das Kind die direkte Art, sich 

mit dem Alltag, mit sich und mit der Welt zu verbinden. 
Für Kinder ist das freie Spiel ein Bedürfnis. Eine Veranla-
gung, ein Hang, oft ein Drang. Es ist für das Kind eine 
tiefe Erfüllung.» André Stern ging nie zur Schule. Ich 
habe ihn schon live erlebt und bin begeistert. Er bestärkt 
mich in meiner Art, wie ich das Leben sehe, fühle.

Tatiana Sardone, Mitarbeiterin Portulac

Computer-Rollenspiel
Mythen und Action

«The Elder Scrolls V: Skyrim», Special 
Edition für PC, PS4 und Xbox, Bethes-
da Game Studios 2016

300 Jahre lang herrschte Frieden in 
der Provinz Himmelsrand, wo die Nord, 
ein zähes Volk von grossgewachsenen 
Menschen, leben. Doch dieser Frieden 
wird jäh zerstört, als Wesen aus den 

Mythen zurückkehren. Nur das legendäre Drachenblut 
kann Himmelsrand noch retten. Erstelle deinen Charakter 
nach deinen Vorstellungen, Krieger oder Magier, Held oder 
Meuchler. Dein Weg ist vollkommen deiner Fantasie 
überlassen.

Daniel Ackermann, Mitarbeiter Hauswart Team Rüti

Kartenspiel
Rabenschwarze Rätsel

«Black Stories» von Holger Bösch, 
moses. Verlag ab 2004

Black Stories ist eine Serie von 
Kartenspielen mit jeweils 50 raben-
schwarzen Rätseln für zwei oder mehr 
Spieler. Es geht darum, die Rätsel 
mittels Fragen, die mit «Ja» oder 
«Nein» beantwortet werden können, 

aufzulösen. Zum Beispiel: Als der Mann aufhörte zu reden, 
musste Karl sterben. Warum? Die Lösung: Karl war ein 
Käfer, der gerade auf einer Kirchenbank entlang krabbel-
te. Als der Pfarrer die letzten Worte des Vaterunser 
gesprochen hatte, setzte sich die Gemeinde wieder und 
Karls letztes Stündlein hatte geschlagen!

Max Mojon, Mitarbeiter Paradies-Dorflädeli

Strategie-Brettspiel
Bauen, produzieren und verkaufen

«Puerto Rico» von Andreas Seyfarth, 
Ravensburger 2002

Puerto Rico ist ein Aufbauspiel für 
zwei bis fünf Personen, bei dem es auf 
das taktische Geschick ankommt. So 
bei der Wahl zwischen verschiedenen 
Rollen, wie Siedler, Baumeister, 
Händler oder Kapitän, die in jeder 

Runde wechseln. Puerto Rico gilt als eines der besten 
Strategie-Brettspiele und ist mein persönlicher Favorit, 
weil unterschiedliche Wege zum Ziel führen und kaum 
etwas dem Zufall überlassen wird. Es eignet sich auch 
hervorragend fürs Spielen zu zweit.

Renato Stampa, Redaktionsleiter
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Max Mojon, Mitarbeiter Paradies-Dorflädeli

Schwärmer
Portulac verkauft seit letztem Jahr das Gemüse auch über  
die Plattform www.Marktschwärmer.ch. Eine Mitarbeiterin 
nennt diese manchmal im Scherz «Nachtschwärmer»  
oder sogar «Nacktschwärmer».

Schallplattensammlung
Ein Kollege von Portulac fragt mich: «Hörst du auch 
Schallplatten?» Ich antworte: «Ja, warum?» Er fährt fort: 
«Mein Vater hat sehr viele Schallplatten. Er hat sie 
analphabetisch geordnet.»

Setzen
Christoph Schmid von den Rangers bestellt bei Portulac 
Nüsslisalat zum Setzen. Ein Mitarbeiter macht die Gitter 
parat und schreibt sie (um zu verhindern, dass der Salat  
bei uns gesetzt wird) so an: «Rangers nicht setzen».

Schieflage
Eine Bewohnerin wird morgens im Bett gepflegt.  
Dabei kommt sie während der Pflege und dem Drehen  
immer schräger im Bett zu liegen. Als der Betreuer sie  
darauf hinweist, meint sie: «Ja, ich bin halt ein schräger 
Vogel!»

Susi Schaufelberger, Mitarbeiterin Portulac

Christine Fuhrimann, Mitarbeiterin Haus zum Buchenhof

Stiftungsname
Wenn ich Freunden oder Bekannten erkläre, wo ich  
arbeite, muss ich mich gut konzentrieren, damit ich den 
Stiftungsnamen richtige wiedergebe. Kürzlich hätte  
ich beinahe gesagt: «Ich arbeite in der Stiftung für 
Ganzheitliche Bedrohung». Nicht ganz dasselbe wie 
«Betreuung» ...

Schnuppern
Eine Bewohnerin sagt mir, sie gehe nun 

zum Schnuppern ins «Valverde». Ich kann mir 
das Lachen nicht verkneifen und wir amüsieren 

uns beide über diesen Versprecher. Zur Aufklärung: 
Valverde sind pflanzliche Heilmittel zur Beruhigung, 

für guten Schlaf und gegen Verstopfung. Ich finde es 
gut, wenn unsere Tagesstätte «Verde» solche Wirkungen 

erzielen kann...

Florian Baumann, Leiter Haus zum Buchenhof

Tatiana Sardone, Mitarbeiterin Portulac
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© Idee von Andreas Kriszten und Zeichnung von Jaggin Hoang, Mitarbeitende Werkstatt Team Bubikon



Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 13– 18 Uhr

Wir sind wieder für Sie da. 
Mit neuen Produkten. 
Zu neuen Zeiten.

Verde Geschenkatelier        
Landstrasse 25B   8633 Wolfhausen   Fon 055 243 36 31   verde@sfgb.ch   www.sfgb.ch/verde

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

Neu sind wir ein Geschenkladen. Sie finden bei uns kreative Werkstücke, 
Drahtobjekte, Papierleuchten, Holz produkte, Kaffee, Tee, Kräuter —  
alles handgefertigt aus unserer Stiftung.

Weiterhin bieten wir unsere beliebten Floristik-Kurse an. Informationen  
zu den aktuellen Kursen finden Sie auf unserer Website.

10% Rabatt auf Ihren 

nächsten Einkauf


