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Zur Jubiläumsausgabe
Das vorliegende Heft zum 30-jährigen Bestehen der Stiftung 
umfasst vier Seiten mehr als normale Nummern des Austauschs. 
Umfangreicher als sonst ist der Schwerpunktteil, der inhaltlich 
die Vielfalt der SfGB widerspiegelt. Er beginnt mit einer Sammlung 
von kurzen Texten interner und externer Personen zu Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft der Stiftung (Seite 6). Das nachfol-
gende Gespräch – unter anderen mit Stiftungsmitgründerin Maya 
Baumann – beleuchtet weitere Aspekte der Stiftungsentwicklung 
gestern, heute und morgen (Seite 14). Anschliessend fasst eine 
kurze Chronologie die wichtigsten Meilensteine der SfGB in den 
vergangenen fünf Jahren zusammen (Seite 18). Mit dem Thema 
Jubiläum befasst sich auch die Kolumne von Manuela Jahn und 
ihrer Elfe Rucka (Seite 20). Und einen ketzerischen Blick auf das 
Schwerpunktthema wirft einmal mehr der Comic von Blanca 
Zenger (Seite 23).

Ein Stück weit Teil der Stiftungsgeschichte bin auch ich, seit 
1993. Mich fasziniert, wie die SfGB sich weiterentwickelt hat: 
nicht nur aufgrund äusserer Ansprüche, sondern immer auch 
gemäss ihren inneren Werten. So ist die Stiftung lebendig und 
beseelt geblieben und vermag immer neu zu begeistern. Indem sie 
sich verändert und Menschen vielfältige Entwicklungen ermög-
licht, aber beides nicht in beliebiger Art und Weise, vielmehr im 
Einklang mit ihrer Seele und ihrem Geist. So sucht sie auch heute, 
im Zeichen der Teilhabe, ihren eigenen Weg.

Dass das Gesagte nicht Wunschgedanke, sondern Alltagsrealität 
ist, belegen die Schwerpunktbeiträge in diesem Heft. Viele 
Aussagen illustrieren geradezu, dass und wie das Leitbild der 
Stiftung gelebt wird. Immer wieder thematisiert wird das Wachs-
tum der SfGB und vielfach gelobt ihr erweitertes Angebot, aber 
auch von Schattenseiten wie dem Verlust der familiären Atmo-
sphäre und der Zunahme von Regeln und Vorschriften ist die 
Rede. Für mich besteht eine der grossen Herausforderungen an die 
Stiftung darin, wie sie trotz Wachstum und Professionalisierung 
der Bürokratisierungs- und Regulierungsfalle entgehen und ihre 
Werteorientierung bewahren kann.

Renato Stampa, Redaktionsleiter

Abschluss der Kolumne 
von Melanie Bachmann

In dieser Ausgabe erscheint die letzte 
Kolumne von Melanie Bachmann, 
ehemals Keiser. Sie hat ihre erste 
Kolumne unter der Überschrift «In 
Ausbildung» im Austausch Nr. 48 vom 
Januar 2010 veröffentlicht. Ab Nr. 60 
vom Februar 2014 hiess die Kolumne 
«Ausgebildet» und ab Nr. 70 «Aus 
meinem Leben». Über neun Jahre 
lang hat die Verfasserin in ihrer 
offenen und direkten Art den 
Leserinnen und Lesern spannende 
und aufschlussreiche Einblicke in ein 
bewegtes Leben mit immer neuen 
Wendungen und Überraschungen 
gewährt. Mit ihrem Abschlussbeitrag 
«Ich sage Tschüss ...» (auf Seite 20) 
rundet sie die eindrückliche Ge-
schichte eines Lebensabschnittes ab.

Editorial

Aus der Redaktion

Christine Fuhrimann ist wegen 
anderweitiger Verpflichtungen als 
Mitarbeiterin des Hauses zum 
Buchenhof aus der Redaktion ausge-
treten. Sie schreibt dazu: «Der 
Entscheid ist mir sehr schwer gefal-
len! Die Redaktionsarbeit hat mir 
grossen Spass gemacht, ich fand sie 
sehr interessant und bereichernd.» 
Vielen Dank, Christine, für  
dein Mitwirken beim Austausch!
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Aus den Stiftungsbereichen

Seit Juni 2018 bin ich für das Werk-
statt Team Bubikon aktiv. Zu Beginn 
untersuchten wir Produktbereiche, 
auf die wir uns fokussieren wollen. 
Daraus haben wir die Themen Essen, 
Kochen und Wohnen definiert. Mit 
Feedbackgruppen wurden Resultate 
diskutiert und weiterentwickelt. Ziel 
ist es, Produkte herzustellen, die 
freudig benutzt werden sowie die 
alltägliche Arbeit erleichtern. 
Längerfristig ist es uns ein Anliegen, 
die gestalterische wie die funktionale 
Qualität zu garantieren. So wie die 
Produkte gegen aussen ihre Stimme 
haben, wird die Arbeit auch für alle 
intern beteiligten Personen ihre 
Wirkung zeigen. Wir hoffen, dass 
dadurch Kreativität als grundlegende 
menschliche Ressource angefacht und 
gefördert wird. Im August gehen wir 
mit einem Set Schneidbretter und 
einem Brotbrett an die Detailhandels-
messe Ornaris. Wir sind gespannt, ob 
die Produkte Anklang finden.

Daniel Kübler, Produktdesigner 
Werkstatt Team Bubikon

Produktdesigner in 
der Holzwerkstatt

Seit Mai 2018 beliefert die Portulac 
Biogärtnerei einen Abendmarkt der 
speziellen Art in Uster. Dabei handelt 
es sich um die Kombination zwischen 
dem Online-Einkauf auf der Plattform 
der marktschwärmer.ch und dem 
Abholen der bestellten Produkte im 
Stadtpark Uster.
Um die interessierten Kunden mit 
regionalen, saisonalen und biologi-
schen Produkten beliefern zu  
können, werden jeweils am Donners-
tag die frisch geernteten Produkte 
von Portulac gerüstet und zur 
Auslieferung vorbereitet (im Bild: 
Karin Mark). Zwischen 17.30 und 
19.00 Uhr können die Kunden dann 
ihre Bestellungen im Stadtpark Uster 
von Maria Caamano entgegennehmen. 
So sind die betreuten Mitarbeitenden  
zu 100 Prozent in die Vermarktungs-
prozesse einbezogen, also gemäss 
dem neuen Stiftungsmotto «mitten-
drin statt nur dabei».

Bozenka Maag, Mitarbeiterin Portulac 
Biogärtnerei

Portulac als  
Marktschwärmer

Neues Fahrzeug 
fürs Hauswart-Team

Gross, grösser, VW Crafter. Fürs 
Hauswart Team Rüti ging ein grosser 
Wunsch endlich in Erfüllung. Unser 
brandneuer VW Crafter wurde nach 
langem Warten geliefert und mit 
Regalsystemen professionell und 
funktional eingerichtet. Dieses 
Fahrzeug bietet nicht nur komforta-
bel Platz für sieben Personen; auch 
unsere Arbeitsutensilien, vom Besen 
bis zum Laubbläser und Putzeimer, 
sind nun sicher verstaut und müssen 
nicht jeden Morgen mühsam neu 
eingeräumt werden. Dank Allradan-
trieb erklimmen wir bei Wind und 
Wetter jeden Hügel und mittels 
innovativer Technik sind wir stets 
sicher und wirtschaftlich unterwegs. 
Dieses freudige Ereignis haben wir 
mit einem Apéro gefeiert. Wir 
bedanken uns hiermit herzlich bei 
allen Spendern, die den Kauf ermög-
licht haben, sowie der Garage Kunz in 
Saland für das Sponsoring des 
Apéros.

Ramona Egli, Mitarbeiterin Hauswart 
Team Rüti
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Aus den Stiftungsbereichen
Portulac auf Gleis 
1 in Nänikon

Vor Kurzem ist am Bahnhof in 
Nänikon-Greifensee das Bistro Gleis 1 
eröffnet worden. Die Portulac Bio-
gärtnerei beliefert dieses Bistro seit 
der ersten Betriebsstunde mit Gemüse 
und Brot aus eigener Produktion. So 
riecht es bei  Portulac nicht nur nach 
Gemüse und Salaten, sondern neu, 
immer donnerstags, auch nach 
frischem Dinkelbrot. Wir freuen uns 
auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
mit Gleis 1.
Zum Foto: Eine Delegation der 
Portulac Biogärtnerei hat das Gleis 1 
kurz nach der Eröffnung zum Znüni 
besucht.

Haziz Jashari, Mitarbeiter Portulac 
Biogärtnerei

Unser geschätzter Heimpsychiater Dr. 
Jürg Good hat im April 2019 die 
ärztliche Betreuung des Hauses zum 
Buchenhof und der Wohngruppen an 
Dr. Ronald Kling abgegeben. Wir 
danken Jürg Good für die langjähri-
ge, engagierte und umsichtige Arbeit 
und freuen uns sehr, dass er weiter-
hin als Heimarzt der Stiftung tätig 
ist, unsere Häuser zum Birkenhof und 
zum Kastanienbaum betreut und für 
Notfallinterventionen zur Verfügung 
steht.
Dass sich Dr. Ronald Kling als neuer 
Heimpsychiater für das Haus zum 
Buchenhof und die Wohngruppen hat 
gewinnen lassen, schätzen wir sehr. 
Er ist als leitender Arzt im Sanatori-
um Kilchberg tätig, kennt unsere 
Stiftung seit Jahren und führt 
zusammen mit seiner Ehepartnerin 
eine Praxis in Zürich. Dr. Ronald 
Kling wünschen wir viel Freude und 
Erfolg in der Zusammenarbeit mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern und 
mit unserer Stiftung.

Thomas Meier, Geschäftsführer SfGB

Fachärztliche  
Verstärkung

Am 8. Februar 2019 feierten die 
Mieterinnen und Mieter sowie das 
Service-Team (Ursi Hänni, Elke 
Zangger und Rita Roth) das zweijäh-
rige Bestehen von Wohnen mit 
Service im Bruggacher. Bei einem 
feinen Käsefondue, welches im 
Gemeinschaftsraum des Teams 
offeriert und serviert wurde, sowie 
anschliessendem Kaffee und Kuchen, 
wurde bei bester Stimmung das 
Jubiläum gefeiert. Da fast alle 
Mieterinnen und Mieter teilnahmen, 
war es vom Raum her etwas eng,  
aber die Stimmung war so gut, dass 
dies überhaupt nicht störte, im 
Gegenteil. Es wurde gelacht, erzählt 
und diskutiert bis in den Nachmittag 
hinein.
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
stellten fest: Wohnen mit Service ist 
eine Erfolgsgeschichte … und wir 
schreiben sie die nächsten Jahre 
gerne weiter!

Pascaline Wagner, Gesamtleiterin 
Wohnen mit Service und Wohngruppen

Zwei Jahre Wohnen 
mit Service
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Gestern, heute und morgen
Was ist in der Stiftung anders als früher – und wie soll sie sich künftig entwickeln? 
Antworten in 15 Kurzbeiträgen.

Verschiedenheit 
als Normalität

Verschiedenheit als Normalität leben. 
Den Menschen als Menschen und nicht 
einfach als Kranken, Behinderten oder 
Bedürftigen wahrnehmen. Perspekti-
ven und Entwicklungsmöglichkeiten 
bieten. Diese Anliegen der Stiftung 
für Ganzheitliche Betreuung sind für 
mich zeitlos gültig. Sie waren 1989 ak-
tuell, sie sind 2019 aktuell und ich bin 
sicher, dass sie auch 2049 aktuell sein 
werden. Ich gratuliere der Stiftung für 
Ganzheitliche Betreuung herzlich zum 
Jubiläum und wünsche ihr, dass sie ih-
rer Werthaltung treu bleibt und die 
Menschen weiterhin als das wahr-
nimmt, was sie sind: eigenständige, 
komplexe, spannende und vielfältige 
Individuen.

Daniel Frei, Präsident INSOS Zürich, 
Nationalrat

Begegnung auf 
Augenhöhe
Ich bin seit 2007 in der Stiftung. Ich 
arbeitete damals in der Gärtnerei in 
Werrikon und war begeistert vom Haus 
zur Linde, wo ich fünf Jahre wohnte. 
Die offene Art, die Begegnung auf glei-
cher Augenhöhe wird von der Stiftung 
seit jeher gelebt. Das ist toll und sollte 
unbedingt beibehalten werden.

Ich musste aus gesundheitlichen 
Gründen die Wohngemeinschaft Linde 
verlassen und verlor so mein Zuhause. 
Man sollte den Wert des Menschen 
nicht nach der geleisteten Arbeit be-
urteilen, sondern ihn so annehmen, 
wie er ist, mit all seinen Schwächen.

Im 2012 kam ich in den Birkenhof 
und reduzierte mein Gewicht um 20 
Kilo. Auch hatte ich die Möglichkeit, 
eine Bilderausstellung zu machen und 
die nächste kommt auch schon bald.

Seit 2012 ist viel passiert: der Neu-
bau, der Umbau des Altbaus und das 
Wohnen im Wohncontainer. Die ehe-
malige Aussenwohngruppe des Birken-
hofs in Rüti musste aufgelöst werden 
und nun wohne ich in einer anderen 
Aussenwohngruppe, der Birkenhof-
Gruppe 5 in Rüti, und arbeite im D&L.

Danke an Dr. Schwarz und sämtli-
che Teamer.

Veronica Roth, Bewohnerin Birkenhof- 
Gruppe 5

Perlen des Lebens 
entdecken
«Perlen des Lebens entdecken», so lau-
tet das Jubiläumsmotto der SfGB. Seit 
19 Jahren miterleben zu dürfen, wie 
Menschen in der Stiftung solche Per-
len entdecken, erfüllt mich mit gros-
ser Freude und Genugtuung. Lebens-
perlen haben viele Farben, zum Bei-
spiel: neue Freundschaften schliessen, 
aus Abwärtsspiralen ausbrechen, neue 
Lebensstrategien entwickeln, sich mit 
Schwierigkeiten versöhnen, Selbst-
wirksamkeit erleben, sich beruflich 
entwickeln.

Was vor 30 Jahren klein begann, 
hat sich prächtig entwickelt. Heute 
bietet die Stiftung eine grosse Vielfalt 
an Lebens- und Entwicklungsräumen 
mit vielgestaltigen Teilhabemöglich-
keiten an. Individuelle Bedürfnisse 
treffen auf bedarfsorientierte Angebo-
te. Qualitatives kommt seit jeher vor 
quantitativem Wachstum. Auch das 
«junge» Wohnen mit Service im Brug-
gacher folgt dieser Strategie. Mitarbei-
tende mit Beeinträchtigungen entfal-
ten ihre eindrücklichen Ressourcen in 
den Serviceprozessen, erleben Sinn 
und Erfolge und bereichern die Le-
bensqualität der Seniorinnen und Se-
nioren. 

Vielen Dank an Sie und an alle, die 
die Arbeit der Stiftung ermöglichen 
und fördern!

Thomas Meier, Geschäftsführer SfGB
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Gestern, heute und morgen

Eine  
Erfolgsgeschichte
Als Pioniere haben Maya und Ruedi 
Baumann mit der Bereitstellung von 
Lebens- und Entwicklungsräumen für 
erwachsene Menschen mit unter-
schiedlichsten Beeinträchtigungen in 
zahlreichen Wohneinrichtungen ge-
startet. Es folgte der Ausbau mit Ta-
ges- und Arbeitsstätten. Die vielfälti-
gen Angebote der Stiftung richten 
sich an erwachsene Menschen aus der 
ganzen Schweiz, welche aufgrund ei-
nes Defizits von den vielfältigen Ein-
richtungen und deren Möglichkeiten 
profitieren können. Die Angebotspa-
lette der Stiftung wurde laufend den 
Bedürfnissen angepasst und erweitert 
und ist heute sehr gross. Können Sie 
spontan alle aktuellen Angebote auf-
zählen? Die Entwicklung der Stiftung 
in den letzten 30 Jahren ist definitiv 
eine Erfolgsgeschichte. Eine Erfolgsge-
schichte, welche «Menschen für Men-
schen» geschrieben haben.

Ich bedanke mich im Namen des 
Stiftungsrates bei allen Mitarbeiten-
den der SfGB und gratuliere zum 
30-Jahr-Jubiläum ganz herzlich. Ich 
freue mich, gemeinsam mit Ihnen den 
Weg in die Zukunft zu gehen.

Kurt Eisenbart, Präsident Stiftungsrat 
SfGB

Wachstum und 
Professionalität
Als ich vor bald 20 Jahren den 
ersten Fuss in die Stiftung setz-
te, kam ich als Quereinsteigerin 
ins Soziale und hatte keine Ahnung, 
worauf ich mich einliess. Die Stiftung 
war damals ein bunter Haufen aus un-
terschiedlichsten Menschen mit den 
verschiedensten Lebensweisen, An-
sichten und Macken. Daran hat sich 
bis heute nicht viel geändert, nur die 
Möglichkeiten, diese auszuleben, sind 
etwas enger geworden. Reichte früher 
noch ein kurzes Telefon, weil man aus 
der Lingerie mehr Abtrocknungstü-
cher brauchte, so gibt es heute irgend-
wo ein Formular, das es auszufüllen 
gilt. Der direkte und persönliche Kon-
takt ging damit im Laufe der Jahre 
verloren. Wer kennt noch die Namen 
seiner Arbeitskollegen? Wer weiss 
noch, was der andere in seinem Ar-
beitsbereich leistet? Jeder sitzt in sei-
nem Bereich und geht davon aus, dass 
er den wichtigsten Teil zum Ganzen 
beisteuert.

Das ist sehr schade und der Preis, 
den wir für Wachstum, Professionali-
tät und Wirtschaftlichkeit zahlen, 
aber nötig, um in der heutigen Zeit in 
dieser Form überhaupt bestehen zu 
können. Darum versuche ich dieser 
Entwicklung damit entgegenzutreten, 
dass ich auch einmal über meinen ei-
genen Gartenzaun hinausschaue, um 
zu sehen, was ihr anderen in der SfGB 
alles macht und leistet!

Blanca Zenger, Mitarbeiterin SfGB

Achtung und  
Offenheit
Margrit Erni trat im Jahr 2003 ins Haus 
zum Buchenhof ein. Sie fühlte sich 
sehr schnell wohl hier. Nach kurzer 
Zeit wechselte sie intern von einem 
Doppelzimmer in ein Einzelzimmer. 
Dieses Zimmer, erzählt sie stolz, konn-
te sie ganz nach ihrem Geschmack ein-
richten.

Auch sonst 
gab es während 
den Jahren, seit 
sie hier lebt, im-
mer wie der Ver-
änderungen. Erst 
vor Kurzem wur-
de neben ihrem 
Zimmer das Badezimmer mit neuen 
Maschinen ausgestattet. Sie erlebte 
auch diesen baulichen Wandel als sehr 
positiv. Die technischen Veränderun-
gen empfindet sie als Erleichterung im 
Alltag. Zudem schätzt sie die verschie-
denen internen Angebote, welche sie 
für sich nutzen kann, sehr. Diese An-
gebote wurden im Laufe der Zeit im-
mer weiter ausgebaut, sodass sie für 
sich selbst einige passende finden 
konnte. 

Für die Zukunft wünscht sie sich, 
dass die Leute sich gegenseitig weiter-
hin achten und der Umgang unterein-
ander so offen bleibt.

Dominique Eberle, Mitarbeiterin Haus 
zum Buchenhof
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Linke Seite: Bild von Bernadette Marty 
zum 30-jährigen Jubiläum der Stiftung.

Die Bedeutung der 
Weiterbildung
Ursprünglich Maler, habe ich als Quer-
einsteiger vor sieben Jahren im tech-
nischen Dienst im Werkstatt Team Bu-
bikon angefangen. Später, unter der 
Leitung von Martin Metzger, starteten 
wir mit zwei betreuten Mitarbeitern, 
einem Lehrling und mir eine neue Ab-
teilung, das heutige Hauswart Team 
Rüti. An der Wiesenstrasse verfügen 
wir über genügend Platz für all unsere 
Arbeitsgeräte. Auch unser gewachse-
nes Team von 11 betreuten Mitarbei-
tern, sechs Lehrlingen und vier Fach-
mitarbeitern fühlt sich hier wohl. Bei 
den vielfältigen, abwechslungsreichen 
Garten-, Sanitär-, Hauswartungs- und 
Malerarbeiten können wir alle be-
treuten Mitarbeiter gezielt ein-
setzen.

Der Druck in den vergangenen 
Jahren hat zugenommen. Um im 
Arbeitsmarkt erfolgreich zu blei-
ben, erfordert es auch von uns, 
nicht stehen zu bleiben. So absolvierte 
ich berufsbegleitend die Ausbildung 
zum Arbeitsagogen, welche mir eine 
grosse Unterstützung im Alltag ist. Um 
den betreuten Mitarbeitern gerecht zu 
werden, sind interne sowie externe 
Weiterbildungen von grosser Bedeu-
tung. So bleiben das gegenseitige Von-
einanderlernen und die Arbeitsplätze 
attraktiv. Und mit der Teilhabe wird 
uns ein weiteres Hilfsmittel zur Verfü-
gung stehen, um erfolgreich zu sein.

Simon Teuscher, Mitarbeiter Hauswart 
Team Rüti

Umbau der  
Werkstatt

Ich habe im Werkstatt Team Bubikon 
eine Praktische Ausbildung  (PrA) zum 
Schreinerpraktiker gemacht, arbeitete 
dann fünf Jahre in der Wabe in Wald 
und wechselte vor dreieinhalb Jahren 
wieder ins Werkstatt Team Bubikon. In 
dieser Zeit haben sich die Räume der 
Werkstatt mehrmals verändert, es 
wurde umgebaut und vergrössert. Frü-
her war es zum Arbeiten sehr eng, nun 
sind die Räume offener und übersicht-
licher. Auch im Team gab es im Laufe 
der Zeit einige Veränderungen. Mir ge-
fällt es, so wie es jetzt ist, gut.

Mein Wunsch fürs Werkstatt-Team 
ist, dass wir weiterhin unterschiedli-
che Möbel herstellen können; ich wür-
de gerne einmal eine Vitrine bauen.

Matthias Vorburger, Mitarbeiter Werk-
statt Team Bubikon

Unterwegs zur 
Teilhabe
Meine ersten Eindrücke als Stiftungs-
rätin waren prägend und gelten noch 
immer! Insbesondere die Stiftungskul-
tur. Der respektvolle Umgang mitein-
ander, egal ob er Menschen mit oder 
ohne Beeinträchtigung betrifft.

Verändert hat sich der Fokus auf 
den Menschen. Der einstige Unterstüt-
zungsgedanke ist mittlerweile der 
Mitbestimmung gewichen. Teilhabe ist 
kein Fremdwort mehr.

Das Angebot an Wohnformen und 
Beschäftigungsmöglichkeiten wurde 
in den 30 Jahren erheblich erweitert. 
Aus einer Idee, zum Beispiel einer ein-
fachen Gärtnerei, ist ein Betrieb mit 
Kundengärtnerei entstanden. Das 
Wohnen mit Service entstand aus dem 
Gedanken, die wertvollen Ressourcen 
einiger Mitarbeitenden einer eher be-
tagten Mieterschaft anzubieten, wel-
che durch diese Unterstützung länger 
selbstbestimmt in einer eigenen Woh-
nung leben können.

Nicht verändert haben sich die 
Werte, welche die 
SfGB auszeichnen. 
Jeder Mensch ist 
wertvoll und einzig-
artig! Ob Menschen 
mit oder ohne beson-
dere Bedürfnisse.

Ruth Frei-Baumann, Vizepräsidentin 
Stiftungsrat SfGB
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Grösser und  
unpersönlicher
Die Stiftung ist viel grösser, aber da-
mit leider auch unpersönlicher gewor-
den: Der Birkenhof war früher ein idyl-
lisches Plätzchen, bestehend aus ei-
nem Haus und einem grossen Garten. 
Die Wäscherei und die Stiftungsküche 
waren auch integriert und ganz am 
Anfang war sogar die Holzwerkstatt 
noch in einem kleinen Raum unterge-
bracht. Innerhalb der Stiftung kannte 
man sich sehr gut, weil man täglich 
miteinander in Kontakt kam. Heute 
hat jeder Bereich einen eigenen Stand-
ort und es hat sich alles entfremdet. 
Der Birkenhof wurde mit dem Neubau 
stark vergrössert und den neuesten 
Standards angepasst, dafür wurde die 
Wohnatmosphäre weniger gemütlich. 
Der persönliche Kontakt zu den Be-
wohnern ist noch immer herzlich und 

sehr individuell, jedoch haben wir we-
niger Zeit als früher wegen mehr Vor-
schriften.

Wir wünschen uns, dass es insge-
samt wieder familiärer wird und es 
kleinere, heilsame, gemütliche Einhei-
ten gibt.

Romano Locatelli und Iris Tschabold, 
Mitarbeitende Haus zum Birkenhof

Eine Stiftung in 
Bewegung

Die SfGB ist in Bewe-
gung und bewegt 
sich. Menschen, die 
in Einrichtungen der 
SfGB wohnen oder ar-
beiten, prägen das 
Bild, das jemand Aus-

senstehendes von der Stiftung be-
kommt, massgeblich mit.

So ging das auch mir, als ich von 
meiner Vorgängerin (der reformierten 
Pfarrerin Adelheid Jewanski, ehemals 
Hombrechtikon) die Aufgabe über-
nahm, die monatlichen Treffen im 
Kastanienbaum zu leiten. Stefan Wyss‘ 
Anfrage stiess bei mir auf offene Oh-
ren. Seit September 2017 komme ich 
nun monatlich in den Kastanienbaum. 
Dort darf ich mit den BewohnerInnen 
Znacht essen und wir treffen uns 
nachher im Wintergarten zum Singen, 
Beten, Bibeltext-Hören und Austau-
schen. Das sind lebendige Runden mit 
schönen Begegnungen und Erzählun-
gen. Die Persönlichkeiten der Teilneh-
menden kommen in diesem Austausch 
schön zum Tragen. Es ist ein gemein-
samer Austausch über den Glauben an 
Jesus Christus und über das eigene Le-
ben mit Gott im Alltag.

Ich wünsche der ganzen Stiftung 
den Segen Gottes für die kommende 
Zeit. Ich bin gerne da bei euch.

Bruno Gut-Fuchs, Diakon katholische 
Kirche Hombrechtikon

Mehr Förderung 
der Ressourcen
Was sich in der SfGB bei der Arbeit ge-
ändert hat? Die Beschäftigungen sind 
konkreter auf die Fähigkeiten der ein-
zelnen Bewohner und Bewohnerinnen 
angepasst worden. Ich kann nun mehr 
mit den Händen arbeiten, selber etwas 
gestalten – sei es bei den Gestecken, 
beim Flechten von Drahtkörben oder 
Falten von Papierkugeln. Mit Kunden 
kann ich in Kontakt kommen und das 
macht mir sehr viel Freude.

Die SfGB soll beim Arbeiten und 
beim Wohnen künftig noch viel mehr 
die sogenannten Ressourcen der ein-
zelnen Bewohner und Bewohnerinnen 
fördern. Beim Wohnen sollen Fähigkei-
ten wie Kochen und Hausarbeiten ge-
fördert werden. Diese Fähigkeiten wer-
den bereits heute mehr gefördert als 
früher. 

Den Hobbys wird auch mehr Raum 
gegeben. Ich finde, dass das sehr gut 
ist für das allgemeine Selbstwertge-
fühl. Nicht nur dies, die Betreuerinnen 
und Betreuer begegnen einem heute 
mehr auf Augenhöhe. So soll die SfGB 

sich weiterhin entwi-
ckeln. Denn es ist 
wichtig, dass man 
durch eine persönli-
che Entwicklung den 
nächsten Schritt in 
die Zukunft machen 
kann.

Maria Kobel, Bewoh-
nerin Haus zum Kas-
tanienbaum
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Wohnen mit 
Charme
Vor 32 Jahren haben Maya und Ruedi 
Baumann im Stübli des Kastanien-
baums den Vertrag und somit die Um-
setzung ihrer Vision, ein Daheim zu 
schaffen für Menschen mit unter-
schiedlichem Unterstützungsbedarf, 
«ausgejasst»! Diese Anekdote passt 
zum Spirit der Weiterentwicklung des 
Kastanienbaums und der Stiftung. Die 
Hilfe für die Menschen wurde immer 
mit einem gewissen Etwas verpackt. 
Wohnen mit Charme ist eine dieser 
Qualitäten, für die das Haus zum Kas-
tanienbaum einst bürgte und auch 
heute noch steht. «Hier ist es gut, 
nicht wie in der Psychi», höre ich häu-
fig bei einem Rundgang mit einer inte-
ressierten Person. Eine weitere Quali-
tät, damit Menschen hier gerne woh-
nen, ist die Kultur der gegenseitigen 
Annahme.

Eine Wohnform mit professioneller 
Unterstützung muss, neben dem Nut-
zen, auch attraktiv sein. Für den Neu-
bau auf dem Areal der Scheune wird 
wichtig sein: Wohnen mit Charme, so-
wohl in der Raumgestaltung als auch 
durch die Art des Zusammenlebens 
und der gegenseitigen Unterstützung. 
Das zukünftige Haus zum Kastanien-
baum wird vermehrt auch mit dem 
Aussen, mit der Gemeinde, mit der Ge-
sellschaft verbunden sein und in 
wechselseitiger Bedingtheit existie-
ren und sich entwickeln.

Stefan Wyss, Leiter Haus zum Kastani-
enbaum

Kommunikation 
und Transparenz
Im September 2009 trat ich ins Werk-
statt Team Bubikon ein. Damals wuss-
te ich absolut nichts über die Stiftung, 
weder wie gross sie war noch welche 
anderen Bereiche es gab. Ich hörte im 
Verlauf der ersten Monate zwar von an-
deren Bereichen, hatte aber keinen 
Bezug zu den vielen Arbeitsbereichen, 
Wohnheimen und Wohngruppen. Erst 
als ich als Mitfahrer für den Kurier tä-
tig wurde, bekam ich ein Bild von der 
Tragweite und Grösse der Stiftung und 
mir fiel auf, dass es an Transperenz so-
wie Kommunikation fehlte, da ich oh-
ne den Kurier kaum etwas mit den an-
deren Bereichen zu tun gehabt hätte. 
Heute arbeite ich im Hauswart Team 
Rüti und empfinde die Stiftung als we-
sentlich transparenter. Man hat auch 
innerhalb der Arbeitsbereiche und 
Wohnheime eine bessere Kommunika-
tion. So ist es für mich mehr ein Mitei-
nander als noch vor zehn Jahren.

Für die Zukunft wünsche ich mir 
noch mehr Zusammenarbeit. Nicht un-
bedingt durch Zusammenlegung an ei-
nem Ort, sondern durch mehr Kommu-
nikation und Transparenz, auch zwi-
schen Arbeitsbereichen und Wohnbe-
reichen.

Daniel Ackermann, Mitarbeiter Haus-
wart Team Rüti

Lockere  
Atmosphäre
Früher gab es im Haus zum Buchenhof 
Enten und Hühner. Während meiner 
Zeit im Buchenhof wechselten Leitung 
und  Personal. Früher gab es bei uns 
keine Fernsehregeln. Wir hatten mehr 
Aktivitäten im Buchenhof, zum Bei-
spiel Filmnachmittage. Die Klienten 
waren eher schwerwiegendere Fälle.

Heute haben wir neues Personal 
und geregelte Fernsehzeiten. Und na-
türlich ist jeder älter als früher. Die 
Stiftung bietet intern verschiedene 
Therapiemöglichkeiten, wie aktiv und 
bewegt, Tanz & Bewegung oder die 
Achtsamkeitsgruppe. Meine aktuelle 
Beschäftigung ist, dass ich ins Pomp & 
Gloria gehe. Die Atmosphäre in der 
Stiftung ist gelockert. Bei den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern gibt es im-
mer mal wieder Veränderungen. Medi-
zinisches, Fachliches ist dazugekom-
men. Wir haben mehr Privaträume als 
früher.

Für die Zukunft wünsche ich mir 
weniger Haustiere (zum Beispiel Spin-
nenfiecher!) und ein höheres Budget 
für den Bezugspersonen-Ausflug. Auch 
im Sommer Anlässe, nicht nur im Win-
ter (Weihnachtsessen). Ich wünsche 
mir, dass ich bis zum Lebensende im 
Buchenhof bleiben kann. Auch möchte 
ich rollstuhlgängige Ferien. Mein 
Statement zum Schluss: Nicht viele 
Änderungen; es soll bis auf Weiteres so 
bleiben, wie es ist.

Luise Horat, Bewohnerin Haus zum 
Buchenhof
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50-Franken-Gutschein der Stiftung zu gewinnen
Senden Sie das Lösungswort und Ihre Adresse bis 30.06.2019
– 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: SPIELEN. Als Gewinnerin wurde ausgelost: Jeannette Trinkler, Haus zum Birkenhof.

Gesucht ist das Lösungswort, das sich aus den Namen und Orten von Stiftungsbereichen ergibt.
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Zusammenarbeit mit «Tu-hier-Gutes»: 
Neues Rollstuhlfahrzeug für den Buchenhof

In Haus zum Buchenhof und in der Stiftung überhaupt leben 

Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt und auf einen 

Rollstuhl angewiesen sind. Ein zweckmässiges Fahrzeug 

eröffnet wichtige Möglichkeiten. Nur wer mobil ist, kann am 

Leben ausserhalb der Institution teilnehmen! Mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln unterwegs zu sein, ist nicht nur für  
Bewohnerinnen und Bewohner im Rollstuhl eine grosse 

Hürde, auch solche mit krankheitsbedingten Ängsten und 

anderen Beeinträchtigungen profitieren von den  
Möglichkeiten eines Heim-Fahrzeuges. Das bisherige Auto ist 

in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden.

Beiliegend finden Sie einen Flyer der Spendenplattform  

www.tu-hier-gutes.ch, welche von der Gemeinnützigen 

Gesellschaft des Bezirks Hinwil betrieben wird und auf 

welcher aktuell unser Spendenprojekt «Rollstuhlfahrzeug 

Buchenhof» publiziert ist. Ihre Spende über diese Plattform 

oder auch direkt auf unser Spendenkonto PC 87-3693-5 (IBAN 

CH30 0900 0000 8700 3693 5) freut uns sehr, herzlichen 

Dank!

Ursula Hänni, Fundraising

 

Ab Juni 2019 neu in der Stiftu
ng: 

Kontakt-, A
ktivitäten- und Dienstleistungsbörse 

für Klienten. 

Betreut durch Madeleine van Oerle und Manuela 

Jahn vom Büro-Service-Team. 

Anmeldeformulare könnt ihr bei eurer 

Berzugsperson verlangen! 

Es sind auch anonyme Kontaktanfragen möglich! 

Plakate werden 4 x jährlich in den Bereichen 

veröffentlicht! 



Vertrauen baut Brücken

Vertrauen ist so zart wie eine wachsende Blüte. 

Berührt man sie zu heftig, bricht ein Blatt der Blüte ab. 

Tritt man ihr zu schnell zu nahe, bricht der Stengel ab. 

Begiesst man sie nicht mit viel Liebe und Behutsamkeit, verwelkt sie. 

Baut man ein Dach über sie, raubt man ihr das Licht, und sie geht ein. 

Vertrauen ist, wenn die Blüte, das Blatt, der Stengel frei sind und sich  

in welche Richtung auch immer gen Sonne strecken können. 

Das Geschenk des gegenseitigen Vertrauens ist, wenn die Blüte ihren  

Duft schenkt, das Blatt dir Tee einschenkt und der Stengel einen  

weiteren Stengel spriessen lässt. 

Dann erst kann man davon sprechen, dass tiefes Vertrauen zwischen  

dir und der zarten Blüte herrscht.

Anonym

Erfüllte Herzenswünsche (1)Neben meiner Tätigkeit im Verde Geschenkatelier arbeite  ich zwei Tage pro Woche im Haus zum Buchenhof. Dort  habe ich Zeit, um Klienten Herzenswünsche zu erfüllen.Von Franco Lanfranchi erfuhr ich den grossen Wunsch,  einen Skitag in den Flumserbergen zu unternehmen. Wir  suchten einen goldig-sonnigen Tag Mitte März aus. Die  Freundin von Franco, Jennifer (im Bild rechts neben  Franco und mir), begleitete uns mit der Absicht, diesen  Tag auf der Sonnenterasse und den Nachmittag bei einem  gemeinsamen Spaziergang zu geniessen. In den frühen  Morgenstunden fuhren wir los. Nachdem wir die  Ausrüstung in der Ausleihe erhalten hatten, standen wir  voller Euphorie auf den Brettern. Auf der frisch  präparierten Piste zog Franco seine ersten Schwünge in  den Schnee. Er erzählte von seiner Leidenschaft fürs  Skifahren, welcher er seit seiner Kindheit frönt. Wir  konnten wundervolle Abfahrten geniessen, dazwischen  kam es immer wieder zu einer Pause bei Jennifer. Sie  zeigte grosse Bewunderung für das Können von Franco  und war mit einem strahlenden Gesicht dabei. Nach  einem Nachmittag zu Fuss mit herrlicher Aussicht zu den  Kurfirsten kehrten wir überglücklich und müde nach Hause.Evi Leemann, Mitarbeiterin Haus zum Buchenhof

Rap zum Abschied von Dr. Good im Buchenhof

Den nachfolgenden Rap hat der Buchenhof-Bewohner Samuel Frank 

für den Heimpsychiater Dr. Jürg Good geschrieben und am  

Abschiedsapéro vom 3. April 2019 im Haus zum Buchenhof  

vorgetragen:

Herr Good gib uns unsere Tabletten in Not, wie unser täglich Brot. 

Sie sind ganz en Guete, Sie zeiget mit de Ruete, wo dure das es gaht. 

Sie sind schlank und fit und schaffed de Spagaht. Is neue Läbe mit 

Gottes Säge. 
Pensioniert isch doch schön, Sie sind en Guete und überhaupt nöd 

extrem … Amen. 
Alles Gueti und bliibed Sie gsund und alles lauft rund. 
Ich wird Sie vermisse und wird Sie in Gedanke hisse. 
Aber ich fiire au de neu Psychiater. Ich hoffe, Sie mached mir keis 

Affetheater. 
Nei, nur Spass, ich vermiede Hass. Ich hoffe, Sie lueged mir schön wie 

es Bierfass. 
Alles Gueti für Ihri Zuekunft wünscht Ihne

Samuel Frank

Vernissage von Josef Schöchlin
Mit dem Brennstab Holzflächen brennen, das ist seit einem 
Jahr die grosse Leidenschaft von Josef Schöchlin, Bewohner  
im Haus zum Kastanienbaum. Seine vielen  
ausdrucksstarken Arbeiten haben sich im Jahr 2018  
gestapelt, so dass die Idee aufkam, sie auszustellen. Wir 
nutzten die Gelegenheit am Samichlaustag für eine  
Vernissage mit Apéro. Josef war an diesem Tag etwas 
aufgeregt, freute sich dann aber enorm ob der vielen 
Komplimente für seine Werke. Ein erstes Brett verkaufte er 
noch am selben Abend. Er ist motiviert, neue Bretter in 
anderen Formaten zu gestalten. Sein grosser Wunsch ist es, 
seine Werke noch an anderen Orten auszustellen. Nach der 
Vernissage gab es Fondue vom Feuer, und etwas später  
kamen zur Freude von vielen der Samichlaus und der 
Schmutzli mit wunderbar gefüllten Chlaussäckli von D&L!

Astrid Meile, Mitarbeiterin Kreativwerkstatt Pomp & Gloria
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«Der Kultur des Miteinanders Sorge tragen»
Ein Gespräch über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
der SfGB.

Seit wann seid ihr mit der Stiftung 
verbunden?

Andrea Landolt: Ich wohne seit ei-
nem Jahr im Birkenhof. Vorher lebte 
ich fünf Jahre im Buchenhof, bin dann 
aber ausgetreten, um in einer WG zu 
wohnen. Das hat nicht funktioniert, 
deshalb bin ich im Birkenhof eingezo-
gen. Seit sechs Jahren arbeite ich im 
D&L. Dort gefällt es mir sehr gut. Wenn 
ich früher von der Stiftung gewusst 
hätte, wäre ich bereits früher dazu 
gestossen.

Marco Bortot: Ich habe, als die 
Gärtnerei der Stiftung noch in Werri-
kon war, als Gemüsegärtner und auf 
dem Markt gearbeitet. Als die Gärtne-
rei nach Fehraltorf zog, ging ich mit 
und begann als Landschaftsgärtner zu 
arbeiten. In der Zwischenzeit habe ich 
eine Lehre gemacht.

Maya Baumann: Im Mai 1987 haben 
mein Mann Ruedi und ich das Haus, 
welches heute der Kastanienbaum ist, 
von der Familie Wettstein gemietet. 
Gekauft haben wir es erst später. Wir 

hatten von Mai bis zum August Zeit, 
das Haus umzubauen. Dann zogen die 
ersten Klienten ein. Wir haben mit 
zwei weiteren Mitarbeitenden ange-
fangen, das Haus auf privater Basis zu 
betreiben. Damals hatten weder die IV 
noch die Krankenkasse oder sonst wer 
Interesse daran, unser Projekt zu un-
terstützen. Als wir das damalige Haus 
zum Birkenhof dazu kauften, wurde 
die Stiftung für Ganzheitliche Betreu-
ung gegründet.

Sacha Schader: Ich arbeite seit 
2002 in der Stiftung und bin seit drei 
Jahren pensioniert, arbeite jedoch 
noch fünf Tage im Monat als Aushilfe 
im Birkenhof.

Patrizia Cereghetti: Ich wohne seit 
2003 im Kastanienbaum. Vorher lebte 
ich im Birkenhof. Zurzeit arbeite ich 
im D&L. Meine Arbeit dort kann ich 
sehr schnell und gut erledigen. Das 
macht mir Freude.

Marco Mai: An einem Markt, den 
ich im Mai 2001 in Wetzikon besuchte, 
bin ich auf die Stiftung aufmerksam 

geworden. Was ich darüber hörte, ge-
fiel mir. Den bevorstehenden Zivil-
dienst habe ich dann in der Stiftung 
absolviert. Ein halbes Jahr später be-
gann ich als Betreuer im Kastanien-
baum.

Wie hat sich die SfGB verändert?
Maya Baumann: Sie ist viel grösser 

geworden. Angefangen haben wir mit 
14 Bewohnern und heute sind es über 
100. Wir hatten anfangs nie im Sinn, 
so gross zu werden. Als die Stiftung 
klein war, war es heimeliger. Doch 
wurden durch das Wachstum viele an-
dere Möglichkeiten eröffnet.

Sacha Schader: Als ich damals be-
gann, hatte es im Birkenhof Hühner, 
Enten und Hasen. Wir haben zusam-
men gekocht, die Tiere versorgt, den 
Garten gemacht. Heute ist es eine kli-
nikähnlichere Atmosphäre.

Andrea Landolt: Mir gefällt es im 
Birkenhof. Es ist ruhig, es gibt keine 
Streitereien. Es ist nicht hektisch, es 
ist tipptopp!

Maya Baumann.Patrizia Cereghetti.Andrea Landolt.
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«Der Kultur des Miteinanders Sorge tragen»
Fränzi Pfiffner   Mitarbeiterin Werkstatt Team Bubikon, sprach mit: 
Maya Baumann   Mitgründerin SfGB 
Marco Bortot   Mitarbeiter Portulac Kundengärtner 
Patrizia Cereghetti   Bewohnerin Haus zum Kastanienbaum und Mitarbeiterin D&L 
Andrea Landolt   Bewohnerin Haus zum Birkenhof und Mitarbeiterin D&L 
Marco Mai   Mitarbeiter Haus zum Kastanienbaum 
Sacha Schader   Mitarbeiterin Haus zum Birkenhof

Marco Mai: Sacha, meinst du, dass 
der Neubau die Klinikatmosphäre mit 
sich bringt?

Sacha Schader: Ja, schon. Es ist 
schwierig, aus einem neuen, grossen 
Haus etwas Heimeliges zu machen. 
Doch alle geben sich Mühe und irgend-
wann werden wir das Ziel erreichen.

Andrea Landolt: Ich habe mein 
Zimmer so eingerichtet, dass ich mich 
wohl fühle. Es ist mein Zuhause. Ich 
habe meine Nähmaschine und kann 
meine Hobbys, wenn ich allein sein 
möchte, im Zimmer ausleben.

Maya Baumann: Das Positive am 
grossen Haus ist, dass man grosszügi-
gere Einzelzimmer haben kann, sich 
nicht einschränken muss.

Patrizia Cereghetti: Erst wohnte 
ich im Birkenhof, jetzt wohne ich im 
Kastanienbaum. Dies war problemlos 
möglich. Ich wollte nicht immer am 
gleichen Ort wohnen.

Maya Baumann: Das ist das Schöne 
an einer grossen Stiftung. Man kann 
umziehen, sich verändern, alles ist in 

der selben Stiftung möglich.
Marco Bortot: An der Arbeit in der 

Gärtnerei hat sich bei den Abläufen 
nicht viel verändert. In der alten Gärt-
nerei, in Werrikon, trafen wir uns für 
die Morgenbesprechung in der Stube. 
Unsere Kunden waren vor allem die 
Wohnheime. Externe Kunden hatten 
wir wenige, nicht so wie heute. Heute 
treffen wir uns für die Besprechung 
draussen. Die Landschaftsgärtner, die 
Gemüsegärtner und die Leute, die auf 
den Markt gehen, jede Gruppe für sich.

Maya Baumann: Früher wurden im 
Kastanienbaum am Morgen erst die 
Klienten betreut, dann ging es raus in 
den Garten zum Jäten, Rasenmähen, 
Tierefüttern.

Gibt es heute noch Tiere im Kasta-
nienbaum?

Marco Mai: Ja, es hat noch Hühner 
und Katzen, welche wir sehr schätzen. 
Im Haus hat sich auch einiges geän-
dert. Heute gibt es einen Treppenlift – 
dieser ist zwar nicht schön, aber prak-

tisch. Ein grosser Unterschied zu frü-
her ist, dass wir damals alles von Hand 
dokumentiert haben. Die Schreibar-
beiten haben enorm zugenommen.

Maya Baumann: Die ganze Schrei-
berei und die Zeit, die man dadurch im 
Büro verbringt, sehe ich als Nachteil 
der Entwicklung. Die längere Zeit am 
Schreibtisch geht zu Lasten der Be-
wohner. Ich sehe den Sinn darin nicht.

Sacha Schader: Ich vermisse die 
Mehrzeit mit den Klienten sehr. Die 
ganzen Formalitäten machen auf mich 
den Eindruck eines Kontrollwahns der 
Behörden.

Maya Baumann: Ich hoffe, dass 
sich dies nicht noch mehr steigert, da-
mit man den Menschen dahinter, Be-
wohner oder Mitarbeiter, nicht ver-
gisst.

Andrea Landolt: Ich erlebe im Mo-
ment ein gutes Miteinander. Es 
herrscht kein Gegeneinander. Das hat 
sich nicht geändert.

Marco Mai: Die Stiftung lebt die 
Kultur, den Menschen ganzheitlich 

Marco Mai.Marco Bortot. Sacha Schader.
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wahrzunehmen. Dies wurde, trotz dem 
Wandel über all die Jahre, auch nach 
Leiterwechseln bewahrt. Der beein-
trächtigte Mensch wird als Mensch 
wahrgenommen und nicht als Defizit. 
Wir legen viel Wert darauf, den Klien-
ten auf Augenhöhe zu begegnen und 
zusammen etwas zu gestalten. Würde 
es nur noch um Büroarbeit und der 
Kontakt zu den Menschen dadurch 
verloren gehen, könnte ich nicht mehr 
hier arbeiten. Wenn ich am Computer 
arbeite, werde ich in kürzester Zeit 
sehr ernst. Es fehlt mir dann an Hu-
mor, an Spontaneität. Das kann es 
nicht sein. Das ist nicht das, was dem 
Menschen hilft.

Sacha Schader: Durch die Digitali-
sierung ist die Gefahr gross, dass der 
Mensch in den Hintergrund gerät und 
die Beziehung bruchstückhaft wird.

Marco Bortot: Das ist schon so. Frü-
her war es viel familiärer. Man sass 
viel mehr zusammen, redete und trank 
Kaffee. Heute ist man öfter nur auf die 
Arbeit konzentriert.

Welche persönlichen Meilensteine 
habt ihr in der Stiftung erlebt?

Andrea Landolt: Mir geht es seit ei-
nigen Wochen sehr gut. So darf es blei-
ben, dann wäre es tipptopp. Ihr sagt, 
der Birkenhof sei klinikähnlicher ge-
worden. Ich finde, er ist strukturier-
ter. Dadurch komme ich zur Ruhe. Das 
tut mir gut. Ich kann mich zurückzie-
hen, kann aber auch wieder unter die 
Leute gehen. Früher habe ich im Bu-
chenhof gewohnt, heute entspricht 
der Birkenhof mehr meinen Bedürfnis-
sen und Vorstellungen.

Marco Bortot: Früher habe ich in 
einer WG der Stiftung gewohnt. Seit 
sechs Jahren lebe ich mit meiner 
Freundin zusammen. Ich konnte, mit 
der Stiftung, aus meinem früheren Le-
ben herauswachsen.

Maya Baumann: Das ist der Vorteil 
unserer grossen Stiftung. Wir können 
den Menschen Perspektiven eröffnen. 
Sei dies in einem Wohnheim, in einer 
Wohngruppe oder in der eigenen Woh-
nung. Früher ging das nicht, das muss-

te erst erschaffen werden. Das Zusam-
mensein mit den vielen Menschen hat 
mir für meine eigene Entwicklung sehr 
viel gebracht.

Andrea Landolt: Ich habe, seit ich 
im D&L arbeite, eine Tagesstruktur 
aufgebaut. Es ist mir wichtig, zwi-
schendurch aus den eigenen vier Wän-
den herauszukommen.

Patrizia Cereghetti: Auch ich bin in 
der Stiftung gewachsen. Ich konnte 
mich vielseitig entwickeln. Zum Bei-
spiel arbeite ich heute im D&L, im 
Pomp & Gloria, im Paradies-Dorflädeli 
und bei den Rangers. Wenn wir zusam-
men in die Ferien gingen, habe ich im-
mer gerne gekocht. Diese Zeit vergesse 
ich nie.

Marco Bortot: Wir haben im Portu-
lac einen Setzlingsevent mit Führun-
gen aufgebaut. Dieser findet jedes Jahr 
im Mai statt. Viele Kunden kommen 
dann, um ihre Pflänzchen zu kaufen. 
Es macht mir Spass, an diesem Tag mit 
so vielen Leuten Kontakt zu haben. 
Der Kontakt zu anderen Menschen tut 

Maya Baumann.Patrizia Cereghetti.Andrea Landolt.
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mir eh gut. Ich gehe jeden Morgen eine 
Stunde früher zur Arbeit, um mit an-
deren, die auch früher kommen, einen 
Kaffee zu trinken und zu plaudern.

Marco Mai: Seit ich als Zivildienst-
leistender im Kastanienbaum ange-
fangen habe, konnte ich mehrere Fach-
ausbildungen absolvieren – so die Aus-
bildung als Bewegungspädagoge und 
die Ausbildung als Fachmann Betreu-
ung. Danach konnte ich mit ganz an-
deren Kompetenzen die Klienten be-
gleiten.

Marco Bortot: Ich konnte mich in 
der Stiftung stabilisieren, mich in ver-
schiedenen Bereichen versuchen und 
dann die diversen Aus- und Weiterbil-
dungen absolvieren.

Sacha Schader: 2004 durfte ich als 
Bildungsverantwortliche der Stiftung 
die Weiterbildungsmöglichkeiten eta-
blieren. Es freut mich, dass es diese 
auch heute noch gibt.

Wie soll sich die Stiftung weiter-
entwickeln?

Marco Bortot: Die Stiftung soll wei-
terhin für Menschen mit physischen 
oder psychischen Beeinträchtigungen 
da sein und sie auf ihrem Weg unter-
stützen. Egal, ob man wieder in die 
freie Wirtschaft zurück kann oder 
nicht.

Maya Baumann: Die Stiftung soll, 
auch wenn sie weiter wächst, der Kul-
tur des Miteinanders Sorge tragen. Die 
betreuten Menschen sollen weiterhin 
die Gewissheit haben, dass sie vollwer-
tige Mitglieder der Gesellschaft sind. 
Egal, welche Fähigkeiten und Ziele sie 
haben.

Sacha Schader: Ich wünsche dem 
Birkenhof wieder etwas von den alten 
Dingen zurück. Dass es zum Beispiel 
wieder Tiere hat, dass man wieder mit-
einander Konfitüre macht, dass man 
den Alltag wieder mehr miteinander 
teilt.

Patrizia Cereghetti: Ich wünsche 
mir, auch in Zukunft ein Zweierzim-
mer zu haben. So fühle ich mich wohl.

Marco Mai: Ich wünsche der Stif-

tung, dass sich mit dem Teilhabekon-
zept etwas Neues entwickeln kann. 
Dass wir immer weniger Betreuer und 
Betreute sind, sondern dass wir Be-
treuer immer mehr als Brückenbauer 
fungieren. Brückenbauer, welche die 
Klienten unterstützen, das Leben zu 
leben, das sie sich wünschen. Schön 
wäre, wenn diese Einstellung nach 
aussen getragen würde und sich immer 
mehr in der Gesellschaft etablieren 
könnte.

Maya Baumann: Ich wünsche mir 
für die Zukunft keine grossen Heime, 
sondern kleine Häuser, mit weniger 
Bewohnern, die weitmöglichst eigen-
ständig zusammenwohnen, sich ge-
genseitig helfen und trotzdem fachge-
recht betreut werden.

Andrea Landolt: Das wünsche ich 
mir auch!  •

Marco Mai. Fotos: Manuela JahnMarco Bortot. Sacha Schader.
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Die letzten fünf Jahre
Meilensteine der Stiftung von 2015 bis 2019.

Wohnen mit Service im Bruggacher – das im Januar 2017 lancierte Angebot für Senioren.

Der frische Neubau und der renovierte Altbau des Hauses zum Birkenhof im Juni 2016.

Eine kurze Chronologie der SfGB von 
der Eröffnung des Hauses zum Kasta-
nienbaum 1987 und der Gründung der 
Stiftung 1989 bis zum 25-jährigen Ju-
biläum 2014 ist im Austausch Nr. 62 
(Oktober 2014) enthalten. Exemplare 
jener Ausgabe können gratis bestellt 
werden beim Büro-Service-Team der 
Geschäftsstelle: Telefon 055 251 04 13, 
Mail madeleine.vanoerle@sfgb.ch.

2015
Februar: Der Neubau des Hauses zum 
Birkenhof in Wolfhausen wird bezo-
gen.
Am 17. Februar stirbt unerwartet Rolf 
Egli, Co-Geschäftsführer der SfGB. 
Thomas Meier wird alleiniger Ge-
schäftsführer der Stiftung.
Juni: Die Wohngruppe zum Flieder in 
Fehraltorf öffnet.
Juli: Die Sanierung des Altbaus im Bir-
kenhof beginnt.
Dezember: Pascaline Wagner wird 
stellvertretende Geschäftsführerin 
der Stiftung.

2016
Februar: Im Birkenhof bildet sich die 
Tagesstätte aktiv und bewegt.
März: Der renovierte Birkenhof-Altbau 
wird bezogen.
November: Die Wohngruppe zur Erle 
zieht von Rüti nach Pfäffikon ZH um.

2017
Januar: In zwei Häusern mit 31 Senio-
renwohnungen in Rüti startet Wohnen 
mit Service im Bruggacher.
Dezember: Peter Honegger, Präsident 
des Stiftungsrates, tritt zurück. Sein 
Nachfolger ist Kurt Eisenbart.

Renato Stampa   Redaktionsleiter
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Die letzten fünf Jahre

Ein voller Erfolg: das Summerfäscht '18.

Moderne Geräte und viel Platz in der im April 2018 fertiggestellen neuen Zentralküche.

2018
April: Die Stiftung verlegt ihre Zent-
ralküche in Rüti vom Altbau einer ehe-
maligen Metzgerei in eine neue Küche 
im Joweidzentrum.
Juni: Die Portulac Biogärtnerei in 
Fehraltorf zügelt ihren Hofladen vom 
Burgweg in die eigenen Räumlichkei-
ten.
Am 2. Juni führt die SfGB in Rüti das 
Summerfäscht '18 durch. 
Oktober: Auf der Geschäftsstelle 
nimmt das Büro-Service-Team den Be-
trieb auf.
Dezember: Die Wohngruppe zum Flie-
der in Fehraltorf wird geschlossen.

2019
Januar: Aus Verde Blumenzauber wird 
Verde Geschenkatelier in Wolfhausen.

Der aktuelle Stiftungsrat
Der Stiftungsrat setzt sich zusammen 
aus (Stand Mai 2019):
• Kurt Eisenbart (Präsidium, Reprä-

sentation und Schnittstelle Öffent-
lichkeit)

• Ruth Frei-Baumann (Vizepräsidium 
und Politik)

• Christoph Baggenstos (Finanzen)
• Angela Bonaldi (Bauliches)
• Dr. jur. Monika Gattiker (Rechtli-

ches)
• Monica Jäggi (Marketing und Kom-

munikation)
• Christian Sartorius (Personelles)  •
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Kolumnen
Ich sage Tschüss ...

Melanie Bachmann  ehemalige Mitarbeiterin der Stiftung

Die langjährige Kolumnistin unserer Zeitschrift berichtet in dieser 
Ausgabe zum letzten Mal aus ihrem Leben.

Ich kam 2005 als Bewohnerin in die Stiftung. Es war 
meine letzte Chance, nachdem ich einige Jahre in der 
psychiatrischen Klinik ein und aus gegangen war. Heute 
kann ich es kaum glauben, dass ich einmal diese Frau war. 
All die Dinge, die ich mir angetan hatte oder die mir 
angetan wurden, um mich zu schützen ...
In der Stiftung machte ich meinen Weg, es war nicht 
leicht, doch ich war nicht mehr allein. Ich hatte Menschen 
um mich herum, die an mich glaubten und die mir meine 
Stärken zeigten, die mir zuhörten und mich ernst nahmen 
und mir etwas zutrauten. Ich lernte mich neu kennen 
– nicht die Krankheit, über die ich mich zuvor identifi-
ziert hatte, sondern mich als junge Frau. Ich wurde ein 
komplett neuer Mensch. Ich zog in meine erste eigene 
Wohnung, machte ein Praktikum in der Betreuung und 
absolvierte die Ausbildung zur Fachfrau Betreuung. Ich 
habe mit meiner Vergangenheit Frieden geschlossen und 
bin dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte.
Inzwischen arbeite ich Teilzeit ausserhalb der Stiftung in 
der Pflege, bin verheiratet und Mami von zwei kleinen 
Kindern sowie Stiefmami von zwei Jungs, die uns alle 14 
Tage und in den Schulferien beehren. Meine Familie ist 
für mich das grösste Glück. Als ich in die Stiftung kam, 
hatte ich zwei grosse Lebensziele: gesund zu werden und 
eine eigene Familie zu gründen. Den Wunsch, eine 
Ausbildung in der Pflege zu machen, hatte ich bereits als 
kleines Kind. Auch ihn durfte ich mir erfüllen und ich übe 
den Beruf nach wie vor mit viel Leidenschaft aus.

Meine erste Kolumne erschien im Januar 2010. Nach neun 
Jahren ist es für mich an der Zeit, diese Kolumne zu 
beenden und Platz für Neues zu machen. Ich bin mit 
Mann, Kindern, Teilzeitstelle, Haustieren und was sonst 
noch so anfällt ausgelastet. Ich bedanke mich für die 
Treue der Leser und Leserinnen und sage Tschüss ...

Feiern Elfen Jubiläen?

Manuela Jahn   Mitarbeiterin Werkstatt Team Bubikon

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

«Hallo Rucka! Dieses Jahr feiern wir 30-jähriges Jubiläum 
in der Stiftung. Dazu bekommen wir alle einen Ferientag 
geschenkt. Das finde ich grossartig! Feiert ihr auch 
Jubiläen im Elfenreich?»

«Wir zelebrieren auch eine Art Jubiläen. Für uns sind es 
jedoch jährliche Wiederholungen in der Natur. Nicht wie 
bei euch Arbeitseintritts-, Firmengründungs- oder 
Hochzeitsjubiläen. Am 21. Juni ehren wir Elfen hier in der 
Gegend zum Beispiel Sonnenwende. Das ist der Tag, an 
dem die Sonne am höchsten und am längsten am Himmel 
steht, der Sommer beginnt und unsere Kräfte erneuert 
werden.
Unsere Elfenfreunde in Irland ehren im Gegenzug dazu 
bereits die Nacht zum 1. Mai. In dieser Nacht tanzen sie 
bis zum Umfallen ums Feuer und sind für alle Menschen 
sichtbar. Dieses Fest nennen sie Beltane.
Die Elfen auf der ganzen Welt nehmen das alljährliche 
Wiedererwachen jeder einzelnen Pflanze als Anlass zum 
Feiern. Hast du auch eine Pflanze, deren Erwachen du spe-
ziell schätzt, Manuela?» – «Ich mag es besonders, wenn 
meine Rosen im Juni zu blühen beginnen. Doch eigentlich 
gefällt mir jede Blume, die erwacht. Vielleicht sollte ich 
dies auch feiern, das macht bestimmt Spass! Apropos 
Juni: Hast du gewusst, dass kein anderer Monat im 
laufenden Kalenderjahr mit dem gleichen Wochentag 
beginnt wie der Juni? Das heisst, wenn der Juni mit 
einem Montag beginnt, beginnt kein anderer Monat in 
diesem Jahr mit einem Montag. Dafür beginnt der Februar 
des darauffolgenden Jahres mit einem Montag. Das finde 
ich interessant.
Doch zurück zum Jubilieren und Feiern: Ich gehe jetzt los 
und suche mir eine Blume, die zu blühen beginnt Dann 
lege ich schon mal los mit Feiern! Tschüss kleine Elfe!» 
– «Tschüss Manuela, viel Spass beim Jubilieren!»
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Film
Humoristisches Roadmovie

«The Fundamentals of Caring» («Um-
weg nach Hause») von Rob Burnett, 
USA 2016

Ben Benjamin schult sich nach einigen 
Schicksalsschlägen zum Pflegefach-
mann und Seelsorger um und trifft auf 
den 18-jährigen Trevor, der an Muskel-
dystrophie Duchenne leidet. Die beiden 

begeben sich auf einen Trip, der ihr Leben für immer 
ändern wird. Ein humoristisches Roadmovie, das stets 
seine emotionale Tiefe behält.

Daniel Ackermann, Mitarbeiter Hauswart Team Rüti

Freizeit
Sport, Spiel und Spass
Sportangebote in der Region für Menschen mit Beein-
trächtigungen

«Z’ersch han i mi chuum getraut ane z’gah ... ich han 
mängisch Müeh uf d’Lüüt zue z’gah und bin eigentli lieber 
für miich. Zum Glück han i mich dänn doch emal getraut, 
dänn es macht mir richtig Spass deht mit z’mache.» Zum 
Beispiel im Volleyball in Rüti / Ballsport in Zürich / 
Klettern in Uster / Pétanque im Stadtpark Uster. Oder für 
Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung: Fussball 
in Jona und Uster / Unihockey in Jona / Schwimmen und 
Turnen, Ausdauer und Beweglichkeit in Jona und Wetzi-
kon / Ballsportgruppe und Bewegung, einfache Spiele und 
Spass in Wetzikon / Klettern in Uster / Judo und Hip-Hop 
für Erwachsene in Horgen.
Infos unter: www.insiemezo.ch, insieme-horgen.ch,  
www.plusport.ch, www.insieme-rapperswil-jona.ch, oder 
bei mir (079 523 52 52).

André Lorenz, Leiter Sozialpädgogik, Agogik und Pflege

Kurs
Kreatives Gestalten

Kurse im Verde Geschenkatelier

Dieses Jahr habe ich zum 
zweiten Mal an einem Kurs im 
Verde teilgenommen. Wir 
befassten uns mit dem Thema 
«Gestalten mit Papier». Nach 
einer kurzen Einleitung legten 
wir los. Wir lebten unsere 

Kreativität aus und liessen uns von den Werken der 
anderen inspirieren. So entstanden tolle kleine Kunstwer-
ke. Die Kurse finden jeweils im Frühling und im Herbst 
statt. Was wohl die diesjährigen Herbstthemen sein 
werden?
Infos: auf www.sfgb.ch oder im Verde Geschenkatelier. 

Manuela Jahn, Mitarbeiterin Werkstatt Team Bubikon

Beratung
Betroffene unterstützen Betroffene
Peer Counseling (Peer-Beratung)

Peer-Counselors sind Personen, die dich mit viel Herz und 
Verstand begleiten. Sie wenden spezifische Techniken an 
und folgen gut definierten Regeln, um andere dabei zu 
unterstützen, gemeinsam Hürden zu überwinden und so 
gemeinsam Ziele zu erreichen. Eines der Werkzeuge von 
Beratern ist tiefer Respekt. Sie nutzen Problemlösungs-
techniken und aktives Zuhören, um Menschen, die 
«gleichartig», das heisst Peers sind, die adäquate Unter-
stützung zu geben. Im Idealfall waren sie in der Vergan-
genheit selbst in ähnlichen Lebenssituationen wie ihre 
Peers.
Peer-Ausbildungen und Peers für die Region Zürich siehe 
www.promentesana.ch, Region Bern www.ex-in-bern.ch.

Anonym
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Da war doch noch was

Renato Stampa, Redaktionsleiter

Stiftung für ...
Auf der Geschäftsstelle. André Lorenz und Madeleine  
van Oerle besprechen die Anleitung für den Therapie-
Belegungsplan. Da klingelt das Telefon. Madeleine  
van Oerle nimmt ab und meldet sich mit: «Stiftung  
für Ganzheitliche Anleitung».

Beim Ausdrucken
Ich bin dabei, einen grösseren Auftrag auf dem Drucker  
der Geschäftsstelle auszudrucken, als ein Kollege, der  
den Drucker nun auch braucht, fragt: «Wie viele Blätter 
kommen noch raus?» Ganz in die Arbeit vertieft 
antworte ich: «Wenn ś fertig ist, kommt nichts mehr.»

Voressen
Beim Mittagessen im Haus zum Buchenhof. Jemand fragt: 
«Oh, fein, es gibt Voressen – ist es gut?». Antwort aus  
der Runde: «Es geht, es ist etwas zäh.» Dazu eine andere 
Stimme: «Ah, wirklich, also meines war ganz zart, da 
habe ich ja Schwein gehabt!» Ich antworte: «Nein, nicht 
Schwein, sondern Rind – es ist Rindsvoressen ...»

Schokolade
Ich telefoniere mit der Mutter eines Klienten: «Hallo,  
hier ist Blanca Zenger, die Bezugsperson Ihres Sohnes.»  
Sie: «Wie ist Ihr Name – Blanca?» Ich: «Ja, genau! Wie  
die weisse Schokolade in der Migros.» Sie: «Oh, hoffentlich 
nehme ich nicht zu, wenn ich mit Ihnen telefoniere!»

Die Agenda
In der Agenda des Hauses zum Birkenhof steht bezüglich  
eines bestimmten Bewohners die Aufgabe:  «Bewohner  
ins Verde begleiten es hat eine Anleitung im Hängeregister». 
Eines Morgens lese ich vor: «Bewohner ins Hängeregister 
begleiten.»

Dominique René Meier, Mitarbeiter Haus zum Birkenhof

Blanca Zenger, Mitarbeiterin SfGB

Berechtigungen
Als ich mit Manuela Jahn vom Büro-Service-Team auf der 
Geschäftsstelle nachschaue, ob sie Zugriff auf Dateien hat, 
die sie für eine Arbeit für mich benötigt, stelle ich erstaunt 
fest: «Du hast ja mehr Berechtigungen als deine Chefin.»  
Da meint sie verschmitzt: «Ich habe bei vielem mehr, nur  
nicht beim Lohn.» Wir beide und ebenso Madeleine van Oerle, 
die Leiterin des Büro-Service-Teams, lachen.

Manuela Jahn, Mitarbeiterin Geschäftsstelle
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Da war doch noch was Comic

Renato Stampa, Redaktionsleiter

© Blanca Zenger, Mitarbeiterin SfGB
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