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Corona trotzen
Trotz Corona ... gehen auch in unserer Stiftung das Leben und das Arbeiten 
weiter. Zwar teilweise auf etwas anderen Wegen als sonst, aber genauso 
kreativ�und�vielfältig.�Das�veranschaulichen�die�Situationsberichte�der�
Stiftungsbereiche im Schwerpunktteil ebenso wie die übrigen Beiträge der 
vorliegenden�Ausgabe.
Das�Thema�dieses�Hefts�ist�aber�auch�als�Aufforderung�zu�verstehen:�Trotz(e)�
Corona! Lass dich nicht unterkriegen! Und je weiter sich unsere Realität  
von�den�heraufbeschworenen�Horrorszenarien�entfernt,�desto�klarer�wird,�
dass�dabei�nicht�nur�(und�für�die�meisten�wohl�gar�nicht)�das�nackte� 
Leben�oder�das�Überleben�auf�dem�Spiel�steht,�sondern�auch�(und�für�die�
meisten�wohl�ausschliesslich)�das�wertvolle,�das�gute�Leben.�Es�gilt,� 
trotz�Corona�–�das�heisst:�trotz�physischer�Distanz�–�soziale�Nähe�zu�(er)
leben. Es ist wichtig, sich trotz Corona – trotz bestehender Ängste –  
«weiter am Prinzip Hoffnung und an dem Beitrag zur Lebensfreude zu 
orientieren», wie es Stefan Wyss in seinem Text so schön ausdrückt  
(Seite�19).
Zugegeben: Das alles ist leichter gesagt als getan. Doch macht nicht genau 
dies unser Menschsein aus, dass wir nicht einfach dahinleben, bloss existie-
ren�wollen,�vielmehr�gut,�unseren�Werten�gemäss�zu�leben�versuchen?

Aufgrund�der�aktuellen�Veränderungen�haben�viele�Menschen�neue� 
Erkenntnisse gewonnen. Ich hatte einige Aha-Erlebnisse im Zusammenhang 
mit�Homeoffice.�Da�ich�seit�Jahren�einen�Tag�pro�Woche�zu�Hause�gear�beitet�
hatte,�glaubte�ich,�gut�auf�das�Vollzeit-Homeworking�vorbereitet�zu�sein.�
Falsch gedacht!
Zunächst�lief�alles�wie�am�Schnürchen.�Abgesehen�von�den�langen,�anstren-
genden Telefonkonferenzen konnte ich in Ruhe arbeiten und Pendenzen 
abbauen. Aber dann sah ich mich mit ungewohnten Problemen konfrontiert. 
So bekam ich wegen meines suboptimal eingerichteten Arbeitsplatzes  
zu Hause Schmerzen in Arm und Schulter. Vor allem übertrieb ich es mit  
der�Arbeitsdisziplin.��Ich�arbeitete�zu�viel,�machte�zu�wenig�Pausen,� 
bewegte�mich�zu�wenig,�entspannte�mich�zu�wenig.�Zum�Beispiel�versäumte� 
ich es, mein Ritual des Zeitunglesens im Zug auf der Hinfahrt ins Büro  
in anderer Form weiterzuführen, bis ich merkte: Da fehlt mir was!
Analog�erging�es�mir�in�mancher�Hinsicht.�Die�Lösungen�zu�finden�ist� 
nicht immer einfach. Ich bin noch daran, meine Balance zwischen  
Arbeit�und�Privatleben�wiederherzustellen,�jedoch�sicher,�es�wird�gelingen.

Renato Stampa, Redaktionsleiter

Zu dieser Sonderausgabe

Erstmals haben für diese Nummer  
alle�grossen�und�(fast)�alle�kleinen�
Bereiche der Stiftung Beiträge 
geliefert, und das erst noch schneller 
als sonst. Vielen Dank an die  
be tref fenden Personen!
Ein grosses Dankeschön geht an 
Manuela Jahn, Mitarbeiterin  
der Geschäftsstelle und Mitglied der 
Redaktion, fürs Mitredigieren des 
Schwerpunktteils. Ich danke auch 
Helena Gunsch, ebenfalls Mitarbeite-
rin der Geschäftsstelle, die weitere  
Texte redigiert hat.
Schliesslich danke ich Nadja Baumann 
von�der�Druckerei�Sieber�für�ihre�
gelungene Arbeit am Layout und die 
tolle Zusammenarbeit.

Editorial

Aus der Redaktion

Tatiana�Sardone�ist�Ende�des�vergan-
genen Jahres aus der Stiftung  
und der Redaktion des Austauschs 
ausgetreten.�Sie�war�seit�Oktober�2011�
für unsere Zeitschrift tätig.
Tatiana�Sardone�hat�mit�ihrer�viel-
seitigen�Kreativität�den�Inhalt�und�
das Erscheinungsbild des Austauschs 
mitgeprägt. Durch eindrückliche 
Bilder�und�Fotos,�durch�souveräne�
Gesprächsleitung und durch inspirie-
rende�Texte�hat�sie�viel�zur�Lebendig-
keit unserer Zeitschrift beigetragen. 
An dieser Stelle nochmals ganz 
herzlichen Dank für dein Engagement 
als Redaktionsmitglied, Tatiana!
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SchwerpunktNicht zu bremsen
Die Stiftung in Zeiten von Corona – neun Kurzberichte aus ihren kleineren Bereichen.

Zeit, um Wände  
zu streichen

Das Oase Bio-Bistro war einer der Be-
reiche, die durch den Lockdown betrof-
fen waren. Wir haben uns gemeinsam 
entschieden, kein Risiko einzugehen 
und einen Monat lang die Türen zum 
Bistro geschlossen. Diese Zeit wurde 
von�uns�produktiv�genutzt.�Es�wurden�
alle Wände neu gestrichen, neue Tische 
und Stühle bestellt, da und dort ge-
putzt und aufgefrischt, neue Ideen für 
Menüs�erarbeitet�und�noch�viele�wei-
tere tolle Sachen gemacht.
Am� 20.� April� 2020� sind� wir� mit� 

einem Take-Away-Konzept zurückge-
kehrt. Wir sind froh, dass wir wieder 
unserer gewohnten Arbeit nachgehen 
dürfen. Nun werden wir Schritt für 
Schritt schauen, was möglich ist, und 
hoffen darauf, euch bald wieder unter 
«normalen» Umständen in der Oase 
begrüssen zu dürfen. Es ist und bleibt 
eine spezielle und lehrreiche Zeit. Ich 
bedanke mich bei meinem ganzen 
Team für die Flexibilität und das Ver-
ständnis, das aufgebracht wurde. Wir 
nehmen auch diese Hürde gemeinsam. 
«Bliibend gsund!»

Mirco Thüring, Leiter Oase Bio-Bistro

Besonders  
gefordert
Wie erleben Sie die spezielle Corona-
zeit?�Eine�Stiftung�mit�so�vielen�ver-
schiedenen Bereichen und Anspruchs-
gruppen ist bestimmt ganz besonders 
gefordert.� Dies� belegen� die� vielen� 
verschiedenen� Informationsschreiben�
und Checklisten, welche blitzschnell 
erstellt und für die jeweiligen Empfän-
ger «zugeschnitten» wurden. Innert 
kürzester�Zeit�wurden�die�vielen�Vor-
schriften situationsgerecht in allen 
Bereichen umgesetzt. Der Stiftungsrat 
wurde regelmässig über die Entwick-
lungen informiert.

Die gegenseitige Unterstützung 
der�verschiedenen�Bereiche�ist�sicher�
eines der Erfolgsrezepte für die Meis-
terung der Problematik. Es gilt nun bei 
den�Regeln�(noch)�nicht�nachzulassen�
und dafür zu sorgen, dass sich weiter-
hin�niemand�infiziert.�Die�Prioritäten�
haben�sich�kurzfristig�verschoben�und�
die�tägliche�Arbeit�benötigt�viel�Enga-

gement und einen 
Zusatzeffort. Bis 
zum heutigen Tag 
gibt es in keinem 
der Bereiche eine 
Infektion. Das ist 

doch das schönste Kompliment für al-
le! Der Stiftungsrat bedankt sich ganz 
herzlich bei der ganzen Stiftungsfami-
lie und wünscht allen gute Gesund-
heit.

Kurt Eisenbart, Präsident Stiftungsrat

Horizonte  
erweitern
Die�Tagesstätte� aktiv�und�bewegt� im�
Haus zum Birkenhof blieb trotz Corona 
offen.�Während�viele�nicht�zur�Arbeit�
gehen konnten, war dies eine wichtige 
Stütze, um den Alltag zu gestalten. So 
kamen mehr BewohnerInnen zu uns, 
was�den�Alltag�etwas�veränderte:�Fast�
täglich gingen wir spazieren. Die Na-
tur gab uns Kraft. Wir fanden neue 
Spazierrouten. Manche konnten neue 
Fähigkeiten und Hobbys entdecken, 
zum Beispiel Lismen, Lesen, Gärtnern, 
Kreativsein,� Spazieren.� Im� Garten�
wurde�gejätet,�gesät�und�vor�allem�ge-
gossen. Fast wöchentlich stellten wir 
bunte Blumensträusse im Haus auf. Es 
wurde auf der Terrasse statt im Musik-
raum getanzt und sich bewegt.

Wir hatten genügend Hände, um 
die Papierblumen-Dekoration für das 
Schaufenster�des�Paradies-Dorflädelis�
vorzubereiten.�Eine�Bewohnerin�sagte,�
sie sei mehr bei sich gewesen. Sie hat-
te mehr Zeit, die 
Dinge zu tun, die 
sie tun wollte. Was 
in dieser Zeit be-
sonders half, war 
der� viele� Sonnen-
schein und dass die 
Natur unbeirrt und 
unaufhaltsam wei-
terblühte.

Teilnehmerin�aktiv�und�bewegt

Die Stiftung hat mit 

Abstand
die besten Teams!
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SchwerpunktNicht zu bremsen

Es läuft  
munter weiter
Im CLEANies läuft es in Coronazeiten 
munter weiter. Denn Reinigung und 
auch die anderen Arbeiten in der Haus-
wirtschaft braucht es immer! Eine An-
passung haben wir als Sicherheits-
massnahme�jedoch�vorgenommen:�Das�
Team arbeitet nicht mehr bunt ge-

mischt an allen 
Standorten, son-
dern es sind über-
gangsweise feste 
Gruppen für die 
einzelnen Wohn-
heime entstan-
den. Das ist auf 
der einen Seite 
zwar eine Her-
ausforderung für 
das Team, auf der 

anderen Seite haben wir darin auch 
Vorteile entdeckt. Es gibt für die Be-
wohnerinnen und Bewohner mehr 
Konstanz, so waren teilweise neue 
Projekte möglich: Im Haus zum Bu-
chenhof wurde an mehreren Nachmit-
tagen gebacken und dekoriert. Im 
Haus zum Kastanienbaum und im Haus 
zum�Buchenhof�haben�ausserdem,�vor-
übergehend, neue Mitarbeitende den 
Weg ins CLEANies gefunden, da sie 
nicht an ihren angestammten Arbeits-
platz gehen konnten.

Cornelia Kasemann, Leiterin CLEANies

Grossartige  
Kundentreue
Die Kunden unserer 
Manifattura Caffè 
Opera sind teilweise 
stark� von� der� aktu-
ellen Lage betroffen. 
Trotzdem haben wir 
Erfreuliches erlebt 
und sind überzeugt, 
weiterhin� viel� Posi-
tives�in�die�Zukunft�
mitzunehmen. Die 
Treue der Kunden zu 
uns, speziell in der aktuellen Lage, ist 
grossartig. Wir haben eine Kaffeeseife 
mit eigenem Kaffee fertigen lassen. 
Diese� werden�wir� noch� vor� der� Som-
merpause persönlich unseren Kunden 
überreichen und so die Gelegenheit 
nutzen, wieder einmal «Danke» für 
das Vertrauen in unseren Kaffee zu sa-
gen. Der Laden Zum feinen Martin der  
Martin Stiftung in Erlenbach, auch ei-
ne�Kundin�von�uns,�bewarb�nach�Os-
tern unseren Kaffee mit einer anspre-
chenden Aktion.
Für�die�Zukunft�verspricht�uns�der�

Kontakt zu Furaha Umwizeye Teu-
scher,�die�in�Rwanda�vor�10�Jahren�Ki-
vu�Belt,�eine�Kaffeeplantage,�gegrün-
det hat, eine sehr nachhaltige Lösung 
für�einen� sozialverträglichen,�neuen,�
direkt importierten Kaffee aus Afrika.

Roland Werthmüller, Leiter Manifa  t-
tura Caffè Opera

Umsätze wie  
an Weihnachten
Im�Paradies-Dorflädeli�waren�die�Tage�
vor� dem� Lockdown� hektisch.� Wir�
machten Umsätze wie über die Weih-
nachtstage. Die Situation im Lädeli 
wurde zu einer grossen Herausforde-
rung, sodass beschlossen wurde, es ab 
19. März zu schliessen. Das bedeutete 
für mich, Kunden zu informieren, Dau-
erbestellungen zu stornieren etc. Der 
Portulac� Hofladen� übernahm� unsere�
verderblichen�Produkte.

Seit der Schliessung bin ich zu Hau-
se und arbeite in reduziertem Pensum 
im�Homeoffice.�Die�Gespräche�und�das�
Zusammensein mit dem Team fehlen 
mir. Auch der nähere Kontakt zu mei-
nen Kindern sowie Freunden und 
Freundinnen fehlt mir. Dafür kann ich 
meine Leidenschaft, das Töpfern, aus-
üben. Die tägliche Bewegung im Freien, 
bei diesem schönen Wetter, tut mir gut. 
Das Herunterfahren der Tätigkeiten 
und der Mobilität sehe ich als Chance, 
achtsamer durchs Leben zu gehen.

Ich freue mich, wenn das Paradies-
Dorflädeli�am�9.�Juni�2020�wieder�öff-
net.

Elsbeth Hess, Mitarbeiterin Paradies-
Dorflädeli

Finde den  
Unterschied

Der Atelierraum von Pomp & Gloria ...

Astrid Meile und  Esthi Loosli,  
Kreativwerkstatt  Pomp & Gloria
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Undenkbares  
wird Realität
Eine�zuvor�undenkbare�Situation:� Im�
Verde Geschenkatelier bleibt die La-
dentüre geschlossen. Für die Kunden 
wird ein In-
foschreiben am 
Eingang befes-
tigt.�Dann�findet�
ein reger Aus-
tausch statt, wie 
und unter wel-
chen Umständen 
es uns möglich 
ist, die Tagestät-
te für unsere Klienten weiterhin zu 
betreiben. 

Die Lösungen liegen schnell auf  
der Hand. Die Lokalität des Geschenk-
ate liers entspricht der erforderlichen 
Grösse, um die Personenabstände am 
Arbeitsplatz einhalten zu können. Der 
Umgang mit den Sicherheitsmassnah-
men�wird�definiert.�Darauf�erfolgt�die�
Information an die Tagestätten-Teil-
nehmenden. Die Reaktionen sind ganz 
unterschiedlich. Einige sind froh, et-
was Tagesstruktur und Abwechslung 
vom� Zuhause� zu� haben.� Die� aktuelle�
Situation�wird�immer�wieder�intensiv�
thematisiert, Angst ist ein grosses 
Thema.� Nach� einer� Dauer� von� fünf� 
Wochen spricht eine Klientin aus, was  
sie wohl die ganze Zeit über fühlt: 
«Chumm ich dänn Chäfer über und die 
mached�mich�kaputt?»

Evi� Leemann,� Mitarbeiterin� Verde� 
Geschenkatelier

Schrumpfgruppe 
an der Arbeit
Zwei Stimmen der Rangers: «Die Ran-
gers arbeiteten als Schrumpfgruppe 
weiter, denn die Schafe gumpen und 
die Hühner knabbern und gackern 
trotz�Corona.»�(Philipp�Gilg)
�«Hoffentlich�ist�der�Virus�bald�vorbei
 Und ich kann endlich wieder zu 
meiner Familie hei!
Könnt ich nicht zu den Rangers cho
Wär ich irgendwo im Nirgendwo.»
(Samuel�Frank)

Wegen heiminternen 
Bestimmungen waren 
wir am ersten Montag 
des Lockdown nur eine 
Dreiergruppe. So hatte 
Samuel Frank an die-
sem Tag eine Zwei-zu-
eins-Betreuung! Nach 

kleineren Umstellungen arbeiteten  
wir� fortan� in� der� vorgeschriebenen�
Fünfergruppe. Einzelne Teilnehmer 
schätzten� die� nun� individuellere� Be-
treuung sehr, sie wurden mehr in die 
Arbeit eingebunden, sie konnten mehr 
Verantwortung übernehmen. Während 
den Pausen war Corona oft Gesprächs-
stoff.�In�der�ganzen�Unsicherheit�ver-
suchten� wir� der� Krise� auch� positive� 
Aspekte abzugewinnen. Unser Hetzen 
nach «immer mehr» und «immer 
schneller» ist plötzlich zum Stillstand 
gekommen. Wir freuen uns sehr auf 
die Zeit, wenn die ganze Rangers-Fa-
milie wieder zusammen sein wird.

Christoph Schmid und Martina Gräff, 
Rangers

Komme was wolle, 
es wird gekocht
Oje, oje, Coronazeit. Wir hoffen, dein 
Ende ist bald so weit! Trotz allem kocht 
zum Glück das Team der Zentralküche 
täglich� wie� verrückt!� Andrea� putzt�
und�desinfiziert�wie�wild!�Denn�draus-
sen hängt ein grosses Schild.
Die�Lieferanten�warten�brav�vor�der�

Tür, der Grund dafür ist ganz klar  
«Social Distancing». Das gilt für uns 
alle, ist aber gar nicht «ring».

Christine liest sich durch Corona-
News und druckt wie wild Seiten aus, 
denn damit machen wir dem Corona-
virus�den�Garaus.
Lukas�und�Bettina�rüsten�jetzt�vor�

Ort den Salat mit der Maske, Style: 
Comfort.

Manuela ist inzwischen bereits  
so weit, managt Kind, kocht, bügelt, 
putzt, sodass sie nur noch schreit!

Sina ist in dieser schweren Zeit 
vom� zur� Schule� gehn� befreit,� sie�
kämpft sich mit dem Fernunterricht 
ab, das macht sie beinah‘ schlapp.

Für Prüfungen lernen, kochen, Re-
zepte schreiben muss sie nun zu Hause 
bleiben.

Oje, oje, diese Zeit ist eine echte 
Schlacht. Trotzdem haben wir auch 
den Humor bedacht!

Das Team der  
Zentralküche

Zum Foto: Improvisation 
mit Rüebli an der 
Bodenputzmaschine,  
da in der Coronazeit 
keine Ersatzteile  
zur Verfügung stehen.



Schwerpunkt

Austausch Nr. 78   Juni 2020 Schwerpunkt   7

Wir haben einander
Im Haus zum Birkenhof wird viel gemeinsam  
unternommen.

Cornelia Epprecht   Leiterin Haus zum 
Birkenhof

Die�Welt�steht�Kopf,�von�einem�Tag�auf�
den�anderen�ist�vieles�anders.�Das�Gu-
te ist: Wir haben einander, nicht alle 
haben dieses Glück.

Herzlichen Dank dem ganzen Team 
und unseren Bewohnerinnen und Be-
wohnern. Alle machen super mit. We-
gen der Abstandsregel mussten wir 
vieles�anders�aufteilen.�Die�Esssitua-
tion, Sitzungen und der Einkauf sind 
eine Herausforderung. Der Birki-Kiosk 
ist mittlerweile sehr beliebt. Während 
der� Öffnungszeit� von� 14� bis� 15� Uhr� 
bildet sich eine lange Warteschlange 
davor.�Einen�Dank�an�die�Kioskbetrei-
berin!

Max, unser Superkoch in dieser 
Zeit, zaubert uns jeden Abend feine 
Menus auf den Tisch. Viele Bewohne-
rinnen und Bewohner, die man sonst 
selten in der Küche trifft, helfen tat-
kräftig mit. Bei schönem Wetter sitzt 
die Lismergruppe im Innenhof und lis-
met�von�Halstüchern�über�Jäckli�und�
Deckeli alles Mögliche. Es entstehen 
die schönsten Kreationen! Ebenfalls 
bereichern�Spielnachmittage�und�viele�
Spaziergänge unseren Alltag. Leider 
müssen�die�verdienten�Klienten-Feri-
en abgesagt werden. Wahrscheinlich 
ist mit Reisen länger nichts, schade.

Die getrennten Rapporte erschwe-
ren die Infoweitergabe und das Einho-
len�von�Feedbacks.�Corona�ist�gleich-
zeitig� nervig� und� eine� Chance.� Alte�
Dinge müssen überdacht, Hobbys wie-
der aufgenommen und Abläufe ange-
passt werden.  •

Sicht der Klienten
Bewohnerinnen und Bewohner äussern sich zur aktuellen Situation

Fredi Holt, Bewohner: Humor und ein Lächeln sind wichtig in dieser Zeit.  
Das stellt mich auf. Wenn ich nicht im Volg einkaufen gehen kann, gelingt mir  
das Fröhlichsein nicht immer. Die Freiheit fehlt mir momentan, dabei ist 
Freiheit am wichtigsten. Doch im Glauben bin ich frei, bei Jesus Christus hol 
ich mir die Kraft.
Rojda Kiratoglu, Bewohnerin: Mir hat geholfen, dass wir viele Spiele gemacht 
haben. Singen, Tanzen und Trickfilme schauen haben mich aufgestellt. 
Spaziergänge, alleine oder mit aktiv und bewegt, waren super! Wir haben 
immer gut gegessen, das ist wichtig. Trotz allem fehlt mir die Tagesstruktur 
vom Züriwerk und vom Verde.
Anonym: Ich singe viel spanische Musik, gehe ins aktiv und bewegt, spaziere, 
male viele Mandalas, arbeite mit Schablonen und Bügeln und rufe oft meine 
Angehörigen an. Es ist nicht immer ganz einfach, wir machen das Beste daraus.
Bewohnerin:
Oje, oje, de Coronavirus isch da, chann mer sich uf nüt meh verlah?
Mir im Birki müend jetzt d’Händ desinfiziere, mir wänd nüt riskiere.
Zwei Meter Abstand isch wichtig, suscht laufed mir i die falschi Richtig.
Jetzt heisst’s, zämehebe und zämestah und de Chopf nöd hange lah.

Sicht der Schildkröte
Das Schildkrötli des Birkenhofs erzählt, wie es die letzte Zeit erlebt hat

Ich habe gemerkt, dass es plötzlich hektisch wurde. Es schien viele Unklar-
heiten zu geben. Auf einmal war da ein Flipchart mit Regeln. Dann wurde  
alles ruhiger. Die Menschen sassen an der Sonne, führten Gespräche, sangen 
und tanzten. Einmal gab es eine Wasserschlacht, dabei wurde sogar ich nass. 
Aber es war ja über einen Monat schön warm. Wir Schildkrötli lieben das und 
sonnen uns gerne. Während dieser Zeit war ich mittendrin, nicht nur dabei.  
Ich habe Scherze gemacht und die Menschen zum Lachen gebracht. Das mache 
ich gerne! Dann wurde es wieder unruhig. Ich habe irgendetwas von Auf-
machen gehört, was immer das heissen mag.

Maskenmodeschau im Birkenhof.
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Rauchzeichen
Das Feuer von Portulac als Symbol der Reinigung und Transformation.

Anja Wolf   Mitarbeiterin Portulac

Wir leben in einer bewegten Zeit. Ru-
he scheint wie ein Freund zu sein, den 
man leider selten sieht. In einer mo-
mentan anderen Welt, bei Portulac, 
haben wir in letzter Zeit öfters den 
Ausdruck Arche Noah gehört. Hier ist 
noch ein Stück heile Welt. In der idyl-
lischen Landschaft, in der wir arbei-
ten� dürfen,� merkt� man� nichts� von�
Kurzarbeit, Kurzatmigkeit, Angst und 
Pandemie. Im Gegenteil, es gibt herr-
liches Gemüse, so weit das Auge reicht, 
Morgentau glitzert in den Sonnen-
strahlen, in einem wunderschönen 
Teich quaken die Frösche und ein La-
gerfeuer wärmt Körper und Seele.

Das Feuer als Symbol der Reini-
gung, Wandlung und Transformation 
passte für uns perfekt in den neuen 
Alltag. Wir entfachten unser Lager-
feuer, welches wir zum Lockdown das 
erste Mal lodern liessen, und zünde-
ten es jeden Tag aufs Neue an. Es wur-
de zu unserem Ritual, einem Treff-
punkt, an dem wir grillierten und un-
sere� Pausen� verbrachten.� Es� brannte�
stets�bis�zur�Lockerung�am�27.�April.�
Spannend war zu erleben, wie etwas 

so Simples wie ein Feuer solch eine po-
sitive�Wirkung�auf�die�Gruppe�hatte.�
Ein�Magnet,�an�dem�man�sich�versam-
melte, um einen Moment innezuhal-
ten,�um�den�Fokus�weg�vom�derzeiti-
gen Drama in der Welt zu lenken. Ich 
hoffe,�dass�die�Rauchzeichen�von�Por-
tulac,� die� Zeichen� von� Mut,� Freude,�
Vertrauen, Stärke und Liebe auch in 
die Welt getragen wurden.

Für mich als neue Angestellte ist es 
faszinierend zu sehen, wie es auch an-
ders geht, wenn der Fokus nicht auf 
die Angst gerichtet wird. Angst ist 
Gift und schwächt den ganzen Körper, 
nicht nur die Psyche, sondern auch das 
Immunsystem, welches in dieser Zeit 
gestärkt werden sollte. Etwas, das ich 
aus dieser Zeit mitnehmen möchte, ist, 
dass immer, wenn sich Angst in mir 
breit macht, ich an das Feuer als Sym-
bol�von�Mut�und�Stärke�denke.�Aber�je-
des Ritual muss einmal abgeschlossen 
werden, daher brennt das Feuer in der 
nächsten Zeit nur noch, wenn wir gril-
lieren. Schön wäre, wenn wir unser 
Feuer-Ritual wiederholen könnten, 

dann aber hoffentlich zu einem positi-
ven�Anlass.�Wir�haben�das�Glück,�dass�
wir rund um die Gärtnerei genügend 
Platz haben. Auch neben dem Feuer-
Treffpunkt haben wir wunderschöne 
Plätzchen, wo wir uns zum Znüni oder 
Mittagessen�verteilen�können�und�so-
mit gar nie alle gleichzeitig im Pausen-
raum sein müssen. Das Wetter hat uns 
zum Glück nie einen Strich durch die 
Rechnung gemacht, wir konnten alle 
immer mit genügend Abstand an der 
frischen�Luft�essen�und�verweilen.�Es�
war� wahrscheinlich� der� Rauch� vom�
Feuer, der Corona wenigstens etwas 
von�uns�weggetragen�hat.��•

Pause am Feuer von Portulac.

Eine anstrengende 
Zeit
Für mich ist die Coronazeit sehr 
anstrengend gewesen. Ich war sehr 
müde, habe nicht so gut geschlafen 
und hatte fast keinen Elan zum 
Arbeiten. Während dieser Zeit 
arbeitete�ich�nicht�im�Hofladen�oder�
auf dem Markt, sondern war diens-
tags und freitags den ganzen Tag im 
Garten am Jäten, das lenkte mich  
ein�bisschen�vom�Thema�ab.�Meine�
Kinder durften nicht in den Kinder-
garten und in die Kita gehen, was  
für meine Frau und mich anstrengend 
und manchmal stressig war. Das  
Gute�war,�dass�viele�neue�Kunden� 
und�viele�Stammkunden�vom�Markt�
in�den�Hofladen�gekommen�sind.� 
Der Umsatz war riesig.

Simon Jaggi, Mitarbeiter Portulac
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 Lernen, mit dem  
Virus zu leben
Streiflichter auf die Wohngruppen.

Spruch von Bernadette Marty an einer 
WG-Wandtafel. Erläuterung von Bernadette 
Marty, Stefanie Grob und Gaby Weidmann: 
Die jetzige Zeit zwingt Menschen, Zeit zu 
haben. Wenn’s draussen still wird, kann es 
im Inneren laut werden.

Wohngruppe zur 
Linde
In der WG Linde empfanden die Bewoh-
nerinnen�und�Bewohner�die�verschie-
denen�Einschränkungen�aufgrund�von�
Corona und die angeordneten Hygiene-
massnahmen als eher mühsam.

Nach anfänglichen Ängsten sich 
anzustecken, fanden sie die ru higere 
Zeit auf den Strassen und die wenigen 
Personen in den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln zwar entspannend. Doch 
den�Bus�oder�Zug�nicht�zu�verpassen,�
war�wegen�der�veränderten�Fahrzeiten�
eine Herausforderung. Die Abstands-
regel war in Einkaufsläden teilweise 
unmöglich einzuhalten.

Astrid Weishaupt, Mitarbeiterin

Wohngruppe zur 
Weide
Für�mich�war�und�ist�es�eine�intensive�
Zeit. Die ersten drei Wochen sass ich in 
Spanien� fest.� Ich� vermisste� meine�
Kids, die WG-MitbewohnerInnen, Ar-
beit und Betreuende, kurzum, das ge-
regelte Leben. Traurig macht es mich, 
wie�Menschen�sich,�aus�Angst�vor�Co-
rona,�verändert�haben.

Amalia Radice, Bewohnerin

Wohngruppe zur 
Magnolie
Im April war der Himmel wunderbar 
blau, wie in meiner Jugend. In den 
letzten Jahren waren die Kondens-
streifen der Flugzeuge nicht mehr 
vom�Firmament�wegzudenken,�ein�un-
trügliches Zeichen der Globalisierung. 
Es scheint, dass so ziemlich alles glo-
balisiert ist. So auch das Virus, das 
sich� ganz� schnell� überall� verbreitet�
hat. Es hat eine schwierige Zeit einge-
läutet und scheint uns auch in Zu-
kunft noch eine ganze Weile auf Trab 
zu halten.

Stefanie Grob, Mitarbeiterin

Wohngruppe  
zur Erle
Regelmässig zum Arbeiten gehen zu 
können, tat den Bewohnerinnen und 
Bewohnern, die dies noch durften, gut. 
Die� Arbeit� lenkte� davon� ab,� zu� sehr�
über�die�veränderte�Situation�nachzu-
grübeln. Einzelne hatten Angst, sich 
anzustecken. Sie hielten sich daher 
strikt�an�die�Hygienevorschriften�und�
die Abstandsregel. Für sie war es 
schwierig, wenn andere Personen diese 
Regeln nicht so ernst nahmen.

Mein Enkel und ich starteten am 
Anfang der Krise ein «Malabenteuer». 
Wir malten Bilder, zeigten sie uns ge-
genseitig und fachsimpelten per Sky-
pe miteinander. Wir waren so richtig 
im «Flow». Wir freuen uns sehr darauf, 
uns wieder in die Arme zu schliessen 
und persönlich miteinander zu spre-
chen.

Elvira Fischer, Mitarbeiterin

Pascaline Wagner   Gesamtleiterin 
Wohngruppen

Anfänglich löste das Unbekannte, 
Neue, Suspekte bei mir Irritation aus. 
Was bringt es mit sich, wie gehen wir 
damit�um?�Jetzt�denke�ich,�wir�müs-
sen lernen, mit dem Virus zu leben.

Ernst nehmen, aber keine Angst 
haben. Achtsam sein. Mir fehlt die Nä-
he zu meinen Freunden, aber ich 
schätze auch die Ruhe, das «Ungehetz-
te», das mich umgibt. Ich entdecke 
meine Umgebung neu und sie gefällt 
mir.

Ich freue mich auf die Zeit, wenn 
ich meine «Lieblingsmenschen» wie-
der umarmen darf, und ich hoffe, dass 
die neuen Erkenntnisse, ganz allge-
mein, nachhaltig wirken.  •
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#staystrong!
Die Mitarbeitenden im Hauswart Team Rüti haben sich  
nicht sozial, sondern physisch distanziert.

Das� Coronavirus� und� der� damit� ver-
bundene�Lockdown�haben�unser�priva-
tes� wie� berufliches� Umfeld� auf� den�
Kopf gestellt – jedoch: Wir im HTR ha-
ben das Glück, weiterhin unseren Ar-
beiten nachgehen zu können. Die Ta-
gesstrukturen sind gesichert. Profes-
sionelle Hauswartung ist gefragt und 
Zusatzangebote�wie�das�Desinfizieren�
der Lifte oder Treppengeländer werden 
sehr begrüsst.

Die Umsetzung der Abstandsregeln 
birgt einiges an organisatorischem Auf-
wand.�Unser�Kurier�sitzt�vorne,�der�Bei-
fahrer auf der hinteren Bank. Um unnö-
tige�Kontakte�zu�vermeiden,�wird�Lie-
ferware�vor�der�Türe�abgestellt�und�dort�
auch�entgegengenommen.�Zeit�intensiv�
ist der Transport der Mitar beitenden zu 
den Liegenschaften und zurück. Um 
Überbelegungen in den Fahrzeugen zu 
vermeiden,� sind� Mehrfachfahrten� un-
vermeidbar.�Im�Tagesgeschäft�deutlich�
spürbar ist die Abnahme der persönli-
chen Kontakte – unsere Arbeit ist ano-
nymer geworden. Umso mehr schätzen 
wir� die� häufig� ausgesprochenen� inter-
nen und externen Aufmunterungen 
und Dankesworte.

Die Hygienemassnahmen, wie re-
gelmässiges Händewaschen oder das 
Tragen� von� Handschuhen� und� teils�
Mundschutz, haben wir gut in den All-
tag integriert. Weit schwerer fällt es 
unseren Mitarbeitenden, den Abstand 
zu anderen einzuhalten. Gerade in den 
Pausen zeigt sich, dass es für die Fach-
personen eine wichtige Aufgabe ist, 
dieses Social Distancing immer wieder 
durchzusetzen.

«Social Distancing», der Corona-
Slogan schlechthin! Haben wir uns 

wirklich�sozial�distanziert?� Ich�habe�
im Team nachgefragt und festgestellt, 
dass wir, im übertragenen Sinne, en-
ger zusammengerückt sind! Die Aus-
nahmesituation hat unseren Team-
geist gestärkt. Sinngemäss wäre «Phy-
sical Distancing» der treffendere Aus-
druck.

Physisch distanziert sind Martin 
und� ich� in�unseren�Homeoffices.�Das�
ist�nicht�so�entspannend,�wie�es�viel-
leicht klingt! Als Eltern haben wir un-
gefragt einen Beruf dazu bekommen. 
Wir sind jetzt auch Lehrpersonen und 
verrichten�die�Büroarbeiten�neben�der�
Kontrolle des Homeschoolings. Beides 
will richtig gemacht sein, fordert die 
ganze Aufmerksamkeit. Man muss, 
wie bei allem, die schönen Seiten se-
hen. Ich mag es, meinen Sohn beim 
Lernen zu beobachten und hin und 
wieder Hilfe anzubieten. Er hingegen 
muss daheim mehr anpacken. Interes-

santerweise�macht�er�das�(meist)�ohne�
Murren. Unser Daheim am Waldrand 
bietet�viel�Platz,�um�das�schöne�Wetter�
draussen ohne Menschenkontakt zu 
geniessen. So idyllisch das alles er-
scheinen mag – der Austausch fehlt. 
Meinem Sohn fehlen die Gspänli und 
die�Sportvereine,�mir�die�Arbeitskolle-
gen und meine Freundinnen. Der Ar-
beitsweg ist etwas gar kurz, wenn 
auch unbestritten der umweltscho-
nendste, den ich je hatte. Ab und zu 
rausche ich schnell ins Büro, um zu se-
hen, ob sie mich noch kennen und ob 
das Auto noch läuft.

Es gibt eine Zeit nach Corona. Die Ge-
wissheit, dass wir alle wieder zusam-
mensitzen, auswärts essen oder an ei-
nem Konzert mitrocken dürfen, hilft, 
die jetzt notwendigen Massnahmen 
einzuhalten. In diesem Sinne: #stay-
strong!  • 

Martin Metzger, Leiter Hauswart Team Rüti, mit Tochter im Homeoffice.

Ramona Egli   Mitarbeiterin Hauswart Team Rüti
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 «Hoffentlich bleibe  
ich gesund»

Wie!?
Was?�Gestärkt�hervorgehen,�wenn�
ich am Rande der Gesellschaft 
stehe?!�Die�wenigsten�wissen�sich�
selber zu helfen, Herrgott, was  
für�Strukturen�sollen�mir�helfen?� 

Ich habe keine Freundin und keine 
eigene Familie, mit denen ich mich 
austauschen könnte oder Nähe und 
Geborgenheit spüre. Das Thema Tod, 
das macht mir Angst, kein Wunder, 
in unserer Kultur ist dies auch nicht 
präsent. Es ist schwierig, seinen 
eigenen�Weg�zu�finden,�kann�mir�wer�
sagen,�wie�ich�den�jemals�finde?�
Möchte�gern�positiv�denken,�um�
mich�nicht�zu�verlieren,�doch�meine�
Gedanken�sind�stechend�und�vibrie-
rend.�Ich�möchte�aus�vollem�Herzen�
weinen und lachen, wenn ich doch 
könnte und wüsste, dass die Umwelt 
mich liesse. Wie soll ich meiner 
Verzweiflung�Ausdruck�schenken,� 
zu krass wird zensuriert, oder was 
sollen�die�anderen�wohl�denken?� 
Die Erinnerungen an die Kindheit, 
an früher, sind schmerzlich wie auch 
schön, ich frag mich einfach, 
weshalb�kommen�sie�immer�wieder?�
Wie kann ich mich fallen lassen, wer 
fängt�mich�auf?�Wo�ist�das�Netzwerk,�
das ich so dringend brauch! Wenn  
ich doch wüsste, dass ich meinen  
Weg�finde�und�die�vielen�Tage�im�
Jahr�nicht�einfach�so�verschwinden.
Ich würde dafür alles geben.

Anonym

Macht euch das Virus und das 
Drumherum Angst?

Anonym: Ich denke mir schon, hof-
fentlich trifft es mich nicht. Hoffent-
lich bleibe ich gesund.

Hansjörg Huber: Nein, eigentlich 
nicht, es ist eher auf dem Weg zur  
Besserung,�finde�ich,�doch�man�weiss�
es nicht, es kann auch plötzlich wieder 
ein Stillstand kommen.

Was hältst du von den Massnahmen?
Hansjörg Huber: Mittlerweile gibt 

es Menschen, die die Massnahmen 
schon nicht mehr ernst nehmen, doch 
ich�finde�sie�gut.�Da�hat�der�Bundesrat�
richtig reagiert.

Wie fühlst du dich momentan?
Hansjörg Huber: Nicht schlecht. 

Jedoch schlafe ich ab und zu nicht so 
gut und bin auch müde, da ich am Stu-
dieren bin, wie es wohl weitergehen 
wird.

Wie hat sich euer Alltag verändert?
Andreas Bühler: Ich muss mich or-

ganisieren, ich muss schauen, was ich 

mit dem Tag mache und auch, was ich 
am nächsten Tag tun möchte.

Anonym: Immer zuhause zu sein 
ist ein Nachteil. Man spürt zwar mehr 
Gemeinschaft, doch kann gerade das 
manchmal auch heikel sein.

Was machst du gegen  
die Langeweile?

Anonym: Ich höre Musik. Ich habe 
mir auch schon ein Hörspiel angehört. 
Oder ich sitze draussen und rauche.

Gehst du noch nach draussen?
Anonym: Nur wenn ich zum Arzt 

muss oder zum Spazieren.

Wie geht es dir psychisch?
Anonym: Ich habe schon mal aus-

gerufen, weil ich im Radio immer wie-
der das Gleiche höre, immer wieder 
über dieses Virus. Das macht mich 
schon ein wenig anders.  • 

Haare schneiden im Buchenhof.

Viel Nachdenkliches, aber auch eine Prise Humor aus dem Haus zum Buchenhof.

Humoriges rund um Corona
Philipp Gilg   Bewohner Haus zum Buchenhof

«Corona, lueg mich ah, wäge Dir chani kei Frisur meh ha!»
«Corona wiä lang willsch Du na bliebe, chammer Dich gar nöd vertriebe?»
«Alle haben den Schnupfen! Nur nicht die Mona, die hat Corona.»

Yara Acklin   Lernende Haus zum Buchenhof



Leitungswechsel im Wohnen mit Service

Ursi Hänni hat sich entschlossen, eine neue berufliche 

Heraus forderung anzunehmen. Daher gibt es einen 

Wechsel in der Leitung im «Wohnen mit Service im 

Bruggacher»: Ab Juni 2020 übernimmt Christian Lochau 

die Leitung über die Seniorenwohnungen, die zu 

unserer Stiftung gehören und in denen wir vielfältige 

Services anbieten. Diese werden teilweise durch  

unsere stiftungseigenen Betriebe geleistet (wie Haus- 

wart Team Rüti, Verde Geschenkatelier, CLEANies  

und Zentralküche). 
Christian Lochau ist in der Stiftung kein Unbekannter; 

bis Ende April hat er im Haus zum Buchenhof in  

der Betreuung gearbeitet. Neu übernimmt er nebst  

der Tätigkeit im Bruggacher auch administra tive  

Aufgaben im Haus zum Birkenhof. 

Im Juni sind beide, Ursi und Christian, jeweils montags 

und donnerstags im Bruggacher anzutreffen, damit  

ein reibungsloser Übergang möglich ist. Weiterhin im 

Wohnen mit Service tätig bleiben Rita Roth und Elke 

Zangger und gewährleisten dabei mit ihrer Erfahrung, 

dass der Wechsel problemlos über die Bühne geht.

Pascaline Wagner, stellvertretende Geschäftsführerin 

sowie Gesamtleiterin Wohngruppen und Wohnen mit 

Service

Neue Heimärztin 
Unser Heimarzt, Dr. Jürg Good, 
möchte etwas kürzer treten. Deshalb 
 ergänzt ab August 2020 Dr. Rahel 
Paun, Fachärztin für Psychiatrie und 
Psychotherapie, unser Fachärzte-
Team. Sie wird vorab die Bewoh-
nerinnen und Bewohner, die im 
Nebengebäude des Hauses zum 
Birkenhof leben und bisher von 
Dr. Good betreut wurden,  ärztlich 
begleiten. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit Dr. Rahel Paun 
und wünschen ihr viel Freude  
und Erfolg in dieser neuen Aufgabe.

Thomas Meier, Geschäftsführer

Erfolgreicher Setzlingsverkauf  

vom Portulac
Mein Name ist Corona Garden und ich möchte  

mich im Namen aller vernachlässigten Privatgärten  

und zerzausten Hochbeete im Zürcher Oberland  

bei Portulac für die tollen Setzlinge bedanken.  

Seit Samstag, 9. Mai 2020 fühlen wir uns so viel 

besser, bunter, farbiger, kräftiger, hinreis sender, 

voller und spannender. Ich bin zuversichtlich,  

dass wir alle schon bald zu einem wichtigen Zeit - 

vertrieb und Sinnstifter während der Ferien - 

tage unserer Herrschaften auf Balkonien werden …

Daniel Fasching, Leiter Portulac

And the winners are …
Auf unsere Bitte, uns Adressen von poten-ziellen Verkaufsläden für unsere Produkte zu schicken, haben wir viele Einsendungen mit Vorschlägen erhalten. Ein grosses Dankeschön dafür! Zwischen allen Einsendern haben wir vier von unseren neuen Produkten verlost. 

Die Gewinner sind:
1. Rang Peter Weiss, D&L
2. Rang Ramona Egli, Hauswart Team Rüti3. Rang Ruth Frei-Baumann, Stiftungsrätin4. Rang Désirée Rutschi, Paradies-Dorflädeli

Herzlichen 
Glückwunsch 
und viel Spass 
mit eurem  
neuen Produkt!  
Die Schneide-
bretter  

und das Brotbrett sind ab jetzt erhältlich  (www.originell.net).
Christian Kaufmann, Leiter Werkstatt  
Team Bubikon

Rätsel Nr. 25 von Nadine Bögli

50-Franken-Gutschein der Stiftung zu gewinnen
Senden Sie das Lösungswort und Ihre Adresse bis 30. Juni 2020
–  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: REGENBOGEN.  
Als Gewinner wurde ausgelost: Astrid Fasching.

Gesucht sind Begriffe rund um Corona.
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Leitungswechsel im Wohnen mit Service

Ursi Hänni hat sich entschlossen, eine neue berufliche 

Heraus forderung anzunehmen. Daher gibt es einen 

Wechsel in der Leitung im «Wohnen mit Service im 

Bruggacher»: Ab Juni 2020 übernimmt Christian Lochau 

die Leitung über die Seniorenwohnungen, die zu 

unserer Stiftung gehören und in denen wir vielfältige 

Services anbieten. Diese werden teilweise durch  

unsere stiftungseigenen Betriebe geleistet (wie Haus- 

wart Team Rüti, Verde Geschenkatelier, CLEANies  

und Zentralküche). 
Christian Lochau ist in der Stiftung kein Unbekannter; 

bis Ende April hat er im Haus zum Buchenhof in  

der Betreuung gearbeitet. Neu übernimmt er nebst  

der Tätigkeit im Bruggacher auch administra tive  

Aufgaben im Haus zum Birkenhof. 

Im Juni sind beide, Ursi und Christian, jeweils montags 

und donnerstags im Bruggacher anzutreffen, damit  

ein reibungsloser Übergang möglich ist. Weiterhin im 

Wohnen mit Service tätig bleiben Rita Roth und Elke 

Zangger und gewährleisten dabei mit ihrer Erfahrung, 

dass der Wechsel problemlos über die Bühne geht.

Pascaline Wagner, stellvertretende Geschäftsführerin 

sowie Gesamtleiterin Wohngruppen und Wohnen mit 

Service

Neue Heimärztin 
Unser Heimarzt, Dr. Jürg Good, 
möchte etwas kürzer treten. Deshalb 
 ergänzt ab August 2020 Dr. Rahel 
Paun, Fachärztin für Psychiatrie und 
Psychotherapie, unser Fachärzte-
Team. Sie wird vorab die Bewoh-
nerinnen und Bewohner, die im 
Nebengebäude des Hauses zum 
Birkenhof leben und bisher von 
Dr. Good betreut wurden,  ärztlich 
begleiten. Wir freuen uns auf die 
Zusammenarbeit mit Dr. Rahel Paun 
und wünschen ihr viel Freude  
und Erfolg in dieser neuen Aufgabe.

Thomas Meier, Geschäftsführer

Erfüllte Herzenswünsche (3)
In meiner damals noch neuen Aufgabe 
beim Erfüllen von Herzenswünschen 
sowie der Begleitung der Bewohner 
und Bewohnerinnen vom Buchenhof 
durfte ich bereits im Frühling letzten 
Jahres, am 28. Mai 2019, einen Ausflug 
mit Thomas Stampfli unternehmen.  
Er wünschte sich eine Autofahrt ins 
Blaue. Ich konnte uns einen kleinen 
Sportflitzer, ein BMW Cabriolet, orga ni-
sieren, mit dem wir über die Hulftegg 
Richtung Rorschach an den Bodensee 
fuhren. Das Wetter meinte es zuerst 
nicht gut mit uns, doch sobald der 
Regen aufgehört hatte, öffneten wir 
das Dach und genossen das authen-
tische Cabrio-Feeling. Nach dem 
Mittagessen am See – wir teilten uns 
eine Pizza – ging die Fahrt weiter  
zum Rheinfall und wir bewunderten 
ihn und seine sehr starke Strömung  
mit gebührendem Abstand. Thomas 
hat sich sehr gefreut. Ein wunder barer 
Tag voller Emotionen, den wir in  
guter Erinnerung behalten werden.
Evi Leemann, Mitarbeiterin Haus zum 
Buchenhof

Vielen Dank, Freddy!
Am 1. Januar 2010 hat Freddy Zehnder 
seine Stelle als Finanzchef und Leiter 
unseres Rechnungswesens angetreten. 
Ende 2019 hat er das Pensionsalter 
erreicht. Die Jahre sind wie im Flug 
vorbeigesaust. Mit grossem Engagement 
und hoher Präzision hat er als ruhender  
Pol die dynamische und komplexe  
Zahlenwelt der Stiftung umsichtig im  
Griff gehabt. Freddy, du hast Grossartiges 
geleistet! Mit deiner «Beigabe», dem 
Jahresabschluss und der Ausarbeitung 
des Betriebsbeitragsgesuchs 2019 sowie 
der Einführung deines Nachfolgers Beat 
Jeckelmann, hast du deinen ausgezeich-
neten Dienst für die Stiftung würdig abgerundet und abgeschlossen.  
Vielen herzlichen Dank für deinen langjährigen Einsatz und alles, alles Gute  
für deine Zukunft!

Neuer Leiter Rechnungswesen und Dienste
Am 1. Januar 2020 hat Beat Jeckelmann seine Stelle als neuer Leiter Rech-
nungswesen und Dienste ange treten. Der Einstieg ist bestens gelungen, 
obwohl dieser mit dem Projekt Geschäftsstelle 2020, der Einarbeitung und  
den besonderen Covid-19-Herausforderungen auch sehr anspruchsvoll war. 
Beat, wir freuen uns, dass du mit in unserem Boot bist! Wir freuen uns  
auf den gemein samen Weg mit dir und wünschen dir weiterhin gutes Einleben 
in der Stiftungswelt und viel Spass an deiner Arbeit.
Thomas Meier, Geschäftsführer

Freddy Zehnder (rechts)  
mit seinem Nachfolger  
Beat Jeckelmann

Eine schöne Erinnerung
Die letztjährigen Weihnachtsmärkte des 

Werkstatt Teams Bubikon sind auch dank  

der guten Umsatzzahlen eine schöne Erinne-

rung, vor allem aber wegen des tollen  

Ein satzes aller Helferinnen und Helfer. Nur 

dank der freiwilligen Arbeit von so vielen 

verschiedenen Menschen konnten wir uns 

auf den diversen Märkten in unserer Region 

als Stiftung präsentieren und unsere Produkte anbieten. Deshalb, liebe  

Helferinnen und Helfer: An dieser Stelle bedanken wir vom Organisa tions-

team uns nochmals ganz herzlich für euer tolles Engagement! Wir freuen 

uns jetzt schon sehr, wenn ihr (oder andere Interessenten) auch dieses Jahr 

wieder dabei sein könnt.

Christian Kaufmann, Leiter Werkstatt Team Bubikon

Ich stelle mich vor . . .

In Corona-Zeiten, in denen die Menschen eh auf Abstand sind, ist es noch etwas schwieriger geworden, neue  

Bekanntschaften (für Freizeitaktivitäten) zu finden oder eine Herzensbegegnung zu erleben. Vor allem, wenn man 

wie ich nicht nur neu im Portulac, sondern auch noch neu im Zürioberland ist. Deshalb möchte ich mich euch  

gerne vorstellen. 

Ich liebe es, im Morgentau durch die Wälder, Auen und Felder zu streichen. Mit dem Fahrrad neue Wege zu  

erkunden, über sanfte Hügel oder bei rassigen Talfahrten, den Wind lieber im Rücken als im Gesicht. Wasser ist 

mein Element; im Sommer paddle ich gerne in Seen und schwimme in Flüssen, viel lieber als im Freibad. Ich bin 

eine aufgestellte, lebensfrohe Person Mitte vierzig. Das Einzige was mir fehlt, ist, meine Leidenschaft für die Natur, 

aber auch gemütliche Stunden, romantische Sonnenuntergänge oder einen Openair-Kinoabend und ein Glas Wein 

mit einem lieben Gegenüber zu teilen. Der idealerweise die gleichen Wertvorstellungen hat und gerne diskutiert, 

aber auch im richtigen Moment zu schweigen vermag. Fühlst du dich von diesen Zeilen angesprochen? Dann fasse 

dir ein Herz und greife zum Telefon, meine Nummer ist 076 573 90 90. Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme!

Pascale Wenger, Mitarbeiterin Portulac
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Am Briefkasten
Wenn der Café-Treff geschlossen ist, wissen sich die Mieterinnen und Mieter  
vom Wohnen mit Service im Bruggacher anders zu helfen.

Ursula Hänni   ehemalige Leiterin 
Wohnen�mit�Service�im�Bruggacher

Unsere Mieterinnen und Mieter gehö-
ren alle zu mindestens einer Risiko-
gruppe, nur schon aufgrund des Al-
ters. Daher wurde der Gemeinschafts-
raum bis auf Weiteres geschlossen. Es 
finden�keine�Cafés�und�sonstigen�Tref-
fen statt; die Mittagessen werden in 
den� Wohnungen� serviert,� wie� üblich�
natürlich mit einem kleinen Dessert 
ergänzt! Einige Senioren haben sich 
über die ersten paar Wochen praktisch 
nie ausserhalb der Wohnung aufge-
halten, andere sind trotz eindringli-
cher�Appelle�von�Familienmitgliedern,�
Nachbarn und dem Rezeptionsteam 
selber einkaufen gegangen. Wir haben 
also die ganze Bandbreite an Verhal-
tensweisen in unseren Häusern.

Seit Beginn haben wir informiert, 
an wen man sich für Einkaufshilfe  
oder sonstige Handreichungen wenden 
kann – in der Gemeinde Rüti gibt es  
dazu�diverse�Angebote.�Da�nur�wenige�
der Seniorinnen und Senioren compu-
terversiert�sind,�ist�der�Briefkasten�ein�
sehr wichtiges Hilfsmittel zur Kom-
munikation. Einerseits kommen dort  
Briefe, Zeitungen und andere Sendun-
gen�an,�welche�der�Pöstler�oder�Privat-
personen in die Kästen legen, andrer-
seits�trifft�man�beim�Post�holen�viel-
leicht andere Mieterinnen und Mieter 
an und kann – in gebührendem Ab-
stand natürlich – einen Schwatz abhal-
ten! So beobachten wir, dass der Gang 
zum Briefkasten – oft mehrmals täg-
lich – zu einem liebgewonnenen Ritual 
im Tagesablauf gehört.

Ein Spaziergang, sei es alleine oder in 
sicherem Abstand, gehört ebenfalls 
für die meisten zu einem gelungenen 
Tag. Jede und jeder hat seine liebge-
wonnenen Routen, die auch im Sinne 
von� sportlicher� Tätigkeit� oder� Bewe-
gungsförderung�absolviert�werden.�Da�
der� Friedhof� nicht� weit� weg� ist� vom�
Bruggacher, kann auch dieser mit ei-
nem kurzen Spaziergang erreicht wer-
den. Dabei erinnert man sich an den 
verstorbenen�Ehegatten�oder�an�ande-
re�verstorbene�liebe�Menschen.�In�den�
Hauseingängen unserer beiden Häuser 
haben wir seit Beginn der Coronakrise 
je einen Dispenser mit Desinfektions-
mittel�montiert;�nicht�nur�wir�von�der�
Rezeption, sondern auch alle Mieterin-
nen und Mieter sind angehalten, regel-
mässig� die� Hände� zu� desinfizieren.�
Warum�wir�wissen,�dass�dies�von�vie-
len�rege�genutzt�wird?�Wir�sehen�es�an�

den� überaus� vielen� Flecken� auf� dem�
Boden, welche entstehen, wenn man 
etwas zu wenig lange die Hände unter 
den Automaten hält.

Eine sehr berührende Szene lässt sich 
im Garten zwischen unseren beiden 
Häusern� beobachten:� In� der� Pflege-
wohnung, welche im Erdgeschoss des 
einen Gebäudes eingemietet ist, wohnt 
ein Herr, seine Frau jedoch lebt in  
einer unserer Wohnungen. In allen 
Pflegeheimen� herrscht� ein� striktes� 
Besuchsverbot,�sodass�die�beiden�sich�
nur über den Gartenzaun oder durch 
das Fenster sehen oder miteinander 
ein paar Worte wechseln können.

Aber nochmals zurück zum Brief-
kasten: Auch diese Austausch-Aus-
gabe�wird�wie�üblich�an�alle�verteilt�–�
und trägt so zur Kommunikation mit 
der Aussenwelt bei!  •

Heidi Elmer und Arthur Vettiger an der Bruggacher-Drehscheibe.
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Am Briefkasten  Die Arbeit steht  
nie still

Peter Weiss   Leiter D&L

Jeder Tag ist auch ein Waschtag. Die 
Auftragsbücher der Wäscherei sind im-
mer� randvoll,� denn� die� Pandemie�
macht hier keine Ausnahme. Alles, 
was an Festtagen anfällt, muss nach-
gearbeitet werden. Legt man alle Wä-
sche, die wir pro Woche empfangen, 
auf eine Waage, ergeben sich rund 700 
Kilogramm�Wäsche�respektive�Arbeit.�
Unsere Sortierarbeit ist immens. Herz-
lichen� Dank� unserem� hoch�motivier-
ten Wäschereiteam, das diese Arbeit 
mit� viel� Engagement� erledigt.� Wa-
schen, das notwendige Übel, ist den 
meisten bekannt. Der einzige Unter-
schied� zum� Waschen� im� Privathaus-
halt ist, dass wir keinen Waschkü-
chenschlüssel übergeben müssen.

Neben dem Waschen haben wir in 
den letzten Tagen gemeinsam dafür 
gesorgt, dass es genügend Pandemie-
Schutzmaterial in unserem Zentralla-
ger gibt. Leider konnten wir uns nicht 
mehr�auf�langjährige�Lieferanten�ver-
lassen,�was�uns�viel�Mehraufwand�be-
scherte. Wichtig für uns war es, dass 

wir auch mit weniger Mitarbeitenden 
die Dienstleistung für unsere Kunden 
sicherstellen konnten.

Im März durften wir für unseren Part-
nerbetrieb «Kurts.ch» einen speziellen 
Auftrag durchführen: Kerzenlicht mit 
geheimen Botschaften. Dieser Auftrag 
passt zur aktuellen Situation. Wir su-
chen alle nach dem Licht am Ende des 
Tunnels. Ebenso müssen wir lernen, 
Geduld zu haben. Geduld ist auch bei 
der Kerze gefragt. Das heisst, erst 
wenn�das�Wachs�flüssig�wird,�wird�die�
geheime Botschaft auf dem Boden der 
Kerze sichtbar. Das Produkt nennt sich 
Kerzenpost und kann bei Kurts.ch be-
stellt werden.

Viele unserer Mitarbeitenden müs-
sen sich in grosser Geduld üben, bis sie 
wieder�zur�Arbeit�dürfen.�Volenté�Tu-
betti konnten wir, aufgrund ihrer ho-
hen Selbstständigkeit, einen an-
spruchsvollen� Auftrag� in� Heimarbeit�
übergeben. Sie schildert ihre Situation 
wie folgt: «Ich gehöre zur Risikogrup-
pe�und� verbringe� seit� dem�Lockdown�
die Zeit zu Hause. Mir fehlt der Kontakt 
zu den Mitarbeitenden, den Chefs und 

den Menschen, welche ich auf dem Ar-
beitsweg kennengelernt habe. Zum 
Glück lieferte mir das D&L bald die Ar-
beit nach Hause. Jetzt habe ich wieder 
einen Grund aufzustehen und kann für 
meinen Lohn arbeiten, das gibt mir ein 
gutes Gefühl. Das Gute ist, dass der Ar-
beitsweg�von�einer�Stunde�wegfällt.»
Als�Leiter�von�D&L�machte�ich�ähn-

liche�Erfahrungen�wie�Volenté.�Ich�ha-
be es sehr genossen, mal etwas in Ruhe, 
ohne�viel�Störungen,�zu�erledigen,�aber�
das soziale Umfeld fehlte mir extrem. 
Ich bin gespannt, was sich nach dieser 
Krise ändert. Vielleicht entstehen ganz 
neue�Produkte�und�Innovationen,�von�
denen wir heute noch gar nichts wis-
sen. Vielleicht haben gerade Sie einen 
interessanten�Auftrag�für�uns?  •

Kerzenpost von Kurts.ch: Konfektionierung, Marie-Louise Allen mit versandfertiger Post und eine der Botschaften.

Volenté Tubetti beim Homeworking.

Auch ohne Übergabe des Waschküchenschlüssels erscheinen  
bei D&L geheime Botschaften im Kerzenlicht.
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Willkommen im «neuen» Leben
Corona hat uns herausgefordert, im Ergebnis aber gestärkt.

Thomas Meier   Geschäftsführer

Covid-19� verändert� das� Leben.� Ein-
schränkungen ergeben sich. Selbst-
verständliches�ist�plötzlich�nicht�mehr�
selbstverständlich.� Etwas� von� dem,�
was für die Mehrheit der Menschen auf 
unserer Erde längst zum Leben gehört, 
klingt plötzlich auch bei uns an.
Doch� wir� Menschen� sind� kreative�

Wesen – umso mehr, wenn wir gemein-
sam�neugierig�und�flexibel�neue�Wege�
suchen�und�finden.�In�den�vergange-
nen Wochen durften wir dies in unse-
rer�Stiftung�in�vielerlei�Hinsicht�erle-
ben:
• Der erstmals eingesetzte Krisenstab 

der Stiftung fand schnell zusam-
men, konnte die Bearbeitung der an-
fallenden� Fragen� effizient� koordi-
nieren und den nötigen Informati-
onsfluss�wirkungsvoll�sicherstellen.

• Die Teams der einzelnen Bereiche re-
agierten�engagiert�und�flexibel�auf�
die neue Situation, sodass die Klien-
ten gut begleitet werden konnten.

• Unsere Läden sowie das Oase Bio-
Bistro mussten wir zwar temporär 
schliessen, den betroffenen Mitar-
beitenden konnten wir aber Alter-
nativen�anbieten.�Oase�und�Läden�
sind inzwischen wieder geöffnet.

• Möglichkeiten der Digitalisierung 
(wie� Homeoffice� oder� Videokonfe-
renzen)�haben�es�uns�sehr�erleich-
tert, den Betrieb in den einzelnen 
Bereichen jederzeit sicherzustellen.

Wir sind sehr dankbar dafür, dass  
alle unsere Klienten und, mit sehr 
vereinzelten� Ausnahmen,� auch� die�
Fachpersonen� von� Infektionen� ver-
schont geblieben sind. Als «Stif-
tungsfamilie»�haben�wir�uns�den�vie-
len Herausforderungen erfolgreich 
gestellt und dank dem Engagement 
und der Solidarität aller die Situation 
gut gemeistert. 
Vielen,� vielen� Dank!�Wir� bleiben�

dran.  •

Einschränkungen, 
aber auch Chancen
Mit dem Beginn der Coronakrise 
drehten sich plötzlich alle meine 
Gedanken nur noch darum, wie  
wir in der Stiftung Mitarbeitende,  
Klienten und Kunden schützen 
könnten. Auch meine Eltern rückten 
sehr schnell in meinen Fokus – zwei 
aktive�Personen,�die�quasi�über� 
Nacht einer Risikogruppe angehörten 
und geschützt werden mussten. 
In der Stiftung gründeten wir den 
Corona-Krisenstab und befassten  

uns�nun�mit�einer�Fülle�von�neuen�
Informationen. Bundesamt für 
Gesundheit, Seco, Bundesrat, Kan-
tonales Sozialamt ... , alle lieferten 
uns im Stundentakt eine Fülle  
von�Vorgaben,�Ideen�und�Ratschlägen.�
So arbeiteten wir uns durch einen 
Dschungel�von�Infor�mationen.� 
Was passt für die Stiftung und welche 
Schutzmassnahmen sind für uns 
relevant?�Nicht�einfach�bei�der�Menge�
an unterschiedlichen Angeboten,  
die uns ausmachen!  
Unser Krisenstab, der aus Personen 
verschiedenster�Wohn-�und�Arbeits-
bereiche sowie Funktionen zusam-
mengestellt wurde, bewährte sich in 
diesen komplexen Fragestellungen.
Sehr schnell war auch zu spüren,  
was dieses Virus mit uns Menschen 
macht. «Bleiben Sie zu Hause»  
und «Social Distancing», die Begriffe 
der�Stunde,�veränderten�auch�unsere�
mensch lichen Beziehungen. Rituale, 
die zu unserer Kultur gehören,  
wie das Händeschütteln, sind tabu. 
Solche�Verbote�schützen�uns�vor� 
der�Krankheit,�aber�auch�vor�Begeg-
nungen und Erlebnissen, die uns  
als Mensch ausmachen. Auch hier war 
Kreativität�angesagt.�Ich�traf�meine�
Freundinnen erstmalig zu einem 
Video-Apérochat.�Anfänglich�etwas�
ungewohnt, später aber unheimlich 
amüsant!
In diesem Sinne: Machen wir das 
Beste daraus, zwar mit dem nötigen 
Schutz und Abstand, nicht aber  
mit emotionaler Distanz. So werden 
wir diese Krise gemeinsam meistern!

Isabelle Riss, Leiterin Personal
Blick aus der Geschäftsstelle: In der 
Hoffnung, das Corona virus endet wie das 
einzelne Gleis ... abrupt. Beat Jeckelmann
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Willkommen im «neuen» Leben

Nach der Ruhe kommt der Sturm
Sasa�Tomasovic   Mitarbeiter Geschäftsstelle

Während der Coronazeit gibt es keinen Ausgang; man ist froh arbeiten zu gehen. 
Wer hat die Arbeit erfunden? Gott? Die Menschen? Ich glaube, es waren die 
Menschen. Wir holen unser Mittagessen um 12 Uhr in der Zentralküche und essen 
hier auf der Geschäftsstelle. Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt, zusam-
men zu essen. Wenn viele dabei sind, gehe ich in mein Büro. Ich bin froh, kann 
ich zur Arbeit gehen und am Abend zufrieden und müde einschlafen.  
Für uns hier auf der Geschäftsstelle geht die Arbeit fast gleich weiter wie vorher, 
einfach mit mehr Abstand. Jeden Tag sind wir andere Menschen, jeden Tag 
ändert sich etwas. Hier ist es sehr ruhig. Jeder arbeitet in seinem Bereich. Ich 
hoffe, dass das Leben wieder so wird wie früher. Zur Zeit ist die Welt, der  
Betrieb ein bisschen zur Ruhe gekommen. Was kommt nach der Ruhe? Der Sturm!

Der Virus und die 
Pensionierung
Meinen Einstieg ins Pensionsalter 
habe�ich�mir�etwas�anders�vorgestellt.�
Aber es kommt ja meistens anders  
als man denkt. Die Einarbeitung und 
Übergabe an meinen Nachfolger  
Beat Jeckelmann gelang leider nicht 
wie geplant. Erst bremste das Projekt 
Geschäftsstelle�2020,�das�Beat�ziem-
lich absorbierte, die Übergabe, dann 
kam Mitte März der Lockdown, der 
mein�Arbeitsverhältnis�verlängerte.
Als�ich�im�Oktober�2008�in�die�
Stiftung eintrat, war diese für mich, 
von�der�Industrie�her�kommend,� 
eine�völlig�andere�Welt.�Man�kann�
sagen, dass das Leitbild der Stiftung 
kein Papiertiger ist, nein, es wird 
gelebt. 
Ich�danke�allen,�vom�Stiftungsrat� 
bis zu den Klienten, für das Vertrauen 
und die Wertschätzung, die sie mir 
und meiner Arbeit ent gegengebracht 
haben. Besonders danken möchte  
ich meinen engsten ehemaligen  
und jetzigen Mitarbeitenden für ihr 
Engagement, ohne sie wäre auch 
meine Arbeit nicht möglich gewesen. 
Es war eine sehr schöne Zeit in der 
Stiftung und mit meinen Mitarbeiten-
den, die ich missen werde.
PS:�Etwas�Positives�hatte�der�Lock-
down;�der�Strassenverkehr�war�
herrlich! Aber wie es so ist im Leben 
– auch diese Zeit ist schon wieder 
vorbei.

Freddy Zehnder, ehemaliger Leiter 
Finanzen und Rechnungswesen

Startschuss!
Seit Anfang Januar bin ich nun mit 
und bei euch am Start. Zu Beginn  
lief alles nach Plan und Wunsch, dann 
schlug�Corona�zu,�was�das�(Arbeits-)
Leben�auf�einen�Schlag�veränderte.�
Trotz schwieriger Lage bin ich tief 
beeindruckt, wie gut die Stiftung 
funktioniert. Dahinter steht eine 
Vielzahl�hochmotivierter�Mitarbeiten-
der in allen Bereichen. Allen diesen 
sichtbaren�oder�durch�Homeoffice�
unsichtbareren Mitarbeitenden 
möchte ich ein grosses Lob ausspre-
chen dafür, dass unter den gegebenen 
Umständen ein fast normaler Betrieb 
aufrechterhalten werden konnte.  
Ich freue mich deshalb umso mehr auf 
eine zukünftig engere und persönli-
chere Zusammenarbeit. Dies hoffent-
lich in bald wieder ruhigeren Zeiten.

Beat Jeckelmann, Leiter  
Rechnungswesen und Dienste

Gedanken zur  
Situation
Erstaunliches passiert. Wir müssen 
uns einschränken. Kleine Gesten und 
Aufmerksamkeiten untereinander 
gewinnen an Bedeutung. Persönliche 
Stärken und Schwächen und solche 
im System werden deutlicher spürbar. 
Wenn es notwendig ist, wird in kurzer 
Zeit Ausserordentliches geleistet. Man 
lernt sich und andere besser kennen. 
Wir kommen einander näher, trotz 
Einhaltung der Ab standsregel. Dafür 
bin ich dankbar.

André Lorenz, Leiter Sozialpädagogik, 
Agogik und Pflege

Telefonzelle im Parterre des Joweid:  
prekäre Platzverhältnisse – zum Glück nicht 
bei uns auf der Geschäftsstelle im 10. Stock. 
 Beat Jeckelmann
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SchwerpunktWir bieten fast alles
Puzzles schleifen im Garten, Lehrerbesuch im Schlafzimmer, ab in die Quarantäne  
und wieder zurück – Corona-Alltag fürs Werkstatt Team Bubikon.

Manuela Jahn   Mitarbeiterin Werkstatt 
Team Bubikon

Unsere Lernenden erleben die Corona-
Zeit auf unterschiedliche Weise. Unser 
Schreinerpraktiker EBA sollte an den 
Schultagen um 7.10 Uhr bereit sein für 
den Video-Unterricht. Er machte die Er-
fahrung, dass es beim Videochatten 
äusserst�unangenehm� ist� zu�verschla-
fen.� Denn� wer� findet� es� schon� cool,�
noch im Bett zu liegen, wenn der Leh-
rer�auf�dem�Bildschirm�erscheint?�Nun�
aber schnell anziehen und anständig 
vor�den�Bildschirm�sitzen.�Er�ist�froh,�
wenn� das� Homeschooling� vorbei� ist.�
Der Verlockung zu widerstehen, zuhau-
se etwas anderes zu machen als zu ler-
nen, erfordert enorme Selbstdisziplin.

Bei unserer Schreinerpraktikerin 
PrA läuft der Unterricht etwas anders 
ab.�Arbeitsblätter�werden�vom�Lehrer�
an die Bezugsperson gemailt, dann be-
sprochen und anschliessend löst sie 
die Aufgaben selbstständig. Ihre Be-
zugsperson schickt danach die Lösun-
gen zurück an den Lehrer. Komplizier-
te Themen werden auch bei ihr über Vi-
deochat besprochen. Unsere Schrei-
nerpraktikerin geniesst es, in der 
zurzeit ruhigen Werkstatt in Ruhe ih-
re Themen bearbeiten zu können.

Stefan�Weder� reichen�die� im�Privatle-
ben bereits erfahrenen Corona-Infos 
völlig.�Er�möchte�in�der�Werkstatt�lie-
ber eine Corona-Pause haben und in Ru-
he seine Arbeit erledigen, anstatt sich 
hier�auch�noch�mit�den�verschiedenen�
Corona-Regeln konfrontiert zu sehen. 
Vor der Maskierung im Lieferwagen je-
doch konnte er sich nicht retten.

Martin Christen stört es, dass er 
während des Lockdowns sein Abendes-
sen selber zubereiten muss: «Ich konn-
te während der ganzen Zeit nie ins Re-
staurant gehen!»

Diejenigen, die einer Risikogruppe 
angehören, dürfen nicht in die Werk-
statt kommen. Sandra Müller zum Bei-
spiel bearbeitet auf der Terrasse Puzz-
les: «Anfangs fand ich es cool und 
nahm�es�locker,�von�zuhause�aus�zu�ar-
beiten.�Mittlerweile�vermisse�ich�mei-
ne Arbeitskollegen und Chefs. Auch 
das Puzzle schleifen und malen hängt 
mir langsam zum Hals raus. Mir fehlt 
es, in der Werkstatt zu sein und ande-
re um mich zu haben.»

Peter Schär meint: «Ich bin froh, wenn 
das�alles�vorbei�ist.�Für�meine�Gesund-
heit wäre es jedenfalls besser, wenn 
ich wieder im WTB arbeiten könnte.»

Quarantäne?� Da� machten� wir� auch�
mit.�Unser�Zivi�hatte�flüchtigen�Kon-
takt�zu�einer�positiv�getesteten�Per-
son und musste für die Zeit, bis eine 
Ansteckung ausgeschlossen werden 
konnte, in die Quarantäne. Während 
dieser Zeit erstellte er mit seinem 3D-
Drucker Ersatzteile fürs WTB. Da hät-
ten wohl alle gerne zugeschaut.

Unser Büro ist sehr klein, darum 
müssen die Büromitarbeitenden ab-
wechselnd� im� Homeoffice� arbeiten.�
Für� Patrick� Helbling,� Vater� von� vier�
Kindern, bedeutete das, dass er für die 
Homeoffice-Tage� einen� Plan� austüf-
teln musste, wer wann an welchem Ge-
rät – PC, Tablet, Handy oder Laptop, 
mit oder ohne Mikrofon, Kamera, prak-
tischer Tastatur – arbeiten muss, darf, 
soll. Covid-19,� wir� lassen� dich� gerne�
weiterziehen!  •

Leimen in Krisenzeiten.

Puzzle schleifen im Garten.
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SchwerpunktPrinzip Hoffnung
Der Leiter des Hauses zum Kastanienbaum orientiert sich  
auch in dieser Zeit an der Lebensfreude.

Pause im Hof des Kastanienbaums.

Stefan Wyss   Leiter Haus zum  
Kastanienbaum

Das Nötige tun, das Gute nicht lassen! 
Als� Leiter� vom�Haus� zum�Kastanien-
baum war es mir für das Zusammenle-
ben und die Arbeit wichtig, mich wei-
ter am Prinzip Hoffnung und an dem 
Beitrag zur Lebensfreude zu orientie-
ren.� Selbstverständlich� war� da� an-
fänglich auch die bedrückende Angst 
vor� der� neuartigen� Welle� und� ihren�
tödlichen Folgen, insbesondere für Ri-
sikopersonen. Und doch, gerade mögli-
che Risikopersonen zeigten mir, dass 

sie es gewohnt sind, der Angst die 
Stirn zu bieten. Sie sind auch bereits 
erfahren darin, der Idiotie der sensati-
onslüsternen, medienorientierten Öf-
fentlichkeit wenig Gehör und Likes zu 
schenken.

Die Natur und insbesondere der 
strahlende Sonnenschein halfen mit, 
das nahe Erleben und glückliche Mitei-
nander in der Coronazeit mit ihren 
Schutzmassnahmen� nicht� zu� verlie-
ren. Unser Hof und der schöne Garten, 
aber�auch�die�Ateliers�vor�Ort,�welche�
die Aussenräume mitnutzen, waren 
mit eine entscheidende Quelle für je-
den geschenkten guten Tag!  •

Ohne Händedruck
Als der Virus auch in der Schweiz zu 
einem grossen Thema wurde, wurden 
wir über die neuen Regeln informiert: 
Zwei Meter Abstand halten zu anderen 
Personen, alle öfters die Hände 
waschen,�vor�allem,�wenn�wir�von�
draussen ins Haus kommen und wenn 
wir�das�Haus�wieder�verlassen.�Die�
Hand zur Begrüssung geben war ab 
sofort nicht mehr erlaubt. Wir arbeiten 
mit Menschen zusammen und es 
kommt�häufig�vor,�dass�Bewohnerin-
nen und Bewohner mir die Hand 
hinstrecken, um mich am Morgen zu 
begrüssen, oder jemand möchte  
mit mir reden und kommt mir dabei zu 
nahe. Dann muss ich «nein» sagen  
und erklären, dass wir die Abstands-
regel einhalten müssen. Mir fällt  
das�sehr�schwer,�weil�ich�finde,�dass�
man sich bei einem Händedruck in  
die Augen schauen kann und die 
Begrüssung�dadurch�viel�persönlicher�
wird. Bei uns am Arbeitsplatz werden  
die Hygienerichtlinien eingehalten.  
Jeden Tag werden die Türklinken 
desin�fiziert.�Wenn�bei�uns�Klienten�
Verdachtssymptome haben, werden  
sie�isoliert.�Der�Kontakt�findet�dann� 
mit Mundschutz, Brille, Schürze  
und Handschuhen statt, bis die Person 
negativ�getestet�wurde.�
Bei uns gibt es Klienten, die einer 
Risikogruppe angehören, aber Gott  
sei Dank sind alle gesund. Hoffentlich 
wird�alles�bald�vorbei�sein!

Halimi Valbona, Lernende Haus  
zum Kastanienbaum
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Kolumnen
Über KrönchenBewusstSein

Anita Weibel   Mitarbeiterin Geschäftsstelle

Die eigene persönliche Hölle steht immer an erster Stelle 
und�benötigt�sämtliche�verfügbaren�Ressourcen�und�
Energien,�da�bleibt�nix�zu�verdödeln�für�andere/s.�Zum�
aktuell umtriebigen Thema nur kurz erwähnt: Die  
Influenza-Pandemie�(Spanische�Grippe)�von�1918�forderte�
in�der�Schweiz�innerhalb�von�drei�Grippewellen�ca.�25’000�
Menschenleben und die wirtschaftliche Situation hat 
ebenfalls�(ohne�Homeoffice�wohl�noch�mehr�...)�gelitten.�
Nun�frage�ich�mich,�was�für�kleingeistig�motivierte,� 
schon�fast�renitente�Extremeinhalter�und�–umsetzer�von�
Verfügungen sich anmassen, die aktuelle Situation als 
Weltuntergangsszenario zu proklamieren und bei unsiche-
ren, ebenfalls ängstlichen Mitmenschen noch mehr Angst 
zu�verursachen,�ohne�sich�anscheinend�selber�tiefer-
gehend zu informieren und sachlich Stellung zu nehmen. 
Aggressive�panikbasierte�Zurechtweisung�ist�in�solchen�
Momenten nicht sonderlich hilfreich. Man möge mich 
bitte�nicht�falsch�verstehen�–�auch�aus�meiner�Sicht�ist�es�
wichtig,�eine�bestehende�Bedrohung�aktiv�und�ernsthaft�
anzugehen und Erlasse zum Wohle aller anzunehmen – 
halt�eben�einfach�bitte�mit�ein�wenig�vernetztem�Gedan-
kengut – weil schlimmer ... geht immer und das möchten 
wir�ja�alle�gerne�vermeiden.�Dass�die�vielfache�und�starke�
Nachbarschaftshilfe, welche für ein gesundes und acht-
sames zukünftiges Miteinander erhaltenswert und schön 
wäre weitergelebt und -getragen zu werden, ihr Ende 
finden�wird,�ist,�na�ja,�eben�der�Lauf�der�Dinge.

In diesem Sinne: Eine allfällig anschliessend nötige 
Wurmkur ist zwar lästig, aber auch eine solche ist zu 
überstehen. Deshalb – Kinder dürfen und sollen im Freien 
spielen, herumtollen, experimentell sein und, pardon, 
ruhig etwas Dreck fressen, das ist gesund und stärkt  
das Immunsystem, wie schon die Risikogruppe der Alten 
früher wusste, denn die nächste Grippe kommt  
bestimmt ...

Dein eigenes Pflanzenbuch

Manuela Jahn   Mitarbeiterin Werkstatt Team Bubikon

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

«Hallo Manuela, ich habe dich schon lange nicht mehr 
gesehen.�Was�machst�du�so?»�«Hallo�Corona,�äh,� 
entschuldige, Rucka. Wo ich hingehe, es dreht sich alles 
um�das�Coronavirus.�Ich�selbst�habe�auch�schon�Mühe,� 
ein�anderes�Thema�zu�finden,�um�mich�mit�anderen�zu�
unterhalten. Können sich Elfen auch mit diesem neuen 
Virus�anstecken?»�«Nein,�das�bleibt�uns�zum�Glück�
erspart. Hör zu, Manuela, ich kann dir dabei helfen, auf 
andere Gedanken zu kommen. Also pass auf, ich stell  
dir�jetzt�eine�einfache�Aufgabe,�um�dich�vom�Coronavirus-
Thema abzulenken. Zieh dich dem Wetter entsprechend 
an,�geh�raus�in�die�Natur�und�achte�darauf,�wie�viele�
violette�und�pinke�Pflanzen�du�siehst.�Wie�viele�verschie-
dene�sind�es?�Kennst�du�ihre�Namen?�Wenn�nicht,�nimm�
von�denen,�die�du�nicht�kennst,�eine�mit�nachhause,�
presse�sie�und�versuche�ihren�Namen�herauszufinden.�Die�
gepressten Blumen kannst du dann auf ein Blatt Papier 
kleben und die Namen, die du herausgefunden hast, dazu 
schreiben. Somit warst du an der frischen Luft, hast 
etwas gelernt und dazu noch dein eigenes Blumenbuch 
erstellt. Das Buch kannst du später mit Blumen in anderen 
Farben�und�Blättern�von�Bäumen�ergänzen.�Wäre�das�
etwas�für�dich?»

«Oh ja, das gefällt mir! Zwei Blumen kenne ich schon; das 
Wiesenschaumkraut�zum�Beispiel�ist�hellviolett�und�das�
Waldveilchen�etwas�dunkler�violett.�Ich�geh�gleich�los�und�
schau,�ob�ich�diese�beiden�und�noch�mehr�Blumen�finde.»�
«Weisst�du�was?�Ich�komme�mit.»�«Toll,�Rucka,�wenn� 
ich�den�Namen�einer�Pflanze�nicht�kenne,�kann�ich�dich�
fragen.»�«So�machen�wir’s!�Los�geht’s!»
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Musik
Mit guten Songs die Stimmung aufheitern
Gerade in etwas schwierigeren Zeiten ist Musik aus meiner 
Sicht etwas sehr Wichtiges. Da für mich fast nichts so gut 
hilft, meine Stimmung aufzuheitern, wie einen richtig 
guten Song zu hören, werde ich die Sicht der Geschäfts-
stelle�zu�Corona�mit�Musiktiteln�zu�verknüpfen�versuchen.�
Ihr könnt Songs, die euch interessieren, anhören, euren 
Gwunder�stillen�und�so�vielleicht�auch�eure�Stimmung�
etwas aufheitern. Daher wünsche ich euch «An Tagen wie 
diesen»1 «Nothin’�but�a�good�Time»2.�«Whats�up?»3 war 
wohl�eine�der�ersten�Reaktionen,�als�wir�erstmals�von�
Corona hörten. «Right now»4�war�das�Ganze�völlig�neu�für�
uns und ja auch nicht abzusehen, wohin es führt. Wird 
schon�wieder�vergehen,�«Take�it�easy»5 und bloss kein 
«Paint it Black»6. «Good Times, Bad Times»7, das gehört 
halt dazu. Mit zunehmender Medieninfo über «Radio 
Gaga»8 zeichnete sich eine doch eher ernstzunehmende 
Lage ab, weshalb die einen den «Runaway»9 nach «Home 
sweet Home»10�bevorzugten�oder�antreten�mussten.�Mit�
der Entscheidung des Lockdowns fühlte man sich dann 
doch eher so, als befände man sich auf dem «Highway  
to Hell»11.�Durch�«School’s�Out»12 wurde der Alltag für die 
einen�dann�erst�recht�zur�Herausforderung.�Relativ�
«Urgent»13�mussten�Homeoffice-Zugänge�aufgeschaltet�
und ein Krisenstab gegründet werden. Die Zeiten eines 
«Free Bird»14�waren�erstmal�vorbei.�Es�gab�Unsicherheiten,�
viele�Fragen,�teils�Angst,�Vorsicht,�aber�auch�Lockerheit�
bei uns. «Paranoid»15 wurde aber niemand und auch 
«Hysteria»16 blieb zum Glück aus. Es waren aber unter- 
schiedliche�Gefühle�dabei.�«We’re�not gonna take it»17 

hofften die meisten, «Gimme 
Shelter»18 wünschte sich  
wohl jeder. Auch wir  
neigen�eher�zu�«I�Don’t� 
want to miss a Thing»19,  
weshalb uns zu Hause  
bleiben und Social Distan cing  
doch eher schwer fallen. Natürlich auch abgesagte Ferien 
nagten an der Stimmung und machten mich und andere 
nach�anfäng�lichem�«Cryin’»20 doch auch ein bisschen 
«Crazy»21. Aber «With a little help from my Friends»22 
verzog�sich�auch�das�bald�wieder;�fahren�wir�halt�nächstes�
Jahr nach «Paradise City»23.�Tja,�«You�can’t�always�get�
what you want»24. An Arbeit mangelte es uns nicht, 
weshalb�relativ�schnell�ein�normaler�Alltag�einkehrte.�
Also, «Back in the Saddle»25, die einen im Büro, die 
anderen�zu�Hause.�Sitzungen�fanden�via�«Hangin’�on� 
the Telephone»26 statt. Wir machten das Beste aus der  
Situation, sozusagen «Best of Both Worlds»27.  
Als wir uns alle an die besonderen Umstände gewöhnt 
hatten, kehrte wieder etwas Ruhe, Gelassenheit und auch 
mehr Humor zurück. Die Stimmung geht wieder Richtung 
«Stairway�to�Heaven»28. Und, «As long as I can see the 
light»29,�wird’s�schon�wieder�werden.�Somit:�«Don’t�Cry»30, 
«It’s�a�long�way�to�the�top»31. Nun hoffen wir natürlich 
alle auf den «Final Countdown»32.�Bis�dahin�«Don’t�stop�
believin’»33 und bald folgen wir hoffentlich wieder den 
Worten:�«Keep�on�rockin’�in�the�free�World»34 oder für die 
Jüngeren�unter�uns:�«I�wanna�Rock�n’�Roll�all�Night»35.

1: Die Toten Hosen
2:�Poison
3: 4 Non Blondes
4: Van Halen
5: Eagles
6: Rolling Stones

7: Led Zeppelin
8: Queen
9:�Bon�Jovi
10: Mötley Crüe
11:�AC/DC
12:�Alice�Cooper

13: Foreigner
14:  Lynyrd 

Skynyrd
15: Black Sabbath
16: Def Leppard
17: Twisted Sister

18: Rolling Stones
19–21:�Aerosmith
22:�Joe�Cocker
23:�Guns�n’�Roses
24:�Rolling�Stones
25:�Aerosmith

26:�Blondie
27:�Van�Halen
28:�Led�Zeppelin
29:��Creedence�

Clearwater 
Revival

30:�Guns�n’�Roses
31:�AC/DC
32:�Europe
33: Journey
34: Neil Young
35: Kiss

Corinne Wirth, Mitarbeiterin Geschäftsstelle
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Renato Stampa, Redaktionsleiter

Eric-Jan Bartels, Mitarbeiter Haus zum Buchenhof

Feuer im Po
In einem Sitzungsprotokoll ist die Rede  

von positiven Aspekten in der Coronakrise  
und als Beispiel wird genannt: «Feuer  

im Po». Es geht dabei aber nicht etwa um  
das sprichwörtliche Feuer im Hinterteil  

einer bestimmten Person, sondern um das  
Feuer, das täglich in der Portulac Biogärtnerei  

entfacht wird ... Überall diese Abkürzungen  
immer!

Der falsche Schlüssel
Als es letztens mal sehr heiss war, holten Ramona  
und ich während eines Einsatzes für alle im  
Team Mineralwasser im Laden. Nach dem Einkauf 
sprang das Auto aber einfach nicht mehr  
an. Wir baten Martin um Hilfe, und oh Wunder,  
mit seinem Ersatzschlüssel klappte es  
sofort. Erst in der Werkstatt wurde uns  
dann klar, dass ich die ganze Zeit  
über zwei Schlüssel in meiner Tasche 
gehabt und das Auto mit dem  
falschen zu starten versucht hatte.Geburtstagsverbot

Vor lauter Verboten in der Coronazeit (Besuchs-,  
Reise-, Einkaufs-, Arbeitsverbot ...) äusserte eine 
Bewohnerin die Befürchtung, dass nun auch  
noch ein Geburtstagsverbot kommen könnte.

Cornelia Epprecht, Leiterin Haus zum Birkenhof

Cornelia Kasemann, Leiterin CLEANies

Paula Schlesinger, Mitarbeiterin HTR

Faszination Tanzen
Neulich machte ich mit Luise Horat den Transfer vom Rollstuhl 
ins Bett. Im Hintergrund läuft lüpfige Musik. Ich nehme  
Luise schwungvoll auf und frage sie: «Tanzt du gerne?» Ihre 
Antwort: «Nein, nur wenn ein Mann mich fasziniert!»

Grosse Unterschiede
Wir unterhalten uns beim Zvieri über Vorurteile.  

Ich sage: «Ja, so hat jeder seine Meinungen,  
zum Beispiel sind Männer so ... und Frauen sind so ...»  
Darauf ein Teilnehmer: «Wie Tag und Nacht!»
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© Blanca Zenger, Mitarbeiterin SfGB
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