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NACH JAHREN DER SUCHE KONNTE  VIVAZZO  
DIE NEUE HOLZWERKSTATT ERÖFFNEN
BUBIKON Die Holzmanufaktur 
der Vivazzo Stiftung ist Anfang 
März von Bubikon nach 
 Wolfhausen umgezogen. Ende 
Juni hat sie die neuen Räume 
mit einer Eröffnungsfeier 
 offiziell eingeweiht.

Am Ende einer Quartierstrasse in 
Wolfhausen steht ein grosses, mo-
dernes Gebäude mit Steildach. Vor 
dem Eingang hängen Ballons und 
drei Menschen in olivgrüner Ar-
beitskleidung weisen die ankom-
menden Besucher und Besuche-
rinnen zur Terrasse auf der Rück-
seite des Hauses. Es sind Mitarbei-
tende der Vivazzo Holzmanufak-
tur, die an diesem Samstag im Juni 
die Eröffnung ihrer im März bezo-
genen Werkstatt in Wolfhausen 
feiern. 

«Wir haben fünf Jahre gesucht, 
um geeignete Räume für eine neue 
Werkstatt zu finden», erzählt 
Christian Kaufmann, Leiter der 
Holzmanufaktur, den zahlreichen 
Gästen. Viele potenzielle Objekte 
seien in dieser Zeit geprüft und 
aus verschiedensten Gründen wie-
der verworfen worden. Umso 
glücklicher sei er nun, am neuen 
Ort angekommen zu sein und er-
zählt: «Die Vivazzo Holzmanufak-
tur, die früher als Werkstatt Team 
Bubikon bekannt gewesen ist, war 
schon immer ein Ort der Entwick-
lung auf persönlicher, sozialer und 
fachlicher Ebene.»

VIVAZZO ZUM DRITTEN
Thomas Meier, Geschäftsführer 
der Stiftung, ergänzt: «Der Auf-
trag unserer Stiftung, gemeinsam 
wertvolle Begegnungs- und Ent-
wicklungsräume bereitzustellen, 
ist mit der neuen Werkstatt erneut 
geglückt.» So ist die Holzmanu-
faktur bereits die dritte Vivazzo 
Institution in Wolfhausen, in der 
Menschen mit psychischen oder 
physischen Beeinträchtigungen 
teilhabeorientiert arbeiten und  
wohnen. 

Auch der neu gewählte Bubiker 
Gemeindepräsident Hans-Chris-
tian Angele ergreift bei der Eröff-
nungsfeier das Wort: «Es fasziniert 
mich, was alles hinter der Vivazzo 
Stiftung steckt und ich bin froh, 
dass sie bei uns für ihre Holzma-
nufaktur einen Platz gefunden 
hat.» Angele lobt das Engagement 
der Stiftung und die schönen Pro-
dukte der Holzmanufaktur. 

Anschliessend an die Redner 
folgt der offizielle Einweihungs-
akt, allerdings nicht in klassischer 
Weise durch das Zerschneiden ei-
nes roten Bandes. Stattdessen zer-
sägen ein Mitarbeiter der Vivazzo 
Holzmanufaktur und Gemeinde-
präsident Angele stilecht und un-
ter Applaus gemeinsam eine Holz-
latte. Die Holzmanufaktur ist so-
mit eröffnet und zur allgemeinen 
Besichtigung, inklusive Erlebnis-
posten, Bar und Grill, freigegeben. 
«Ich habe mich auf den Umzug ge-
freut», sagt Matthias Vorburger, 
ein Mitarbeiter der Holzmanufak-
tur, beim gemeinsamen Rundgang 
durch die neuen Räume. 

«ZUM GLÜCK JETZT EBENERDIG»
«Ausserdem bin ich froh, dass die 
neue Werkstatt ebenerdig ist. Das 
habe ich mir schon lange ge-
wünscht», erzählt er weiter. Die 
alte Werkstatt in Bubikon sei im 
zweiten Stock gewesen und das 
Transportieren der langen Holz-
platten und Latten habe sich oft 
als mühsam erwiesen.

Die neue Werkstatt ist laut 
Christian Kaufmann schöner, 

grösser, toller und heller als in den 
ehemaligen Räumlichkeiten. Den 
eigentlichen Umzug hat Kauf-
mann entspannt erlebt: «Alle wa-
ren motiviert und hatten viel Ener-
gie, der Umzug hat problemlos ge-
klappt.» 

Dieser Eindruck teilt auch Vor-
burger, der sich an eine intensive 
Umzugswoche erinnert, bei der 
alle angepackt hätten. Bankraum, 
Maschinenraum, Zuschnei de-
raum, Lager, Aufenthalts raum, 
Büro, sogar einen Mehrzweck-
raum mit Beamer und einer Kü-
che: Die Vivazzo Holzmanufaktur 
steht konventionellen Schreine-
reien in nichts nach. Eine Nachba-
rin der Werkstatt, die im Bereich 
der Arbeitssicherheit tätig ist, 
kommentiert bei der Führung die 
tolle Organisation der Bereiche: 
«Die Räume sind vorbildlich ein-
gerichtet, Kompliment.»

Am Ende der Tour sagt Vorbur-
ger: «Ich fühle mich bereits wohl 
hier.» Auf die Frage, wie sich Kauf-
mann in der neuen Werkstatt 
fühle, antwortet dieser lachend: 
«Noch ein wenig verloren.» In der 
alten Holzmanufaktur sei er mit-
tendrin gewesen und habe alles 
mitbekommen, hier habe er sein 
Büro am Rand und es fehle ihm, 
dass seine Mitarbeitenden einfach 
mal ins Büro liefen. 

Abschliessend an den Rund-
gang sagt Kaufmann, dass die 
hohe Energie aus dem Umzug im-
mer noch im Team spürbar sei: 
«Alle Mitarbeitenden wollen die 
Werkstatt in Besitz nehmen und 
das finde ich sehr cool. Es ist un-
ser gemeinsames Projekt. Ein ganz 
herzliches Dankeschön an alle für 
ihren Einsatz und ihr Engage-
ment.»

  VIVAZZO STIFTUNG

Zur Eröffnung sägen ein Vivazzo-Mitarbeiter und der Bubiker Gemeindepräsident Hans-Christian Angele eine Holzlatte durch.  Foto: PD

VIVAZZO STIFTUNG
Die Vivazzo Stiftung schafft für 
und zusammen mit erwachse-
nen Menschen mit Beeinträchti-
gungen Lebens- und Entwick-
lungsräume von hoher Qualität 
in Wohnhäusern, Ateliers und 
Werkstätten im Zürcher Ober-
land. www.vivazzo.ch.  REG
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