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An dieser Stelle sprechen wir einen ganz grossen Dank für die hier aufgelisteten Beiträge aus, die von Angestellten* und  
Mitarbeitenden* für diesen Jubiläums-Jahresbericht verfasst wurden. Sie haben massgeblich dazu beigetragen, dieses vom Umfang 
als auch vom Inhalt her ganz besondere Zeitdokument zu realisieren. 
 
Selbstverständlich wären noch viele andere Themen möglich gewesen. Und eine Menge weiterer Stichpunkte wären es wert  
gewesen, hier aufgenommen zu werden. In zehn Jahren, zum 50-Jahr-Jubiläum, können wir das mit eurer Hilfe nachholen. 
 
 
* Anmerkung: Immer wenn in diesem Jahresbericht von «Mitarbeitenden» die Rede ist, handelt es sich um «Mitarbeitende mit  
Beeinträchtigung» (intern MA). «Angestellte» (AN) hingegen sind aufgrund unserer internen Sprachregelung Mitarbeitende  
ohne Beeinträchtigung.
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Die Brühlgut Stiftung in Winterthur feiert in diesem 
Jahr ihr 40-Jahr-Jubiläum. Der vorliegende Jubi -
läums-Jahresbericht gibt von A bis Z einen guten  
Einblick in die unterschiedlichen Aktivitäten der 
Menschen, die in unserer Stiftung arbeiten und/ 
oder wohnen. Lassen Sie sich ruhig von der Viel -
falt überraschen, dann geht es Ihnen wie mir als  
Präsident. Auch ich lerne immer wieder Neues  
kennen.   
Vor 40 Jahren haben die Gründerinnen und Grün-
der der Stiftung mit grosser Weitsicht die Basis 
dafür gelegt, dass das «Brühlgut» in Winterthur 
und der Region zu einer Marke werden konnte. Ich 
habe auf alle Fälle noch kaum jemanden getroffen, 
der oder die unsere Stiftung nicht kennt – und vor 
allem nicht auch ein positives Bild von uns hat.  
So soll es auch bleiben.   
Und doch stehen wir nicht still. Menschliche Ent-
wicklung braucht eine Umgebung, die genügend 
Freiräume für eigenes individuelles Erleben bereit-
hält. Für uns als Verantwortliche ist es selbstver-
ständlich, dass wir tagtäglich dafür einstehen.   
Es ist uns aber auch bewusst, dass es zwischen 
dem Gesamtwohl der Institution und den Interes-
sen Einzelner zu Zielkonflikten kommen kann.  
Bisher ist es uns gut gelungen, die richtige Balance 
zu finden und die Stiftung weiterzuentwickeln. 40 
erfolgreiche Jahre bestätigen dies. Darauf bauen 
wir auf.   
Wir danken für Ihre Unterstützung und freuen uns, 
gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten – und in 
diesem Jahr unser Jubiläum zu feiern.

Ernst Schedler, Stiftungspräsident

editorial



Der Auftrag der Brühlgut Stiftung ergibt sich aus 
dem Stiftungszweck, der von den Gründungs -
mitgliedern sehr weitsichtig formuliert wurde:  
Begleitung und Förderung von Menschen mit Be-
einträchtigung; das Angebot umfasst in Winterthur 
Wohn-, Arbeits-, Beschäftigungs- und Ausbildungs-
plätze.   
Der Auftrag wurde so formuliert, dass er die viel-
fältigsten Tätigkeiten zulässt. So beinhaltet dies die 
Kindertagesstätten ebenso wie die grosse Thera-
pieabteilung.   
Neben dem «sozialen» Auftrag sind wir aber auch 
ein Unternehmen mit wirtschaftlicher Tätigkeit, das 
eine breite Palette an Produktions- und Dienst -
leistungsangeboten beinhaltet: von der Stuhlflech-
terei, über die Gartengruppe, zu den Restaurants 
und Führen des städtischen Fundbüros, um nur  
einige Beispiele zu nennen. Hier vergleichen wir 
uns mit allen anderen Unternehmen der jeweiligen 
Branche und bewegen uns im freien Markt ohne 
Defizitgarantie und «doppeltem Boden».  
Wichtig ist: Alles was wir tun, machen wir mit, 
wegen und für Menschen mit Beeinträchtigung.    

Andreas Paintner, Geschäftsführer

Auftrag A



Im Atelier Wyden werden unsere «Fritten»  
gestopft … die beliebten Anzündhilfen.

Atelier(s)

Das Atelier ist Arbeit und vor allem Leben; ob zu-
sammen, nebeneinander oder füreinander. Leben 
mit all seinen kreativen und fordernden Seiten. In 
den Ateliers suchen wir zusammen mit den Mit-
arbeitenden die zu ihren Fähigkeiten passenden 
Aktivitäten. So wird Teilhabe an der Arbeitswelt 
und der Gesellschaft möglich.  
Unsere Ateliers sind ein lebendiges Gefüge, das 
sich mit den Menschen, die darin arbeiten, laufend  
verändert. Momentan werden in den Ateliers 
Wyden und Brühlberg 102 Mitarbeitende 
beschäftigt. 

Reden, Fritten stopfen, filzen, werken, Regeln be-
sprechen, Geld wechseln, Arbeitskleidung, laufen, 
Arbeitszeit, Wochenplan, Jahreszeiten, Pause, spie-
len, Chrälleli aufziehen, Papier falten, Disco, Holz 
sägen, schleifen, Beton giessen, einkaufen, kochen, 
spazieren, backen, zeichnen, schwimmen, Kurse be-
suchen, jäten, lachen, miteinander reden, schrei-
ben, malen, Bus fahren, kleistern, Dekoration 
herstellen, aufräumen, putzen, Ausflug machen, 
Feste feiern, Kinonachmittag, musizieren, Feuer 
machen, fotografieren, Collagen, Plakate gestalten, 
Geburtstagskarten schreiben, stanzen, stricken, un-
terstützte Kommunikation, schneiden, Äpfel pflü-
cken und dörren, Pizza im Holzofen backen, 
Computerarbeit … das alles gehört zum Alltag in 
unseren Ateliers.
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Grafik: autismus-kultur.de

Autisten – das sind doch diese sonderbaren Ein-
zelgänger, die Streichhölzer zählen, Telefonbücher 
auswendig lernen und vermutlich alle bekannten 
Primzahlen innert Sekunden miteinander addieren 
können. So weit das Klischee des sozial isolierten 
Genies. Dustin Hoffman im Film Rain Man lässt 
grüssen.   
Solche «Inselbegabungen» sind die medienwirk-
same Ausnahme. Autismus ist eine Entwicklungs-
störung mit vielfältigen Erscheinungsformen, 
weshalb man heute auch von einem Autismus-
Spektrum spricht.   
Zu den autistischen Merkmalen gehören Auffällig-
keiten in der sozialen Interaktion, der verbalen und 
nonverbalen Kommunikation sowie stereotype und 
repetitive Verhaltensweisen. Alltägliche Reize, wie 
Licht und Geräusche, können nur schwer verarbei-
tet werden und führen häufig zu Überforderungen.  
Die Aussenwohngruppe 3 bietet fünf Bewohnern 
mit Autismus-Spektrum-Störung eine individuell 
ausgerichtete Betreuung, Beschäftigung und För-

derung. Die eigenständige Wohnform erlaubt ein 
Umfeld, das durch Strukturpläne, Formen der un-
terstützten Kommunikation und eine reizarme Ge-
staltung des Wohnraumes Sicherheit und Stabilität 
vermittelt.   
Die Bewohner sollen möglichst kompetent an  
möglichst normalisierten Lebensbereichen teil -
haben können. Dazu gehören Gruppenaktivitäten 
genauso wie einzelbetreute Tätigkeiten.   
Und sollte das Zählen von Streichhölzern auch  
gefragt sein, ist dafür Zeit und Raum auf der  
Aussenwohngruppe 3. 

Autismus A



2’800

Die Brühlgut Stiftung bietet ihren Mitarbeitenden 
auf vielen unterschiedlichen Ebenen eine Bühne, 
um ihre Kreativität, ihre Musikalität oder ganz ein-
fach ihr Bedürfnis nach Bewegung ausleben zu 
können.    
Ein wichtiges Mittel, Mitarbeitenden ein Stück  
Öffentlichkeit zu bieten, ist das Theater. Die Thea-
tergruppe der Brühlgut Stiftung mit drei Betreuern 
und neun Teilnehmern realisierte im Jahr 2018 fünf 

Theateraufführungen mit dem Stück «Romeo und 
Julia». Für diese Aktivitäten werden gesamthaft  
jährlich jeweils ca. 2’800 Übungsstunden ange-
setzt. Im laufenden Jahr ist die Theatergruppe mit 
neuer Besetzung und einem neuen Konzept unter-
wegs.  
Neben Tanz, Malerei und Theatern bieten aber auch 
diverse sportliche Aktivitäten wie Fussball (FC Win-
terthur Brühlgut) oder die Teilnahme an diversen 
Lauf veranstaltungen in Winterthur und Umgebung 
Mitarbeitenden eine willkommende und gern ge-
nutzte Plattform.

BühneB

Sport, Musik und Tanz sind eine ideale Bühne, auf der sich  
unsere Mitarbeitenden bewegen und präsentieren können.



Brühlgut

Die Brühlgut Stiftung darf heuer bereits das 40-jäh-
rige Jubiläum feiern. Seit der Gründung sind somit 
schon vier Jahrzehnte vergangen, ich kann mich 
aber noch gut daran erinnern.   
Im damaligen Volkshaus fand für die Mitglieder der 
beiden Gründervereine eine Orientierungsver-
anstaltung zur Stiftungsgründung statt. Thema war 
da auch die Namensgebung. Dabei stand der Vor-
schlag im Raum, die Institution nach einer Person 
zu benennen. Schlussendlich wurde entschieden, 
dass der Name «neutral», dem Standort angepasst, 
sein soll. Daraus ist der Name «Brühlgut Stiftung» 
entstanden.   

Nach der Stiftungsgründung kam viel Arbeit auf 
alle zu. Galt es nebst dem laufenden Betrieb der 
drei Werkstätten auch, die Details für das neue  
Gebäude am Standort Brühlbergstrasse 6 zu erar-
beiten. An der Grundsteinlegung wurden der an-
wesenden Belegschaft und den geladenen Gästen 
ein Biberschwanzziegel vom Gärtnerei-Dach des 
«alten» Altersheims Brühlgut als Präsent verteilt. 
An diesem Standort steht heute das «Mutterhaus» 
der Brühlgut Stiftung.   
In den ersten Jahren galt es für die Brühlgut Stif-
tung auch, ein passendes Logo zu kreieren.  Aus 
den Vorschlägen eines Grafikateliers entstand,  
abgestützt durch die Geschäftsleitung und die Be-
reichsleitungen, das heutige Logo. Die Symbolik 
von «Licht bzw. Sonne, welche von oben auf den 
grün spriessenden Boden scheint» hat alle über-
zeugt.   
Es zeigte sich, dass es eine gute Wahl war. Auch 
nach 40 Jahren ist das Logo immer noch aktuell 
und ist in der Region bestens bekannt und  
verankert.  

Bruno Kilchenmann, pensioniert (arbeitete von 1966  
bis 2007 in der Brühlgut Stiftung als langjähriger  
Bereichsleiter der Werkstätten und in weiteren Positionen).

B



50’000

Soeben hat unser Bäckermeister Roland am Markt-
stand der Bäckerei auf dem Wochenmarkt ein ver-
führerisch duftendes Brot, eine gigantische Bretzel 
und einige gluschtige Kleinbrötli gekauft und freut 
sich darauf, sie zu geniessen. Hier beschreibt er, 
was alles hinter diesen Gebäcken steckt.  
Die Zutaten für die Teige wiegt Florian schon früh 
am Vortag ab. Marc arbeitet am Brot posten, zu-
sammen mit Nicola. Er bereitet den Teig in der 
Knetmaschine zu. Danach nimmt er den Teig auf 
den Tisch und wägt ihn ab. Mit Nicola zusammen 
formt er die Brote und Brötchen, setzt sie auf 
grosse Bleche ab.   
Damit möglichst viele der Mitarbeiter mitwirken 
können, wird tagsüber produziert. Brot und Klein-
brötli werden dann in Rohform, als sogenannte 
Teiglinge, in einen mehrstündigen Tiefschlaf ver-
setzt. Am Abend steigert ein Apparat dann Tem-
peratur und Luftfeuchtigkeit im Lagerraum stetig.   
Heidi beginnt um zwei Uhr, Dario kommt um vier. 
Zusammen stellen sie die Brote fertig und backen 
sie. Denn schon um fünf kommt Bea, um die Ware 
für den Markt zu richten. Gemeinsam mit Laura 

fährt sie um sechs Uhr auf den Markt. Sie stellen 
den Stand auf und präsentieren die Gebäcke auf 
der Verkaufsfläche. Manuela bedient die Kunden, 
Laura kassiert ein. Die Freude und den Stolz an der 
Arbeit merkt man dem ganzen Team an.   
Und hier noch ein paar interessante Kennzahlen: 
Wir produzieren nebst allen anderen Backwaren 

jährlich 50’000 Gipfel und verarbeiten ca. 25 Ton-
nen Mehl pro Jahr. Unsere Bäckerei ist täglich ca. 

14 Stunden in Betrieb. Unser Team besteht aus 21 
Personen (vier Lernende, 11 Mitarbeitende und 
sechs BäckerInnen), und wir beliefern täglich 25 
Kunden.

BäckereiB



Café / Restaurants / Catering

Gastfreundschaft und soziales Engagement gehen 
in der Brühlgut Stiftung Hand in Hand. Ein gastro-
nomisches Angebot bietet für uns wie auch unsere 
Gäste Raum für Geselligkeit und ist Begegnungs-
platz für den Austausch und eine gelebte Integra-
tion zugleich.   
Die vielfältigen Arbeiten eröffnen unseren Klienten 
verschiedene Möglichkeiten, aktiv dabei mitzuwir-
ken. Sei dies im Verkauf, im Service oder der Küche. 
Die Angebote in der Gastronomie bieten verschie-
dene Ausbildungsmöglichkeiten und können die 
Bedürfnisse und Fähigkeiten unserer Klienten be-
rücksichtigen. Alle Standorte sind attraktive  
Verkaufsplätze für die Backwaren aus unserer 
hauseigenen Bäckerei wie auch der Eigenprodukte 
aus der Küche. Gesamthaft kümmern sich aktuell 
13 Auszubildende, 21 Mitarbeitende und 13 Ange-
stellte (gesamthaft also 48 Personen) aus den Be-
rufsfeldern Koch, Detailhandel, Restauration und  
Hotellerie mit Freude und Engagement um das 
Wohl unserer Gäste. 
 
Restaurant Neumarkt  
Mitten in der Winterthurer Altstadt liegt das  
Restaurant Neumarkt, welches 2008 eröffnet 
wurde. Das Restaurant bietet im Winter Platz, um 

rund 50 Gäste zu bewirt en. Mit unserer schönen 
Terrasse auf dem Neumarktplatz können wir im 
Sommer zusätzlich 30 Gäste verwöhnen. Das Res-
taurant Neumarkt bietet ein vielseitiges À-la-carte- 
und Take-Away-Angebot und es werden über Mit-
tag bis zu 150 Mittagessen serviert. Das Restaurant 
Neumarkt ist das Flaggschiff im gastronomischen 
Angebot der Brühlgut Stiftung und ist zu einem 
Ausbildungsplatz für 13 Lernende in den Bereichen 
Küche, Service, Detailhandel und Hauswirtschaft 
geworden. 
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Café Wyden  
Mit dem Bau des Mehrzweckgebäudes in Wyden 
in Winterthur Wülflingen wurde zeitgleich das Café 
eröffnet. Das Café Wyden mit seiner Gartenterrasse 
ist Treffpunkt der Bewohnerinnen und Bewohner 
von Wyden, Begegnungsort für Ange stellte und 
Mitarbeitende sowie ein Ort, in welchem sich auch 
die Nachbarn und Gäste aus dem Quartier wohl-
fühlen. Wir sind ein Begegnungsort im Quartier und 
für das Quartier und stehen für Erholung, freund -
lichen Service sowie für eine gute Qualität. 
 
Café B&B Oberer Graben  
Das Café B&B Oberer Graben kam 2016 als  
Erweiterung unseres gastronomischen Angebots  
in unser Portfolio. Als Treffpunkt der Altstadtbewoh-
ner und -besucher, für Geschäftsleute und Studen-
ten bietet es direkt neben unserem s'Zäni-Lädeli 
einen Begegnungsort in einer gemütlichen und un-
gezwungenen Atmosphäre, um sich verwöhnen 
und die Seele baumeln zu lassen.  
Unser Bed & Breakfast im selben Haus verfügt über 
drei grosszügige, charmant eingerichtete und ruhig 
gelegene Zimmer mit Blick auf die Innen gärten der 
Winterthurer Altstadt.

C



Café / Restaurants / Catering

Zeitgleich mit dem Bau des Mehrzweckgebäudes 
in Wyden in Winterthur Wülflingen wurde im Jahr 
2001 auch die Küche zentralisiert. Mit der grösse-
ren Infrastruktur ergab sich neu die Chance, auch 
Caterings anzubieten.  
Im Raum Winterthur hat sich die Brühlgut Stiftung 
mit dem Catering in den letzten Jahren einen 

Namen geschaffen, der für Verlässlichkeit und gute 
Qualität steht. Heute führen wir pro Jahr etwa 60 
externe Anlässe durch und können dabei auf viele 
wiederkehrende Kunden zählen. 
  

Das Catering ermöglicht unseren Mitarbeitenden, 
Lernenden wie auch den Angestellten eine kreative 
Abwechslung und spannende, vielschichtige Lern-
felder sowie eine Plattform, unseren Kunden zu  
zeigen, was wir können. Die Brühlgut Stiftung hat 
sich zum Ziel gesetzt, dass Menschen mit Beein-
trächtigung als Teil der Arbeitsgesellschaft aner-
kannt sind.   
Haben Sie gewusst, dass wir pro Monat über  
2’000 Essenslieferungen in Winterthur und  
Umgebung realisieren?  
Übrigens: Unser Catering zeichnet sich im Gegen-
satz zu anderen Anbietern dadurch aus, dass  
unsere Anlässe immer mit Menschen mit Beein-
trächtigung geplant, vorbereitet, durchgeführt und 
begleitet werden.  

2’000
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Chlüpperli / Chlüpperlisäcke 

Wenn wir dem Feedback von unseren Kunden und 
Kundinnen glauben dürfen – und das tun wir –, 
dann sind unsere Chlüpperli, in unserem nördlichen 
Nachbarland auch als Wäscheklammern bekannt, 
das Produkt des Jahres (und das Jahr für Jahr)! Zu-
sammen mit den farbenfrohen Chlüpperlisäcken, 
die im «Wärche im Lädeli» gefertigt werden, gehen 
die farbigen Helferlein sowohl im Lädeli als auch 

intensivstem Gebrauch nicht klein- bzw. kaputt zu 
kriegen. Also mehr kann man eigentlich von 
Wäsche klammern (clothe spins, pinces à linge, mol-
lette, klädnypor) nicht erwarten. Und gut bei Nord-
wind sind sie erwiesenermassen auch.

im Webshop weg wie warme Weggli. Im vergan-
genen Jahr wurden in unserer Werkstatt ca. 7’000 
Chlüpperli zusammengesetzt, verpackt und an-
schliessend beinahe in alle Welt verkauft.  
Offensichtlich halten die Brühlgut-Chlüpperli die 
Wäsche besser auf der Leine als jedes vergleich-
bare Produkt. Und scheinbar sind sie auch bei  

7’000
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Seit Frühling 2009 gibt es, angrenzend an die 
Wohngruppe 52A in Wyden, einen demenz -
gerechten Garten, der sowohl der Aktivierung als 
auch der Entspannung dienen soll. Neben den Ru-
hezonen mit Sitzgelegenheiten und Hollywood-
schaukel gibt es ein Hochbeet mit verschiedenen 
Kräutern und Sträuchern, welches von der Dienst-
leistungsgruppe bewirtschaftet wird.   
Vor allem im Frühling und Sommer kann man hier 
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern wunder-
bare kleine «Sinnesausflüge» unternehmen. Hier 
am Lavendel riechen oder dort beobachten, was 
sich im Beet alles so bewegt. Ein Trompetenbaum 

in der Mitte des Gartens spendet an sonnigen 
Tagen Schatten, während im kleinen Gewächshaus 
die Tomaten wachsen. Folgt man dem rollstuhlge-
rechten und asphaltierten Weg, gelangt man zu 
Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren und Johannis-
beeren, die darauf warten, gepflückt zu werden.   
Mit seinen anregenden, aber auch beruhigenden 
Zonen soll der Garten einen Beitrag zu einer höhe-
ren Lebensqualität leisten und Bewohnerinnen und 
Bewohner genauso ansprechen wie Angehörige, 
Gäste oder das Personal.

Wem muss, soll, kann und will man nach 40 Jahren 
alles danken, ohne jemanden zu vergessen? Am 
besten wir danken allen!  
An erster Stelle unseren Klientinnen und Klienten, 
denn ohne sie gäbe es auch keine Stiftung und sie 
machen das Leben bei uns aus. Dann allen Ange-
stellten, die mit ihrer Arbeit in den vergangenen 
Jahren und hoffentlich auch in der Zukunft ihren 
Beitrag leisten, jede/r an seinem Platz.   
Einen herzlichen Dank auch unseren Kundinnen 
und Kunden, den Spendern, unseren Auftraggebern 
und der Öffentlichkeit. Nicht zu vergessen sind all 
jene, welche ehrenamtlich in der Stiftung mitwir-
ken. Dazu gehören die Freiwilligen, die sich auf  
unterschiedlichste Arten bei unseren Klienten en-
gagieren oder an Anlässen mithelfen, aber auch die 
Mitglieder des Stiftungsrats. Sie übernehmen ohne 
Lohn eine grosse Verantwortung in unserer Orga-
nisation. 2009

D DemenzgartenDemenzgartenDankeschön



 

Mr. Green, das clevere Recycling-Abo mit Herz.

DDienstleistungen

In einem 30-Sekunden-Werbespot wird dieser  
Bereich vorgestellt. 
 
 
Vorhang auf:   
Mein Name ist Michael Loetscher. Ich leite die Ab-
teilung Dienstleistungen der Brühlgut Stiftung. Wir 
setzen auf das Potenzial unseres Personals – das 
sind unsere Mitarbeitenden.  
 
«Bruchsch Händ? Mir händ Händ!»   
Unsere Kernkompetenzen sind wiederkehrende 
manuelle Tätigkeiten. Ihr Auftrag ist unsere Heraus-
forderung – wir übernehmen ganze Prozesse oder 
Aufgaben.  
 

Ihr Vorteil:   
Entlastung für Ihren Betrieb – konzentrieren Sie 
sich auf Ihr Kerngeschäft, alles andere übernehmen 
wir! 
 
Unser Auftragsportfolio:   
KIBAG, MAAG, Mr. Green, McDonald’s, Doppelleu 
Boxer, Fundbüro und Veloordnung der Stadt Win-
terthur, Postbüro Rieter, Gartenpflege, -unterhalt, 
Velo-, Metall- und Elektrowerkstatt. 

 



Engel, vor allem Schutzengel, kann man immer ge-
brauchen. Manchmal helfen sie einem unsichtbar 
über die Strasse, ein anderes Mal verhindern sie ef-
fizient das Verschütten des Kaffees.  
Die Engel im s’Zäni-Lädeli, in verschiedenster Aus-
führung in unseren Ateliers gefertigt, sind denn 
auch beliebt. Am Weihnachtsmarkt und im Laden 
haben wir während des Weihnachtsgeschäfts 
gegen 80 Schutzengel verkauft.  
Sie sind wahre Sympathieträger und gehen immer 
mit ein paar guten Wünschen des Verkaufsteams 

über die Ladentheke. Engel stehen für Glauben und 
Vertrauen, für Liebe, Ruhe, Leichtigkeit, Reinheit, 
Klarheit, Kraft und Stärke. Es gibt Engel, die Opti-
mismus und Schönheit symbolisieren oder Verände-
rung und Verwandlung. Wie auch immer. Ganz 
falsch kann es nicht sein, so einen Schutzengel an 
der Seite zu haben.  
In die «Herstellung» der Engel sind diverse  
un serer Ateliers und Werkstätten eingebunden:  
Gestrickt und gefilzt wird in den Ateliers am Brühl-
berg und im Wyden; das Bohren der Füsse wie 
auch das Drehen der Beinkordeln übernimmt  
das Eigenprodukte-Atelier Wyden. Die Ärmeli wer-
den im «Wärche im Lädeli» und im Atelier II in 
Wyden genäht. Und auch die Schilder werden dort 
genauestens von Hand ausgeschnitten. Das Zu-
sammensetzen zu einem fertigen Schutzengel fin-
det schliesslich wieder im «Wärche im Lädeli» 
statt. Und die Gesichter sind natürlich handbemalt. 
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Unsere Schutzengeltassen sind beliebte und originelle 
Firmengeschenke für Jubiläen oder Geburtstage.  
www.brühlgut.ch/eigenprodukte/kunden-und-mitarbeitergeschenke

E Engel



Eigenprodukte haben eine lange Tradition in der 
Brühlgut Stiftung. Sie werden an fast allen Stand-
orten in unterschiedlichen Gruppen hergestellt.  
Allerdings wurden Entwicklung und Vermarktung 
bis 2014 nicht stiftungsübergreifend betrieben.   
Darum wurde im Rahmen der Organisationsent-
wicklung beschlossen, die einzelnen Standorte im 
Betrieb besser zu vernetzen und die wichtigsten  
internen Produzenten im Non-Food-Bereich in der 
neu geschaffenen Abteilung Eigenprodukte zusam-
menzuführen. Parallel dazu wurde eine intensive 
Zusammenarbeit mit unseren internen Food-Pro-
duzenten aufgebaut.    
Die Vielfalt der Eigenprodukte wird im jährlich neu 
erscheinenden Katalog aufgezeigt, gibt den hoch-
wertigen Produkten einen würdigen Rahmen und 
trägt massgeblich zum guten Verkauf bei.   

Mit witzigen, klassischen wie auch modernen, «fre-
chen» Produkten, die wir in unserem Onlineshop 
sowie im s’Zäni-Lädeli anbieten, sind wir erfolg-
reich am Markt und bieten gleichzeitig unseren 
Mitarbeitenden einen attraktiven Arbeitsplatz und 
eine Plattform, sich und ihre Kreativität einem brei-
teren Publikum zu zeigen. Dieses Konzept stösst 
weitherum auf Interesse und hat sich bestens  
bewährt.  
Ob in der Keramikabteilung, in der Metallwerkstatt 
oder in den verschiedenen Ateliers: unsere Mit-
arbeitenden identifizieren sich mit unseren Eigen-
produkten, stellen  sie gerne her und verkaufen sie 
auch gerne.  
Um das vorhandene Know-how in Bezug auf  
Eigenprodukte sowie deren Entwicklung und  
Herstellung innerhalb der Brühlgut Stiftung gezielt 
nutzen zu können, trifft sich regelmässig eine  
Innovationsgruppe, die Ideen für neue Produkte 
verfolgt, die Neugestaltung bisheriger Produkte be-
spricht und so deren Attraktivität steigert. Das hat 
sich positiv auf unseren Umsatz ausgewirkt.

In unserem Katalog stellen wir die Eigenprodukte der Brühlgut Stiftung vor, präsentieren Ideen 
für Firmengeschenke und schaffen gleichzeitig eine Plattform für unsere Mitarbeitenden.

EEigenprodukte



Was vor 15 Jahren mit einer Lötstation und drei 
Zinnbädern begann, hat sich bis heute zu einem 
Produktionsstandort für hochstehende Produkte für 
unsere Kunden aus Industrie und Gewerbe  
entwickelt. Anfangs wurden noch Aufträge aller Art 
bearbeitet; nebst dem Verzinnen von Litzen und 
einfachen Lötarbeiten an Steckern wurden auch 
Parfümflaschen etikettiert, Ordner ausgerüstet,  
Kuverts  befüllt und sogar Wäscheklammern mon-
tiert.   
Der Anteil der Kundenaufträge aus dem Elektro-
und Elektronikbereich stieg stetig und die Produkte 
wurden immer komplexer. Deshalb wurde 2012 
entschieden, die Abteilung in ein Kompetenzzen-

trum für Elektrokonfektion aufzurüsten. Eine Ka-
belverarbeitungsmaschine und weitere Einrichtun-
gen wurden angeschafft und die Mitarbeitenden 
entsprechend geschult und gefördert.   
Heute erledigen zwei Gruppenleiter, 12 Mitarbei-
tende und ein Auszubildender «Insos Praktiker 
Elektroarbeiten» die Aufträge an gut ausgerüste-
ten Arbeitsplätzen. Der Maschinenpark wird stän-
dig den wechselnden Anforderungen angepasst, 
um unseren Kunden qualitativ hochstehende  
Produkte liefern zu können.   
Zu unseren Auftraggebern gehören namhafte  
Firmen aus dem Sensorbereich und der Beleuch-
tungstechnik. Pro Jahr werden ca. 1’000 ein- 
baufertige LED-Leuchten für den Möbel- und Kü-

chenbereich konfektioniert. Wir sind auch an grös-
seren Projekten beteiligt, so haben wir letztes Jahr 
die stolze Anzahl von 2’000 Tunnelleuchten  
zusammengebaut, geprüft und montagefertig  
bereitgestellt. Diese Leuchten erhellen heute  
diverse Tunnel im ganzen Kanton Schaffhausen.  
2019 dürfen wir in neue und grössere Räumlich-
keiten umziehen. Das gibt uns die Chance, weiter 
zu wachsen und noch besser zu werden. 

In der Elektrokonfektion

2’000

E Elektrowerkstatt



Fritten (Anzündhilfen) F
Irgendwann im Jahr 2014 entstand in den Räumen 
des Eigenproduktions-Ateliers am Brühlberg die 
Idee unserer Brühlgut-Fritten. Wir hatten sehr viele 
Hölzchen, die wir nicht für die K-Lumet-Produktion 
gebrauchen konnten. Um diese grosse Menge an 
Hölzchen zu reduzieren, entwickelten wir ein soge-
nanntes «Abfall-Produkt».   
Wir kauften Saattöpfchen und stopften diese mit 
Hölzchen voll. Es sah aus wie die Pommes frites aus 
dem McDonald’s. Es fehlte nur noch das Ketchup 

und die Mayonnaise. Wir realisierten sehr schnell, 
dass der Aufwand zu gross ist, verschiedenfarbige 
Wachse zu kreieren.   
Eine Wachsfarbe reichte vollkommen, und die  
ersten Fritten gingen in den Verkauf. Die Nach-
frage war gross und wurde immer grösser. Wir ent-
schieden uns, ab dem Jahr 2017 nur noch die 
«Fritten» zu produzieren.   
Die Innovationsgruppe der Brühlgut Stiftung 
nahm unsere Anzünder «Fritten» unter die Lupe 
und designte das neue Produkt, wie es heute aus-
sieht. Statt Torftöpfchen stellten wir auf Karton 
und Schnur um.  
Im vergangenen Jahr haben wir 17’222 einzelne  
Fritten gestopft. Stellt man diese aufeinander,  
ergibt dies einen Turm von 12’917 Metern Höhe. 
Somit wären unsere Fritten einmal auf dem Mount  
Everest (8848 m) und dem Mönch (4107 m)  
gewesen.  

Es steckt sehr viel Arbeit hinter diesem Produkt. Ein 
grosser Teil unserer Mitarbeiter/innen der Ateliers 
stopft heute fleissig Fritten. Die Arbeit sieht auf den 
ersten Blick eher einfach aus, aber wer schon die 
Gelegenheit hatte, Fritten zu stopfen, der weiss aus 
eigener Erfahrung, dass diese Arbeit anspruchsvoll 
ist, bis das Produkt im Laden steht.   
Herzlichen Dank allen,welche schon die Gelegen-
heit hatten, unsere Fritten zu testen. Personen, wel-
che noch nicht die Möglichkeit hatten, in  
Kontakt mit unseren Fritten zu kommen, legen  
wir sehr ans Herz, dies zu tun. Scheuen Sie sich 
nicht, denn die Fritten beissen nicht, sondern sie  
brennen!  

17’222

Die Fritten sind erhältlich im s’Zäni-Lädeli  
am Oberen Graben und in unserem Webshop 
(www.brühlgut-shop.ch).

Mit unseren Fritten einmal auf den Mount Everest 
und auf den Mönch.



Es ist immer ärgerlich und oft mit viel Aufwand  
verbunden, wenn ein persönlicher Gegenstand  
verloren oder irgendwo liegen gelassen wurde.  
Der Gang zum Fundbüro ist dann die letzte Hoff-
nung, das geliebte oder wichtige oder wertvolle 
Stück wiederzubekommen.  
Am 1. November 2016 hat die Brühlgut Stiftung 
die Fundsachenverwaltung von der Stadtpolizei 
Winterthur übernommen. Seit diesem Datum be-
findet sich das Fundbüro an der Klosterstrasse 17 
und die Fundgegenstände werden von Mitarbei-
tenden entgegengenommen, registriert und den 
Besitzern wieder zurückgegeben. Für uns ist das 

eine ideale Lösung, weil dies wiederkehrende Tä-
tigkeiten und für unsere Klienten gut zu «handeln» 
sind. Die Nähe zum ersten Arbeitsmarkt und der 
persönliche Kundenkontakt ermöglichen ausser-
dem eine volle und wirksame Teilhabe.   
Im Januar 2018 konnten wir aufgrund der stets 
kompetenten Dienstleistungserbringung auch noch 
die Verwaltung der eingezogenen Fahrräder der 
Stadt Winterthur übernehmen. Dadurch wurden in-
nerhalb unserer Stiftung weitere spannende Ar-
beitsplätze geschaffen.   
Einige Details zur Statistik: Im Jahr 2018 wurden 
am Schalter an der Klosterstrasse 1’709 Personen 
vorstellig, die etwas gefunden oder verloren hat-
ten. Per Telefon meldeten sich 2’682 Personen und 
per Mail 416. 
  

1’709

Frau sein, Spass haben, quatschen, lachen, zuhö-
ren, kreativ sein, zusammen Zeit verbringen, Nägel 
lackieren, schminken, frisieren, Schmuck kreieren, 
Dekosachen herstellen, Musik machen, grillieren, 
singen, Märchen hören, Massage und Fussbad  
geniessen, Essen gehen, Musik hören, tanzen,  
Fackelspaziergang erleben, Punch trinken, Füsse  
im Bach baden, Feuer machen, Würste grillieren, 
gemeinsam kochen  . . .  
Der dritte Donnerstagabend im Monat steht im  
Zeichen der Frau! Im Mehrzweckgebäude Wyden 
kann «frau» sich ge mütlich hinsetzen, sich einem 
Thema oder einer Aktivität widmen, etwas gestal-
ten oder einfach dabei sein, dazugehören, beisam-
mensitzen, zuschauen, zuhören, beobachten, 
mit lachen, lauschen, still sein, zufrieden sein, sich 
wohlfühlen, geniessen, Freude spüren, Gefühle zei-
gen, Ideen einbringen und ernst genommen wer-
den; unter Frauen! 

F FundbüroFrauentreffF



Fundbüro

Fundbüro und Veloordnung:  
für uns richtig gute Arbeitsplätze!

In Teilzeit sind drei Personen für die Entgegen-
nahme, die Registration und die Herausgabe der 
Fundgegenstände zuständig. Die am häufigsten 
ver lorenen oder vergessenen Accessoires sind Por-
temonnaies, Schirme, Handschuhe, Brillen, Müt-
zen, Hüte und Handys aller Marken.   
Obwohl: Manchmal ist gar nicht ganz klar, ob ein 
Gegenstand tatsächlich verlorengegangen oder 
liegengeblieben ist. Manch ein «cleverer» Zeitge-
nosse entsorgt nicht mehr gebrauchte Gegen-
stände, indem er sie irgendwo deponiert. Und 
auch diese Exponate landen dann irgendwann, 
von einem ehrlichen Finder aufgesammelt, im 
Fundbüro bei der Brühlgut Stiftung. 

Und der kurioseste Fundgegenstand? Es wurde 
doch tatsächlich einmal eine Beinprothese abge-
geben. Wer diese verloren, vergessen oder einfach 
abgelegt hat, lässt sich allerdings kaum noch nach-
verfolgen. Abgeholt wurde sie jedenfalls nicht!

F



Fussball 

Schützenwiese trainiert, mit einem eigenen Trainer 
und auch mit eigenen Trikots ausgestattet. Die 
Spieler/innen, Trainer und Staff stammen alle aus 
dem Kreis der Brühlgut Stiftung.  
Der FCW Brühlgut wird einen regelmäs sigen Trai-
ningsbetrieb für Menschen mit Beeinträchtigung 
ermöglichen und Freund schaftsspiele und Turniere 
bestreiten. Neben der Erwachsenen-Mannschaft 
soll auch das Fussballspielen für Kinder und Ju-
gendliche mit Beeinträchti gung aufgebaut werden.   
Für den FCW lag die Brühlgut Stiftung als Partnerin 
auf der Hand, arbeiten die beiden Institutionen 
doch seit Jahren freundschaftlich projektbezogen 
zusam men. Die Brühlgut-Bewohner und -Mitar -
beiter sind auch regelmässig als Fans an den Heim-
spielen des FCW anzutreffen.

Um fussballbegeisterten Menschen mit Beeinträch-
tigung das Fussballspielen zu ermöglichen, hat  
der FC Winterthur mit der Brühlgut Stiftung das  
offizielle FCW-Team FC Winterthur Brühlgut ge-
gründet. Geplant sind auch Trainings für Jugend-
liche. Damit nimmt der FCW einmal mehr seine 
gesellschaftliche Verantwortung und Vor bildrolle 
wahr.  
Es war ein wohltuendes Bild am 31. Oktober, im 
Stadion Schützenwiese: Vor dem Cup-Fight zwi-
schen dem Underdog FC Winterthur und dem  
grossen FC Basel feuerten die zahlreichen Fans 
Fussballe rinnen und Fussballer an, die normaler -
weise nie im Scheinwerferlicht stehen.   
Mit dem aussergewöhnlichen Freund schaftsspiel 
im Vorfeld des Cup-Knüllers wollte der FCW in ers-
ter Linie sein neues Team «FCW Brühlgut» für 
Menschen mit Beeinträchtigung lancieren, das  
ab sofort als offizielles Team des FCW auf der 

F



Facts & Figures F

Zahlen gerundet

Durchschnittliche 
Vollzeitstellen

Istbestand per 31.12.

261

349195
Verfügbare Plätze 

 
Produktion 

Dienstleistung 
Administration 

Ökonomie

Wohnheime Brühlbergstrasse 6,  
Euelstrasse 50 und 52,  

diverse Aussenwohngruppen  
in Winterthur Töss und Wülflingen

102
 

Tagesstätten

 
Wohnen

 
Angestellte

Ateliers an der Brühlbergstr. 6,  
in Winterthur Töss  

und an der Euelstr.48 
in Wülflingen

28

52 127

Berufliche  
Erstausbildung

Integrativ geführte  
Kindertagesstätten

KiTa Spielberg an der Brühlbergstrasse 
und seit Mai 2015  

KiTa Spielblock, Hektargasse

Auslastung 100,9 %

an allen Standorten  
in diversen Ausbildungsberufen

Verfügbare Plätze 
Auslastung 120.2% 

Auslastung 101% 

Auslastung 100,7% 

Das Jahr 2018  
im Überblick

Verfügbare Plätze 
Auslastung 101,7% 

Behandlungen Ergotherapie

Behandlungen Physiotherapie

3154

9965



Grill

Schon seit Urzeiten übt das Element Feuer eine  
besondere Faszination auf den Menschen aus. Die-
ses Urgefühl wird mit den Feuerstellen der Brühlgut 
Stiftung neu interpretiert.   
Jedes unserer Modelle sorgt für einen Blickfang im 
Garten.Die Qualität sowie die vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten unserer Grill- und Feuerstellensets 
machen die nächste Gartenparty oder das spon-
tane Picknick im Grünen zu einem unvergesslichen 
Erlebnis. Auch nach dem Grillieren versprühen un-
sere Grill- und Feuerstellen Atmosphäre, Gemüt-
lichkeit und Wärme. 
 

Im Jahr 2015 haben wir die ersten Brühlgut-Grills 
auf den Markt gebracht. Diese haben gleich voll 
eingeschlagen. Durch stetige Weiterentwicklung 
und Erweiterung der Grillmodelle und des Zube-
hörs, konnte die Qualität und der Umsatz stetig ge-
steigert werden. Im Jahr 2018 haben wir 57 Grills 
verkaufen dürfen.  
Nicht das Interesse, auch der Umsatz, den wir mit 
unseren Grills und dem dazugehörigen Grillmate-
rial (z.B. der Schmorglocke oder der Grillbox samt 
Inhalt) generieren konnten, stieg seit der Lancie-
rung dieser Produkte ständig.  
Waren es im ersten Jahr 87'320 Franken, so konn-
ten wir im vergangenen Jahr 112'421 Franken mit 
unseren Grills umsetzen.  
Interessenten haben bei uns die Wahl. Unser kom-
plettes Grillsortiment gibt es in verschiedenen  
Grössen. Der Kunde entscheidet, wie viel Platz er  
dem Feuerknistern im Garten geben möchte.   

57

G



Grill

In unserer Metallwerkstatt in Töss an der Kloster-
strasse 17 setzen wir dann die Ideen um. Im Übri-
gen ruhen wir uns nicht auf unseren Lorbeeren aus. 
Wir testen neue Modelle, gehen auf Anregungen 
ein, registrieren Trends und haben im Moment 
einen neuen Stehgrill in der Evaluation.   
Anfänglich konnte nur eine einzige Person für 
Schweissarbeiten eingesetzt werden. Dank der 
grossen Nachfrage mussten wir weitere Mitarbeiter 
im Schweissen ausbilden.  

Unterdessen sind bei uns drei Schweissprofis am 
Werk. Auch im Verkauf werden MAs an Messen 
und Märkten eingebunden. Dort wurde schon so 
manches Verkaufstalent entdeckt.   
Es scheint so, als ob es also auch in den kommen-
den Jahren spannend in unserer «Heavy-Metal- 
Abteilung» bleibt. 

G

Wenn mit Stil gebrutzelt wird, ist meistens der Brühlgut-Grill (hier mit Schmorglocke) 
im Einsatz. Bewährt ist bewährt.



Weil sich die Begriffe «Gemeinschaft» und «Grup-
penferien» so gut ergänzen, hier einige Gedanken 
von Bewohnern der Wohngruppe G vom Brühlberg 
aus den Ferien im Jahr 2018.

Wir sind go wandere gsi es ist fein 
gsi ihm hotel zum essen und wir 
hent viel gegessen und es wahr 
sehr lustig gsi und sehr schön gsi 
wir sind einmal go baden gsi ihm 
hotel und wir hent sehr schöne 
zimmer kah und hotel wahr auch 
sehr schön

Wir sind wandern gegangen und das 
habe ich sehr gerne gemacht. Jeden 
Abend Ausgang - Party, party, so 
muss es sein

Ich habe fill  postauto gefaren     
unt wir sint in di schtadt gefaren 

Mir hat es gut gefallen Öschenensee 
und mit der zaradbahn niesen hat es 
mir auch gut gefallen es ist schön 
gewesen im hallenbad wir sind 
freundlich bedint  wir haben ein n 
schöne zimmer im hotel

Wir waren im Ausgang in Interlaken.  

Wenn die Wohngruppe G gemeinsam auf Gruppenreise 
geht, kann das nur Gutes bedeuten.

GemeinschaftG



Was vor 25 Jahren mit vier Personen begann, hat 
sich zur Gartengruppe entwickelt, mit 26 Mit-
arbeitenden und 8 Gruppenleitern. 
Mit der Idee «Raus aus der Werkstatt, hin zum Kun-
den» bot die Gruppe zunächst Dienstleistungen 
wie: Umzüge, Entsorgungen, Fensterläden waschen 
und externe Einsätze bei Kunden vor Ort an. 
Schnell begann die Arbeit an der frischen Luft und 
im Kontakt mit den Kunden unseren Mitarbeitern 
zu gefallen.   
Die Truppe und das Auftragsvolumen wuchs stän-
dig. Die Gruppe fokussierte sich zunehmend auf 
Gartenaufträge und achtete bei Neueinstellungen 
von Gruppenleitern darauf, dass sie eine gärtneri-
sche Ausbildung mitbringen. Die Mitarbeitenden 
werden in internen Schulungen in Pflanzenkunde, 
gärtnerische Arbeiten und im Umgang mit Ma -
schinen geschult. So entwickelte sich die Garten-
gruppe. Mit Stolz weisen wir darauf hin, dass wir 
heute zu den grössten Gartenbau- Abteilungen in 
Institutionen schweizweit gehören!  
Dank den Gartenarbeiten, der starken Vernetzung 
mit den Werkstätten der Brühlgut Stiftung und der 
Mithilfe bei den werkstattübergreifenden Aufträ-
gen bieten wir attraktive und abwechslungsreiche 
Arbeitsplätze an. 

Der steten Entwicklung der Gartengruppe trugen 
wir 2018 mit der Anpassung der Führungsstruktur 
der Gruppe Rechnung. Der Teamleiter trägt die 
agogische und personelle Verantwortung, unser 
Fachspezialist Garten macht die Akquise und Auf-
tragsplanung, unser Gartenarchitekt ist auch für 
die Lernenden zuständig und unterstützt bei an-
spruchsvollen Offerten.  
Die Freude und Loyalität unserer Mitarbeiter und 
die anhaltende Nachfrage unserer Dienstleistungen 

GGartengruppe

26
stimmen uns für die Zukunft zuversichtlich. Im 
Namen der Gartengruppe bedanken wir uns an 
dieser Stelle für Ihre Treue als Kunde, für Ihr Ver-
trauen und die Zusammenarbeit als Angehöriger, 
für Ihren Rückhalt als Stiftungsrat und Ihre Unter-
stützung als Gönner oder freiwilliger Mitarbeiter.



Es ist wieder Dienstagnachmittag und Pferde,  
Therapeuten und Pferdeführer sind bereit für  
die Hippotherapie.  
Sara, 7-jährig, kommt mit strahlenden Augen mit 
ihrem Rollator angelaufen. Möglichst rasch will sie 
die Rampe hinauf, um zu «ihrem Pedro» zu kom-
men. Sie hat das gefleckte Pony sofort in ihr Herz 
geschlossen und die beiden begrüssen sich aus -
giebig. Danach «parkiert» Pedro routiniert an die 
Rampe, sodass Sara mit Hilfe der Therapeutin in 
Ruhe aufsteigen kann.  
Nachdem Sara sicher sitzt, steigt Sandra, eine Be-
wohnerin der Brühlgut Stiftung,  auf die braune 
Stute Samira auf. Sie fühlt sich mit ihr sehr wohl. 
Samiras ruhige Art gibt ihr Sicherheit und sie kann 
sich mittlerweile sehr schnell entspannen. Wenn 
beide sicher und bequem auf dem Pferd sitzen, 
geht es los und wir starten unsere Runde in Rich-
tung Wald. Das Reiten durch die Natur, bei Sonne, 
Regen oder Schnee, macht die Hippotherapie zu 
etwas ganz Besonderem.   
Besonders wertvoll aber ist der Pferdeschritt, der 
für die Klienten sehr fordernd und fördernd ist und 
unterstützt durch die Therapeuten schnell seine 
Wirkung zeigt. Sara kann im Laufe der Therapie 
durch mehr Spannung im Rumpf immer aufrechter 
sitzen, ihren Oberkörper mittig ausrichten. Auch 

Hippotherapie-K

lässt die Spannung in den Beinen nach, sodass sie 
lockerer nach unten hängen können. Auch Sandra 
kann sich gut auf die Therapie einlassen. Die stetige 
rhythmische dreidimensionale Bewegung vom Pfer-
deschritt bewegt ihr Becken mit und erfordert viel 
Kraft und Koordination im Rumpf, um den Ober-
körper gerade zu halten. Es gelingt ihr auch schon, 
die Mähne von Samira zu streicheln oder die Arme 

Richtung Himmel zu strecken, was eine zusätzliche 
Herausforderung für das Gleichgewicht darstellt.  
Nach circa 30 Minuten steht das Absteigen an. 
Gleich nochmals ein gutes Training für die Kraft in 
den Beinen. Danach dürfen die beiden sich natür-
lich noch verabschieden und den Pferden «Danke 
sagen», bevor sie zufrieden und etwas müde nach 
Hause gehen. 

30
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Hallenbad

200

H
Auch in unserem Hallenbad im Haupthaus an der 
Brühlbergstrasse geht es inklusiv zu. Hier finden 
die Wassergymnastikgruppen und Einzel therapien 
für Klienten der Therapiestelle statt. Gerade für 
Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung ist 

es durch die Gewichtsabnahme im Wasser die  
einzige Möglichkeit, auf eigenen Beinen zu stehen 
und zu gehen.  

Aber wir vermieten unser Hallenbad auch an  
unterschiedliche Anbieter aus Winterthur und  
Umgebung. So besuchen wöchentlich über 200 
Säuglinge und Kinder aus Winterthur das Bad 
in Babyschwimmkursen und Schulschwimmkursen. 
Wassergymnastik für Senioren steht genauso auf 
dem Programm wie sportliche Aquafitness.  

Im Jahr 2014 renoviert: Heute aus dem Angebot der 
Brühlgut Stiftung nicht mehr wegzudenken.



Ganz gleich ob Stanzarbeiten, Schrumpfarbeiten, 
Konfektionen, Komplettierarbeiten oder auch  
Verpackungsarbeiten – auf die Abteilung Industrie 
ist Verlass. Sie steht für Verlässlichkeit, Qualität und 
Sorgfalt. Die Abteilung «Industrie» an der Kloster-
strasse 16 besteht unter diesem Namen seit vier 
Jahren, gesamthaft seit 20 Jahren, und ist in Win-
terthur und Umgebung bekannt und gut vernetzt.  
33 Mitarbeitende packen bei der Bewältigung der 
verschiedenen manuellen und wiederkehrenden  
Arbeiten an rund 250 Tagen im Jahr tatkräftig und 
mit Herzblut an. Besonders versiert sind unsere 
Mitarbeitenden bei Kuvertierarbeiten. 

Hier ein kleines Beispiel: Im Februar 2019 konnten 
an 15 Arbeitstagen unter Einsatz der Kontrollwaage 
überragende 560’000 Flyer zusam mengetragen, 
kuvertiert und ausserdem in der vorgegebenen Rei-
henfolge für die Postaufgabe bandiert werden.  
Übrigens: In unserer Metallabteilung führen wir für 
unsere Kunden kompetent, fach- und terminge-
recht auch Lohnaufträge wie Bohren, Gewinde-
schneiden, Sägen, Entgraten, Verputzen sowie 
einfache Dreh- und Fräsarbeiten aus. Auch hier 
werden unsere Sorgfältigkeit und Zuverlässigkeit 
geschätzt.

560’000

I Industrie



JJobcoach

Was macht eigentlich ein Jobcoach? Ein Jobcoach, 
wie die Bezeichnung schon sagt, berät Menschen, 
damit diese einen besseren bzw. überhaupt erst 
einmal einen Job finden.   
Das Berufsfeld existiert schon seit etwa 20 Jahren 
und beraten wird entweder einzeln oder in Grup-
pen. Mittlerweile unterstützen sehr viele Bildungs-
träger die Arbeit von Jobcoachs. Dies sicher ein 
Beweis für deren Wirksamkeit.  Allgemein wird die 

Bezeichnung folgendermassen definiert: «Jobcoa-
ching ist die methodisch fundierte Unterstützung 
der betrieblichen Inklusion eines Menschen mit Be-
hinderung an seinem Praktikums- oder Arbeitsplatz 
durch Förderung der hierfür notwendigen indivi-
duellen und betrieblichen Lernprozesse.»  
Zur besseren Veranschaulichung  
haben wir für unseren Bereich  
das untenstehende Mindmap erstellt.



J Jobcoach (Interview)

Was habe ich gedacht …  
… beim ersten Treffen mit  

einer Lernenden im "Konradhof"?  
Christian Steck:  
Es war eine sehr positive Erfahrung, da die Ler-
nende eine sehr fröhliche und interessierte Persön-
lichkeit war. Es war toll, dass der Fokus bei der 
Lernenden lag und sie auch die Initiative im Ge-
spräch ergriff.  
Peter Wäckerlig:  
Für das erste Treffen bereitete ich mich meist nur 
minimal vor. Für mich ist es wichtig, dass der Be-
trieb die lernende Person unverfälscht kennenlernt. 
Vor Ort sah ich eine sehr strukturierte und anspre-
chende Küche, mit vielen potenziellen Arbeitspos-
ten für die Lernende. Wir wurden von Herrn Steck 
und der Küchencrew offen und wohlwollend emp-
fangen.  
… während der Praktikumszeit  

der Lernenden?  
Peter Wäckerlig:  
Ein Telefongespräch blieb mir besonders in sehr 
guter Erinnerung. Herr Steck rief mich an, da ich 
ihn um einen Bericht bat und fragte, ob ich diesen 
bis am nächsten Tag benötige. Falls ja, würde er 
diesen noch heute Abend verfassen. Natürlich war 
es nicht ganz so dringend, aber ich war sehr be-
eindruckt, welche Wichtigkeit er diesem Bericht zu-
grunde legte und auch der Bericht an sich war sehr 

beeindruckend. Ich habe selten so einen präzisen 
und differenzierten Bericht von einem Praktikums-
betrieb erhalten.   
Christian Steck:  
Es gab sehr vielseitige Momente. Von Überforde-
rung der Lernenden bis hin zu ihrer Übernahme der 
Verantwortung eines Postens in der Küche. Der re-
gelmässige Austausch mit Herr Wäckerlig war für 
mich sehr wichtig, somit konnten wir bei Proble-
men rasch handeln. Die schönste Erfahrung aus 
meiner Sicht war sicher die stetige und sehr posi-
tive Entwicklung der Lernenden, menschlich wie 
auch fachlich, mit dem Höhepunkt der Abschluss-
prüfung.  
… nach dem Praktikumseinsatz  

der Lernenden?  
Christian Steck:   
Als Erstes freute es mich, dass die Lernende eine 
Anschlusslösung an ihre Ausbildung gefunden 
hatte. Zudem war das Feedback der Brühlgut Stif-
tung sehr positiv. Wir haben auch die fröhliche Art 
der Lernenden vermisst.  
Peter Wäckerlig:  
Die Zeit im Konradhof half der Lernenden, sich 
enorm schnell dem Tempo des ersten Arbeitsmark-
tes anzunähern. Ich erinnere mich an ein Feedback 
von ihr, als sie mir sagte, dass sie eben sehr gerne 
im «Gourmet-Style» koche. Das freute mich natür-
lich sehr, da sie dies sicher aufgrund ihrer tollen Er-
fahrung im Konradhof äusserte.  
Und nun?  
Peter Wäckerlig:  
Es gibt gute Arbeitgeber, die sich nicht vor «Mehr-
arbeit» scheuen und die auch Spass haben, den Ju-
gendlichen etwas von der Passion zu ihrem Beruf 
weiterzugeben und sich sehr dafür einsetzen, um 
ihnen etwas zu lehren.  
Christian Steck:  
Es war für mich persönlich wie auch für das ge-
samte Küchenteam eine sehr positive Erfahrung. 
Mit verschiedenen Höhen und Tiefen.

Ein Gespräch zwischen Christian Steck  
und Peter Wäckerlig 
 
Christian Steck 
Küchenchef in der Residenz Konradhof  
in Winterthur und begeisterter Unihockeyspieler 
 
Peter Wäckerlig 
Jobcoach CAS und Sozialpädagoge HF  
in der Brühlgut Stiftung  
und passionierter Rennfahrer 



Jubiläen / Jubilare J
Wir feiern nicht nur zu «Jubel-Jahren» wie dem 40. 
unserer Stiftung selbst, sondern jedes Jahr neu  
auch unsere Jubilare aus dem Kreis des Personals 
und der Klienten. Ab dem 10. Jahr Betriebszuge-
hörigkeit wird jeder, egal ob Bewohnende, Mit-
arbeitende oder Angestellte, alle fünf Jahre neu 
gefeiert.   

Gemeinsam feiern, leben und arbeiten gehört  
bei uns zur Normalität. Beim Jubilarenanlass  
werden die Jubilare und ihre Gäste mit feinen  
Speisen und Getränken, zubereitet und serviert  
von unseren Lernenden, und einem Rahmenpro-
gramm geehrt. Dieses bietet immer etwas zum  
Lachen und Staunen.



Die Kindertagesstätten der Brühlgut Stiftung mit 
ihren gesamthaft 52 Plätzen bieten Raum, Inklu-
sion zu leben sowie wertfreie Zuneigung zu erle-
ben. In den jeweiligen Gruppen sind Kinder mit 
Beeinträchtigung integriert. Unser familienergän-
zendes Angebot richtet sich an Familien aller so-
zialen Schichten.  
 Wir lernen gemeinsam:  
– andere Meinungen anzuhören  

und zu respektieren  
– an Freude und Leid der anderen teilzunehmen  
– sich immer besser in die Lage 

des Gegenübers versetzen zu können  
– körperliche und physische Grenzen zu  

respektieren  

Ganz wichtig ist uns das Vermitteln von sozialen 
Kompetenzen. Wir helfen, kulturelle Erfahrungen 
zu erweitern und zu verarbeiten, Naturvorgänge 
wahrzunehmen und zu differenzieren.   
Um neben der sozialen auch die Sachkompetenz 
zu fördern, ist es uns ein Anliegen, Bewegungs-
möglichkeiten sowie selbständiges Handeln und 
Selbstvertrauen weiterzuentwickeln. Wir zeigen, 
wie die Kinder mit Erfolg und Misserfolg umgehen 
und ihre Ausdauer und Konzentration erweitern 
können. 
Das Team in den KiTas der Brühlgut Stiftung 
schätzt das Arbeiten in einer qualifizierten Umge-
bung, die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 

anderen Abteilungen, eine abwechslungsreiche und 
spannende Arbeit, wo mit Verschiedenheit umge-
gangen oder beispielsweise auch die Gebärden-
sprache gelernt werden kann.  
Interessant ist die Sicht der Kinder: Max ist in der 
KiTa, damit Mami und Papi arbeiten können. Nina, 
die Schwester von Max, ist in der KiTa, weil sie 
Freude hat und weil sie gerne in den Schulferien 
da ist. Mami und Papi brauchen Zeit, um miteinan-
der zu reden. In dieser Zeit bin ich in der KiTa, meint 
Melina.  
Die Kinder schätzen, dass sie in der KiTa ganz spe-
zielle und ganz unterschiedliche Sachen machen 
können. Ihnen gefällt das Gumpizimmer oder das 
Arbeiten im Atelier. Die Therapiehunde Finnja und 
Lacky sind «der Hit», das Waldsofa «super». Und 
wenn die Purzelbaumfahne kommt, dann dürfen 
sie auf die Tische stehen.  
Geschätzt werden die Besuche vom KiTa-Grosi, die 
Clowns der Theodora-Stiftung, das Kochen und 
z`Vierimachen und der Ämtliplan.  
Wichtig für die Eltern ist zum einen die emotionale 
Sicherheit, die wir bieten, zum anderen das bil-
dungsorientierte Angebot oder auch das Label 
«QualiKita», welches die pädagogische Arbeit  
bewertet.

52

KindertagesstättenK



Keramik K
Vielleicht ist es ja gar kein Zufall, dass die Begriffe 
Kreativität und Kunst – nicht nur wegen des An-
fangsbuchstabens K – so gut mit dem Thema  
Keramik harmonieren. In der Keramikwerkstatt an 
der Klosterstrasse 16 jedenfalls  passt alles zusam-
men. Aktuell 10 Mitarbeitende, geleitet und  
begleitet von zwei Gruppenleitern, entwerfen,  
formen, gestalten, bemalen und brennen diverse 
Keramik produkte, die dann im s’Zäni-Lädeli oder 
über den Webshop vertrieben werden.  
Mit Sorgfalt und Liebe zum Detail werden hier  
verschiedenste Dekorations-, Gebrauchs- und  
Geschenkartikel hergestellt. Für die qualitativ hoch-
wertige Keramik lassen wir uns von den aktuellen 
Trends inspirieren, «erfinden» aber laufend auch 
eigene Produkte ... Kacheln, Becher, Schalen zum 
Beispiel. Girlanden für den Garten, Vogelpick- 
Glocken im Winter und Gartenschmuck für den 

Sommer. Zu jeder Jahreszeit beliebt bei der Kund-
schaft sind unsere farbenfrohen Blumen-Topf -
stecker; und beliebt bei unseren Mitarbeitenden vor 
allem Vögel und Tiere.   
Unser langjähriger Mitarbeiter Daniel Rudatis zum 
Beispiel liebt und formt vor allem Elefanten. Auf 
ganz speziellen Wunsch hat er aber auch schon 
Berg gorillas modelliert. Und den Kopf einer Bull-
dogge oder ein Einhorn ... Egal. Hauptsache Tier. 
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Ein Testimonial ist eine «Empfehlung». In der Wer-
bung wird der Begriff benutzt, wenn man Aussagen 
von Personen zur Bewerbung eines Produktes oder 
einer Dienstleistung einsetzt. Ein Testimonial dient 
der Erhöhung der Glaubwürdigkeit der Marketing-
botschaft.   
Weil wir mit unseren Kunden ein gutes Verhältnis 
haben und dieses auch pflegen, gibt es auch  
in Bezug auf die Brühlgut Stiftung und unsere 
Dienstleistungen immer mal wieder Testi monials, 
in welchen sich Institutionen, Firmen oder Privat-
personen über diese Zusammenarbeit freuen.  
So zum Beispiel Daniel Schaffner von der AGM  
AGMüller in Schaffhausen, Nicole Sutter von der 

Flauderei in Appenzell oder die Organisation 
«Junge Altstadt» in Winterthur, mit der wir auch 
marketingseitig ein gutes und intensives Verhältnis 
pflegen.   
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch 
die erfreuliche und herzliche Zusammenarbeit mit 
den Cooking Fellows, die mit uns den WM-Brunch 
organisiert und so unseren Mitarbeitenden eine 
Plattform geboten haben.  
Oder das House of Winterthur, das uns ermöglicht, 
unsere Produkte in den Räumlichkeiten des Haupt -
bahnhofs zu präsentieren.   
Netzwerk(en) ist eben alles!  

Mit Hand und Herz ...

Wir montieren und verpacken Kleinteile bis hin zu komplexen Baugruppen nach modernen Montagerichtlinien. 
Bei uns gehen Aufträge und soziales Engagement Hand in Hand. 
 Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 
 

Brühlgut Stiftung 
Abteilung Industrie, Klosterstrasse 16, 8406 Winterthur 
Telefon 052 208 13 80, industrie@bruehlgut.ch, www.brühlgut.ch

«Mit der Brühlgut Stiftung haben wir  
einen lokalen, flexiblen und  

zuverlässigen Partner in der Ausrüstung  
unserer Jassboxen gefunden.» 

 
Daniel Schaffner, 

Geschäftsführer AGM AGMüller 

K Kunden

Mit Hand und Herz ...

In unserer Keramikwerkstatt an der Klosterstrasse 16 in Winterthur-Töss entwerfen, formen, gestalten,  
bemalen und brennen wir diverse Keramikprodukte. Mit Sorgfalt und Liebe zum Detail fertigen wir  
verschiedenste Dekorations-, Gebrauchs- und Geschenkartikel an. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 
 
Brühlgut Stiftung 
Keramikwerkstatt, Klosterstrasse 16, 8406 Winterthur 
Telefon 052 208 13 82, keramik@bruehlgut.ch, www.brühlgut.ch

«Kreativ Grosses bewegen» ist eine  
Dimension in unserer Unternehmens- 

Philosophie. Die Brühlgut Stiftung  
bereichert uns einerseits mit ihrer  

Kreativität, andererseits erlaubt uns  
diese Zusammenarbeit, einen wichtigen  

regionalen und sozialen Beitrag zu leisten.» 
 

Nicole Sutter, Leiterin Flauderei

Zwei Beispiele für Testimonial-Inserate.



Das Lädeli (oder auch s’Zäni-Lädeli) am Oberen 
Graben 10 in der Winterthurer Altstadt  eröffnet im 
Januar 2000, ist quasi der Flagstore der Brühlgut 
Stiftung. Alles, was die Ateliers der Stiftung an 
Nützlichem, Kreativem, Schönem, Buntem, Schrä-
gem, Dekorativem oder Witzigem verlässt, wird  
hier auf sympathische Art von Ladenleiterin Nicole 
Keller und ihren Mitarbeitenden präsentiert.   
Unterstützt wird sie dabei von Janine Frei, die für 
das «Wärche im Lädeli» zuständig ist, dem hin-
teren Teil der vor zwei Jahren neu konzipierten La-
denfläche, und von vier Mitarbeitenden, die hier 
vor allem textile Produkte fertigen. 

Der neue Ladenteil bietet ihnen einen optimalen 
Arbeitsplatz; und man darf den Mitarbeitenden bei 
ihrer Arbeit auch über die Schulter schauen. Neu-
gierde lohnt sich!

LLädeli



Lernende 
 

[1] Andri. «Ich startete meine Ausbildung zum 
Kaufmann EFZ im Sommer 2018. Da ich begeister-
ter Hobbyfotograf bin, bin ich ausserdem oft für die 
Brühlgut Stiftung intern als rasender Reporter un-
terwegs.  
Mit der Brühlgut Stiftung habe ich einen Ort ge-
funden, an dem ich mich sicher und aufgehoben 
fühle. Die Betreuung von allen Seiten sowie das Ar-
beitsklima im Allgemeinen sind der Hammer.   
Ausserdem macht mir die Arbeit riesigen Spass. Im 
Rahmen meiner Ausbildung kann ich mehrere Ab-
teilungen kennenlernen. Ich war bereits in der Ad-
ministration an unserem Hauptstandort tätig, seit 
Februar arbeite ich in der Personalabteilung. Diese 
Abwechslung ist super spannend. Ausserdem habe 
ich das Glück, mein Hobby in die Arbeit miteinflies-
sen zu lassen und bin oft mit meiner Kamera un-
terwegs. Wer würde denn seine Ausbildung nicht 
gerne an solch einem Ort machen wollen?» 
 
[2] Denisa. «In der Brühlgut Stiftung fühle ich 
mich frei. Ich bin nicht nur an einem Ort und mache 
immer das Gleiche. Die Arbeit ist immer spannend, 
abwechslungsreich und macht grossen Spass. Vom 
vielen Kontakt hatte ich anfangs Respekt, doch 
durch die gute Begleitung meiner Ausbildner wurde 
ich viel selbstbewusster. Ich habe schon jetzt ge-
lernt, mit stressigen Situationen umzugehen. Das 
macht mich stolz.»  

Emma, Aisha, Kay, Denisa und Andri haben 

eines gemeinsam: alle traten im August 

2018 eine Ausbildung in der Brühlgut  

Stiftung an. Sie sind fünf der insgesamt  

14 Lernenden mit Beeinträchtigung,  

welche letztes Jahr starteten. Die Stiftung 

bietet allen Lehrlingen besondere Unter-

stützung, falls sie diese benötigen.
1

2
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Lernende 
 

[5] Aisha. «Ich muss zwar meistens schon um 
05.15 Uhr aufstehen, um pünktlich um 07.00 Uhr 
anfangen zu können, aber das Arbeiten in der 
Brühlgut Stiftung macht mir so einen Spass! Es ist 
immer super spannend.»   
Aisha hat im Sommer 2018 die Ausbildung zur 
Praktikerin PrA Detailhandel im Restaurant Neu-
markt begonnen.   
«Ich mag die Abwechslung zwischen dem häufigen 
Kundenkontakt und praktischen Dingen wie dem 
Herrichten von Gebäck, welches wir anbieten. Hof-
fentlich kann ich nach meiner Lehre noch länger 
hier in der Stiftung arbeiten. Ich bin stolz und dank-
bar, hier zu sein!»

[3] Kay. «Im Sommer 2018 habe ich hier meine 
Lehre zum Landschaftsgärtner angefangen. Gestar-
tet habe ich mit einer 2-jährigen EBA Lehre, ich 
möchte aber später noch eine Ausbildung mit EFZ 
anhängen.»  
Kay arbeitet im Gartenteam der Brühlgut Stiftung 
und erledigt jeden Tag Aufträge im Grossraum Win-
terthur und manchmal sogar darüber hinaus. Sein 
Tag beginnt um 07:30 Uhr, wenn er sich mit seinen 
Kollegen in der Klosterstrasse trifft, um gemeinsam 
zu ihrem aktuellen Arbeitsort zu fahren.  
«Ich mag meine Arbeit sehr. Vom Rasentrimmen 
über Pflanzensetzen zum Legen von Verbundstei-
nen und Planieren. Auch wenn wir meistens voll 
ausgelastet sind und die Arbeit anstrengend ist, im 
Brühlgut fühle ich mich super aufgehoben.» 
 
[4] Emma. Emma arbeitet seit dem Sommer 2018 
in der Brühlgut Stiftung. Hier hat sie eine Lehrstelle 
als Fachfrau Betriebsunterhalt EBA gefunden. Sie 
ist sehr glücklich darüber.  
«In meiner Ausbildung bin ich mega viel unter-
wegs, da ich in meiner Lehre in der Technik, aber 
auch in der Hauswirtschaft und in der Garten-
gruppe zu tun habe. Die Vielfalt und Abwechslung 
macht mir grossen Spass. Durch die Touren mit dem 
Technik- und dem Gartenteam komme ich auch viel 
rum. So konnte ich schon ganz Winterthur ent-
decken!» 
 

L
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Die Brühlgut Stiftung orientiert sich in der Umset-
zung ihres Auftrags am Konzept der Teilhabe.  
Voraussetzung dafür ist ein für alle Organisations-
mitglieder geltendes Mitbestimmungsrecht. In  
diesem Kontext bedeutet Mitbestimmung, die 
Möglichkeit zu erhalten, sich mitzuteilen, einzubrin-
gen und gehört zu werden.  Darüber hinaus heisst 
Mitbestimmung, auch Einfluss auf die Gestaltung 
von alltags- und organisationsrelevanten Themen 
zu erhalten.   
Freie Meinungsäusserung, das Ernst- und Wahr-
nehmen anstehender Anliegen und das Recht in 

geeigneter Form mitzuentscheiden, sehen auch die 
Mitarbeitenden und Bewohnenden der Brühlgut 
Stiftung als zentrale Aspekte der Mitbestimmung 
und fordern dies auch ein.   
Daher legt die Institution besonderen Wert auf  
Beteiligung und Mitgestaltung und unterstützt 
diese beispielsweise durch die Organisation geeig-
neter Informations- und Austauschgefässe.   
Dazu gehören Mitarbeiter- und Bewohnerräte, die 
Personalkommission, das Ethik-Forum oder auch 
Informationsveranstaltungen. Innerhalb der Mit-
arbeiter- und Bewohnerräte setzen sich 34 Per-
sonen für Ideen, Wünsche und Bedürfnisse ein, 
diskutieren gemeinsam, erarbeiten Entscheidun-
gen, stellen Informationen zur Verfügung und ge-
stalten so die Brühlgut Stiftung massgeblich mit. 

MitbestimmungM

34



«Nach em Räge schint d Sunne ...» Dieses Lied hat 
uns ein «Stammkunde» an einem regnerischen Tag 
vorgesungen. Und tatsächlich ist das Wetter am 
Wochenmarkt immer ein grosses Thema. Zum  
Beispiel, wenn wir mit klammen Fingern den Was-
sermengen auf dem Dach des Standes, den davon-
wehenden Papiersäcken oder den Wespen im 
Hochsommer beschäftigt sind.  
Zu dritt sind wir jeweils an der Ecke Steinberggasse 
/Metzggasse anzutreffen. Jeden Dienstag und Frei-
tag stellen wir um 06.30 Uhr den Stand auf, lassen 
den Duft von frischen Gipfeli verströmen und 
freuen uns auf den Verkauf unserer Produkte. Wenn 
die kleine Lina im Kinderwagen mit strahlenden 
Augen auf ihr «Lina-Brötli» wartet, welches ihre 
Grossmutter ihr jeweils kauft, oder wenn die zwei-
jährige Julia selbstbewusst ihr Schoggibrötli  
bestellt, ist das für uns eine willkommene Ab -
wechslung zum Alltag in der Backstube oder dem 
Hausdienst.  

Die vielen Kunden, welche an einem sonnigen Frei-
tag das bunte Markttreiben geniessen, kaufen bei 
uns rund 500 Artikel wie Brot, Brötli, Süss-
gebäck, Kuchen, Guetzli und diverse Eigenprodukte 
aus der Küche. Diese Zahl zeigt, wie beliebt zum 

Beispiel unsere Olivenringe, Marktbretzeln, Man-
delstangen oder Zuckerigeli sind. Kein Wunder, ist 
doch alles mit Hand und Herz in unserer Haus-
bäckerei hergestellt worden.  
 

500
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Fein säuberlich aufgereiht stehen die 16 Rasen-
mäher am vorgesehenen Platz im Magazin der 
Brühlgut Stiftung. Nur einer fehlt. «Der ist gerade 
in der Reparatur», erklärt Miika, als er die Auswahl 
an Gartenwerkzeug präsentiert, «die Messer sind 
stumpf geworden.»  
Als Chefmagaziner gehört es unter anderem zu sei-
nem Aufgabenbereich, die Rasenmäher regelmäs-
sig auf ihre Einsatztauglichkeit zu überprüfen. Ist 
genug Benzin vorhanden? Schneiden die Klingen 
noch? Miikas minutiösen Inspektionen entgeht 
nichts. Ob es denn nicht gefährlich sei, die Schnei-
devorrichtungen zu checken, wollen wir wissen. 
«Doch schon», antwortet er und fügt augenzwin-
kernd an, «man braucht halt Fingerspitzengefühl.» 
Davon hat Miika reichlich. Denn er lebt seit zehn 

Jahren in der Brühlgut Stiftung und ist hier im Gärt-
nereibereich tätig. Etwas anderes wollte er auch 
nie tun, da er am liebsten draussen arbeitet.  
 
Tagesablauf  
Auch das schlechte Wetter stört ihn nicht.  
So steht er täglich um 07.30 Uhr in der Früh mit 
umgeschnalltem Werkzeuggürtel und gepackter 
Einsatztasche pünktlich zu Arbeitsbeginn bereit: 
«Ich bin verantwortlich für das Material der ande-
ren Mitarbeiter hier», erzählt er nicht ohne Stolz,  
«ich muss kontrollieren, ob alles seine Richtigkeit  
hat; einige der Tätigkeiten hier sind schon nicht 
ganz ohne.» 
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WG-Leben in der Brühlgut Stiftung  
Miika liegt das Wohlbefinden seiner Kolleginnen 
und Kollegen am Herzen. Denn die Brühlgut Stif-
tung ist sein Zuhause, wie er selbst sagt. Seit sei-
nem 19. Lebensjahr lebt der gebürtige Eglisauer 
hier in einer Dreier-Wohngemeinschaft. Probleme 
gibt es dabei keine, da sie Ämtli aufgestellt haben, 
an die sich alle halten müssen. Auch gekocht wird 
oft  gemeinsam; und auf die Frage, was er denn am 
liebsten mag, kommt die Antwort wie aus der  
Pistole geschossen: «Pizza!»   

Ob es denn auch mal Gemüse gäbe, haken wir 
nach, schliesslich müsse man sich bei harter  
körperlicher Arbeit im Garten doch auch gesund  
ernähren: «Gemüse?», antwortet er grinsend, «ja, 
schon … auf der Pizza!» 
 
Finnische Wurzeln  
Neben seiner Vorliebe für italienische Esswaren 
brennt Miika aber noch für etwas anderes: Eis-
hockey! Genauer gesagt für den HC Davos. Auf den 
Geburtstag habe er Eintrittskarten für ein Heimspiel 
seiner Lieblingsmannschaft  gegen den Genève-
Servette HC geschenkt bekommen, erzählt er voller 
Vorfreude, und ergänzt: «Fussball ist schon auch 
nicht schlecht – ich war auch schon einmal an 
einem Match des FC Winterthur.»   
Aber Eishockey sei dann doch das einzig Wahre. 
Das verwundert wenig in Anbetracht der Tatsache, 
dass seine Mutter aus Finnland kommt, wo Eis-
hockey als die beliebteste Sportart gilt. Wenn er je-
weils den Sommer in seiner zweiten Heimat 
verbringt, hat er allerdings anderes im Sinn: 
«Gleich neben unserem Ferienhaus hat es einen 
See», schwärmt er, «da gehen wir oft  baden. Oder 
fangen uns frischen Fisch, den wir anschliessend 
über dem offenen Feuer braten.» Auch die Sauna 
geniesst er, so oft  es geht. «Und wisst ihr, was das 
Tollste an Ferien in Finnland ist? Da kriege ich 
sogar eine Cola-Flasche mit meinem Namen 
drauf», erklärt er lachend. 

MMiika

Interview: ZHAW  
(Alain Hollfelder, Julia Klavins, Thierry Meyer, 
Angelina Schlegel, Alessandra Sossini)



Ein «Newsletter» ist auf gut Deutsch nichts ande-
res als ein «neuer Brief». Da es aber auf Englisch 
wesentlich interessanter und moderner daher-
kommt, ist es eben ein Newsletter. Die Brühlgut 
Stiftung, das heisst unsere Marketing-Verantwort-
liche Daniela Sigg, ver schickt wöchentlich per Mail 
zwei verschiedene solcher «neuen Briefe». Einer 
hat die Neuigkeiten rund um das Restaurant Neu-

markt zum Thema. Der andere befasst sich mit  
Aktualitäten zu den Eigenprodukten, welche im 
s’Zäni-Lädeli angeboten werden. Rund 1’200 
Empfänger haben diese Newsletter abonniert 
und informieren sich auf diese Art und Weise z.B. 
über die Menüs, die im Restaurant Neumarkt an-
geboten werden, oder über Kreationen, die – frisch 
aus den verschiedenen Ateliers – in den Gestellen 
des s’Zäni-Lädelis auf Kundschaft warten.  
Dazu erfahren die Empfänger zeitnah, ob und 
wann im Lädeli der nächste Event, eine interes-
sante Veranstaltung (wie z.B. der Wildbienentag 
oder eine Fortsetzung der literarischen Serie Blind 
Book) oder auch eine attraktive Aktion zu erwarten 
sind.   
Unsere Newsletter-Kundschaft freut sich auf jeden 
Fall, über dieses Hilfsmittel direkt mit der Brühlgut 
Stiftung verbunden zu sein. Wie sich halt jemand 
freut, der wöchentlich einen «neuen Brief» im  
Kasten vorfindet. 
 

Nennen wir es Glück im Unglück – denn schon mit 
20 Jahren träumte Ralf von einer Traumfrau, mit 
der er einst zusammen leben darf. Doch er musste 
zuerst einen schweren Unfall haben, bis dieser 
Traum wahr wurde.   
So kam es, dass er in der Brühlgut Stiftung wohn-
haft wurde und zu seinem Glück eine Mitarbeiterin 
der Brühlgut-Bäckerei kennenlernen durfte und das 
– man glaubt es kaum – in den AWG-Ferien in 
Kroatien 2014, als Ruth mit der AWG l und Ralf mit 
der AWG 4 Ferien machten.   
Ja, dort fanden wir unseren Schatz nahe beim  
Silbersee und danach entwickelte sich unsere Liebe 
bis zur Paar-Wohnung in der AWG2 im Töss. Und 
wenn sie nicht ertrunken sind, leben sie heute noch 
glücklich zusammen im Töss!  

1’200

Nähe Newsletter

Unseren Newsletter  
kann man abonnieren.  
www.brühlgut.ch/ueber-uns/uebersicht-newsletter

Text und Bretzelbild: Ralf Pschorn

AWG = Aussenwohngruppe
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Den meisten ist der Tagesablauf der Bewohner in 
der Brühlgut Stiftung bekannt. Was in der Nacht 
passiert, wissen aber die wenigsten.  
Der Nachtdienst hat viele spannende Seiten,  
denn auch in der Nacht hat jede(r) unserer Bewoh-
ner(innen) individuelle Bedürfnisse.   
Die Verantwortung, die eine Nachtwache als  
Alleinstreiterin trägt, ist nicht zu unterschätzen. Zu 
unserer Unterstützung ist jederzeit eine im Haus 
schlafende Person aus dem Tagdienst (Pikett)  
abrufbar.   
Der regelmässige Austausch unter den Nacht-
wachen ist daher für uns besonders wichtig.Viele 
Nächte laufen routiniert ab. Doch wenn zu nacht-
schlafender Zeit jemand unerwartet Hilfe braucht, 
muss die Situation richtig eingeschätzt und ge -
handelt werden.   

Uns Nachteulen liegt nicht nur das körperliche 
Wohl der Bewohner am Herzen. Gerne nehmen wir 
uns auch die Zeit und setzen uns für ein  
Gespräch ans Bett oder verwöhnen die Bewohner 
mit einem Tee oder einer Honigmilch.  
Mit Liebe, Geduld und viel Erfahrung sorgt ein 
neunköpfiges Frauenteam Nacht für Nacht für 
einen geruhsamen Schlaf unserer Bewohner.

Die Nachteulen  
der Brühlgut Stiftung

Nachtwache N



Zweifellos: auf Winterthurer Strassen ist Nicola  
(seit 1986 bei der Brühlgut Stiftung)  das Gesicht 
der Stiftung. Mit seinem Velo plus Anhänger liefert 
er beispielsweise Bier und Schorle vom Euelbräu 
an die Kundschaft, macht interne Wäschetrans-
porte für die Brühlgut Stiftung, ist immer am Frei-
tag mit Medikamenten für Apotheken unterwegs 
und freut sich gut gelaunt über jeden anderen  
Kurierauftrag.   
Zuvor war Nicola bereits in der Garten- und auch 
in der Metallabteilung tätig. Heute aber ist sein 
Velo (jetzt elektroangetrieben) sein liebstes Stück, 
das er hegt und pflegt.  
Im Jahr pedalt Nicola rund 3’000 km auf Stadt-
gebiet. Oft schmettert er dabei italienische  Arien 
und ist als singender Kurier bereits zu einer  Art 
Medienstar avanciert. So war er im Jahr 2011  
Hauptdarsteller in einem Beitrag für die Winterthu-
rer Kurzfilmtage.  
Dass Nicola nebst aller anderer Stärken auch  
sehr pflichtbewusst ist, verdeutlicht eine kleine 
Anekdote:   

Als bei einem ausgelieferten Harass Bier eine  
Flasche defekt war, fuhr Nicola im strömenden 
Regen zurück ins Lager, um eine Ersatzflasche zu 
holen. Auf dem Weg hatte er eine Panne mit dem 
Velo ... also fuhr er mit dem Bus weiter und  
lieferte zwei Stunden später eine Ersatzflasche dem 
sehr erstaunten Kunden.   

Typisch Nicola eben. Und was macht er, wenn er 
mal nicht mit dem Velo unterwegs ist? Tanzen! 
Neben Singen seine zweite Leidenschaft! 

3’000
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OOrdnung

Ein Austausch mit den Bewohnern der Aussen-
wohngruppe I führte auch uns wieder einmal vor 
Augen, dass eine gelungene Kommunikation eine 
hohe Kunst darstellt, wie schnell man anein ander 
vorbeireden kann, auch wenn man scheinbar vom 
Gleichen spricht. Wir sprachen über «Ordnung».   
Während die einen damit Sauberkeit, Gepflegtheit 
und Ordentlichkeit verbinden, kommt den anderen 
die natürliche Ordnung im Kreislauf des Lebens in 
den Sinn oder die Möglichkeit, Probleme wieder in 
Ordnung zu bringen.   
In der Aussenwohngruppe 1 beschäftigt uns all 
das. Wir bemühen uns, Schwierigkeiten zu behe-
ben, den Dingen ihren natürlichen Lauf zu lassen 
und sicher auch als Ordnungshüter in manch einer 
Form der Anarchie zu dienen.  

Kant definierte Ordnung als «Verbindung des  
Vielen nach einer Regel». Offen bleibt, wer die  
Regeln bestimmt. Zeigt man sich diesbezüglich auf-
geschlossen, gelingt es einem hin und wieder noch 
im scheinbar grössten Durcheinander, eine logische 
Grundordnung zu finden.   
Wie weit die Spanne der Aufgeschlossenheit reicht, 
gilt es tagtäglich zu verhandeln. Oder um es mit 
Neuthals Worten auszudrücken: «Ordnung ist, 
wenn man jederzeit weiss, wo man gar nicht erst 
zu suchen braucht.» 
 



 
 
 
Stiftungsrat (v.l.n.r. und hinten nach vorne)  
Doris Gut-Meier*                                           Wil  
Helen Soguel                                                  Winterthur 
Ernst Schedler*  Präsident                              Elgg 
Monika Klötzli                                                Winterthur  
Dorothee Auwärter                                        Rikon 
Jürg Zingg                                                     Winterthur 
Martin Loosli                                                  Pfungen 
Dr. Michael Hartschen* Vizepräsident             Volketswil 
Ursula Wieduwilt-Winzeler                             Winterthur 
Dr. med. Oskar Denzler                                   Winterthur  
Nicht auf dem Bild: Urs Huggenberger            Winterthur 
 

 
 
*Mitglieder des Ausschusses 

Organe der Stiftung (Stand 31.12.2018) 
 

Geschäftsleitung (v.l.n.r.)  
Nedjad Pelesevic              Abteilungsleiter  
                                       Wohnen / Betreuung Wyden 
Martin Luther                   Geschäftsbereichsleiter  
                                       Agogik und Gesundheit 
Thomas Balsiger               Abteilungsleiter  
                                       Industrie und Eigenprodukte 
Michael Loetscher            Abteilungsleiter Dienstleistungen 
Susanne Suter                  Geschäftsbereichsleiterin Ökonomie 
                                       und Infrastruktur (bis 30. 9.) 
Petra Schmied                  Abteilungsleiterin  
                                       Aussenwohngruppen  
Andreas Paintner              Geschäftsführer 
Verena Hutzenlaub           Abteilungsleiterin 
                                       Wohnen/Betreuung Brühlberg 
David Füglistaller             Geschäftsbereichsleiter HR,  
                                       Bildung und Support 
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Der Auftrag kommt vom Ühlehof. Die Aufgabe:  
ca. 3’000 angelieferte Bio-Eier werden in der Kan-
tine der Brühlgut Stiftung an der Klosterstrasse 16 
zuerst gekocht und dann in der Keramikwerkstatt 
mittels verschiedener Kräuter und Gräser farbig 
präpariert für Ostern vorbereitet. Die Eier sind für 
den Wiederverkauf vorgesehen und werden unter 
anderem auch im «Rägeboge» in Winterthur an-
geboten.  
Seit zwei Jahren übergeben Eveline und Hansjörg 
Studer von Ühlehof in Schlatt diesen farbenfrohen 
Auftrag an die Brühlgut Stiftung. Und auch ihre 
Vorgänger auf dem Ühlehof haben für diesen Auf-
trag bereits mit der Brühlgut Stiftung zusammen-

gearbeitet. Das zeugt von grosser Zufriedenheit 
und einem grossen Vertrauen. Die Keramikwerk-
statt ist genau der richtige Ort, um diese Arbeit ab-
zuwickeln.   
Gefragt sind eine ruhige Hand (bei rohen Eiern eine 
unabdingbare Voraussetzung ...) und ein Bündel 
an Kreativität. Beides ist in der Keramikwerkstatt 

vorhanden. Denn was an Kräutern und Gräsern 
schliesslich auf die Eier kommt, bestimmen die Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen in der Kramikwerk-
statt selbständig.   
Ob Gräser, Kleeblättli, Rispen, Löwenzahn- oder 
Rucolablätter: dem Team von Pascal Kohtz und Fa-
bienne Eisenegger gefällt die Arbeit, die kurz vor 
Ostern eine willkommene Abwechslung in die  
Keramikabteilung bringt.  
Der Ühlehof bei Schlatt wird seit 1996 nach den 
Richtlinien von Bio Suisse bewirtschaftet. Eveline 
und Hansjörg Studer ist es ein grosses Anliegen, 
dass sich die Tiere auf dem Hof wohlfühlen und so 
oft wie möglich im Freiland sein können.   
Auf die Frage, was den Mitarbeitenden der Kera-
mikwerkstatt denn lieber sei und besser gefalle: 
das Arbeiten mit Ton und Porzellan oder das  
Dekorieren der Eier, kommt die einhellige Antwort, 
dass dies eigentlich keine Rolle spiele. Man mache 
beides gern.   
Aber es sei halt schon ein Unterschied, ob ein Ke-
ramikstück zu Bruch gehe oder ein Osterei. Und ir-
gendwann komme dann ja wieder die Advents- 
und Weihnachtszeit. Und dann werden mit der glei-
chen Freude und Hingabe Weihnachtsdekorationen 
und Tannenbäume geformt und bemalt.  
Und wenn Ostern vorbei und der Eier-Auftrag er-
ledigt ist, macht man sich dann auch wieder an die 
Keramik-Kerzenteller in Herzform für das Standes-
amt in Winterthur, die jedes Paar bekommt, das 
sich trauen lässt. Aber jetzt erstmal Eier!

Ostereier O
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Öffentlichkeit

Vor 40 Jahren wurde die Brühlgut Stiftung gegrün-
det, seit 40 Jahren gehört die Organisation zu und 
nach Winterthur und fast ebenso lang wissen wir 
in der Stadtverwaltung, wie wichtig diese Institu-
tion für Winterthur ist.   
Nicht nur unterstützt sie Menschen mit Beeinträch-
tigung dabei, ihr Leben selbstbewusst, selbst-
bestimmt oder auch selbständig zu erleben. Nein, 
mit ihrer Arbeit leistet die Stiftung auch einen un-
schätzbaren Beitrag zur Integration dieser Men-
schen in unsere Gesellschaft. Sie setzt sich dafür 
ein, dass Menschen mit Beeinträchtigung teilhaben 
und teilnehmen können, dass sie «Teil davon» 
sind, und zwar Teil der Öffentlichkeit, Teil unserer 
Gesellschaft, ein Teil auch von Winterthur.   
Wir alle wissen aber, dass es nicht genügt, Teil von 
etwas sein zu wollen. Ebenso wichtig ist – und 
ebenfalls mit O – die Offenheit, Menschen mit Be-
einträchtigung zu begegnen, sie aufzunehmen, ein-
zuschliessen. Inklusion ist hierfür das Zauberwort.   
In einer inklusiven Gesellschaft, in einer inklusiven 
Öffentlichkeit ist die Vielfalt Normalität. Gemein-
sam verschieden sein, lautet das Motto. Denn 
wenn alle Menschen dabei sein können, ist es nor-
mal, verschieden zu sein.  
Für diese grosse gesellschaftliche Aufgabe  
setzt die Brühlgut Stiftung auf Vielfalt in ihren  
Geschäftsfeldern: Heim- und Arbeitsplätze,  
Restaurantbetrieb, Verkaufslokal, Velowerkstatt, 
Kindertagesstätten etc. Die Stiftung sucht auch 
immer wieder den Kontakt zur Öffentlichkeit – das 
Herbstfest der Brühlgut Stiftung ist legendär.  
Als Stadtpräsident verneige ich mich vor so viel En-
gagement, Empathie und Erfolg und wünsche der 
Stiftung zum Jubiläum alles Gute und ganz viel «In-
klusion». Und glauben Sie mir: Das wird auch für 
Winterthur, für uns als Öffentlichkeit, ein ganz gros-
ses Geschenk. 
 

Michael Künzle, Stadtpräsident Winterthur

Am Weihnachtmarkt in Dättnau:  
Besuch am Brühlgut Stand
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Öffentlichkeit

Ich freue mich jedes Mal, wenn ein Bewohner oder 
eine Bewohnerin des Brühlguts auf meinem Bus 
mitfährt. Sie winken gelegentlich schon von Wei-
tem, steigen mit einem strahlenden Gesicht ein und 
begrüssen unkompliziert die anderen Fahrgäste. 
Ihre Zufriedenheit und Offenheit wirkt ansteckend 
und entlockt andern Fahrgästen oft ein Schmun-
zeln, vor allem, wenn dann zum Beispiel der Tobias 
gleich noch die nächsten Haltestellen ansagt.   
Einige dieser Menschen mit Behinderung kenne ich 
schon seit vielen Jahren, sie sind mir ans Herz ge-
wachsen und geben mir viel zurück. Beispielsweise 
Ursula: Sie fragt am Bahnhof erst den Fahrdienst-
leiter, wann und auf welcher Linie ich unterwegs 
bin – und wartet auf mich. Ihr Lieblingsplatz ist hin-
ter der Fahrerkabine, und an den Haltestellen 
haben wir stets Zeit für einen Schwatz. Einmal 
sagte ich ihr, dass ich während der Fahrt nicht 

reden kann, da hat sie beleidigt drei Reihen weiter 
hinten Platz genommen. Sie vergisst auch nie, mich 
an die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit zu 
erinnern.  
Ein anderer gern gesehener Fahrgast ist Max.  
Er steigt aber nicht in jedes Fahrzeug, denn er hat 
einen bevorzugten Wagentyp. Zu seiner Pensionie-
rung durfte er eine Extrafahrt mit dem Stadtbus  
geniessen. Ich fuhr mit ihm ins Depot und durch 
die Waschanlage – übers ganze Gesicht hat er  
gestrahlt. Max kennt alle Stadtbus-Fahrzeuge,  
die früheren und die neuen, und wenn er nicht  
gut aufgelegt ist, meint er trocken: «Kein guter 
Bus.» 
 
 
Interview mit Marco Bonadurer 
Stadtbus, Fahrdienst und Büro 
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Läuft Ihnen bei Spinatpasta mit Tomate und  
Salami, feuriger Pastapfanne mit Chili-Müscheli 
oder Tagliatelle mit Garnelen auch das Wasser im 
Mund zusammen? Die Rezepte dazu schenken wir 
Ihnen zu jeder Packung Teigwaren, die Sie von uns 
kaufen.  
In der Küche am Brühlberg stellen wir zwölf ver-
schiedene Sorten Teigwaren her. Dazu produziert 
Bruno frische Ravioli mit saisonal wechselnden  
Füllungen wie z.B. Bärlauch, Bergkäse mit Bünd-
nerfleisch, Eierschwämmli oder Wildschwein. Mitt-
lerweile kennt er nun fast jedes einzelne Stück mit 
Namen …  
Es erfüllt uns alle mit Stolz und Freude, wenn wir 
beim Einkauf z.B. in der Metzgerei Würmli in  
Neftenbach oder auch beim Besuch des House  

of Winterthur «unserer» schön verpackten Pasta 
begegnen. 2018 haben wir 1’325 kg mit Hand 

und Herz hergestellt und abgepackt. Ein grosser 
Teil davon wurde im s'Zäni-Lädeli am Oberen Gra-
ben verkauft. Ein qualitativ hochwertiges Produkt 
herzustellen, welches beim Geniessen Freude be-
reitet, macht nicht nur Spass, es ist für uns auch 
eine schöne, befriedigende und sinnvolle Arbeit. 

Bruno bei der Produktion unserer Ravioli  
mit saisonal wechselnden Füllungen.

Freude herrscht: Vanja und Philipp in der Küche am Brühlberg.

P Pasta

1’325



In der Brühlgut Stiftung diskutieren die Leute stän-
dig über Qualität. Die Bäcker in unserer Bäckerei 
besprechen, wie knusprig ein Baguette sein soll. In 
den Wohngruppen wird die Lebensqualität unserer 
Bewohner besprochen. Die Therapeuten debattie-
ren über die Effizienz verschiedener Therapie-
methoden. In der Geschäftsleitung wird über den 
Einsatz der uns zur Verfügung gestellten Spenden 
diskutiert und in der Werkstatt über die richtige 
Norm der verwendeten Schrauben. Der Kanton er-
wartet von uns eine entsprechende Leistungsqua-
lität. In der KiTa wird darüber gesprochen, ob das 
Mittagessen den Kindern geschmeckt hat, in den 
Ateliers über das richtige Mass an Betreuung der 
Klienten.  
Aber wann ist etwas von guter Qualität? Wenn so 
viele Leute von unterschiedlichen Aspekten von 

Qualität sprechen, dann müssen wir als Brühlgut 
Stiftung klar sein, was für uns gute Qualität bedeu-
tet. In jedem Aspekt von Qualität benötigen wir 
einen Bezugspunkt, auf den wir uns beziehen.  
Beim Baguette ist das relativ einfach. Das Baguette 
muss den Geschmack unserer Kunden genau tref-
fen. Der Kanton erwartet von uns, dass wir seine 
Qualitätsrichtlinien einhalten. Für den richtigen Ein-
satz unserer Spenden halten wir uns an die Richt-
linien der ZEWO-Stiftung.  
In der Begleitung unserer Klienten ist die Definition 
von guter Qualität schwieriger. Der gemeinsame 
Bezugspunkt heisst hier für uns Teilhabe. Wenn  
die Menschen, die hier wohnen und arbeiten, so  
gesund wie möglich sind und ihre Fähigkeiten best-
möglich im Alltag einbringen können. Wenn Woh-
nungen und Arbeitsplätze so gut wie möglich auf 
die Bedürfnisse der Klienten abgestimmt und mög-
lichst so wie ausserhalb der Institution gestaltet 
sind, dann sprechen wir von guter Qualität.  
Um das alles zu gewährleisten, diskutieren und 
überprüfen wir ständig unser Handeln. Wir sind 
froh und fördern die Diskussion über unsere Qua-
lität. Denn die Diskussionen bilden für uns die Bau-
steine dafür, unsere Institution immer weiter zu 
entwickeln.

Ob im Bereich Dienstleistungen, in den Ateliers  
und Werkstätten, bei feinmotorischen oder etwa bei 
Schweissarbeiten in der Metallabteilung: Qualität  
ist in der Brühlgut Stiftung immer ein wichtiges Thema.

Qualität Q



Am Standort Wyden, ebenso wie am Brühlberg, 
gibt es zum Ausruhen einen Ruheraum und einen 
Snoezelenraum. Besonders beliebt ist der Snoeze-
lenraum. Ein speziell eingerichteter Raum für posi-
tive Eindrücke und Erlebnisse.   
Snoezelen ist eine Methode zur Freizeitbeschäfti-
gung, welche die visuelle, auditive oder auch sen -
sitive Wahrnehmung der Menschen, die snoezelen, 
fördert.   
Darüber hinaus können sich Menschen beim Snoe-
zelen entspannen und Ruhe, Lebensfreude oder 
einfach nur Spass empfinden. Zur Ausstattung des 
Raumes gehören meist unterschiedliche Lichtquel-
len und Projektoren sowie verschiedene Sitz- und 
Liegelandschaften. So wurden zum  Beispiel auch 
784 Wollebällchen zu einem Wärmekissen  
verarbeitet. Der Snoezelenraum kann von wohlrie-
chenden Düften durchflutet sein, Entspannungs-

musik lädt zum Träumen ein. Die Mitarbeiter  
des Ateliers 1 Wyden verbinden den Snoezelen-
raum mit Begriffen wie: Musik hören, Wasser-
/Schwimmbett, bequem, Licht, wunderschön, 
zufrieden und glücklich sein, entspannen, fit, 
Wohlsein, Wassersäulen, Boden, Kissen, Ruhe, 
Massagestuhl, Hängematte, Wachsein, schlafen, 
sitzen, gut gelaunt, Zeit haben, nachdenken und 
zur Ruhe finden.  

784

R Ruhe & Raum



Inklusive Gruppenleiter Simon Frei und seiner Stell-
vertreterin Stefanie Christen beschäftigt die Stuhl-
flechterei der Brühlgut Stiftung im Moment 14 
Personen im Alter von 24 bis 64 Jahren.  Eigentlich 
gibt es die Stuhlflechterei schon immer, meint 
Simon; jedenfalls so lange er sich erinnert. Und tat-

sächlich ist z.B. Astrid bereits seit 1976 dabei, zu 
einer Zeit also, als die Brühlgut Stiftung noch gar 
nicht Brühlgut Stiftung hiess.  

Seit  Anfang des Jahres arbeitet Sanjay Frauenfelder 
in der Werkstatt. Er ist in Nepal aufgewachsen. 
Sanjay ist ein begnadeter Musiker und erreicht mit 
seinen nepale sischen Popsongs bis zu 500`000 
Klicks auf bekannten Videoplattformen wie z.B. 
YouTube. Sanjay ist blind und beherrscht das Hand-
werk des Stuhlflechtens trotzdem perfekt. Bevor er 
zur Brühlgut Stiftung gekommen ist, hat er in Lu-
zern eine entsprechende Ausbildung absolviert.  
Restauriert und repariert werden bei uns Holzstühle 
mit Naturgeflecht. «Wir pflegen das traditionelle 
Kunsthandwerk des Stuhlflechtens und leisten 
damit auch einen Beitrag an die Umwelt», sagt 
Simon nicht ohne Stolz.   
Das Team an der Klosterstrasse beherrscht 16 ver-
schiedene Techniken. Anfragen kommen haupt-
sächlich von Privatpersonen; aber auch von 
Restaurants, die ihre Sitzgelegenheiten sach- und 
fachgerecht auffrischen lassen möchten.

500’000
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Spenden

An dieser Stelle aufgelistet sind die Spenderinnen und Spender, die uns im Jahr 2018 mit 200 Franken und  
mehr unterstützten. Selbstverständlich danken wir auch den vielen weiteren Personen, Institutionen und Firmen, 
die ihre Verbundenheit durch finanzielle, materielle und personelle Beiträge ausgedrückt haben. 

S
Leidspenden/Legate                                                   
                                                                                     
Legat Werner Widmer, Herisau                                        
Theodor Bänninger-Bosshard                                          
Trauerfall Fritz Schwender                                               
Trauerfall Georges Gusset-Rohr                                       
Trauerfall Otto Frei-Eberhard                                           
Trauerfall Reini Schuler                                                   
Trauerfall Max Schwarz                                                   
Trauerfall Silvia Reichmuth-Diethelm                               
Walter Gutknecht-Brandenberger                                     
 

Gemeinden/Kirchen                                                    
                                                                                     
Evang.-ref. Kirchgemeinde Elgg                                      
Evang.-ref. Kirchgemeinde Mattenbach                          
Evang.-ref. Kirchgemeinde Winterthur-Stadt                    
Evang.-ref. Kirchgemeinde Flaachtal                               
Evang.-ref. Kirchgemeinde Oberwinterthur                      
Evang.-ref. Kirchgemeinde Rickenbach                            
Evang.-ref. Kirchgemeinde Töss                                      
Evang.-ref. Kirchgemeinde Veltheim                                
Evang.-ref. Kirchgemeinde Wülflingen                             
Gemeinde Freienstein-Teufen                                         
Gemeinde Hettlingen                                                     
Gemeindekanzlei Brütten                                               
Gemeindeverwaltung Adlikon                                         
Gemeindeverwaltung Lufingen                                       
Gemeindeverwaltung Weisslingen                                  
Politische Gemeinde Dietlikon                                        
Politische Gemeinde Dorf                                               
Politische Gemeinde Eglisau                                           
Politische Gemeinde Fehraltorf                                       
Politische Gemeinde Henggart                                       
Politische Gemeinde Marthalen                                      
Politische Gemeinde Neftenbach                                    
Politische Gemeinde Pfungen                                         
Politische Gemeinde Schlatt                                           
Stadt Dübendorf                                                            
Stadt Illnau-Effretikon                                                    
Stadt Kloten                                                                  
Stadt Opfikon                                                                



Spenden S
Private/Firmen                                                        
                                                                                 
Abraxas Informatik AG                                               
AG für billige Wohnhäuser                                         
Alder Janis Samuel                                                     
Andreas Müller GmbH                                                
Architektengruppe 4                                                  
Arnold Andreas                                                          
Auto Maier Töss AG                                                   
AXA Liabilities Managers                                           
AXA von Herz zu Herz                                                
Baumann Elisabeth                                                     
Baumschule/Pflanzencenter Todt AG                           
Best Catering GmbH                                                  
Betschart Regula                                                        
Bigler Monika & Michael                                            
Bouhraoua Dupuis Christiane                                      
Brandisol AG                                                              
Burger-Germann J. und V.                                            
C. Steiner's Erben                                                       
Carl Hüni-Stiftung                                                      
Desilvestro Pia                                                            
Dunkel Immobilien-Dienstleistungen                           
Eichholzer-Graf Monika und Christian                         
Eigentümergemeinschaft Sonnenhof                           
Fasnachtskomitee Dietlikon                                        
Frauenturnverein Illnau                                              
Frey Markus                                                                
Göhring Werner                                                          
Gubler Rosa                                                               
Gyso AG                                                                    
HABITAT 8000 AG                                                      
Hasler + Co AG                                                          
Hediger Katharina und Andreas                                  
Helbling Daniel                                                           
HGW Heimstätten                                                      
Hotz-Vollmer Judith und Edi                                        
Hs. Mühle Recycling AG                                              
Huber-Wirth Verena und Theophil                                
Huggenberger-Siber Ruth und Edgar                           
HZ Kämpf Raperswilen AG                                         
Isliker Jürg                                                                  
Johann Jacob Rieter-Stiftung                                      
Junge Altstadt, Gemeinschaft Marktgasse                   
Kelvin Kälte AG                                                          
KIBAG RE AG  
 
                                                                                 

KMZ & Partner AG                                                     
Kobor Andreas David                                                  
Lift AG                                                                       
Luchsinger Martin                                                       
Luder Rosmarie und Walter                                         
Lutz Alice und Gerhard                                               
M. Pletscher GmbH                                                    
Meier Benjamin                                                          
Meier Edith                                                                
Mökah AG                                                                 
Moser Geschirrvermietung                                         
Müggler René                                                             
Norbert Brands Yolanda Willemen                               
Ochsner Marcel                                                          
Oeler Erika                                                                 
Optimo Service AG                                                     
Peter Liny                                                                   
Quartierverein Hardau                                                
Rahn & Bodmer Co.                                                   
Reinhart Schinz Nanni                                                
Reusser Sarah und Sebastian                                      
Rinderknecht P.                                                           
Rutschmann AG                                                         
Sailer Druck Medien GmbH                                        
Scheco Entwässerungstechnik AG                               
Schiess AG                                                                 
Schneider Beton AG                                                   
Schurter Hansruedi                                                     
SEMAG                                                                      
Sprenger Edwin                                                          
Stahel & Co AG                                                          
Stähli Haustechnik AG                                                
Sutter Benno Peter                                                      
Telekom & Netzwerk AG                                             
Tschudi Mathias                                                         
Uhlmann Peter und Margrit                                         
Vaudoise Generale                                                     
Verein Cooking Fellows                                              
Walt Mireille und Emil                                                 
Wälti Richard                                                             
Weder Scholz Monika                                                 
Wick-Heiniger Manuela                                              
Winzeler-Philipp Monika und Heinz Beat                     
Wolfer Mietmaschinen AG                                          
Zimmer GmbH                                                           
Zumsteg Andreas und Tabea                                        
 



Kurze philosophische Betrachtungen  
zu Wesen und Existenz  
der Socke in der Brühlgut Stiftung

Begriffserklärung Socke:   
Bekleidungsstück (das) der unteren Extremitäten-
endung des Homo sapiens; mhd: soc; lat.: soccus 
(leichter Schuh).  
Existenzphilosophischer Aspekt:  
Leicht nachzuweisen, die Socke existiert – was al-
lein ihr Auftauchen zu Hunderten pro Monat in der 
Wäscherei der Stiftung beweist. Tragen alle unsere 
Bewohner ein Paar pro Tag (was nicht so leicht 
nachzuweisen ist), so sind dies monatlich an die 
5’000 Socken.  
Wissenschaftstheoretischer Aspekt:  
Die Socke folgt dem dualen System, d.h. analog 
dem Wasserstoff, dem häufigsten und grundlegen-
den Element unserer Welt, der immer in Zweier -

bindung auftritt, treffen wir auch auf die Socke 
immer in ihrer Zweierform. Ihre Analogie zum 
Hauptelement unserer Schöpfung weist auf die  
Bedeutsamkeit der Socke hin.   Sozialphilosophischer Aspekt:  
Hier fällt bei der Socke auf, dass sie höchsten sozi-
alphilosophischen Ansprüchen und Forderungen 
genügt, sie unterscheidet nicht nach Klassen, nach 
Rassen, macht keine Unterschiede zwischen Arm 
und Reich und ist völlig rassismusfrei, kleidet den 
Beduinen wie den Englishman.  
Religionsphilosophischer Aspekt:  
Mit Freuden sehen wir hier, dass die Socke nahezu 
überhaupt nicht mit religionsphilosophischen Ver-
wicklungen und Streitigkeiten, die so viel Leid ver-

ursacht haben, in Verbindung zu bringen ist.  
Die Socke ist völlig autonom und unabhängig von 
den Glaubensvorstellungen ihres Trägers.  
Moralphilosophischer/ethischer Aspekt:  
Unter ethischem Gesichtspunkt erfüllt die Socke die 
ihr gestellte Aufgabe vollständig und moralisch ein-
wandfrei – ihren Träger, wer immer, wie immer, wo 
immer er ist, sicher, wärmend und haltgebend 
durchs Leben zu tragen.  
Fazit:  
Aufgrund dieser Überlegungen freuen wir uns sehr, 
die Socke in unserer Stiftung so häufig anzutreffen. 
Gerne nehmen wir die aufwendige Arbeit in Kauf, 
sie immer wieder in frischen Zustand zu versetzen.  
Denn schliesslich haben wir als Stiftung einiges mit 
ihr gemein: denn auch die Brühlgut Stiftung 
möchte ihre Bewohner und Mitarbeiter – wer 
immer/wie immer sie sind – dabei unterstützen, gut 
und ihren eigenen Wünschen gemäss durchs Leben 
zu gelangen.

5’000

SockenS



Grundgedanke der Inklusion ist die Vielfalt mensch-
lichen Seins und die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben. Dazu will die Brühlgut Stiftung einen Bei-
trag leisten. Folge dessen soll die Teilhabe aus der 
Sicht von Mitarbeitenden und Bewohnenden der 
Brühlgut Stiftung dargestellt werden.   
In ihrer Arbeit und mit ihren Fähigkeiten ernst-
genommen zu werden und ihren Beitrag zu leisten, 

Teilhabe

Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen in unserer  
Organisation möglichst kompetent und gesund,  
wie Menschen ohne Beeinträchtigung, an vielen  
Lebensbereichen teilhaben und teilnehmen können.

T

305
dazuzulernen, sich in Neuem auszuprobieren und 
eigene Erfahrungen zu sammeln, sind zentrale  
Ansprüche von den Mitarbeitenden und den  
Bewohnenden.   
Sie wollen nicht, dass andere darüber entscheiden, 
ob sie etwas können oder nicht. Sie wollen den  
Zugang zu Wissen und Informationen und Fragen 

auf ihre Antworten, damit sie im Leben weiterkom-
men. Auch sie wollen ihre Lebensentwürfe umset-
zen. Sie wünschen sich, dass ihnen mehr zugetraut 
wird und dass sie Verantwortung übernehmen  
können.   
Nach dem Motto «Hilfe zur Selbsthilfe» sollen  
Abhängigkeiten reduziert und die Selbständigkeit  
erhöht werden. Im Jahr 2018 wurden bei uns 305 
Klienten zu wichtigen Teilhabeaspekten befragt.  
Die «volle und wirksame Teilhabe an der Gesell-
schaft und Einbeziehung in die Gesellschaft» ist 
übrigens ein Grundsatz in der UN-Behinderten-
rechtskonvention (Art. 3), welcher die Schweiz am 
15. April 2014 beigetreten ist.  
 
 
 
 



Die Therapiestelle besteht schon seit den Anfängen 
der Brühlgut Stiftung.    
Wir bieten seither Ergotherapie und Physiotherapie 
für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
in allen Lebenslagen. Seit Neuem bieten wir auch 
Hippotherapie (siehe unter H) an.  
Unsere 18 Therapeuten sind spezialisiert auf die 
Behandlung und die Bedürfnisse von Menschen mit 
Beeinträchtigung und haben ein grosses Netzwerk, 
mit dem wir zusammenarbeiten, um die Menschen 
und deren Familien zu unterstützen.  

Für uns ist die Therapiestelle ein toller Begegnungs-
ort, an dem sich Menschen mit und ohne Beein-
trächtigung treffen, miteinander trainieren und 
neue Fähigkeiten entwickeln. Im Jahr 2018 wurden 
13’119 Behandlungen (physiotherapeutische 
und ergotherapeu tische) vorgenommen.  
Ein Klient, der zu uns in die therapeutische Behand-
lung kommt, findet einen professionellen und  
kompetenten therapeutischen Partner, erhält eine 
klientenzentrierte, wertschätzende Behandlung.  
Wichtig ist uns befähigende Begleitung, die den 
Klienten im Rahmen seiner Möglichkeiten darin un-
terstützt, Selbstverantwortung für sich und seine 
Gesundheit zu übernehmen.  
So können wir eine Behandlungskontinuität ge-
währleisten, die individuellen Bedürfnissen ent-
spricht.   

(Toll Ein Anderer Machts)  
Haha, sehr lustig. Oder versteckt sich hinter diesem 
Spruch nicht doch ein Funken Wahrheit? Einfach 
gesagt, besteht ein Team aus mehreren Personen, 
die ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und was 
macht ein gutes Team aus? «Miteinander la-
chen», «es zusammen lustig haben», «mit-
einander reden» ist ebenso wichtig, am besten 
beim Pausenkafi. Denn durch Gespräche und Aus-
tausch kann gute Zusammenarbeit erst stattfinden. 
Dadurch lernt man einander kennen und erfährt 
von Stärken wie auch von Schwächen der anderen. 
«In einem guten Team hilft man sich gegen-
seitig», man ergänzt sich also, um das gemein-
same Ziel zu erreichen. Also kann man den Spruch 
auch positiv betrachten: Komme ich an einem 
Punkt nicht weiter, frage ich nach Unterstützung in 
meinem Team und denke mir dabei: «Toll, ein an-
derer machts!» 

Team TherapiestelleT

In der Therapiestelle wird Hand angelegt.

13’119



Es gibt viele Wege,  
verstanden zu werden … 
 
… zum Beispiel mit Unterstützer Kommunikation 
(UK). Die Fachstelle UK der Brühlgut Stiftung  
unterstützt und berät nun schon seit mehr als 
15 Jahren Menschen mit Kommunikationsbeein-
trächtigungen und deren Umfeld. Gemeinsam  
werden mit den MA und Bewohnern Kommunika-
tionshilfen gesucht, ausprobiert und erlernt. Das 
können unter anderem Gebärden, Fotos, Pikto-
gramme, Tagebücher, Dienstpläne, Taster oder 
Sprachcomputer sein. Auch die Übersetzung von 
internen Texten in die einfache Sprache hilft uns ei-
nander besser zu verstehen.   

Rückblickend hat die Unterstützte Kommunikation 
ihren festen Platz in allen Bereichen der Brühlgut 
Stiftung gefunden. Sie wird genutzt und ist nicht 
mehr wegzudenken.   
Das ist ein grosser Erfolg und er macht es uns sogar 
möglich, andere Institutionen bei der Verankerung 
von UK beratend zu unterstützen. Wir freuen uns 
auf ganz viele weitere UK-Jahre in der Brühlgut 
Stiftung. 

Unterstützte Kommunikation U



Diesen – zugegeben nicht ganz feinen – Ausruf 
hört gerade unser Team im s’Zäni-Lädeli ziemlich 
oft. Immer dann, wenn Besucherinnen und Besu -
chern klar wird, was für eine tolle Auswahl an  
Geschenken es im Lädeli gibt, heisst es «u-huere-
guet». Natürlich kann man auch toll sagen oder 
super  oder cool ... gemeint ist das Gleiche!  
Zutreffend ist dieser Ausbruch der Begeisterung  
insbesondere in Bezug auf unsere Geschenkkörbe. 
Die Körbe, individuell zusammengestellt und auch 
als Firmengeschenk bei Jubiläen und Geburts tagen 
bestens geeignet, inspirieren regelmässig zu ver-
balen Lobeshymnen und provozieren neben dem 
Obigen auch weitere Ausdrücke. Müsterli gefällig? 

«Lecker schlecker.» «Knabberchörbli.» «Immer  
läcker, immer guät.» Und auch die darin enthalte-
nen exquisiten Eigenprodukte aus der Brühlgut Stif-
tung werden liebevoll beschrieben: Chilimüscheli 
mit der genau richtigen Schärfe. Sugo, mit Liebe 
gemacht wie von der Nonna. Kräutermandeln, die 
süchtig machen. Zapfentierli, die jeden Wein krö-
nen. Nudeln wie selbst gemacht. Brotmischungen, 
mit dem sich jeder Hobbybäcker Komplimente ab-
holen kann.    
Und selbstverständlich kauft auch das Auge mit: 
alles mit Stil. Design, das sich sehen lassen kann. 
Einfach u-huere-guet!

U-huere-guet ...U

www.szäni-lädeli.ch



Veranstaltungen V

Spiel und Spass am alljährlichen Wyden-Fest.

«Feste feiern, wie sie fallen.» Auch das gehört zur 
Brühlgut Stiftung. Alle 10 Jahre hat von Beginn 
weg ein Anlass zu «runden» Geburtstagen der Stif-
tung stattgefunden, so auch bald zum 40-jährigen 
im 2019 mit zwei Zirkus-Gala-Vorstellungen als 
Abschluss der Zirkusprojektwoche Mitte Juli.  
Lange Tradition hat das Herbstfest am Brühlberg. 
Hier präsentiert sich die Stiftung den zahlreichen 
Besuchern jedes Jahr an einem Samstag im Sep-
tember mit immer wieder anderen Facetten unserer 
Angebote. Der gemütliche Anlass in und um das 
Wohnheim lebt aber auch vom vielfältigen kulina-
rischen Angebot und den diversen Attraktionen für 

die kleinen BesucherInnen. So ist das nostalgische 
Karussell ein unverzichtbarer Bestandteil.  
Seit der Eröffnung des Standorts Wyden findet  
dort das jährliche Wyden-Festival statt. In den  
letzten Jahren als eintägiger Anlass an einem Sonn-
tag im Mai/Juni bietet es neben Kulinarik, den  
diversen Kinderattraktionen und unseren eigenen 
Angeboten vor allem ein umfangreiches Musik -
programm an.  
Diese grossen Anlässe wären nicht durchführbar 
ohne die Unterstützung von diversen Spenderinnen 
und Spendern und den Einsatz von freiwilligen  
Helferinnen und Helfern vor allem aus diversen  
Serviceklubs in und um Winterthur. Dafür nochmals 
unseren herzlichen Dank!  
Gefeiert wird selbstverständlich auch in den ein-
zelnen Gruppen, Teams und Abteilungen, sei es  
regelmässig zu feierlichen Anlässen, aber auch 
spontan, wenn es passt und möglich ist.   
In den letzten Jahren führen wir vor allem in unse-
ren Produktionsstandorten an der Klosterstrasse 
vermehrt Veranstaltungen mit und für externe Be-
suchergruppen wie Serviceclubs oder Firmen durch. 
Es ist uns eine Freude, wenn wir die BesucherInnen 
mit den Leistungen unserer Stiftung, aber vor allem 
unserer Klienten überraschen und überzeugen kön-
nen. Meistens kann auch unser Catering bei sol-
chen Gelegenheiten glänzen. Wir stehen in diesem 
Sinne gerne als «Eventagentur» zur Verfügung. 
Dies ist gelebte Inklusion und fördert das gegen-
seitige Verständnis.   



VerbrauchV
Kennzahlen, was den Verkauf, den Verbrauch oder 
den Umsatz anbelangt, sind in der gesamten Wirt-
schaft wichtig. Sie helfen bei der Planung und beim 
Vermeiden von Fehlern. Auch bei uns gibt es in 
Bezug auf Verbrauch und Umsatz interessantes 
Zahlenmaterial.  
Zum Beispiel, was unsere Gartengruppe anbelangt. 
So waren unsere Rasenmäher im vergangenen Jahr 

198 Stunden im Einsatz, und der damit generierte 
Umsatz beträgt Fr. 4’772.–. Heckenscheren wurden 
166 Stunden eingesetzt (Umsatz Fr. 4’991.–), die 
Motorsense 164 Stunden (Umsatz: Fr. 4’928.–).  

Ein grosser Posten war auch im vergangenen Jahr 
wieder die Grünabfuhr. Sage und schreibe wurden 
74 Tonnen abgeführt, was mit einem Umsatz von 
Fr. 11’985.– zu Buche schlägt.  
Aber auch aus der Ökonomie gibt es (als weiteres 
Beispiel) interessantes Zahlenmaterial in Bezug  
auf den Verbrauch. So wurden im vergangenen  
Jahr 7’424 Liter Milch verbraucht. Der Verbrauch 
an Fleisch betrug im gleichen Zeitraum 1’875 kg  
(also fast zwei Tonnen). 40`743 Portionen an  
Kaffee und Getränken wurden ausgeschenkt und 
33`675 Mittagessen serviert. Gewährte Rabatte: 
CHF 12`483.20.  
Übrigens: die Küche Wyden hat im Jahr 2018  
ca. 120’000 Mahlzeiten produziert.

7’424

Weiteres Zahlenmaterial  
finden Sie auf der Seite Facts & Figures.



Am 10. Juli 2009 hat die Geschäftsleitung grünes 
Licht für die Dienstleistungsentwicklung Velowerk-
statt gegeben und den Projektauftrag dazu erteilt. 
Die sozialpädagogischen und betriebswirtschaftli-
chen  Aspekte wurden laufend analysiert und die 
Entscheidungsgrundlage lag vor für die weiteren 
Schritte im Projekt und schlussendlich für das  
Produkt Velo in der Brühlgut Stiftung.   
Auf Ricardo betreiben wir Auktionen von Occa -
sions-Velos aller Art. Diese Angebote und jede 
Menge an Ersatzteilen präsentieren wir in unserem 
Showroom an der Klosterstrasse 17.   

Ausserdem bereiten wir als offizielle Sammelstelle 
des Projektes «Vel africa» ausgediente Velos aus 
der Schweiz auf; das eröffnet in dieser Region wirt-
schaftliche Chancen und hilft, die Armut zu redu-
zieren. Maximal 15% der gespendeten Velos 
werden in der Brühlgut Stiftung revidiert und an 
der Kloster strasse 17 verkauft; die restlichen 85% 
sind für Afrika bestimmt. Der Erlös fliesst voll-
umfänglich in die Finanzierung unserer Velowerk-
statt.   

Spenden Sie Ihr ausgedientes Velo für Afrika. In der 
Schweiz gibt es über 500 Sammelstellen. 

Veloklassiker V



Verbundenheit innerhalb einer Wohngruppe, der 
Werkstatt, im Atelier oder als ganze Institution: Ver-
bundenheit ist ein seelisches Grundbedürfnis, wel-
ches für den Zusammenhalt einer Gemeinschaft 
steht.   
In der Brühlgut Stiftung wird 40 Jahre Verbunden-
heit gefeiert. Diese Verbundenheit ist ein gebüh-
render Anlass zum Feiern. Ein Anlass, welcher uns 
innerhalb der Stiftung und ausserhalb mit vielen 
Menschen verbindet. Diese Zusammengehörigkeit 

hat neben dem Anlass zur Freude aber auch etwas 
Verpflichtendes gegenüber jedem einzelnen Indivi-
duum und der Gesellschaft.   
Jeder Mensch hat seine eigene Vorstellung von Ver-
bundenheit. Aus diesem Grund sollte aus lauter 
Verbundenheit nicht das Bedürfnis nach Unver-
bindlichkeit vergessen werden.

VerbundenheitV



Und auch die Pflege des Webshops wird innerhalb 
der Stiftung organisiert. In der Admin-Gruppe lau-
fen die Fäden bei Priska Oefeli zusammen. Sie und 

ihre Teamkolleginnen und -kollegen stellen die 
Neuigkeiten ins Netz, modifizieren bestehende und 
löschen verkaufte Artikel und haben ein Auge  
darauf, dass alles möglichst aktuell bleibt.

Webshop

60’000

W
Seit Januar 2018 sind die Eigenprodukte der Brühl-
gut Stiftung auch über einen Internetshop zu  
bestellen. Das sind alle Artikel, die in den verschie-
denen Ateliers und Werkstätten hergestellt werden. 
Unter der URL www.brühlgut-shop.ch können sich 
Privatpersonen wie Händler einloggen, sich über 
unsere Produkte informieren und diese bequem 
bestellen.  
Im ersten Jahr wurden über den Webshop rund 
60’000 Franken Umsatz generiert. Das hoffen wir  
natürlich im zweiten Jahr zu steigern. Dafür müssen 
wir den Shop noch bekannter machen, ihn bewer-
ben, ohne aber andere Verkaufsstandorte wie z.B. 
das s’Zäni-Lädeli zu konkurrenzieren.  
So ist der Shop, wie auch unser Produktekatalog, 
einfach eine zusätzliche – in diesem Fall elektro -
nische – Möglichkeit, die Brühlgut Stiftung und ihre 
Eigenprodukte zu präsentieren. Und zu zeigen, was 
die Mitarbeitenden der Stiftung in den Werkstätten 
und Ateliers fertigen und produzieren.  



Nebst den Wäschereiarbeiten, die wir für unsere 
Mitarbeitenden, unsere Kantine und unsere  
Re staurants abwickeln, haben wir ausserdem neun 
externe Kunden, welche uns wöchentlich ihre  
Wäsche anvertrauen, z. B. T-Shirts, Hosen, OP- 
Wäsche, Tischtücher, Frotteewäsche etc.).  
Gut ein Dutzend fleissiger Hände faltet in  unse rer 
Wäscherei tagtäglich Berge von Hosen und  
T-Shirts. Am Ende eines Tages kommen da be-
stimmt 100 Sockenpaare, ca. 20 kg an Unter-
wäsche, Hosen und Pullover zusammen. 

Es werden zwischen 10 bis 25 Hemden gebügelt, 
täglich bis zu 10-mal jede unserer Waschmaschi-
nen befüllt und geleert. Das ergibt übers Jahr  
pro Waschmaschine ca. 2’600 Füllungen. Unser 
Flüssigwaschmittel wird in 20-Liter-Behältern an-
geliefert. WET-Clean: es wird alles mit Wasser und 
unseren Waschmitteln so schonend wie möglich 
gepflegt.  
Wir besitzen eine moderne Dosieranlage, sodass 
unsere Mitarbeiter nur noch das Waschprogramm 
einstellen müssen. Danach läuft die Dosierung  
automatisch.   
Fazit: Wenn sich die Wäsche türmt, der Wasch-
küchenplan eng ist, Waschen nur eine leidige Haus-
haltspflicht ist, bieten wir Ihnen eine saubere 
Lösung. Zahlreiche Kunden, vor allem aus dem Ge-
sundheitsbereich, überlassen uns ihre Wäsche. Wir 
waschen, bügeln und flicken, sorgfältig und textil-
gerecht, auch für unsere internen Kundinnen und 
Kunden.  

2’600

Wünsche WäscheW

Was sich MAs wünschen 
 
 
Nicola (Logistik):  
Mit dem Velo Kurierfahrten in Embrach, Bülach, 
Zürich und Bern machen. 
 
Lorena (Kantine)  
Eine günstigere Internetverbindung  
(WLAN-Verbindung). 
 
Jeannette (Keramik)  
Ich wünsche mir Gesundheit und dass ich bis  
zur Pensionierung arbeiten kann. 
 
Marcio (Industrie)  
Ich wünsche mir stetige Fortschritte  
(u.a. auch was Materialien betrifft) und genug 
Arbeit, damit es uns auch weiterhin braucht. 
 
Stefano (Velowerkstatt)  
Ein eigenes Velogeschäft im Ausland  
(Land egal). 
 



Xsundheit ist uns für alle wichtig. Wir unterhalten 
ein teilhabeorientiertes Gesundheitsmanagement. 
Alle unsere Angebote und Trainingsgruppen wie  
Pilates, Yoga, Fussball, Bootcamp, Klettern, Spazie-
rengehen, Physiotherapie, Ergotherapie … sind  
so gestaltet, dass sie sowohl von Menschen mit  
als auch ohne Beeinträchtigung besucht werden 
können.   
Um über das mannigfaltige Angebot der Brühlgut 
Stiftung zu informieren, ist erstmals der Angebots-
katalog in leichter Sprache veröffentlicht worden. 
Hier kann sich jeder informieren, welches Angebot 
für die Verbesserung seiner Xsundheit passt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Xsundheit X

Unsere neue Broschüre mit allen Angeboten.



Xseit isch Xseit, ein Ausspruch (oft auch mit der 
versteckten Bedeutung «Versprochen ist verspro-
chen!»), den man gerade in den Bereichen päda-
gogischer Arbeit in jeglicher Form oft zu hören 
bekommt.  
Fängt bei den Kleinen in der KiTa an – «ich wollte 
doch Schokopudding» – «tut mir leid, es ist keiner 
mehr da und ich konnte keinen mehr besorgen» – 
«aaaber xseit isch xseit !!!!!»  
Doch nicht nur in der Pädagogik, in allen gesell-
schaftlichen Bereichen trifft man auf diese Pro-
blemsituation. Was allein politische Programme an 
Gleichberechtigung für alle möglichen Gruppen 
formulieren und versprechen ... Nicht viel passiert, 
da kann man lange «xseit isch xseit» schreien.  
Auch in unserer pädagogischen Arbeit mit Men-
schen mit Beeinträchtigung kommt diese Situation 
mehr und mehr auf uns zu – mit Behinderten-
rechtskonvention und Teilhabezusicherung. Gesetz 
ist Gesetz und xseit isch xseit. 
 

Bestimmung über sein eigenes Leben  
Wenn man frei hat, sollte man doch ausschlafen 
dürfen und dann in Ruhe frühstücken, wie und 
wann man will ...  Ich sehe einen Gruppenraum vor 
mir, zwei Bewohner frühstücken in aller gebotenen 
Gelassenheit, am anderen Tisch nehmen andere 
Bewohner ebenso gut gelaunt ihre tägliche Haupt-
mahlzeit ein, während ein dritter Tisch von natür-
lich in keinster Weise gestressten Mitarbeitern für 
das Abendbrot gerichtet wird.   
Da kommt einiges an neuen (schwierigen ???)  
Situationen auf uns zu. Und die tägliche Nahrungs-
aufnahme in aller Ruhe und Selbstbestimmung ist 
ja nun noch relativ einfach umzusetzen, da gibt es 
noch komplexere Situationen, die umzusetzen 
wären. 
 
Aber xseit isch xseit  
Was tun? Mir fällt da ein Gespräch mit einem Be-
wohner zu diesem Thema ein, ein Bewohner, der 
den Mitarbeitern in seiner Aufregung gerne mal ein 
kräftiges «Ihr habt doch immer recht» entgegen-
schleudert. Aber dieser Bewohner weiss dann auch, 
wie es weitergehen sollte. «Na, man muss dann 
eben ein wenig miteinander reden und verhandeln 
... eventuell auch ein wenig nachgeben, aber beide 
Seiten.» Na, das ist mal ein konstruktives «xseit 
isch xseit»!  
Viel gescheiter kann man die Umsetzung eines hof-
fentlich gelingenden Teilhabeprozesses kaum for-
mulieren. Beteiligung beider Seiten, Engagement, 
Verständnis für die andere Seite, ein wenig Reali-
tätssinn (auch Nachgeben gehört dazu),  
gegenseitige Achtung, Gelassenheit und Lust an 
Veränderung.  
Sieben Zutaten und man lasse die Sache mal auf 
sich zukommen ... xseit isch xseit! 
 

Xseit isch xseitX

Max aus der KiTa



Z
Sie heissen Fridolin, Florian und Ferdinand. Die 
Brühlgut-Zwerge, in unserer Keramik-Werkstatt 
produziert und mit unterschiedlich farbigem «Zip-
fel» versehen, sind  in der Zwischenzeit fast zu 
einer Art Markenbotschafter der Brühlgut Stiftung 
geworden. Überall, wo intern etwas los ist, tauchen 
die drei auf, mischen sich unters Volk und begleiten 
Arbeitsprozesse (z.B. in der Keramik-Werkstatt, in 
der Kantine am Brühlberg oder im s’Zäni-Lädeli) 
oder nehmen ganz selbstverständlich an Festivitä-
ten wie Jubiläums- oder Weihnachtsfeiern teil. 
Auch innerhalb der sog. sozialen Medien sind sie 
präsent.    
Auf Facebook strecken sie hin und wieder ihre neu-
gierigen Nasen in die Luft, sammeln Likes und tra-
gen so den Namen Brühlgut auf sympathische Art 
und Weise zwar noch nicht in die grosse, weite 

68 
Welt hinaus, aber doch in die nähere Agglomera-
tion. Das trägt Früchte.   
Im s’Zäni-Lädeli zum Beispiel steigt die Nachfrage 
nach den drei Zwergen stetig. Im letzten Jahr  sind 
bereits 68 ihrer Brüder im Geiste dort über den 
Ladentisch gegangen und zieren jetzt Vor-, Gemüse- 
oder Kräutergärten in Winterthur und Umgebung.   
Nicht mehr lange und wir werden von einer regel-
rechten Zwergen-Invasion lesen. Sie wurden bereits 
in Schaffhausen gesehen (im Claro-Laden, der un-
sere Produkte vertreibt), mutmasslich auch in Wal-
lisellen, und in Oerlikon sind sie massgeblich für 
einem Publikumsauflauf verantwortlich.

Zwerge

Oben: Fridolin, Florian und Ferdinand. Die Brühlgut-Zwerge inspizieren ihre eigentliche Heimat, die Keramik-Werkstatt. 
Unten: Auch am Kerzenmeer-Anlass am Oberen Graben wurden die drei Zwerge schon gesichtet.



1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Gründung 
der Brühlgut Stiftung  
durch Regionalgruppe  
Nordschweiz der  
Schweizerischen  
Vereinigung zugunsten 
cerebral gelähmter  
Kinder und Verein  
zur Förderung geistig  
Behinderter der  
Regionen Winterthur  
und Andelfingen. 

Bezug des Brühlgut- 
Zentrums an der  
Brühlbergstrasse 6

10 Jahre  
Brühlgut Stiftung

Einrichtung  
einer Teilzeitgruppe 

ohne ertragsorientierte 
Zielsetzung 

Eröffnung der 
ersten  
Aussenwohngruppe

Eröffnung einer zweiten 
Aussenwohngruppe

Einrichtung einer  
Wohngruppe mit  
Tagesbetreuung  
im Brühlgut- 
Zentrum 

Zusammen- 
legung der  
Aussen- 
werkstätten  
«Strahlegg»  
und  
«Ackeret»  
in einer  
Rieter-Halle  
an der  
Klosterstr. 16 

Erweiterung des  
Aussenwohngruppen-Angebotes

timeline

Albert Eggli, Stadtrat  (1979 – 1990)      I      Hans Georg Erzinger  (1991 – 1993)      I      Peter Schmid  (1994)      I    Beat Debrunner  

Stiftungsrats-Präsidenten der Brühlgut Stiftung

Spatenstich

Atelier

Brühlberg
Aussenwohngruppe



1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20  Jahre  
Brühlgut Stiftung 
 
Spatenstich für den Neubau Wyden mit Mehrzweck-
gebäude und zwei Wohngebäuden an der Euelstrasse 
48 – 52 in Winterthur-Wülflingen

Bezug  
und Eröffnung 
Überbauung  
Wyden

Umbau Brühlgut-Zentrum Brühlbergstrasse 6 
(1. Etappe) mit Neugestaltung Empfang,  

Einbau Treppe Parkplatz, Renovation  
Bäckerei- und Therapie-Räumlichkeiten

Umbau s'Zäni-Lädeli  
mit Integration  

eines Werk-Ateliers  
 

Neues therapeutisches 
 Angebot Hippotherapie-K® 

ZEWO-Zertifizierung  
der Brühlgut Stiftung 

 
Zusammenarbeit mit der  

Stadtpolizei im Bereich  
«Veloordnung» 

 
QualiKita-Zertifizierung  

der beiden Brühlgut-KiTas 

40 Jahre  
Brühlgut Stiftung  

 
Das Jubiläum wird mit 

einer Zirkusprojektwoche am 
Standort Wyden gefeiert  

 
Zusammenzug  

der Werkstätten KL16 
und KL17 an der  

Klosterstrasse 17 
 

Planung zur Eröffnung 
einer dritten KiTa  

beim Stadtpark  

Planung, Kauf und Umbau Brühlgut-
Zentrum Brühlbergstrasse 6 
 
Wiederaufnahme der IV-Anlehren

Eröffnung des  
Restaurants Neumarkt  
in der Winterthurer  
Altstadt 
 
Umbau Wohngruppen-
räume im Brühlgut- 
Zentrum Brühlbergstr. 6  
(2. Etappe) 

30-Jahr-Jubiläum 
 
Ausbau des Angebotes für 
Menschen mit Behinderung 
und Demenz 
 
Einweihung Spaziergarten 
für Menschen mit Demenz 
in Wyden 

Eweiterung Aussenwohngruppen 
 
Umzug der Werkstätten vom 
Brühlgut-Zentrum an die  
Klosterstr. 17 auf dem Rieter-
Areal in Töss 
 
Ausbau der Atelierplätze  
an der Brühlbergstr. 6 
 
Eröffnung der KiTa Spielberg  
an der Brühlbergstrasse 6 

Eröffnung 
der Velowerkstatt 
mit Showroom  
an der Klosterstr. 17

Eröffnung der KiTa Spielblock  
im Gründerhaus der Firma  
Sulzer beim Superblock  
von AXA Winterthur  
und Stadt Winterthur

Eröffnung  
Café B&B Oberer  
Graben in der  
Winterthurer Altstadt 
 
Übernahme des  
Fundbüros der  
Stadt Winterthur 

Umbau  
Brühlbergstr. 6  

(3. Etappe)  
 

u.a. Renovation 
Hallenbad 

Erweiterung  
des Aussenwohngruppen-
Angebotes

Eröffnung s’Zäni-Lädeli

Erweiterung  
des Aussenwohngruppen-
Angebotes

Eröffnung einer  
«Autismusgruppe»  
an der Haltenrebenstrasse

Kauf des Brühlgut-Zentrums 
an der Brühlbergstrasse 6  
im Baurecht von der Stadt 
Winterthur

  (1995 – 2000)      I      Hans Heinrich Schrumpf  (2001 – 2009)      I      Ernst Schedler  (seit 2010)

Überbauung Wyden



Brühlgut Stiftung für Behinderte 
Brühlbergstrasse 6, 8400 Winterthur 
Telefon 052 268 11 11, Fax 052 268 11 12 
info@bruehlgut.ch, www.brühlgut.ch 
 
 
Ateliers / Tagesbetreuung 
Brühlbergstrasse 6, 8400 Winterthur, Tel. 052 268 11 38 
Euelstrasse 48, 8408 Winterthur, Tel. 052 224 55 40  
 
Integration & Bildung 
Brühlbergstasse 6, 8400 Winterthur, Tel. 052 268 11 07 
 
Bäckerei 
Brühlbergstrasse 6, 8400 Winterthur, Tel. 052 268 11 33  
 
Elektrokonfektion 
Klosterstrasse 16, 8406 Winterthur, Tel. 052 208 13 70 
 
Fundbüro 
Klosterstrasse 17 (3. Stock), 8406 Winterthur 
Tel. 052 208 13 98  
Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag: 13.00 – 18.00 Uhr  
 
Gartenpflege und -gestaltung 
Klosterstrasse 17, 8406 Winterthur, Tel. 079 635 99 85   
 
Gastronomie 
Catering 
Euelstrasse 48, 8408 Winterthur, Tel. 052 224 55 57  
Café B&B Oberer Graben 
Oberer Graben 8, 8400 Winterthur, Tel. 052 213 18 88                        
Café Wyden 
Euelstrasse 4, 8408 Winterthur, Tel. 052 224 55 33            
Restaurant Neumarkt 
Neumarkt 6, 8400 Winterthur, Tel. 052 203 44 14 
 
Keramikwerkstatt 
Klosterstrasse 16, 8406 Winterthur, Tel. 052 208 13 82 
 

KiTa 
KiTa Spielberg 
Brühlbergstrasse 6, 8400 Winterthur, Tel. 052 268 11 40  
KiTa Spielblock 
Hektargasse 4, 8400 Winterthur, Tel. 052 202 23 60 
 
Koordination Klientenmanagement / Eintritt 
Brühlbergstasse 6,  8400 Winterthur, Tel. 052 268 11 66 
 
Metallwerkstatt 
Klosterstrasse 17, 8406 Winterthur, Tel. 052 208 13 70 
 
Produktion und Dienstleistung / Werkstätten 
Klosterstrasse 16, 8406 Winterthur, Tel. 052 208 13 80 
Klosterstrasse 17, 8406 Winterthur, Tel. 052 208 13 30     
 
Stuhlflechterei 
Klosterstrasse 16, 8406 Winterthur,  Tel. 052 208 13 81 
 
Therapiestelle 
Brühlbergstrasse 6, 8400 Winterthur, Tel. 052 268 11 17    
 
Velowerkstatt 
Klosterstrasse 17, 8406 Winterthur, Tel. 052 208 13 41        
 
Verkauf 
Eigenprodukte 
Klosterstrasse 16, 8406 Winterthur, Tel. 052 208 13 60  
s'Zäni-Lädeli 
Oberer Graben 10, 8400 Winterthur, Tel. 052 203 02 88 
 
Wohnen 
Aussenwohngruppen 
Leitung: Telefon 052 268 55 42  
Wohnhaus Brühlberg / Leitung 
Brühlbergstrasse 6, 8400 Winterthur, Tel. 052 268 11 38   
Wohnheim Wyden / Leitung 
Euelstrasse 50 & 52, 8408 Winterthur, Tel. 052 224 55 40 

adressen
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info@bruehlgut.ch, www.brühlgut.ch

JAHRE

7/
19

 I 
 2

00
0



finanzzahlen 2018

Brühlgut Stiftung 
Brühlbergstrasse 6, 8400 Winterthur 

Telefon 052 268 11 11 
info@bruehlgut.ch, www.brühlgut.ch



Aktiven                                                                                      31.12.2018                       31.12.2017 
                                                                                                                                                                           
Flüssige Mittel                                                                                        4'939'753                            5'197'696  
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                          2'167'153                            2'265'480 
./. Delkredere                                                                                              -42'000                                -21'000 
Übrige kurzfristige Forderungen                                                              1'332'565                                 23'891 
Vorräte                                                                                                      310'066                               295'648 
Abgrenzungen gegenüber Gemeinwesen                                                 1'427'326                            1'236'281  
Aktive Rechnungsabgrenzungen                                                                   15'404                                  2'216  
Umlaufvermögen                                                                       10'150'267                         9'000'212 
 
Finanzanlagen                                                                                           187'876                               150'805  
    Sachanlagen 
    Grundstücke und Bauten                                                                   10'244'761                          10'650'500 
    Informatik und Kommunikationssysteme                                                   74'935                                 99'513 
    Mobilien                                                                                                794'840                               640'145 
    Fahrzeuge                                                                                              395'486                               253'434 
Immaterielle Anlagen                                                                                 356'680                              434'754 
Anlagevermögen                                                                       12'054'578                       12'229'151 
 
Total Aktiven                                                                             22'204'845                       21'229'363 
 
 
Passiven 
 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      723'951                               795'434  
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten                                                        5'993'486                            1'965'587  
Passive Rechnungsabgrenzungen                                                               491'210                              548'518  
Kurzfristiges Fremdkapital                                                          7'208'647                         3'309'539 
 
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten                                                4'000'000                            4'000'000 
Übrige langfristige Verbindlichkeiten                                                           300'000                            4'300'000 
Rückstellungen                                                                                          800'000                              480'000  
Langfristiges Fremdkapital                                                         5'100'000                         8'780'000 
 
Zweckgebundene Fonds                                                                             362'069                                93'972 
Fondskapital                                                                                   362'069                              93'972 
 
Total Fremdkapital                                                                    12'670'716                       12'183'511 
 
Stiftungskapital                                                                                       1'342'772                            1'342'772 
Gebundenes Kapital                                                                                              0                                          0 
Freies Kapital                                                                                          7'703'080                            8'013'984 
Jahresergebnis                                                                                           488'277                              -310'904 
Organisationskapital                                                                   9'534'129                         9'045'852 
 
Total Passiven                                                                            22'204'845                       21'229'363 

bilanz



Betriebsertrag                                                                                             Ist 2018                             Ist 2017 
 

Erhaltene Zuwendungen (Spenden, Legate)                                               466'268                             135'213 
- davon zweckgebunden                                                                                          309'672                                  62'752 
- davon frei                                                                                                              156'596                                  72'461 

 
Beiträge der öffentlichen Hand 
Beiträge Kantone                                                                                                16'274'895                           16'083'044 
Beiträge Gemeinden                                                                                                           0                                    5'375 
Berufliche Ausbildung                                                                                           1'974'204                             1'797'354 

 
Erlöse aus Lieferungen und Leistungen 
Wohnen und Beschäftigung                                                                                  6'813'770                             6'717'068 
Werkstätten und Dienste                                                                                       5'560'455                             5'582'916 
Kindertagesstätten                                                                                                1'413'352                             1'274'551 
Therapie                                                                                                               1'176'047                             1'154'952 
Mietzinsen                                                                                                               197'355                                203'206 
Leistungen an Personal und Dritte                                                                            271'200                                268'952  
Übriger Ertrag                                                                                                          209'783                                248'471  
Total Betriebsertrag                                                                               34'357'329                        33'471'102 

 
Betriebsaufwand 
Besoldung Personal inkl. Sozialleistungen                                                           -22'951'433                          -23'141'857 
Nebenaufwand Personal                                                                                         -220'045                               -182'689 
Besoldung Behinderte inkl. Sozialleistungen                                                         -1'740'653                            -1'689'667 
Nebenaufwand Behinderte                                                                                       -67'948                                 -68'389  
Honorare für Leistungen Dritter                                                                               -262'052                              -316'740  
Personalaufwand                                                                                  -25'242'131                      -25'399'342 

 
Medizinischer Bedarf                                                                                                  -8'408                                 -14'376 
Lebensmittel und Getränke                                                                                  -1'454'256                            -1'504'220 
Haushalt                                                                                                                 -288'885                               -346'638 
Unterhalt und Reparaturen                                                                                  -1'167'923                            -1'215'590 
Mietzinsen                                                                                                          -1'411'031                            -1'372'045 
Energie und Wasser                                                                                                -419'383                               -418'428 
Schulung und Ausbildung                                                                                       -216'310                               -247'080 
Büro und Verwaltung                                                                                              -556'874                               -579'855 
Material geschützte Werkstätten                                                                          -1'486'161                            -1'393'122 
Übriger Sachaufwand                                                                                             -298'056                               -290'993 
Verwendung Spenden                                                                                               -43'476                              -117'470 
Sachaufwand                                                                                           -7'350'763                        -7'499'817 

 
Abschreibungen                                                                                         -921'847                           -777'589 

 
Total Betriebsaufwand                                                                          -33'514'741                      -33'676'748 

 
Betriebsergebnis                                                                                         842'588                           -205'646 

 
Finanzaufwand / -ertrag                                                                                            -86'214                                 -88'516 

 
Ergebnis vor Veränderung Fondskapital                                                     756'374                           -294'162 

 
Entnahme (+)/Zuweisung (-) zweckgebundenes Fondskapital                                  -268'097                                 -16'742 

 
Jahresergebnis (+ = Gewinn / - = Verlust) 
(vor Zuweisungen an Organisationskapital)                                                             488'277                           -310'904 
                                                                                                                                                                                          

betriebsrechnung



Erläuterungen zur Jahresrechnung 2018 
 
Der erfreuliche Trend der Ergebnisverbesserung des letzten 
Jahres konnte fortgesetzt werden. Insgesamt haben wir 
rund TCHF 470 besser als budgetiert abgeschlossen, ge-
genüber dem Vorjahr liegt die Verbesserung sogar bei fast 
TCHF 800.   
Die Auslastung unserer Angebote war im Berichtsjahr 
höher als erwartet, die Nachfrage vor allem nach Plätzen 
von Klienten in den Geschäftsbereichen Produktion und 
Dienstleistung sowie Ökonomie war sehr hoch. «Warte -
listen» sind trotzdem nicht mehr vorhanden und es ist wei-
terhin herausfordernd, die Angebote im Wohnen oder der 
Tagesbetreuung ohne Lohn für potentielle Klienten «pas-
send» zu halten.   
Der Betriebsaufwand war unter Berücksichtigung höherer 
einmaliger Abschreibungen und einer namhaften Rück-
stellung für den Sanierungsaufwand der Pensionskasse, 
welche im Personalaufwand integriert ist, unter Vorjahr 
und Budget.  
Der Geschäftsbereich Wohnen und Betreuung erzielte im 
Jahr 2018 einen grossen Erfolg. Die Umsatzsteigerung 
konnte dank der guten Belegung und konsequenter  
Kosteneinhaltung erzielt werden. Der Geschäftsbereich 
Produktion und Dienstleistung weist ebenfalls eine  
Umsatzsteigerung aus. Durch die Absatzsteigerung sind  
allerdings auch die Sachaufwendungen proportional ge-
stiegen.  
Die Arbeitsauslastung in den Produktionsbereichen war 
erfreulich gut. Die Akquisition neuer Aufträge bzw. die Bin-
dung bestehender Kunden ist gelungen. Besonders die 
Dienstleistungsangebote im Recyclingbereich, z. B. «Mr. 
Green», oder die Zusammenarbeit mit der Stadt bei der 
Übernahme der «Veloordnung» sind gute Beispiele hierfür.  
Die nähere Zukunft hängt im «Hauptgeschäft» von Ent-
scheiden des Kantons ab. Einerseits wird Mitte 2019 die 
Bedarfsplanung 2020 bis 2022 erlassen, hier haben wir 
zusätzliche Plätze insbesondere für unser Angebot für 
«Autisten mit herausforderndem Verhalten» beantragt. 
Andererseits werden auf dieser Grundlage neue Leistungs-
vereinbarungen bestimmt.   

Die Auftragslage in den Produktionsbereichen muss stabil 
gehalten und weiterhin ausgebaut werden. Besonderes 
Augenmerk legen wir hierbei auf die gastronomischen Be-
triebe des Geschäftsbereichs Ökonomie und Infrastruktur. 
Die «Nebenbetriebe» wie der Ausbildungsbereich, die  
Therapiestelle und die Kindertagesstätten erfreuen sich 
hoher Nachfrage und Umsätze.   
Auf der Kostenseite werden wir weiterhin besonders die 
Personalkosten im Auge behalten. Grössere infrastruktu-
relle Projekte sind die in der Umsetzung befindliche Zu-
sammenlegung unserer Produktionsstätten aufgrund eines 
auslaufenden Mietverhältnisses. Die Chance, beide Werk-
stätten an einem Standort zusammenzufassen, wird zu 
weiteren Optimierungen führen. 
 

Andreas Paintner, Geschäftsführer

erläuterungen

Der Revisionsbericht sowie die  
vollständige Jahresrechnung  
sind auf unserer Homepage einsehbar.
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