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ha, der Brief ist zu schwer», sagt 
Marcel mit einem Blick auf die 
digitale Anzeige der Briefwaa-
ge. Genau 45 Gramm wiegt ein 
korrekt eingepacktes Couvert 

mit einer Ausgabe der «Perspektiven», einem Begleitbrief und 
einem Einzahlungsschein drin. Er öffnet das fehlerhafte Cou-
vert und nimmt einen von zwei Einzahlungsscheinen aus dem 
Couvert heraus. Marcel amtet als Kontrollstelle am Ende der 
Konfektionsstrasse. Bevor er die Couverts zuklebt und sie mit 
der Adresse in Richtung der gelben Markierung in die Post-
kiste stellt, wägt er jedes einzelne. Marcel kennt die Zahlen. Ist 
aber mal jemand an der Kontrollstelle eingeteilt, der die Zah-
len nicht kennt, kommt die Waage mit dem Ampelsystem zum 
Einsatz: grüne Lampe für korrektes Gewicht, orange für zu viel 
und rot für zu wenig.

Livia, Baris und Patrick füllen die Couverts. Für Livia, die ge-
rade eine einjährige Lehre in der Brühlgut Stiftung abgeschlos-
sen und bestanden hat, wie sie stolz berichtet, erfordert das 
Einpacken einiges an Konzentration: «Ich muss achtgeben, 
drei verschiedene Einlagen ins Couvert zu stecken.» Baris da-
gegen scheint mehr Musse zu einem Gespräch neben der Ar-
beit zu haben: «Was macht diese Hülfsgesellschaft eigentlich?», 
will er wissen. Seit vier Jahren arbeitet er in der Brühlgut Stif-
tung. Meistens ist er allerdings auswärts im Einsatz, direkt bei 
einer Kundenfirma. Auch Patrick, der seit acht Jahren im Be-
trieb arbeitet, ist sich das Arbeiten an einem Aussenarbeitsplatz 
gewohnt: Mittwochs füllt er jeweils Bier in einer lokalen Bier-
brauerei ab. Während Marcel in einer Aussenwohngruppe lebt, 
wohnt Patrick bei seinen Eltern und ist begeistertes Mitglied 

Zweimal im Jahr verpacken Menschen 
mit Beeinträchtigung knapp 5000 «Per-
spektiven», Begleitbriefe und Einzah-
lungsscheine in Couverts. Seit zehn 
Jahren eine höchst zufriedenstellende 
Zusammenarbeit mit der Brühlgut  
Stiftung in Töss.
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Regina Speiser, Mitglied des Stiftungsrats

im Musikverein Veltheim. Zu hören ist 
er an Konzerten jeweils an den Perkussi-
onsinstrumenten. «Noten lesen kann ich 
nicht. Brauch ich auch nicht. Ich spiele al-
les nach Gehör.» Patrick unterstützt den 
Gruppenleiter. Er hilft, Aufträge mitzu-
organisieren, Preise abzufragen, und er-
ledigt andere administrative Aufgaben. 

Bei diesem Auftrag ist er neben dem Ein-
packen auch zuständig für den Nach-
schub an Material: Die angelieferten 
Kartons aus der Druckerei müssen aufge-
schnitten und an seine Kollegen verteilt 
werden, wenn ihnen die Arbeit ausgeht.

Variable Auftragsdauer
Fünf Arbeitstage wird das Mitarbeiter-
quartett benötigen, bis alle 5000 Cou-
verts abgepackt und in 35 Postkisten ver-
staut zur Post gebracht werden können. 
Schneller geht es, wenn mehr Mitarbei-
tende im Einsatz stehen. «Wir sind froh 
um Aufträge, die uns genügend Zeit für 
die Abwicklung einräumen», sagt Jonas 
Boller, Leiter der Dienstleistungsgruppe. 
So kann er je nach Auftragslage in sei-
nem Bereich und je nach Dringlichkeit 
der anderen Aufträge den Auftrag der 
Hülfsgesellschaft mit mehr oder weniger 
Mitarbeitenden besetzen.

Angebot der 
Brühlgut Stiftung
Die Brühlgut Stiftung wurde 1979 auf In-
itiative der Regionalgruppe Nordschweiz 
der Schweizerischen Vereinigung zu-
gunsten cerebral gelähmter Kinder und 
des Vereins zur Förderung geistig Behin-
derter der Regionen Winterthur und An-
delfingen gegründet. Auslöser war die 
Schaffung von Wohnplätzen für Men-
schen mit Behinderung. 

Seither begleitet und fördert die Brühlgut 
Stiftung erwachsene Menschen mit Be-
einträchtigung und bietet ihnen in Win-
terthur 127 Wohn- und 285 geschützte 
Arbeits- und Beschäftigungsplätze sowie 
mehr als 20 Ausbildungsplätze an. Sie 
führt zudem eine Ergo- und Physiothe-
rapiestelle für Menschen vom Säuglings- 
bis zum Erwachsenenalter sowie zwei in-
tegrative Kindertagesstätten. 

Mitarbeitende mit den unterschied-
lichsten Beeinträchtigungen erledigen 
in Werkstätten und Ateliers Auftragsar-
beiten für die Industrie und fertigen Ac-
cessoires für Haus und Garten zum Ver-
kauf an. Sie bieten Dienstleistungen aller 
Art für Firmen und Institutionen an. Die 
Stiftung betreibt eine Velowerkstatt, eine 
Bäckerei, ein Catering und das «s’Zäni-
Lädeli» mit Eigenprodukten. Mit dem 
Restaurant Neumarkt und dem Café B&B 
Oberer Graben in der Altstadt sowie dem 
Café Wyden in Wülflingen leistet die Stif-
tung Integrationsarbeit in der Gastro-
nomie. Die Arbeitsplätze sind den Fä-

higkeiten der Mitarbeitenden angepasst. 
«Geregelte, wiederkehrende Arbeits-
abläufe sind unsere Kernkompetenz», 
sagt Michael Lötscher, Abteilungsleiter 
Dienstleistungen. 

Wirtschaftlich ausgerichtet
«Unser Auftrag ist es, den Mitarbeiten-
den die Teilnahme am Arbeitsleben zu 
ermöglichen», erklärt Lötscher weiter. 
«Dennoch sind wir sehr wirtschaftlich 
ausgerichtet.» Früher hätten sie sich zum 
Beispiel alles Material bis zur kleinsten 
Schraube vom Kunden anliefern lassen 
und die Teile dann gemäss Auftrag zu-
sammengesetzt. Heute bieten sie je nach 
Auftrag an, den ganzen Prozess vom Ein-
kauf des Materials bis zur Fertigung der 
Teile zu übernehmen. 

Dank des Beitritts zum Verein «Virtuelle 
Werkstatt Organisation», zu einem Netz-
werk von modern eingerichteten, zertifi-
zierten Sozialbetrieben in der Ostschweiz, 
gebe es kaum mehr Schwankungen in 
der Auftragslage. Die beteiligten Betrie-
be vermitteln sich gegenseitig Aufträge, 
wenn man diese selber gerade nicht erle-
digen kann.

Die Brühlgut Stiftung ist auch ein Lehr-
betrieb, wobei einjährige Lehren am häu-
figsten angeboten werden. Ein zweites 
Ausbildungsjahr finanziere die IV nur, 
wenn beim Lehrling das Potenzial dafür 
vorhanden sei, sagt Lötscher. Es können 
aber auch dreijährige Lehren mit eidge-
nössischen Abschlüssen absolviert wer-
den. Diese kommen für Menschen mit 
einer Lernbeeinträchtigung wie einer Le-
se- oder Rechenschwäche in Frage. Ziel 
ist, nach dem Abschluss in den soge-
nannten ersten Arbeitsmarkt wechseln 
zu können.

In Zukunft, glaubt Lötscher, sind ver-
mehrt individuelle Lösungen gefragt. «So 
könnte zum Beispiel jemand in einem 
Coiffeursalon eine Lehre machen, und 
wir übernehmen das Jobcoaching.» Wei-
tere Informationen: www.bruehlgut.ch
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