
Brühlgut Stiftung

Ein wunderbar zerbrechliches Geschenk
In der Brühlgut Stiftung ent-
stehen in den Werkstätten und
Ateliers vielfältige Eigenpro-
dukte, darunter auch viele
wundervolle Geschenkideen
aus Keramik für Weihnachten.

In der Keramikabteilung der Werk-
stätten der Brühlgut Stiftung an der
Klosterstrasse in Winterthur-Töss,
arbeiten acht Mitarbeitende mit ei-
ner körperlichen und/oder geisti-
gen Beeinträchtigung. Darunter Da-
nielRudatis,welcherschonbaldsein
20-jähriges Dienstjubiläum feiert
und in einer Aussenwohngruppe der
Stiftung wohnt. Seine Arbeitskolle-
ginNataschaSancassani istvor rund
9 Monaten zum Team gestossen.

Zu den Arbeiten im Keramikteam ge-
hört das Entwickeln und Produzie-
ren unterschiedlichster Produkte
und deren Verpacken für den Ver-
kauf sowie das Ausführen von indi-
viduellen Kundenaufträgen.

Ruhe und Konzentration
Eine Spezialität von Daniel ist das
Modellieren von Tieren aus Ton. Sei-
ne Lieblingstiere sind Elefanten.
Aber auch Pilze aller Gattungen ha-
benesihmangetan. Inspirierenlässt
er sich dabei von Fotos in Büchern.
DasModellieren selbst, erfolgt dann
ausdemGedächtnis.Dabei hat er ei-
nen ganz eigenständigen Stil ent-
wickelt. AufWeihnachten stellt er be-
sonders gerne Sterne und Engel her.
Wie er erzählt, hatte er schon im Kin-
dergarten grosser Freude daran, Tie-
re aus Kitt zu formen. Wennman Da-
niel bei der Arbeit zuschaut, die er ru-

hig und hochkonzentriert ausführt,
ist seine Begeisterung und die Hin-
gabe für seine Tätigkeit zu spüren.

Zeit für etwas Neues
Seine Arbeitskollegin Natascha ist
das jüngste Mitglied der Keramik-
gruppe. Vor ihrem Wechsel hat sie
in der Hauswirtschaftsgruppe gear-
beitet. Da die aufgestellte junge
Frau, neues Lernenwollte undschon
in ihrer Freizeit viel bastelt und De-
korationen herstellt, hat sie nun in
der Keramik genau die richtige kre-
ative Herausforderung gefunden.
Sie fühle sich in ihrer Gruppe sehr
wohl, meint Natascha. Die tollen Ar-
beitskolleginnen und Gruppenleiter
geben ihr Kraft und Mut, um Neues
auszuprobieren oder auchmal zu ex-

perimentieren. Eine eigentliche
Lieblingsbeschäftigung hat sie
nicht, siemachtallessehrgerne.So-
bald sie aber davon erzählt, dass sie
manchmal auch bestellte Produkte
an Kunden oder in den stiftungsei-
genen Verkaufsladen liefern darf,
leuchten ihre Augen ganz beson-
ders. Kein Wunder, denn Natascha
ist unternehmungslustig und be-
sucht in ihrer Freizeit gerne Musik-
veranstaltungen, trifft Kollegen oder
geht tanzen.

Freude an der Arbeit
Natascha und Daniel erklären uni-
sono, dass es sie freut und stolz
macht, wenn sie ihre Produkte im
Verkaufsgestell oder an den Ver-
kaufsständen sehen. Aber ganz be-

sonders natürlich, wenn die Kun-
den Gefallen daran finden.

Fähigkeiten ausbauen
Die in der Keramikwerkstatt mit viel
Liebe und Freude hergestellten Ar-
tikel tragen die individuelle Hand-
schrift der einzelnen Mitarbeiten-
den. Die beiden Gruppenleiter Pas-
cal und Fabienne, welche das Team
begleiten, unterstützen die einzel-
nen Mitarbeitenden dabei, ihre Fä-
higkeiten abzuholen und auszubau-
en.

Die von Hand gefertigten Keramik-
Produkte werden im «s’Zäni-Lädeli»
derBrühlgutStiftungamOberenGra-
ben 10 in der Winterthurer-Altstadt,
über den Webshop www.brühlgut-

shop.ch, an Anlässen der Stiftung
oder an verschiedenenMärkten und
Messen wie demWinterthurer Weih-
nachtsmarkt oder der Giardina ver-
kauft.

Die Brühlgutstiftung
Die Brühlgut Stiftung wurde am 10.
Juli 1979 gegründet.
Die Institution begleitet und fördert
Menschenmit Beeinträchtigung und
bietet ihnen in Winterthur Wohn-, Ar-
beits-, Beschäftigungs- und Ausbil-
dungsplätze an.

Angebot
Das Angebot der Brühlgut Stiftung
umfasst 195 Arbeitsplätze (Werk-
stätten, Administration, Ökono-
mie), 102 Tagesstrukturplätze und
127 Plätze in verschiedenen Wohn-
formen. Zusätzlich führt die Stif-
tung eine Ergo- und Physiotherapie
mit Angeboten vom Säuglings- bis
zum Erwachsenenalter, zwei Kinder-
tagesstätten mit maximal 57 Plät-
zen für Kinder mit und ohne Beein-
trächtigung, drei öffentliche Restau-
rants, ein B&B und einen Verkaufs-
laden. Rund 30 Lernende absolvie-
ren bei der Brühlgut Stiftung in di-
versen Berufen eine Ausbildung im
geschützten Rahmen.

Finanzierung
Die Mittel für die Finanzierung des
Betriebs setzen sich aus Erträgen
der Produkte und Dienstleistungen
sowie Beiträgen aus Leistungsver-
einbarungen mit dem Kanton Zü-
rich und der SVA Zürich zusammen.
Dazu kommen Gönnerbeiträge,
Spenden und Legate. pd/tas

Daniel Rudatis hochkonzentriert am Modellieren von Einhorn-Topfsteckern. z.V.g. Natascha Sancassani. z.V.g.

House of Winterthur

Die Zeit der Nächstenliebe und des Shoppingstresses
Die Lichter leuchten, der Zimt-
geruch strömt durch die Stadt,
der Glühwein in der Alten Müh-
le verbreitet wohlige Wärme
und die funkelnden Kinderau-
gen strahlen den Weihnachts-
mann auf dem Neumarkt an. Es
ist Weihnachten in Winterthur!

Weihnachten ist die Zeit der Nächs-
tenliebeundderBesinnlichkeit.Aber
auch die Zeit der gestressten Weih-
nachts-Shopper und der vielen ge-
schäftlichen und privaten Termine.

«Weihnachtsführung»
Wie wohltuend ist es da, sich in die-
ser Zeit etwas aus dem Alltag aus-
zuklinken und sich einfach verwöh-
nen zu lassen? Gemütlich durch die
Altstadt flanieren, die Lichter be-
staunen und sich zum Abschluss ei-
nen feinen Glühwein am Weih-
nachtsmarkt gönnen und wieder et-
was auftauen. Das lässt sich prob-
lemlos mit einer Stadtführung von
House of Winterthur verbinden. Auf
der «Weihnachtsführung» erfährt
man zusätzlich viel Wissenswertes
überdenWeihnachtsbrauchundzum
Beispiel über die ursprüngliche Be-
deutung des Weihnachtsbaums.

Von Tisch zu Tisch – die kulina-
rische «Ver-Führung»
Wer es lieber herzhafter mag, lässt
sich an den «Von Tisch zu Tisch»-Füh-
rungen kulinarisch verwöhnen. Ei-
nen feinen Winter-Apéro im Res-
taurant Bloom, eine wärmende Sup-
pe im Restaurant im Rathaus und
als krönenden Abschluss ein feines
Züri Gschnätzlets im Restaurant zur

Sonne. Zwischen den Gängen ent-
deckt man die weihnächtliche Win-
terthurer Altstadt und wird in das ei-
ne oder andere «Stadtgeheimnis»
eingeweiht. Die Entdeckungsreise
als kulinarische Ver-Führung findet
am 13. Dezember ab 17 Uhr als öf-
fentliche Führung statt, kann aber
auch als private Gruppenführung ge-
bucht werden.

Grösste Auswahl regionaler
Spezialitäten
Wer vor lauter Stadtführungsfreu-
den fast die Weihnachtseinkäufe
vergessen hat, findet im neu um-
gebauten Shop von House of Win-
terthur die grösste Auswahl regio-
naler Spezialitäten und Köstlichkei-
ten inWinterthur. Gluschtigs aus der
Region, Weinspezialitäten vom
Nachbardorf, kreative Geschenk-
ideen aus lokaler Produktion: las-
sen Sie sich vom neuen Shopsorti-
ment in der Tourist Information im
Hauptbahnhof überraschen! Eine
Auswahl findet man auch am Haupt-
sitz von House of Winterthur an der
Technikumstrasse 83. Und wer dort
nicht fündig wird, findet auf
www.schnoigge.ch weitere Leckerei-
en aus der Region.
Auf bald bei einer der zahlreichen
Stadtführungen von House of Win-
terthuroderaufeinenSchwatzbei ei-
nem Glühwein am wunderschönen
Winterthurer Weihnachtsmarkt. Ihr
House of Winterthur Team. pd

Alle Informationen zu den Stadtfüh-
rungen findet man unter:
www.houseofwinterthur.ch/city-
tours. Zur Weihnachtszeit erstrahlt Winterthur in warmen Lichtern. z.V.g.
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