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Ein Zuhause und eine Beschäftigung für Personen mit Beeinträch-
tigung. Gastronomie, Eigenprodukte, ’s Zäni-Lädeli. So weit bekannt. 
Bei einem kurzen Einblick durften wir mehr kennenlernen; u.a. Selina,  
die hier ihren Platz gefunden hat. | ch

Die Vielfalt der Brühlgut  
Stiftung und ihre Gesichter

Die Brühlgut Stiftung feiert dieses Jahr ihr 
40-Jahr-Jubiläum. Wir fanden es höchste 
Zeit und Anlass, wieder einmal vorbei zu 
schauen und zu berichten, was sich in den 
letzten Jahren getan hat. 

Die private, gemeinnützige Institution bietet 
eine breite Palette an Angeboten und 
Dienstleistungen. Ja, es scheint, als spiegle 
sich darin die Vielfältigkeit der Bewohner. 
Ebenso bunt ist die Auswahl an Eigen-
produkten, die von Backwaren über Saucen 
bis hin zu Grills, Wildwarnern und Geschenk-
artikeln aller Art reicht. Neben gastrono-
mischen Angeboten in der Winterthurer 
 Altstadt und Wülflingen, zwei integrativ 
 geführten Kindertagesstätten, Therapien, 
Unterstützungsangeboten und allerlei Auf-
tragsarbeiten, bietet die Brühlgut Stiftung 
auch Ausbildungsplätze in zwölf verschiede-
nen Ausbildungsrichtungen mit bis zu drei 
Anforderungsstufen an.

Noch etwas weniger bekannt sind die ei-
gene Stuhlflechterei, wo durch traditionelles 
Handwerk geflochtene Stühle restauriert 
werden sowie eine Velowerkstatt, in der – 
auch für das Projekt velafrica – ausgediente 
Velos für den Export nach Afrika hergerich-
tet werden. 

Seit zweieinhalb Jahren führt die Brühlgut 
Stiftung gar das Fundbüro für Winterthur. 
Innovation zeigt sie – auch mit 40 Jahren – 
mit der Apfel-Sammelaktion für privates 
«Obst ohne Bestimmung» oder einem Bier- 
Lieferservice per Velo-Kurier.

Sinnvolle Beschäftigung 

Mit aufgerechnet 251 Vollzeitstellen für Mit-
arbeitende mit Fachausbildung gehört die 
Brühlgut Stiftung zu einem wichtigen Arbeit-
geber der Region. Für Menschen mit Beein-
trächtigung stehen an den Standorten 
Brühlberg, Wyden und Aussenwohngruppen 
insgesamt 127 Wohnplätze zur Verfügung. 
In der Tagesstruktur finden 297 Personen 
einen geschützten Arbeits- oder Beschäf- 
tigungsplatz.

Edith Mathys ist Team-Leiterin vom Café 
Wyden und von der Kantine. «In unserer 
Hauptküche werden für alle Standorte, samt 
Kantinen und der Belieferung diverser Kitas, 
täglich 550 frische Mahlzeiten zubereitet – 
Caterings exklusive. Dank der grossen An-
zahl Team-Mitglieder mit Beeinträchtigung 
ist es möglich, alles mit Frischprodukten zu 
kochen». Für ihre Aufgabe ist das Flair für 
Personen mit Beeinträchtigung nebst der 
Rolle als Gastgeberin von zentraler Bedeu-
tung. Bei speziellen Fragestellungen kann 
sie auf Unterstützung der Fachstelle Agogik 
zurückgreifen. 

Das professionelle Rüstzeug erhalten Fach-
personen zudem regelmässig bei obligatori-
schen internen Schulungen. Sie betont, wie 
wichtig und effektiv es ist, sich auf Fähig-
keiten und nicht auf Defizite der Klientinnen 
und Klienten zu fokussieren. Doch wie stellt 
man fest, ob eine Person für den jeweiligen 
Bereich geeignet ist? «Vorab gibt es drei-
tägige Schnuppereinsätze, nach denen die 
Klientin oder der Klient sagen kann, ob es 
ihr/ihm gefällt. Bei einem dreiwöchigen 
 Einsatz lässt sich dann feststellen, ob die 
Person in der Lage dazu ist. Abschliessend 
wird die schulische Eignung geprüft», erklärt 
Edith Mathys. Ihr Team besteht aus drei 
Fachpersonen im Teilzeitpensum und sechs 
Personen mit Beeinträchtigung – darunter 
Menschen mit einer Lernschwäche – in 
unterschiedlichen Pensen. Und wenn es 
doch nicht das Richtige ist? Die Brühlgut 
Stiftung sei sehr offen für interne Wechsel 

oder Mischformen der Arbeitsbereiche und 
bietet regelmässig abteilungsübergreifende 
Sichtwechsel-Tage an.

Mittendrin:  
Ein Traumjob für Selina
Selina Michel ist 23 Jahre alt und eines der 
freundlichen Gesichter im Café Wyden. Auf 
die Frage, was denn ihr Traumjob sei, kommt 
ihr gar nicht in den Sinn, dass das etwas 
ausserhalb ihrer Tätigkeit sein könnte. Sie 
liebe einfach alles am Servieren, erzählt sie. 
Dabei spiele es keine Rolle, ob sie Kaffee 
oder ein feines Cordon bleu serviert. «Wie 
lange bin ich schon hier?», fragt sie eine Kol-
legin. «Schon ein paar Jahre», meint diese 
liebevoll, «du hast doch auch deine Aus-
bildung hier gemacht». Ja, das habe sie. 
 «Selina hat eine einjährige praktische Aus-
bildung Praktikerin nach INSOS absolviert 
und arbeitet seit insgesamt 4½ Jahren in 
der Brühlgut Stiftung», erzählt Edith Mathys. 
Davor habe sie einige andere Möglichkeiten 
innerhalb der Stiftung und in anderen Insti-
tutionen angeschaut. «Die Reinigung, der 
Hausdienst, die Wäscherei wie auch die Ver-
packerei waren ihr aber zu eintönig», ergänzt 
Selina. Sie unterhalte sich gerne und brau-

Selina Michel beim Kaffee machen.
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che Kundenkontakt. Im Café Wyden fand 
die junge Frau aus Dietlikon schliesslich 
alles, was ihr liegt und darüber hinaus auch 
ein Stück Normalität. Sie hat Abwechslung, 
übernimmt mal den Buffet-Dienst, mal hilft 
sie bei Catering-Einsätzen oder macht 
 frische Bretzeli, die zum Kaffee serviert 
 werden. Den Gästen die Tagesmenus oder 
Kuchen zu empfehlen und mit ihren «Mor-
gen-Cappuccino-Gästen» zu scherzen, liebt 
sie besonders. 

Ob es denn nicht schwierig sei, täglich alle 
aktuellen Gerichte auswendig zu lernen, fra-
gen wir neugierig. «Doch hier darf gespickt 
werden», gesteht sie. Die Bedienung der 
Kasse bereite ihr – bis auf Spezialfälle – 
auch keine Probleme. Gewissenhaft präsen-
tiert sie alsdann den Ordner mit den Check-
listen für den Früh- und den Spätdienst. 
Zusätzlich habe jedes Team-Mitglied eine 
Schlüsselfunktion. Selina ist für die Wäsche 
zuständig und bestellt jeweils um 11 Uhr das 
gewünschte Mittagessen für alle anwesen-

den Mitarbeitenden. Stressig sei es nicht, 
findet sie. Dienstags sei das Restaurant 
aber fast immer ausgebucht, denn dann 
kommen die Lehrer zum Zmittag. Ansonsten 
ist die Gästeschar sehr durchmischt: Fami-
lien, ältere Leute und solche vom Quartier, 
die zum Kaffee oder Brötchen kaufen kom-
men, aber auch viele interne Gäste genies-
sen hier ihre Pause. Und ab dem Frühling, 
wenn die Gartenterrasse geöffnet ist, zieht 
es viele an das lauschige Plätzchen, um 
einen ersten Coupe zu geniessen. Selina  
mag alle Gäste und ist froh, dass sie ihre 
anfängliche Schüchternheit ablegen konnte. 
Anerkennung in Form von Komplimenten 
und Trinkgeld beziehe sie immer aufs ganze 
Team. Mit Letzterem geht es jeweils auf 
einen Team-Ausflug.

(Bilder: Brühlgut Stiftung und Carmen Himmel)

Brühlgut Stiftung, Euelstrasse 48 
8408 Winterthur-Wüflingen

Gartenterrasse des Café Wyden.

Immobilien-Treuhand
Bewirtschaftung, Erstvermietung, Verkauf/Vermittlung
Immobilienentwicklung
Innen- und Aussensanierungen, Umbauten
Treuhand
Finanzbuchhaltung, Steuerberatung

Yves HartmannMichael Hofer

Ihr Partner rund um  
Immobilien und Treuhand

Kurt Nef

Wintimmo Treuhand und Verwaltungs AG 
Theaterstrasse 29, 8401 Winterthur 

Tel. 052 268 80 60, www.wintimmo.ch

BW Generalbau AG, Wülflingerstrasse 285, 8408 Winterthur, Telefon 052 224 31 81
info@bwgeneralbau.ch, www.bwgeneralbau.ch

Schlüsselfertige Realisierung 
Neubau
Umbau

Wir bauen Ihre Idee
Gutschein für 
1 Stück Cake 

Einlösbar im Café Wyden mit 
einer Getränkebestellung. 

Gültig bis 30. April 2019 

✂

Wir suchen ab Juli 2019 fix für  
zwei Tage pro Woche (Mo – Fr) eine 
liebevolle, zuverlässige und flexible 
Tagesmutter, welche mit unseren zwei 
Mädchen (3 und 5 Jahre) etwas unter- 
  nimmt, singt, bastelt, Geschichten 
erzählt ...
Sie können ausgewogen kochen und  
bei Bedarf auch waschen, bügeln und 
putzen. Wir freuen uns über Ihre 
Kontaktnahme, gerne auch in Englisch 
oder Französisch.  
Melanie Imhof: 076 322 94 46 oder 
melanie.p.imhof@gmail.com


