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Werk- und Wohnhaus zur Weid

Soziale Einrichtungen und Betriebe

Brief von der Weid
Liebe Freundinnen
und Freunde des WWW
Ein Jubiläum ist ein willkommener Anlass zur Berichterstattung. Deshalb ist der Brief von der Weid
dieses Mal um einige Seiten umfangreicher
als üblich.
Verschiedene Personen haben aus unterschiedlichen Blickwinkeln für diese Sonderausgabe Beiträge geschrieben.
Der Historiker Dr. Thomas Huonker erinnert
an die Zeiten, wo das Männerheim der administrativen Versorgung diente. Dieser Blick
zurück ist wichtig: Die gute Kenntnis und die
vertiefte Auseinandersetzung mit der Geschichte sind Bedingung für die Reflexion des
Umgangs mit unseren Bewohnerinnen und
Bewohnern heute.
Dieses Heute steht in den Interviews mit dem
Gemeindepräsidenten von Mettmenstetten,
René Kälin, mit dem Chefarzt des Psychiatriestützpunkts am Spital Affoltern, Dr. med.
Tim Klose, und in den Bewohnerporträts im
Zentrum.
Den Ausblick in die Zukunft macht Stadtrat
Martin Waser. Sein Entscheid, das WWW in
eine private Stiftung zu überführen, kann das
WWW als Vertrauensbeweis werten. Die Stadt
nimmt auch 100 Jahre nach der Gründung
ihre Verantwortung wahr und setzt das Kind
nicht einfach auf die Strasse, sondern unterstützt die Ausgliederung mit einer grosszügigen Mitgift.
Ich danke allen Beteiligten für die grosse Wertschätzung, die guten Wünsche und das viele
Lob. Das WWW hat viele Freundinnen und
Freunde. Die Institution kann somit zuversichtlich in ihr 2. Jahrhundert aufbrechen.
Hansruedi Sommer
Einrichtungsleiter
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Geleitwort

Tradition und Wandel prägen die
hundertjährige Geschichte des
Werk- und Wohnhauses zur Weid.
Die ersten Jahre des Hauses sind
keine, auf die wir gerne zurückschauen. Denn der Umgang mit
Menschen mit Suchtproblemen war
vor hundert Jahren noch ein ganz
anderer als heute. Menschen, die in
den Augen der damaligen Gesellschaft ein «liederliches» Leben führten, wurden aus dem Bild der Öffentlichkeit entfernt und in Anstalten
versorgt. Von Zwangseinweisungen
und Zwangsarbeit in städtischen Institutionen waren nicht nur erwachsene Menschen betroffen, sondern
auch Kinder. Mit dieser Tradition
wurde zum Glück gebrochen. Diese
Zeit haben wir hinter uns gelassen.
Politik und Gesellschaft haben aus
der Vergangenheit gelernt.
Heute bildet das Wohl der Menschen mit sozialen und psychischen
Problemen den Dreh- und Angelpunkt der Arbeit im Werk- und Wohnhaus zur Weid. Die Bewohnerinnen
und Bewohner sind freiwillig dort.
Sie haben den Willen und die Motivation, ihre Situation zu verbessern.
Letzteres wird durch einen respektvollen und wertschätzenden Umgang, Privatsphäre und das Fördern
von individuellen Ressourcen, Ei-

genverantwortung und Eigenständigkeit zusätzlich unterstützt. Dies,
gepaart mit der schönen Lage und
der wohlwollenden Atmosphäre,
gibt den Menschen das Gefühl, aufgehoben zu sein. Sie finden ein
Stück Heimat. Die Tradition des
Werk- und Wohnhauses, Arbeiten
und Leben zu kombinieren, funktioniert auch heute noch, hat aber über
die Jahre hinweg einen inhaltlichen
Wandel vollzogen. Heute arbeiten
die Bewohnerinnen und Bewohner
nicht mehr unter Zwang und zu einem minimalen Stundenlohn. Sie erhalten die Möglichkeit, Lehren und
Attestausbildungen zu absolvieren,
können sich so weiterentwickeln.
Nun steht ein nächster grosser
Schritt an, um die Stärken des Werkund Wohnhauses zur Weid und die
bewährten Traditionen auch in Zukunft zu bewahren: Nach hundert
Jahren wird es von der Stadt Zürich
in die Selbstständigkeit entlassen
und wird neu als privatrechtliche Stiftung auftreten. Früher stammten die
Bewohnerinnen und Bewohner alle
aus der Stadt Zürich, heute zu einem grossen Teil aus der Umgebung und aus anderen Kantonen.
Damit haben sich Finanzierungsstruktur und Konkurrenzsituation
verändert. Das Werk- und Wohn-

haus bewegt sich heute in einem
überregionalen Wettbewerbsumfeld. Mit der Ablösung von der Stadt
kann sich das Werk- und Wohnhaus
auf dem Markt der Invalideninstitutionen besser positionieren und
künftig auf veränderte Situationen
schneller reagieren. Es ist also nicht
das Ende der Institution, sondern
macht sie fit für die Zukunft. Die Verbindung zur Stadt Zürich als Stifterin
wird jedoch nicht abreissen, die Zusammenarbeit wird auch in Zukunft
eng bleiben.
Bevor das Werk- und Wohnhaus
den Weg in die Zukunft antritt, nutzt
es das Jubiläum, um in dieser Sondernummer des «Briefs von der
Weid» den Weg nachzuzeichnen,
den es in den vergangenen 100 Jahren gegangen ist. Ich lade Sie, liebe
Leserinnen und Leser, ein, an dieser
«Wanderung» teilzunehmen, und
hoffe, dass sie auch denjenigen unter Ihnen, die das Werk- und Wohnhaus seit langem kennen, noch die
eine oder andere überraschende
Aussicht ermöglichen wird.

Martin Waser
Vorsteher des Sozialdepartements
der Stadt Zürich
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Geschichten, die sich nicht
wiederholen dürfen
Die Schicksale der Familie S. und
des Heimkindes August S. führen
eindrücklich vor Augen, was Menschen erleiden mussten, die in früheren Jahrzehnten «administrativ
versorgt» wurden. Ihre Geschichten machen aber auch deutlich,
dass man in der Rossau aus der
Vergangenheit gelernt hat.

Eine Institution hat
sich geöffnet: Fest
zum 90-Jahr-Jubiläum des Werkund Wohnhauses
zur Weid 2002

Von der Gründung 1912 bis in die
1970er-Jahre wurden die Bewohner
des damaligen «Männerheims» zur
Weid zwangsweise eingewiesen. Die
Zwangseinweisung war oft mit der
Auflösung der Familie des Betroffenen verbunden: Die Kinder wurden
nicht nur vom Vater, sondern auch
von der Mutter, häufig sogar von den
Geschwistern getrennt. Sie wurden
zu Heim- oder Verdingkindern.

Dies widerfuhr der Familie S. im
Jahr 1932. Viele Erwerbslose, die
wegen der Krise ihre Stelle verloren
hatten, wurden damals als «arbeitsscheu» abgestempelt. Es gab noch
keine Arbeitslosenversicherung zur
Überbrückung solcher Notsituationen. Allerdings hätte es der Fürsorge schon damals freigestanden,
die Familie nicht aufzulösen, sondern ihre Not mit Geld zu beheben.
Doch im Protokoll der Vormundschaftsbehörde der Stadt Zürich
vom 9. Dezember 1932 heisst es:
«Jakob S., geb. 1892, von Zürich,
verheiratet, Vater von sechs Kindern, ist seit dem 8. Februar 1932 im
Männerheim zur Weid, Rossau-Mettmenstetten, versorgt. Nach der Versorgung wurde die Familie aufgelöst.»

Der Familienvater schrieb vergeblich Rekurse an Bezirks- und Regierungsrat. Administrative Versorgungen und Familienauflösungen waren
reine Behördenentscheide, und die
Oberbehörde deckte diese fast immer. Somit entstanden sechs weitere Heim- und Verdingkinderschicksale, sechs von Hunderttausenden.

Der (Teufels-)Kreis
schliesst sich
Ein Heim- und Verdingkinderschicksal war nur selten der Weg aus der Misere heraus. Denn Missstände an den
Pflegeplätzen verstärkten das Elend
noch. So führte dieser behördlich geleitete Weg sehr oft in neue Notlagen,
Süchte und recht häufig schliesslich
in eine Anstalt für Erwachsene, womit
sich der Kreis schloss.
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Auch August S. hatte ein behördlich verfügtes Schicksal dieser Art.
Laut Erkundigungsbericht des Zürcher Fürsorgeamts vom 13. November 1950 war der 21-Jährige «mutterlos aufgewachsen, verbrachte die
Jugend, weil sein verwitweter, nun
wieder verheirateter und hier ansässiger Vater sich um ihn nicht stark
bekümmerte, zum Teil bei der (...)
Grossmutter väterlicherseits, befand
sich aber auch auf Kosten des hiesigen Fürsorgeamtes in Pflege fremder Leute und später in Heimen.»
Auf August S. lastete die Tragik,
dass seine Mutter an seiner Geburt
gestorben war. «Man kennt August
S. am vieljährigen Wohndomizil der
Grossmutter schon sehr lange (...).
Er (...) sei ein Langschläfer und
Nachtschwärmer, nächtige, wenn
die Grossmutter ihm den Einlass in
die Wohnung verwehre, im Freien,
komme gelegentlich einige Tage
nicht mehr heim und habe bestimmt
etwas Lotterhaftes an sich. August
werde von Nachbarn als dubios taxiert, und auch schon habe man ihn

Frauen im
Männerheim in
den 1960er-Jahren:
Verwaltersgattin
Frieda Nägelin
(Mitte) mit
Mitarbeiterinnen

verdächtigt, in homosexuellen Kreisen zu verkehren.»
Die Vormundschaft liess S. vom
stadtärztlichen Dienst psychiatrisch
begutachten – einmal mehr, denn er
war schon als Kind vor der Heimeinweisung in der Kinderabteilung
Stephansburg des Burghölzli psychiatrisch untersucht worden. Im
stadtärztlichen Gutachten vom 21.
Dezember 1950 steht:
«Ich habe Herrn S. am 8. Dezember 1950 exploriert. Vor dem Schulalter habe man ihn während 6 Monaten in der Stephansburg untersucht.
Dann sei er in das Pestalozzihaus
Schönenwerd, Aathal, gekommen,
wo er während 8 Jahren in die Primarschule gegangen sei. Nach der
Schulentlassung habe man ihn zu einer Hafnerlehre gezwungen. Diese
Arbeit habe ihm aber gar nicht zugesagt, so dass er nach 14tägiger Lehre entlang des Blitzableiters aus dem
Meisterhaus geflohen sei. Hernach
hätte er Schuhmacher lernen sollen.
In der Lehre habe er Ohnmachtsanfälle bekommen, die man zuerst für

Epilepsie angesehen habe. In der
Anstalt für Epileptische sei jedoch
diese Diagnose widerrufen worden.
Er habe dann in der Landwirtschaft
gearbeitet. An der letzten Stelle bei
einem Bauern sei er schwer schikaniert worden, so dass er eben davongelaufen sei, um sich in der
Fremdenlegion anheuern zu lassen.
An der Grenze erwischt, habe man
ihn in das Pestalozzihaus Burghof,
Dielsdorf, gebracht.»
Weiter heisst es im Gutachten:
«Wenn er sich einmal so benehme,
wie es die Grossmutter nicht gerne
habe, dann betitle sie ihn mit Waisenhäusler, obschon sie genau wisse, dass er dadurch in Zorn gerate.»
Der Gutachter verwendete ebenfalls
stigmatisierende Begriffe: «Er ist vertrotzt wie ein ungezogener Schulbengel von 12 Jahren. (...) Zusammenfassend möchte ich Herrn S. als
infantilen, im Trotzalter stehen gebliebenen jähzornigen, gereizten Burschen bezeichnen, ohne Symptome
einer ausgesprochen angebornen
Psychopathie. Sein heutiges Beneh-
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men kommt allerdings demjenigen
eines Psychopathen sehr nahe. Um
ihn nachzuerziehen und seinen Charakter weiter zu entwickeln, muss er
vorerst einmal vollständig von seiner
Grossmutter getrennt werden.» Der
Gutachter hielt zwar fest: «Einer
Nacherziehung in einem Heim stehe
ich sehr skeptisch gegenüber, da der
Bursche aus seiner Jugendzeit eine
infantile, komplexhafte Trotzeinstel-

Die Arbeit war hart,
der Lohn nicht der
Rede wert:
Hafer- (oben) und
Heuernte in der
Rossau Ende der
1940er-Jahre.

lung hat.» Doch der Stadtarzt wusste
selber auch nicht weiter und empfahl
eine nochmalige Begutachtung im
Burghölzli. Dort wurde dem jungen
Mann die Diagnose «moralischer
Schwachsinn» verpasst, worauf er
nochmals in die Fremdenlegion einzutreten versuchte. Eben volljährig
geworden, wurde S. wieder entmündigt, gemäss Art. 369 ZGB, «wegen
Geistesschwäche».

Amtlich zerstörte Lebensträume
Die Vormundschaft durchkreuzte
auch die Lebenspläne von S. in der
Schweiz. Protokoll vom 18. Dezember 1951: «Typisch für S. ist, dass er
sich mit einem sechzehnjährigen
Mädchen verlobte. (...) Bei der Firma
Möbel-Pfister wurde eine AussteuerSparversicherung abgeschlossen.
Diese musste rückgängig gemacht
werden, wie der Kauf eines Motorrades, den S. ebenfalls tätigte.» S.
wurde für zwei Jahre ins Männerheim zur Weid eingewiesen, mit der
Androhung: «Sollte er aus dem Männerheim entweichen oder zu erheblichen Klagen Anlass geben, hat er
seine Versetzung in eine geschlossene Anstalt zu gewärtigen.»
Am 1. März 1953 machte S. einen
Selbstmordversuch.
Im Entwurf seines Entlassungsgesuchs vom 17. Juli 1953 schrieb er:
«Ich bin der völligen Ansicht, dass es
nun wirklich einmal genug ist, mich
stets in Anstalten zu versorgen, wo
ich ohne Lohn und ohne die gemässe Freiheit leben muss. Eltern, die ihre Kinder einsperren, stellt man vor
die Richterschranke und bestraft sie
betreffs Freiheitsberaubung, und
über uns verfügen die Herren der Behörden wie auf dem Sklavenmarkt.»
Am 29. September 1953 reichte er
folgendes Entlassungsgesuch ein:
«Geehrter Herr Verwalter, hier möchte ich Sie umgehend fragen, ob ich
bald entlassen werde oder nicht. Da
ich nun seelisch eine Ruine geworden
bin, möchte ich Ihnen ans Herz legen,
dass ich es bald nicht mehr aushalten
werde, denn es ist ein Drang nach
Freiheit in mir, den ich selbst nicht
mehr meistern mag. Bitte sorgen Sie
dafür, dass ich baldmöglichst entlassen werde, damit haben Sie mir geholfen und meine kranke Seele geheilt, denn das Zurück-Halten verschlimmert meine Lage.»
Nach Ablehnung des Gesuchs
brachte sich der 24-Jährige um.
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Weg vom Zwang,
hin zur Menschenwürde
Das Schicksal von August S. steht für
all jene, die, oft nach einer Heimkarriere, administrativ versorgt wurden,
teilweise sogar, und zwar ohne Gerichtsverfahren, in Strafanstalten.
Flucht aus dem Heim, frühe Liebschaften, Vorlieben für Tanzlokale,
Bars und Gelegenheitsarbeit waren
den Behörden in Tausenden von
Fällen Anlass genug für solche
Zwangsmassnahmen.
1981 musste die Schweiz diese
Verfahren betreffend administrative
Versorgung aufheben, weil sie im
Widerspruch zur Europäischen
Menschenrechtskonvention standen. Wohl gibt es auch heute noch
das Verfahren des fürsorgerischen
Freiheitsentzugs. In manchen Situationen ist Zwang nun einmal das angemessene Mittel. Allerdings gibt es
heute eine unabhängige Gerichtskommission, die solche Fälle im Rekursfall überprüft.
Der Wandel in den letzten Jahrzehnten, wie ihn das Werk- und Wohnhaus zur Weid exemplarisch verwirk-

lichte, führt nicht nur zu weniger
Zwang, sondern auch zu mehr Menschenwürde. Vorläufer und – wie im
Fall der Anstalt Kappel – unmittelbar
benachbarte Parallelerscheinungen
zum «Männerheim» waren Institutionen, die ganz offiziell «Korrektionsanstalten» oder «Zwangsarbeitsanstalten» hiessen. Ein «Anstältler» zu
sein, war ein Stigma, die Behandlung – neben der Zwangsarbeit die
oft gewalttätige Disziplinierung, das
Schlafen in grossen Sälen, das billige Essen und die Anstaltskleidung –
war erniedrigend.
Die Neuerungen der letzten Jahrzehnte im Zeichen eines menschenrechtlich geprägten Sozialstaats
machten nicht nur mit der Bezeichnung «Männerheim» Schluss, sondern auch mit solchen Anstaltsstrukturen. Heute gibt es im WWW eigene
Briefkästen für jeden Bewohner und
jede Bewohnerin, ausschliesslich
Einzelzimmer sowie zwei kleine Wohnungen, die Möglichkeit, selber zu
kochen, mehr Offenheit und Kontakte zur Aussenwelt, und es herrscht
ein gepflegter Umgangston. So kom-

men zu den vorhandenen persönlichen Problemen wie Sucht, Traumatisierung oder schwierige Kindheit
nicht noch neue institutionelle Formen der Schädigung hinzu, sondern
es werden Lebensformen und Lebensentfaltungen möglich, die das
Selbstbewusstsein, die Selbstachtung und den Stolz der Bewohner als
zentrale seelische Kraftquellen nutzen und respektieren.

Text: Thomas Huonker
Bilder aus «Wandlungen
einer Institution», Zürich 2003
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Lebensgeschichten
aus dem WWW

1

Paolo Z. (51)

Paolo Z.
wohnt wieder
selbstständig

«Ich bin im Dezember 2007 ins für mich, weil es mein Wunschberuf
WWW gekommen, freiwillig. Ich war. Dann kam auch noch die
hatte einfach zu viele Sachen im Scheidung. Da habe ich mit dem
Kopf, und dann war da auch noch Trinken angefangen.
Am WWW gefällt mir vor allem
der Alkohol… Der Arzt hat mir das
die Umgebung.
WWW empfohlen.
«Manchmal nervt das Dafür nervt mich
Zwei Jahre habe ich
hier gewohnt. Seit Gschnörr der Anderen» das «Gschnörr»
November 2009 wohne ich wieder unter den Bewohnerinnen und Beselbstständig in Baar im Kanton wohnern manchmal. Ich bin froh,
Zug. Ich komme aber weiterhin in hier arbeiten zu können. So eine
die Schreinerei des WWW zur Ar- «richtige» Stelle wäre natürlich
schon schön, aber in meinem Alter
beit.
Ursprünglich habe ich Metzger und mit meinem Herzen – ich hatte
gelernt. Danach war ich viele zwei Herzinfarkte – nimmt mich soJahre als Schichtarbeiter in einer wieso niemand mehr.
Grosse Träume habe ich nicht.
Spanplattenfirma in Menznau angestellt. Dort habe ich gerne gear- Ich bin zufrieden mit mir und meibeitet, bis ich schliesslich die Kün- nem Leben.»
digung bekam. Das war schlimm

Susanne B. (37)

Susanne B. putzt
am liebsten
Kegelbahn und
Freizeitkeller

«Ich bin seit mehreren Jahren den Ferien oder in einer WeiterHausdienstmitarbeiterin im WWW. bildung ist.
An meinen vorherigen Stellen wurSelber wohne ich nicht im WWW.
de ich gemobbt. Ich wollte mehr Ich bin verheiratet und lebe mit
dazulernen, durfte aber nicht. meinem Mann in Rifferswil. Kinder
Auch sonst wurde
haben wir nicht; daich ausgenutzt und «Ich bin stolz, dass für habe ich guten
musste viel zu viel ar- ich Autofahren darf» Kontakt zu meiner
beiten. Darum habe
Schwester, die zwei
ich mich im WWW beworben. Hier Kinder hat, an denen wir Freude
fühle ich mich sehr wohl. Ich ver- haben.
stehe mich gut mit den MitarbeiIch musste als Kind auswärts in
tern und den Bewohnerinnen und ein Sonderschulheim gehen, was
Bewohnern.
sehr schlimm für mich war. Ich hatAm liebsten putze ich den Frei- te lange kein Selbstvertrauen. Erst
zeitkeller und die Kegelbahn, da als ich die Wohnung meiner Eltern
bin ich mein eigener Chef. Wenn und damit Verantwortung übernehich im WWW bestimmen könnte, men konnte, änderte sich das. Dass
würde ich mehr Mitarbeiterinnen ich geheiratet habe und vom Thurund Mitarbeiter anstellen und mehr gau hierher kam, war sehr positiv.
Bewohner aufnehmen. Zum Bei- Ich bin auch stolz darauf, dass ich
spiel Obdachlose aus Zürich. Mehr vor Jahren die Autoprüfung geLeute wären gut, weil es manchmal schafft habe. Nun habe ich mehr
Engpässe gibt, wenn jemand in Freude an mir selbst.»
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«Erfolg ist, wenn der Patient
sich wohlfühlt»
Ein Gespräch mit
Tim Klose, Chefarzt des Psychiatriestützpunkts
Affoltern, über die
Arbeit im Werkund Wohnhaus,
die Hilflosigkeit
der Psychiatrie vor 100 Jahren
und das perfekte Heim für psychisch Kranke.
Herr Dr. Klose, Ihr Psychiatriestützpunkt betreut rund 40 Bewohnerinnen und Bewohner des
Werk- und Wohnhauses zur Weid
(WWW). Welches sind die häufigsten Krankheitsbilder, die Sie
bei diesen Menschen antreffen?
Bei einem Grossteil der Patientinnen
und Patienten im WWW liegt eine
Suchterkrankung vor, vor allem Alkoholabhängigkeit. In den letzten
Jahren werden zudem vermehrt
Personen aufgenommen, bei denen
neben der reinen Suchterkrankung
Depressionen oder schizophrene
Psychosen diagnostiziert werden.
Wie muss man sich Ihre Arbeit im
WWW vorstellen?
Die Menschen, die schon länger im
WWW leben, sind meistens relativ

Die Bildauswahl
im Neubau II wurde auf psychiatrischen Rat hin
angepasst

stabil, was ihre psychische Krankheit
angeht. Diese Patienten sehen wir etwa alle vier Wochen in der Sprechstunde. In den meisten Fällen melden sie sich selber bei uns, weil sie
das Gefühl haben, dass es wieder
einmal Zeit für ein Gespräch ist. Sie
fühlen sich depressiv, kommen nicht
mehr so einfach aus dem Bett etc.
Menschen, die neu ins WWW eintreten, werden uns immer vorgestellt,
damit wir uns ein Bild machen können, wie schwer ihre Krankheit ist.
Wenn jemand frisch aus der Klinik
kommt, muss man die Behandlung
überprüfen und den neuen Gegebenheiten anpassen. Diesen Patienten schlagen wir beim Erstgespräch
meistens vor, dass wir uns gleich
nächste Woche wiedersehen.

Die meisten Menschen, die ins
WWW eintreten, haben einen langen Leidensweg hinter sich –
diverse Entziehungskuren, Klinikaufenthalte, wiederholte «Abstürze». Was bedeutet «Therapieerfolg» vor diesem Hintergrund?
Für uns gilt es, die Lebensqualität
der Patientinnen und Patienten zu
optimieren. Erfolg ist, wenn der Patient sich wohlfühlt. Es kommt vor,
dass jemand von seiner Krankheit

geheilt wird. Prinzipiell ist Depression
sehr gut besserungsfähig. Auch von
den Schizophrenien heilen zwei Drittel aus. Bei den schwerkranken Patientinnen und Patienten im WWW
geht es jedoch in den meisten Fällen
primär um eine Stabilisierung. Sie
sollen das Gefühl haben, dass sie ihr
Leben selbst bestimmen können.
Das ist zwar ein bescheideneres Ziel
als die Heilung, aber ein realistischeres.

Die Geschichte des WWW spiegelt auch die Geschichte der
Psychiatrie. Was geht Ihnen durch
den Kopf, wenn Sie lesen, wie die
Psychiatrie vor 100 Jahren mit den
psychisch kranken Bewohnerinnen und Bewohnern des WWW
umgesprungen ist?
Sie weisen zu Recht darauf hin, dass
unser Fach den Bewohnern des
WWW nicht nur Gutes getan hat. Ich
würde aber sagen: nicht aus Böswilligkeit, sondern aus Unkenntnis. So
muss man sehen, dass die Sucht als
solche vor 100 Jahren nicht als psychische Krankheit galt – man hielt sie
für eine blosse Charakterschwäche –
und dass die Psychiatrie damals
über viel weniger Ressourcen verfügte als heute. Im WWW gab es keinen Psychiater. Die Patienten mussten nach Zürich fahren, um sich behandeln zu lassen. Ein Psychiater im
Burghölzli war für über 100 Patienten
zuständig, Pflegepersonal gab es
kaum. Und es gab schlicht keine Medikamente. Das war die Zeit, in der
man hilflos versucht hat, Verfahren
wie kalte Bäder, Schwindeldrehstühle oder gar Dunkelhaft einzusetzen,
um psychische Krankheiten zu heilen. Da stehen wir heute an einem
ganz anderen Ort.
Das WWW wurde seinerzeit bewusst ausserhalb von Zürich eingerichtet. Man empfand die Sucht-
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und psychisch Kranken als «störende Elemente» und wollte sie
möglichst weit weg haben. Wie
steht die Gesellschaft heute zu
solchen Menschen?
Es gibt sicher nach wie vor starke
Stigmata, die letztlich die Reintegration behindern. Im Namen «Männerheim», wie das WWW noch bis Anfang der 90er-Jahre hiess, schwingt
ein wenig die Vorstellung mit, dass
dort raue Charaktere leben, denen
man besser nicht zu nahe kommt. Einiges von dieser Haltung ist heute
noch in den Köpfen der Leute drin.
Man muss aber sagen, dass das
WWW seine Politik in den vergangenen zwei Jahrzehnten geschickt geändert hat. Es hat seinen Namen gewechselt und Frauen aufgenommen,
was der Institution den «Gefängnischarakter» nahm, der ihr ein stückweit anhaftete. Mit dem geplanten
Weid-Kafi wird es sich noch weiter
öffnen – und Stigmata abbauen.
Hat die Lage des WWW – die Entfernung zur Stadt, das ländliche
Umfeld – auch Vorteile?
Prävention bedeutet auch, die Verfügbarkeit von Suchtmitteln einzuschränken. Das ist in der Rossau ein-

Die Arbeit mit
und die Anwesenheit von Tieren wirkt sich
günstig auf die
psychische
Verfassung der
Bewohner aus

facher als an der Zürcher Langstrasse. Die Sucht ist aber nur ein Aspekt.
Aus der Forschung weiss man, dass
innerstädtische Quartiere eine höhere psychische Krankheitslast haben
als ländliche Gegenden. Es gibt unterschiedliche Hypothesen, warum
das so ist. Eines ist aber unmittelbar
einsichtig: Eine ruhige Umgebung
kann für Leute, die gestresst sind,
Entlastung bedeuten. Wenn Sie aus
dem Fenster nicht in andere Fenster
schauen, sondern hinaus ins Grüne,
sind Sie weniger gestresst. Bei vielen
Patientinnen und Patienten, die nach
einem Klinikaufenthalt ins WWW eintreten, können wir die Medikamente
reduzieren, weil sich das ländliche
Umfeld stabilisierend auf ihren Zustand auswirkt.

Was für eine Rolle spielen die
Tiere für das Befinden der Patientinnen und Patienten?
Tiere – wie zum Beispiel unsere beiden Therapiekatzen – ermöglichen
Patienten, die ein Trauma erlebt haben, erstmals wieder Berührungen
mit einem Lebewesen. Im Kontext
des WWW vermutlich noch wichtiger
ist die Arbeit mit Tieren, die übrigens
schon früher ein bewährtes psychia-

trisches Therapieverfahren war. Viele psychiatrische Kliniken besassen
eine eigene Viehwirtschaft. Sich um
Tiere zu kümmern, gibt Menschen
eine Aufgabe. Sie ist mit relativ geringen intellektuellen Anforderungen
verbunden, verlangt aber Verlässlichkeit. Die Arbeit in der Schreinerei
können Sie theoretisch auch einen
Tag liegen lassen. Kühe müssen jeden Tag gemolken und gefüttert werden. Es gibt Patientinnen und Patienten, die mit dieser Verantwortung
überfordert sind, aber denen, die
damit umgehen können, verleiht die
Arbeit mit Tieren sehr grosse Befriedigung.

Würden Sie sagen, dass die Kombination von Wohnen und Beschäftigung, wie sie das WWW
bietet, der Besserung des Zustands der Patientinnen und
Patienten generell förderlich ist?
Absolut. Heutzutage werden die
Aufenthaltszeiten in den psychiatrischen Kliniken ständig verkürzt. Das
hat natürlich auch damit zu tun, dass
man diese nicht mehr als Anstalten
versteht, in denen Menschen «verwahrt» werden, sondern als Spitäler.
Bei psychisch Kranken muss man in
längeren Zeiträumen denken; die
Besserung dauert unter Umständen
Jahre. Wir sind sehr froh um Einrichtungen wie das WWW, die psychisch
Kranken längerfristig einen geschützten Rahmen bieten.
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Wenn Sie genug Geld zur Verfügung hätten und das perfekte
Wohnheim für psychisch Kranke
konzipieren könnten, wie würde
es aussehen?
Ich glaube, es würde sich nicht sehr
vom WWW unterscheiden. Mit der
Ausnahme vielleicht, dass es zusätzlich einige intellektuell ansprechendere Arbeitsplätze geben dürfte, im Büro zum Beispiel. Dann dürfte das ideale Wohnheim noch etwas
besser vernetzt, soll heissen: mit einem besseren Zugang zum Internet
ausgestattet sein. Und aus heutiger
Sicht würde ich das Heim nicht mehr
so weit von der Stadt entfernt bauen,
sondern an einem schönen, grünen
Ort in Stadtnähe – in Höngg zum
Beispiel.
Der Psychiatriestützpunkt arbeitet
seit 2006 mit dem WWW zusammen. Was bedeutet die Zusammenarbeit für Sie und Ihr Team?
Sie ist eine willkommene Erweiterung unserer Kliniktätigkeit. Dank
dem WWW erhalten wir Gelegenheit,
unser Wissen, was chronische Verläufe von psychischen Krankheiten
angeht, zu erweitern. Das WWW und
andere Institutionen dieser Art er-

Die Zweierzimmer
im WWW gehören
der Vergangenheit
an. Heute hat jede
Bewohnerin Anrecht auf ihre eigenen vier Wände.

möglichen es uns, trotz der kürzer
werdenden Aufenthaltsdauer in den
Kliniken bei Patienten Behandlungskontinuität herzustellen, für die eine
ambulante Therapie allein nicht ausreichend ist. – Das WWW soll aber
nicht nur uns etwas bringen, auch
wir sollen dem WWW etwas bringen.
Darum freut es mich, dass wir seitens des WWW so viele gute Feedbacks bekommen.

Das klingt sehr positiv. Gibt es
auch Schwierigkeiten?
Ein Problem sehe ich darin, dass die
Psychiatrie bis anhin nicht in die Aufnahme der Patienten involviert ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass wir
das noch besser organisieren und
so die Fehlplatzierungen vermeiden
könnten, die es – selten zwar, aber
dennoch – gibt. Ein weiteres Beispiel, wo man uns etwas besser hätte einbinden können, war die Bebilderung des Neubaus. Die Bildauswahl löste bei vielen Patientinnen
und Patienten grosses Unbehagen
aus, weil sie zwar künstlerisch wertvoll, aber für psychisch kranke Menschen ungeeignet war. Der Psychiater, der damals für die Visite im
WWW zuständig war, hat sich sehr

dafür eingesetzt, dass die Empfindungen der Patienten wahrgenommen wurden. Die Bilder hängen heute nicht mehr.

Was wünschen Sie dem WWW
für die nächsten 100 Jahre?
Ich weiss, dass das WWW in Zukunft weniger vom Schutzschirm der
Stadt Zürich haben wird. Ich wünsche ihm, dass es die Freiräume, die
es dadurch bekommt, nutzen kann.
Ich denke da insbesondere an einen
stärkeren Einbezug der Bewohnerinnen und Bewohner. Am meisten
aber wünsche ich dem WWW, dass
es den hohen Standard, den es in
seiner 100-jährigen Geschichte erreicht hat, halten kann.

Interview: Barbara Strebel
Bilder: Archiv der Sozialen
Einrichtungen und Betriebe;
Porträtbild von Tim Klose
zur Verfügung gestellt
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Happy Birthday, WWW!

«

«

Zum 100-Jahr-Jubiläum wünschen wir dem
WWW weiterhin gutes Gelingen. Eine Institution,
die es braucht. Als Hausärzte schätzen wir die
spannenden, bereichernden, fröhlichen und
manchmal auch traurigen Begegnungen mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern.

Herzlichen Glückwunsch zum hundertsten
Geburtstag! Ich wünsche dem WWW, dass
der Betrieb unter der neuen Trägerschaft
genauso sympathisch nach aussen wirkt
wie in der Vergangenheit unter dem Dach
der Stadt Zürich. Als regelmässiger Besucher wünsche ich dem WWW, dass es weiterhin ein offener Ort bleibt, der spannende
Begegnungen zwischen Bewohnerinnen
und Bewohnern und der Bevölkerung von
Mettmenstetten und Umgebung ermöglicht.

»

Dres. Agnes Rothenfluh und Walter Baumann, Knonau

«

100 Jahre WWW – so alt schon und so
jung noch, für mich vergleichbar mit
einem guten Design-Klassiker, der
seit 100 Jahren produziert wird: Er integriert laufend neue Technologien
und Materialien, ohne seine Form und
seine Funktionalität aufzugeben. Damit bleibt er zeitlos und gleichzeitig immer modern. Eben wie das WWW: verlässlich und verbindlich in der Qualität
der Angebote, innovativ und offen in
deren Ausrichtung. Ganz herzliche
Gratulation!

»

Lucie Rehsche, Leiterin Sozialzentrum Dorflinde, Stadt Zürich, und Metzgete-Dauergast

«

Ich wünsche, dass das WWW
noch lange bestehen bleibt, am
besten noch 1 000 Jahre.

»

Igor Zupanc, Bewohner/Mitarbeiter
Unterhalt & Reinigung, Werk- und
Wohnhaus zur Weid

»

Michael Rütti, Präsident des Vereins «Freundeskreis
des Werk- und Wohnhauses zur Weid»

«

Zum 100. Geburtstag wünsche ich dem Werkund Wohnhaus zur Weid, dass ihm die Ablösung von der Stadt Zürich gelingt und dass alle an diesem Prozess beteiligten Personen voller Elan, Freude und Ausdauer die neuen Herausforderungen meistern. Den jetzigen und
zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern
wünsche ich, dass sie ihre Zeit im WWW nutzen
und dass sich diese positiv auf ihren Lebensweg auswirkt. Wenn ich einen persönlichen
Wunsch an die «Weid-Fee» frei hätte, so wäre
es der, dass das Weid-Kafi bald eröffnet wird,
dass es ein beliebter Treffpunkt für Bewohnerinnen und Bewohner des WWW wie auch für
grosse und kleine Menschen aus der nahen
und weiteren Umgebung wird, in dem ein reger
Austausch stattfindet und gute Öffentlichkeitsarbeit gelebt wird!

»

Bea Meili, Betreuerin Werk- und Wohnhaus zur Weid
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«

100 Jahr jung. Herzliche Gratulation! In den
letzten 20 Jahren erlebten wir die Institution
zur Weid als verlässliche Partnerin mit überlegten Innovationen und sehr engagierten
Mitarbeitenden. Dafür bedanken wir uns und
wünschen einen guten Start in die nächsten
100 Jahre.

«

»

Hubert Schuler, Leiter Sozialdienst Baar, Kanton Zug

«

Mit Volldampf voraus in die Zukunft! Das wünsche ich dem
Werk- und Wohnhaus zum 100. Geburtstag. Das WWW hat in
der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass es sich entwickeln und neuen Herausforderungen erfolgreich stellen
kann. Ich bin darum sehr zuversichtlich, dass es die Chance,
welche die angestrebte Selbstständigkeit ihm bietet, für alle –
Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeitende, Kooperationspartner – gewinnbringend nutzen wird.

»

Reto Gugg, Direktor Soziale Einrichtungen und Betriebe der Stadt Zürich

«

100 Jahre Geschichte, Erfahrung und Ausstrahlung: Auf dieser Basis wünsche ich
dem WWW, dass es weiterhin mit Zuversicht
und Engagement in die Zukunft blicken und
seinen wichtigen Auftrag für die Bewohnerinnen und Bewohner stets vor Augen behalten kann.

»

Walter Ponte, Leiter Wohnen, Werk- und Wohnhaus
zur Weid

100 Jahre WWW, das sind 100 Jahre
Wandel, aber auch 100 Jahre sichere
und beständige Heimat für Menschen
am Rande unserer Gesellschaft. Der
Wandel und die Konstante sind Werte,
die es dem WWW erlauben, die heutigen und zukünftigen Anforderungen
und Ansprüche aufzunehmen und aktiv
und erfolgreich zu gestalten. Ständige
und erfolgreiche Veränderungen und
Anpassungen sind nicht selbstverständlich. Das gehört jedoch für das
WWW zum Alltag. Wir sind dankbar,
dass es dem Werk- und Wohnhaus gelingt, Heimat und sicherer Ort für Menschen zu bleiben, die in unserer Gesellschaft ohne diesen Schutz nicht überleben könnten. Wir gratulieren dem WWW
zu seinem 100. Geburtstag und wünschen ihm weiterhin ständigen Wandel
und einen wachen Geist, damit schutzund hilfsbedürftige Menschen eine Heimat haben.

»

Ruedi Hofstetter und Adrian Eichenberger,
Sozialamt des Kantons Zürich
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Die Partnerschaft zeigt weder
Risse noch Ermüdungserscheinungen
In den vergangenen 100 Jahren
entwickelte sich das Männerheim
zum Werk- und Wohnhaus zur
Weid, und das Bauerndorf Mettmenstetten mauserte sich zur
modernen Gemeinde. Auf einem
Regenspaziergang zogen Gemeindepräsident René Kälin und
WWW-Gesamtleiter Hansruedi
Sommer Bilanz.
Das Zusammenleben funktioniert.
Das Werk- und Wohnhaus zur Weid
bereitet der Gemeinde Mettmenstetten keine Probleme und die Gemeinde dem WWW auch nicht. Die
Partnerschaft zeigt weder Risse
noch Ermüdungserscheinungen.
Die Verantwortlichen kennen sich
seit Jahren, die Gesprächskultur ist
gut, die Hürden der Begegnung tief,
das gegenseitige Verständnis gross.
Das bestätigten Gemeindepräsident
René Kälin, 50, und Hansruedi Sommer, 57, Einrichtungsleiter, nach ei-

Einrichtungsleiter
Hansruedi Sommer
(links) und
Mettmenstettens
Gemeindepräsident
René Kälin auf den
letzten Metern ihres
Regenspaziergangs
nach Rossau

nem Regenspaziergang von Mettmenstetten nach Rossau.
Der Empfang im Gemeindehaus ist
herzlich. Edy Gamma, 56, seit 28
Jahren Gemeindeschreiber, empfängt Hansruedi Sommer mit einem
herzhaften Händedruck. Die beiden
kennen sich seit 18 Jahren, mögen
und schätzen sich. Der Gemeindepräsident stösst dazu, witzelt mit
übers Wetter. Dann packen die Wanderer ihre Schirme und spazieren gemeinsam auf den Spuren unzähliger
Bewohner und Bewohnerinnen die
knapp drei Kilometer nach Rossau.

Heimtorkeln nach dem Ausgang
Früher, in den 60er-, 70er-Jahren,
fanden Mettmenstetter und Rossauer dann und wann stark alkoholisierte Bewohner auf den Strassen des
Gemeindegebiets. Das hat sich geändert. Hansruedi Sommer: «Seit
der Öffnung der Institution, also mit
der Aufnahme von Frauen und der

Einführung des Normalisierungsprinzips in allen Bereichen, änderte
sich das Verhalten der Bewohner,
der Bewohnerinnen wie erhofft. Es
normalisierte sich.»
Aber es ist nicht von der Hand zu
weisen, dass sich an verschiedenen
Orten in der Gemeinde sogenannte
WWW-Szenen bilden. Ist das ein Problem? René Kälin schüttelt den Kopf.
«Wenn ein paar Menschen im öffentlichen Raum zu einer Gruppe werden, sprechen wir schnell einmal von
einer Szenenbildung», sagt der Gemeindepräsident. «Das hinterfrage
ich gerne. Anders als etwa unsere
südlichen Nachbarn sind wir es nicht
gewohnt, den öffentlichen Raum zu
beleben. Normalerweise pflegen wir
unsere sozialen Kontakte zuhause,
in Vereinen, im Theater, im Konzertkeller, Restaurant oder dergleichen.
Hält sich nun eine Gruppe Menschen
nicht an dieses «Normale» und trifft
sich stattdessen im öffentlichen
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Kurze Pause beim Schützenhaus.
René Kälin und Hansruedi Sommer
tauschen sich regelmässig aus.

Raum, fällt das auf. Kommt noch eine in zahlreichen Formen teilweise
fast salonfähige Sucht dazu, kann ich
verstehen, dass sich der eine oder
die andere im Dorf gestört fühlt.»

Das WWW ist keine Therapiestation
«Wir sind ja auch keine abstinenzorientierte Institution», sagt Hansruedi Sommer. «In Gesprächen ist
es immer wieder nötig, den Leuten
zu erklären, dass das WWW keine
Therapiestation mit hoher Eintrittsschwelle ist, sondern ein geschützter Ort zum Leben und Arbeiten für
Menschen, die aus verschiedenen
Gründen auf Unterstützung angewiesen sind.» Das ist mittlerweile
vielen Mettmenstetterinnen und
Mettmenstettern klar. Mit den WWWLeuten habe die Gemeinde nicht
viele Anstände, sagte Gemeindeschreiber Gamma. Ein respektvolles
und unmissverständliches Gespräch führe meist zum Ziel. Dazu

komme der ständige Austausch und
Kontakt mit der Institutionsleitung.
Solche Worte hört der Einrichtungsleiter gerne. Er bestätigt: «Es
gibt selten Reklamationen, die bis zu
uns vordringen. Auch hier vertreten
wir die Haltung: Es sind erwachsene
Menschen, die zwar in einem Heim
leben und arbeiten, aber grundsätzlich frei sind. Wenn sie im Dorf stören, gilt das Gleiche wie für andere
Störenfriede, dann erwarten wir eine
klare Reaktion der Anwohner und
Passantinnen. Bei den Läden gilt
ebenso: Ladendiebstahl oder Zechprellerei sollen geahndet werden. Das
verstehen mittlerweile alle. Unsere
Leute sollen so behandelt werden wie
alle anderen auch. Das ist Normalisierung. Mitleid oder Erbarmen bringen in dieser Situation nichts.»

Abfälle regelmässig einsammeln
Inzwischen haben die beiden Männer die Badi passiert und gehen zü-

gig den Wald entlang Richtung
Schützenhaus. Am Boden liegt eine
leere Büchse. Hansruedi Sommer
liest sie auf und schmeisst sie beim
nächsten Bänkli in den Kübel. «Weil
mitunter leere Bierbüchsen wie die
hier nicht im Abfallkübel, sondern
am Wegrand landen, führen wir seit
mehr als zehn Jahren regelmässig
Reinigungsaktionen durch.»
Beim Schützenhaus machen die
beiden einen Halt. Orte wie der Unterstand beim Schützenhaus sind
beliebte Treffpunkte der Bewohnerinnen und Bewohner des Werk- und
Wohnhauses. Hansruedi Sommer
kennt mittlerweile die meisten. Wenn
etwa wegen eines solchen Treffpunkts Probleme gelöst werden
müssen, ist der Einrichtungsleiter
froh, wenn das WWW direkt informiert wird. «Wie gesagt, höre ich
wenig Klagen aus dem Dorf.»
Fortsetzung auf Seite 17
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Lebensgeschichten
aus dem WWW

2

Nina A. (48)

Nina A. hat
Freude am Job
in der Gärtnerei

«Ich bin im März 2010 ins WWW ge- nerei. Ich habe Floristin gelernt,
kommen, wegen meiner Alkohol- aber nur kurz auf dem Beruf gearund Tablettensucht und weil mein beitet. Danach habe ich in der
Freund, mit dem ich seit 15 Jahren Küche, am Buffet und längere Zeit
zusammen bin, Angst um mich hat- im Bernhard Theater gearbeitet.
te. Am Anfang gefiel es mir nicht. Ich Einmal habe ich elektrische Schalthabe alles verweigert, habe «blöd anlagen gebaut.
Das Erlebnis, das meinen Legetan». Jetzt finde ich es super hier.
bensweg
am meisten geprägt hat,
Es ist toll, dass man arbeiten kann.
ist,
dass
ich
mit 13 aufgehört habe
Auch die «Chefs» sind super. Nur
zu sprechen. Ich
die Vorschriften, die
«Mein
Traum
ist,
die
glaube,
das war
bereiten mir manchganze
Welt
zu
sehen»
wegen
dem
Mobmal Mühe, zum Beibing
in
der
Schule.
Wegen
meiner
spiel die Zimmerkontrolle.
Die vielen Leute werden mir feh- Sozialphobie habe ich auch später
len, wenn ich einmal von hier weg- nicht viel geredet, ausser wenn ich
gehe. Nach meiner Zeit im WWW Alkohol und Tabletten konsumiert
möchte ich wieder zu meinem habe. So bin ich in die Sucht geraFreund ziehen und dann ein Teil- ten. Mein Traum ist es, wieder norlohnprogramm vom Sozialamt ma- mal leben zu können und die ganchen. Dort kann man beispielswei- ze Welt zu sehen – oder wenigstens
se Freitag-Taschen nähen oder in fast die ganze Welt!»
einer Gärtnerei arbeiten. Hier im
WWW arbeite ich auch in der Gärt-

Meinrad B. (65)

Meinrad B. ist
einer der Traktorfahrer im WWW

«Ich lebe schon sehr lange im
Ich bin froh, dass ich ins WWW
WWW. Am 1. November 1994 bin gekommen bin, und fühle mich wohl
ich eingetreten. Ich hatte wegen ei- hier. Mir gefallen die abwechsnes Bandscheibenvorfalls meine lungsreiche Arbeit und die AusArbeit als Löffelbag«Ich möchte hier im sicht auf die Berge.
gerführer verloren.
Nur die «Troubles»
WWW alt werden» zwischen den BeDanach war ich zwei
Jahre arbeitslos und kam dann wohnern stören mich manchmal.
aufs Sozialamt. Von dort bin ich Ich will nicht weg von hier, ich
schliesslich ins WWW gekommen. möchte hier alt werden.
Ich stamme aus einer GrossfamiIn meinem Leben würde ich gerne
lie. Ich bin der Zweitjüngste von acht noch ein wenig herumreisen. Eben
Geschwistern. Mein Vater ist schon war ich im Miniatur-Wunderland für
1971 gestorben, das war sehr Modelleisenbahnen in Hamburg,
schlimm, er war ja erst 64 Jahre alt. das hat mir sehr gefallen.»
Meine Mutter ist 1995 gestorben.
Ich hatte zu beiden ein gutes Verhältnis. Guten Kontakt habe ich jetzt
noch zu meiner ältesten Schwester
und zu meinem ältesten Bruder.
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Bauplanung mit der Gemeinde
Auf dem Schlussstück der Kurzwanderung nach dem Scheibenstand
sieht man bei schönem Frühlingswetter den Alpenkranz mit Glärnisch,
Rigi, Pilatus, Eiger, Mönch und Jungfrau. Heute versinken die saftig grünen Wiesen, die wüchsigen Bäume,
die Buntbrache neben dem frisch
gepflügten Acker im tristen Regenwetter. Alles wirkt ein wenig stiller, gedämpfter. Eine Kuh mit prächtigen
Hörnern dreht sich auf der Wiese
nach den Wanderern um. René Kälin
streichelt sie kurz und antwortet
dann auf die Frage, ob es in den letzten Jahren Probleme gab, wegen
Neubauten wie Wohnhaus II, Laufstall etc.: «Nein, nein. Auch die Stadt
Zürich hat sich an die örtlichen Bauvorschriften zu halten. Wurden solche Vorschriften während der Projektphasen nicht zufriedenstellend
angewendet, musste halt nachgebessert werden.»
Hansruedi Sommer spricht die bauliche Sanierung der Gebäude des
Werk- und Wohnhauses Ende der
80er-, Anfang der 90er-Jahre an. «Da
gab es Schwierigkeiten. Aus dieser
Auseinandersetzung, die mit einem
Entscheid des Verwaltungsgerichtes
zugunsten von Mettmenstetten endete, hat die Stadt für die späteren Bauprojekte die richtigen Schlüsse gezogen und die Gemeinde früh in die Planung mit einbezogen.»
Einige Diskussionen löste auch
der Laufstall aus. «Nach eigener
Aussage fühlte sich der damalige
Gemeinderat verpflichtet, die Stadt
vor dem Bau eines Stalles zu warnen, der eine völlige Fehlplanung
sei», sagt Hansruedi Sommer. «An
einem Rundtischgespräch erläuterten wir das Stallkonzept nochmals.
Danach zog der Gemeinderat den
Brief zurück. Der Stall wurde wie geplant gebaut und erhielt seither viel
Lob von Fachleuten und Laien.»

Beim Bau des Wohnhauses II gab
es gar keine Nebentöne von Behördenseite. Fragt man die Verantwortlichen, «ging alles schlank und rank».
Besonders freut Hansruedi Sommer,
«dass es auch aus der Bevölkerung
keine Opposition gab. Man kennt sich
halt schon hundert Jahre!»

Laden und Spielplatz
sind Treffpunkte
Auf dem Weg zum Laden, der Gemeindepräsident will noch Bio-Kartoffeln kaufen, passieren die Männer
den Ententeich. Auch er Bestandteil
des öffentlich zugänglichen Erholungsraums. Dem Gemeindepräsidenten gefallen die Grill- und Spielplätze, der Streichelzoo. «Das WWW
ist eine Art Bauernhof-Oase. Hier bildet die Nähe zum Dorf eine tolle
Brücke. In Gesprächen höre ich oft,
wie Eltern mit Kindern das Angebot
schätzen.» Er und seine Frau kaufen
ein- bis zweimal pro Woche im WeidLaden ein. «Uns gefällt das reichhaltige Angebot des Bio-Ladens.»
Hansruedi Sommer weist auf die
vielen positiven Feedbacks hin, «zu
unserer naturnah gepflegten Anlage. Am Anfang meines Wirkens im
WWW haben wir 1996 den Loobach
aus der Röhre befreit. Wichtig war
dabei die Zusammenarbeit mit der

Läutet das Glöcklein? René Kälin hört genau hin.

Warme Suppe für leicht unterkühlte Wanderer

Beliebt in der Region:
Bio-Angebot im Weidladen und in der Gärtnerei
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Gemeinde, wegen der Finanzen, mit
der Naturschutzgruppe als Unterstützung und mit Schulklassen bei
der Einweihung. Damit wurde das
Fundament zum heutigen Profil des
WWW gelegt.»
Es ist kurz vor 12 Uhr. Oben auf dem
Dach des Wohnhaus I bimmelt ein
Glöckchen. Es ist 500 Jahre alt. Sein
Geläut weist darauf hin, dass es Zeit ist
zum Mittagessen. «Dass hier noch von
Hand täglich eine Glocke geläutet
wird, wusste ich nicht», sagt René Kälin. «Möglicherweise ist sie die einzige
von Hand geläutete Glocke in Stadtbesitz.» Dem ist nicht so, weiss der
Chronist. Im Altersheim Klusplatz wird
ebenfalls täglich von Hand geläutet.
Bessere ÖV-Anbindung gewünscht
Beim Mittagessen erklärt Hansruedi
Sommer das Verpflegungskonzept
und weist den Gast darauf hin, dass
viel mehr Salat gegessen wird, seit
die Leute sich den Teller am Buffet
selbst zusammenstellen können.
Später, im Schindelihus, wo der Einrichtungsleiter und sein Team ihre
Büros haben, trinken René Kälin und
Hansruedi Sommer noch Kaffee.
Dabei kommt zur Sprache, dass
sich die Bewohnerinnen und Be-

Der Spielplatz gehört zu den
Attraktionen bei
Gross und Klein

wohner eine bessere Anbindung an
den ÖV wünschen. Hansruedi Sommer: «Mehr Kurse auch Samstag,
Sonntag würden ihre Selbstständigkeit verbessern.»
Kälin versteht das: «Da sind wir auf
den ZVV angewiesen», sagt er und
verspricht: «Wir bleiben dran…»
Und weil tagsüber kein Bus zurück
ins Dorf fährt, hat das WWW-Team
Hanspeter Röthlisberger mit einem
Transportauftrag betraut. Der 60-Jährige lebt schon seit 21 Jahren in der
Weid und ist einer der hauseigenen
Chauffeure. Im Auto sitzt bereits eine
junge Frau, die ins Dorf muss. Ihr
Rollstuhl hat im Fond Platz. Die Männer verabschieden sich mit kräftigem
Händedruck. «Wir sehen uns spätestens am Jubiläumsfest wieder», sagt
der Gesamtleiter, und der Gemeindepräsident antwortet: «Oder demnächst im Weid-Laden.»

Text: Martin Schuppli
Fotos: Bruno Torricelli

Hansruedi Sommer verabschiedet
René Kälin. Im Hintergrund WWW-Chauffeur
Hanspeter Röthlisberger.
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Lebensgeschichten
aus dem WWW

3

Markus W. (54)

Markus W. behaut
gerne Stein.
Den Hasen hat er
selbst geschaffen.

«Ich bin seit bald zwanzig Jahren dann achteinhalb Jahre bei der
im WWW und möchte am liebsten kantonalen Verwaltung in Zürich
für immer bleiben. Ich fühle mich gearbeitet. Dort wurde ich geplagt
sehr wohl hier. Mir gefällt es und gemobbt. Darum habe ich mit
besonders, dass ich ein Einzel- dem Trinken angefangen. Das
Trinken war auch der
zimmer habe, was
«Im
Sommer
reise
Grund,
warum ich ins
nicht immer so war.
ich
nach
Kanada»
WWW
gekommen
bin.
Auch die schöne
Im
WWW
hat
sich
über
die
JahUmgebung und die vielen Tiere
gefallen mir. Ich gehe sehr gerne re viel verändert. Seit Herr Somdie jungen Kälber besuchen. Bei mer da ist, haben wir Bewohnerinder Arbeit in der Gärtnerei küm- nen und Bewohner mehr Freiheimere ich mich vorwiegend um die ten. So kann ich mir diesen
Kleintiere. Es macht mich traurig, Sommer meinen grossen Lebenswenn ich von einem Tier Abschied und Jugendtraum erfüllen: Ich reinehmen muss, so wie von der se für drei Wochen nach Kanada
Muttergeiss, die kürzlich einge- und freue mich riesig darauf!
schläfert werden musste, weil es
Komplikationen bei der Geburt
ihres Jungen gab.
In meinem früheren Leben habe
ich eine KV-Lehre gemacht und

Igor Z. (37)

Igor Z. gewann
dieses Jahr die
Kegelmeisterschaft

«Ich wohne seit dem vergange- später einmal die Lastwagenprünen Jahr hier und fühle mich wohl. fung machen. Dann möchte ich in
Die Ruhe und die Aussicht sind einer eigenen Wohnung leben, zutoll. Ich fände es
«Ich möchte gerne erst alleine, ohne
jedoch gut, wenn
meine Freundin,
eine Familie gründen» damit ich wieder
es mehr Infrastruktur für Sportaktivitäten gäbe und lerne, Verantwortung für mein
wenn wir mehr Ausflüge machen Leben zu übernehmen.
würden.
Mein grosser Traum ist es, eine
Ich bin im WWW, weil ich wieder Familie zu gründen, ein Haus zu
auf die richtige Spur kommen besitzen und gesund zu bleiben.
möchte. Ich habe in meinem Le- Schön wäre es auch, einen guten
ben leider die falschen Leute ken- Job zu haben und glücklich alt zu
nen gelernt. Das hat mich aus der werden. Vielleicht gehe ich irgendBahn geworfen.
wann zurück nach Kroatien – aber
Ich habe mal eine Lehre als Au- erst, wenn die Kinder mit der Schutomechaniker angefangen, aber le fertig sind.»
wieder abgebrochen. Jetzt bin ich
in der Ausbildung zum Fachmann
Hauswart, die zwei Jahre dauert.
Porträts aufgezeichnet
von Cornelia Leutwyler,
Nach dem Aufenthalt im WWW
Porträt-Fotos von
Bruno Torricelli
möchte ich weiter arbeiten und
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Sozialdepartement

Kurz notiert

Generalversammlung

Schlittelausflug

Kegelmeisterschaft

Hebefahrzeuge

Freundeskreis: Generalversammlung vom 13.4.2012
An der Versammlung wurde
Markus Rubin aus Hausen
am Albis neu in den Vorstand
gewählt. Er ersetzt Rolf
Schuppli, Zürich, Gründungsmitglied und langjähriger
Aktuar und Kassier. Zurückgetreten aus dem Vorstand
ist auch Marianne Spieler
Frauenfelder, Zürich. An dieser Stelle sei den beiden
ganz herzlich für ihre Verdienste rund ums Werk- und
Wohnhaus zur Weid gedankt. Nach dem statutarischen Teil folgte der Höhepunkt des Abends mit der
Premiere des Films «Jahreszeiten» von Beni Federer,
Mettmenstetten. Während
eines ganzen Jahres filmte er
verschiedene Anlässe und
Ereignisse im WWW und
stellte daraus einen spannenden und schönen Film
von 35 Minuten zusammen.
Die GV-TeilnehmerInnen und
die anwesenden Bewohner Innen waren alle gleichermassen begeistert.
Der Film wird am 100-JahrJubiläum vom 16. Juni zu
sehen sein.

lern machte sich an einem
strahlenden Wintertag auf
den Weg. Ziel war die Rigi,
die Königin der Berge, die mit
ihren verschiedenen Schlittelpisten auch anspruchsvolle Fahrer begeistern kann – in
Gruppen beim rasanten Wettrennen oder einzeln bei einer
gemütlichen Talfahrt. Auf dem
Heimweg wurden die Erlebnisse rege ausgetauscht, angereichert mit ein paar dramaturgischen Übertreibungen in der Schilderung der
verschiedenen Abfahrten...!
Für die Schlittelgruppe: Walter Ponte, Leiter Wohnen

Kegelmeisterschaft
Zwischen dem 6. Februar
und dem 29. März kämpften
elf passionierte Kegler jeweils am Donnerstagabend
auf der hauseigenen Kegelbahn um den Wanderpokal.
Das Finalspiel fand wieder in
der beliebten Kegelbahn des
Restaurants Rosengarten in
Affoltern am Albis statt. An
der Haussitzung vom 10. April
konnten schliesslich die drei
Sieger verkündet werden. Alle Kegler erhielten zudem ein
kleines Präsent. Auf dem
«Siegerpodest» waren diesSchlittelausflug auf die Rigi mal: Igor Zupanc (1.), Mario
«Wir würden so gerne in die- Schweizer (2.), Peter Winter
sem Winter einen Schlittel- (3.) – Herzliche Gratulation!
ausflug unternehmen!» Mit
diesem Wunsch traten ein- Die Erneuerung der hauszelne Bewohner an einem technischen Anlagen ist abkalten Wintertag auf mich zu. geschlossen
Spontan und rasch wurde Die neue Heizung hat den
der Schlitteltag geplant, und Härtetest vom Februar mit
eine neunköpfige, warm ein- Bravour bestanden. Auch
gepackte Gruppe von Schlitt- die übrigen Anlagen – Span-

absaugung und Abluftanlage mit Wärmerückgewinnung – funktionieren einwandfrei. Seit ihrer Inbetriebnahme am 22. Juli 2011 hat
die Photovoltaikanlage von
380 m2 bis Mitte April bereits
36 000 kWh Strom produziert, was einer Einsparung
von 27 000 kg CO2 gleichkommt.

Mai 2012

Stadt Zürich, Soziale Einrichtungen und Betriebe
Barbara Strebel
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• Last immer absenken, nie
mit angehobener Last abdrehen.
• Keine brüsken Bewegungen mit angehobener Last.
• Passagiere dürfen auf Hebefahrzeugen keine mitgeführt werden.

Kurs: Hebefahrzeuge und • Beim Parkieren Gabeln und
ihre Gefahren
Geräte möglichst bodenAufmerksam folgten die Mitnah positionieren.
arbeitenden den Ausführun•
Vor
der Fahrt rückwärts:
gen des Kursleiters Peter
immer zuerst Blick zurück!
Klauser von der Beratungsstelle für Unfallverhütung in
der Landwirtschaft. Folgende Sicherheitsregeln wurden
am 11. April in Erinnerung
gerufen, zuerst in der Theorie und anschliessend mit
praktischen Übungen:

Wichtige Daten
n

Jubiläumsfest für Jung und Alt
Das Werk- und Wohnhaus feiert sein 100-jähriges
Bestehen mit einem grossen Fest, zu dem auch Sie
herzlich eingeladen sind.
Datum: Samstag, 16. Juni 2012
Zeit: 13.30–17 Uhr
Zur Eröffnung gibt der Musikverein Mettmenstetten ein
Platzkonzert. Die Betriebe stehen den ganzen Nachmittag für Besichtigungen offen. Verpflegungsstände
und das Weid-Kafi mit dem Freundeskreis sorgen für
Ihr leibliches Wohl.
Eine Kutschenfahrt, Kinderattraktionen, ein Wettbewerb
und die Vorführung des Films «Jahreszeiten» runden
das Festprogramm ab.

n
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• Achte auf Fussgänger in
toten Winkeln (Hausecken,
Tore und Türen).

n

Der Weid-Laden ist geöffnet
Montag bis Freitag, 8–12 Uhr und 13.30–18.30 Uhr
Samstag, 8.30–12.30 Uhr
Betriebsbesichtigungen
Wir sind gerne bereit, auf Wunsch Betriebsbesichtigungen für kleine und grosse Gruppen durchzuführen.
Der nächste Brief von der Weid erscheint voraussichtlich im Herbst 2012.

