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Titelbild von Martin Schuppli:
Susanne Bär mit Ehemann Emil

WICHTIGE DATEN

April 2015

Der Weid-Laden ist geöffnet:
Montag bis Freitag, 8.00 – 12.00 und 13.30 – 18.30
Samstag, 8.30 – 12.30 Uhr
Weid-Kafi
Die Öffnungszeiten finden Sie
auf Seite 10 oder auf www.zur-weid.ch
Grosser Setzlingsverkauf
am Samstag, 9. Mai, 8.30 bis 16.00

Workshop
mit Holzbildhauer Eugen Jans und
Metallplastiker André Heer
Samstag und Sonntag, 30. und 31. Mai
(Organisation: Verein Freundeskreis)
Metzgete
Freitag, 6. November, 19.00, im Glashaus
Kerzen ziehen für die ganze Familie
Samstag und Sonntag,
14. und 15. November, im Glashaus

Informationsnachmittage
für Betroffene, Angehörige, Fallführende und
Sozialdienste:
14-täglich, jeweils am Dienstagnachmittag
Bitte richten Sie Ihre Anfragen und Anmeldungen
ans Sekretariat: Tel. 044 768 50 80 Fax 044 768 50 99
mail@zur-weid.ch
Beachten Sie bitte:
Auf Wunsch machen wir sehr gerne Betriebsführungen
für kleine und grosse Gruppen.
Besuchen Sie unsere Homepage: www.zur-weid.ch

3

Vorwort

Liebe Freundinnen
und Freunde des WWW
Kürzlich bezeichnete ein Berufsbeistand
aus der Stadt Zürich das WWW als eine
Oase. Gefragt, was in seinen Augen die
Weid zu einer Oase macht, erwähnte er
unter anderem die schöne Lage mit Blick
in die Alpen, die gepflegten Häuser und
die naturnahe Umgebung.
Im Frühling kommt dies besonders zur
Geltung. Überall spriessen die Osterglocken und Tulpen. Der Baumpfad
erwacht, der Seidelbast blüht und die
Knospen der Bäume treiben. Es ist letztlich die Vielzahl kleiner Details, die das
Ganze ausmachen und damit die Wirkung entfalten.
Mitte März machten meine Frau und
ich eine Wanderung dem Rhein entlang
von Kaiseraugst nach Basel. Eine Besonderheit dieses Flussabschnittes sind die
historischen Fischgalgen. Sie wurden

früher für den Lachsfang genutzt. Heute
dienen sie als bescheidene Wochenendhäuschen. Teilweise sind die Fischgalgen
und ihre Netze noch funktionstüchtig.
Bei Hochwasser lassen sich auf diese Art
effizient und schonend Hechte, Zander,
Aale und andere Fische fangen. Das alles haben wir von einem älteren Herrn
erfahren, der seit wenigen Jahren stolzer
Besitzer eines restaurierten, einsatzfähigen Fischgalgens ist. Er lud uns spontan
zur Besichtigung ein. Zum Schluss machte er uns auf die frisch gemalten, roten
Fensterläden und Türen aufmerksam.
Das Schmuckstück gehörte über viele Jahre einem bekannten, inzwischen
verstorbenen Stadtbasler Kommunisten.
Etwas Weiteres zeigte er uns: Die vielen
Fotos, welche reiche Fischbeute zeigen,
sind alle mit roten Reissnägeln an der
Holzwand befestigt. Bei der Übernahme
des Galgens habe er in einer Schublade ganze Schachteln davon gefunden.
Auch dieses Detail pflege er weiter, erzählte er uns schmunzelnd.
Die Pflege von Details stiftet Identität
und Heimat. Wie pflegen Sie Ihre Details?

Hansruedi Sommer
Geschäftsleiter
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Susanne Bär:
Die lachende Externe
Susanne Bär hat ein bezauberndes Lachen. Fröhlich, fast überschwänglich.
Die 40-jährige wohnt aber nicht in der
Weid. Sie ist eine Externe und arbeitet
im Team von «Unterhalt & Reinigung».
Das Schaffen dort macht ihr richtig
Spass.

kannst ja keine Kündigung schreiben›.
Und wie ich es konnte», sagt Susanne
Bär und lächelt verschmitzt. «Danach
bewarb ich mich auf eine Stelle in der
Stiftung zur Weid. Der Job war im Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern ausgeschrieben.»

«Ich habe nun schon drei Orte, die
ich selbstständig reinigen darf. Das
Weid-Kafi, die Kegelbahn und den
Freizeitkeller mit Computerraum.»
Susanne Bärs Strahlen verändert sich
langsam. «Das ist im Fall gar nicht
selbstverständlich, ich habe nämlich
keine so gute Auffassungsgabe.» Sie
wirkt etwas traurig. «Ich kam vor 40
Jahren vier Wochen zu früh auf die
Welt, dabei entstand im Hirn ein Sauerstoffmangel. Jetzt muss ich mich
halt doppelt und dreifach anstrengen,
wenn ich etwas lernen will.»

Emil suchte seine Susanne in
der «Tierwelt»
Susanne Bär fühlt sich im Säuliamt sehr
wohl. Denn hier ist sie verheiratet. Mit
Emil, einem Bauern aus dem Oberamt.
«Wir können es gut zusammen. Haben
gemeinsame Hobbys. Er versteht mich,
sagt mir Nudle. Und ich verstehe ihn,

Susanne Bär wie lernen, lernen, lernen
Das Lernen ist ein ganz wichtiger Bestandteil in Susanne Bärs Leben. Sie
sagt: «Ich fühle mich an einem Arbeitsplatz nur wohl, wenn mich das Team
fördert. Manche Sachen muss man
mir zwei- bis dreimal zeigen, bis ich sie
begriffen habe.» Diese Unterstützung
erhielt sie nicht überall. An der letzten
Stelle, in einer Institution für Behinderte, durfte sie keine Böden mit Maschinen reinigen und auch keine Teppiche
schamponieren. «Die sagten mir, ‹du
hast eine Blockierung im Kopf, deshalb
kannst du das nicht›. Darauf sagte ich,
dass ich die Stelle kündigen werde. Da
lachten sie mich aus, und sagten: ‹Du

nenne ihn Schatz.» Die Bekanntschaft,
aus der eine Ehe wurde, verdankt Susanne ihrem Vater. «Er forderte mich
auf, einen Mann zu suchen. Riet mir,
Inserate zu studieren.» Und wenn Vater etwas sagt, dann nimmt die Tochter das ernst. «In der Tierwelt fand ich
Emils Anzeige. Er gefiel mir und seine
Worte beeindruckten mich.» So nahm
Susanne, von Vater Karl sanft gedrängt, das Telefon zur Hand und rief
Emil an. «Wir redeten ewig lang», sagt
sie und strahlt.
Vater Karl spielt eine zentrale Rolle
im Leben seiner Tochter. Da wundert
es nicht, dass sein schwerer Autounfall
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für Susanne zu einem der schlimmsten
Ereignisse ihres Lebens wurde. Tränen
stehen in ihren Augen, als sie erzählt,
wie ihr Vater auf der Intensivstation
lag und mit dem Tod rang. «Er war so
sehr entstellt, dass ich ihn nicht mehr
erkannte. Aber er durfte nicht sterben,
ich brauche ihn. Er unterstützt mich
immer, ist für mich da. Ich habe ihn
und meine Mutter sehr, sehr gern.»
Schlimm, wie unsere Scheune abbrannte
Und auch mit ihrem Emil verbindet sie
ein schwerer Schicksalsschlag. «Vor einem Jahr brannte unsere Scheune in
der Schonau vollständig nieder. Es war

so schlimm. Der entstandene Schaden
ist riesig gross. Alles weg. Viele Erinnerungsstücke sind komplett verbrannt.
Sachen, die wir beide sehr gern hatten. Zum Beispiel Emils Mini Cooper.»
In diesen Tagen war ich sehr froh um
Doris Bircher, unsere Nachbarin. Sie
kümmert sich sehr liebevoll um mich,
hilft uns, unterstützt uns. Mit ihr kann
ich gut reden. Das ist sehr beruhigend.»
Sie hält einen Moment inne. Ihre Gedanken schweifen wohl etwas ab.
Susanne Bär wirkt abwesend. Dann
kehrt sie unvermittelt zurück, ist wieder präsent. «Ich möchte mich an
dieser Stelle bei allen bedanken. Zum

Beispiel bei Herrn Sommer, bei Herrn
Köchli und bei Frau von Allmen. Beim
ganzen Team halt, bei allen, die mithelfen, dass ich es in der Weid so gut
habe.» Sie strahlt. Dann ist also alles
gut? Susanne Bär denkt kurz nach. Sie
holt Luft, konzentriert sich: «Etwas finde ich schon schade. Ich werde nicht
mehr im Monatslohn bezahlt, sondern
erhalte neu einen Stundenlohn. Das
belastet mich sehr.»


Martin Schuppli
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Sozialdienst im WWW:
Ein Fall für zwei
Sie reden und hören zu, organisieren
und vermitteln, schlichten und handeln.
Jessica Häny, 28 und David Gredig, 40
sind verantwortlich für die sozialarbeiterische Betreuung der rund 70 Bewohnerinnen und Bewohner.
«Zu unserem Aufgabengebiet gehört
unter anderem das ganze Eintrittsprozedere. Wir beantworten telefonische Anfragen über das Angebot des Werk- und
Wohnhauses zur Weid, wir organisieren
Probewochen und Eintritte. Fachstellen
und betroffene Personen melden sich
beinahe täglich», sagt David Gredig. Und
seine Kollegin fährt fort: «Zentrale Aufgaben sind natürlich auch Fallführung
und psychosoziale Unterstützung der
Klientinnen und Klienten.»

Jessica Häny
*18. November 1986, ledig
Wohnhaft in Thalwil ZH
Ausbildung zur Pflegefachfrau HF Psychiatrie in
der Klinik Schlössli, zwei Jahre Berufserfahrung
auf Akutstation.
Vollzeitstudium in Sozialer Arbeit an der FH Luzern.
Abschluss als dipl. Sozialarbeiterin FH.
Seit Oktober 2013 im Sozialdienst der Stiftung
zur Weid tätig.
David Gredig
*26. Oktober 1974
Dipl. Maurer EFZ
Pflegefachmann HF Psychiatrie
Erwachsenenbildner SVEB 1
Langjährige Berufserfahrung in der ambulanten
Psychiatrie. Nebenberuflich als Dozent tätig an
der Höheren Fachschule Gesundheit Zentralschweiz in Luzern sowie im ZIGG (Zentralschweizer Interessengemeinschaft Gesundheitsberufe)
in Alpnach OW. Seit September 2014 im Sozialdienst der Stiftung zur Weid tätig

Entlastende Gespräche lindern Krisen
Ein weiteres Stichwort ist die Krisenintervention. Sie verlangt grosse Erfahrung,
viel Feingefühl und eine gewisse Portion
Gelassenheit. Was das bedeutet, erklärt

David Gredig folgendermassen: «Es ist
für uns wichtig, die Klientinnen und Klienten in ihren Fähigkeiten und Anliegen
zu unterstützen, zu begleiten. In unserem Arbeitsalltag sind wir gelegentlich
mit krisenhaften Episoden konfrontiert,
die für die Betroffenen Leidensdruck
und Schwierigkeiten mit sich bringen.
Befindet sich jemand in einer Krise, versuchen wir den Grund zu eruieren und
möchten dann raschmöglichst eine Linderung erzielen. Mit einem entlastenden
Gespräch können wir Betroffene meist
gut auffangen.»
Jessica Häny arbeitet seit Oktober 2013
in der Weid. David Gredig trat seinen Job
im September 2014 an. Beide mit einem
Pensum von je 80%. «Als ich hier im
WWW ankam, fiel mir als Erstes auf, wie
eher abgelegen das WWW liegt. Das war
mir vorher nicht bewusst», sagt Jessica
Häny. David Gredig nickt. «Ich dachte,
was für eine wundervolle Landschaft,
hier kann man sich richtig gut erholen.»
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Begegnungen mit Bewohnerinnen und
Bewohnern
In der Zwischenzeit haben sich die beiden in der Weid gut eingelebt. «Wir
merkten schnell, wie faszinierend die
Arbeit hier ist», sagt Jessica Häny. «Hier
begegne ich den Bewohnerinnen und
Bewohnern in verschiedenen Situationen. Sei es zum Gespräch, sei es bei
der Arbeit oder in der Pause. Diese unterschiedlichen Begegnungen sind spannend.» «Ja genau», sagt David Gredig:
«Im WWW gibt es verschiedene Wege
auf Klientinnen und Klienten einzugehen. Der gegenseitige Austausch ist für
uns zentral und auch eine gewisse Herausforderung. Ich mag die spontanen
Begegnungen, die hier im WWW stattfinden sehr, sei es auf dem Hof oder in
einem der vielfältigen Arbeitsbereiche.
Sie sind bereichernd und tragen viel zur
Beziehungsgestaltung mit unseren Klientinnen und Klienten bei.»
Ein Platz für Landschildkröten
Ein grosses Plus ist die Möglichkeit, wie
die Verantwortlichen hier in der Weid
auf die individuellen Bedürfnisse der
Klienten und Klientinnen eingehen können. David Gredig erzählt ein schönes
Beispiel: «Während eines Besichtigungstermins schilderte mir ein Mann seine
Sorgen. Sagte, wie wichtig ihm seine
griechischen Landschildkröten seien.
Sie würden ihm alles bedeuten, und er
würde sie nicht Zuhause zurücklassen
wollen. Wochen später sehe ich mich
mit eben diesem Mann während seiner
Probewoche im sonnigen Garten vor
dem Dienstgebäude stehen. Wir spre-

chen über das mögliche neue Zuhause
für seine Lieblinge. Diese Anekdote mag
eher nebensächlich erscheinen: Diesem
Mann konnten wir trotz des anstehenden Wechsels in ein Heim etwas Hoffnungsvolles und Positives vermitteln.
Mich persönlich freut es sehr, dass das
Werk- und Wohnhaus zur Weid dies anerkennt und ermöglicht.»
Gesellschaftliche Veränderung mitgehen
Eine weitere, grosse Herausforderung
sehen die beiden Fachpersonen für
Soziale Arbeit und Psychiatriepflege in
der gesellschaftlichen Entwicklung und
damit im sich verändernden Profil der
Klienten. «Wir stellen bei den Neuanmeldungen eine klare Tendenz fest: Es
sind weniger die alkoholkranken Obdachlosen aus der Stadt, die hier in die
Schnupperwoche kommen und vielleicht
später hier leben wollen. Vielmehr sind
es junge, aber auch ältere Menschen mit
komplexen psychischen und sozialen
Problemstellungen. Und da kommen die

Grundzüge des WWW sehr gut zum Tragen: das Leben in der Gemeinschaft und
die Tagesstruktur im Sinne des geschützten Arbeitsplatzes. «Dieses Konzept
funktioniert und gefällt mir sehr gut»,
sagt David Gredig. Und Jessica Häny ergänzt: «Viele Neueintritte bringen komplexe Problemstellungen mit. Diese sind
nicht nur psychischer Natur, sondern
vermischen sich mit sozialen, aber auch
körperlichen Schwierigkeiten und Mühen in der Alltagsbewältigung. Immer
öfter erkennen wir auch den Wunsch
nach Unabhängigkeit und das Bedürfnis bald wieder selbstständig wohnen zu
können. Diese Themen verlangen mehr
Ressourcen von uns, häufige Gespräche
und eine engere Begleitung.»
Und so wird sich das Werk- und Wohnhaus zur Weid mit der allgemeinen Gesellschaftsentwicklung verändern müssen. Dabei wollen die beiden engagierten
Sozialarbeiter tatkräftig mithelfen. 

Martin Schuppli
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Lesetipps von Andreas von Känel

Andreas von Känel gehört seit Jahren zu den sympathischen Bewohnern
des WWW. Wer mit ihm ins Gespräch
kommt, findet schnell heraus, dass von
Känel eine grosse Leseratte ist. Nach Lesetipps gefragt, legt er gleich los – ohne
lange zu überlegen:

Ken Follett:
Eine Trilogie über fünf Familien aus
Amerika, Deutschland, Russland, England und Wales.
Der Schriftsteller geleitet diese Menschen durch die weltbewegenden, politischen Stürme des 20. Jahrhunderts.
Fünf Familien, die sich im Laufe der
Saga auf die eine oder andere Weise
miteinander verbinden oder zumindest
begegnen.

n Teil zwei
«Winter der Welt» beginnt mit Hitlers Machtergreifung und thematisiert
hauptsächlich die dunklen Jahre des
2. Weltkriegs.
n Teil drei
«Kinder der Freiheit» schließlich beginnt
mit dem Bau der Berliner Mauer und endet mit ihrem Fall.

n Teil eins
«Sturz der Titanen» beginnt 1914 mit
dem Aufstand der Bergarbeiter in Wales und führt den Leser bis kurz vor
den Ausbruch des 2. Weltkriegs.

Vier Zwingerplätze für des
Menschen liebste Freunde
Die Weid gehört zu den wenigen Institutionen in der Schweiz, wo Bewohnerinnen und Bewohner ihre Hunde mitnehmen können. Und das seit 1998.

Armin B.
mit Dusty

Martin B.
mit Luca

Die Anlage wurde kürzlich erneuert und
den neuen Bestimmungen des Tierschutzgesetzes angepasst. Zurzeit sind drei der
vier Zwingerplätze besetzt. «Ins Haus dürfen die Vierbeiner nicht», sagt Hauswart
Andreas Köchli. «Sie wohnen in artgerecht eingerichteten Zwingern. Jeder hat
sechs bis acht Quadratmeter Platz sowie
eine kuschelige Schlaf- und Wohnhöhle.
Die eine ist sogar beheizt. Denn Rocky, die
junge französische Dogge einer Bewohnerin, hat keine Unterwolle und friert schnell.
Für sie hat der „Zivi“ Oliver Hermann eine
Hundehütte mit Infrarot-Heizung gebaut.
Gesteuert wird diese mittels Thermostat.»

Wer einen Hund hält, muss natürlich gut
zu ihm schauen und mit ihm regelmässig
Spaziergänge unternehmen. Das Haustierkonzept gibt den Rahmen vor und in einer
Vereinbarung sind die Rechte und Pflichten der Hundehalter festgehalten. Um bei
der Hundehaltung auf der Höhe zu sein,
zieht das WWW immer mal wieder die
erfahrene Kynologin Frau Vreni Reding,
Inhaberin der Hundeschule Wyden, für
Beratung und Schulung bei. Und im grossen, eingezäunten Auslaufbereich für die
Hunde stehen seit neustem auch einige
Agility-Spielgeräte. 

Martin Schuppli

Möbel «made in Rossau» für
die «Herberge zur Heimat»
Rudolf Hausheer freut sich. Der Bereichsleiter Schreinerei konnte einen
tollen Auftrag an Land ziehen. «Wir
konnten für die ‹Herberge zur Heimat›
in Zürich die komplette Einrichtung der
renovierten 41 Zimmer liefern. Die Produktion von Tischen, Stühlen, Betten
und Schränken aus einheimischem Buchenholz ist der grösste Einzelauftrag
in der Geschichte der Schreinerei.»

Solche Aufträge sind willkommene,
anspruchsvolle Arbeiten für alle Mitarbeitenden. «Am Anfang stellen unsere
Schreiner die Maschinen ein. Danach
können auch angelernte Mitarbeiter
selbstständig arbeiten, und wir müssen
nur noch einspringen, wenn es Störungen gibt. Und selbstverständlich für die
Überwachung der Qualität.»
Neben der Maschinenarbeit gibt ein
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solcher Auftrag auch viel Handarbeit.
Die Mitarbeitenden konnten leimen,
zusammensetzen, schrauben, schleifen und ölen. «Das machte uns allen
Spass», sagt Rudolf Hausheer lachend.
Eingeweiht wurde die renovierte «Herberge zur Heimat» am 13. März. Das
war eine gute Gelegenheit einer sehr
grossen Zahl von Interessierten die Möbel «made in Rossau» zu präsentieren.

Martin Schuppli

Bild links: Rudolf Hausheer (l.) begutachtet mit
seinen Mitarbeitern den
neu gefertigten Tisch.
Unten: Julian St. und
Sascha L. verladen ein
Büchergestell.

weid kafi

im werk- und wohnhaus
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Weid-Kafi:
Geheimtipp für Mütter
«Toll, wie unser Treffpunkt läuft», sagt
Hansruedi Sommer. Mit dem Weid-Kafi
geht für den Geschäftsleiter ein lange
gehegter Wunsch in Erfüllung. Und der
Erfolg gibt ihm recht: Das kleine Restaurant mit dem grossen Spielplatz wird
von den Gästen förmlich überrannt.
Helen von Allmen, Teamleiterin Gastronomie: «Unsere Stammgäste sind Mütter,
Väter und Grosseltern mit spielfreudigen
Kindern. Leute, die im Weid-Laden einkaufen, Neugierige, die gerne wissen möchten, was hier in der Stiftung zur Weid so
läuft und Spaziergänger, die unser Angebot schätzen.» Zahlreich und wichtig sind
natürlich die Bewohnerinnen und Bewohner. Sie trinken hier ihr Feierabend-Bier,
führen Stammtisch-Diskussionen, spielen
oder lesen. «Anfänglich war der Ausschank von Alkohol ein Thema für viele

Diskussionen. Sowohl intern wie extern»,
sagt Helen von Allmen. «Schliesslich leben
viele Klientinnen und Klienten hier wegen
übermässigen Alkoholkonsums und der
daraus resultierenden Verwahrlosung.»
Hansruedi Sommer plädierte immer dafür,
das Weid-Kafi auch für die Bewohner nach
dem Normalisierungsprinzip zu führen.
«Wir setzen auf Eigenverantwortung»,
sagt Helen von Allmen. «Uns ist es lieber,
die Leute trinken ihr Bier im Weid-Kafi als
im Dorf vor den Läden. Wo möglich noch
in der Kälte.» Und das funktioniert? «Ja
klar. Die Selbstkontrolle greift bestens.
Wenn‘s sein muss, weist der eine Bewohner seinen Kollegen in die Schranken. Aber
das kommt eigentlich selten vor.»
Mit dem Erfolg ändern sich nun die Öffnungszeiten. Helen von Allmen: «Ab sofort ist das Kafi auch am Freitagnachmittag
offen.»

Eine Überraschung hat Hansruedi Sommer
für die Kinder auf Lager. «Wir schaffen
zehn Tret-Traktörli an, bauen für sie sogar eine Garage. Und damit die Kleinen
sorglos rumkurven können, machen wir
aus der Strasse vor dem Weid-Kafi eine
Spielstrasse mit Langsamstverkehr.»

Neue Öffnungszeiten
Sommerzeit 29. März bis 25. Oktober
Mi 
14.00 – 17.00

18.30 – 21.30
Do 
18.30 – 21.30
Fr 
14.00 – 17.00
18.30 – 21.30
Sa10.00 – 12.00

13.00 – 18.00
So / Feiertage
13.00 – 18.00

Freude am Leben
Handan C. hat gut lachen. Endlich!
Die fröhliche Türkin, 57, wohnt seit August 2009 in der Weid. Vorher erlebte
sie eine regelrechte Odyssee. Sie kann
von harmonischen und von brutalen
Ehetagen erzählen, sie steckte im Drogensumpf und verbrachte 2 x 2 Jahre
im Frauengefängnis in Hindelbank. In
diesem aufgewühlten Lebensmeer verlor Handan C. ihre Zähne. Und damit
auch ihr Lachen, die Freude am Essen
und den Spass am Leben.

Zahnsanierungen sind ein wichtiges Anliegen im WWW. Deshalb wurde in der
Weid sofort das Projekt «Zähne für Frau
C.» gestartet.
Vier Jahre dauerte die Geduldsarbeit.
Dr. med. dent. Mohammad Houshmand,
Spezialist am Zentrum für Zahnmedizin
der Universität Zürich, baute den Knochen wieder auf, setzte Implantate, baute Brücken – und schenkte Handan C.
na-dis-na ihr Lachen.

Ein neues Mehrzweckgebäude entsteht
Bei besten Bedingungen hat am
16. März der Aushub für die neue Einstellhalle begonnen.
Es entsteht ein einfacher Holzbau mit
Flachdach, welcher ganz verschiedenen
Zwecken dient: als Unterstand für Fahrräder und Mofas, als Garage für die Betriebsfahrzeuge, als Recyclingcenter und
als Maschinen- und Lagerraum für die
Gärtnerei. Auf dem Dach wird eine Fotovoltaik-Anlage auf 325 m2 46‘000 kWh
Strom pro Jahr produzieren. Damit werden gut 10% des jährlichen Strombedarfs der Weid gedeckt werden können.
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«Jetzt habe ich wieder Freude am Leben.»
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Kurz notiert

Der nächste Brief von der Weid
erscheint voraussichtlich im Herbst 2015.

Lust auf ein kreatives Wochenende?
Am 30. und 31. Mai wird die Weid zum
13. Mal in Folge zum Künstleratelier.
Stammgäste, Einsteiger und Neugierige
schaffen Kunstwerke aus Holz und Metall. Die Holzbildhauer Eugen Jans und
Stefan Gnirs aus Zug und die Metallplastiker André Heer und Sepp Pircher aus
Zürich leiten die beiden Kreativ-Workshops.

Arbeit verbindet. Viele der auswärtigen
Künstlergäste kommen jeden Frühling
aufs Neue zum Schaffen in die Weid.
Der Einstieg fällt dank der fachkundigen
Führung der Leiter leicht. Die Kurse stehen auch Einsteigerinnen und Einsteigern
offen, die nicht Mitglied sind.
Informationen und Anmeldung:
www.vereinfreundeskreis.ch oder direkt
in der Stiftung zur Weid.

Die Workshops werden vom Verein
Freundeskreis des Werk- und Wohnhauses zur Weid organisiert. Denn kreative

stiftung
zur weid

werk- und wohnhaus

Geschützte Arbeitsplätze
In der Weid gibt es immer genügend Arbeit und zwar in den verschiedensten Berufsfeldern:
n Offene Stellen haben wir im Weid-Kafi, im Agrarbetrieb, in der Schreinerei, im Gebäude- und Gartenunterhalt sowie in der Wäscherei.
n Je nach Vorkenntnissen, Fähigkeiten und persönlicher Neigung können
Sie bei uns im Service arbeiten, Holzbearbeitungsmaschinen bedienen, Tiere füttern und pflegen, auf dem Feld und im Wald arbeiten
oder auch mit dem Traktor Feldarbeiten erledigen.
n Suchen Sie eine sinnvolle, erfüllende Tätigkeit, nehmen Sie unverbindlich Kontakt auf mit uns. Wir freuen uns über Ihren Anruf.
Tel.
E-Mail
Web

044 768 50 80
mail@zur-weid.ch
www.zur-weid.ch

Stiftung
Werk- und Wohnhaus zur Weid
Rossau , 8932 Mettmenstetten

stiftung
zur weid

werk- und wohnhaus

Grosser Setzlingsverkauf
Vielfältiges Angebot
am Samstag, 9. Mai 2015 von 8:30 bis 16:00
n A
 uch dieses Jahr wächst wieder eine grosse Auswahl an
Salat- und Gemüsesetzlingen sowie Kräutern und Chili
pflanzen heran.
n E ine Spezialität sind die alten Sorten von ProSpecieRara
bei Tomaten und Peperoni.
n F ür den Balkongarten gibt es die alte Kartoffelsorte
«Blauer St. Galler» in Töpfen.
Wir beraten Sie gerne.
Tel.
E-Mail
Web

044 768 50 84
mail@zur-weid.ch
www.zur-weid.ch
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