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Titelbild von Claudia Senn:
Fabrizio U. bei den Schweinen (Rasse Hampshire)

WICHTIGE DATEN

April 2017

Der Weid-Laden ist geöffnet:
Montag bis Freitag
8.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 18.30 Uhr
Samstag
8.30 – 12.30 Uhr
Weid-Kafi
Die Öffnungszeiten finden Sie unter:
www.zur-weid.ch
Grosser Setzlingsverkauf
Samstag, 6. Mai
8.00 – 16.00 Uhr

Workshop mit Holzbildhauer Eugen Jans und
Metallplastiker André Heer
Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai
(Organisation: Verein Freundeskreis)
Anmeldung: 044 768 50 80 oder mail@zur-weid.ch
Metzgete Freitag, 3. November, 19.00 Uhr, im Glashaus
Reservation: 044 768 50 80 oder mail@zur-weid.ch
Kerzen ziehen für die ganze Familie
Samstag und Sonntag, 11. und 12. November, im Glashaus
Kleintheaterabend: Vetterli und Onitsch mit «Weisch no»
Freitag, 17. November, 20.15 Uhr, im Weid-Saal
Reservation: 044 768 50 80 oder mail@zur-weid.ch

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
Der nächste Brief von der Weid erscheint voraussichtlich
im Herbst 2017.

3

Vorwort

Liebe Freundinnen
und Freunde des WWW

gen verkeilt und kann sich weder vorwärts noch
rückwärts bewegen. Was machen wir nun?
Liesse sie sich mit einem langen Stecken zurückstossen? Aber wo finden wir ein solches
Werkzeug? Geht das überhaupt, ohne ihr weh
zu tun oder sie sogar zu verletzen?
Das Wetter strahlend schön, das Wasser wunderbar klar. Die einfachste Lösung des Problems
liegt auf der Hand: ab in die Badehose. Die Befreiungsaktion gelingt im Nu. Und wohltuend
erfrischend ist es auch.

Am Sonntag nach dem Frühstück spazieren
meine Frau und ich oft zu den Teichen hinauf.
Hat die Gans ein Ei gelegt? Lässt sich heute wieder einmal ein Teichhuhn blicken? Dieser kleine
sonntägliche Spaziergang ist einfach erholsam.
Und ab und zu ist er auch für eine Überraschung gut.

Die Rettung selbst hat niemand direkt mitbekommen. Aber auf dem kurzen Weg nach Hause unter die Dusche sieht mich ein kleines Mädchen, das auf der Schaukel sitzt. Etwas verdutzt
fragt es seinen Vater leise, aber hörbar: «Was
macht dieser Mann in den Unterhosen?» Dankbar für die offene Frage, kann ich von der Befreiung der Ente berichten.

So auch an diesem sonnigen Aprilmorgen: Meine Frau macht mich auf eine Ente auf der kleinen Insel aufmerksam. Zwei der drei Pommern
enten schwimmen auf dem Wasser, die dritte
sitzt auffällig still und unbeweglich zwischen
den Zweigen des Weidenbuschs, den Kopf in
der Morgensonne. Was macht sie da? Lebt sie
noch? Wir lassen einen kleinen Stein ins Wasser
fallen. Ja, sie dreht den Kopf, aber sonst wirkt
sie wie erstarrt. Sie hat sich zwischen den Zwei-

Hansruedi Sommer
Geschäftsleiter
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Fabrizio U.:
«Bei den Säuli arbeite ich gern»
Fabrizio U. ist keiner, der über den
Hausplatz schleicht. Der 50-jährige
schlanke Mann hastet von Gebäude zu
Gebäude, fast rennt er. Einige Haare
fallen ihm wirr ins Gesicht und sein Lachen legt in der oberen Zahnreihe zwei
Lücken frei. «Ich komme gleich», sagt
er ausser Atem.
Eine Viertelstunde braucht Herr U.,
dann ist er organisiert und bereit für
das Gespräch. Sieben Jahre lebe er nun
im Werk- und Wohnhaus zur Weid,
und so spontan, sagt er, gefalle es ihm
ganz gut.
Aufgewachsen ist er in Stäfa. Zusammen
mit einem Bruder, der ein Jahr und drei
Tage jünger ist. «Meine frühe Jugend
war gut. Aufgefallen bin ich erst in der
Pubertät, während der Lehre als Carrosserie-Spengler», erzählt er. «Damals
lernte ich die Stadt kennen, schwänzte
ab und zu die Schule, kiffte.» Fabrizio U.
betont, dass er die Lehre beendet habe.
1987 sei das gewesen. «Ich habe mit 5,4
abgeschlossen und war der Viertbeste
Carrosserie-Spengler im Kanton. Mein
Chef zahlte mir 900 Franken extra. Ich
kokste damals und habe es trotzdem gepackt – oder gerade deswegen.»
Nach der RS wollte U. einmal das süsse
Nichtstun geniessen. «Ich wohnte zu
Hause, niemand merkte, dass ich Heroin spritzte. Die Sucht finanzierte ich
mit dealen und Gelegenheitsjobs.» Fabrizio U. erzählt, dass er zehn Jahre
lang Drogen konsumierte, ohne dass es
seinem Umfeld auffiel. «Ich arbeitete ja
immer.»

Obwohl die Sucht gross war, habe er
sich immer um Jobs bemüht, erzählt
Herr U. Trotzdem sei er vom Meilemer
Sozialamt abhängig gewesen. «Die
Sucht zu finanzieren war nicht ohne Beschaffungskriminalität möglich», sagt er.
«Ich brach Autos auf, sass öfter mal in
U-Haft. In der Wohnung des Bruders
machte ich einige kalte Entzüge.»
Von den Eltern spricht Fabrizio U. wenig.
Auf Nachfrage sagt er, der Vater sei
streng gewesen, hätte ihn mehrmals
verprügelt. «Einmal verlor ich dabei zwei
Zähne.» Kontakt habe er keinen mehr.
Die Mutter schreibe ihm ab und zu eine
Karte oder schicke ein Fresspäckli.
Als Fabrizio U. 30 Jahre alt war, also
1996, sei er wieder einmal vor Gericht
gestanden. «So geht das nicht weiter,
Herr U.», habe der Richter gesagt. «Sie
haben 18 Vorstrafen. Jetzt müssen Sie in
den Vollzug, und zwar für 29 Monate.»

Fabrizio U. bat um Gnade, um eine allerletzte Chance. «Ich hatte eine Riesenangst vor dem Knast. Alternativen
waren die Entzugsstationen Frankental
und Rheinau. Dort, das wusste ich,
gabs genauso viele Drogen wie im
Knast.» Auf den Rat von Heinz Bösch,
der sei damals Leiter der Notschlafstelle
in Zürich gewesen, informierte sich Fa
brizio U. über das Projekt «Horizont»
von René Heidelberger. Der Zürcher Geschäftsmann betrieb im Herzen der Slowakei eine Therapiestation für Süchtige.
Fabrizio U. sagt: «Dieser Mann rettete
mir das Leben.»
Der Aufenthalt bei René Heidelberger
galt als Therapie und deshalb war Fabrizio U. bei der Heimkehr nach 20 Monaten ein «freier Mann». Und der machte
erst mal Ferien. Dann, nach anderthalb
Monaten, meldeten sich Leute aus der
Slowakei und erzählten, dass das Horizont-Dorf abgebrannt sei. «Diese Nach-

Fabrizio U. sortiert seine DVD-Sammlung.
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richt riss mir den Boden unter den Füssen
weg. Rasch war ich wieder ein Junkie.
Trotzdem fand ich einen Job in einer
Gärtnerei. Ich arbeitete, trank Unmengen von Alkohol und fixte Heroin. Ich
machte Entzüge, erhielt Methadon, alles
ging wieder von vorne los.»

hatte lange Jahre dieselbe Betreuerin.
Sie vermittelte ihm eine Probewoche in
Rossau. «Logisch ging ich hin. Ich trank
viel, war zu oft im Dorf», sagt er. «Bis
ich dann endgültig nach Rossau zügelte, brauchte es drei, vier Anläufe. Ich
musste ja clean und trocken eintreten.»

«Ich fand immer wieder Menschen, die
an mich glaubten»
Der mittlerweile 50-Jährige wird im Verlauf des Gesprächs nachdenklich. «Immer wieder lernte ich Menschen kennen, die an mich glaubten. Die mir
helfen wollten, die mir halfen, so weit
ich es denn zuliess.» Etwa Unternehmer
Schneider aus Meilen. «Er gab mir eine
Chance und einen guten Job. Ich legte
mich ins Zeug, war abends müde und
weil es mir gut ging, belohnte ich mich
mit Drogen und Alkohol.»

Von einer Droge war bis jetzt nur selten
die Rede: vom Chrampfen. Fabrizio U.
packt gerne zu. Er schleicht nicht über
den Platz in der Weid, er hastet vorbei,
scheint permanent ausser Atem. Weil er
immer gerne bei Bauern gearbeitet hat,
wählte er die Landwirtschaft als Arbeitsplatz. Hier kann er zupacken. «Zu Herrn
Oeggerli fand ich einen guten Draht. In
der Obstanlage gibts immer wieder viel
zu tun. Als ‹Mauser› bekämpfe ich die
Nagetiere, bevor sie zur Plage werden.
Manchmal sehe ich die Arbeit, bevor
Herr Oeggerli was sagt. Dann frage ich
ihn, ob meine Dienste als Mauser gefragt seien.»

Irgendwann wurde es den Leuten vom
Sozialamt Meilen zu bunt. Fabrizio U.

Fabrizio U. lacht schelmisch. Gerne erzählt er ebenfalls von seiner Aufgabe bei
den Schweinen. «Die Säuli habe ich gerne. Und mit Herrn Allaz kann ich es
ebenfalls gut. Er versteht mich.» Und
noch etwas erwähnt er fast strahlend:
«Ich mache die schönsten Bürdeli in der
Holzscheune. Das habe ich vom verstorbenen Pedro gelernt.»
Das Gespräch über die Arbeit nimmt unvermittelt eine Wende. Fabrizio U. redet
sich in Rage. «Mir fehlt die Wertschätzung hier, mich nimmt man nicht ernst.
Ich kann mich noch so sehr ins Zeug legen, vier Franken pro Stunde verdiene
ich nie und nimmer. Immer öfter zieht
man mir Geld ab vom kleinen Lohn.»
Auf die Frage, ob er denn wisse, warum,
nickt er. «Pünktlich bin ich nicht immer.
Zudem sollte ich weniger saufen und kiffen. Aber ehrlich, hier kann ich mich
nicht bestätigen.»
Kurze Zeit stockt der Redefluss. Vom nahen Spielplatz hört man die Geräusche
spielender Kinder. Fabrizio U. scheint
sich zu nerven. «Ich muss da weg, will
alleine leben oder mit einem Kollegen.
Irgendjemand hat bestimmt eine Wohnung. Einen Job finde ich bestimmt. Das
gelang mir immer, auch wenns mir
schlecht ging.» Sagts, steht auf und verabschiedet sich mit einem Grinsen. Dann
hastet er davon.

Text: Martin Schuppli
Fotos: Claudia Senn

Mauser Fabrizio U. startet den Mäusevergaser.
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Kiener-Spielzeug in neuen Händen
Die Marke Kiener ist in neue Hände
übergegangen. Die Stiftung zur Weid
muss sich für die Herstellung neu bewerben.
Seit mehr als 40 Jahren werden die
Kiener-Spielwaren wie der filigrane
Schmetterling in der Schreinerei des
Werk- und Wohnhauses zur Weid hergestellt. Hier wurden die Spielzeuge
auch weiterentwickelt. Kathrin Kiener,
die Erfinderin der «Kienereien», hat
das Pensionsalter längst erreicht – und
nun auf Ende 2016 die Markenrechte
dem Spielzeughersteller Trauffer abgegeben. Trauffer ist ein Familienunternehmen aus dem Berner Oberland, das
unter anderem die bekannten Holz

kühe herstellt. Geschäftsführer ist Marc
Trauffer, der sich unlängst auch als
Musiker etabliert hat.
Die Firma Trauffer will die Marke Kiener beibehalten, hat die Produktion der
Spielzeuge aber neu ausgeschrieben.
Die Stiftung zur Weid bewirbt sich und
hofft, die Herstellung behalten zu können.
«Die Produktion hat in unserer Schreinerei Tradition», erklärt Ruedi Hausheer, Leiter des Schreinereibetriebs.
«Wir möchten die Geschichte von Kiener weiterschreiben.» Die Arbeit an den
«Kienereien» sei für den Betrieb und
die Mitarbeitenden aus mehreren Gründen wertvoll: «Bei der Produktion fallen
zahlreiche Einzelschritte an, die unsere

Mitarbeitenden gut ausführen können.
Zudem kann in grosser Stückzahl und
auf Lager produziert werden.»
Der neue Besitzer will die Kiener-Spielzeuge weiterentwickeln. Neue Muster
für die bis anhin unifarbenen Schmetterlingsflügel sind geplant sowie neue
Bände der bekannten Holzbüchlein.
Zudem soll mit kleinen Anpassungen
die Wertigkeit erhöht werden – etwa,
indem Massivholz anstelle von Sperrholz für die Büchlein verwendet wird.
«Unsere Schreinerei ist daran, Prototypen zu fertigen», sagt Ruedi Hausheer.
«Wir setzen alles daran, dass die Produktion in der Weid bleibt.»


Felix Stalder

Pius Zimmermann: Als Pensionierter
endlich Zeit für lange Velotouren
Ende Februar ging in der Weid eine
lange Arbeitsgeschichte zu Ende.
Schreinerei-Mitarbeiter Pius Zimmermann trat nach 35 Jahren in den Ruhestand.

«Ein Jahr zu früh», sagt er an seinem
Abschiedsapéro und lacht. Er blicke auf
eine gute Zeit zurück hier im Werk- und
Wohnhaus. Die Arbeit mit den Menschen habe ihm viel gegeben. «Es war
eine grosse Herausforderung. Aber all
die Jahre machten mir die Mitarbeitenden viel Freude.» Der administrativen
Arbeit wird Pius Zimmermann nicht
nachtrauern. «Die Zeit am Computer
wurde immer wichtiger. Und das ist
nicht so mein Ding.»
Er wird also keine Memoiren schreiben,
der pensionierte Holzfachmann. «Sicher nicht. In meinem Keller stehen vier
Fahrräder. Und mit diesen mache ich

Pius Zimmermann (rechts) prostet seinem
Nachfolger Tobias Wipf zu.

viele kürzere Ausflüge und dann sind
noch einige längere Reisen geplant:
Zum Beispiel fahre ich auf einer schnurgeraden Strecke vom Säuliamt bis nach
Kopenhagen. Oder diesen Sommer
vom Ofenpass nach Venedig. Und im
nächsten Frühling rund um den Mont
Blanc.»
Langweilig wirds Pius Zimmermann also
bestimmt nicht. Und obwohl er nicht
gerne schreibt, wird vielleicht trotzdem
die eine oder andere Postkarte von seinen Veloreisen in die Schreinerei flattern. Wir wünschen Pius «Gute Fahrt!»


Martin Schuppli

Brigitte Steiner, Tobias Wipf und Giovanna Toschini (v.l.n.r.)
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Neue Gesichter in der Weid
Drei neue Mitarbeitende durfte die
Stiftung zur Weid seit Anfang Jahr begrüssen. Giovanna Toschini pflegt die
Obstbäume, Brigitte Steiner unterstützt den Sozialdienst und Tobias
Wipf arbeitet in der Schreinerei.
Seit dem 1. Januar 2017 in der Weid ist
Giovanna Toschini. Die 35-jährige
Obstfachfrau aus Zürich arbeitet mit
einem 80-Prozent-Pensum im Agrarbe-

trieb. «Meine liebste Zeit ist der Herbst,
wenn die Obsternte ansteht», lacht sie.
«Aber auch durchs Jahr gibt es mit
Schneiden und Pflegen einiges zu tun.
Und wenn die Bäume und Sträucher
versorgt sind, helfe ich bei den anderen
Arbeiten.» Neben der Selbstständigkeit, die sie bei ihrer Arbeit hat, und
dem «wunderschönen Gelände» gefällt ihr auch der Austausch mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern. Obst

und Gemüse sind ihre Passion: Auch zu
Hause in ihrem Gärtchen in Zürich
spriessen die Pflanzen.
Brigitte Steiner aus Hochdorf (LU) arbeitet seit dem 1. Februar 2017 in der
Weid. Sie macht ein einjähriges Praktikum auf dem Sozialdienst. Die 51-Jährige studiert an der Hochschule Luzern
Soziale Arbeit. «Die Tätigkeiten im Sozialdienst der Stiftung zur Weid sind
sehr vielseitig und interdisziplinär. Wir
kommunizieren viel mit externen Stellen und mit verschiedenen Ämtern. Das
ist anspruchsvoll, aber sehr interessant», erzählt die dreifache Mutter und
zweifache Grossmutter lächelnd. In ihrer Freizeit liest sie gerne, vor allem
Biografien und Reportagen. Zudem
engagiert sie sich in der Freiwilligenarbeit.
Der Dritte im Bunde der neuen Mitarbeitenden ist Tobias Wipf. Der 31-jährige Schreiner und Arbeitsagoge aus
Seengen (AG) ist seit dem 1. März
2017 in der Weid. Er arbeitet Vollzeit in
der Schreinerei. «Mir gefällt die Selbstständigkeit und die Arbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern», erzählt
der sympathische junge Mann. Freude
hat er auch an der Infrastruktur der
Schreinerei. In der Freizeit treibt er viel
Sport: Handball, Skifahren und Gleitschirmfliegen. «Mit dem Gleitschirm
war ich bisher vor allem in der Zentralschweiz unterwegs», erzählt Tobias
Wipf. Bald will er auch im Säuliamt abheben.
Die Stiftung zur Weid heisst die neuen
Mitarbeitenden herzlich willkommen.


Felix Stalder

Ueli Häusler mit einer jungen Peperoncini-Pflanze
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Ein grosses Sortiment mit Zukunft
Ueli Häuslers Leidenschaft gehört den
Peperoncini. Der Gemüsegärtner zieht
80 Sorten in der Weid-Gärtnerei – und
sieht viel Potential in den scharfen
Schoten.
Auf zwei langen Tischen reiht sich ein
Pflänzchen ans andere. Hier im Gewächshaus der Stiftung zur Weid wachsen 80 Sorten Peperoni und Peperoncini:
milde, fruchtige, scharfe. Sie werden als
Setzlinge verkauft oder später in der
Weid angepflanzt und geerntet. Ein ungeübtes Auge vermag die verschiedenen
Stäudelchen kaum zu unterscheiden.
Dafür braucht es schon die weissen
Schildchen, die ein Bewohner in die Töpfe gesteckt hat. Oder einen Fachmann.
Ueli Häusler läuft durch die Tischreihen
und berichtet über die Herkunft und den

Geschmack der verschiedenen Sorten:
Hier ein Habanero Golden aus der Karibik, dort ein Aji Cristal aus Peru, diese
milde ist aus Korea, jene scharfe aus Afrika. Peperoncini sind die Leidenschaft
des Gemüsegärtners und Arbeitsagogen. Die Vielfalt der Farben und Formen
fasziniert den gebürtigen Berner. «Wenn
im Herbst im Weid-Laden die Früchte
gelb, orange und grün leuchten, ist das
gewaltig. Ein richtiges Feuer.»
Seit rund zehn Jahren beschäftigt sich
Ueli Häusler mit den scharfen Schoten.
Er hat das riesige Sortiment in der Weid
aufgebaut und sieht grosses Potential in
den Früchten. «In den südlichen Ländern
wird seit jeher scharf gegessen. Und
auch in der Schweiz wird es immer mehr
zum Trend.» So beliefert die Stiftung zur
Weid verschiedene Restaurants in der

Region mit den Peperoncini, etwa das
Lima Limon in Bremgarten. Dabei stellt
Ueli Häusler hohe Anforderungen an seine Gewächse. Nur höchste Bio-Qualität
kommt für ihn infrage. «Manchmal ist es
nicht einfach, an hochwertiges Saatgut
zu kommen», erzählt er. Oft habe er lange gesucht. Über die Jahre hat sich der
umtriebige Gärtner ein grosses Netzwerk aufgebaut, steht in Kontakt mit
Saatgut-Firmen im In- und Ausland.
Auch seltene Pro-Specie-Rara-Sorten
baut er an. «Die Koordination mit Kunden und Händlern macht mir grosse
Freude.»
In der Weid werden vor allem Peperoncini aus den zwei Linien Rocoto und Habanero angebaut. Die grossen, rundlichen Rocotos stammen aus Südamerika.
Sie ähneln äusserlich einer Peperoni,
sind aber schärfer. Habaneros haben ihren Ursprung in der Karibik. Sie sind
länglich und sehr scharf. «Dennoch haben die Habaneros einen tollen Eigengeschmack», schwärmt Ueli Häusler. Seine
Lieblingschilis sind Aji Amarillo und die
Habaneros. Es versteht sich von selbst:
Ueli Häusler isst gerne scharf. Inzwischen hat er die Peperoncini auch zu Öl
verarbeitet, das er zum Würzen über das
Essen träufelt. Er zwinkert: «Das ist auch
ein Kompromiss mit meiner Frau. Sie
mag es nicht so scharf wie ich.»


Georg Stalder

Ueli Häusler mit einer Kiste getrockneter
Peperoncini aus der letztjährigen Ernte
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Vier Wochen für eine nachhaltige Integration
Seit letztem Herbst arbeiten Klientinnen
und Klienten des Sozialdienstes Bezirk
Affoltern a.A. in den Betrieben der Stiftung zur Weid mit. Der vierwöchige «Abklärungsmonat» soll dem Sozialdienst
Anhaltspunkte geben für die weitere berufliche und soziale Integration.
Landet jemand in der Sozialhilfe, sind
rasche Massnahmen zur beruflichen und
sozialen Integration wichtig. Gespräche
alleine reichen oftmals nicht, da Probleme verschwiegen oder von den Betroffenen gar nicht als solche erkannt werden.
Manchmal fehlt auch die Offenheit, andere Arbeiten als die erlernte zu verrichten. Und wie es um die Arbeitsmotivation wirklich steht, zeigt ein Gespräch
auch nicht.
Aus diesem Grund hat der Sozialdienst
Bezirk Affoltern den «Abklärungsmonat» lanciert, der seit September 2016
im Testbetrieb läuft. Im Abklärungsmonat arbeiten Klientinnen und Klienten
des Sozialdienstes für vier Wochen in
einem Betrieb der Stiftung zur Weid mit
und werden dabei in ihrem Arbeits- und
Sozialverhalten beurteilt. «Die Stiftung
zur Weid ist für den Abklärungsmonat
sehr geeignet», sagt Franziska Müller,
Bereichsleiterin Sozialberatung und
Wirtschaftshilfe beim Sozialdienst Bezirk
Affoltern. «In den Betrieben der Stiftung
werden verschiedene Arbeiten für den
ersten Arbeitsmarkt ausgeführt. Die Stiftung kann sehr flexibel reagieren und
etwa rasch den Leistungsdruck anpassen
oder mildern. Der Kontakt mit der Klientel des Werk- und Wohnhauses fördert
zudem die Sozialkompetenz der Teilnehmenden.»

«Die Arbeit tut gut»
Bisher haben rund 10 Personen den Abklärungsmonat in der Weid absolviert.
Die meisten davon arbeiten in der
Schreinerei. «Wir integrieren die Teilnehmenden direkt in die laufende Produktion», erzählt Ruedi Hausheer, Leiter
der Schreinerei. «Sie schätzen das sehr.
Sie werden gebraucht und bekommen
nicht einfach ein Beschäftigungsprogramm vorgesetzt.» Oftmals seien es
sehr leistungsfähige Leute. «Ihr Ziel ist
der erste Arbeitsmarkt. Entsprechend
geben sie sich Mühe und sind hoch motiviert.»
Herr Steiner befindet sich gerade im Abklärungsmonat. An der Werkbank
schleift er ein Brett zurecht für das Weinregal «Leno». Der gelernte Maurer ist
seit letztem Sommer arbeitslos und wegen Schulden in die Sozialhilfe gerutscht.
«Es tut gut, wieder zu arbeiten», sagt
der besonnene junge Mann. Es gebe
ihm eine Tagesstruktur und motiviere
ihn, weiter am Ball zu bleiben. «Die Arbeit in der Schreinerei ist zudem eine
gute Referenz.»

und berichtet von dem Mann, der bislang nur im Büro gearbeitet hat. «Er weigerte sich zunächst strikt, mit den Händen zu arbeiten. Doch als er einmal
damit angefangen hatte, entwickelte er
grosse Freude daran.» Für den Mann
und auch für den Sozialdienst war daraufhin klar: Auch eine Arbeit ausserhalb
des Büros kommt infrage, etwa in der
Logistik.

Enge Bindung zur Arbeit
«Die Teilnehmenden bekommen eine
enge Bindung zur Arbeit», berichtet
Ruedi Hausheer. «Viele haben gefragt,
ob sie nach dem Abklärungsmonat weiter hier arbeiten können.» Ein ehemaliger Teilnehmer interessiert sich sogar für
eine Lehre in der Weid.
Gute Erfahrungen hat auch Ueli Häusler
gemacht. Der Gemüsegärtner und Arbeitsagoge hat bisher zwei Männer bei
ihrem Einsatz in der Gärtnerei betreut.
«Ich war zwei Mal begeistert», sagt er



Die Praxis zeigts
Am Ende des vierwöchigen Arbeitseinsatzes in der Weid steht ein Auswertungsgespräch mit der Teilnehmerin
oder dem Teilnehmer und dem Sozialdienst des Bezirks Affoltern auf dem Programm. Zusätzlich schreiben die Verantwortlichen von der Weid einen Bericht
für den Sozialdienst. Schreinerei-Leiter
Ruedi Hausheer: «Im Bericht halten wir
fest: Kommt die Person am Morgen
pünktlich zur Arbeit, wie viel Ausdauer
besitzt sie, wie ist ihre Aufnahmefähigkeit und viele Dinge mehr.» Sachen, die
man in der Praxis viel besser beurteilen
kann als in einem Gespräch.
Georg Stalder
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Lesetipp von
Andreas von Känel
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:

Andreas von Känel gehört seit Jahren zu
den sympathischen Bewohnerinnen und
Bewohnern der Stiftung zur Weid. Wer

Henning Mankell: Erinnerung an einen
schmutzigen Engel
Der schwedische Autor Henning Mankell, der 2015 verstarb, lebte während
dreissig Jahren abwechslungsweise in
Schweden und in Mosambik. Für seinen Roman «Erinnerungen an einen

schmutzigen Engel» recherchierte er
die Geschichte einer schwedischen
Frau, die Anfang des 20. Jahrhunderts
nach Mosambik auswanderte. In der
Hauptstadt Maputo führte sie sehr erfolgreich ein Bordell. Mosambik war damals eine portugiesische Kolonie.
Der Roman erzählt die Geschichte der
jungen Auswanderin und gibt einen Einblick in die sozialen Beziehungen zwischen den Einheimischen und den Kolonisatoren – eine sehr berührende
Geschichte.

Liebeserklärung an Mettmenstetten
Der Freundeskreis lud ein zur Jahresversammlung und zeigte Beni Federers Film «Landluft – Mättmischtette und Wieler».

Dorfreporter
Beni Federer
freut sich über
das grosse Publikum. (Bild:
Markus Rubin)

An der Jahresversammlung vom 31.
März 2017 blickte Präsident Michael
Rütti auf die Aktivitäten des Vorjahres
zurück und konnte vermelden: Sowohl
die Holz- und Metallworkshops als auch
die gemeinsame Wanderung mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern finden
auch im Jahr 2017 statt.

Am traditionellen Kulturanlass im Herbst
tritt heuer das Duo Vetterli & Onitsch
mit dem Programm «Weisch no» auf,
einer kabarettistischen Reminiszenz an
die Schweizer Musicalgeschichte.
Im Anschluss an die Jahresversammlung
wurde im Weidsaal Beni Federers Film
«Landluft – Mättmischtette und Wieler» vorgeführt. Bereits am Tag zuvor
hatte der Film für volle Ränge gesorgt
und auch bei der zweiten Vorführung
waren die 90 Plätze alle besetzt.
Der zwischen 2012 und 2016 entstandene Film sei «eine Hommage an das
Dorf, in dem ich sehr gerne lebe», sagte
der Autodidakt Beni Federer zur Einführung. Federers Film nimmt das Publikum mit an die schönsten Flecken des
knapp 5000-Seelen-Dorfs, das viel
mehr Weiler umfasst, als die meisten
Einheimischen selber wissen. Makroaufnahmen wechseln sich ab mit stimmungsvollen Landschaftsbildern. Die

Natur wird in all ihren Jahreszeiten gezeigt, Bürgerinnen und Bürger kommen
zu Wort. Daneben fehlen nicht Traditionen und Sehenswürdigkeiten des
Dorfs, von der Sprungschanze bis zur
Viehschau.
Im Anschluss an die Filmvorführung offerierte der Freundeskreis Suppe, Wurst
zum Selberbräteln und ein Dessert.
Die öffentlichen Veranstaltungen:
6. und 7. Mai 2017: Holz- und Metallworkshops
17. November 2017: Vetterli & Onitsch
mit «Weisch no»
www.vereinfreundeskreis.ch

Persönliche Betreuung beim Eintritt
Wer in die Weid will, lernt die Stiftung
in drei Schritten kennen: Besichtigungsnachmittag, Probewoche, Eintritt mit
Einführungsphase. Alle drei Phasen
wurden neu gestaltet. Die Begleitung
am Anfang ist jetzt persönlicher und
besser strukturiert.
Der Eintritt in die Stiftung zur Weid verläuft für eine neue Bewohnerin oder einen neuen Bewohner meist in drei Phasen: Zuerst besucht er oder sie einen
Besichtigungsnachmittag. Hier werden
die Angebote, die Institution und deren
Philosophie vorgestellt. Anschliessend
kann die Person eine Woche zur Probe in
der Weid wohnen. Fühlt sie sich wohl
dabei und passt es auch vonseiten der
Stiftung, steht einem Umzug ins neue
Daheim nichts mehr im Weg. In den ersten Wochen des Aufenthalts wird die
neue Bewohnerin oder der neue Bewohner intensiv begleitet.
«Der begleitete Eintritt ist sehr wichtig für
ein gutes Einleben», betont Walter Ponte,
Leiter des Bereichs Wohnen in der Stiftung zur Weid. «Das sehen auch die Geschäftsleitung und der Stiftungsrat so.
Deshalb wurde mit der Strategie 2016 bis
2019 beschlossen, diese wichtige Phase
zu stärken.» Seit Anfang 2016 laufen entsprechende Arbeiten (vgl. Brief zur Weid
1/2016 und 2/2016). Alle drei Schritte des
Einstiegs wurden überarbeitet, beginnend
beim Besichtungsnachmittag, der jeden
zweiten Dienstagnachmittag stattfindet.
Zusätzliche Perspektive am Besichtigungsnachmittag
Was wurde hier genau verändert? Dazu
gibt Christoph Schnell Auskunft. Schnell

ist Teamleiter Sozialdienst und Betreuung
und zusammen mit seinen Leuten zuständig für die Durchführung des Nachmittags. «Der Anlass ist vielfältiger geworden
und persönlicher», sagt er. Die interessierten Personen werden jetzt von Anfang an
mit Kaffee willkommen geheissen und
mit einer Bilderpräsentation eingestimmt.
Und bei der Führung über das Gelände ist
zusätzlich ein Bewohner dabei. «Die Teilnehmenden schätzen diese zweite Perspektive sehr», sagt Chrisoph Schnell. Allgemein lege man mehr Wert auf
Verbindlichkeiten. «Ein Besichtigungsnachmittag soll mehr sein als eine nette
Abwechslung. Er soll Klarheit über die
Arbeits- und Wohnsituation bringen und
über die Grundhaltung der Stiftung zur
Weid. Und wir möchten unsererseits die
Erwartungen und Bedürfnisse der Teilnehmenden genauer abholen. So werden
auch Fehlplatzierungen vermieden.»
Engere Betreuung in der Probewoche
Persönlicher, verbindlicher und strukturierter: Diese Devise gilt auch für die neu
organisierte Probewoche. Bea Meili, Mitarbeiterin im Sozialdienst der Weid, ist
verantwortlich für den ersten Tag der Probewoche, die jeweils von Dienstagmorgen bis Montagmittag dauert. Sie sagt:
«Die Bewohnerin oder der Bewohner auf
Probe wird persönlich am Bahnhof abgeholt und die ganze Woche hindurch eng
begleitet.» Ein schriftliches Programm zuhanden der Bewohnerin oder des Bewohners und des Personals hält die einzelnen
Stationen im Detail fest. «Das verhindert,
dass eine Bewohnerin oder ein Bewohner
im manchmal hektischen Alltag der Weid
untergeht», sagt Meili. In die Probewoche
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wurden zudem neue Stationen aufgenommen, so etwa die erste Mahlzeit im
Speisesaal. Der Gast wird jetzt begleitet
und seinen Tischnachbarn vorgestellt. Am
Ende der Woche wird Rückschau gehalten. Mit einer Checkliste bereitet sich der
Gast auf das Gespräch vor.
«Für die Planung der Woche braucht es
viele interne Absprachen zwischen den
Bereichen. Der Zusammenhalt in der
Weid wurde dadurch gestärkt», sagt
Bea Meili. «Das ist ein positiver Zusatzeffekt, der mich sehr freut.»
Runder Tisch in der Einführungsphase
Tritt eine neue Klientin oder ein neuer
Klient dann definitiv in die Weid ein,
wird sie oder er weiterhin begleitet.
«Auch für die ersten Wochen wurde ein
detailliertes Programm erarbeitet», erzählt Walter Ponte. «Die wichtigste Neuerung darin ist der ‹Runde Tisch›. Das ist
ein kurzes Standortgespräch nach vier
Wochen.» Am Tisch vertreten sind neben der neuen Bewohnerin oder dem
neuen Bewohner Verantwortliche aus
allen Bereichen des Werk- und Wohnhauses. «Der Fokus des Gesprächs liegt
auf den positiven Eigenschaften der Klientin oder des Klienten. Das überfordert
manche fast, sind sie doch oft nur Kritik
gewohnt.» Ponte ist überzeugt: «Der
Runde Tisch ist ein idealer Start für das
Leben in der Stiftung zur Weid.»
Die Umsetzung der Strategie geht also
voran. Abgeschlossen ist sie noch nicht:
«Wir kommen gerade von einer Sitzung»,
sagt Ponte. «Darin wurden weitere Teilprojekte besprochen. Sie betreffen unter
anderem die Unterstützung im Alltag.»

Felix Stalder
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Kurz notiert

Der nächste Brief von der Weid
erscheint im Herbst 2017.

Die Teichlandschaft bereitet
wieder Freude
Weil die Lehmschicht undicht geworden war, verlor der Gänseteich Wasser.
Im März wurde er ausgepumpt und
neu befüllt. Rund 50 m3 Ton aus einer
Grube im Zürcher Unterland waren nötig, um den Grund mit einer 20-Zentimeter-Schicht wieder dicht zu machen.
Anschliessend wurde die Uferpartie
mit Wandkies und grossen Steinen neu
gestaltet. Die fünf Diepholzer-Gänse

Auch der Ententeich von Schlamm und
Sedimenten befreit
Zwei kräftige junge Männer rückten
mit einem vierachsigen Saugwagen an
und befreiten innert zwei Stunden den
Weiher von Schlamm und Sedimenten,
die sich über mehrere Jahre abgelagert
hatten. Wer meint, das alles gehe automatisch, täuscht sich. Die beiden
Männer, unterstützt vom Zivildienstleistenden Dominik Zuber von der Stiftung zur Weid, mussten mit Schaufeln

Werden die Teichhühner heimisch
in der Weid?
Die Teichhühner oder Teichrallen (Gallinula chloropus) sind die etwas kleineren Verwandten der bekannten Blässhühner oder «Taucherli», wie sie auch
genannt werden. Teichhühner nisten
am liebsten im Dickicht am Rand von
Teichen, Seen oder Flüssen und verraten sich meist nur durch ihre gutturalen Rufe. Gross war im letzten Frühling
die Überraschung, als plötzlich ein Paar

freuen sich am klaren Wasser, ebenso
die fünf grossen Karpfen. Übermütig
pickten die Gänse nach den Fischen,
welche sich mit raschem Abtauchen
der Gefahr entzogen. Gänse sind übrigens reine Vegetarier. Zum Übermut
der Gänse hat sicher auch beigetragen,
dass sie auf Geheiss des Veterinäramts
die Wintermonate wegen der Vogelgrippe in einem geschlossenen Stall
verbringen mussten.

hart arbeiten. Verschwitzt und mit
schlammbespritzten Kleidern freuten
sie sich über die getane Schwerarbeit.

Teichhühner am Weiher brütete. Zwei
Bruten zogen die emsigen Eltern auf.
Fünf Tiere überwinterten in der Weid
und verloren dabei auch etwas von ihrer ausgeprägten Scheu. Nach dem
Blattfall waren sie leichter zu beobachten. Sie verliessen ihren deckungsreichen Lebensraum immer öfter, um auf
Wiesen und Plätzen nach Nahrung zu
suchen. Ob sie in diesem Jahr wieder
Junge ausbrüten und aufziehen?
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