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Titelbild:
Adrian S. mit seiner Plattensammlung
Foto: Peter Lauth

WICHTIGE DATEN
Der Weid-Laden ist geöffnet:
Montag bis Freitag
8.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 18.30 Uhr
Samstag
8.30 – 12.30 Uhr

Mai 2018

Weid-Kafi
Die Öffnungszeiten finden Sie unter:
www.zur-weid.ch

Gartenfest
Freitag, 24. August, 18.30 Uhr, auf dem Lindenplatz
Metzgete
Freitag, 2. November, 19.00 Uhr, im Glashaus
Reservation: 044 768 50 80 oder mail@zur-weid.ch
Kerzenziehen für die ganze Familie
Samstag und Sonntag, 10. und 11. November, im Glashaus
Kleintheaterabend (Organisation: Verein Freundeskreis)
Freitag, 16. November, 20.15 Uhr, im Weid-Saal

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
Betriebsführungen
Auf Wunsch machen wir sehr gerne Betriebsführungen
für kleine und grosse Gruppen.
Besuchen Sie unsere Webseite: www.zur-weid.ch
Der nächste Brief von der Weid erscheint voraussichtlich im Herbst 2018.
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Vorwort

Liebe Freundinnen
und Freunde der Stiftung zur Weid
Statt auf der Langlaufloipe in den verschneiten
Schweizer Alpen verbrachte ich drei Wochen des
Winters im tropischen Südasien. In Kambodscha,
um genau zu sein. Unsere jüngste Tochter arbeitet
dort im Hilfsprojekt des Schweizer Fotografen
Hannes Schmid.
Es war das erste Mal, dass ich im fernen Asien war.
Vieles hat mich beeindruckt, aber auch nachdenklich gemacht: Die teilweise immer noch ungesühnten Verbrechen der Roten Khmer unter ihrem Führer Pol Pot. Die vielen Kinder und Jugendlichen, die
trotz der prekären Lebensverhältnisse lachen und
fröhlich sind. Unsere Reise führte uns auch zu den
riesigen Tempelanlagen von Angkor Wat, die im
frühen Mittelalter erbaut wurden – zu einer Zeit,
als unsere Vorfahren noch als Bauern und Hirten
lebten. Die Tempel sind ein Zeugnis für die hochentwickelte Zivilisation des Khmer-Reiches. 6‘000
Elefanten sollen für den Bau eingesetzt worden
sein, wird heute geschätzt.
Elefanten haben mich schon als Kind fasziniert. Ich
wollte die Gelegenheit nutzen, die Tiere in ihrer

natürlichen Umgebung zu beobachten. Doch in
der Wildnis ist das schwierig: Nur noch 400 wild
lebende Asiatische Elefanten gibt es in Kambodscha, sie leben zurückgezogen im Regenwald.
Also besuchte ich in der Region Mondulkiri ein
Projekt, das ehemalige Arbeitselefanten auf die
Auswilderung vorbereitet. Zwölf Elefanten lernen
dort in der Herde, sich im Wald zu ernähren und
ihre empfindliche Haut zu pflegen.
Dieser Angewöhnungsprozess verläuft nicht immer gradlinig. Eine Elefantenkuh etwa, die erst
kürzlich zur Herde gestossen war, hatte eine seltsame Angewohnheit: In der Nacht wanderte sie zu
den Bauernfamilien in der Nachbarschaft und bediente sich an den Mangobäumen und Bananenstauden. Da sie nicht gerade zimperlich vorging,
richtete sie grossen Schaden an den Pflanzen an.
Zum Glück fand sich eine pragmatische Lösung für
das Problem: Dem mächtigen Tier wurde ein loses
Seil um den Hals gebunden. Dieses Halsband alleine genügte, damit sich die Elefantenkuh nicht
mehr von der Herde entfernte.
In dieser Hinsicht ist der Elefant ganz Mensch:
Auch unsere Spezies braucht ab und zu kleine Zeichen, um auf dem richtigen Weg zu bleiben und
Dummheiten zu widerstehen.

Hansruedi Sommer
Geschäftsleiter
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Adrian S.:

«Mir gefällt es hier, nur das Aufstehen muss ich noch üben»
Adrian S. ist keiner, der auffällt. Eher
still ist er, zurückhaltend. «Ich war das
Nesthäkchen der Familie. Meine beiden
älteren Schwestern und ich hatten es
mehrheitlich gut», sagt der 20-Jährige.
Seine Jugend bezeichnet er als schwierig. «Als Kind hatte ich es schwer mit
Sprechen.» Er sei gemobbt worden und
die Lehrer hätten eher weggeschaut,
erzählt er. «Als ich 16 Jahre alt war,
kam ich dann in ein Internat.»
Dort war das Leben nicht besser. Adrian S. erzählt von Auseinandersetzungen
mit den Betreuenden. «Es gab einfach
zu viele Regeln, die mich einschränkten», sagt er mit eher leiser Stimme.
«Man kann mir vertrauen, aber ich brauche gewisse Freiheiten. Wohl deshalb
kam ich mit den Betreuenden nicht klar.
Ich wurde ausgeschimpft, weil ich anscheinend nicht schön genug ass.»
Trotz seiner psychischen Probleme

Adrian S.
im Gespräch
mit Diana
Brunner,
Betreuerin

machte der Jugendliche ein Praktikum
bei der Integra. Diese Institution betreibt
in Wohlen eine IV-Werkstätte. «Dort gefiel es mir. Ich arbeitete in der Hauswirtschaft. Reinigte Zimmer, WCs und Waschräume. Manchmal wurde ich in die
Wäscherei delegiert oder ich half in der
Küche sowie im Service beim Mittagstisch. Ich arbeitete gerne dort.» Die psychischen Probleme blieben. Wie sich die
denn äussern würden? Adrian S. druckst
etwas herum: «Ich schaue zurück in die
Vergangenheit. Dann ziehe ich mich zurück, rede nicht mehr.»
Einen guten Draht hat Adrian S. zu seiner Mutter Katrin. «Am Wochenende
gehe ich nach Hause. Dann ist die eine
Schwester ebenfalls da sowie natürlich
der Vater.» Auf diese Tage freut sich der
junge Mann. Zuhause leben ebenfalls
vier Pferde und zwei Shetlandponys.
Adrian S. reitet dann jeweils mit seiner

Mutter aus. «Ich sattle am liebsten Duke. Der Fuchs ist gut 20 Jahre alt und
sehr friedlich.» Das Reiten ist ein zentraler Punkt. Mutter Katrin unterrichtet Kinder und Erwachsene. «Deshalb konnte
ich schon als kleines Kind reiten. Und
weil es mir grossen Spass macht, reite
ich bei jedem Wetter.»
Wenn Adrian S. nichts mit den Pferden
oder mit der Familie unternimmt, trifft er
zwei Kollegen. «Beide sind älter. Ich
lernte sie in der Klinik Königsfelden kennen. Wir interessieren uns für moderne
Kunst. Besuchen zusammen die Kunsthäuser in Zürich, Basel oder Aarau.» Wer
denn zu seinen Lieblingskünstlern ge
höre? «Francis Bacon», sagt Adrian S.
«‹A Brush with Violence› gefällt mir ausserordentlich gut.»
Die Klinik Königsfelden kennt Adrian S.
gut. 2014 lebte er dort in der Jugend

5
abteilung, danach im Internat, später
nochmals in der Klinik. «Mittlerweile
kenne ich die Leute und sie kennen
mich. Aber diese Zeit ist für mich abgeschlossen. Früher fühlte ich mich wohl.
Jetzt nicht mehr.»
Das betreute Wohnen kennt Adrian S.
ebenfalls. «Aber das klappte nicht.» Darauf suchte der Sozialdienst und die Beiständin etwas Geeignetes: Das Werkund Wohnhaus zur Weid. «Hier gefiel es
mir zuerst nicht. Ich wollte eigentlich eine Wohnung, kein Zimmer. Und zu viele
Vorschriften hat es mir ebenfalls.» Der
junge Mann lacht. «Aber jetzt habe ich
eingesehen, dass ich hier sehr gut lernen
kann, selbstständig zu sein.»
Die Frage nach dem Arbeitsplatz war
schnell geklärt. «Ich konnte wählen»,
sagt Adrian S. «Die Hauswirtschaft
kannte ich und wegen der Pferde reizte

mich die Landwirtschaft. Aber dann
lernte ich Herrn und Frau Köchli kennen.
Bei ihnen im Team gefällt es mir. Hier
putze ich meist, mache die Sanitärtour
im Wohnhaus II. Das stimmt für mich.
Ich kann alleine arbeiten, kann selbst
einteilen. Wichtig ist, dass ich fertig werde und alles sauber ist. Herr Köchli
schaut genau hin und er kann mich gut
loben. Er schätzt meine Zuverlässigkeit.
Was ich noch üben muss, ist das Aufstehen. Ich brauche meine Zeit, bis ich unter die Leute kann. Frühstück esse ich
nicht. Demnächst bekomme ich einen
Kühlschrank. Dann kaufe ich noch einen
Wasserkocher und braue mir meinen eigenen Kaffee.»
Und was macht Adrian S. in der Freizeit?
«Ich gehe gerne ins Bücher-Brocki. Am
liebsten lese ich schwierige Texte, etwa
Dostojewski, das half mir schon sehr.
Oder jetzt ‹Die Physiker› von Friedrich

Dürrenmatt sowie Dantes ‹Göttliche Komödie›. Ein sehr anspruchsvolles Werk.
Dazu höre ich Rockmusik. Etwa Rolling
Stones, Doors, Radiohead.» Manchmal
greift er auch zu Papier und Kohlestift
und zeichnet.
Drogen sind kein Thema. Waren noch
nie eines. Adrian S. raucht nicht, kifft
nicht, trinkt selten Alkohol. «Hier in der
Weid fühle ich mich wohl, vor allem wegen der Arbeit. Ich habe gute Freiheiten,
und wenn es mir nicht gut geht, kann
ich zu Frau Brunner vom Betreuungsteam gehen.» Er lächelt still, bedankt
sich für das Gespräch und murmelt «Ich
bin angekommen». Dann geht er unscheinbar seines Weges.



Text: Martin Schuppli
Fotos: Peter Lauth
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Interne Weiterbildung «Ich schaffs!»
Jedes Jahr führt die Stiftung zur Weid
eine eintägige Weiterbildung für das
agogische Personal durch. Im März
2018 ging es um Probleme – und wie
man sie wirkungsvoll angeht.
«Taucht ein Problem auf, stellen wir es
in der Regel umgehend ins Zentrum»,
sagt Christine Schaffner, Erwachsenenbildnerin aus Luzern und Leiterin der internen Weiterbildung. «Dabei ist es viel
sinnvoller zu fragen, welche Lösungen
es gibt. Damit wird der Fokus auf die Zukunft und auf Handlungen gelegt.»
Das Konzept hinter diesem Gedanken
heisst «Ich schaffs!» und stammt vom
finnischen Psychiater Ben Furman. Ursprünglich für Kinder entwickelt, hat es
die Stiftung zur Weid im Sommer 2016
für ihre Zwecke adaptiert. Die interne
Weiterbildung diente dazu, das Konzept
zu vertiefen und eine lösungsorientierte
Haltung beim gesamten Personal zu verankern.
Am Beispiel einer fiktiven Bewohnerin
erläutert Christine Schaffner, wie das
Konzept im Alltag der Stiftung zur Weid

aussehen kann: «Statt zu sagen ‹Sie haben ein Problem mit der Ordnung in Ihrem Zimmer›, sagen wir: ‹Wir wollen
gemeinsam überlegen, welche Fähigkeit
Sie trainieren können, um die Ordnung
in Ihrem Zimmer zu verbessern.›»
Im Fokus steht damit nicht das Problem,
sondern bestehende Fähigkeiten und
mögliche Lösungen. «Wenn die Bewohnerin etwa sehr zuverlässig ist und gerne
eine perfekte Arbeit vorzeigt, kann man
darauf aufbauen. Zusammen werden
feste Zeiten fürs Aufräumen und fürs
Präsentieren des aufgeräumten Zimmers
festgelegt.»
Damit jemand seine Fähigkeiten weiterentwickeln kann, seien Unterstützung
und Resonanz gefragt, sagt Christine
Schaffner. Konkret bedeutet dies: Loben, Anerkennen, Danken. «Je präziser
ein Lob die geleistete Arbeit und die persönlichen Fähigkeiten benennt, desto
wirksamer ist es», weiss die Erwachsenenbildnerin. Christine Schaffner ist
überzeugt: «Wir alle brauchen Menschen, die unsere Fähigkeiten sehen und
anerkennen.»

Die interne Weiterbildung fand teils im
Plenum, teils in Workshops statt, in denen Mitarbeitende aus verschiedenen
Bereichen durchmischt waren. «Diese
Form bewährt sich», sagt Hansruedi
Sommer, Geschäftsleiter der Stiftung zur
Weid. «So kommen agogische Fachpersonen aus unterschiedlichen Bereichen
miteinander ins Gespräch. Gemeinsam
werden oft neue Potenziale und Ressourcen von Klientinnen und Klienten
entdeckt.»
Damit alle Fachpersonen die Weiterbildung besuchen konnten, ohne dass der
Betrieb darunter litt, wurde der Weiterbildungstag zwei Mal an verschiedenen
Daten durchgeführt, jeweils mit der
Hälfte des Personals.
Literatur: Ben Furman: Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden. Das 15-Schritte-Programm
für Eltern, Erzieher und Therapeuten.
Carl-Auer Verlag, 2005.


Text: Martin Schuppli / Felix Stalder

Bilder: Martin Schuppli

Herr Urs I. an der Werkbank

Alois Oeggerli

Zu Besuch in der neuen Metallwerkstatt
Liebe Werkstattbenutzer
von nah und fern,
ein Puff haben wir hier nicht gern,
denn Ordnung halten kostet Geld –
eine Schweineordnung dagegen
ein Vermögen und viel Nerven.
Darum: jedes Ding an seinem Ort
erspart viel Zeit und böse Wort.
Solltest du dieses alles je vergessen,
dann soll dich gleich
der Wau Wau fressen!
Verfasser: unbekannt
Schreiber: davongerannt

Diese Aufforderung steht auf einem Blatt
Papier an der Tür zur Metallwerkstatt. An
der klaren und sorgfältigen Handschrift
merkt man, dass es der Verfasser ernst
meint mit der Ordnungsliebe.
Geschrieben hat die Zeilen Herr Urs I.
Der 57-jährige Bewohner arbeitet regelmässig in der Werkstatt und mag es ordentlich. Davon zeugt auch der frisch
gewischte Boden und die sauber an der
Wand aufgereihten Schraubenzieher
und Zangen. Als gelernter Schlosser
kennt Herr I. die Arbeiten in der Werkstatt: «Schweissen, bohren, sägen,
schleifen», tue er hier. Seine neuste Anfertigung sind Metallstreben. «Damit
können die Traktorpneus lagern, ohne
dass sie umkippen», erzählt der kräftige
Mann mit dem weissen Vollbart.
Im Winter ist die Metallwerkstatt reno-

«Alleine in Gemeinschaft»
Ein Film gibt Einblick in das Leben von
Herrn W., der seit 25 Jahren in der Stiftung zur Weid lebt.
Am 6. April zeigte Beni Federer im WeidSaal ein filmisches Porträt über Markus W.,
einen langjährigen Bewohner der Stiftung
zur Weid. Dies im Anschluss an die Jahresversammlung des Vereins Freundeskreis.
Rund ein Jahr lang hat der engagierte
Mettmenstetter Beni Federer den 59-jährigen Markus W. mit der Kamera begleitet.
Der berührende, 23-minütige Film zeigt
Herrn W. unter anderem bei der Arbeit in
der Gärtnerei und bei seinem Hobby, dem
Bildhauen.
«Mit dem Titel des Films ‹Alleine in Gemeinschaft› zeigt Beni Federer viel Gespür

für die Situation von Herrn W. in der Stiftung zur Weid», findet Hansruedi Sommer, Geschäftsleiter der Stiftung. «In der
Weid ist Herr W. aufgehoben und erhält
Struktur, gleichzeitig kann er aber auch
anonym bleiben und für sich sein.»
Beni Federer und Markus W. kennen sich
seit rund zehn Jahren. «Markus ist mir oft
aufgefallen auf seinen Spaziergängen oder
wie er auf einer Bank sass, ganz für sich
und in Gedanken», sagt Beni Federer. «Da
habe ich ihn angesprochen und seither haben wir bei Begegnungen immer wieder
miteinander gesprochen.» Herr W. bestätigt, er habe ohne Zögern zugesagt, als
Beni Federer ihm die Idee mit dem Film
vorgeschlagen habe.

Text und Foto: Felix Stalder
Markus W. (links)
und Beni Federer

viert worden. Ein bereits Jahre zurückliegender Wasserschaden hat das Klötzli-Parkett immer mehr angehoben. Nun
wurde ein neuer Holzboden verlegt und
ein Teil davon durch einen Betonboden
ersetzt. «Neu dazugekommen ist auch
der Rauchabzug», sagt Alois Oeggerli,
Verantwortlicher für die Metallwerkstatt, und deutet nach oben, wo ein
grosser oranger Kasten an der Wand
hängt. «Wir brauchen ihn vor allem
beim Schweissen.» Herr I. nickt. Der ruhige Mann schweisst gerne. «Die Arbeit
in der Metallwerkstatt ist eine grosse
Abwechslung», sagt er, der sonst auch
die Hühner betreut und in der Landwirtschaft hilft. Dann greift er mit geübten
Bewegungen zum Winkelschleifer. Die
Funken sprühen.

Georg Stalder

7

8

Neue Beerenanlage
für die Weid
In der Weid wird derzeit fleissig an einer neuen Beerenanlage gearbeitet.
Diese soll auch der Kirschessigfliege
standhalten.
Vornübergebeugt schwingt sie den Hammer, haut eine kurze Holzlatte in den
feuchten, humosen Boden: Giovanna Toschini. «Die Hölzchen markieren die
Standorte der neuen Pfähle», sagt sie.
Giovanna Toschini ist Obst- und Beerenfachfrau sowie Arbeitsagogin in der Stiftung zur Weid und legt – unterstützt von
Bewohnerinnen und Bewohnern – die
neue Anlage an. Dort, wo bis vor kurzem
die alte stand: am südöstlichen Ende des
Stiftungsareals, zwischen Gewächshaus
und Apfelanlage. «Die alten Beerenpflanzen haben nach über zwanzig Jahren ihr

biologisches Alter erreicht und litten zum
Teil auch an Wurzelkrankheiten», erklärt
die gebürtige Bündnerin. Jetzt kommen
neue Gewächse hin: Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren,
Blaubeeeren sowie zwei Reihen Kirschbäume, insgesamt mehrere hundert
Pflanzen.
Eingesetzt werden sie im Herbst, danach
wird es noch ein paar Jahre dauern, bis sie
ihre maximalen Erträge liefern. Die Ernte
wird unter anderem im Weid-Laden verkauft, entweder frisch gepflückt oder via
Umweg über die Küche als Konfitüre.
Hermetisch abgeriegelt
Noch vor dem Setzen stehen allerdings
grössere Installationsarbeiten rund um
das Beeren-Areal an: Die ganze Anlage

wird nämlich mit einem feinen Netz eingepackt – hermetisch, mit einer Schleuse
für den Traktor und einem Eingang für
Menschen. «Das ist notwendig wegen
der Kirschessigfliege, die seit rund drei
Jahren die Schweizer Bauernbetriebe auf
Trab hält», sagt Giovanna Toschini.
Dieser Schädling legt seine Eier bevorzugt in Beeren und Kirschen ab, durch
deren dünne Fruchthaut er müheloser
dringt als etwa durch Apfel- oder Birnenschalen. Wenn die Larven schlüpfen,
werden die Früchte ungeniessbar. «In
der biologischen Landwirtschaft stehen
uns nicht allzu viele Mittel zur Verfügung, die beste Möglichkeit ist das Einpacken.»


Felix Stalder

Zwei neue Köpfe im Stiftungsrat
Seit dem ersten Januar 2018 gehören
dem Stiftungsrat zwei neue Mitglieder
an: Maja Menn und Robert Müller ersetzen die zurückgetretenen Heini Heller
und Lucie Rehsche.
Maja Menn
Sie nimmt als Vertreterin der Stadt
Zürich Einsitz im
Stiftungsrat. Die
57-Jährige ist Vizedirektorin der
Finanzverwaltung
der Stadt Zürich.
Intensiv kennen gelernt hat Maja Menn
das Werk- und Wohnhaus zur Weid vor

sechs Jahren. Im Auftrag des Stadtrates
begleitete sie die Weid beim Übergang
in eine Stiftung.
«Für diese Arbeit waren wir mehrmals
vor Ort und haben die Liegenschaften,
die Schreinerei und den Landwirtschaftsbetrieb angeschaut», erinnert sich die
Stadtzürcherin. «Mir gefiel es in der
Weid auf Anhieb.» Als Maja Menn für
den Sitz im Stiftungsrat angefragt wurde, musste sie nicht lange überlegen
und sagte zu. «Ich finde es sehr wertvoll,
dass man Plätze für Personen schafft, die
andernorts nicht unterkämen.»
«Ich bin mit Herz dabei und freue mich
auf das, was auf mich zukommt», sagt
die ausgewiesene Finanzexpertin.

Robert Müller
Ebenfalls für die
Stadt Zürich in
den Stiftungsrat
kommt Robert
Müller. Der 62Jährige ist Leiter
des Sozialzentrums Dorflinde,
eines der fünf Sozialzentren der Stadt
Zürich. Der ausgebildete Sozialarbeiter
kennt das Werk- und Wohnhaus zur
Weid seit rund 40 Jahren. «Ich habe
mein Ausbildungspraktikum beim Sozialdienst des Bezirks Affoltern gemacht,
damals war das Werk- und Wohnhaus
noch ein Männerheim», erzählt Robert

Ursula Uttinger (Mitte) mit Maja Menn sowie Robert Müller

«Der nächste grosse Schritt ist der
Wechsel der Geschäftsführung»
Seit vier Jahren ist Ursula Uttinger im
Stiftungsrat, seit zwei Jahren amtet sie
als dessen Präsidentin. Im Interview
blickt sie auf ihre Amtszeit zurück und
spricht über die Herausforderungen
der Zukunft.

kommen und wollte mir unbedingt die
Hand schütteln. Für mich sind Anlässe in
der Weid wie das Fest im August und die
Metzgete im November immer eine tolle
Gelegenheit, mit den Klientinnen und
Klienten in Kontakt zu kommen.
Sie sind seit vier Jahren im Stiftungsrat,
die letzten zwei als Präsidentin. Wie hat
sich die Stiftung zur Weid in dieser Zeit
entwickelt?
Eine ganze Menge ist passiert. Ein Punkt,
der mir sehr am Herzen liegt, ist die Umsetzung der erarbeiteten Strategie, mit
der die Betreuung nun noch persönlicher gestaltet ist. Vor allem die wichtige
Phase des Eintritts ist nun besser strukturiert und die neu eintretenden Klientinnen und Klienten werden sehr gut abgeholt. Die grösste Veränderung ist aber
sicherlich die neue Rechtsform, die seit
2014 besteht.
Welche Herausforderungen stehen als
nächstes an?

Frau Uttinger, welches Bild haben Sie vor
Augen, wenn Sie an die Stiftung zur Weid
denken?
Ich habe automatisch eine Sommerstimmung vor Augen: die schöne Landschaft, grüne Wiesen, den Spielplatz
und das Weid-Kafi. Klientinnen und Klienten sitzen an einem Tisch und geniessen ihren Feierabend.
Gibt es eine Begegnung in der Weid, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, eine Begegnung mit einer Klientin
habe ich als besonders herzlich in Erinnerung. Es war am Gartenfest 2016, ich
war gerade erst zur Präsidentin gewählt
worden. Eine Klientin hatte das mitbe-

Müller. Später arbeitete er sechs Jahre
lang bei besagtem Sozialdienst.
Robert Müller wohnt im nahegelegenen Hedingen und ist als Gast des
Weid-Kafis und der Metzgete im November sowie als Kunde des Weid-Ladens regelmässig in der Weid anzutreffen. Sein Sohn hat sogar das Konfirmationsfest hier gefeiert. «Er wollte nicht
in ein stieres Restaurant», erzählt Robert Müller.
Als Verantwortlicher des Fachressorts
Erwachsenenschutz in den Sozialen
Diensten ist Robert Müller ein Fachmann für soziale Integration und Arbeitsintegration. «In der Versorgungs-

landschaft ist eine Institution wie die
Stiftung zur Weid unbedingt nötig»,
sagt er.


Georg Stalder
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Der nächste grosse Schritt ist der Wechsel der Geschäftsführung. Hansruedi
Sommer wird in etwas mehr als einem
Jahr pensioniert. Die Aufgabe des Stiftungsrats ist es, eine passende Nachfolgerin oder einen passenden Nachfolger
zu finden. Das wird in den nächsten Monaten sicherlich Priorität haben.
Und welche Herausforderungen gibt es
längerfristig?
Es gibt bestimmte Trends, die sich abzeichnen und die wir in Zukunft diskutieren werden. Einer davon ist, dass die
Heterogenität unter den Klientinnen
und Klienten grösser wird. Das betrifft
zum einen das Alter: Viele erreichen bald
das Pensionsalter, im Gegenzug sind 4
von 10 Neueintritten jünger als 40 Jahre.
Zum anderen kommen neue Diagnosen
dazu. Ich denke etwa an die Online-Sucht.
Als Stiftungsratspräsidentin sind Sie
nicht direkt mit dem Tagesgeschäft betraut. Wie bleiben Sie auf dem Laufenden
über das, was in der Weid passiert?
Ich tausche mich regelmässig mit Hansruedi Sommer aus und schaue oft in der
Weid vorbei. Bei diesen Gelegenheiten
unterhalte ich mich auch mit Mitarbeitenden oder trinke mit einer Klientin
oder einem Klienten einen Kaffee. Ausserdem finden alle Stiftungsratssitzungen in der Weid statt.
Welches ist eigentlich ihr Lieblingstier in
der Weid?
So spontan kann ich das gar nicht beantworten. Ich glaube, die grosse Auswahl
macht es aus.


Interview: Georg Stalder

Lesetipp von
Andreas von Känel
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Jo Nesbø: Durst
Harry Hole, der erfolgreiche Ermittler
der Osloer Polizei, ist befördert worden. Er ist nun Professor für Serienmorde an der Polizeihochschule. Endlich kann er mehr Zeit mit seiner
Familie verbringen, denkt er. Doch da
bittet ihn die Polizei um Hilfe: Er soll
bei der Suche nach einem Serienmör-

der wichtige Hinweise
liefern. Die Polizei
weiss nur: Der Täter trinkt
gerne Blut. Harry Hole muss
sich mit Vampirismus befassen und stellt dem Mörder eine
raffinierten Falle. Die Spannung
in Jo Nesbøs neuem Norwegen-Krimi raubt einem den Atem!

Banklatten und Bier-Kisten
Aus der Schreinerei gibt es zwei Neuerungen zu vermelden: Die Holzlatten
für die Sitzbänke sind dank einem neuen Verfahren nun noch dauerhafter.
Und mit der Herstellung von Bierkisten
für die Brauerei Baar ist ein neuer attraktiver Auftrag hinzugekommen.
Seit über zehn Jahren produziert die
Schreinerei der Stiftung zur Weid Banklatten. Alle Sitzbänke der Stadt Zürich
sind damit bestückt. Neuerdings verwendet die Schreinerei für die langen Latten
aber nicht mehr Lärchenholz, sondern
Eschenholz, das in einer Druckkammer
erhitzt worden ist.
«Das thermobehandelte Holz ist im Ausseneinsatz dauerhafter», erklärt Ruedi
Hausheer, Leiter der Schreinerei. Die

Neuerung dürfte den meisten Leuten
kaum auffallen, da die Holzlatten üblicherweise gestrichen sind. In der Stadt
Zürich in Grün.
Bier am Meter
Qualitativ nicht ganz so hochwertig,
aber dennoch ein Hingucker sind die
Geschenk-Kisten für Baarer Bier, die seit
Anfang Jahr in der Schreinerei produziert
werden. Die Massivholz-Kisten gibt es in
den beliebten Längen ½ Meter und 1 Meter und fassen acht bzw. sechzehn Biere.
Der Auftrag dazu kommt von der Brauerei Baar, die auch das Weid-Kafi beliefert.
«Die Herstellung der Kisten ist eine ideale Arbeit für die Bewohnerinnen und
Bewohner», freut sich Ruedi Hausheer.
Bei der Verarbeitung des dünnen Holzes

ist Konzentration gefragt. Kleine Unregelmässigkeiten sind aber erlaubt – sie
machen sogar den Charme des rustikalen Produkts aus. «Wichtig ist vor allem,
dass die Kiste stabil ist und die Bierflaschen hält», sagt Ruedi Hausheer.
Viele der Bewohnerinnen und Bewohner
der Stiftung zur Weid haben eine Suchtvergangenheit. Entsprechend sorgt der
neue Auftrag für den einen oder anderen Spruch. Herr Markus H., der gerade
mit der Druckmaschine den Schriftzug
auf das Holz aufträgt, schmunzelt: «Die
Kisten sind ein Härtetest für uns.»
Die Bierkisten, gefüllt mit dem Baarer
Bier, sind direkt im Laden der Brauerei in
Baar erhältlich.
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Mehr Platz zum Verweilen
Die Gartenanlage vor der Kegelbahn
wird derzeit rundum erneuert. Ein gemütlicher Platz mit einheimischer Bepflanzung entsteht.
Andreas Köchli hält einen grossen Plan
in den Händen. «Hier kommen Schattenpflanzen hin, dort ein Zierapfelbaum»,
sagt der Leiter Unterhalt und Reinigung
und weist mit dem Arm in verschiedene
Richtungen. Noch ist Phantasie gefragt,
um das künftige Grün des neuen Laubengartens vor der Kegelbahn zu sehen.
Denn die Vegetation wurde eben erst

gepflanzt und gesät. Neben den einheimischen Staudengewächsen, die einen
schönen Übergang zum angrenzenden
Wildstaudengarten schaffen, werden
auch Blumen wie Morgentau, Veilchen
und Glockenblumen künftig das Auge
erfreuen.
Gewichen sind für den neuen Laubengarten die Mini-Kiwi-Sträucher, zwei
Robinien, die Betonumrandung und die
schmale Boccia-Bahn. Die Metallkonstruktion über dem Weg ist geblieben.
Kletterrosen sollen sie dereinst von der
Hausseite her erklimmen und oben auf

die Kletter-Rebe Clematis treffen, die
auf der anderen Seite ihre Heimat finden wird.
«Es war alles zu eng aufeinander», sagt
Andreas Köchli. «Mit der neuen Gestaltung wird der Platz nun offener und
lädt zum geselligen Verweilen ein.» Dazu wird unter anderem ein gemütlicher
Sitzplatz beitragen, der unter der Linde
im Zentrum entsteht. Schon bald wird
man inmitten der vielfältigen Vegetation
sitzen können.

Elektrogeräte.
Um möglichst viele der rezyklierbaren
Güter zu erhaschen, stehen zwei mannshohe Sammelboxen auf dem Stiftungsgelände. In diese werfen die Bewohnerinnen und Bewohner und die Mitarbeitenden alles, was nicht in den Abfall oder
in den Kompost gehört. Im Recyclinghof
verliest Herr Thomas F. dann die Boxen
von Hand. «Ich mache die Arbeit wirklich gerne», sagt der bedächtige Mann

und zieht an seiner Tabakspfeife. «Es ist
viel weniger dreckig, als man sich das
vielleicht vorstellt.»
Etwa 1,5 Stunden pro Tag verbringt Herr
F. mit dem Sortieren. Das getrennte Gut
wird dann zur Wiederverwertung weitergegeben. Der Turnverein Mettmen
stetten holt das Papier ab, das Plastik
geht zum Schneider Umweltservice in
Meilen und der Rest zur Schmid AG
in Affoltern. «Das Alu ist das einzige,
das etwas Geld bringt», sagt Andreas
Köchli, Leiter Unterhalt und Reinigung.
1.40 Franken pro Kilogramm erhält man
derzeit für das Metall.

Georg Stalder
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Im Recyclinghof
Zerfetzte Kartons liegen herum, leere
Pet-Flaschen und zerdrückte Alu-Dosen.
Aber chaotisch ist es hier ganz und gar
nicht. Wir sind im Recyclinghof der Stiftung zur Weid. Jeder der wiederverwertbaren Stoffe liegt säuberlich getrennt in
einer Mulde, einem grossen Plastiksack
oder in einer Plastik-Wanne. Vieles wird
hier gesammelt: Neben alltäglichem
Aluminium, Pet und Glas auch Styropor,
Plastik und sogar kaputte Fernseher und
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Kurz notiert
Alle Jahre wieder
Im Alter von zwei Monaten spielen die
Gitzi «Bremer Stadtmusikanten». Jedes
Jahr wiederholt sich dieses amüsante
Schauspiel. Die Phase dauert jeweils
etwa einen Monat und endet mit dem
Älterwerden der Jungtiere plötzlich wieder. Offenbar eine typische Win-Win-Situation: die Gitzi lernen balancieren und

die Esel freuen sich über die wohltuende
Rückenmassage.

Wiesel gegen Wühlmäuse

Obstanlagen erstellt. Angehäuft wurden
die Steinhügel von Mitarbeitenden der
Swissre, welche die Weid jedes Jahr mit
einem Freiwilligeneinsatz und einer
grosszügigen Spende unterstützt. Das
Material stammt von den Äckern der
Weid. Ob die Bauten schon bewohnt
sind, lässt sich schwer feststellen, ohne
die menschenscheuen Tiere zu stören.

Die Obstbäume in der Weid sind bedroht: von Wühlmäusen, die auf der Suche nach Nahrung die saftigen Wurzeln
verzehren. Um den gefrässigen Nagern
den Garaus zu machen, soll nun ihr
natürlicher Feind, das Wiesel, auf dem
Areal ansiedeln. Im Herbst 2017 wurden
dazu sechs Wieselbauten rund um die

Wohnhaus I: Renovation geht los
Zwischen dem 2. Mai und dem 30. September wird das schöne alte Wohnhaus I renoviert. Unter anderem wird
Eichenholzparkett im Gang verlegt, es
werden neue Fenster sowie eine neue
Lüftung in den Nasszellen eingebaut und
Anpassungen an geänderte Brandschutzvorgaben vorgenommen. Die

knapp 40 Bewohnerinnen und Bewohner zügeln in zwei Etappen für jeweils
sechs Wochen in 14 Container, die auf
dem Sportplatz aufgestellt worden sind.
Auch Küche und Speisesaal erhalten verschiedene Aufwertungen. Gekocht und
gegessen wird deshalb vorübergehend
in einem Zelt.

Naturnahe Gestaltung des Ententeichs
Der ehemalige Feuerweiher war schon
seit längerer Zeit undicht. Nach dem Auspumpen wurde er gereinigt und mit einer
dreissig Zentimeter dicken Schicht Tonerde ganzflächig ausgestrichen. Diese
Gelegenheit haben wir genutzt, um den
Ufern ein natürlicheres Gesicht zu geben. P.S. Die Teichhühner sind übrigens

wieder am Brüten. Den dritten Frühling
in Folge.
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