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Titelbild: Markus H.
Foto: Peter Lauth

Foto: Matthias Studer

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
Weid-Kafi
Die Öffnungszeiten finden Sie unter:
www.zur-weid.ch
Verein Freundeskreis
Jahresversammlung am
Freitag, 10. Mai, 19.00 Uhr
in der Kegelbahn

Bio-Diversität
öffentliche Führung über den Baumpfad mit
Adrienne Frei, dipl. Forstingenieurin ETH
Samstag, 18. Mai, 10.00 und 13.30 Uhr
Organisation:
Stiftung zur Weid & Verein Freundeskreis
Mehr dazu auf S. 15 dieser Ausgabe
Metzgete
Freitag, 1. November, 19.00 Uhr
im Glashaus
Reservation: 044 768 50 80 oder
mail@zur-weid.ch

Kerzenziehen für die ganze Familie
Samstag und Sonntag, 9. und 10. November
im Glashaus
Organisation:
Verein Tagesfamilien Bez. Affoltern
Kleintheaterabend
Freitag, 15. November, 20.15 Uhr
im Weid-Saal
Organisation: Verein Freundeskreis

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 mail@zur-weid.ch
Fax 044 768 50 99
Betriebsführungen
Auf Wunsch machen wir sehr gerne Betriebsführungen für kleine und grosse Gruppen.
Unsere Webseite: www.zur-weid.ch
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Vorwort
und über mögliche Reaktionen oder Nicht-Reaktionen
reden. Schliesslich werden in den Reportagen auch sehr
persönliche Dinge bekannt. Es kann sein, dass sie darauf
angesprochen werden. Oder dass ein Ansprechen unterbleibt, aber Kolleginnen und Kollegen hinter vorgehaltener Hand tuscheln. Keine einfache Situation, finde ich.

Liebe Freundinnen
und Freunde der Stiftung zur Weid
Sind 20 Jahre eine lange Zeit? In unserer eher schnelllebigen Zeit vielleicht schon. Tatsache ist, der Brief von
der Weid erscheint seit nunmehr 20 Jahren. Im April
1999 wurde die erste Nummer gedruckt und seither erschienen jedes Jahr ein bis drei Ausgaben. Bis 2006 im
Zwei-Farbendruck und seit 2007 vierfarbig. Der «Brief»
wurde über die Jahre umfangreicher, der Schreibstil und
die Bilder professioneller.
Die Reportage über eine Bewohnerin oder einen Bewohner hat in keiner Ausgabe gefehlt und ist Tradition geworden. Es war uns von Anfang an ein zentrales Anliegen, mit den Geschichten aus dem Leben Interesse und
Verständnis für unsere Bewohnerinnen und Bewohner
zu wecken. Ich erinnere mich dabei an die damals
65-jährige Architektin aus der Jury für das neue Wohnhaus. Sie sagte mir, dass die Geschichten ihr Menschen
näher bringen würden, denen sie im realen Leben noch
nie begegnet sei. Sie empfand dies als Bereicherung.
Übrigens hatten wir nie Schwierigkeiten, Leute für die
Reportage zu finden. Zur Vorbereitung gehört dabei natürlich, dass wir mit den Porträtierten über Erwartungen

Was mich in den vergangenen mehr als zwei Jahrzehnten in der Weid immer wieder zum Staunen brachte und
wofür ich grosse Achtung empfinde, ist das grosse gegenseitige Verständnis und die Toleranz, die die Bewohnerinnen und Bewohner füreinander empfinden und
aufbringen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich.
Sie leben Zimmer an Zimmer, essen gemeinsam im grossen Speisesaal und arbeiten am gleichen Ort. Und sie
unterscheiden sich im Alter, in der Herkunft, in der Hautfarbe und haben einander nicht ausgesucht. Das Schicksal hat sie zusammengeführt.
In der Sozialarbeit und in der Sozialpädagogik redet man
gerne und häufig von Sozialkompetenz. Die Profis sehen
überall Defizite und ziehen Programme auf, um diese
Kompetenz zu entwickeln und zu fördern.
Ich habe mich oft gefragt, wie es wäre, wenn wir Fachpersonen nach der Arbeit so eng zusammenleben würden oder müssten wie unsere Klientinnen und Klienten.

Hansruedi Sommer
Geschäftsleiter

Markus H.
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«Ich fühle mich sauwohl hier»
Der Mann, der mir gegenübersitzt,
strahlt. Markus H. wohnt seit Oktober
2016 im Werk- und Wohnhaus zur Weid.
Und er sagt, er sei glücklich. Geboren
ist er in Goldau SZ im Januar 1959.
Sein Vater verdiente das Geld als Zim
mermann, war Meister seines Fachs.
Markus H. wuchs mit einer Schwester auf
und zwei Brüdern. Der Vater starb früh.
«Er richtete seine Siebensachen für einen
Spitalaufenthalt. Eine grosse Herzoperation stand bevor. Noch während des Packens erlitt er einen Herzinfarkt – und
starb.» Das soll Markus H. nicht passieren. «Ich rauche nicht, trinke selten Alkohol, will gesund bleiben, will alt werden.»
Der junge Mann lernte Käser in drei verschiedenen Betrieben in der Zentralschweiz. So lernte er die Herstellung
verschiedener Käsesorten. Etwa Formagella, Sbrinz, Tilsiter sowie Schwyzerchäs.

Der schmecke ähnlich wie Greyerzer,
sagt Markus H., der nach der Lehre in
einer grösseren Käserei in Rotkreuz ZG
arbeitete. Er machte im Herbst 1986 die
Meisterprüfung und stieg auf bis zum
stellvertretenden Betriebsleiter.
Danach, 1989, bewarb er sich, zusammen mit der damaligen Freundin, eine
Käserei in Brunnen SZ zu übernehmen.
«Sie gehörte zum selben Konzern. Ich
war der einzige interne Bewerber und
wurde nicht berücksichtigt. Das war eine
herbe Enttäuschung. Ich kündigte den
Job. Hängte die Chäserschürze im Februar 1989 an den Nagel.»
Nun lockte der Aussendienst. Erst verkaufte Markus H. Reinigungsmittel von
Steinfels. Danach arbeitete er bei der
Patria Versicherung. «Ich konnte Kundinnen, Kunden beraten. Musste keine
Krawatte tragen.» Nach dem Motto

«jede Zeit ist gut» wollte der Versicherungsfachmann Verantwortung übernehmen. «Ich bewarb mich für das Goldau und Umgebung. Übernahm es und
wurde nicht unterstützt.»
1989 heiratete Markus H. seine langjährige Freundin. Die beiden wirteten ab
dem Jahr 1991 im Goldauer Restaurant
Löwen. Sechs Jahre dauerte diese Zeit.
Dann, in der Nacht vom 9. auf den 10. Juli
1997 zerstörte ein grosses Feuer das Hotel Union sowie den Löwen und das
Kaufhaus Büeler. Für die Eheleute endete der Traum in Schutt und Asche. Und
Markus H. spürte, wie seine Konzentrationsfähigkeit nachliess. «Ich war doch
immer kerngesund», sagt er. Im selben
Jahr trat Markus H. bei der Elvia Versicherung in Altdorf eine Stelle an und
arbeitete für den Lebensbereich.
Ein Untersuch 1996 in der Uniklinik Zürich zeigte keine Ursachen, und so konnte niemand eine Diagnose stellen. «Anfangs 1999 sagte ich mir, ‹schlechter
kanns nicht gehen›. Trotz aller Schwierigkeiten entschloss ich mich, Finanzplaner zu werden. Zwischen März 1999
und Oktober 2004 absolvierte ich 13
Module am Institute of Leadership Skandia in Zürich. Zudem belegte ich zwischen September 2001 und März 2003
zehn Module an der Berufsakademie des
KV Luzern.
Bei den Prüfungen liefs dem fleissigen,
unermüdlich lernenden Markus H. nicht
so gut. «Nach der Prüfung glaubte ich,
in zwei Fächern sackstark gewesen zu
sein.» Dem war leider nicht so. «Im Fach
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Leben gabs statt einer Sechs eine Drei. In
Mathe gar eine Zwei. Ich wusste nicht,
was passiert war.»
Die konsultierten Ärzte und Psychologen
sagten, Markus H. simuliere, sie würden
ihm nicht glauben. Sie sagten, so ehrlich
könne man gar nicht sein. Er hätte ein
Beziehungsproblem. Das verneinte er.
Ihm schien, die Beziehung sei sehr gut.
«Die Fachleute redeten so lange auf
mich ein, dass wir uns 2006 trennten
und dann, 2011, scheiden liessen. Es
war schwer für Anna, das Geld kam
nicht mehr rein, ich konnte nicht mehr
der Markus sein, der ich einmal war.»
Wir schweigen beide. Für kurze Zeit umwölkt Traurigkeit das Gesicht von Markus H. Dann redet er munter weiter:
«Meine Schwierigkeiten blieben bestehen. Ich hatte das Gefühl, mir stelle es
das Hirn ab. Das betonte ich bei jeder
Arztkonsultation. Aber es interessierte
niemanden. Als ich merkte, ich komme
nicht weiter, versuchte ich es mit verschiedenen Therapien.»
Arbeiten ging nicht mehr. «Es war brutal», sagt Markus H. «Niemand konnte
mir sagen, was ich habe. Alle verurteilten mich, sagten, der ‹alte› Markus könne ich nie mehr werden.»
Die Schwester von Markus H. googelte
und stiess auf die Triggerpunkttherapie.
Sie hat als Ziel, Schmerzen zu beseitigen
und lokal begrenzte Muskelverhärtungen zu lösen.
Voller Hoffnung und Zuversicht wendete
sich der Geplagte an seinen Arzt. «Ich

wollte ihm erklären, was ich für Probleme hätte, wollte von den Triggerpunkten erzählen.» Er sei chancenlos gewesen. Der Arzt habe ihm eröffnet, er sei
Alkoholiker, und schickte ihn notfallmässig in die psychiatrische Klinik nach
Oberwil in der Nähe von Zug. «Dort sagten sie mir nach einer Woche: ‹Sie sind
bestimmt kein Alkoholiker.›»
Trotzdem ging es weiter bergab im Leben des gelernten Chäsers, des Versicherungsfachmanns und Finanzplaners.
2013 konnte er den Zins für sein Haus
nicht mehr bezahlen. Und darum wurde
es versteigert. «Das war ein Schock.
Schliesslich entwickelte ich das Projekt
selbst, half bei der Planung und legte
Hand an beim Bauen.»
Er habe damals weder einen Beistand
gehabt noch IV erhalten, sagt Markus H.
«Eigentlich wollte ich gar nichts haben.
Ausser der Konzentrationsfähigkeit. Die
fehlte mir.»
Und so wurde Markus H. heimatlos. Er
wohnte beim zwei Jahre jüngeren
Cousin in Illgau SZ. «Ich half ihm, kochte, legte Strom und begleitete ihn an die
Ski-Schweizermeisterschaften in St. Moritz. Der Cousin wollte FIS-Punkte sammeln, um als ältester Skifahrer an WM
und Olympia mitzumachen.»
Für Markus H. wurde der Aufenthalt im
Engadin zum Desaster. Er rutschte aus
auf dem Eis, zertrümmerte sich das
Schulterblatt und brach sich drei Rippen.
Nach dem Aufenthalt im Spital Samedan
waren sechs Wochen Reha angesagt

und zwar «zu Hause» in Illgau. «Bei einer Konsultation im Spital Schwyz merkten die Ärzte, dass zusätzlich Sehnenprobleme bestehen würden und ich
musste nochmals operiert werden. Eine
schlimme Zeit. Sie trieb einen Keil zwischen mich und den Cousin.»
Damit nicht genug. Eines Tages klingelten Polizeibeamte an der Tür. «Sie sagten, ich sei schizophren und hätte einem die Nase blutig geschlagen. Meine
Gegenrede half nichts. Leute von der
KESB schickten mich in die Klinik nach
Oberwil ZG.» Markus H. seufzt tief,
sagt: «Ich wurde den schlechten Ruf
nicht mehr los. Alle glaubten nur noch
an das Negative.»
Nicht alle. Die Beiständin von Markus H.
schlug vor, er solle doch mal einen Besuch machen im Werk- und Wohnhaus
zur Weid in Mettmenstetten. «Ich
stimmte zu. Und nach der Probewoche
im August 2016 merkte ich, hier habe
ich eine grosse Lebensqualität.» Die Arbeit in der Schreinerei passte. «Mein Vater war ein Hölziger. Das bin ich auch.
Ich will arbeiten, kann mich arrangieren
und erledige die mir aufgetragenen Arbeiten gerne.»
Markus H. merkte, seine Zuverlässigkeit
kommt gut an. «Und so bin ich jetzt
Chauffeur», sagt er. «Ich liefere Ware
aus und fahre Mitbewohner, Mitbewohnerinnen zu Ärzten, in die Physio oder
wo immer sie hinmüssen. Und in der
Schreinerei kann ich anspruchsvolle Arbeiten erledigen. Das freut mich. Derzeit
stelle ich Stühle zusammen und arbeite

Markus H. zeigt seine selbst gemalten Bilder.
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viel für Trauffer, liefere ihm die fertigen
Artikel aus der Schreinerei.» Er habe den
erfolgreichen Unternehmer und Musiker
schon öfter gesehen. «Der Trauffer hat
eine gute soziale Art», sagt Markus H.
Und was macht der Schreinereimitarbeiter in der Freizeit? «Ich beobachte gerne,
schnöigge Zeitungen durch, lese dies
und das. Einen TV-Apparat habe ich keinen. Den brauche ich nicht. Lieber höre
ich Musik. Die kann klassisch sein oder
topmodern. Ebenso gefallen mir alte
Schlager, volkstümliche Klänge oder
Jazz.»
Derzeit sei es die Kunst, die viel bei ihm
auslöse, sagt er. Er töpfere und zeichne,
gestalte. «Entweder male ich Bilder
nach oder gebe den Pinseln die Freiheit,
sich so zu bewegen, wie sie das möchten.» Sein Zimmer sei normal, sagt
Markus H. «Ich will mich dort erholen,

und deshalb darf es nicht zu viel Kraft
haben.»
Mehrmals betont er, hier in der Stiftung
zur Weid habe er eine grosse Lebensqualität. «Jeden Tag sehe ich Menschen,
die ich gernhabe. Und wenn ich fahre,
dann reden Leute mit mir, die noch nie
ein Wort an mich gerichtet haben.»
Nochmals kommen wir aufs Nichtrauchen zu reden. Markus H. erklärt, bei
anderen würden sich die 300 Franken
Sackgeld in Rauch auflösen. Er aber könne davon einen Teil sparen. «Manchmal
gehe ich mit Kollegen essen. Oder besuche mit einem Externen stimmige Konzerte.»
Mit Regeln könne er gut umgehen. Und
Pläne habe er noch einige, die er verwirklichen wolle. Er suche nach Lösungen für seine alltäglichen Probleme. «Ich

möchte mehr Kunst machen. Möchte
hier ausziehen, wenn ich richtig funktioniere. Möchte Finanzberatungen machen.» Und logisch möchte er eine eigene Wohnung, eine Beziehung. «Aber ich
gebe mir Zeit, lasse es geschehen. Wenn
die Wohnung kommt, dann ist sie da.
Wenn eine Beziehung sich anbahnt,
dann kommt sie, und ich freue mich.»
Er schaut sich um. «Ich fühle mich sauwohl hier. Eigentlich könnte ich immer
hierbleiben, aber ich habe noch eine
Aufgabe.» Sagts und strahlt.



Text: Martin Schuppli
Fotos: Peter Lauth

Markus H. an seinem Arbeitsplatz in der Schreinerei

99

)
)

WERK- UND
W O H N H A U S ZUR W E I D

stiftung
zur weid

W e r k - u n d W o h n h a u s zur W e i d , 8 9 3 2

r

werk- und wohnhaus

9. Jahrgang
Rossau
8932 Mettmenstetten
1/Juni 2007
lebe Freundinnen und
Freunde des WWW

Nov.
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Wenn Sie den Brief in Ihren Händen halten, erkennen Sie ihn vielleicht erst auf
den zweiten Blick. Das ist nicht verwunderlich.
Seit der Erstausgabe im Jahr 1999 wurde der
Brief immer zweifarbig gedruckt. Neben
schwarz dominierte gelb. Viele Jahre war gelb
die Erkennungsfarbe des WWW. Das ist nun
anders. Im letzten Jahr wurden die neuen Richtlinien der Stadt Zürich in Kraft gesetzt. Und das
heisst für uns, dass Züri-Blau das WWW-Gelb
ablöst. Aber auch blau steht dem WWW ganz
gut. Der neue Brief wird farbig gedruckt und
das macht ihn frischer und lebendiger.

entge-

noch

häufig

gehörten M e i n u n g , auch j ü n gere

Männer

und

Frauen

i h r e n Platz. Lesen Sie d a z u d a s
nebenstehende Interview.
Daneben

ganz

möchten

allgemein

über

wir

unsere

A r b e i t berichten, über unsere
Pläne u n d a u c h ü b e r d a s , w a s
uns g e r a d e b e w e g t .
Weil

das

WWW

sich

vor-

zur

sehr

kommt,

ist u n s d e r

«Aussenwelt»

wichtiges Anliegen.

Aber nicht nur der Brief von der Weid hat ein
neues Kleid bekommen. Auch der Weid-Laden
kommt frisch herausgeputzt daher. Die weiss
gestrichenen Wände, die verglaste Türe und
die neue Ladeneinrichtung aus der Schreinerei
machen zusammen mit dem stark vergrösserten Sortiment an Bio-Produkten den Einkauf zu
einem Erlebnis. Das neue Ladenschild ziert eine kleine blaue Blume. Unscheinbar wächst sie
an Wegrändern und Bahndämmen. Am Morgen früh bei Sonnenaufgang öffnen sich die
Blüten und ganz eigenartig schliessen sich die
Blütenblätter wieder, wenn die Sonne ihren
Höchststand erreicht. Gemeine Wegwarte oder
wilde Zichorie (lat. Cichorium intybus) heisst die
bescheidene Pflanze, die so herrlich blau blüht.
Sie ist die passende Wegweiserin für die Weid.
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w i e eine «eigene Welt»

Kontakt

ein

H.R. S o m m e r , Leiter W W W

Interview:
A r b e i t mit Tieren
Ausbildungspraktikum
D u f t - u n d Kräuterp f l a n z e n aus d e r
WWW

Gärtnerei

Ornaris
Unser täglich Brot
Qualitätsentwicklung
Frühlingswanderung
Sanierungsarbelten

Graniteria, stellt seine

Wochenmarkt in Baar:
ab

April 99 sind wir

8.00 bis 11.30 Uhr mit

Tel.

Markt der Rudolf Steiner-

Wir sind auf Anf rage jeder-

aus.

unserem Stand auf dem

•

Grosser Frühlingsverkauf

•

Rathausplatz.

in

8. bis 22. Mai

Schule in Zug, 8. Mai '99
Informationsnachmittage
Betroffene, Ange-

hörige, Versorger, Sozial-

Granittisch-Ausstellung

dienste

Herr Stefan Schäppi,

Mittwoch, 2. Juni '99

8. bis 22. Mai 99,

Anmeldung:

schönen Granittische im

wieder jeden Samstag von

Mittwoch, 5. Mai '99

Fax:

Beachten Sie bitte:

Es bewegt sich vieles im WWW
in diesem Frühling.

zeit gerne bereit, Ihnen das
W W W zu zeigen.

WWW-Gartenfest

Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich um.
Sie sind herzlich willkommen.

Am 2. Juli '99 für Heim-

bewohnerinnen, Mitarbei-

terinnen, alle

Hansruedi Sommer, Einrichtungsleiter

nen und Rossauer

Die erste Ausgabe vom April 1999

Ab 2007 im Layout der Stadt Zürich…

…und ab 2014 im Layout der Stiftung zur Weid.

20 Jahre «Brief von der Weid»
Vor 20 Jahren erschien der erste «Brief
von der Weid». Seither erzählt er vom
Leben im Werk- und Wohnhaus.
Der erste «Brief von der Weid» erschien im April 1999. Ein vierseitiges,
gelb-schwarzes Heft. «Im ‹Brief› kann
man nachlesen, was in der Weid geschieht und welche Veränderungen anstehen», erzählt Geschäftsleiter Hans
ruedi Sommer, der das Magazin initiiert
hat. «Zudem lernt man die Leute kennen,
die hier wohnen und arbeiten.»
Zuständig für die Gestaltung der halbjährlichen Publikation ist René Meier – seit
der ersten Ausgabe. Der Grafiker mit eigenem Büro in Olten hat zuvor schon
Visitenkarten, Briefvorlagen und weitere
Unterlagen für das Werk- und Wohnhaus
gestaltet. Mehrmals hat er dem Brief von
der Weid ein neues Layout verpasst.

Farbton «Gülle»
«Anfangs wurde aus Kostengründen
nur zweifarbig gedruckt, nach dem damaligen Farbkonzept in gelb und
schwarz», erinnert sich der verschmitzte
Mitt-Fünziger. «Ich kam auf die Idee, die
beiden Farben zu mischen. Herausgekommen ist eine dritte Farbe, eine Art
Braun.» Rene Meier lacht. «Das passte
eigentlich gut zum landwirtschaftlichen
Konzept.»

Alle Ausgaben des Briefs von der Weid
seit 2008 sind auf dem Webauftritt der
Stiftung www.zur-weid.ch nachzulesen.


Text und Foto: Felix Stalder

Unten:
Jahresbericht Stiftung zur Weid
Prospekt «Betreutes Wohnen in ländlicher Umgebung»
Besucherprospekt Stiftung zur Weid
Weid-Buch «Wandlungen einer Institution»

Danach war der Brief von der Weid nach
den Richtlinien der Stadt Zürich in blauweiss gehalten und erhielt mit der Gründung der Stiftung schliesslich sein heutiges Erscheinungsbild. Eines ist seit der
ersten Ausgabe gleich geblieben: Die
Hauptgeschichte berichtet immer vom
Leben einer Bewohnerin oder eines Bewohners der Weid.

Grafiker René Meier mit seiner Lernenden Zsófia Lenkes
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Marco Mutzner
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Marco Mutzner wird neuer Geschäftsleiter
Marco Mutzner wurde vom Stiftungsrat
zum neuen Geschäftsleiter der Stiftung
zur Weid gewählt. Er tritt ab dem 1. August 2019 die Nachfolge von Hansruedi
Sommer an, der auf Ende August pensioniert wird. Marco Mutzner ist ausgebildeter Landwirt und Agronom-Ingenieur
und absolvierte den Lehrgang zum eidg.
dipl. Heimleiter. Seit 18 Jahren ist er Mit-

glied der Geschäftsleitung und leitet den
Bereich Produktion und Beschäftigung
der Stiftung Lebensart in Langnau i.E.
(vormals Heimstätte Bärau). Die Stiftung
bietet Menschen mit psychischen, geistigen oder sozialen Beeinträchtigungen
an mehreren Standorten Arbeits-, Ausbildungs- und Wohnplätze und führt ein
Alters- und Pflegezentrum. Zuvor war

Marco Mutzner Leiter des Landwirtschaftsbetriebs im Kinderheim Friedau in
Koppigen BE. Marco Mutzner ist 54-jährig und wohnt in Emmenmatt. Im Rahmen seiner neuen Stelle wird er gemeinsam mit seiner Frau in das für den Geschäftsleiter vorgesehene Haus ziehen.

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Betreuung und Sozialdienst

Agrarbetrieb

In den letzten Monaten durften wir folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in der Weid begrüssen:

Frau Anna Stabile
Betreuerin, Affoltern am Albis, 1. Januar

Herr Markus Peter
Arbeitsagoge, Knonau, 18. Februar

Frau Yevheniya Budorahina
Sozialarbeiterin i.A., Olten, 1. Februar

Weid-Kafi

Unterhalt & Reinigung

Frau Carmen Müller, Obfelden
Mitarbeiterin, 1. März

Herr Michael Maetzler
Stv. Hauswart, Zug, 1. Februar

Yolanda Müller, Foto: Dieter Bolliger
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«Langweilig wurde es nie»
Nach zwanzig Jahren in der Adminis
tration der Weid geht Yolanda Müller
in den Ruhestand.
Yolanda Müller kommt kaum dazu, über
ihre bevorstehende Pensionierung zu
sprechen – schon wird sie unterbrochen.
Ein Bewohner steht an der Theke und
möchte die Auslagen für ein Zugbillet
zurück. Die muntere Frau prüft das Gesuch, zahlt das Geld aus und lässt eine
Quittung unterschreiben. Dann setzt sie
sich wieder.
«Kein Tag ist voraussehbar», erzählt die
besonnene Frau und lächelt. «Das hat
mir bei der Arbeit immer gut gefallen.»
Der direkte Kontakt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ist über die Jahre
weniger geworden. Als Yolanda Müller
1998 in der Weid angefangen hat, wurden der Lohn und das Taschengeld der
Bewohnerinnen und Bewohner noch am
Schalter der Administration ausbezahlt.

«Am Zahltag war immer ein grosses Geläuf.» Heute verfügen viele Klientinnen
und Klienten über ein Konto und das
Taschengeld wird am Kiosk abgegeben.
«Die zwanzig Jahre sind rückblickend
wie im Flug vergangen», findet Yolanda
Müller, die im 70-Prozent-Pensum arbeitet. Neben den Klientinnen und Klienten
haben sie auch die Computer-Programme auf Trab gehalten: Mehrfach haben
sie gewechselt und jeweils eine neue
Einarbeitung erfordert. Kontinuität bot
dafür die schöne Aussicht auf Pilatus
und Rigi. «Die Lage der Weid mit dem
Blick ins Grüne hat mir immer ausser
ordentlich gefallen», sagt Yolanda Müller, die mit ihrem Ehemann im nahen
Ottenbach wohnt.
Als besonderer Moment in Erinnerung ge
blieben ist der passionierten Leserin die
Grundsteinlegung für das Wohnhaus II,
genauer die Zeitkapsel, die im Fundament verschlossen wurde. «Den Gedan-

ken, dass die Kapsel irgendwann in der
Zukunft wieder von Menschen geöffnet
und untersucht wird, finde ich faszinierend.»
Zuvor aber öffnet sich ein neues Kapitel
in Yolanda Müllers Leben: Am 31. Mai
wird sie pensioniert. Über die Zeit danach habe sie noch wenig nachgedacht.
«Ich habe mir aber vorgenommen, vermehrt soziale Kontakte zu pflegen, die
manchmal wegen der Arbeit zu kurz
gekommen sind. Und besonders freue
ich mich, den Tag nach meinem eigenen
Rhythmus zu gestalten. Ganz ohne
Wecker.»

Georg Stalder

Die Stiftung zur Weid dankt Yolanda
Müller für ihren engagierten langjährigen Einsatz und wünscht ihr alles Gute
für die Zeit nach der Pensionierung.

Lesetipp von
Andreas von Känel
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Thomas Meyer: Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse
Motti Wolkenbruch lebt in Zürich in
einer sehr konservativen jüdischen Familie. Seine «Mame» versucht seit
Langem, eine Ehefrau für ihn zu finden, aber keine gefällt ihm. Als Motti
dann an der Uni die Nicht-Jüdin Laura
kennenlernt und sich verliebt, häufen
sich die Probleme – denn die Mutter
will einfach nicht begreifen, dass Motti ein eigenes Leben führen möchte.
Mit dem «Wolkenbruch» ist dem
Schweizer Autor Thomas Meyer ein

grosser Erfolg gelungen –
im letzten Jahr kam
die Geschichte sogar
als Film ins Kino. Der Autor benutzt im Buch viele
jiddische Wörter. Das Glossar
am Ende ist deshalb unverzichtbar.
Ein grosses Vergnügen!
Thomas Meyer: Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer
Schickse. 2012. ca. 18 Franken

Eine Kuh fürs Gemüt
Jedes Jahr verlassen tausende filigrane
Holzschmetterlinge und liebenswerte
Holzbüechli die Schreinerei der Weid,
um über den Detailhandel in die Hände
glücklicher Kinder zu gelangen. Seit zwei
Jahren nun läuft die wertvolle Zusammenarbeit mit dem Spielzeughersteller
Trauffer.
Besondere Freude bereitet da auch die
schöne Holz-Kuh, die Trauffer an der

Spielzeugmesse Ornaris im Januar 2019
der Weid geschenkt hat. Das rund 20 cm
grosse Modell steht in der Schreinerei.
«Wir hüten sie gut», versichert Frau S.
im Namen aller Mitarbeitenden. Sie hätten das schöne Stück schon fest ins Herz
geschlossen.
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Wenn das Internet süchtig macht
Weil die Klientinnen und Klienten der
Stiftung zur Weid immer jünger werden, kommen zu den bisherigen Diagnosen neue dazu. Eine davon ist die
Online-Sucht, die fast nur junge Menschen betrifft.
Dass Alkohol süchtig macht, muss man
in der Stiftung zur Weid niemandem erklären. Ein verhältnismässig neues Phänomen ist hingegen, dass auch die Computer- bzw. Internetnutzung zu einer
Sucht werden kann – zur Online-Sucht.
«Im Moment weist eine Handvoll Leute
in der Weid einen problematischen
Computerkonsum auf», sagt Geschäftsleiter Hansruedi Sommer.
Von einer Online-Sucht spricht man,
wenn Personen ihren Computer- bzw.
Internet-Konsum nicht mehr unter Kontrolle haben und daher übermässig viel
Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Häufig sind es Computerspiele, in Gruppen
übers Internet gespielt, die Betroffene
völlig vereinnahmen. Andere Ausprägungen sind die zwanghafte Nutzung
von pornografischen Inhalten oder sozialen Netzwerken und Chats. In schweren Fällen verbringen die Betroffenen
nahezu jede freie Minute vor dem Computer und schotten sich von der realen
Welt ab. Der Computer wird wichtiger
als das soziale Umfeld, der Arbeitsplatz
oder die Körperhygiene.
Eine versteckte Sucht
«Von aussen ist eine problematische Internet-Nutzung nicht einfach zu erkennen», sagt Hansruedi Sommer. «Im Gegensatz zu substanzgebundenen Süch-

ten fehlen Hinweise wie leere Flaschen,
eine Fahne oder ein wankender Gang.»
Die Zeit am Computer findet dann statt,
wenn andere es nicht bemerken: am
Abend oder in der Nacht. Werden Betroffene auf ihren Computerkonsum angesprochen, spielen sie ihn herunter und
erfinden Ausreden, warum sie Verabredungen oder der Arbeit fernbleiben.
Fast ausschliesslich junge Personen sind
von der Sucht betroffen. Meist solche,
die bereits mit dem Internet aufgewachsen sind und sich mühelos darin bewegen. Die meisten der jüngeren Klientinnen und Klienten in der Stiftung zur Weid
haben einen Computer in ihrem Zimmer
und einen Internetanschluss. «Das Thema Online-Sucht wird in den nächsten
Jahren sicher an Relevanz zunehmen», ist
Hansruedi Sommer überzeugt.
Weiterbildung zum Thema
Das Werk- und Wohnhaus zur Weid
geht die neue Herausforderung aktiv an.
In Zusammenarbeit mit dem Departement Soziale Arbeit der Hochschule Luzern hat die Stiftung ein Konzept erarbeitet, das den derzeitigen Wissensstand
zusammenfasst, Fallbeispiele aufzeigt
und Massnahmen versammelt, wie der
Sucht begegnet werden kann.
Eine dieser Massnahmen ist die sogenannte «motivierende Gesprächsführung», die auch das Thema der Mitarbeitenden-Weiterbildung im April bildet. Diese Art der Kommunikation regt
Betroffene dazu an, eine neue Perspektive auf ihr Verhalten zu entwickeln.
Denn ausschlaggebend für den Thera-

pieerfolg ist – und hier unterscheidet
sich die Online-Sucht nicht von anderen
Süchten – primär der Änderungswille
der Betroffenen.

Georg Stalder

Beispiele für eine motivierende
Gesprächsführung:
Klient: Ich bin sehr zufrieden, wie es
im Moment läuft.
Mitarbeiter: Sie würden im Moment
also nichts verbessern wollen?
Klient: Naja, perfekt ist es natürlich
nicht…
Klient: Ich glaube nicht, dass sich
mein Computerkonsum negativ auf
meine Situation auswirkt.
Mitarbeiter: Ich höre heraus, dass sich
Ihr Computerkonsum nicht auf Ihren
Alltag auswirkt.
Klient: Naja, es fällt mir manchmal
schon schwer, morgens aus dem Bett
zu kommen…

Andrea Pabst (links) und Yevhenia Budorahina

12 Von der Theorie in die Praxis
Seit vielen Jahren bietet die Stiftung
zur Weid Praktika für angehende Sozialarbeiterinnen und -arbeiter an. Was
man darin macht und erlebt, erzählen
die abgetretene und die aktuelle Praktikantin.
Wer Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter
werden möchte, muss nicht nur die
Schulbank drücken, sondern das Gelernte auch in der Praxis einsetzen – gewöhnlich im Rahmen eines Praktikums.
Andrea Pabst studiert Soziale Arbeit an
der Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW) und hat gerade
ein Jahr Praktikum in der Weid hinter
sich, im Umfang von 60 Stellenprozent.
«Dieses Pensum ist ideal», findet die
53-Jährige, die lange als Landschafts
architektin gearbeitet hat. «Es bietet genug Gelegenheit, Gelerntes zu übertragen, neue Erfahrungen zu machen und
diese im Studium auch zu reflektieren.»

Andrea
Pabst

Yevhenia Budorahina nickt. «Und trotzdem bleibt man immer up to date, was
in der Weid gerade läuft», sagt die
34-Jährige, die Soziale Arbeit an der
Hochschule Luzern (HSLU) studiert. Die
gebürtige Russin ist die Nachfolgerin von
Andrea Pabst – vor zwei Wochen hat sie
ihr Praktikum begonnen – und wird nun
ebenfalls ein Jahr lang die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem Alltag unterstützen und begleiten.
Erzählungen aus dem Leben
Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem regelmässige Gespräche mit den
Klientinnen und Klienten, in denen Ziele
vereinbart und überprüft werden, sowie
die Koordination mit Ämtern und medizinischen Versorgern. «Ein grosser Teil
der Sozialarbeit ist heute Administration», sagt Yevhenia Budorahina.
Dennoch bleibt der direkte Kontakt mit
den Klientinnen und Klienten zentral,
zum Beispiel wenn diese zu Terminen
oder zum Einkaufen begleitet werden
oder wenn Interessierte am zwei
wöchentlich stattfindenden Besichtigungsnachmittag die Stiftung zur Weid
kennenlernen. Die Gespräche an den
Besichtigungen hatten für Andrea Pabst
stets einen besonderen Reiz. «Es ist
spannend, wenn fremde Leute einem
erzählen, wie ihr Leben verlaufen ist.»
Eine schöne Bescherung
Ein weiterer Auftrag für die Studierenden: Die Weihnachtsgeschenke für die
Bewohnerinnen und Bewohner organisieren. «Die meisten wünschten sich
Gutscheine für Kleider- oder für Elektronikgeschäfte», erzählt Andrea Pabst.

Auch Gutscheine der SBB seien beliebt
sowie Gebrauchsgegenstände wie ein
Portemonnaie. «Bis alle wissen, was sie
wollen, vergeht bereits einige Zeit.» Danach heisst es: einkaufen, einpacken
und dutzende Kärtchen schreiben. «Eine
aufwändige, aber auch sehr schöne Arbeit», findet Andrea Pabst.
In ihrem Praktikumsjahr hat sie zudem
mit einigen Klientinnen und Klienten einen Kletterkurs besucht und die Aktivferien begleitet. Im vergangenen Sommer
ging es mit acht Bewohnern nach Scuol,
wo Wanderungen und ein Trottinett-Ausflug auf dem Programm standen.
Abschlussarbeit über die Weid
Dies alles steht Yevhenia Budorahina
noch bevor. «Ich freue mich auf den täglichen Austausch mit den Klientinnen
und Klienten, ihre Geschichten kennenzulernen und eine Beziehung zu ihnen
aufzubauen», sagt die gelernte Konditorin, die seit 17 Jahren in der Schweiz
lebt.
Für Andrea Pabst steht zunächst wieder
reine Kopfarbeit an. Vor ihr liegt die Bachelorarbeit, mit der sie das Studium im
Sommer 2019 abschliesst. Darin wird sie
das Erlebte der letzten 12 Monate wiederum mit Theorie unterfüttern. Das
Thema sind junge Erwachsene in der
Weid und wie man sie am besten unterstützen kann.



Text: Georg Stalder
Foto: Dieter Bolliger

Leroy Fehr mit frisch gespaltenem Holz
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270 Tage anpacken
Vom Vorlesungssaal in den Wald zum
Holzen: Wie Leroy Fehr seinen Zivildienst in der Weid erlebt.
Der Einstieg sei «steil» gewesen, sagt
Leroy Fehr. Als er im August vergangenen Jahres seinen neunmonatigen Zivildienst in der Weid antrat, stand gerade
die Obsternte an. Für den jungen Mann
hiess das: Äpfel pflücken, begonnen
wurde um 7.30 Uhr.

Betriebswirtschaft an der Hochschule Luzern, Schwerpunkt Prozessmanagement.
Körperliche Arbeit im Freien und auch
die Landwirtschaft waren also nicht sein
Metier. «Umso mehr Neues konnte ich
lernen. Sowohl über die Landwirtschaft
als auch über den Umgang mit Menschen – und schliesslich auch über mich
selbst», sagt der aufgeweckte Mann, der
in seinem roten Zivildienst-Shirt im Grunde doch wie ein Naturbursche aussieht.

Die Arbeit geht nicht aus
Dann, als die Bäume leer waren, gab es
weiter anzupacken: Zuerst die Hühner
versorgen und anschliessend in den
Wald, mit der Motorsäge gefällte Bäume
zerstückeln und mit einer Spaltmaschine
so weit zerkleinern, bis Brennholz daraus
wird. Der 25-Jährige aus Steinhausen im
Kanton Zug leistet seinen Einsatz in der
Landwirtschaft. Bevor er in die Weid
kam, hat er sein Studium abgeschlossen:

Klischee und Realität
Eine prägende Erfahrung hat er gleich
zu Beginn gemacht. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben nach einer
Pause die Arbeit nicht wiederaufgenommen. «Weil die Vorgesetzte nicht
da war und ich ja ‹nur› der Zivi war»,
erzählt Leroy Fehr. «Ich musste mich zuerst daran gewöhnen, dass die Klientinnen und Klienten manchmal anders reagieren als erwartet.»

Die Lebensgeschichten der Menschen
hätten ihn von vielen Vorurteilen befreit,
die es über Alkoholiker gibt. «Wenn
man ihnen zuhört, merkt man, dass
ganz vielfältige Einflüsse zusammenkommen, die schliesslich in eine Sucht
führen», sagt der Steinhausener. «Umstände, für die sie nichts können, die
aber einen grossen Einfluss auf ihr ganzes Leben haben. Oftmals wird viel zu
schnell schubladisiert.»
Noch bis Mitte April dauert Leroy Fehrs
Praktikum, insgesamt 270 Tage. Bis dahin heisst es: weiter anpacken. An diesem Nachmittag allerdings nicht mehr
körperlich. Wie jeden Mittwoch hat er
Fahrdienst und chauffiert Bewohnerinnen und Bewohner zum Arzt oder zu
sonstigen Terminen.


Georg Stalder

Hohe Netze umgeben die neue Beerenanlage.

14 Bären statt Beeren?
Nanu, was ist denn da passiert? Wo früher die Beerenanlage war, ragt plötzlich
eine vier Meter hohe Umzäunung aus
dem Boden. Feste Holzpfähle, fast blickdicht umspannt mit dicken, dunklen
Netzen. Entsteht in der Weid etwa ein
Bärengehege? Darf ich da mit den Kindern noch hin?
Keine Angst: Die Beeren sind weiterhin
an ihrem Platz – seit einigen Wochen

sind sie jedoch mit Netzen umspannt
und mit einer Plastikfolie überdacht. Das
Netz soll Schädlinge fernhalten, hauptsächlich die Kirschenfliege und die
Kirschessigfliege, gegen die es im BioAnbau keine wirkungsvollen Pflanzenschutzmittel gibt. Das Dach dient als
Witterungsschutz. Zu viel Regen kann
bei den Früchten nämlich zu Fäulnis führen. Besonders empfindlich sind die Kir-

Runde Kunst
Ende Februar verwandelte sich der Platz
neben dem Holzschnitzelsilo für zwei Tage zu einem Künstleratelier. Holzbildhauer Geni Jans aus Zug schuf mit seiner
Motorsäge zwei Holzkugeln. Eine riesige
aus einem Pappelstamm und eine kleinere aus einem Eichenstamm. Die Pappel ist im nahen Niederwil im Kanton
Zug gewachsen, die Eiche stammt vom

Geni Jans
bei der
Arbeit

südlich exponierten Rand des Weid-Waldes oberhalb des Stiftungsareals. Beide
Kugeln haben einen Ehrenplatz im Garten erhalten.

schen, Brombeeren und Himbeeren.
Insgesamt werden in der Beerenanlage
acht verschiedene Beeren und Früchte
kultiviert: Kirschen, Himbeeren, Brombeeren, rote und schwarze Johannisbeeren, Stachelbeeren, Mini-Kiwis und Maibeeren. Bären hätten sicherlich ihre
Freude daran, sind sie doch als Beerenliebhaber bekannt.

Der Baumpfad wird neu hergerichtet.
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27 neue Bäume in der Weid
Es ist ein unscheinbarer Akt, der in diesem Frühling in der Stiftung zur Weid
stattfindet, aber einer für die Zukunft:
27 neue Bäume werden auf der grossen
Weide neben dem Kuhstall gepflanzt.
Mit den Baumarten Weisse Maulbeere,
Vogelkirsche und Walnuss wurden Bäume ausgewählt, deren Holz später für
die Produktion von Möbeln genutzt
werden kann (Wertholz). Bis dahin ver-

gehen aber noch mindestens 100 Jahre.
Schon früher – in etwa 20 Jahren – werden die Bäume als Schattenspender für
die Weidetiere dienen können.
Der Standort auf der Weide ist ideal, da
die Bäume das Landschaftsbild auflockern und die Biodiversität weiter fördern. Unter den Bäumen entstehen kleine Hecken mit einheimischen Sträuchern
– eine perfekte Nahrungsquelle und

Nistgelegenheit für Vögel und Kleinsäuger. Die Bäume sind zudem ein wichtiger
und wirksamer Beitrag zum Klimaschutz,
binden sie doch über ihre gesamte Lebensdauer CO2. Die Pflanzung der Bäume wird deshalb von Myclimate finanziell unterstützt – dies im Rahmen eines
Förderprogramms von Coop, mit dem
der Detailhändler das Klimagas vermehrt
im Inland kompensieren will.

Baumpfad in neuem Kleid
Seit dreizehn Jahren gibt es den Baum
pfad schon und seit 2016 führt die
Route 2 des Mättmi-Weges durch dieses
schöne, artenreiche Stück Wald oberhalb der Weid. Viele Leute schätzen die
Ruhe auf dem schmalen Pfad und die
schöne Aussicht auf Rossau und die
fernen Berggipfel. Antrieb genug, den
Baumpfad aufzufrischen. Alle Tafeln, die

Wissenswertes über dreizehn verschiedene Baumarten und über die Geologie
am Ort erzählen, wurden komplett erneuert. Das trockene Wetter im Februar
begünstigte den Abschluss der Arbeiten,
welche die Mitarbeiter des Agrarbetriebs
ausgeführt haben.

Öffentliche Führung
Biodiversität in der Weid
Insekten tun wir oft als lästige Biester
ab. Dabei wissen wir sehr wenig über
sie und ihre Funktion in der Natur. Sie
sind nützlich und verdienen unseren
Schutz.
Vor diesem Hintergrund organisieren
der Verein Freundeskreis und die Stiftung zur Weid eine öffentliche Führung mit der Insekten-Spezialistin Adrienne Frei, dipl. Forstingenieurin ETH.

Die Führung findet statt am Samstag,
18. Mai 2019. Treffpunkt ist vor dem
Weid-Kafi um 10.00 Uhr für den ersten
Rundgang und um 13.30 Uhr für den
zweiten.
Frau Frei bringt den Teilnehmenden im
Garten der Stiftung und auf dem
Baumpfad bekannte und unbekannte
Insektenarten näher und erzählt Wissenswertes über ihre Bedeutung für das
Ökosystem.

Verein und Stiftung offerieren um
12 Uhr in der Gartenwirtschaft des Weid-
Kafis Suppe, Käse, Wurst und Brot.
Schlechtwetterprogramm:
Bei Regen entfallen die Führungen
und Frau Frei vermittelt im Weid-Saal
interessante Einblicke in die Welt der
Insekten.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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Kurz notiert
Spielplatz renoviert
Pünktlich zum Frühlingsanfang zeigt
sich der Spielplatz unterhalb des Weihers wieder in Bestform. Die angejahrte
Seilschaukel und die ebenfalls in die
Jahre gekommene Balkenwippe wurden durch neue Modelle aus Robinien-Holz ersetzt. Die altgedienten Fallschutzmatten aus Gummi wurden ausgemustert. An ihrer Stelle sorgen nun
über 30 m3 Rundkies für den nötigen
Schutz bei Stürzen. Obwohl die einzel-

nen Steinchen naturgemäss hart sind,
bieten sie im Verbund eine hohe Nachgiebigkeit. Das macht sie zu einem ausgezeichneten Fallschutz, der nebenbei
sehr langlebig und nachhaltig ist.

Schutz vor dem Fuchs
Seit vielen Jahren sind die schneeweissen Diepholzer-Gänse ohne Nachwuchs
geblieben. Entweder raubten tagsüber
die Krähen Eier oder frisch geschlüpfte
Gössel, oder aber der Fuchs verschaffte
sich in der Nacht unerlaubten Zutritt.
Deshalb haben wir Ende Februar – rechtzeitig vor der Brutsaison – das Gänsehaus gezügelt. Der Stall steht nun direkt
am Wasser. Der Fuchs hat jetzt keine
Chance mehr, eine Gans zu rauben,

denn Schwimmen ist nicht seine Stärke.
Wir hoffen auf Brut-Erfolg und freuen
uns auf viele gelbe Gössel.

Viel Platz für Hunde
Jem und Koriander tollen herum und
zerren an der Leine. Mit elf Monaten
sind die Hunde zwar körperlich ausgewachsen, mental befinden sie sich aber
noch in der Pubertät. «Es kann vorkommen, dass sie alles, was sie bisher gelernt
haben, auf einen Schlag vergessen»,
lacht Frau B. und greift die Leine fester.
Die 34-Jährige wohnt mit ihren beiden
Kleinspitzen in Hausen und arbeitet zu
40 Prozent in der Weid als Externe. Sie

striegelt die Geissen, geht mit den Eseln
spazieren und füttert Hühner, Enten und
Pfaue. Die Hunde dürfen ihr Frauchen in
die Weid begleiten, wo sie während der
Arbeitszeit gut untergebracht werden:
Je nach Wetter entweder im grossen Gehege neben dem Sportplatz oder im kleineren, dafür gedeckten Zwinger bei der
Schreinerei.
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