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11. Jahrgang
Rossau
8932 Mettmenstetten
2/ November 2009

Geschäftsbereich Wohnen und Obdach

Brief von der Weid
Liebe Freundinnen
und Freunde des WWW
Mit der Reklamation tun sich oft alle
Beteiligten schwer. Wer steht schon
gerne als Stänkerer oder Miesepeter
da? Und wer hat nicht schon selber die Wellen widerstrebender Gefühle erlebt, wenn einen Kritik trifft.
Dabei sind Reklamationen in der Regel sehr wertvolle Hinweise. Eigentlich sind es Verbesserungsvorschläge in etwas anderer Form. Beschwerden
dienen einerseits zur Messung, andererseits auch
zur Steigerung der Kundenzufriedenheit. Sie helfen
aber auch mit, die Produkt- und Dienstleistungsqualität zu verbessern. Ein Mangel an Sensibilität für
die Wirkung von Kundenbeschwerden kann negative Konsequenzen für das Unternehmen haben und
darf deshalb nicht unterschätzt werden.
Zwei Kundinnen des Weid-Laden haben mit ihren
Reklamationen geholfen, unsere an sich gute Tierhaltung weiter zu verbessern. Die Hunde unserer
Bewohner haben vor drei Jahren einen grosszügigen Auslauf bekommen, den wir den interessierten
Besucherinnen und Besuchern gerne zeigen. Für
die Schafweiden werden ab nächstem Frühling statt
den elektrifizierten Netzen neu Litzen verwendet
werden. Weidenetze können nämlich zu tödlichen
Fallen für Igel und andere Kleinsäuger werden. Darauf hat die Kundin mehrfach mit Nachdruck hingewiesen. Sie hat auf unseren hohen Standard in der
Tierhaltung hingewiesen und hat damit an unsere
Ehre appelliert. Mit Erfolg, wie man sieht. Nach
Rücksprache mit einem Fachmann von pro natura
haben wir eine Kompromisslösung gefunden, die
sowohl die Igel schützt, aber auch die Schafhaltung
nicht zum Risiko werden lässt.
Die Kritik an der Bilderauswahl für das Wohnhaus II
hat bewirkt, dass der Künstler Nic Hess eine Führung für die Bewohnerinnen und Bewohner machte.
Seine Erklärungen liessen die Bilder für einige in einem anderen Licht erscheinen. Und auch hier wurde ein guter Kompromiss gefunden. Die Bilder aus
der Städtischen Sammlung bleiben hängen. Sie sollen aber ergänzt werden durch Bilder, die Bewohnerinnen und Bewohner selber malen.
Reklamationen nehmen wir als ein starkes Zeichen des aktiven Interesses und der Verbundenheit
wahr.
Hansruedi Sommer
Einrichtungsleiter
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«Es ist schwer die Sucht
zu besiegen!»
Peter Winter wurde am 17. April
1955 in Laufenburg AG geboren.
Er ist gelernter Metzger. Herr
Winter wohnt seit 11 Jahren im
Werk- und Wohnhaus zur Weid
und arbeitet in der Landwirtschaft. Sechs Jahre lang nahm
er Antabus*, trank keinen Tropfen Alkohol mehr. Peter Winter
hatte wieder Freude an der Arbeit und genoss die Freizeit.
Und heute?
Peter Winter erzählt:
«Heute ist wieder der 3. Oktober. Vor
genau neun Jahren habe ich dem
Brief von der Weid mein erstes Interview gegeben. Damals sagte ich unter anderem: <Ein Leben ohne Alkohol kann ich mir nicht vorstellen>. Ich
wurde dann beim Fahren in alkoholisiertem Zustand erwischt und meinen Roller wollte ich auf keinen Fall
verlieren.
Fit dank Abstinenz
Der Roller war also der Grund, warum ich anfing, Antabus zu nehmen.
Die ersten sechs Monate waren sehr
hart. Nach einem halben Jahr spürte
ich immer deutlicher, wie meine Lebensgeister erwachten. Ich wurde
wieder mich selbst. Auf einmal hatte
ich wieder viele Interessen, wurde
sozialer, fand neue und alte Kollegen, traf Freunde. Zusammen mit
meinem Vater unternahm ich lange
Wanderungen. Vier bis fünf Stunden
waren wir jeweils unterwegs im Jura.
Einmal machten wir sogar Wanderferien im Südtirol. Als mein Vater nicht
mehr so gut zu Fuss war, ging ich
halt alleine in die Ferien. Im 2007 war
ich mit einer Kollegin in Spanien.
Kollegen wollten auch
«trocken» werden
Die Arbeit machte mir wieder viel
mehr Freude. Am Morgen verspürte

ich keinen Kater, musste nicht mal
den Wecker stellen. Auch nicht für
die Arbeit im Kuhstall, bei der um
halb fünf in der Früh Arbeitsbeginn
ist. Ich blieb nicht mehr im Bett liegen und zog die Decke über den
Kopf. Meine Kollegen, die ich ab und
zu in unserer Stammbeiz getroffen
habe, unterstützten mich. Sie fragten mich um Rat, denn auch sie
wollten mit dem Trinken aufhören.
Sie fragten: <Wie schafft man das?
Wie bleibt man trocken?> Ich konnte ihnen nur von meinen Erfahrungen
erzählen. Die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen. Einen meiner Kollegen traf ich ein halbes Jahr
später. Er hatte es mir gleichgetan
und bis dahin keinen Tropfen mehr
getrunken.
6000 Kilometer mit dem Roller
Nach einem Jahr Abstinenz konnte
ich die Fahrprüfung für den Roller
ablegen. Ich holte sie zusammen mit
der Fahrprüfung für landwirtschaftliche Fahrzeuge nach. Die Fahrten am
Wochenende geben mir Lebensfreude und eine grosse Freiheit. Bei gutem Wetter unternehme ich gerne
ein Fährtli über den Klausenpass,
reise zu meinen Eltern nach Laufenburg oder mache eine Rundreise
durchs Zürcher Oberland. Da kommen schnell einmal 350 Kilometer an
einem Wochenende zusammen.
Letztes Jahr im Juni kaufte ich mir einen neuen Roller. Der Alte hatte mit
6000 Kilometer ausgedient.
Mit Herzinfarkt ins Spital
Affoltern
Im September 05, also vor vier Jahren, erwachte ich eines morgens mit
dem Gefühl, heute ist nicht mein
Tag. Ich ging trotzdem zur Arbeit.
Wie immer. Es braucht viel bis ich
mich ins Bett lege oder zum Arzt gehe. Aber an diesem Tag bekam ich

selbst und alle um mich herum einen
heillosen Schrecken. Beim Traktor
fahren wurde mir immer schlechter.
Mein Arm wurde gefühllos, ich hatte
Schweissausbrüche, litt unter Atemnot und grossen Schmerzen. Gott
sei Dank reagierte mein Chef schnell.
Er brachte mich sofort zum Arzt.
Dieser diagnostizierte einen Herzinfarkt und überwies mich ins Spital
Affoltern. Ein Jahr später musste ich
mich nochmals notfallmässig operieren lassen, wegen Blinddarm. Trotzdem: Ich hatte bis jetzt immer Glück.
Auch wenn ich manchmal zu lange
warte, bis ich mich wegen meiner
Schmerzen melde.
Mit 250 Stück Vieh auf der Alp
Im Juni 2006, also knapp ein Jahr
nach dem Infarkt, ging ich für drei
Monate mit Ernst Müller (ehemaliger
Koch des WWW, Anm. Verf.) auf die
Alp. Es war eine schöne Zeit, aber

Weid Brief 2-09_Litho_Weid Brief 2_2009 19.11.09 17:08 Seite 3

auch recht anstrengend. Täglich
mussten wir 700 Höhenmeter überwinden. Jeden zweiten Tag mit zehn
Kilo Salz auf dem Buckel. Wir waren
Tag für Tag bis zu neun Stunden auf
den Beinen. Die 250 Stück Vieh
mussten gezählt und kontrolliert werden. Im Juli überraschte uns zwei
Mal ein richtiger Schneesturm und
es lagen zehn Zentimeter Schnee
auf der Weide.
Ohne Antabus begann das
Trinken wieder
Nach sechs Jahren hörte ich im Dezember 2007 auf, Antabus zu
schlucken. Nun war die Versuchung
wieder gross. Ich wusste zwar, was
auf dem Spiel steht. Und doch habe
ich ab und zu getrunken. Langsam
aber sicher, kam ich wieder ins Trinken. Ich sehe, die Sucht ist nie ganz
weg. Ich muss mich selber zwingen,
sie wieder zu kontrollieren. Wenn ich
so weiter mache, verliere ich meinen
Roller endgültig. Um diese Freiheit
nicht zu verlieren, brauche ich Hilfe.
Muss ich wieder eine Kur mit Antabus beginnen?
Grosszügiges Zimmer im
Wohnhaus II
Diesen Sommer bin ich in den Neubau umgezogen. Mehr oder weniger
freiwillig. Fast sechs Jahre wohnte
ich zusammen mit einem Kollegen in
einem Doppelzimmer. Wir hatten eine gute Zeit. Wir verstanden uns gut,
auch wenn es ab und zu kleine Meinungsverschiedenheiten gab. Nun
habe ich im Wohnhaus II ein grosszügiges, modernes Einzelzimmer,
und es gefällt mir gut. Es ist sehr ruhig im Haus. Schön ist, dass ich
mein Zimmer selbständig gestalten
kann, die Möbel so stellen, wie es mir
passt. Nun will ich mir noch ein paar
schöne Pferdeposter kaufen, um etwas Farbe ins Zimmer zu bringen.»

Herr Winter, was finden sie
positiv an ihrem Aufenthalt im
WWW?
Die Arbeit. Das Beste ist, dass man
Arbeit hat. Dies ist ja in der heutigen
Zeit für niemanden mehr selbstverständlich.
Was vermissen Sie im WWW?
Bei dieser Frage schmunzelt Herr
Winter. Seine Meinung möchte er für
sich behalten.
Welche Charaktereigenschaften
sind Ihnen bei den Mitmenschen
wichtig?
Ehrlichkeit und Toleranz.
Was sind Sie bereit, den anderen zu geben?
Ich versuche meinen Mitmenschen
das zu geben, was ich von ihnen erwarte. Aber das gelingt mir auch
nicht immer.
Wo liegen Ihre persönlichen
Stärken. Was sind Ihre Schwächen?
Ich denke, ich bin offen für die Menschen. Nehme alle, wie sie sind. Ich
bin auch hilfsbereit und versuche immer anständig zu bleiben.

Gibt es etwas, das sie wütend
macht?
Tierquälerei oder wenn jemand sich
nicht anständig benimmt und dauernd motzt.
Wie verbringen sie Ihre Freizeit?
Wenn es geht mit Reisen. Auch sehe ich gerne fern, besonders Tierfilme und ab und zu einen Krimi.
Welche Ziele möchten sie erreichen?
Ich möchte sowohl mit Trinken wie
auch mit Rauchen aufhören.
Welches wäre Ihr innigster
Wunsch?
Dazu möchte ich nichts sagen. Meine Wünsche sind etwas ganz privates. Alles muss man nicht an die
grosse Glocke hängen. Man soll und
darf auch etwas für sich behalten.
Herr Winter, ich danke Ihnen für das
offene Gespräch.
Interview: Rosita Besmer, Betreuerin
P.S. Peter Winter nimmt seit dem 13. Oktober
2009 wieder Antabus.

Was bereitet ihnen am meisten
Freude?
Wenn alles in meinem Leben gut
läuft und stimmt.
*Antabus ist ein Alkohol-Aversivum (Aversion = Abneigung)
zur Unterstützung der Abstinenz.
Wirkungsweise:
Normalerweise wird in der Leber der aufgenommene Alkohol über die Zwischenstufe
von Acetaldehyd zu Essigsäure umgewandelt, ähnlich wie bei der Essigherstellung
durch Gärung. In diesen Abbau des Alkohols greift nun das Medikament ein und verhindert den letzten Schritt zur Umwandlung in die Essigsäure durch Blockade des Enzyms Aldehyddehydrogenase. Die Folge ist, dass der Alkohol nur unvollständig abgebaut wird und sich das Acetaldehyd anreichert. Dieses bewirkt eine Art Vergiftung (Acetaldehydsyndrom). Sobald Alkohol in geringen Dosen eingenommen wird, entstehen
starke und unangenehme Reaktionen wie Hautrötung, Kältegefühl in den Armen und
Beinen, Übelkeit, Kopfschmerzen und vor allem Herzrasen und Blutdruckabfall bis hin
zum Herzkreislaufschock.
Quelle: Wikipedia
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Mit diesem Porträt verabschiedet sich Martin
Schuppli von den Leserinnen und Lesern
des Briefs von der Weid. «Die Arbeit hat mir
immer sehr viel Spass gemacht. Nun ist es
an der Zeit, zu neuen Ufern aufzubrechen.»

Bernadette Christen lacht für alle
Seit dem 1. Oktober 2009 hat
Hansruedi Sommer wieder eine
Stellvertreterin. Die Zugerin freut
sich «jeden Tag in dieser schönen Umgebung mit so spannenden Menschen zu arbeiten.»
Kaum in Amt und Würde, muss
Bernadette Christen viel lernen.
Nicht auf der Schulbank, aber bei
ihrer Arbeit. «Ich habe mir vorgenommen, im ersten Monat möglichst viele Namen der Bewohnerinnen und Bewohner sowie alle Namen der Mitarbeitenden zu
kennen.»
Kein
Pappenstiel.
Schliesslich sind es über hundert
Menschen die tagtäglich im WWW
ein- und ausgehen.

ausforderung. Nach ihrer Ausbildung zur Papeteristin absolvierte
Bernadette Christen das Seminar,
bildete sich zur Hauswirtschaftslehrerin weiter, unterrichtete an der
Bäuerinnenschule in Willisau und
Sursee. Daneben besuchte sie Kurse, bildete sich zur Berufsschullehrerin weiter und übte sich in Führungsaufgaben. Die konnte sie
dann im Ramada-Hotel «Regina Titlis» in Engelberg OW anwenden.
«Dort war ich die Stellvertreterin des
Chef de Service. Zu unseren internationalen Gästen gehörten immer
viele indische Touristen.»

und Wohnhaus beeindruckte die
fröhliche Frau. «Weil an diesem Tag
eine bedrohliche Gewitterstimmung
herrschte, kam ich am darauffolgenden Sonntag zusammen mit
meiner Schwester und ihren Kindern wieder. Wir spazierten unerkannt durchs Gelände. Bestaunten
die wunderbar gestaltete Umgebung, streichelten die Tiere und genossen die Ruhe.»

Die gebürtige Luzernerin («ich
wuchs im Napfgebiet, in Luthern bei
Willisau auf») lacht viel und kann gut
erzählen. Zu ihren Aufgaben gehört
die Leitung des Wohnbereiches mit
den beiden Wohnhäusern. Ihr unterstellt sind Betreuung, Sozialdienst, Unterhalt und Reinigung sowie die Küche. «Ein grosses Ressort», sagt Bernadette Christen «in
dem es viel zu tun gibt. Nach der
halbjährigen Vakanz muss ich eine
Menge aufgeschobener Entscheide
fällen. Das geht leider nicht immer
von heute auf morgen. Ich bitte also
noch um etwas Geduld.»

Bernadette Christen hat nicht nur
grosse Erfahrung im Bereich Essen Nicht nur die Schönheit der Umgeund Trinken, sondern auch in der bung und die spannenden BegegBetreuung von behinderten Men- nungen mit den verschiedensten
schen. «In der Zuger Stiftung Mai- Menschen faszinieren die neue
hof baute ich die Ausbildung für Stellvertreterin des Einrichtungsleilernbehinderte Jugendliche im Zen- ters. «Mir gefällt auch das Zusamtrum Sonnhalde auf. Neben der menspiel von unternehmerischer
praktischen Ausbildung war das in- Tätigkeit und sozialer Betreuung.
dividuelle Begleiten und Fördern der Das ist eine grosse Herausforderung
Jugendlichen ein sehr wichtiger Teil, für mich, wie auch für den Betrieb.»
wie auch Praktikums organisieren Mit ihrem Partner wohnt Bernadette
und Anschlusslösungen finden. Der Christen in Unterägeri ZG. Sie samAufbau und die Weiterentwicklung
dieses
Und exklusiv für die Leserinnen und Leser des Weidbriefs
Ausbildungsbetriebes
verrät die Hobbyköchin ein altes Dessertrezept.*
war eine ganz spannende Aufgabe und ErWillisauer-Ringli-Parfait mit Orangensauce:
n 100 Gramm Zucker, 6 Eier zusammen im Wasserbad
fahrung.»

Handlungsbedarf sieht die erfahrene Führungsfachfrau bei der Organisation. «Hier gilt es die veränderten Abläufe abzustimmen auf die
neue Situation mit dem Wohnhaus
II», sagt die 43-Jährige. «Wir haben
15 Bewohnende mehr. Zudem
müssen die Aufenthalts- und Freizeiträume fertig eingerichtet werden. Und im Frühling öffnet dann
auch das Weid-Kafi seine Tore.»
Bernadette Christen ist wohl die
perfekte Wahl für diese grosse Her-

Von der freien Stelle im
WWW las sie im Zuger
Amtsblatt. «Eigentlich
hatte ich gar keinen
Jobwechsel geplant.
Aber der Stellenbeschrieb passt so genau
auf mich, dass ich
mich bewarb und
Hansruedi
Sommer
mich zum Vorstellungsgespräch einlud.» Der
erste Besuch im Werk-

steif
schlagen. Aus dem Wasserbad nehmen und mit dem Handmixer so lange schlagen, bis die Masse wieder kalt ist oder alles
von Anfang an in einer Küchenmaschine schaumig rühren
n 7,5 dl Rahm steif schlagen, mit einem Gummischaber sorgfältig unter die Masse ziehen, wenig Zitronensaft beifügen
n 250 Gramm Willisauerringli mit einer Bircherraffel oder einem
anderen Raffelgerät fein raffeln, unter die Masse ziehen. In eine
Cakeform oder in kleine Portionenförmchen abfüllen und in den
Tiefkühler stellen.
Orangensauce
n 1 Liter Orangensaft in einer Pfanne aufkochen
n 90 Gramm Zucker, 1 EL Maizena, 4 Eier zusammen verrühren, Orangensaft unter Rühren dazugiessen. Alles zurück in die
Pfanne geben und unter ständigem Rühren bis vors Kochen
bringen und dann absieben.
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Werk- und Wohnhaus zur Weid
Verhaltenskodex

melt Kochbücher «eine Leidenschaft von mir», lüftet den Kopf bei
ausgedehnten Spaziergängen oder
Nordic Walking Touren und liest viel.
«Im Moment liegt auf meinem
Nachttisch das Buch ”Aus dem
Lot” von Ursula Eichenberg.» Daneben studiert sie gerne philosophische Werke oder Bücher von Paul
Coelho, Donna Leon und Thomas
Hürlimann.
Gefragt nach ihrem Lieblingsguetzli
lacht Bernadette Christen: «S’ Willisauer Ringli dänk.» Und dann erklärt
sie, wie man das harte Stück
Schweizer Traditionsgebäck richtig
isst. «Zuerst legt man es auf die offene linke Handfläche und drückt dann
mit der Spitze des rechten Ellbogens
drauf. So behandelt sollte es in drei
Teile zerfallen. Die suggelt
man dann genüsslich.»

Anrichten
Erkaltete Sauce auf die eine Hälfte des Tellers
giessen. Mit etwas Sauerrahm und einem Esslöffel warmer Orangen-Konfitüre ausgarnieren. Auf die andere
Seite des Tellers zwei Tranchen oder eine Portion Parfait
geben. Dies mit einem Willisauerringli und einem Pfefferminzblatt ausgarnieren.
*In der Erscheinungswoche des Weidbriefs wird dieses
Dessert im Werk- und Wohnhaus zur Weid serviert. Zudem lässt Bernadette Christen ihre Beziehungen spielen
und sorgt dafür, dass in dieser Zeit genügend Ringli vorrätig sind, damit das Essritual auch wirklich geübt werden kann.

Immer wieder geraten Institutionen wegen Übergriffen und Gewaltvorfällen
in die Schlagzeilen. Es ist deshalb eine besondere Herausforderung, das
Zusammenleben und –arbeiten zwischen allen Beziehungspartnern respektvoll und achtsam zu gestalten.
Eine sechsköpfige Arbeitsgruppe aus allen Bereichen des WWW hat in vier
Sitzungen einen Verhaltenskodex mit neun Merksätzen entwickelt. Dieser gibt
insbesondere in sogenannten «Grauzonen» praktische Verhaltensanleitungen
und unterstützt den oft angewandten «gesunden Menschenverstand».
Anfang November hat die Arbeitsgruppe den Kodex zuerst den Mitarbeitenden und gleich anschliessend auch den Bewohnerinnen und Bewohnern vorgestellt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des WWW haben mit
ihrer Unterschrift bestätigt, dass sie sich an den Kodex halten wollen.
SIEZ-Kultur

Wir sind mit den Klientinnen und Klienten per Sie.

Privatsphäre

Wir betreten kein Zimmer, ohne die Klientinnen und
Klienten vorgängig zu informieren. Vor Zimmereintritt
klopfen wir an.

Umgang mit
Konflikten

Wir nehmen Konflikte wahr und sprechen sie direkt und
respektvoll an.

Wertschätzung

Wir achten auf einen Umgang, der den Selbstwert und
die Selbstständigkeit der Klientinnen und Klienten stärkt.

Sicherheit
Gesundheit

Wir halten die Bestimmungen für Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz ein. Wir sind uns unserer Vorbildrolle bewusst.

Kultur
Konfession
Politik

Wir respektieren Klientinnen und Klienten unabhängig
von ihrer Kultur, Konfession oder politischen Gesinnung und enthalten uns jeglicher Beeinflussung.

Umwelt

Wir tragen der Umwelt Sorge und gehen mit gutem
Beispiel voran.

Tiere

Wir sind sorgsam und rücksichtsvoll im Umgang mit
Tieren.

Informationsfluss

Wir informieren Arbeitsbereiche, die von unserem Handeln betroffen sind, rechtzeitig und bedarfsgerecht.

Definition: Der Verhaltenskodex ist eine Sammlung von Verhaltensweisen, die angewandt werden können bzw. sollen. Im Gegensatz zu einer Regelung ist die Zielgruppe
nicht zwingend an die Einhaltung des Kodex gebunden – daher wird häufig auch der Begriff der «freiwilligen Selbstkontrolle» verwendet. Der Verhaltenskodex ist eine Selbstverpflichtung, bestimmten Verhaltensmustern zu folgen oder diese zu unterlassen und dafür
Sorge zu tragen, dass sich niemand durch Umgehung dieser Muster einen Vorteil verschafft. Bekannt sind auch Ehrenkodex und Moralkodex.
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Zum ersten Mal auf der Alpensüdseite:
Ferien in Vira Gambarogno

Wie jedes Jahr im September verbrachten zehn Bewohner des
WWW eine Ferienwoche begleitet
von zwei Betreuern. Dieses Jahr in
der Sonnenstube der Schweiz, im
schönen Tessiner Dörfchen Vira am
Lago Maggiore. Neben gemütlichen, gut eingerichteten Zimmern
bot das TCS-Hotel Bellavista auch
eine vorzügliche Küche. Auf den
täglichen Ausflügen lernten wir den
Tessin mit seinen vielen Schönheiten kennen. Wir machten Abstecher

in die Seitentäler des Lago Maggiore, ins Verzasca-Tal, ins Valle Maggia und ins Centovalli, besuchten
den Parco Grato beim Monte San
Salvatore und das malerische ehemalige Fischerdorf Morcote. Wir degustierten Schokolade im Schokolademuseum Alprose in Caslano
und besichtigten das Swiss Miniature in Melide. Bei wunderschönem
Spätsommer Wetter genossen wir
am letzten Tag auch noch eine
Schifffahrt auf dem Lago di Lugano.
Zufrieden von den vielen Eindrükken und gut erholt kehrten wir wieder ins WWW zurück.
Jutta Früh-Brenner
Sozialarbeiterin i.A.

Training von Körper und Geist
Mit grosszügiger finanzieller Unterstützung des Vereins Freundeskreis konnte in der Zeit von
Juni bis September ein Kurs für
Bewegungs- und Kampfkunst
angeboten werden. An 10 Abenden führte Master Christian
Mayer aus Baar die Teilnehmenden in die asiatische Bewegungskunst ein. Als Kurslokal
diente das Glashaus.
Im Sheng Shan Wu-Training haben
wir gelernt, die Beziehung zwischen
Körper, Geist und Herz harmonisch
zu gestalten. Wir erlernten die Figur
des «Kranichs», die aus vielen unterschiedlichen Bewegungsabläufen
besteht, ähnlich den Figuren aus
dem Qi Gong. Die Figur trägt zur
Stärkung der Konzentration, der Ge-

lenkigkeit und dem Wohlbefinden
des gesamten Organismus bei.
Wir erlernten durch Atemtechnik und
Entspannungsübungen, unser inneres Gleichgewicht zu finden.
Im Boxen konnten wir mit Mut und
Selbstvertrauen den Umgang mit
den eigenen Aggressionen aufzeigen. Wir lernten, Grenzen zu setzen
und diese auch bei unserem Gegenüber wahrzunehmen.
Diverse Übungen stärkten unseren
Gleichgewichtssinn und die Koordination der rechten und linken Gehirnhälfte.
Der Kurs hat allen Teilnehmern viel
Spass gemacht und wir konnten
davon profitieren.
Daniela Ohland, Betreuerin,
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Krach in der Weid
Am 6. und 7. Juni 2009 war es
wieder sehr laut in der Weid.
Der Verein Freundeskreis führte
zum sechsten Mal seine Workshops für kreatives Schaffen
mit Metall und Holz durch. Eindrückliche Werke entstanden
im Lärm von Motorsägen und
Schleifmaschinen.
Holzbildhauer Eugen Jans und Metallplastiker André Heer wissen, wie
sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Arbeiten mit den ungewohnten Werkzeugen bringen. Sie
appellieren einfach an die spielerische Lust, Neues auszuprobieren.
Die dafür nötigen Materialien haben
sie mitgebracht und aufgestellt, die
Macherinnen und Macher können
gleich loslassen – sicher begleitet
und geführt von den erfahrenen
Kursleitern und ihren Assistenten.
Dicke und dünne, junge und alte
Stämme liegen parat für die Holzwerkerinnen und –werker, sie warten darauf, in schöne Plastiken, einzigartige Schemel und lustige Figu-

ren verwandelt zu werden. Bleche
in den unterschiedlichsten Dicken
und Grössen und eine Menge alter
Eisenteile laden ein, aus ihnen abstrakte Figuren, Tiere und Plastiken
herzustellen. Schleifen, lasern, Bleche schneiden im Metallkurs, sägen, sticheln, hobeln und schleifen
im Holzkurs – es ist laut an den
Workshops. Gut tut, wer sich an die
Empfehlungen der Leiter hält und
sein Gehör schützt.
Kulinarisch versorgt werden die Teilnehmenden durch die Weidküche.
In diesem fürsorglichen, gut organisierten Rahmen kann man sich hervorragend auf das Arbeiten einlassen. Viele der auswärtigen Künstlergäste kommen jeden Frühling aufs
Neue zum Schaffen in die Weid. Der
Einstieg fällt dank der fachkundigen
Führung der Leiter leicht. Sind Sie
interessiert, dann melden Sie sich
für das Kreativwochenende vom
5./6. Juni 2010 an.
Cornelia Aschmann, Vorstandsmitglied www.vereinfreundeskreis.ch
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Stadt Zürich
Werk- und Wohnhaus zur Weid
Rossau
8932 Mettmenstetten
Telefon 044 768 50 80
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zur-weid@zuerich.ch
www.stadt-zuerich.ch/zur-weid
Sozialdepartement

Kurz notiert

Musikverein
Mettmenstetten

Einweihung
Mit Ansprachen von Stadtrat Gerold Lauber und Wiebke Rösler, Direktorin des Amtes für Hochbauten, wurde am 26. September 2009 das neue Wohnhaus II feierlich eingeweiht.
Zahlreiche Besucher nahmen die Gelegenheit wahr, den Neubau zu begutachten. Zwischen zwei Führungen hatten die Interessierten die Wahl:
Architektur oder Kunst. Die Architektur
vermochte zwar mehr Leute anzuziehen,
richtig diskutiert wurde aber in der KunstGruppe. Während die harmonisch in die
Gänge integrierten «konzentrischen Wellen» von Nic Hess zu begeistern vermochten, meldeten sich zu seiner
Auswahl von Bildern aus der städtischen
Kunstsammlung eine ganze Reihe kritischer Stimmen. Die Fachstelle Fledermausschutz des Kantons Zürich
informierte über die gelungene Umsiedlungsaktion vor Abbruch
der alten Scheune und Baufachleute orientierten über die Verwendung von Lehm für den Innenputz und Kalk für die Fassade.
Das trockene und recht warme Herbstwetter lud zum Verweilen
in der Festwirtschaft ein, und die Küchenmannschaft des WWW
sorgte fürs leibliche Wohl der vielen Gäste.
Metzgete
Seit 2001 gibt’s immer am 1. Freitag im Monat November feine
Würste und Fleisch vom Schwein. Mittlerweilen ist die Metzgete
in der Weid zur Tradition geworden, zu der
sich die Gäste ihren Platz Monate im Voraus reservieren lassen. Eine Fleischliebhaberin schwärmte: «Ich komme so
gerne an die Metzgete, weil ich hier Leute
treffe, die ich sonst das ganze Jahr nicht
sehe.» Das Glashaus war mit 200 Gästen
auch dieses Jahr wieder bis auf den letzten Platz ausgebucht. Nicht allein das Kulinarische und das besondere Ambiente
des Glashauses machen den Anlass so
attraktiv. Viel zur Gemütlichkeit trägt natürlich auch das «Echo von Lochergut» bei.

QIM-Preis: 2. Rang
Ausgeschrieben wurde der Wettbewerb «Qualität im Management, kurz QIM» im Herbst 2008 für Soziale Institutionen. Entlang der Norm ISO 9004 mussten die Stärken geschildert
sowie die dazu nötigen Nachweise geliefert werden. Die verantwortliche Auditorin studierte die eingereichten Dokumente,
besuchte anschliessend die teilnehmenden Betriebe und verifizierte die Angaben vor Ort. An der Preisverleihung in Winterthur durfte das WWW den 2. Preis, dotiert mit Fr. 2500.00,
entgegennehmen. Das Preisgeld wurde gestiftet von der Johann-Jacob Rieter-Stiftung und von der Raiffeisenbank Winterthur. Es wird zu Gunsten der Bewohnerinnen und Bewohner
des WWW verwendet werden.
Glück im Stall:
Kuh Milka bringt gesunde Drillinge zur Welt
Auf 100‘000 Geburten kommt es bei Rindern nur einmal zu
einer Drillingsgeburt. Deshalb erstaunt es nicht, dass sich niemand im WWW an ein solches Ereignis erinnern kann. Besonders gefreut hat Melker Ignaz Meier, dass sich alle vier, die Kuh
und ihre drei Kälber bester Gesundheit erfreuen.

Wichtige Daten
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Informationsnachmittage für Betroffene,
Angehörige, Fallführende, Sozialdienste:
14-täglich, am Di. oder Mi. 14.00 – 16.00 Uhr
Bitte richten Sie Ihre Anfragen
und Anmeldungen ans Sekretariat:
Tel. 044 / 768 50 80
Fax 044 / 768 50 99
zur-weid@zuerich.ch
Betriebsbesichtigungen
Wir sind gerne bereit, auf Wunsch Betriebsbesichtigungen für kleine und grosse Gruppen zu machen.

Der nächste Brief von der Weid erscheint
voraussichtlich im Frühling 2010.

