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Titelbild von Martin Schuppli: Otto Felix mit Schiengi
Unten: Herbstbild von Matthias Studer

WICHTIGE DATEN

November 2015

Kerzen ziehen für die ganze Familie
Samstag und Sonntag,
14. und 15. November, im Glashaus
Gala-Programm von Komiker und Zauberer
Michael Gammenthaler
Donnerstag, 26. November im Weid-Saal;
Suppe, Wurst und Brot ab 19.00 Uhr.
Platzreservation: 044 768 50 80 oder
info@vereinfreundeskreis.ch

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 auf:
www.zur-weid.ch

Informationsnachmittage
für Betroffene, Angehörige, Fallführende und
Sozialdienste:
14-täglich, jeweils am Dienstagnachmittag
Bitte richten Sie Ihre Anfragen und Anmeldungen
ans Sekretariat: Tel. 044 768 50 80 Fax 044 768 50 99
mail@zur-weid.ch
Beachten Sie bitte:
Auf Wunsch machen wir sehr gerne Betriebsführungen
für kleine und grosse Gruppen.
Besuchen Sie unsere Homepage: www.zur-weid.ch
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Vorwort
Trotzdem ist das Salatbuffet im
Winter nicht leer. Es gibt immer
mindestens fünf verschiedene Salate, zubereitet aus lagerfähigen
Gemüsearten und winterhartem
Nüsslisalat.

Liebe Freundinnen
und Freunde des WWW
Seit 21 Jahren bewirtschaften wir
den Agrarbetrieb nach den strengen Richtlinien von Bio-Suisse. Die
Tierhaltung erfüllt die höchsten
Standards artgerechter Haltung.
Alle Tiere haben im Stall viel Platz,
sind täglich an der frischen Luft
und die Kühe tragen Hörner.
In der Küche des WWW ist seit 18
Jahren das Verpflegungskonzept in
Kraft. Darin steht, dass nur Fleisch
von eigenen Tieren oder von drei
regionalen Metzgern auf den Tisch
kommt. Ein Tag pro Woche ist
fleischlos. Fisch gibt es zweimal
pro Monat, und zwar aus heimischen Gewässern. Thunfisch ist seit
vielen Jahren ganz gestrichen. Bei
Gemüse und Salaten gibt es nur,
was Saison hat. Tomaten, Auberginen und Gurken tischen wir also
erst im nächsten Jahr wieder auf.

Alles gut? Wohl kaum, denn regelmässig erhalte ich Reklamationen
von besorgten Besuchern. Sie stören sich daran, dass der Muni allein
in seinem Stall leben muss. Bei der
Schweinehaltung stört der Betonboden im grosszügigen Auslauf.
Kritiker fordern für die Sauen eine
Möglichkeit, in der Erde zu wühlen.
Die Küche erhält oft Lob, aber
trotzdem gibt es auch kritische
Stimmen. Ohne Fleisch sei körperliche Arbeit nicht möglich, ist ein
solches Argument, mehr Fisch ist
eine weitere Forderung.
Im Weid-Laden stehen wir jedes
Jahr wieder vor der Frage: Sollen
wir wie Migros und Coop auch im
Winter ein umfassendes Sortiment
an Sommergemüsen führen?
Bio-Tomaten aus Spanien wären
selbstverständlich auch an Weihnachten erhältlich.
Aber ist es nicht sogar so, dass die
Konsumenten sich ohne Gewissensbisse Tomaten im Winter gönnen, wenn wir sie im Weid-Laden

anbieten? Oder sind die Ansprüche
an die Tierhaltung des WWW gar
Ausdruck dafür, dass man uns einfach noch mehr zutraut? Überträgt
man uns damit eine Verantwortung, die wir gar nicht übernehmen können?
Alle diese Widersprüche lassen sich
wohl nie lösen. Eines ist aber klar:
Sie zwingen uns dazu, Position zu
beziehen. Wir können es nicht allen
Leuten recht machen. Wir stehen
zu unseren Grenzen und legen unsere Gedanken und Überlegungen
gerne offen. Die Haltung von
Haustieren verlangt ebenso Kompromisse, wie ein marktfähiges
Angebot in unserem Laden. Für
Kritik und Anliegen sind wir offen
und dankbar. Teilen Sie uns mit,
wenn Ihnen etwas nicht passt. Lassen Sie sich auf ein Gespräch mit
uns ein.
Und ganz zum Schluss eine Bemerkung zu meiner ganz persönlichen
Erfahrung:
Den erreichten Stand zu halten, ist
die viel grössere Herausforderung
als etwas Neues zu entwickeln.

Hansruedi Sommer
Geschäftsleiter
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Hätte Otto Felix doch nur
einen Schutzpanzer gehabt
Stürze. Immer wieder Stürze. Bis zum
endgültigen Absturz. Otto Felix erzählt
aus seinem Leben und von seiner Liebe
zu den Schildkröten.
Otto Felix hält die Schildkröte behutsam
in seinen Händen. «Das ist der Schiengi.
Er ist zehn Jahre alt.» Sagt es und stellt
ihn wieder ins Gras. «Die Schildkröten
bedeuten mir sehr viel. Darum war ich
glücklich, als mir Herr Sommer sagte,
ich dürfe sie mitnehmen. Darauf konnte
ich zusammen mit Herrn Köchli das Gehege planen und bauen. Die Tiere können sich eingraben und problemlos
überwintern.»
Es gibt wohl verschiedene Gründe, warum es die Schildkröten Otto Felix angetan
haben. Etwa wegen ihres harten Panzers.
So eine Art Schutzschild hätte der gebürtige Luzerner aus Beromünster des Öfteren gebraucht. Zum Beispiel, wenn der
Vater zum Lederriemen griff und dem
kleinen Otto zeigte, wo „der Bartli den
Most holt“. «Ab und zu rutschte ihm die
Hand aus. Zum Beispiel, wenn ich rauchte, wie es alle Buben taten.»
Otto Felix lernte Heizungsmonteur in
einem Dorfbetrieb. «Ich genoss das
Schweissen, die Wärme.» Aber der Chef
war ein schwieriger Mensch. Zwischen
ihm und Ottos Eltern herrschte dicke Luft.
«Wohl deshalb bekam ich ab und zu einen Tritt in den Arsch». Nach Abschluss
der Lehre absolvierte der junge Mann die
RS. Danach hängte er noch eine Ausbildung als Sanitärinstallateur an. «Ich verdiente gut, hatte ein tolles Verhältnis mit
Chef und Team. In diesem Betrieb arbei-

tete ich acht oder neun Jahre. Genau
weiss ich das nicht mehr. Gewohnt habe
ich zuhause. In der Freizeit arbeitete ich
im Wald. Das war nötig, denn wir heizten
unser Elternhaus mit Holz.»
Lieber Grosse Maschinen als ein Auto
Eines der grossen Hobbys waren Töffs.
Problemlos zählt Otto Felix zehn, zwölf
verschiedene Maschinen auf, die er alle
besessen habe. Von der 125er Yamaha
bis zur schweren Harley.
«Dafür besass ich nie ein Auto. Die verletzten mich. In den 90er-Jahren wurde
ich zwei Mal auf einem Fussgängerstreifen überfahren und erlitt verschiedene Schädelbrüche. Möglicherweise
sind meine Epilepsieanfälle die Folge
davon. Ich musste das Billett abgeben
und hörte auch mit dem Gleitschirmfliegen auf.»

Wer weiss?
Hätte Otto Felix damals einen Panzer gehabt, wäre wohl vieles anders gekommen.
Im Kloster Engelberg Schmied gelernt
Mit 30 Jahren zog Otto Felix von zu Hause aus. Sein Vater riet ihm, noch Schmied
zu lernen. Otto Felix fand einen Ausbildungsplatz im Kloster Engelberg. «Das
war ganz speziell. In der Werkstatt standen die Mönche in ihren Kutten. Sie
hämmerten glühende Eisen und bedienten den Blasbalg. Wir ziselierten und
bombierten unsere Objekte von Hand.
Ich lernte viel.» Der Nachwuchsschmied
bewohnte im Kloster ein Zimmer. «Zu
Weihnachten gab es jeweils einen Fünfliber und eine Schoggi.»
Nach der dreijährigen Lehre blieb Otto
Felix noch einige Zeit im Kloster. «Dann

Zwei Schildkrötenfans:
Otto Felix mit seiner Kollegin

wechselte ich nach Kriens in die Kunstund Bauschlosserei Wolf. Der Chef dort
war ein Österreicher. Er pflegte seinen
eigenen Stil und ich lernte neue Verzierungen machen. Unter anderem führten wir
Aufträge aus für Paul Wolfisberg, Architekt und ehemaliger Trainer unserer Fussball-Nati.» Danach folgten Jahre als Oelund Gas-Techniker bei der Firma Oertli.
Alkohol und Medikamente:
eine Absturzmischung
Das ging so lange gut, bis Otto Felix den
Fahrausweis ein weiteres Mal abgeben
musste. Er sagt, es sei wegen der Epilepsie-Anfälle gewesen. Die Trinkerei erwähnt er nur am Rande. Dabei wissen
alle Beteiligten, dass der Mix aus zu viel
Alkohol und den Tabletten gegen die
Epilepsieanfälle früher oder später zu einer Katastrophe führen musste. Mehr-

mals wurde der Kranke in die Epiklinik
nach Zürich geschickt. Die Suva machte
Abklärungen. Den Job bei der Heizungsfirma war er los.
Hätte er doch nur einen Panzer gehabt.
Aber unterkriegen liess er sich noch
nicht. «Ich machte mich selbständig,
richtete mir in angemieteten Kellerräumlichkeiten eine Schmiede ein und führte
Kundenarbeiten aus.» Die Trinkerei und
die Tabletten vertrugen sich nach wie
vor nicht. Mit einem Panzer hätten die
Stürze zu weniger Verletzungen geführt.
Verletzungen an Körper und Seele.
Zum Glück konnte Petra Autofahren
Ohne Auto war Otto Felix auf Hilfe angewiesen. Heute wissen wir, das war
sein grosses Glück. Er sprach eine Frau
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an, nennen wir sie Petra und fragte,
«können Sie Autofahren, ich habe ein
Auto aber keinen Ausweis mehr?» Sie
konnte – und von dieser Stunde an,
war jemand da, der ihm helfen konnte.
Aber auch jemand, der ihn in die
Schranken wies. Petra lächelt: «Ich bin
nicht Ottos Freundin», stellt die grossgewachsene Frau fest. «Ich bin seine
beste Kollegin, ich mag ihn. Mir kann
er nichts vormachen. Aber helfen tue
ich ihm gerne.»
Das war dringend nötig. Als Otto ein
Jahr lang in der Klinik war, hütete sie
seine Wohnung. Die Abstinenz hielt
nicht länger als ein halbes Jahr. Dann
bekämpften sich Alkohol und Tabletten wieder. Otto hatte immer noch
keinen Panzer und die Stürze häuften
sich. Niemand konnte den endgültigen
Absturz aufhalten.

Zeichnet auch gerne: Otto Felix mit dem
Bild des neuen Geissbocks. «Er heisst
übrigens Hansruedi», sagt er und lacht.
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Seine Schildkröten leben in
zwei Gehegen. Die Erde
unter den Häuschen ist
vorbereitet, damit sich die
Tiere für den Winterschlaf
eingraben können.

Es war ein fürchterlicher Fall die Treppe
hinunter. Otto Felix brach sich einen
Halswirbel. Das war es dann.

kommen konnten, willigte Otto Felix ein.
Seit März 2015 leben er und seine sechs
gepanzerten Lieblinge in Rossau.

Der Mann erhielt eine Halskrause und
dann eine Beiständin. Diese liquidierte
seine Schmiede, half ihm die Wohnung
aufzulösen und dann galt es, einen Platz
zu finden. Einen Wohnort und einen Arbeitsplatz mit Schutzpanzer. Der Vorschlag im WWW zu leben und zu arbeiten, gefiel Otto Felix. Seine Kollegin
unterstützte ihn, wo sie nur konnte. Als
klar war, dass auch die Schildkröten mit-

Ein Häuschen für die Schildkröten
Für den 38jährigen Cäsar, für Henrietta
und Agathe (beide 15) sowie Alfons (6),
Schiengi (10) und Herbert (12) stehen
nun im Garten vor dem Schindelihaus
zwei Gehege. Denn Schildkröten haben
ihre Feindbilder unter den Artgenossen.
Darum die zwei Gehege. In beiden steht
ein Häuschen, das den Tieren bei Regen
und in der kalten Jahreszeit Schutz bie-

tet. Im lockeren Boden aus einem Gemisch von Erde und Holzschnitzeln ist ein
Gitter gegen die Mäuse eingegraben.
«Während des Winterschlafs müssen wir
die Schildkröten gegen die verfressenen
Nagetiere schützen.» erzählt Otto Felix.
Und jetzt haben die Schildkröten ihren
Beschützer und Otto Felix hat ebenfalls
seine Beschützer. Auch wenn es dann
und wann etwas zu motzen gibt. Seine
Kollegin hört zu und sagt ihm, wenn der
Moment gekommen ist, was Sache ist.
Oder «wo der Bartli den Most holt“. 

Martin Schuppli

Das U&R-Team sorgt ...
es, die mit uns putzen und aufräumen,
die mit uns in der Wäscherei arbeiten, im
Office, im Aussenbereich. Ihnen können
wir die verschiedensten Arbeiten und
Ämtli übertragen, können Sie anleiten
und begleiten, ganz im Sinne unseres
agogischen Konzepts.»
Andreas Köchli,
Milanka Bekcic
und Florian
Dober

«Hier im WWW ist es einfach wunderschön». Diesen Kommentar hört
Andreas Köchli, 53, oft von Besucherinnen und Besuchern. Auch Mitarbeitende betonen das und nicht zuletzt Bewohnerinnen und Bewohner. «Ja, es ist
schön hier im WWW», sagt Andreas
Köchli. Er leitet den Bereich Unterhalt
und Reinigung, kurz U&R genannt.
«Und, dass hier alles glänzt, dass gewischt, gejätet und aufgeräumt ist sowie
alle Wäsche sauber, dafür sorgt mein
Team mit unseren Mitarbeitenden, den
Bewohnerinnen und Bewohnern. Sie sind

Köchlis Team besteht vor allem aus Frauen, aus langjährigen Angestellten. Zum
Beispiel Milanka Bekcic. Die 53-Jährige
arbeitet seit bald 30 Jahren im WWW.
«Bis vor vier Jahren wurde ich überall
eingesetzt. Dann liess sich meine Schwägerin pensionieren, und ich übernahm
einen Teil ihrer Arbeit in der Wäscherei.»
Milanka Bekcic ist seit einigen Jahren
Schweizerin. Zusammen mit ihrem Mann
und den zwei erwachsenen Söhnen
wohnt sie auf dem WWW-Areal, in einem Haus, welches zur Stiftung gehört.
Den roten Pass hat auch Dejana Cvetkovic. Als sie 1996 im WWW zu arbeiten

begann, lebte sie noch im Weiler Rossau
und genoss den kurzen Arbeitsweg und
die flexiblen Arbeitszeiten. «Das war sehr
praktisch, denn ich konnte über Mittag
nach Hause gehen und für die Kinder kochen.» Die Arbeit im WWW gefällt ihr,
weil sie die Menschen mag, die hier leben und arbeiten. Während die gebürtige Serbin früher zusammen mit Bewohnerinnen und Bewohnern vor allem
putzte, arbeitet sie heute auch in der
Wäscherei und springt bei Anlässen im
Service und bei der Gästebetreuung ein.
«Die Zusammenarbeit mit den verschiedensten Leuten macht meine Arbeit abwechlungsreich.»
Ihre Arbeit im U&R-Team liebt auch Zora
Eldic, 44. «Mich kann Andreas Köchli
überall einsetzen. Besonders schätze ich
die verschiedenen Anlässe, wie die Metzgete, das Gartenfest oder das Galadiner
an Weihnachten. Am liebsten arbeite ich
aber im Weid-Kafi und versehe dort den

Zora Eldic, Andreas Köchli, Gaby Brönnimann, Dea Cvetkovic, Barbara Kunz, Silverio da Silva und Beatrice Köchli (von links)

Abenddienst. Unsere Gäste schätzen
mich und mir ist wohl hier in diesem guten Team. Ich kann es gut mit meinen
Chefs: Mit Andreas Köchli von U&R und
mit Helen von Allmen, die für die Gastronomie zuständig ist.»
Guter Chef? Fragt man Beatrice Köchli,
ob sie einen guten Chef habe, lacht sie.
Andreas ist schliesslich ihr Ehemann. Und
die Zusammenarbeit klappt prima. Bea
trice kennt sich aus in der Weid. Schliesslich wohnten sie und Andreas mit den
beiden Buben viele Jahre im Schindelihaus, mitten auf dem Areal. Einige Jahre fuhr die gebürtige Aargauerin jeden
Samstag auf den Markt in Baar und verkaufte WWW-Biogemüse. Als die Familie
im Herbst 2009 hinunter ins Dorf Rossau
zügelte, ging es nicht lange, da hatte Beatrice Heimweh. Gut, dass in dieser Zeit
eine Teilzeitstelle frei wurde. «Nach einigem Hin und Her unterschrieb ich den
Vertrag. Wohlwissend, dass es eine Herausforderung ist, Angestellte und Ehefrau zu sein.»
Damit hat Andreas Köchli keine Probleme.
Im Gegenteil: «Ich bin froh, eine ausgebildete Arbeitsagogin im Team zu haben.
Beatrice arbeitet gerne mit dem Computer. Sie schreibt Arbeitsanleitungen und
hilft mir, das agogische Konzept weiter zu
entwickeln und umzusetzen.»
Froh um die Anstellung im WWW ist
auch Barbara Kunz. Sie arbeitete früher
bei der Post und suchte dann eine Stelle
im Sozialbereich. «Mir gefällt es, mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern in der
Hauswirtschaft zu arbeiten. Ihre individuelle Betreuung macht meine Arbeit interessant. Die einen möchten lieber einfache, repetitive Tätigkeiten machen,

andere geniessen es, Verantwortung zu
übernehmen. Wir leiten sie an, komplexe
Arbeiten zu erledigen. Das macht meine
Arbeit interessant. Natürlich musste ich
lernen, die Leute nicht zu bemuttern,
und es galt, mich durchzusetzen, zu loben und zu tadeln.»
Das ist es, was auch Gaby Brönnimann
zusagt. «Ich arbeitete früher im Götschihof und bewarb mich im WWW für
eine 60-Prozent-Stelle im U&R-Team.
Unter anderem putze ich zusammen mit
den Leuten und kann so agogisch arbeiten. Das wollte ich unbedingt. Deshalb
geniesse ich meinen Job in Speisesaal
und Office und all die verschiedenen Tätigkeiten draussen. Manchmal kann ich
den Blick kaum mehr lösen vom traumhaft schönen Alpenpanorama.»
Andreas Köchli strahlt: «Ich konnte in
den vielen Jahren intensiv mithelfen, die
Umgebung zu gestalten. Ich legte Gärten an, pflanzte Sträucher, Bäume und
natürlich Blumen. Und heute hege und
pflege ich mit meinem Team, mit den
Bewohnerinnen und Bewohnern dieses
grosse Gelände. Wir halten alles im
Schuss.»
Hakt der neugierige Schreiber nach, was
denn «alles» sei, lacht Andreas Köchli,
der sich als Hauswart versteht, wieder.
«Alles, das sind 70 Wohnzimmer, das
sind Aufenthaltsräume, Büros, der Speisesaal, unzählige Gänge, Treppenhäuser
und zwölf Sanitärräume. Wir waschen
praktisch alle Privatwäsche der Bewohnerinnen und Bewohner. Wir pflegen die
Grünflächen, jäten Wege und Plätze,
und halten die Gebäude und technischen Anlagen in Schuss. Mit all diesen
Aufgaben bieten wir attraktive Arbeits-

plätze für Menschen, die hier im WWW
wohnen. Es gibt anspruchsvolle und einfachere Arbeiten. Das passt, braucht
aber auch viel Einfühlungsvermögen von
allen Seiten.» Eines möchte Andreas
Köchli noch festgehalten haben. «Unsere
Leute setzen wir überall ein, mit einer
Ausnahme. Die Zimmer der Bewohnerinnen und Bewohner werden ausschliesslich von Angestellten gereinigt und aufgeräumt.»
Allein Hahn im Korb ist Andreas Köchli
allerdings nicht. Im Frühling stiess Florian
Dober zu U&R. Der 24-jährige ist gelernter Fachmann Betriebsunterhalt und absolviert derzeit die Hauswartschule. «Die
Zusammenarbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ist für mich eine
grosse Herausforderung. Aber ich habe
Nerven, schliesslich war ich mal Fussballtrainer bei den Junioren des FC Cham.
Und die brachten mich auch nicht so
schnell aus der Ruhe.»
Ein ruhiger, geduldiger und kompetenter
Mitarbeiter ist wichtig für Andreas
Köchli. Denn der Stellvertreter fehlt noch
in seiner Truppe. Gut möglich, dass Florian Dober dazu aufgebaut werden kann.

Martin Schuppli

« Trotz Abnabelung ist die Stadt Zürich
noch immer ein wichtiger Partner»
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Bis am 31. Dezember 2013 war die
Weid eine Stadtzürcher Institution.
Reto Gugg, 64, damals Direktor beim
Sozialamt, bereitete zusammen mit
Hansruedi Sommer die Ausgliederung
vor und amtete als erster Stiftungsratspräsident. Dieses Amt gibt er nun
ab. Im Interview lässt er die vergangenen Monate Revue passieren.
Herr Gugg: Die Stadt hat das Werk- und
Wohnhaus zur Weid per 1. Januar 2014 in
die Unabhängigkeit entlassen. Für wen
war das ein guter Entscheid?
Reto Gugg: Die Initiative für die Ausgliederung ging von Hansruedi Sommer und der
Betriebskommission aus. Beim Antrittsbesuch von Martin Waser als neuer Vorsteher des Sozialdepartements wünschten
sie mehr unternehmerischen Spielraum.
Dank an den Gründungspräsidenten
Reto Gugg wird Ende Jahr von seinem
Amt zurücktreten. Er hatte grossen Anteil am guten Gelingen der Stiftungsgründung. Als Direktor der Sozialen
Einrichtungen und Betriebe hat er die
Ausgliederung des WWW aus der
Stadtverwaltung mit grosser Sachkenntnis und Überzeugung unterstützt.
Er hat die verantwortlichen Personen
der beteiligten Departemente recht
zeitig ins Boot geholt und das Geschäft
auch politisch gut vorbereitet. Als Präsident war es ein Vorteil, dass er das
WWW und seine Mitarbeitenden bereits sehr gut kannte. Ich danke Reto
Gugg für das grosse Vertrauen und die
Unterstützung ganz herzlich.
Hansruedi Sommer, Geschäftsleiter

Das war im Jahr 2009?
Genau. Und jetzt, sechs Jahre später,
kann sich das WWW eigenständig auf
dem Markt positionieren und hat vergleichbare Rahmenbedingungen wie die
Mitbewerber.
Als Direktor der Stadtzürcher Sozialen
Einrichtungen und Betriebe waren Sie der
letzte Chef der Weid und gleichzeitig erster Stiftungsratspräsident. Ein Vorteil?
Der Stiftungsrat war neu und musste sich
erst finden. Es war sicher von Vorteil,
dass ich beim Übergang als Vertreter der
Stadt mit dabei war.
Meldete Ihnen jemand Vor- oder Nachteile
der Abnabelung? Anders gefragt, bemerkte es jemand? Es läuft ja perfekt weiter.
Es war ja nichts Anderes vorgesehen. Die

Geschäftsleitung hat Tritt gefasst und die
Rückmeldungen der Versorger sind sehr
gut. Bei den Mitarbeitenden gab es zeitweise eine gewisse Verunsicherung. Von
den Klienten habe ich nichts Negatives
gehört.
Die Entscheidungswege sind schlanker,
wo machte sich das bemerkbar?
Der Handlungsspielraum der Geschäftsleitung ist deutlich grösser, sie kann
mehr selber entscheiden. Bis sich das
auswirkt und nach aussen spürbar wird,
braucht es etwas Zeit.
Nicht nur die Stadt Zürich «schickt» Bewohnerinnen, Bewohner ins WWW. Mit
welchen anderen Versogern arbeitet die
Stiftung zur Weid zusammen?
Die Stadt Zürich ist noch immer ein wichtiger Partner. Der Anteil der Klienten aus
anderen Gemeinden und Kantonen hat
aber in den letzten zehn Jahren laufend
zugenommen.
Geschäftsleitung und Stiftungsrat des
WWW müssen die Institution weiterentwickeln. Wohin führt der Weg?
Die Finanzierung des WWW ist gut und
die Nachfrage ebenfalls. Gegenüber vergleichbaren Angeboten steht das WWW
gut da. Zurzeit wird die bestehende Strategie von Stiftungsrat und Geschäfts
leitung überprüft. Ziel ist es, dass die
gute Position des WWW sich verbessert
oder zumindest gehalten wird. Da bin ich
zuversichtlich.
Was sind Ihre persönlichen Wünsche, Ihre
Visionen, Ihre Vorstellungen? Wo sehen
Sie die Möglichkeit, neue Angebote im
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WWW zu machen?
Darüber wird der Stiftungsrat infor
mieren, sobald der laufende Prozess abgeschlossen ist.

etwas Anderes machen und etwas weniger arbeiten. Ja, es ist spannend und
herausfordernd. Ich habe in den letzten
zwei Jahren viel Neues gelernt.

Sie treten bald zurück.
Wer tritt Ihre Nachfolge an?
Ursula Uttinger. Sie ist meine Stellver
treterin und seit Beginn Mitglied des
Stiftungsratsausschusses. Also bestens
auf diese Aufgabe vorbereitet. Die Wahl
durch den Stadtrat ist im Oktober erfolgt.

Warum wechselten Sie damals in die
Sozial-Branche?
Als ich in der IT angefangen habe, waren
die Aufgabenfelder sehr breit und darum
vielseitig und interessant. Das hat mir
sehr gefallen. Der Druck zur Spezialisierung hat in mir den Wunsch geweckt,
etwas völlig Neues anzupacken. Das war
ein guter Entscheid. Die Verwaltung
stand vor grossen Herausforderungen.
Ich war überrascht über den grossen Gestaltungsspielraum.

Nach langen Jahren in der IT-Branche
stiessen Sie 1993 zum Sozialdepartement,
leiteten seit 2005 die Sozialen Einrichtungen und Betriebe. Jetzt kehren Sie wieder
zurück zu den IT-Projekten. Warum?
Nach 20 Jahren im Sozialdepartement
wollte ich nicht als Direktor pensioniert
werden, sondern vorher noch einmal

Sie sind Glarner, verheiratet, Vater von
zwei erwachsenen Kindern, studierter
Oekonom. Sie gelten als einer der perfekt vorbereitet an Sitzungen kommt und

es auch von den Teilnehmenden erwartet. Was verraten Sie sonst noch über
den Privatmann Reto Gugg?
Zu meinem Privatleben kann ich noch
ergänzen, dass meine Frau und ich in
den letzten 16 Monaten zweifach Gross
eltern geworden sind und uns darüber
sehr freuen. Zu den Sitzungen: ich hasse
lange Sitzungen, vor allem, wenn dabei
wenig oder nichts herauskommt.
Und wie entspannen Sie sich?
Meine Frau und ich wandern gerne. Wir
nehmen am kulturellen Leben teil. Freude
habe ich am Pilze sammeln. Und natürlich am Kochen mit Freunden und danach am Essen und Trinken.


Interview und Fotos:
Martin Schuppli

Kathrin Kiener:
Treue Kundin seit 40 Jahren
Es war 1975, also vor 40 (!) Jahren, als
die junge Kindergärtnerin und spätere
Spielwarenproduzentin, Kathrin Kiener,
in der Schreinerei anklopfte und um Unterstützung für einen Auftrag bat. Die
Schreinerei zeigte sich flexibel und legte «extra Stunden» ein. Alles klappte
und Kathrin Kiener konnte die farbigen
Hampelmänner pünktlich ausliefern.
Die Zusammenarbeit mit der Schreinerei
lief gut an. Die «Kienereien» gefielen

den Spielwarenkunden im In- und Ausland. Heute werden die Schmetterlinge,
Zwillingspiele, Mobiles und Co. bis
nach Japan geliefert. «Kathrin Kiener ist
für uns eine wichtige Kundin», sagt
Rudolf Hausheer, Bereichsleiter Schreinerei. «Sie bringt uns einerseits sehr
anspruchsvolle Arbeiten, andererseits
hat sie auch Produkte, bei denen einfache Serienanfertigung möglich ist. Wir
können also Mitarbeitende mit unterschiedlichen Fähigkeiten einsetzen.»

Weiter sagt Rudolf Hausheer: «Was mich
immer wieder freut, ist die schier grenzenlose Kreativität von Frau Kiener. »
Wir danken ganz herzlich für die Treue
und die gute Zusammenarbeit.
Weitere Informationen zu Kiener Spielwaren unter www.kienertoys.ch
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Lesetipps von
Andreas von Känel

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

Siegmund von Herberstein:
Siegmund Freiherr von Herberstein (* 24. August 1486 in Wippach; † 28. März 1566 in Wien)
war kaiserlicher Berater am Habsburger Hof in Wien und Gesandter
in Moskau am Hof von Iwan, dem
Schrecklichen. Er reiste zweimal von
Wien nach Moskau. Das Buch berichtet über die vielen Strapazen dieser
Reisen und über den Emp fang am
Zarenhof in Moskau.
n Rerum Moscovitarum, auf
Deutsch erhältlich im Buchhandel und in Bibliotheken

Besuch der
Sittlisalp
Die diesjährige Freundeskreis-Wanderung führte ins urnerische Schächental
auf die Sittlisalp und vermittelte den
Teilnehmern einen Einblick in den Käsereibetrieb der Alp-Genossenschaft.
Nach der Fahrt mit der Seilbahn und einer
kurzen Wanderung stärkte sich die Gruppe mit einem Znüni auf dem modernen
Alpbetrieb. Steil ging der Weg danach
hinunter ins Brunnital, wo an einem Grillplatz das Mittagessen eingenommen und
die Sonne genossen wurde. Nach einem
traumhaften Wandertag kehrte die Gruppe am späteren Nachmittag wohlbehalten wieder in die Weid zurück.
 Michael Rütti, Präsident Freundeskreis

Die Stiftung dankt:
SwissRe-Community Day
Fleissige Helfer: SwissRe-Mitarbeitende
im Einsatz bei der Apfelernte
Schon zum vierten Mal halfen rund ein
Dutzend Mitarbeitende der SwissRe aus
dem Hauptsitz in Zürich einen ganzen Tag
im Agrarbetrieb des WWW und zwar im
Rahmen des jährlichen Community Day’s
von SwissRe. «Dieses Jahr wollten sie
weniger zuschauen und mehr mitarbeiten», sagt Tony Aufdermauer, Leiter des
Agrarbetriebs. Deshalb wünschten sie
sich, bei der Apfelernte eingesetzt zu
werden. Es sei ein hochmotiviertes Trüppchen gewesen, erzählt der Obwaldner. Sie
kletterten in der Niederstammanlage geschickt auf Leitern herum und pflückten
fleissig und mit grosser Sorgfalt Äpfel der
Sorte Rajka. Das Mittagessen nahmen sie
gemeinsam mit den Bewohnerinnen und

Bewohnern im Speisesaal ein.
«Die SwissRe-Leute schätzten den Kontakt
und hatten sich auch untereinander viel zu
erzählen. Viele kannten sich nicht, denn
sie arbeiten in ganz verschiedenen Abteilungen. Und weil es allen so gut gefallen
hat, baten sie Alois Oeggerli, den Verantwortlichen für den Obstbau, sie auch im
kommenden Jahr wieder einzuplanen»,
sagt Tony Aufdermauer.
Das WWW wird von der SwissRe gleich
doppelt unterstützt: Zusätzlich zum Arbeitseinsatz gibt es eine grosszügige
Spende zugunsten des Bewohnerfonds.

Psychiatriespitex
kommt zweimal pro Woche ins Haus
«Seit Kurzem nehmen wir in der Stiftung zur Weid mit Erfolg die Dienste
der Psychiatrie-Spitex in Anspruch»,
sagt David Gredig vom Sozialdienst.
«Damit können wir gewährleisten,
dass die Bewohnerinnen und Bewohner, die wegen einer akuten psychischen Erkrankung in der Klinik waren,
auch bei uns im Werk- und Wohnhaus
von erfahrenen Fachpersonen weiterbetreut werden. Mit dieser zusätzlichen Unterstützung fällt es diesen
Menschen leichter, sich wieder im Alltag zurechtfinden zu können.»

Katja Wey, Psychiatrie-Pflegefachfrau
von der Spitex Kanton Zug, kommt jede
Woche zwei Mal für 60 Minuten ins
Haus. Ziel der pflegetherapeutischen
Unterstützung ist es, den Betroffenen
zu helfen, mit ihrer psychischen Erkrankung so umgehen zu können, dass sie
wieder eine möglichst gute Lebensqualität erreichen. «Wir prüfen, welche
Symptome jemanden beeinträchtigen
und wann sie in welcher Form auftreten. Dann erarbeiten wir gemeinsam
Bewältigungsstrategien. Dies heisst beispielsweise, wenn jemand unter Reiz
überflutung leidet, weiss die betroffene

Einstellhalle und Photovoltaikanlage in Betrieb genommen
Ende Juni ging die PV-Anlage auf
dem Dach der neuen Einstellhalle ans
Netz.
Gerade noch rechtzeitig, um vom vielen
Sonnenschein des vergangenen Jahrhundertsommers zu profitieren. Ende
Juli konnten auch die Umgebungsarbeiten abgeschlossen werden. Nun steht
eine vielseitig nutzbare und praktische
Einstellhalle zur Verfügung, welche die
bestehenden Gebäude auch architektonisch gut ergänzt.
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Person, dass in solchen Momenten ein
Spaziergang im nahen Wald besser ist,
als ein Bummel durch die Stadt. In den
Gesprächen thematisieren wir gemeinsam die Rückfallprophylaxe sowie das
Krisenmanagement. Damit versuchen
wir vorhandene Fähigkeiten, also die
eigenen Ressourcen, zu stärken. Dazu
gehört auch, den Patientinnen und Patienten Wissen über die Wirkung der
Medikamente zu vermitteln. Und ganz
wichtig in unserer Begleitung sind gemeinsame Aktivitäten, bei welchen oft
die erfolgreiche Alltagsbewältigung im
Vordergrund steht.»
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Weihnachtsspende

Der nächste Brief von der Weid
erscheint voraussichtlich im Frühling 2016.

Verschenken Sie Freude
Sie möchten zu Weihnachten etwas verschenken? Wissen aber nicht wem und
schon gar nicht was? Wir hätten da eine
Idee: Machen Sie doch einem unserer Bewohner, einer unserer Bewohnerinnen
eine Freude. Sie müssen dazu weder in
einen Laden rennen noch irgendwo eine
Wunschliste konsultieren. Das machen
wir für Sie. Füllen Sie den beiliegenden
Einzahlungsschein aus und spenden Sie
etwas für den Bewohnerfonds der Stiftung. Das Fondsvermögen ist zweckgebunden. Es werden Weihnachtsgeschenke
für die Bewohnerinnen und Bewohner

finanziert, aber auch besondere Auslagen, welche nicht über das ordentliche
Budget finanziert werden können.
Übrigens: Die Spende können Sie sowohl
bei der direkten Bundessteuer wie auch
bei den Kantons- und Gemeindesteuern
abziehen.
Spenden:
Bankverbindung ZKB:
IBAN CH40 0070 0110 0047 3465 5
Postkonto:
61-843004-7
IBAN CH27 0900 0000 6184 3004 7
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Unser Weid-Laden

Weid-Kafi im Winter

Gerne begrüssen wir Sie in unserem Weid-Laden in
Mettmenstetten während
folgenden Öffnungszeiten:

Mittwoch

Mo bis Fr

Sa
Tel.
E-Mail
Web

14.00 – 17.00
18.30 – 20.30
Donnerstag 18.30 – 20.30
Freitag
14.00 – 17.00
18.30 – 20.30
Samstag
10.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Sonn- und 13.00 – 17.00
Feiertage

08.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 18.30 Uhr
08.30 – 12.30 Uhr
044 768 50 84
mail@zur-weid.ch
www.zur-weid.ch
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