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Titelbild von Claudia Senn:
Marco W. packt Gemüsekörbe.

WICHTIGE DATEN

Oktober 2016

Metzgete
Freitag, 4. November, 19.00 Uhr, im Glashaus
«Komische Knochen»
mit Richard Hirzel alias Pic
Samstag, 5. November, 20.15 Uhr, im Weid-Saal
Barbetrieb und Suppe, Wurst und Brot ab 19.00
Platzreservation: 044 768 50 80 oder
info@vereinfreundeskreis.ch
Kerzen ziehen für die ganze Familie
Samstag und Sonntag, 12. und 13. November,
im Glashaus

Ferruccio Cainero: «Cosmos»
Samstag, 19. November, 20.15, im Weid-Saal
Barbetrieb ab 19.30 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 unter:
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
dass wir uns am guten erfreuen können.
Es wäre sicher einen Versuch wert, die
ganze Energie, die wir fürs Beruhigen
und Verdrängen ver(sch)wenden, für ein
gutes Gewissen einzusetzen. Es wäre
interessant zu sehen, in welche Richtung
sich das Leben verändern würde.

Liebe Freundinnen
und Freunde des WWW
Was ist das Gewissen? Das war die
spannende Frage, welche die Theatergruppe um Laura Huonker, Mona Petri
und Barbara Pfyffer zu einem Theaterprojekt inspirierte, das auch in der Weid
haltmachte. Den Bericht darüber lesen
Sie auf Seite 13.
Das Gewissen meldet sich immer wieder. Sei es beim Griff nach der Schokoladentafel, beim Alkoholtrinken oder bei
der Planung der Ferien. Auf der anderen
Seite: Welchen Stellenwert hat das
schlechte Gewissen noch? Wir reden es
uns doch dauernd aus: «Ist doch nicht
so schlimm», trösten wir uns, «andere
machen noch ganz andere Sachen und
werden nicht einmal rot dabei.»
Leider müssen wir uns öfter vom
schlechten Gewissen quälen lassen, als

Die Flüchtlingsfamilie Afzalzada aus
Afghanistan hat seit dem Einzug in die
Vierzimmer-Wohnung in der Weid wieder einen normalen Alltag. Darüber lesen Sie auf Seite 12. Die Kinder gehen
zur Schule und die Eltern in den Deutschkurs. Die Erwachsenen sind froh, dass
ihre Hände in der Weid gebraucht werden und sie hier mitarbeiten können.
Nachdenklich gemacht hat mich die
Äusserung von Anahita Afzalzada, sie
empfinde uns gegenüber ein schlechtes
Gewissen. «Wir erhalten so viel und
können nur wenig zurückgeben», sagte
sie. Dabei haben sie und ihre Familie seit
Jahrzehnten immer nur Krieg erlebt.
Müssen wir nun ein schlechtes oder ein
gutes Gewissen haben, dass wir in der
Schweiz seit bald zweihundert Jahren
von Kriegen verschont geblieben sind?

Hansruedi Sommer
Geschäftsleiter

Marco W.
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Zu seinen verantwortungsvollen Aufgaben gehört auch das Kontrollieren der Ware.

Marco W.: Auf Umwegen zum Traumjob
Marco W., 28 Jahre alt und aus Zwillikon, fand schon als Jugendlicher Gefallen am Umgang mit Menschen. Und
er interessierte sich für Pflanzen, für
Früchte und Gemüse. «Darum wollte
ich einen entsprechenden Beruf ausüben», erzählt er. «Nach der obligatorischen Schulzeit suchte ich eine Lehrstelle in einer Gärtnerei oder im
Detailhandel. Denn neben dem Gärtnern gefällt mir das ‹Verchäuferle›.»
So bewarb sich Marco, unterstützt von
Mutter Helga, bei etlichen Lehrbetrieben. Ein schwieriges Unterfangen, solange die Schulnoten darüber entscheiden, ob jemand den Ausbildungsplatz
erhält oder nicht. Die weit über 100 Bewerbungen kamen wieder zurück. «Es
war eine harte, schwere Zeit», sagt er
nachdenklich. «Die meisten Firmen
schrieben, es tue ihnen leid, die Stelle sei
schon besetzt. Drei Jahre lang ging das
so, ich stand noch immer ohne Arbeitsplatz da.»
Es folgten einige Termine bei einem
Mettmenstetter Psychiater. Und man
entschied, dass Marco an einem «geschützten Arbeitsplatz» am besten aufgehoben sei. Der Arzt meldete ihn bei
der Invalidenversicherung IV an. «Bis alles klappte, musste ich eine Menge Zettel
ausfüllen», erinnert sich der junge Mann.
Familie W. schaute sich zwei geschützte
Werkstätten an. An beiden Orten hätte
Marco im Garten arbeiten können. Er
wählte eine der beiden aus. Sagen wir:
die hinter dem Hügel. Mehr Details
möchte der junge Mann nicht nennen.

Das «Aprisle» gehört zu seinen Tätigkeiten.

Denn wohl fühlte er sich dort nur bis
zum ersten Chefwechsel. Danach geriet
Sand ins Getriebe. Der interessierte
Mann erhielt neue Aufgaben, fühlte sich
missverstanden und wurde unglücklich.
Er verlor die Freude an der Arbeit. «Ich
wollte halt mit Gartenprodukten arbeiten. Mit Früchten. Mit Gemüse und mit
Beeren», sagt er. Seine Stimme wird leiser, sein Blick traurig.
Ein Wechsel musste her. Marco W. kam in
die Weid, in den Agrarbetrieb, ins Team von
Ueli Häusler und Martina Altmann.

Die neue Stelle entpuppte sich als
Glücksfall. Marco W.s Augen beginnen
zu strahlen, wenn er von seinem
«Traumjob» erzählt: «Ich kann an der
Kasse arbeiten, darf Kundinnen und
Kunden bedienen. Das ist wirklich lässig.
Ebenso kümmere ich mich um das Sortiment und mache zusammen mit Frau
Altmann die Bestellungen.»
Durchaus verantwortungsvolle Aufgaben. Dazu gehört auch das «Aprisle».
Das «Aprisle»? Marco W. lacht und sagt:
«Ich versehe die angelieferte Ware mit

Marco W. mit Kolleginnen und Kollegen aus der Weid.
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den Preisen. Dabei kontrolliere ich, ob
die Menge mit der Bestellung übereinstimmt. Und ich schaue gleichzeitig, ob
die Qualität gut ist. Einmal musste ich
Herrn Häusler rufen, weil ich Schimmel
entdeckt hatte. Wir schmissen das Zeug
sofort weg.»
Zu den täglichen Aufgaben von Marco
W. gehört ebenfalls der morgendliche
Gang durch den Kühlraum. «Ich kontrolliere die Ware. Also Joghurts, Butter,
Rahm und so weiter. Läuft das Haltbarkeitsdatum in zwei Tagen ab, halbiere ich
den Preis. Das mache ich zuverlässig, sagt
Herr Häusler. Alle sind sie sehr zufrieden
mit mir. Auch Frau Altmann lobt mich.»
Grossen Spass macht Marco W. das Verkaufen. Er kenne das Sortiment schon
sehr gut, sagt er stolz. Wisse also auch,
dass es keinen Thunfisch mehr in Dosen
zu kaufen gebe. Er sagt, dass sich Doppelkekse gut verkaufen würden, Erstklass-Tomaten, Saucen und Teigwaren
sehr beliebt seien und die Gurken im
August weggingen wie frische Weggli.
Gefragt seien auch Haferflocken.
Eine weitere wichtige Aufgabe erledigt
Marco W. jeden Donnerstag. Für die Firma Bio-Mio von Martina Wacker packt
er derzeit ungefähr 50 Gemüsekörbe.
Bei der Firma können Interessierte ein
Abo lösen für Bio-Gemüse und BioFrüchte. Wie geschaffen für die Produkte aus der Weid.
Was ein grosser Musterkorb alles ent
halten kann, steht auf der Webseite
www.Bio-Mio.ch.

Marco W. packt zum Beispiel folgendes
ein: 1 Kopfsalat rot, 1 Kopfsalat grün,
500g Stangenbohnen, 1 Lauch, 2 Fenchel, 4 Peperoni, 1 Aubergine, 600g Tomaten, 500g Äpfel. Was aber, wenn jemand keine Peperoni möchte? «Das
regeln wir mit Wäscheklammern. Anhand der angehefteten Bestellzettel
weiss ich genau, was in welchen Korb
gehört.»
Ware bestellen, kontrollieren, aprisle,
einräumen und verkaufen sind die Hauptaufgaben von Marco W. Wer in der Weid

arbeitet, sei es als Interner oder als Externer wie Marco W., hat daneben noch
seine regelmässigen Ämtli zu erledigen.
«Mein Freitagsämtli ist, die Toilette zu
reinigen. Das macht mir gar nichts aus.
Im Gegenteil, ich putze das WC gerne für
meine Kolleginnen und Kollegen. Es ist
wichtig, dass das Team glücklich ist.»
Die Kolleginnen und Kollegen in der
Gärtnerei sind für Marco W. von grosser
Bedeutung. «Ich fühle mich wohl und
wurde sofort gut aufgenommen.» Etwa
von Mario S. Der 50-Jährige erklärte

Mario S. führte Marco W. in das Kassensystem ein.
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Marco W.: Auf Umwegen zum Traumjob
dem Neuen die Kasse, führte ihn in den
Job ein. «Er wusste auf viele meiner Fragen eine Antwort, half mir, wo er konnte
und heute gehört er zu meinen besten
Freunden in der Weid.»
Am Montag und am Donnerstag steht
Wischen auf dem Arbeitsplan. «Dann
putze ich rund um den Laden und gebe
allen durstigen Pflanzen Wasser», sagt
Marco W. Mit den Kleintieren, die ebenfalls zur Gärtnerei gehören, möchte er
nichts zu tun haben. «Das sagt mir
nichts. Die geben nur viel Arbeit.»
Grundsätzlich aber hat Marco W. gern
Tiere. «In meinem Zimmer zuhause steht
ein grosser Vogelkäfig, darin leben sieben Zebrafinken.» Gut geschützt vor
den vier Katzen, die ebenfalls im Haushalt der Familie W. ein- und ausgehen.
«Fische haben wir auch», sagt Marco W.
stolz. «Und vier Shrimps.»

Mit «wir» meint Marco W. seine Eltern
Helga und René, die Schwestern Serena
und Vanessa sowie den Bruder Manuel.
«Wir wohnen in einem 6er-Block. Natürlich habe ich ein eigenes Zimmer», sagt
der junge Mann. «Zusammen mit meinem Vater habe ich einen Schreibtisch
gezimmert. Darin sind die Spielkonsolen
eingebaut und ein Gestell für alle 175
DVDs. Etwa sämtliche Folgen von ‹Fluch
der Karibik›, von ‹Ice Age› oder von
‹Harry Potter›.» Gamen ist ebenfalls ein
Hobby von Marco W. «Mit meinem Vater bewirtschafte ich unsere MinecraftWelt. Das ist sehr spannend und macht
grossen Spass.»
Eine andere Beschäftigung verbindet ihn
mit Mutter Helga. «Wir machen regelmässig Nordic Walking. Erkunden zusammen die Umgebung von Zwillikon»,
erzählt Marco W. «So haben wir schon
den Bauernhof der Familie Züger be-

sucht. Dort stellen sie einen Bio-Frischkäse her. Den verkaufen wir auch im
Laden.» Der junge Mann lacht. «Ich
kenne halt unser Sortiment.»
Marco W. gilt bei seinen Vorgesetzten als
überaus tüchtig. Er ist zuverlässig und
freundlich zu den Kundinnen und Kunden. So ist es nur logisch, dass er noch
höhere Ziele hat. «Ich spare auf die Autoprüfung. Und dann, in ein paar Jahren,
suche ich einen Verkaufsjob in der freien
Wirtschaft. Am liebsten würde ich in einem Lebensmittelgeschäft arbeiten.»
Zum Glück führen auch verschlungene Wege zur Traumstelle. Auf seinem Lebensweg
traf Marco W. auf etliche Hindernisse und
Biegungen, nahm Abzweigung um Abzweigung. Und irgendwie ging es immer
voran. Viel Erfolg weiterhin!


Martin Schuppli

Zufrieden mit der neu
organisierten Probewoche
Wer sich für einen Wohn- und Arbeitsplatz in der Weid interessiert, kann
eine Woche zur Probe wohnen. Diese
Phase wird nun enger begleitet. Die
ersten Erfahrungen sind gut.
Neue Bewohnerinnen und Bewohner
sollen sich rascher in das Leben und die
Arbeit in der Weid eingewöhnen. So
sieht es die neue Strategie vor, die seit
Anfang 2016 in Kraft ist (vgl. Brief zur
Weid 1, 2016). «Um das Ziel zu erreichen, wollen wir unter anderem die
Kennenlernangebote verbessern», sagt
Hansruedi Sommer, Geschäftsleiter der
Weid. «Also den Besichtigungsnachmittag und die Probewoche.» Erste Erfahrungen mit der neu gestalteten Probewoche liegen jetzt vor.
Was an der Probewoche konkret verändert wurde, erklärt Bea Meili, Sozial
pädagogin in der Stiftung zur Weid.
«Die Personen, die während einer Woche in der Weid zur Probe wohnen und
arbeiten, werden nun bewusster von einem Bereich zum nächsten begleitet
und übergeben. Sei es bei der Arbeit,
beim Essen oder bei der Freizeit- und
Wochenendgestaltung. Zudem gibt es
mehrere fixe Termine, an denen die Befindlichkeit abgeklärt wird und die
nächsten Schritte besprochen werden.
Das sorgt dafür, dass die neuen Leute im
allgemeinen Betrieb nicht untergehen.»
Im September konnte Bea Meili die
ersten beiden interessierten Personen
– zwei Männer – nach dem neuen Konzept begleiten. Ihr Fazit fällt positiv aus:
«Die beiden fanden sich rasch zurecht
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und konnten sich ein gutes Bild machen, wie der Wohn- und Arbeitsalltag
aussieht.» Von der engen Begleitung
profitieren auch die bisherigen Bewohnerinnen und Bewohner der Stiftung:
«Wir können jetzt viel eher beurteilen,
ob jemand in die Weid passt und wie es
um seine Sozialkompetenz steht.»
Auch wenn es auf beiden Seiten passt:
Nahtlos in die Weid wechseln die Bewohnerinnen und Bewohner auf Probe
selten. «Es ist sinnvoll, wenn sie noch
ein paar Nächte über die Entscheidung
schlafen. Zudem gibt es jeweils noch
einige Formalitäten zu klären.» Der
zweite Mann, der zur Probe in der
Weid wohnt, könnte nun aber gera-
de eine Ausnahme sein, meint die
Sozialpädagogin: «Er hat sich als sehr
freundlich und offen herausgestellt,
den Kontakt mit den Bewohnerinnen
und Bewohnern gesucht und sich gut
eingelebt. Weil eine Anschlusslösung
für den Mann fehlt, sieht es derzeit so
aus, als ob er gleich bleiben könnte.»


Felix Stalder
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Von der Alp in die Weid
Seit April ist Stefan Baumeler neuer
Leiter des Agrarbetriebs. Der Luzerner
hat reiche Erfahrung in der Landwirtschaft – und sich erst kürzlich seinen
Jugendtraum erfüllt.
Stefan Baumeler schreitet mit grossen
Schritten über das Stiftungsgelände.
«Meine Arbeit findet eigentlich vorwiegend am Schreibtisch statt», erzählt der
neue Bereichsleiter Agrarbetrieb. Aber
sein federnder Gang und die robusten
Schuhe an den Füssen verraten: Der
56-Jährige geniesst es, draussen zu
sein. «Wenn Not am Mann ist, packe
ich sehr gerne mit an. Das gibt einen
guten Einblick in die Arbeit und hilft mir
bei meinen administrativen und strategischen Arbeiten.» Dann springt er zur
Seite. Ein grosser Traktor holpert vorbei.

Noch sei er nämlich in der Anfangsphase, fährt Baumeler fort, als der Lärm
sich legt. «Um einen so grossen Betrieb
wie die Weid wirklich kennenzulernen,
reichen ein paar Monate nicht.» Am
1. April dieses Jahres hat der Meisterlandwirt seine Stelle als Leiter des
Agrarbetriebs angetreten. Als solcher
ist er für die Führung der Landwirtschaft, der Gärtnerei und des Hof
ladens zuständig. Acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat er unter seinen
Fittichen und über dreissig Bewohnerinnen und Bewohner. «Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Menschen gefällt mir besonders an meiner
Arbeit», sagt Baumeler. «Ich war auch
früher nie der eigenbrötlerische Bauer,
der sich auf dem Feld versteckt.»
Schon vor seiner Anstellung auf der
Weid hat Baumeler Menschen bei der
Arbeit angeleitet: Gefangene der Strafanstalt Wauwilermoos in Egolzwil. Als
Abteilungsleiter hat er zwanzig Insassen in der Viehwirtschaft betreut. Für
diese Aufgabe hat sich Baumeler agogisch weitergebildet, also in der Betreuung, Anleitung und Führung von
Menschen. So ist er heute nicht allein
Meisterlandwirt, sondern darf sich
auch Strafvollzugsexperte nennen. Der
Unterschied zum Gefängnis: «In der
Weid kommen die Leute meist freiwillig
zur Arbeit. Dadurch sind sie motivierter.» Im Gefängnis sei dafür die körperliche Verfassung der Leute in der Regel
besser gewesen, konstatiert Baumeler.
Doch zum Glück gebe es im Agrar
betrieb der Weid vielseitige Aufgaben.

Stefan Baumeler überblickt den Agrarbetrieb.

Angefangen bei den Kühen, deren
Handhabung eine robuste körperliche
Verfassung voraussetzt, bis hin zu Rüst
arbeiten, die im Sitzen erledigt werden
können. «Die Bewohner zu fördern ist
unsere zentrale Aufgabe», sagt Baumeler bestimmt. Deshalb legt er Wert
darauf, dass alle Bewohnerinnen und
Bewohner Arbeiten erledigen, die ihnen entsprechen.
Über die Arbeiten auf einem Hof ist
Baumeler bestens im Bilde. 15 Jahre
lang führte er nach seiner Ausbildung
zum Landwirt einen eigenen Bauern
betrieb mit Vieh und Ackerbau in Ruswil. Dem Kanton Luzern ist der Vater
zweier erwachsener Kinder übrigens bis
heute treu geblieben. Er wohnt mit seiner Partnerin, einer Floristin, in Malters.
Und wie landete er schliesslich in der
Weid? «Letztes Jahr habe ich mir einen
Jugendtraum erfüllt und ging auf die
Alp», erzählt Baumeler die Geschichte
dazu. Auf eine ganz bestimmte Alp im
Oberänzi im Napfgebiet zog es ihn. Seit
er 25 Jahre alt war. Vor sieben Jahren
fasste sich Baumeler schliesslich ein
Herz, besuchte den Pächter und bot seine Dienste an. «Sie hatten schon einen
Älpler, aber ich solle doch meine Visitenkarte hinterlassen, hiess es. Fünf Jahre
später kam dann eine E-Mail: Ob ich
noch Interesse habe?» Er hatte. Daher
bat er um unbezahlten Urlaub. Doch
fünf Monate – so lange dauert ein Alp
sommer – wollte ihm die Strafanstalt
nicht gewähren. «Daraufhin kündigte
ich meinen guten Job und ging auf die

Stefan Baumeler prüft eine Peperoni.

Das Weinregal «Leno» gibt es in zwei Farben.

Ein Weinregal und 1000 Hölzli

Alp», sagt Baumeler. «Es war schon ein
Risiko.» Doch die einmalige Gelegenheit
überwog die Bedenken. «Der Sommer
auf der Alp war ein wunderbares Erlebnis», sagt Baumeler rückblickend.

Ein solides Weinregal und kleine Spielhölzer sind die neusten Kreationen der
Schreinerei. Beide Produkte entstehen
aus Restholz. Neu bietet die Schreinerei
zudem einen Gartenbank-Service an.

Und eine neue Arbeit hat er schliesslich
auch wieder gefunden. «Die Stelle in
der Weid entspricht mir sehr», bilanziert Baumeler nach einem halben Jahr
im Mettmenstetter Weiler. «Ich mache
sie mit grosser Freude.»

Manchmal muss etwas schiefgehen, damit Neues entsteht: «Ein Auftrag, der
wieder abgesagt wurde, bescherte uns
eine stattliche Anzahl grosser Holzplatten. Wir haben uns überlegt, was man
daraus machen könnte», erzählt Ruedi
Hausheer. Der Leiter der Schreinerei
steht im Ausstellungsraum und deutet
mit sichtlicher Freude auf ein knapp
mannshohes Regal: «Herausgekommen
ist dieses Weinregal. Es besteht aus solidem Dreischicht-Tannenholz und bietet
Platz für rund 140 Flaschen Wein.» Der
Clou: Die diagonalen Holzelemente lassen sich herausnehmen. Damit passen
auch speziell geformte Flaschen auf das
Tablar. Erhältlich ist das Regal mit Namen «Leno» in den Ausführungen natur
(CHF 170) und grau gebeizt (CHF 195).
«Eine einfache, solide und optisch erfreuliche Arbeit», meint Hausheer. «Wer
keinen Wein trinkt, kann es auch als Bücherregal oder als Raumtrenner benutzen.» Besonders freut Ruedi Hausheer,
dass die erste Serie bereits verkauft ist.
«Und das, obwohl wir noch gar keine
Werbung gemacht haben.»

Mit seiner Erfahrung macht er sich
ganz automatisch Gedanken über die
langfristige Planung der Landwirtschaft
in der Weid. Doch Baumeler ist kein
Mann der unausgegorenen Pläne. Zunächst will er den ersten Winter abwarten. «Ich habe mir vorgenommen, dass
wir im Frühling super starten können
und genau wissen, in welche Richtung
wir in den verschiedenen Zweigen wie
Milchviehhaltung, Feldbau, Ackerbau,
Gärtnerei und Gemüsebau gehen wollen.» Einen Reformdruck verspüre er
indes keinen. «Der Betrieb ist in allen
Bereichen sehr gut aufgestellt. Als ich
im Frühling hier angefangen habe, war
ich wirklich fasziniert davon. Für mich
gibt es vorderhand nichts umzukrempeln, höchstens zu optimieren.»


Georg Stalder
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Ein anderes neues Produkt sind Spielhölzer von rund 12 cm Länge. Die Hölzer,
die an die bekannten Kapla-Hölzer erinnern, lassen sich vielfältig einsetzen und
regen zum Bauen und Konstruieren an.
«Auch hier konnten wir Holzabfälle sinnvoll wiederverwerten», sagt Ruedi Hausheer. Die Eschenholzteile stammen ursprünglich aus Resten von Banklatten.
«Obwohl die Klötzchen recht simpel
aussehen, verlangen sie den Mitarbeitenden bei der Herstellung einiges ab»,
erklärt Hausheer. Weil die Proportionen
genau passen müssen – fünfmal die
Breite ergibt einmal die Länge, dreimal
die Höhe ergibt einmal die Breite –, müsse jedes Stück sehr massgenau gefertigt
werden. Eine handliche Kiste à 100
Stück kostet 25 Franken, eine grössere
Spielkiste mit 1000 Hölzern – «der
Traum jedes Kindes», strahlt Hausheer
– gibt es für 250 Franken.
Neben den neuen Produkten stellt die
Schreinerei seit Jahren Gartenbänke in
verschiedenen Ausführungen her. «Unsere Mitarbeitenden sind Profis in diesem Bereich geworden», sagt Hausheer.
Deshalb biete man neu einen Gartenbank-Service an: «Wir schleifen alte Bänke ab und streichen sie neu. Bei Bedarf
nehmen wir Mass und ersetzen eine
oder mehrere Latten durch neue.»


Felix Stalder
Die massgefertigten
Klötzchen
kommen in
handlichen
Kisten.
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«In der Weid kann ich
verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen»

Jackson Souza Santos (links) und Abrahaley Alem

Zwei neue Lernende haben in der Stiftung zur Weid ihre Ausbildung begonnen:
Abrahaley Alem lernt Fachmann Betriebs
unterhalt EFZ, Jackson Souza Santos lernt
Koch EFZ.
In seiner Heimat Eritrea hat Abrahaley
Alem Velos repariert. Das hat er von seinem Bruder gelernt. «Eine Lehre wie in der
Schweiz gibt es in Eritrea nicht», sagt der
30-Jährige, der mittlerweile im Albisgüetli
wohnt. Vor acht Jahren flüchtete er vor
dem bevorstehenden Militärdienst in die
Schweiz. Seine Frau konnte ihm später per
Familiennachzug folgen. Das älteste ihrer
beiden Kinder hat gerade mit dem Kindergarten begonnen – und Abrahaley Alem
mit seiner Lehre in der Weid. Der beschei-

In den letzten Monaten durften wir
folgende neue Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in der Weid begrüssen:
Betreuung und Sozialdienst
Frau Diana Brunner
Betreuerin, Bonstetten, 1. August
Herr Thomas Trstenjak
Betreuer, Zürich, 1. August
Herr Christoph Schnell
Teamleiter, Cham, 1. September
Unterhalt & Reinigung
Herr Abrahaley Alem
Lernender Fachmann Betriebsunterhalt EFZ,
Zürich, 1. August
Frau Claudia Seeholzer
Mitarbeiterin U&R, Rifferswil, 5. September
Küche
Herr Jackson Souza Santos
Lernender Koch EFZ, Schlieren, 15. August

dene Eriträer macht die Ausbildung zum
Fachmann Betriebsunterhalt mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). «Die Lehre passt», sagt er und lächelt: «Ich flicke
auch zu Hause immer wieder kleinere Dinge und bin ein ordentlicher Mensch. Und
in der Weid fühle ich mich sehr wohl.» Im
ersten Monat der Lehre hat er bereits Zimmer in Ordnung gebracht, in der Wäscherei gearbeitet, gejätet und die Lüftungs
anlage gereinigt.
«Wir können Herrn Alem einiges bieten»,
sagt Andreas Köchli, Leiter Reinigung und
Unterhalt. «Bei uns gibt es etliche Anlagen
zu unterhalten und verschiedene Reinigungsarbeiten auszuführen, drinnen und
draussen. Dazu kommt der Kontakt mit
den Bewohnerinnen und Bewohnern.»
Mit seinem Lehrling ist er sehr zufrieden:
«Herr Alem arbeitet gerne und bringt viel
Sozialkompetenz mit – vielen Lehrlingen
muss man die erst noch beibringen.» Eine
Herausforderung ist noch die Sprache.
«Durch den Besuch der Berufsschule und
durch die Arbeit im Team wird er aber
rasch Fortschritte machen», ist Köchli
überzeugt.
Zu seiner Lehrstelle kam Abrahaley Alem
übrigens durch die Asylorganisation Zürich. «Sie haben uns angefragt, ob wir
Herrn Alem eine zweijährige Grundaus
bildung mit Eidgenössischem Berufsattest
(EBA) anbieten können», erzählt Köchli.
«‹Eine EBA?›, habe ich zurückgefragt.
‹Nein. Wennschon machen wir eine EFZ.»
Ebenfalls eine Ausbildung in der Weid,
aber als Koch, macht Jackson Souza Santos. Erfahrungen in der Küche bringt der

22-jährige Brasilianer mit: «In einem Zürcher Spital habe ich bereits eine Ausbildung zum Koch absolviert», erzählt der
kräf
tige junge Mann, der in Schlieren
wohnt. Weil er und seine Chefs sich «nicht
so gut verstanden», wurde die Lehre in
eine Attestausbildung abgeändert. Danach hat Jackson Souza Santos verschiedene Aushilfsstellen und Jobs angenommen. Bis er die Lehrstelle in der Weid
erhielt. Weil seine schulischen Leistungen
mittelmässig waren, beschloss man, dass
er noch einmal die ganze Lehre von drei
Jahren machen soll. Für den angehenden
Koch geht das in Ordnung: «Es gefällt mir
hier sehr gut», sagt er. «Die Atmosphäre
in der Küche ist ganz anders, als ich
es gewohnt bin. Hier ist man nicht drei
Jahre lang der ‹Tubel›, sondern kann
verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen.» Er lerne viel Neues, auch von den
Bewohnerinnen und Bewohnern, die in
der Küche mitarbeiten.
«Eine grosse Stärke unserer Küche ist es,
dass die Lehrlinge hier alles von Grund
auf lernen», sagt Helen von Allmen, Leiterin Gastronomie. «Es kommen nur unverarbeitete und saisonale Zutaten zum
Einsatz. Um etwas daraus zu machen, ist
Kreativität gefragt.» Es brauche, sagt Jackson Souza Santos, eine ganze Menge von
Eigenschaften, um Koch zu werden:
«Fachwissen, Hilfsbereitschaft, Motivation
und Ausdauer.» Motivation – vor allem
das – bringe er mit: «Das wird jetzt durchgezogen.»


Felix Stalder
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Geschenk-Kistli vom Weid-Laden

Geschenk-Kistli vom Weid-Laden
Die Produkte des Weid-Ladens lassen
sich jetzt auch in einem GeschenkKistli kaufen. Die schmucken Holzkistchen gibt es in verschiedenen Grössen, die Füllung lässt sich individuell
zusammenstellen.
Martina Altmann, verantwortlich für
den Weid-Laden, steht hinter der Theke
und präsentiert ein schmuckes Holz
kistchen. Schön dekoriert mit Seidenpapier und gefüllt mit verschiedenen
biologischen Produkten. «Das ist ein
Geschenk-Kistli», erzählt sie, «ein neues Angebot des Weid-Ladens. Eine

Kundin hat es bestellt, um es zu verschenken.»
Das Kistchen stammt aus der Schreinerei und besteht aus Schweizer Holz.
Die Produkte darin hat Martina Altmann aus dem reichhaltigen Sortiment
des Weid-Ladens zusammengestellt.
Die Kundin hat ihr dafür ein Thema
und ein Budget angegeben.
«Mit 30 bis 40 Franken lässt sich bereits ein einfaches Geschenk-Kistli zusammenstellen», sagt Martina Altmann. «Etwa mit Teigwaren, einer

Tomatensosse, Käse und einem kleinen Apéro. Nach oben ist der Betrag
offen, hier kommt es auf die Auswahl
der Produkte an.»
Die Geschenk-Kistli gibt es in drei verschiedenen Grössen. Vorschläge für
die Befüllung macht ein Flyer, der im
Laden aufliegt: «Italienische Küche»,
«aus der Weid», «aus der Region»
oder «Asia».


Felix Stalder

Familie Afzalzada und Mohammad Hosseini (links)

12 «Wir haben endlich wieder einen Alltag»
Die Familie Afzalzada und Mohammad
Hosseini flüchteten vor den Taliban aus
Afghanistan in die Schweiz. Seit Juli
wohnen sie in der Wohnung über den
Büros in der Weid.

rauf hat sie ihren Namen geschrieben:
Sana. Sie könne nämlich bereits ein bisschen schreiben, erzählt die Vierjährige.

Vor der Flucht lebte die Familie in der
afghanischen Stadt Kundus. Hier hatten
Mohammad und Ebrahim zusammen ein
eigenes Geschäft. Sie reparierten und
verkauften Fernseher und Satelliten
schüsseln. Am 28. September 2015 fielen
die Taliban in die Stadt ein. «Wir wussten: Wir müssen sofort weg von hier»,
erzählt Mohammad. «Weil wir den Menschen ermöglichten, Fernsehsender aus
aller Welt zu empfangen, galten wir in
den Augen der Taliban als ‹Kãfir›, als Ungläubige.» Eine knappe Stunde blieb ihnen für die Flucht vor der islamistischen
Terrorgruppe. Mohammad musste seine
Frau und seine zwei Kinder zurücklassen.
Sie hielten sich an diesem Morgen in einem anderen Stadtviertel auf. Es blieb zu
wenig Zeit, sich zu treffen. Heute kann
Mohammad ab und zu mit ihnen telefonieren. Er macht sich Sorgen. «Sie sind
nicht sicher in Afghanistan.»

Anahita Afzalzada (31) sitzt zusammen
mit ihrem Mann Ebrahim (31) und ihrem
Bruder Mohammad Hosseini (27) am
Tisch im Wohnzimmer. Die zierliche
Frau mit dem offenen Lächeln hat Gebäck und Tee aufgetischt. «Den Kuchen
habe ich selbst gebacken», sagt sie.
Dann ermahnt sie liebevoll ihren Sohn.
Der achtjährige Omar packt seine Spielzeugautos auf den Tisch. Ein Polizei
auto, das lärmt, wenn man einen Knopf
drückt. Omar besucht seit August die
erste Klasse in Mettmenstetten. Seine
jüngere Schwester kommt stolz mit einem papiernen Löwen angerannt, den
sie im Kindergarten gebastelt hat. Da

Es ist Freitag, später Nachmittag. Die Sonne schickt ihre milden Strahlen in die
Wohnung. Die Kinder sind ausgelassen
und freuen sich auf das Wochenende.
«Seit wir in der Weid wohnen, ist endlich
wieder eine gewisse Stabilität eingekehrt», erzählt Ebrahim. «So etwas wie
ein Alltag.» Seine Frau, sein Schwager
und er besuchen zweimal in der Woche
einen Deutschkurs in Affoltern am Albis,
die Kinder besuchen die Schule und machen rasch Fortschritte. Und seit dem 12.
September dürfen die drei in der Stiftung
zur Weid arbeiten. Drei Vormittage in der
Woche trifft man Anahita beim Rüsten
oder Backen in der Küche an und die beiden Männer sind im Agrarbetrieb mit Jäten oder Erntearbeiten beschäftigt.

Anahita Afzalzada in der Weid-Küche.

Die Familie Afzalzada unterhält ein eigenes Gemüsebeet.

Ebrahim Afzalzada arbeitet im Garten.

Vier Monate war die Familie anschliessend unterwegs. Zu Fuss über die mächtigen Berge in Tadschikistan, mit dem
Boot von der Türkei nach Griechenland,
dann durch den Balkan. Endlich erreichten sie ihr Ziel, die Schweiz. «Zwei ältere
Geschwister von mir leben seit zwanzig
Jahren in Biel», sagt Anahita. «Ich war
elf Jahre alt, als sie gingen.» Ihre Stimme
versagt, als sie vom ersten Wiedersehen
nach der langen Zeit berichten will.
Ebrahim bringt ihr ein Taschentuch.
Das Erlebte lastet stark auf der Familie.
Dennoch findet sie Kraft, nach vorne zu
schauen. Ebrahim und sein Schwager
sind sich einig: «Wir wollen rasch
Deutsch lernen und dann eine Arbeit finden.» Das Leben in der Weid sei eine
grosse Stütze, sagt Mohammad. «Die
Mitarbeiter und die Bewohner sind gute
Leute. Dass wir jetzt auch im Garten mithelfen können, macht uns grosse Freude.» Am Wochenende geht die Familie
häufig in der Umgebung spazieren oder
die Männer spielen mit den Kindern
Fussball auf dem Sportplatz. Vielleicht
auch heute Abend. Omar und Sana jedenfalls wirken noch nicht müde.


«Was wärst du bereit zu tun,
um dein Leben zu retten?»
Die Theatergruppe «Rock the Babies»
(Laura Huonker, Mona Petri und Barbara
Pfyffer) gastierte mit ihrem Stück «Rollendes Gewissen» in Rossau, in der
Weid. Der Kiesplatz vor dem Werkund Wohnhaus bot eine passende Bühne für die zeitweise schrille, oft nachdenkliche und immer unterhaltsame
Aufführung.
Zu Beginn der Vorstellung zeigten die
Schauspielerinnen auf, dass niemand
einen so gut belügen kann wie man
sich selbst. Sie arbeiteten heraus, dass
die Konsequenzen von Konsequenz genauso fatal sein können wie jene von
Inkonsequenz.
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«Es», «Ich» und «Über-Ich» anhand
eines Vaters, der zu seiner Tochter ins
Bett steigt. Das Publikum war von dieser grotesken Szene spürbar verstört.
Jemand stand auf und ging.
Erneut wurde danach mit Filmeinblendungen gearbeitet, in denen Menschen versuchten, das gute und das
schlechte Gewissen zu beschreiben
und zu erklären.
Das Theaterprojekt «Rollendes Gewissen» kann man buchen. Weitere Informationen: www.laurahuonker.ch


Text und Bilder:
Salomon Schneider

In einem Zwischenspiel provozierte die
Theatergruppe die Zuschauerinnen und
Zuschauer bis aufs Äusserste. Sie erklärten Sigmund Freuds Theorie des

Georg Stalder

Mohammad Hosseini beim Jäten.

Das Theaterprojekt «Rollendes Gewissen» gastierte in der Weid.
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Lesetipp von
Andreas von Känel
Peter Scholl-Latour:
Mein Leben
Peter Scholl-Latour war über Jahrzehnte eine Institution im Journalismus. Seine Analysen zu Konflikten
und aktuellen Entwicklungen waren
bis in sein hohes Alter gefragt.

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:

In seinen Erinnerungen blickt er zurück
auf seine Herkunft als Sohn einer Jüdin, auf frühe Erfahrungen mit Unterdrückung, auf die langen Wochen in
einem Gestapo-Gefängnis und auf
seine vielen journalistischen Abenteuer. Er berichtet von seinen unzähligen Reisen in Kriegs- und
Krisengebiete, die ihn nicht sel-

ten in lebensgefährliche Situationen
brachten. Mitten in der Arbeit an diesem
Buch wurde er aus dem Leben gerissen.
Seine Erinnerungen bleiben unvollendet.
Wer sich für Politik und Geschichte interessiert und gerne darüber diskutiert, muss dieses Buch unbedingt
lesen.

«Komische Knochen»
mit Richard Hirzel alias Pic
Samstag, 5. November 2016, 20.15 Uhr,
im Saal der Stiftung zur Weid in Rossau
Szenische Lesung – Betrachtungen zum
Rätselwesen Mensch – Notizen aus dem
Leben eines Clowns
Seit über vierzig Jahren ist Pic unterwegs,
viele Jahre mit dem Circus Roncalli, zweimal mit Knie. Hier schildert er Erfahrungen, Erlebnisse, Geschichten. Daneben
gibt es Intermezzi mit Masken, Saxophontöne, ein Lied mit dem Publikum sowie die
kleinsten Seifenblasen der Welt.
Veranstalter ist der Verein Freundeskreis in
Zusammenarbeit mit dem Kulturverein
«bi eus z Mättmistette».

Ab 19 Uhr
Barbetrieb und Wurstbraten an den Feuer
körben, Suppe und Brot (Das Essen wird offeriert
von der Stiftung zur Weid)
20.15 Uhr
Auftritt Pic, mit Pause
Eintritt
Fr. 35.- (Fr. 30.- für AHV/Schüler)
inkl. Verpflegung
Ticket-Reservation
info@vereinfreundeskreis.ch oder
mail@zur-weid.ch

Pic der Clown © Franziska Rast
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In wilden Wassern
Auch in diesem Sommer bot das Werkund Wohnhaus eine Aktivferienwoche
an. Mit sieben Bewohnern ging es im
Juni nach Graubünden. Das Protokoll
einer aktiven Woche.
Dienstag, 5. Juli
Voller Vorfreude ging die Reise bei
prächtigem Wetter los. Nach einer zweistündigen Fahrt – dem eindrücklichen
Walensee entlang – erreichten wir gegen Mittag das Bündner Dorf Flims. Im
Hotel «Vorab» bezogen wir unsere Zimmer und verbrachten den Nachmittag
am Caumasee. Nach der Rückkehr ins
Hotel gab es freie Zeit für alle, bis wir
uns zum Nachtessen trafen. Das gemeinsame Essen – einer der Fixpunkte
der Ferientage – sollte während der ganzen Woche immer wieder ein Höhepunkt sein. Der Abend stand den Teilnehmern zur freien Verfügung.
Mittwoch, 6. Juli
Mit einem River-Rafting auf dem Vorderrhein war der zweite Ferientag spekta-

kulär. Schon früh ging es los. Wir holten
in Versam die Ausrüstung ab und fuhren
nach Ilanz. Nach einer Einführung und
ausführlichen Sicherheitsinstruktionen
wagten wir uns ins Wasser. Die Fahrt
war ein fantastisches Erlebnis in einer
einmaligen Landschaft und machte allen
Teilnehmern viel Spass. Jasmina richtete
in der Zwischenzeit mit zwei Teilnehmern in Versam eine schöne Feuerstelle
für das Mittagessen ein. Hungrig von der
Flussfahrt, schätzten wir das sehr.
Donnerstag, 7. Juli
Bei prächtigem Wetter stand eine Höhenwanderung an. Mit der Seilbahn
ging es hinauf zum Crap Sogn Gion auf
über 2000 Metern. Von dort führte uns
eine dreistündige Tour auf eine Alp. Ein
Teilnehmer musste nach einer knappen
Stunde wegen Oberschenkelkrämpfen
umkehren. Jasmina begleitete ihn. Mit
dem Rest der Gruppe ging es weiter. Für
einige war die Wanderung eine neue Erfahrung. Körperlich an ihre Grenzen zu
stossen, hatten die meisten schon lange

nicht mehr erlebt. Umso mehr war dann
nach der Rückkehr Entspannung und
Freizeit angesagt. Mit zwei Teilnehmern,
die noch nicht müde waren, ging es am
Abend ins Dorf, wo wir uns einen Fussballmatch der Europameisterschaft anschauten.
Freitag, 8. Juli
Schnell war er da, der letzte Tag der
Ferien. Wir nahmen uns Zeit für ein gemütliches Frühstück und fuhren dann
um elf los. Der Heimweg führte über
den Oberalppass, wo wir noch einmal
Bergluft schnupperten. Nach einem
Picknick in Brunnen, am Ufer des Vier
waldstättersees, erreichten wir Rossau
kurz vor 16 Uhr.
Jasmina Amadoun, Praktikantin
Elmar Steffen, Betreuer

Die Durchführung dieser Ferienwoche
wurde finanziell unterstützt durch die
Stiftung «Denk an mich».
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Kurz notiert

Der nächste Brief von der Weid
erscheint im Frühling 2017.

Der offene Bücherschrank
Cyril Vuillemin hat das schöne Möbel
am Schluss seiner Zivildienstzeit in der
Weid produziert. Es steht unter dem
Vordach vor dem Weid-Saal.
Die Idee: Leserinnen und Leser holen
Bücher und bringen Bücher. Der offene
Bücherschrank lädt ein zum Mitnehmen,
Lesen und Tauschen.

Der neue Spielplatz und der sanierte
Sportplatz erfreuen Jung und Alt
Im Mai konnte die Sanierung des Sportplatzes abgeschlossen werden und im Juni

wurde das Klettergerüst montiert. Das imposante Spiel- und Turngerät besteht aus
unbehandeltem Robinienholz und wurde
von der Schreinerei der Aargauer Institu
tion «Murimoos» hergestellt und montiert.
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