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Es braucht ein gutes Auge, um zwischen den Blättern in der
Obstanlage einen der äusserst raren Äpfel zu erspähen, die trotz
der frostigen Aprilnächte gediehen sind.

WICHTIGE DATEN

Oktober 2017

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

Metzgete
Freitag, 3. November, 19.00 Uhr, im Glashaus
Reservation: 044 768 50 80 oder mail@zur-weid.ch
Kerzenziehen für die ganze Familie
Samstag und Sonntag, 11. und 12. November,
im Glashaus
Kleintheaterabend – Programmänderung
«i tre secondi» mit ihrem neuen Programm:
«Zürich Hauptbahnhof»
Mehr darüber: www.itresecondi.com
Freitag, 17. November, 20.15 Uhr, im Weid-Saal
Reservation: 044 768 50 80 oder mail@zur-weid.ch

Titelbild:
Thomas W. arbeitet im Speisesaal
Foto: Claudia Senn

Informationsnachmittage
für Betroffene, Angehörige, Fallführende und Sozialdienste:
14-täglich, jeweils am Dienstagnachmittag
Bitte richten Sie Ihre Anfragen und Anmeldungen
ans Sekretariat:
Tel. 044 768 50 80 Fax 044 768 50 99 mail@zur-weid.ch
Betriebsführungen:
Auf Wunsch machen wir sehr gerne Betriebsführungen
für kleine und grosse Gruppen.
Besuchen Sie unsere Webseite: www.zur-weid.ch
Der nächste Brief von der Weid erscheint voraussichtlich
im Frühling 2018.
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Vorwort
kleines, elternloses Kind im indischen Mumbay. Er
hatte Glück und wurde von verständnisvollen Eltern adoptiert. Trotz aller Schwierigkeiten, die ihn
sein ganzes Leben lang begleitet haben, hat er die
Hoffnung auf ein gutes Leben nicht verloren. Eine
wirklich berührende Geschichte.

Liebe Freundinnen
und Freunde der Stiftung zur Weid
Der Herbst ist wieder da. Die Tage werden kürzer
und man verbringt die Abende vermehrt in der
Stube. Kürzlich habe ich von einer Studie der Uni
Basel gelesen. Diese weist nach, dass Menschen
mit psychischen Erkrankungen neben ihrer Krankheit noch einer zusätzlichen Belastung ausgesetzt
sind. Nämlich der Stigmatisierung durch die Gesellschaft. Stigmatisierung ist eine Form sozialer
Diskriminierung und führt zu gesellschaftlicher
Ausgrenzung. Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit trifft diese Ausgrenzung ebenfalls, und sogar besonders hart. Zur Fremdstigmatisierung
kommt noch die Selbststigmatisierung hinzu: Betroffene übernehmen die Vorurteile der anderen
und werten sich selber ab. Scham, Hoffnungslosigkeit und der Verlust des Glaubens an sich selbst
sind die traurigen Folgen.
In der Titelgeschichte erzählt Herr W. sein Leben.
Ausgrenzung hat er schon ganz früh erlebt, als

Zu etwas ganz anderem: der Obsternte. Farbenfroh leuchtet das Laub in der Obstanlage. Was dieses Jahr aber komplett fehlt, sind die leuchtend
roten und gelben Äpfel, die schon beim Anschauen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.
Mitte April – viele haben es bestimmt schon wieder vergessen – gab es ein paar sehr kalte Nächte
in der Schweiz. Der späte Frost zerstörte die Blüten
an den Bäumen. Deshalb fällt die Obsternte nicht
nur bescheiden, sondern völlig aus. Nur ein Jahrhundert früher bedeuteten Missernten für viele
Menschen auch in der Schweiz noch Hunger und
schlimmstenfalls den Tod. Vor allem für die Armen. Viele kehrten in solchen Zeiten der Heimat
den Rücken und wanderten aus. Zum Glück leben
wir im 21. Jahrhundert und in der wohlhabenden
Schweiz. Auch wenn die Apfelernte einmal
schlecht ausfällt, muss hierzulande niemand Hunger leiden.

Hansruedi Sommer
Geschäftsleiter
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Thomas W.:
«Ich nutze jede Chance, meine Fehler gutzumachen»
Von seiner frühesten Kindheit weiss
Thomas W. nichts, ausser, dass er im
indischen Mumbay zur Welt kam, im
Waisenhaus lebte und im Alter von
sechs, sieben Monaten mit seinen Adoptiveltern in die Schweiz reiste. Mit
dabei ein fast gleichaltriges Mädchen
aus derselben Institution. «Meine heutige Schwester», sagt Thomas W. «Niemand kannte unsere Geburtsdaten und
niemand wusste etwas über die Herkunftsfamilien.» Damit hat sich Thomas W. abgefunden.
Wenn der gutaussehende Mann über
seine Jugend spricht, umspielt ein Lächeln seine Lippen, die Augen strahlen.
«Ich wuchs in Zürich-Affoltern auf und
hatte eine gute Zeit. Logisch waren da
Sonnen- und Schattenseiten.» Mit den
Eltern ging alles gut. Sie informierten die
beiden Kinder über die Adoption. «Wir
wussten, dass wir keine Geschwister
sind. Klar war ebenfalls, dass meine Eltern eigentlich nur die Schwester adoptieren wollten. Aber eben, Mutter hatte
sich in mich verliebt.»
«Ich kann kaum Gewicht zulegen, bin zu
dünn»
Wegen seiner dunkleren Hautfarbe hatte Thomas W. nie ein Problem. «Niemand hänselte mich oder grenzte mich
aus. Grosse Sorgen bereitete uns mein
permanentes Untergewicht. Es sah aus,
als erhielte ich kaum zu essen. Verschiedenste Ärzte untersuchten mich, sie entdeckten einen Herzfehler. Merkten, dass
ich körperlich am Limit war. Aber warum
ich kaum Gewicht zulegen kann, fand
bis heute niemand heraus.»

Das Untergewicht war das eine Problem,
das andere war die Schule: «Sie interessierte mich nicht. Mich interessierten
Tiere, das Leben draussen. Und Sport
durfte ich keinen treiben, weil ich körperlich zu schwach war.» Thomas W.
nahm die Schule nicht ernst. Die Eltern
versuchten alles, es nützte nichts. «Die
Mutter fuhr mich direkt vor die Schule.
Ich spazierte vorne rein und hinten wieder raus.» So wurde die Suche nach einer Lehrstelle zum Problem. «Ich wollte
Tierpfleger werden, schnupperte in einem Tierheim sowie im Tierspital. Aber
das klappte alles nicht. Schuld war, unter anderem, seine schlechte körperliche
Verfassung, genauer sein Untergewicht.
Deswegen musste er nicht ins Militär.
«Grossmami starb, weil ich einen Unfall
baute»
In dieser Zeit bestand der junge Mann
die Fahrprüfung und kurze Zeit später
baute er einen schweren Autounfall.
«Meine Mutter und meine Grossmutter
sassen mit im Wagen. Mutter brach alle
Rippen und die 84-jährige Oma erlag ihren schweren Verletzungen. Ich konnte
lange Zeit nicht mehr laufen, hatte Bandscheibenprobleme. Am meisten zu schaffen machte mir Grossmamis Tod. Sie
lebte im Haus neben uns, wir waren so
oft zusammen, genossen gemeinsame
Ferien.» Thomas W. wird still, dann sagt
er: «Die Eltern machten mir nie einen
Vorwurf, das rechne ich ihnen hoch an.»
Im Gastgewerbe fand der Zürcher dann
die Freude am Schaffen. «Ich machte
buchstäblich eine Tellerwäscherkarriere.
Im St. Jakob in Basel arbeitete ich mich

bis zum stellvertretenden Restaurationsleiter hoch. In der Wintersaison jobbte
ich in den Flumserbergen und im Sommer leitete ich den Kiosk auf der Werd
insel in Zürich. Zeitweise war ich nur am
Schaffen. Ich arbeitete gerne und viel.
Das mache ich heute noch.»
Andreas Köchli, Leiter Unterhalt und Reinigung in der Stiftung zur Weid, hört
dem Gespräch kurz zu und nickt. «Das
stimmt. Herr W. ist sehr zuverlässig,
pünktlich und er verschläft nicht. Er ist
einer meiner besten Mitarbeiter.»
Aber aus irgendeinem Grund ist er ja
hier in der Weid. «Ja schon», sagt Thomas W. «In den Ferien in Thailand fand
ich Gefallen an der asiatischen Szene.
Zurück in Zürich suchte ich die Nähe der
Asiaten. So kam ich mit Thaipillen und
Crystal Meth in Kontakt. Meine Kumpels
nannten es Shabu. Das tönt harmlos,
war es aber nicht. Ich wurde blitzartig
süchtig.»
Geldprobleme und Sucht machten kriminell
Anfänglich konsumierte er nur. Aber
schnell häuften sich die Geldprobleme.
Die Mutter gab ihrem Sohn Geld, obwohl der Vater es ihr verbot. «Dann bestahl ich meine Eltern», sagt Thomas W.
«Ich begann zu dealen und Geld zu beschaffen – auf alle Arten. Ich versuchte
es im Casino. Aber das entpuppte sich
als grösster Blödsinn. Dann betrog ich,
fälschte Urkunden und der Teufelskreis
drehte sich immer schneller.»
Die einschneidendste Erfahrung machte
Thomas W. dann mit einer Beziehung. Er

5
sagt: «Es war meine grosse Liebe.» Dann
schweigt er. Sagt anschliessend: «Darüber möchte ich nicht reden.» Die Beziehung endete nämlich tragisch. Blut und
Tränen, Gewalt und Sucht bestimmten
die Partnerschaft. «Ich gab mein Leben
auf, war ständig bemüht, Geld für unsere Sucht zu beschaffen. Es war ganz
schlimm.» Die Gewaltspirale eskalierte,
Thomas W. suchte Hilfe. Aber niemand
konnte das Schicksal abwenden. Eines
Tages kam die Polizei und meldete ihm
den Todesfall, der die Beziehung beendete. «Ich fühlte mich verantwortlich für
diesen Tod, ein weiteres Mal.»
Danach dauerten die Betrügereien nicht
mehr lange. «Die Polizei verhaftete mich
in der Post an der Hofwiesenstrasse. Ich
wollte ein Paket abholen. In der Polizeikaserne Zürich musste ich dann einen
kalten Entzug überstehen. Das schaffte
ich, war aber nach der siebenmonatigen
U-Haft süchtig nach Benzodiazepin, das
ist der Wirkstoff in Schlaf- und Beruhigungsmitteln.»
Die Angst um Mutters Gesundheit ist gross
Schlimmer als die körperlichen Qualen
des Entzugs war die Angst um die Mut-

ter. «Sie liegt schwerkrank zu Hause, hat
Krebs. Wenn sie stirbt, ist das für mich
ganz, ganz schlimm. Ich besuche sie, so
oft es geht. Wir können es gut zusammen, auch mit dem Vater verstehe ich
mich wieder gut, er sorgt sich sehr um
sie. Meine Fehltritte haben die Eltern mir
verziehen.»
Nach der Entlassung aus der U-Haft
wollte Thomas W. zuerst den Entzug
von den benzodiazepinhaltigen Medikamenten schaffen. Dafür musste er ins
Zürcher Waidspital, in die psychiatrische
Universitätsklinik PUK und in die «Rheinau». Danach besucht er das Werk- und
Wohnhaus zur Weid, absolviert eine Probewoche. «Und bin gleich geblieben. Es
gefiel mir vom ersten Moment an.»
Jetzt, sagte er, würde er alles unternehmen, um nicht ins Gefängnis zu müssen.
«Ich möchte möglichst nahe bei meiner
Mutter sein.» Er schrieb einen langen
Brief ans Gericht, schilderte seine Situation und machte Vorschläge, wie er seine Schulden zurückzahlen könnte. «Seit
ich hier in Rossau bin, habe ich mich um
180 Grad geändert. Ich habe Freude an
der Arbeit, das Aufstehen bereitet mir

keine Mühe und clean bin ich ebenso.
Ich konsumiere weder Alkohol noch
irgendwelche verbotenen Substanzen.»
Die Auflagen des Gerichts waren hart.
«Anfänglich durfte ich das Areal nicht
verlassen, dann erhielt ich die Erlaubnis,
ins Dorf zu gehen, später sogar bis nach
Zürich. Schlussendlich konnte ich meine
Mutter wiedersehen. Ich darf sogar bei
meinen Eltern übernachten.»
Thomas W. fühlt sich wohl in der Weid.
«Ich lernte gute Menschen kennen. Habe
Kolleginnen und Kollegen, die sich um
mich kümmern. Meine Arbeit macht mir
Spass. Ich putze, was wir putzen müssen,
auch die Toiletten. Ich lege Hand an im
Speisesaal und in der Lingerie. Noch nie
habe ich verschlafen. Die Vorgesetzten
sind sehr zufrieden mit mir.»
Thomas W. versichert, dass er keine Lust
mehr habe, Drogen zu konsumieren,
und auch nicht in die Asiatenszene zurückkehren wolle. «Ich will jetzt Geld
verdienen, meine Schulden bezahlen und
hoffe, dass mir das Gericht eine Chance
gibt. Dafür unternehme ich alles.»
Dann wird er leiser, seine Augen umwölkt Trauer. «Und ich hoffe, dass meine Mutter noch lange lebt. Sie soll sehen, dass ich mich geändert habe.»



Text: Martin Schuppli
Fotos: Claudia Senn

Lesetipp von
Andreas von Känel
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Andreas von Känel gehört seit Jahren
zu den sympathischen Bewohnerinnen und Bewohnern der Stiftung zur
Weid.
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:

Mark Twain: Durch
dick und dünn
Mark Twain ist Ihnen sicher
bekannt, seine grossen Erfolge sind Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Im Alter kam der
amerikanische Autor allerdings in
finanzielle Schwierigkeiten. Deshalb stellte er aus seinen Zeitungs-

artikeln und aus Tagebuchnotizen
das Buch «Durch dick und dünn»
zusammen. Thematisch reicht es
von den Erzminen in Nevada bis
nach Hawaii. Für Freunde von Satiren ist das Buch ein grosses Lesevergnügen. Leider ist es vergriffen,
im Internet und im Antiquariat erhält man es aber ziemlich leicht.

Neue Hightech- Maschinen
in der Schreinerei
Die Produktion der Kiener-Holzspielzeuge verbleibt in der Weid. Auch Dank zwei
neuen Hightech-Maschinen.
In der Schreinerei der Stiftung zur Weid
stehen seit diesem Sommer zwei neue
Maschinen. Eine sieht aus wie ein Tintenstrahldrucker, den man als Zubehör
zum Computer kennt, nur viel grösser,
über zwei Meter breit. Und tatsächlich
ist es ein Drucker: Mit ihm lässt sich
Holz, selbst angerautes, bedrucken. Die
andere Maschine erinnert an eine überdimensionierte Papierschneidemaschine.
Sie sägt vorprogrammierte Formen automatisch aus Holzplatten aus.
«Wir haben die Digitaldruck-Maschine
und die Fräs-Maschine angeschafft, damit wir die Kiener-Spielzeuge weiterhin
in der Weid herstellen können», sagt
Ruedi Hausheer, der Leiter der Schreinerei. Seit über 40 Jahren werden die tra-

ditionellen und beliebten Holzspielzeuge
in der Weid produziert. Im vergangenen
Winter hat der Spielzeughersteller Trauffer die Marke übernommen.

kann.» Dank CNC-Technologie schneidet die Maschine selbstständig Formen
aus, die vorher am Computer programmiert wurden.

Bereits in Betrieb
«Die Digitaldruck-Maschine ist bereits
voll in Betrieb», frohlockt Schreiner Tobias Wipf. Er hat die Hightech-Maschine
eingerichtet. «Wenn alles sauber programmiert ist, ist die Bedienung rasch
erlernt», erzählt er und freut sich, dass
die Bewohnerinnen und Bewohner bereits selbstständig an der Maschine arbeiten können.
«Das wird auch bei der Fräs-Maschine
der Fall sein», ergänzt sein Kollege Stefan Seiler. Der Schreiner richtet momentan diese Maschine ein. «Wir achten
darauf, dass das Gerät wirtschaftlich ist,
aber dennoch von den Bewohnerinnen
und Bewohnern gut bedient werden

Leicht modernisiert
Die Kiener-Spielwaren präsentieren sich
seit dem Besitzerwechsel in einem sanft
modernisierten Gewand. Die Musikdose
etwa besteht neu aus einem einzigen
Holzwürfel mit abgerundeten Kanten.
Zum Sortiment gehören auch Holzbüechli, Würfelpuzzles, Holzmemorys
und natürlich die bekannten Schmetterlinge. Die hochwertigen Spielwaren aus
Schweizer FSC-Holz sind in vielen Spielwarengeschäften erhältlich, können
aber auch direkt in der Weid erworben
werden.
Georg Stalder

Susan Wasem leitet den Fachbereich Psychiatrische
Pflege der Spitex Kanton Zug.

Psychiatrische Betreuung vor Ort
Mit dem Fachbereich Psychiatrische
Krankenpflege der Spitex Kanton Zug hat
die Stiftung zur Weid einen wertvollen
Partner für die Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern mit psychischen
Beeinträchtigungen gefunden. Seit zwei
Jahren läuft die Zusammenarbeit nun.
Die Zusammenarbeit begann im Sommer
2015. Mitarbeitende des Fachbereichs
Psychiatrische Krankenpflege kümmerten
sich um einen Weid-Bewohner, der einen
Klinikaufenthalt hinter sich hatte. Später
kamen weitere Betreuungsaufträge dazu.
Im September 2016 übernahm das Team
zudem das Ambulatorium in der Stiftung.
Hier können sich Bewohnerinnen und Bewohner täglich zwischen 13 und 14 Uhr
bei kleineren Verletzungen und körperlichen Beschwerden (z.B. Prellungen, Hals-

weh) behandeln lassen. Auch die Abgabe
der Mittagsmedikation geschieht hier.
Derzeit betreut das Team der Psychiatrie
spitex zwei Klienten mit psychiatrischer
Diagnose in der Weid. «Wir sind sehr zufrieden mit dieser Dienstleistung», sagt
Walter Ponte, Leiter des Bereichs Wohnen der Stiftung zur Weid. Zwei Merkmale zeichnen die Psychiatriespitex seiner
Meinung nach besonders aus: ihre Unabhängigkeit und ihre Verlässlichkeit. «Weil
die Mitarbeitenden der Spitex nicht von
der Stiftung angestellt sind, können sie
sich stärker in die Rolle der Klientinnen
und Klienten hineinbegeben», sagt Walter Ponte.
Susan Wasem, Teamleiterin der Psychiatriespitex Kanton Zug, gibt dazu ein Beispiel: «Im Fall eines Klienten, der grosse
Schwierigkeiten mit dem Einstieg in den
Arbeitsalltag der Weid hatte, konnten wir

unterstützend wirken. Der Bewohner hatte
alle Versuche seitens der Weid abgeblockt.
Zusammen mit dem Klienten wurden die
Gründe für seine Blockaden herausgearbeitet und benannt. Mit unserer fachlichen
Begleitung und in Zusammenarbeit mit
dem Sozialdienst und dem Arbeitsagogen
schaffte der Klient schliesslich den Einstieg», sagt Susan Wasem. Sie betont:
«Es ist sehr wichtig, dass bei der Betreuung
das Erleben der Person im Mittelpunkt
steht und nicht die Diagnose.»
Die Mitarbeitenden des Fachbereichs Psychiatrische Krankenpflege der Spitex Kanton Zug sind vom Berufsverband SBK und
der santésuisse anerkannt. Dadurch sind
die Dienstleistungen gemäss Art. 7 der
Krankenpflege-Leistungsverordnung krankenkassenpflichtig.


Felix Stalder

Aktivferien in Scuol vom 20. bis 23. Juni 2017
Im Sommer organisierte die Stiftung zur
Weid wiederum eine Ferienwoche. Mit
sieben Bewohnern und einer Bewohnerin
ging es nach Scuol im Kanton Graubünden. Das Protokoll einer aktiven Woche.
Dienstag, 20. Juni
Kurz nach Mittag erreichen wir mit dem
Zug unser Ziel: Das schmucke Dorf Scuol
im Kanton Graubünden. Im Hotel Traube
beziehen wir unsere Zimmer. Um uns anzuklimatisieren, besuchen wir gleich die
Therme. Beim anschliessenden Nachtessen
dürfen wir ein erstes Mal die ausgezeichnete Küche unseres Hotels geniessen.
Mittwoch, 21. Juni
So richtig los gehen die Ferien dann mit
der Wanderung im Nationalpark, genauer im Val Mingèr. Wir haben die Tour so
geplant, dass alle Teilnehmenden pro

blemlos umkehren können, wenn es ihnen zu anstrengend wird. Die drei Teilnehmenden, die es bis zu einem Pass
weit hinten im Tal schaffen, werden mit
dem Anblick eines Rothirsch-Rudels von
mehr als dreissig Tieren belohnt!
Donnerstag, 22. Juni
Für das Vormittagsprogramm teilen wir
uns auf. Eine Gruppe fährt mit gemieteten E-Bikes nach Tarasp und wieder zurück nach Scuol. Eine andere Gruppe
wandert durch eine eindrückliche
Schlucht und dem Berg Clemgia entlang
ebenfalls nach Tarasp. Der Nachmittag
steht dann zur freien Verfügung. So haben wir uns beim Nachtessen alle etwas
Spannendes zu erzählen.
Freitag, 23. Juni
Bevor es zurück nach Rossau geht, steht
noch der Höhepunkt des Programms an.

Wir fahren mit der Sesselbahn hoch nach
Motta Naluns, wo wir die Aussicht auf
die Engadiner Dolomiten geniessen und
danach mit Trottinetts hinunter nach
Scuol fahren. Bei der steilen Abfahrt jagt
es einen Fahrer nach einer scharfen Kurve
prompt von der Strasse. Er ist zu schnell
gefahren. Dank dem Helm passiert zum
Glück nichts!
Übrigens spielte das Wetter die ganze
Zeit toll mit.
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen
bedanken, die diese Ferien ermöglicht
haben. Vorab bei der Stiftung denk an
mich und dem Verein Freundeskreis
Werk- und Wohnhaus zur Weid.



Elmar Steffen
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Im Mai wurde der Wildstaudengarten angepflanzt.
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Claudia Seeholzer bei der Pflege der Stauden
im Herbst.

Willkommen, wilde Stauden
Gut gelaunt schreitet Andreas Köchli
den geschwungenen Kiesweg entlang,
der vom Wohnhaus I zum Weid-Laden
führt. Rot und gelb und blau blühen die
Pflanzen zu seiner Linken und Rechten.
«Willkommen im neu angelegten Wildstaudengarten», sagt der Leiter Unterhalt und Reinigung der Stiftung zur
Weid und setzt sich auf eine steinerne
Bank am Weg.
Bis im letzten Sommer wuchs hier ein
klassischer Staudengarten nach englischem Vorbild: «Isolierte Büsche aus verschiedenen Teilen der Welt, aufwändig
in der Pflege und ohne Bezug zum Rest.
Das hat uns schon länger nicht mehr befriedigt», erzählt Andreas Köchli. Von
August 2016 bis Mai 2017 wurde des-

halb in Zusammenarbeit mit dem Gartenbauunternehmen Winkler & Richard
die neue Pflanzung samt Naturweg realisiert. Jetzt trifft man auf einheimische
Stauden. Sie sind darauf abgestimmt,
den zahlreichen Wildbienen und
Schmetterlingen, die um sie herumschwirren, vom Frühling bis zum Herbst
Nahrung anzubieten. Andreas Köchli
deutet mit dem Finger ins bunte Pflanzenmeer. «Dieser Blutweiderich steht
seit anderthalb Monaten in voller Blüte,
die Herbstaster dort hält ihre Blütenknospen noch verschlossen.»
Der neue Staudengarten bedingt eine
neue Art der Pflege. «Wir lassen die
Pflanzen versamen», erzählt Andreas
Köchli. «Ein Wildstaudengarten muss
leben können, es wird nur vorsichtig ge-

staltend eingegriffen.» So komme ein
spriessendes Pflänzlein erst fort, wenn es
eindeutig als Unkraut identifiziert worden ist.
Der gelernte Landwirt mit Hauswartdiplom staunt, wie rasant sich die Stauden
seit dem Mai entwickelt haben. «Auch
die Bewohnerinnen und Bewohner und
die Besucher der Weid bemerken die
Veränderung», sagte er. «Sie schätzen
den farbenfrohen Weg.» Andreas Köchli
hat gute Neuigkeiten für die Pflanzenfreunde: Bis zum nächsten Sommer sollen auch die Rosen, die in der schattigen
Rabatte unter der Linde mehr schlecht
als recht gedeihen, sowie das bisher
eher vernachlässigte Stück Land oberhalb des Staudengartens aufgewertet
werden.
Felix Stalder

Lehrlingsablösung in der Weid-Küche
Wechsel in der Küche: Alessio Amato
verlässt die Weid nach erfolgreicher
Kochlehre, neu beginnt Nattawut
Meesomsib.
Alessio Amato hat im Sommer erfolgreich die Ausbildung zum Koch EFZ abgeschlossen. In der einen Hand eine Cervelat, in der anderen ein Messer, so steht

der 24-Jährige aus Zürich in der Küche,
er schneidet die Traditionswurst für das
Gartenfest. Es ist sein letzter Arbeitstag.
Seinem Nachfolger gibt er einen Tipp
auf den Weg: «Wichtig ist, sich auf die
Schule zu konzentrieren, aber auch das
Arbeiten in der Küche nicht zu vernachlässigen. Mit dem Praktischen lernt man

nämlich auch das Theoretische.»
Nattawut Meesomsib hat am 7. August
seine zweijährige Lehre zum Küchenangestellten EBA begonnen. Der 18-jährige Thailänder lebt seit 2011 in der
Schweiz, genauer in Affoltern am Albis,
gemeinsam mit seinen Eltern.
Wir gratulieren Alessio Amato zur erfolgreich bestandenen Abschlussprüfung
und wünschen ihm für die Zukunft alles
Gute, viel Erfolg und vor allem viel Freude im Beruf. Nattawut Meesomsib wünschen wir eine spannende und erfolgreiche Lehrzeit und einen guten Start.


Felix Stalder

Alessio Amato (links) und Nattawut Meesomsib

Lukas Gasser fräst Brennholz.

Jan Ghorbani im Einsatz als Chauffeur.
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Ein Einsatz, der sich lohnt
Seit vier Jahren kann in der Stiftung
zur Weid Zivildienst geleistet werden.
Der Einsatz soll beiden Seiten zugutekommen und Projekte ermöglichen,
auf die man sonst aus Kapazitätsgründen verzichten müsste.

sätzlichen Unterstützung haben. «Oft
wird gemeint, ein Zivi koste uns nichts»,
führt er aus. «Das ist ein Irrtum. Der Zivi-Einsatz ist keineswegs kostenlos. Die
Stiftung kommt nämlich für die Spesen
und die Abgaben an den Bund auf.»

Walter Ponte blättert in einem dicken
Ordner. Darin sind alle Einsätze von Zivildienstleistenden in der Stiftung zur Weid
dokumentiert. «In der Weid gibt es viele
sinnvolle Tätigkeiten zu erledigen. Deshalb haben wir im Jahr 2013 beschlossen, uns bei der Zivildienstorganisation
anzumelden», sagt der Leiter des Bereichs Wohnen der Stiftung zur Weid.
Zehn junge Männer haben seither Teile
ihres Zivildiensts in der Stiftung absolviert. Sie arbeiteten zwischen zwei und
sechs Monaten in der Landwirtschaft,
der Gärtnerei, in der Schreinerei oder im
Bereich Wohnen. Walter Ponte überfliegt die Liste mit den Namen der Zivildienstleistenden. «Die meisten kamen
aus der Region, aber auch aus dem Kanton Luzern und Aargau hatten wir Zivis.»
Als Verantwortlicher gegenüber der Zivildienstorganisation und den Zivildienstleistenden ist es ihm ein Anliegen, einen
attraktiven Einsatz anzubieten. Aber
auch die Stiftung soll etwas von der zu-

Ein anderer Alltag
Ob und in welchem Zeitraum ein Zivildiensteinsatz in der Weid möglich ist,
verrät E-ZIVI, das Dienstleistungsportal
für den Zivildienst. Hier hat sich auch Jan
Ghorbani aus Mettmenstetten umgeschaut. Der 23-jährige kaufmännische
Angestellte suchte einen Zivildiensteinsatz im sozialen Bereich. In der Weid gefalle es ihm sehr, konstatiert er nach vier
von fünf Monaten. «Ich wurde toll aufgenommen und eingearbeitet.» Zu seinen Aufgaben zählen hauptsächlich
Hauswartsarbeiten und Fahrdienste. Zudem hat er die Bewohnerinnen und Bewohner in die Ferienwoche begleitet
(vgl. S. 7).
«Die Zivildienstleistenden unterstützen
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bei ihren Aufgaben», erklärt Walter Ponte. «Aber diese Arbeiten sollen maximal
die Hälfte der Arbeitszeit ausmachen.»
In der restlichen Zeit sollen Projekte realisiert werden, die ohne zusätzliche Un-

terstützung auf der Strecke bleiben
müssten. Lukas Gasser kann von so einem Projekt erzählen. Der 20-jährige
Luzerner ist seit Mai 2017 als Zivi in der
Weid. Er hat bei der Fertigung der Steinbank im Wildstaudengarten mitgewirkt.
Momentan arbeitet der gelernte Landschaftsgärtner vor allem in der Landwirtschaft: Holzen und heuen ist angesagt.
«In der Weid liegt der Fokus nicht hauptsächlich auf der Produktivität, sondern
auf den individuellen Möglichkeiten der
Bewohnerinnen und Bewohner», beschreibt er einen Unterschied zu seinem
sonstigen Arbeitsalltag.
Rasch ein Bestandteil der Weid
Walter Ponte freut sich, wie rasch die
Zivildienstleistenden jeweils Bestandteil
des Weid-Lebens werden. «Die Bewohnerinnen und Bewohner öffnen sich den
jungen Menschen und diskutieren mit
ihnen Themen, die sie sonst eher nicht
ansprechen.» Er ist sich sicher: «Zivildiensteinsätze prägen.» Entweder unmittelbar, oder dann nach einer gewissen Zeit, wenn sich das Erlebte gesetzt
hat. «Dass die Weid dazu einen Beitrag
leisten kann, motiviert mich jedes Mal
aufs Neue.»
Noch hat sich kein Interessent gemeldet
für die Zeit nach Jan Ghorbani und Lukas
Gasser. Aber der nächste Zivi kommt bestimmt. Und dann muss Walter Ponte
wohl einen neuen Ordner anlegen.
Alle Zivildienstplätze auf E-ZIVI:
www.ezivi.admin.ch

Felix Stalder

Bio Mio liefert frisches Obst und Gemüse im Abo direkt nach Hause oder ins Büro.

10 So einen Korb bekommt man gerne
Bio Mio liefert Obst und Gemüse direkt
nach Hause. Die gesunden und beliebten Körbe werden in der Gärtnerei der
Weid abgepackt – mit Bio-Produkten
aus eigener Produktion.
Zuerst waren es nur ein paar Äpfel. Martina Wacker, die Gründerin von Bio Mio,
wandte sich vor zwei Jahren an die Stiftung zur Weid. Sie brauchte noch Äpfel
für ihre Früchte- und Gemüsekörbe, die
alle zwei Wochen an Abonnentinnen
und Abonnenten im ganzen Kanton Zürich ausgeliefert werden. Ueli Häusler,
Gemüsegärtner und Arbeitsagoge in der
Weid, lieferte die Äpfel gerne.
Es ist nicht bei den Äpfeln geblieben. Ueli
Häusler schreibt jede Woche eine lange
Liste, was alles in den Korb kommt. Pepe-

roni, Zwiebeln, Frisée-Salat und eine Handvoll anderer Produkte sind es diesmal. «Die
meisten davon stammen direkt von der
Weid», sagt Ueli Häusler. «Damit der Korb
das ganze Jahr über abwechslungsreich
bleibt, arbeiten wir zudem mit Bio-Bauern
aus der Region zusammen.»
«Ich achte darauf, dass der Korb jedes
Mal eine attraktive Mischung aus saisonalem Obst und Gemüse enthält», führt
Ueli Häusler weiter aus. Er weiss: «Das
Obst und das Gemüse muss topfrisch
sein, sonst springen die Kundinnen und
Kunden ab.» Nach Wunsch kann der
Korb auch mit Produkten aus dem
Weid-Laden oder anderen regionalen
Bio-Betrieben ergänzt werden. Etwa mit
Joghurt, einer Picknick-Wurst oder mit
Eiern von den Weid-Hühnern.

Stolz präsentieren Frau B. und Herr W. die frisch
abgepackten Körbe.

Befüllt werden die geräumigen Körbe in
der Gärtnerei in der Weid. «Die Arbeit
eignet sich super für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter», freut sich der
umtriebige Gemüsegärtner. Er ist des Lobes voll über seine Mitarbeitenden. «Sie
machen die Arbeit selbstständig und
wirklich seriös.» Manchmal fast zu seriös.
«Ich muss dann sagen: 370 Gramm
Zwiebeln sind auch in Ordnung, es müssen nicht genau 350 Gramm sein»,
schmunzelt Ueli Häusler. Rund 80 Körbe
pro Woche verlassen die Weid.


Weitere Informationen auf: www.bio-mio.ch

Herbst-Wanderung Verein Freundeskreis
Wie jedes Jahr, wenn der Sommer langsam zu Ende geht, begibt sich eine bunte
Gruppe von Bewohnerinnen, Bewohnern
und Mitgliedern des Vereins Freundeskreis auf Wanderschaft. Der diesjährige
Ausflug hat uns erneut ins Schächental in
den Kanton Uri geführt. Nachdem wir
letztes Jahr vom Klausenpass nach Biel
(bei Bürglen) marschiert sind, haben wir
in diesem Jahr die Strecke von Biel nach
Eggbergen absolviert. Neun Bewohner
und drei Mitglieder des Vereins haben die
Wanderung sehr genossen und einen
sonnigen Tag in den Bergen verbracht.
Höhepunkte des Ausflugs waren die Mittagsrast am idyllischen Flesch-See sowie
das grandiose Panorama der Urner Bergwelt.

Michael Rütti
Mittagsrast am Flesch-See

Georg Stalder

Judith Mudrak im Weid-Laden
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Die rohe Kraft der Milch
Für Judith Mudrak gibt es nichts Gesünderes als Rohmilch. Die Schweiz-Amerikanerin referierte voller Engagement
über die Vorteile der unbehandelten
Milch.
Auf Einladung von Vision Landwirtschaft
hielt die Schweiz-Amerikanerin Judith
Mudrak am 18. August 2017 im WeidSaal der Stiftung zur Weid einen Vortrag.
Ihr Thema: Rohmilch, also Milch, die
nach dem Melken nicht erhitzt wurde.
«Die Pasteurisierung deaktiviert Enzyme
und tötet wichtige Bakterien in der
Milch», betonte Mudrak immer wieder.
Rohmilch sei viel gesünder als die «tote
Milch».
Das natürliche, aktive Eigenleben der
Rohmilch sei sehr wertvoll für das
menschliche Immunsystem und helfe gegen Allergien und diverse Krankheiten.
«Auch die Muttermilch beim Menschen
wird nicht abgekocht. Sie ist voller Bakte-

rien und gerade deshalb die wertvollste
Nahrung, die es für den Menschen gibt.»
Trend und Kontroverse
Die gebürtige Bernerin lebt seit 42 Jahren in den USA. Jenseits des Atlantiks ist
die Rohmilch ein Trend und eine Kontroverse zugleich. 10 bis 15 Millionen
US-Amerikaner trinken sie, sagt Mudrak,
Tendenz steigend. Doch das Land ist gespalten. Während es in Kalifornien
Rohmilch im Supermarkt gibt, ist der
Verkauf in anderen Bundesstaaten verboten.
Mudrak und andere Rohmilch-Aktivisten
haben sich deshalb zusammengeschlossen. Sie propagieren den Konsum des
unbehandelten Naturprodukts und
kämpfen für eine Legalisierung des Verkaufs. Mudrak selbst nimmt von New
Jersey vierstündige Autofahrten auf sich,
um die Milch in Nachbarstaaten zu bekommen.

Ein natürlicher Schutz
Rohmilch haftet nach wie vor der Ruf des
Unhygienischen an. Hierzulande darf
Rohmilch nur mit dem Hinweis verkauft
werden, dass sie vor dem Konsum auf
mindestens 70 °C erhitzt werden muss.
Das sei jedoch unnötig und zerstöre die
gesunde Wirkung, sagt Mudrak. Durch
ihre aktive Fauna schütze sich die
Rohmilch auf natürliche Art selbst gegen
Keime. Ein Beispiel: «Bei Zimmertemperatur fermentiert Rohmilch, während erhitzte Milch innert kurzer Zeit verdirbt.»
Die Stiftung zur Weid in Mettmenstetten
verkauft seit zehn Jahren Rohmilch in ihrem Weid-Laden auf dem Stiftungsgelände. Rohmilch ist auch an vielen Frischmilchautomaten bei Bauernhöfen
erhältlich.
Wundermittel Rohmilch?
Rohmilch nennt man die die unbehandelte Milch von Kühen, Schafen oder
Ziegen. Wegen der Bakterien und Enzymen, die in ihr enthalten sind, wird der
Rohmilch oft eine gesundheitsfördernde
Wirkung nachgesagt. So soll sie etwa das
Immunsystem stärken sowie gegen Allergien und Krankheiten wie Arthritis und
Osteoporose helfen. Die Dachorganisation der Schweizer Milchbauern SMP
warnt davor, dass Rohmilch krankmachende Bakterien enthalten kann.


Georg Stalder

Judith Mudrak freut sich an den behornten Kühen.
(Fotos: Andreas Bosshard)
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Kurz notiert

Der nächste Brief von der Weid
erscheint im Frühling 2018.

Baumpfad wird erweitert
Der Baumpfad der Stiftung zur Weid, der
sich durch das artenreiche Waldgebiet
oberhalb des Agrarbetriebs schlängelt,
wird um drei Baumtafeln erweitert: Hagebuche, Lärche und Bergahorn ergänzen die bestehenden zehn Tafeln. Zudem weist neu ein Wegweiser auf den
Picknickplatz mit Feuerstelle im Wald
hin. Für Brätlifreunde steht Brennholz
bereit, genau wie bei den anderen beiden Grillstellen auf dem Weid-Areal.

Familie Afzalzada
Ein Jahr ist es her, seit die afghanische
Familie Afzalzada und Mohammad Hosseini eine Wohnung auf dem Stiftungsgelände bezogen haben (vgl. Brief von
der Weid 2.2016). Während Anahita
Afzalzada in der Küche mithilft, arbeiten
ihr Mann Ebrahim und ihr Bruder Mohammad Hosseini in der Gärtnerei. Als
anerkannte Flüchtlinge dürfen sie maximal 40 Stunden pro Monat arbeiten. Die
Kinder besuchen die Schule und sind gut

Sanierung Wohnhaus I
Das Wohnhaus I, das herrschaftliche Gebäude mit Baujahr 1917, wird saniert.
Das hat der Stiftungsrat beschlossen.
Neue Fenster sollen die alten aus den
1960er-Jahren ersetzen. Ausserdem
werden die Böden im Flur und die Beleuchtung erneuert und die Brandschutzmassnahmen auf den neuesten
Stand gebracht. Die 40 Bewohnerinnen
und Bewohner werden zeitweise in
Wohncontainern auf dem Kiesplatz vor
dem Haus untergebracht.

integriert. Sana geht in die zweite Kindergartenklasse, Omar besucht die zweite Klasse. Die beiden werden von ihren
Klassengspänli regelmässig in der Weid
besucht.

Spätfrost vernichtet Apfelernte
3.2 Hektar gross ist die Niederstamm
anlage der Stiftung, auf welcher in normalen Jahren viele Tonnen Tafeläpfel reifen
und geerntet werden. Dieses Jahr ist es
ganz anders. Der Spätfrost von Mitte April
vernichtete die Blüten und deshalb gibt es
dieses Jahr keine Äpfel. Auch die 170
Hochstammapfel- und -birnbäume tragen
keine Früchte. Bio-Süssmost von der Mosterei Brunner in Steinmaur gibt es aber
trotzdem im Weid-Laden zu kaufen.
Weil der Frost nicht nur in Rossau Schaden
anrichtete, sondern in weiten Teilen der
Schweiz, bleiben die Schweizer Bio-Äpfel
rar. Unser Handelspartner Biofarm wird alles daran setzen, dass Sie im Weid-Laden
trotz geringer Ernte frische, knackige Äpfel
kaufen können.
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