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Titelbild:
Odin D. (links) arbeitet im Agrarbetrieb
und André G. (rechts) in der Schreinerei.
Foto: Peter Lauth

WICHTIGE DATEN
Der Weid-Laden ist geöffnet:
Montag bis Freitag
8.00 – 12.00 Uhr
13.30 – 18.30 Uhr
Samstag
8.30 – 12.30 Uhr

Okt. 2018

Weid-Kafi
Die Öffnungszeiten finden Sie unter:
www.zur-weid.ch

Metzgete
Freitag, 2. November, 19.00 Uhr, im Glashaus
Reservation: 044 768 50 80 oder mail@zur-weid.ch
Kerzenziehen für die ganze Familie
Samstag und Sonntag, 10. und 11. November, im Glashaus
Kleintheaterabend (Organisation: Verein Freundeskreis)
Freitag, 16. November, 20.15 Uhr, im Weid-Saal

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 Frühjahr 2019.
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Vorwort
der Glocke, wo die gotischen Buchstaben eingegossen
sind, abzulichten. Wieder auf sicherem Grund zeigten
sich meiner Frau und mir nur knapp lesbare mittelalterliche Buchstaben. Nach einigem Rätseln realisierten wir,
dass die Bilder ja spiegelverkehrt sind.

Liebe Freundinnen
und Freunde der Stiftung zur Weid
In der Weid gibt es – wie wohl überall auf der Welt –
täglich vielfältige Herausforderungen, die angegangen
werden wollen oder müssen. Auf den folgenden Seiten
erfahren Sie, wie ganz verschiedene Menschen in unterschiedlichen Situationen, sei es bei der Arbeit, beim
Wohnen oder in der Freizeit, ihre täglichen Aufgaben
und Hürden angehen und meistern.
Vor einer kleinen Herausforderung stand ich persönlich
an einem Sonntag im September. Ich wollte die Inschrift
auf der Glocke der Stiftung entziffern. Die Glocke wird
in diesem Jahr 500 Jahre alt und die Inschrift wurde
bereits mehrfach gedeutet – leider auch mit mehrfachen
Ergebnissen. Diese Situation stellte mich nicht zufrieden.
Deshalb stieg ich zusammen mit meiner Frau in den
Estrich und von dort über zwei Holzleitern zum Glockenturm hoch. Im Glockenstuhl ist nur Platz für die kleine
Glocke. Keine Chance, meinen Oberkörper dort hineinzuzwängen. Aber zum Glück gibt‘s Smartphones mit
integrierter Kamera und Selfiefunktion. Unter mühsamen
Verrenkungen gelang es mir, den ganzen oberen Rand

Wir gingen nach Hause und analysierten die Bilder eingehend vor dem Spiegel im Bad. Endlich konnten wir den
Text entziffern: Der schwierig lesbare Teil der Inschrift
lautet «selb drit», die ganze Inschrift: «hilf sant anna selb
drit 1518 iar». Eine anschliessende kurze Recherche bei
Wikipedia bestätigte uns die Richtigkeit. Im mittelalterlichen Annenkult wurde Anna selbdritt hoch verehrt und
auf vielen Heiligenbildern gezeigt. Gemeint ist damit
eine Dreiergruppe: die heilige Anna (die Mutter Marias),
die Jungfrau Maria selbst und deren Sohn Jesus. Auf der
Glocke in der Weid wird den drei gehuldigt.
Die schöne Geschichte über die 500 Jahre alte Glocke im
Türmchen der Weid – Sie lesen sie auf Seite 13 – konnte
mit der Entzifferung abgerundet werden.
Für mich hat sich der Aufwand auf jeden Fall gelohnt.
Und ein weiteres Mal hat sich gezeigt: Um Herausforderungen zu meistern, ist Unterstützung hilfreich und oftmals auch nötig.

Hansruedi Sommer
Geschäftsleiter

Odin D. beim Holzbeigen
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Odin D. und André G.: Zwei «hölzige» Pendler
Odin D. und André G. arbeiten als Externe im Agrarbetrieb sowie in der
Schreinerei. Der eine engagiert sich
beim Holzen, und der andere fertigt
Musikdosen an.
Zwei fröhliche junge Leute sitzen mir gegenüber. Sie mögen sich, sind auf derselben Wellenlänge. Beide wohnen nicht in
der Stiftung zur Weid. Sie arbeiten hier
als Externe. Ein Angebot, das im Moment
sehr gefragt ist.
André G., «Ich bin ein Frühaufsteher»,
nimmt fünfmal die Woche eine lange
Pendelzeit in Kauf. An Werktagen reist
er über eine Stunde mit Bus und Zug und
Bus nach Rossau. Und das in aller Herrgottsfrühe.
Da hat‘s Odin D., 27, einfacher. Er wohnt
in Affoltern am Albis in einer geschützten
Wohngemeinschaft. «Das pünktliche
Aufstehen fällt mir nicht leicht», sagt er.
«Die Arbeit im Agrarbetrieb der Stiftung
zur Weid gefällt mir sehr. Am liebsten
werke ich mit Holz, und deshalb schaffe
ich mit Vergnügen im Wald. Ich spalte
gerne Holz, fräse es und staple es zu
Beigen. Ebenfalls schätze ich den Umgang mit Tieren. Den Kuhstall miste ich
problemlos aus, aber futtern mag ich die
Viecher weniger gern. Froh bin ich, wenn
ich keinen Kundenkontakt haben muss.»
Über seine Kindheit, seine Jugend redet
Odin D. ohne Hemmungen. Er merkt
aber an, es sei eine komplizierte Geschichte. «Meinen Vater sah ich als
19-Jähriger in England zum ersten Mal.
Zur Mutter habe ich keinen Kontakt, sie

wohnt in Zürich-Altstetten. Von der Pflegefamilie und den Halbgeschwistern nabelte ich mich mittlerweile ab.»
Odin D. pflegt eine grosse Leidenschaft:
«Ich beschäftige mich mit der Fliegerei.
Angefangen hat‘s mit Kampfjets: Ein Bekannter von mir flog Mirage, und ich
durfte mich als 12-Jähriger einmal reinsetzen. Da war‘s um mich geschehen. Ich
hatte mir in den Kopf gesetzt, Fallschirm-Aufklärer zu werden, eine Berufsmilitär-Karriere zu machen. Und so trainierte ich, verzichtete auf alles und war
auch gut an der Eignungsprüfung. Alles
lief rund, nur mit dem räumlichen Denken klappte es nicht, mir fehlt diese Vorstellungskraft. Deswegen bestand ich
den Test nicht.»
Da brach für Odin D. eine Welt zusammen. «Trotzdem war ich entschlossen,
meine KV-Lehre im Logistikunternehmen

Traveco zu beenden.» Die Enttäuschung,
den Traumberuf nicht erlernen zu können, löste Depressionen aus. Odin D. fiel
in ein Loch, brach die Lehre ab und beendete sie darauf im beruflichen Trainingszentrum BTZ.
Die verschlossene Türe zur Fliegerei setzte dem jungen Mann zu. Nach der Lehre
war er arbeitslos. «Ich lebte in der Nacht
und schlief tagsüber. Zudem verliebte ich
mich unglücklich.» In diesen schwierigen
Tagen beschloss Odin D., seinen Vater in
England zu suchen. «Das war ein Fehler.
Ich hatte weder Geld noch einen Plan.
Vater holte mich nicht am Bahnhof ab,
und so kämpfte ich mich alleine und
ohne Geld durch London. Ich fuhr
schwarz Zug, verlor das Handy, litt unter
Angst und Panik, wollte wieder heim.»
Zurück in der Schweiz hatte Odin D.
zwölf Kilo abgenommen und verbrachte

André G. bei der Arbeit in der Schreinerei
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drei Monate in der Klinik Rheinau. «Meine psychischen Probleme nach der Absage durch das Militär wuchsen, ich erhielt eine Therapeutin, sie brachte mich
weiter.»
Nach dem Aufenthalt in der Rheinau
wechselte Odin D. in eine betreute WG
nach Affoltern und wurde wieder gesund. «Die Betreuer sind alle gut», sagt
er im Brustton tiefster Überzeugung,
«und es gibt keine strengen Regeln. Ich
lebe gut dort, putze mein Zimmer, schreibe André, rede mit ihm über Flugzeuge.
Ich bin zufrieden. Nicht 100 Prozent zufrieden, aber zu fast 80 Prozent. Manchmal habe ich Angst um die Grosseltern.
Ich liebe sie. Möchte nicht, dass sie mich
verlassen, sterben.»
Odin D. glaubt an eine höhere Macht
und ist überzeugt, dass die bestimmt,
«wann wir gehen müssen.»

Auf die Frage, was ihm in Rossau so gefalle, sagt er: «Hier kann ich fit bleiben.
Ich lebe und arbeite in der Natur, wäre
ich bei den Fallschirmaufklärern gelandet, erlebte ich ebenfalls viel Natur.» Und
noch etwas gefällt ihm: «Hier klappte
alles von Anfang an. Allerdings muss ich
lernen, früh aufzustehen. Denn grundsätzlich würde ich gerne liegen bleiben.
Den Wecker höre ich nicht, oder ich stelle ihn ab und schlafe weiter.» Odin D.
lacht, knufft seinen Freund in die Seite
und sagt. «Gäll, am Aufstehen muss ich
noch arbeiten.»

zwar vom Musiker Trauffer. Für seine
Holzspielwarenfirma machen wir ja diese
wunderschönen Musikdöschen.»

André G. lacht mit, sagt: «Diese Sorgen
habe ich nicht.» Der Mitarbeiter in der
Schreinerei feiert Ende Oktober 2018 den
30. Geburtstag. «Ich mache die Musikdosen. Das kann sonst nur noch der
Chef.» Der junge Mann liebt seine Arbeit
und erzählt stolz, dass er schon einmal
ein Kompliment bekommen habe. «Und

Besonders angetan ist André G. von der
Biographie des Flugzeugkonstrukteurs
Kurt Waldemar Tank. Ein deutscher Ingenieur, Flugzeugkonstrukteur und Flieger. André G. sagt: «Tank entwickelte die
FW190 sowie die TA152. Sie war in meinen Augen das beste Flugzeug im Zweiten Weltkrieg.»

Zurück zum Frühaufstehen. André G.
wohnt im Zürcher Oberland. Den Weg
nach Rossau legt er ab Rüti in der S5
zurück. «Ich finde das wunderbar. In dieser Zeit lese ich Bücher über den Zweiten
Weltkrieg und über Flugzeuge.» Hauptsächlich interessieren ihn die Wehrmacht
und ihre Waffentechnik. «Die hatten eine
gute Ausbildung und waren anderen
überlegen.»
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Der junge Mann betont, er habe es immer gut gehabt, seine Eltern seien «uh
guet. Sie unterstützen mich und haben
Verständnis. Vater holte mich immer wieder aus der Scheisse. Nie würde ich Vater
und Mutter eintauschen.»
Auf die Jugend angesprochen, sagt
André G.: «Meine Brüder und ich, wir
hatten viele Differenzen. Der eine ist
mein Zwillingsbruder. Man sagte, ich sei
das schwarze Schaf der Familie. Ich war
es, der kiffte. Dafür interessierte mich der
Alkohol nie.»
André G. begann, Heroin zu rauchen.
Um die Sucht in Griff zu bekommen,
erhielt er zuerst Methadon, stellte dann
um auf Sevre-Long. «Ich vertrage das
Medikament gut, möchte es nun langsam absetzen.»
Die beruflichen Weichen stellte André G.
nach der Schule. Er wollte Koch lernen
und begann eine Lehre in Samedan in
Graubünden. «Ich war der erste Lehrling
in diesem Hotel. Meine Lehre brachte
niemandem Glück. Rückblickend ist mir
klar, ich wollte es den Eltern recht machen und nahm deshalb diese Stelle an.
Ich wollte, dass sie stolz sind auf mich.
Schliesslich liebe ich sie über alles.»
Im Engadin habe er sich einsam gefühlt.
«Mir kam es so vor, als hassten die jungen Engadiner uns Zürcher», sagt André
G. «Ich verliess mein kleines Zimmer
kaum, fühlte mich unwohl unter den
viele Saisonniers. Und weil der Chef nicht
gut mit Menschen umgehen konnte, gingen sie schnell wieder. Ich haute eben-

falls ab und konnte dann in der ‹Rampe›
in Bubikon die Lehre erfolgreich abschliessen.»
Kochen ist André G.s Hobby geblieben.
«Ich stehe gerne am Herd und in der
Küche für Menschen, die ich gut mag.
Ihnen möchte ich mit meiner Kochkunst
eine Freude machen.»
André G. sagt, am liebsten backe er mit
seiner Freundin, und sie würden gerne
mit Liebe kochen und nicht mit Stress.
Seine bevorzugte Küche ist die italienische. «Sie ist der Hammer. Ich mache
gerne Tomatensauce mit Ricotta, Peterli
und grossblättrigem Basilikum.»

nerlehre machen. Mein Ausbildner, Herr
Seiler, hat seinen Job voll im Griff und
darum möchte ich das Schreinerhandwerk von ihm lernen.» André G. lacht
und sagt: «Er erträgt meine Frechheiten.» Und was erträgt André G. nicht?
«Ich will an Folgendem arbeiten: Es muss
mir egal sein, wenn jemand unhöflich ist
zu mir, wenn jemand nicht in einem anständigen Ton mit mir redet. Das sollte
mir egal sein.»
André G. betont, er arbeite gerne mit
Eschenholz und er packe gerne hart und
zackig an. «Ich habe tolle Chefs. Herr
Hausheer sagt, ich würde arbeiten wie
im ersten Arbeitsmarkt.»

André G. begann vor vier Jahren in der
Stiftung zur Weid zu arbeiten. Lange Jahre war er ohne Job. Die IV unterstützte
ihn bei der beruflichen Integration. Sein
grösster Wunsch wäre es, als Flugzeugmechaniker arbeiten zu können.

Der erste Arbeitsmarkt. Das Ziel von
André G. ist ein 100-Prozent-Arbeitsvertrag in der Stiftung zur Weid. Er sagt:
«Ich wollte nicht lange bleiben, und
nun?» Er knufft seinen Freund. «Ich kann
nicht weg. Odin ist hier.»

André G. informierte sich, wo und wie
er, unterstützt von der IV, erneut ins Berufsleben einsteigen könne. «Die Weid
hatte den besten Ruf. Und da ich Frühaufsteher bin, ist das Pendeln kein Problem.
Bevor ich das Haus verlasse, nehme ich
meine Medikamente und füttere Kater
Pedro. Er ist der ängstlichste Kater weit
und breit. Ich streichle ihn ausgiebig. Habe ihn sehr, sehr gern.»

Odin, Kriegsgott der Wikinger, Kelten,
Germanen und Co.

Begonnen hat André G. in Rossau mit
einem Pensum von 60 Prozent in der
Schreinerei. «Dann arbeitete ich mehr.»
Derzeit sind es 90 Prozent. «Am liebsten
würde ich voll arbeiten und eine Schrei-

Die beiden Männer lachen.



Text: Martin Schuppli
Fotos: Peter Lauth

Die neue Kreissäge ist bereits rege im Einsatz.
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Emotionale Arbeiten in der Schreinerei
Spiegelschränke für das renovierte
Wohnhaus und XXL-Modelle der Kiener-Spielwaren: Die zwei jüngsten
Aufträge der Schreinerei waren alles
andere als alltäglich.
Im Zuge der Renovierungsarbeiten (vgl. S.
8–9) wurde jedes der 41 Zimmer des
Wohnhauses I mit einem neuen Spiegelschrank versehen. Ein Fall für die Schreinerei der Weid. «Es ist immer etwas Besonderes, wenn wir für die Weid selbst produzieren können», erzählt Ruedi Hausheer,
Leiter der Schreinerei. «Die 41 Stück eigneten sich bestens für eine Serie, bei der
auch Bewohnerinnen und Bewohner mitarbeiten konnten.» Entsprechend tatkräftig und begeistert taten sie dies denn auch.
Die Baupläne für den Spiegelschrank
stammen übrigens vom Architekturbüro,
das die Renovation geplant hat. Kein

Wunder also, fügen sich die neuen Möbel so gut in die Zimmer ein.
Spielzeuge für Riesen
Ein anderer nicht alltäglicher Auftrag war
die Fertigung eines Schmetterlings, einer
Musikdose «Enzian» und eines Holzbüechlis aus dem Trauffer-Sortiment. Das
Besondere daran: Die drei entstandenen
Modelle sind über einen Meter gross. Sie
wurden für die Detailhandels-Messe Ornaris angefertigt, die zweimal im Jahr
stattfindet und sollen den Blick auf den
Trauffer-Stand lenken.
«So etwas Spezielles haben wir noch nie
gemacht!», sagt Michael O. über den
voluminösen Flatterer. Zusammen mit
Pascal S. hat der Bewohner die Flügel rot
lackiert. Die drei Modelle sind emotionale Stücke – besonders für jene, die sonst
die regulären Spielzeuge herstellen.

Yvonne S. etwa wäre es am liebsten gewesen, die Modelle hätten die Weid gar
nie verlassen. Sie findet: «Den Schmetterling hätte man auch hier aufhängen
können.»


Georg Stalder
Neue Kreissäge
Die Schreinerei hat eine neue Tischkreissäge angeschafft. Sie kommt
beim Ablängen von Banklatten und
Holzleisten zum Einsatz. «Die neue
Säge lässt sich elektronisch einstellen
und arbeitet genauer», erklärt Ruedi
Hausheer. Das entlastet primär die
Arbeitsagogen. Aber auch die Bewohnerinnen und Bewohner profitieren: Die Bedienung der Maschine
erfordert weniger Muskelkraft.

Beatrice Köchli hilft Markus W. beim Betten im Wohncontainer.
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Martin K. mit Beatrice Köchli

Abenteuer Renovation
Wohnen im Container, Essen im Zelt
– die Renovation des Wohnhauses I
brachte den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stiftung zur Weid einiges
an Abwechslung. Und aus baulicher
Sicht kam Überraschendes zu Tage.
Mit einer Bauzeit von 1917 bis 1919 ist
das Wohnhaus I ziemlich genau hundert
Jahre alt und damit das älteste Gebäude
der Stiftung. In diesem Sommer wurde es
umfassend renoviert. 25 Jahre nach den
letzten Erneuerungen seien diverse Verschleisserscheinungen unübersehbar geworden, wie Geschäftsleiter Hansruedi
Sommer ausführt: «Die Linoleumböden
im Eingangsbereich und in den Gängen
waren durchgetreten, für die Beleuchtung
bekamen wir keine Ersatzteile mehr.» Im
Rahmen der Renovation wurden auch die
50-jährigen Fenster ausgewechselt, die
Fassade erneuert und diverse Arbeiten in
Küche und Nasszellen vorgenommen.
Hinzu kamen noch Vorgaben der Gebäudeversicherung, was den Brandschutz
anging. Anfang Mai ging es los, Ende
September war man fertig.
Wohnen wie die Mineure
Die rund 40 Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnhauses I konnten in
diesen fünf Monaten nicht in ihren Zimmern bleiben. Für sie installierte man auf
dem Sportplatz 14 Container, in denen
jeweils die Hälfte der Leute wohnte,
während in zwei Etappen zuerst der
West- und anschliessend der Ostflügel
renoviert wurden.
Wie ein Augenschein vor Ort an einem
heissen Julitag zeigte, kamen die Bewohnerinnen und Bewohner mit dieser Situ-

ation gut zurecht. «Es ist ein wenig wie
Ferien», sagt Herr L., der unter dem weissen Vordach steht und in die Sonne blinzelt. «Man lebt näher mit den anderen
zusammen und lernt sich kennen. Meine
beiden Nachbarn und ich sassen jeden
Abend draussen und haben gefachsimpelt – wir kommen nämlich alle drei aus
der Landwirtschaft.» Die Container findet er «geräumig», es lasse sich darin
wohnen. «Die Leute, die den neuen
Gotthard gebaut haben, haben auch in
solchen Baracken gewohnt. Dann sind
sie weitergezogen, den Brenner zu machen.» Auch Robert L. ist am Packen:
Nach anderthalb Monaten im Container
geht es wieder in sein renoviertes Zimmer. Zügeltag ist morgen.
Beim Umzug müssen alle anpacken
Zurück ins Wohnhaus zieht auch Cécile
B., die ihren Container mit einer Mitbewohnerin und deren zwei Katzen geteilt
hat und gerade etwas ratlos zwischen
verstreutem Krimskrams steht, der in die
Zügelkisten verstaut werden soll. Die Zeit
im Container habe ihr die Vorzüge des
Wohnhauses wieder ins Bewusstsein gerufen: «Die dicken Mauern und das Herrschaftliche haben mich zuweilen etwas
eingeengt – aber jetzt werde ich die
Rückzugsmöglichkeit und die gleichmässigen Temperaturen wieder zu schätzen
wissen.» Sie hat die Zeit im Conainer als
«Abenteuerurlaub» empfunden und
freut sich, dass sie eine gute und aufbauende Konstellation von Nachbarn hatte.
Was den Umzug und die Organisation
angeht, findet sie nur lobende Wort:
«Das geschah alles sehr effizient und war
gut organisiert. Es hätte nicht besser sein

können für den Umstand, dass etwas
gemacht werden musste.»
Ein Lob, das Beatrice Köchli freut. Die
Mitarbeiterin des Bereichs Unterhalt und
Reinigung zieht gerade einen Staubsauger über den Platz, später wird sie Cécile
B. beim Zukleben der Kisten helfen.
«Beim Umzug war das ganze Team gefragt», erzählt Köchli. «Und auch die
Bewohnerinnen und Bewohner müssen
anpacken beim Putzen und Zügeln –
sonst kämen wir gar nicht durch. Alle
haben das bisher sehr gut gemacht.»
Köchli ist dankbar, dass es in den vergangenen Wochen wenig geregnet hat, so
sei der Reinigungsaufwand überschaubar
geblieben. «Ich habe Respekt vor den
Bewohnerinnen und Bewohnern, die das
mitgemacht haben», sagt sie.
Auf Zimmerbesichtigung
Nicht alle Bewohnerinnen und Bewohner
des Wohnhauses I übernachteten indes

Essen im Festzelt
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in den Containern. Adrian S. etwa blieb
im Ostteil wohnen und hat nun gerade
im renovierten Westteil ein neues Zimmer
bezogen. «Es ist etwas grösser als das
alte», sagt der junge Mann mit dem
Achttagebart und lädt zur Besichtigung
ein. Der abgeschliffene Parkettboden
glänzt, die Wände duften noch nach Farbe und durch die neuen, gut isolierten
Vollholzfenster scheint die Vormittagssonne. Über dem Lavabo hängt ein Spiegelschrank, den die Mitarbeitenden der
Schreinerei der Stiftung gezimmert haben (vgl. S. 7). «Ich habe gut geschlafen
in der ersten Nacht», sagt Adrian S.
Wenn er nun bald zur Arbeit im Bereich
Unterhalt und Reinigung geht, wird er im
Gang über frisch verlegtes Eichenholzparkett wandeln, unter einer Reihe von
neuen stilvollen Kugellampen an der Decke. Und die Nasszellen in seinem renovierten Gebäudeteil sind nun mit einer
neuen Lüftung mit Wärmerückgewinnung ausgestattet.
Keine Zigarren mehr
Ein paar Türen weiter wohnt Andreas v.
K. Der Bücherfreund hat nach dem Zügeln am Vortag schon alles eingeräumt.
Nur eine Kiste mit Erinnerungen und
Kleinkram steht noch unausgepackt da.
Das neue Zimmer gefalle ihm. Einziger
Wermutstropfen: «Ich darf hier drin zum
Lesen und Fernsehen nicht mehr meine
Zigarre rauchen – es gibt nämlich keine
Raucherzimmer mehr.» Während der
Renovationsarbeiten hätten sich ein
paar Fernsehsender verabschiedet, die
aber hier wieder laufen. Der vereinzelte
Baustellenlärm habe ihn nicht gestört,
nur das Essen sei etwas gewöhnungsbe-

dürftig gewesen: Weil die Küche neu
geplättelt und der Speiseaufzug erneuert werden, haben Küche und Speisesaal
in ein grosses Zelt auf dem Kiesplatz vor
dem Wohnhaus gezügelt. «Am Morgen
ist es ein Kühlschrank, am Mittag und
Abend ein Backofen», sagt Andreas v.
K. und blinzelt verschmitzt hinter seinen
Brillengläsern.
Glut im Zelt
«Diese Bedingungen waren wirklich eine
Herausforderung», bestätigt Helen von
Allmen, Leiterin Gastronomie der Stiftung zur Weid. «Da half nur steter Durchzug.» Das Kochen und Speisen habe
ansonsten aber tadellos funktioniert,
nach wenigen Tagen sei alles eingespielt
gewesen. Die Backstube habe man nicht
zügeln können, deshalb musste Brot und
Gebäck dazugekauft werden. Den
Menüplan habe man an diese Situation
angepasst und auch sonst habe man die
aussergewöhnlichen Umstände berücksichtigt und oft den Grill angeworfen.
Auch Helen von Allmen hat eine richtige
Campingstimmung ausgemacht. «Es war
alles etwas lockerer als sonst», sagt sie
und fügt augenzwinkernd hinzu: «Und
das Boden-Fegen nach dem Essen hat
sich auf dem Kiesplatz auch mehr oder
weniger erübrigt.»

einer kleinen Oberflächensanierung ausgegangen. «Doch da die hundertjährigen
gusseisernen Abflüsse komplett durchgerostet waren, musste der ganze Boden
neu gemacht werden.» Wegen solcher
Unwägbarkeiten, die bei der Renovation
alter Gebäude immer wieder vorkämen,
sei eine gewisse rollende Planung üblich.
Eine schöne Überraschung fand man im
Erdgeschoss: Unter dem Linoleum kam
ein alter Plättliboden aus der Ursprungszeit zum Vorschein. «Mit den Plättli
konnte der Lift-Bereich im ersten Obergeschoss ausgebessert werden, der nun
wieder ganz wie im Original aussieht.»
Mittlerweile ist es Herbst geworden: Die
Container sind vom Sportplatz verschwunden, das Gerüst wieder abgebaut.
Alltag kehrt ein im Wohnhaus I. «Durch
die Renovation hat das Gebäude an
Wohnqualität gewonnen und ist dennoch
stilecht geblieben», freut sich Geschäftsleiter Hansruedi Sommer und blickt zufrieden am stattlichen Bau empor. Das
Balkenwerk und die Fassade haben bei
der Renovation leicht andere Farb-Nuancen erhalten – sie strahlen jetzt noch frischer und prächtiger. «Die Bewohnerinnen und Bewohner wissen eine solche
Umgebung durchaus zu schätzen.»


Trouvaillen im Erdgeschoss
Bettina Gerhold, die für die Weid zuständige Architektin beim Architekturbüro
Bhend & Schlauri aus Zürich, blickt auf
eine gelungene Renovation zurück: «Wir
sind gut im Zeitplan geblieben», sagt sie,
«obwohl auch Unvorhergesehenes passiert ist.» So sei man in der Küche von

Felix Stalder

Lesetipp von
Andreas von Känel
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Charles Lewinsky: Der Wille des Volkes
Charles Lewinskys neuer Roman «Der
Wille des Volkes» spielt in der nahen
Zukunft. Die Schweiz ist politisch stark
nach rechts gerutscht, die Partei der
«Eidgenössischen Demokraten» hat
6 der 7 Bundesratssitze inne. Zur Sicherung ihrer Macht schreckt die Partei vor
nichts zurück. Es herrscht totale Überwachung, überall sind Kameras.
Mitten darin befindet sich Kurt Weile-

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
In den letzten Monaten durften wir folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Weid begrüssen:
Agrarbetrieb
Herr Leroy Fehr,
Zivildienst, Steinhausen, 6. August
Herr Simon Unternährer,
Landwirt im 3. Ausbildungsjahr, Luzern,
8. August
Betreuung und Sozialdienst
Frau Susan Wasem,
Teamleiterin, Hünenberg, 1. September
Dienste
Frau Sara Stuckert,
Sachbearbeiterin, Hedingen, 1. Juli
Gastronomie
Frau Monika Haab,
Weid-Kafi, Mettmenstetten, 15. August
Frau Anahita Afzalzada,
Integrationsvorlehre Küche, 20. August
Unterhalt & Reinigung
Herr Mohammad Hosseini,
Integrationsvorlehre Betriebsunterhalt,
20. August

mann. Der pensionierte Journalist ermittelt in einem Mordfall. Die Ermittlungen
werden zwar ausführlich
erzählt, geraten vor dieser brisanten Kulisse aber beinahe zur
Nebensache.
Charles Lewinsky: Der Wille des Volkes. 2017. ca. 34 Franken

Neue Mitarbeiterin Susan Wasem
Seit dem 1. September 2018 arbeitet
Susan Wasem neu in der Stiftung zur
Weid, als Teamleiterin Sozialdienst/Betreuung im Bereich Wohnen. Die ausgebildete Pflegefachfrau HF PsyKP leitete
zwischen 2009 und 2018 den Fachbereich Psychiatrie der Spitex Kanton Zug.
Susan Wasems Gesicht ist in der Weid
kein unbekanntes: Weil die Psychiatriespitex Zug seit 2016 das Ambulatorium
der Stiftung zur Weid betreut und immer

wieder Klientinnen und Klienten mit
psychiatrischer Diagnose begleitet, war
Susan Wasem in der Vergangenheit
regelmässig in der Stiftung zur Weid und
kennt die Institution gut.
Wir heissen Susan Wasem herzlich willkommen und wünschen ihr einen guten
Start!
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Alfred Steiner geht in Pension
Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Alfred
Steiner im Landwirtschaftsbetrieb des
Werk- und Wohnhauses. Auf Ende Januar 2019 geht der Meisterlandwirt in
Pension.
Am 1. April 1988 begann Alfred Steiners
langjähriger Einsatz für das Werk- und
Wohnhaus zur Weid: Er übernahm die
Leitung des Landwirtschaftsbetriebs. Damals wurde noch konventionelle Landwirtschaft betrieben.
Für den Wechsel auf biologischen Anbau
und artgerechte Tierhaltung im Jahr
1995 hat sich Alfred Steiner mit Kursen
am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Strickhof weitergebildet. Als Meisterlandwirt hat er im Werk- und Wohnhaus auch Lehrlinge ausgebildet. Drei
Männer und eine Frau haben unter seiner fachkundigen Anleitung den Beruf
erlernt.
Die ersten sieben Jahre seiner Anstellung
wohnte Alfred Steiner auf dem Gelände
der Weid. Zusammen mit seiner Ehefrau
Vreni bewohnte er die rechte Hälfte des
Doppeleinfamilienhauses am Eingang
des Geländes. 1995 konnte Alfred Steiner ein Haus im Nachbardorf Hauptikon
kaufen. Das habe ihm geholfen, besser
von der Arbeit loszulassen, sagt er.
Ab Mitte der 1990er-Jahre hat Alfred
Steiner die Obstplantage Richtung
Hauptikon angelegt und die Hochstammbäume unterhalb des Wohnhauses I gesetzt. Für den Bio-Anbau wurden möglichst schorfresistente Sorten benötigt.
Alfred Steiner fand sie in Tschechien,

wohin er mit einer Delegation anderer
Schweizer Bauern auf eigene Kosten eine
Reise unternahm. «Im Osten wurde viel
intensiver an der Zucht geforscht, weil
man weniger andere Ressourcen zur Verfügung hatte», erklärt Alfred Steiner. Die
schönen Obstkulturen in der Weid bereiten ihm bis heute grosse Freude.
Massgeblich beteiligt war Alfred Steiner
auch bei der Planung des Hühnerstalls
und des Schweinestalls in den Jahren
1997 und 1998 sowie als Kuh-Fachmann
natürlich auch beim Neubau des Rindviehstalls im Jahr 2000.
Im Jahr 2014 wurde die Landwirtschaft
mit der Gärtnerei zusammengelegt und
die Zuständigkeiten neu vergeben. Alfred
Steiner übernahm die Rindviehhaltung
mit 40 Kühen der Rasse Original-Braunvieh. Im Moment betreut er zwei Personen am geschützten Arbeitsplatz.
Am 31. Januar 2019 geht Alfred Steiner
in Pension. Seine Familie und die gute
Vernetzung in der Region werden dazu
beitragen, dass er auch danach noch rege unterwegs sein wird. Alfred Steiner
hat ein gutes Verhältnis zu den Bauern
in Rossau, mit denen er oft einen Jass
klopft. Auch Schwingfeste will er, der
früher selbst ins Sägemehl gestiegen ist,
in Zukunft häufiger besuchen. Die Begeisterung für den Sport hat er auch an
seine Kinder weitergegeben.
Mit der Landwirtschaft wird Alfred Steiner weiterhin verbunden bleiben. Sein
jüngster Sohn führt einen Milchwirtschaftsbetrieb auf dem Bachtel. Hier

möchte Alfred Steiner öfter anpacken.
Zusammen mit seiner Frau hat Alfred
Steiner zwei Söhne und eine Tochter. Er
ist Grossvater von zwei Enkelkindern.
Alfred Steiner ist die berufliche und soziale Integration der Bewohnerinnen und
Bewohner immer sehr am Herzen gelegen. Die Stiftung zur Weid dankt Alfred
Steiner für seinen engagierten langjährigen Einsatz und wünscht ihm alles Gute
für die Zeit nach der Pensionierung.


Georg Stalder

12 Den Bauernhof hautnah erleben
Im Rahmen des «Ferienplauschs» besuchten Kinder den Landwirtschaftsbetrieb der Stiftung zur Weid.
Der Hahn ruft sein Harem lautstark zur
Ordnung. Die Hennen sind heute etwas
aufgedreht, denn Besuch ist da: Ein Dutzend Kinder steht – ebenfalls leicht aufgedreht – im offenen Laufstall der Hühner. «Schaut genau zu, wie die Hühner
scharren, bevor sie picken», ermuntert
Nadja Brodmann vom Zürcher Tierschutz
die Sieben- bis Zwölfjährigen.

Der «Ferienplausch Zürich und Umgebung» hat die Gruppe hierher geführt.
In den Landwirtschaftsbetrieben der Stiftung lernen die Kinder verschiedene
Bauernhoftiere und ihre Bedürfnisse
kennen: Kühe, Pferde und Schweine hat
die Gruppe bereits besucht, jetzt sind die
Hühner dran. «Die meisten Kinder aus
der Stadt haben noch nie einen Bauernhof aus der Nähe gesehen», betont Nadja Brodmann die Wichtigkeit des Ausflugs. Schon seit zehn Jahren führt die
passionierte Tierschützerin Kinder durch

die Weid und sensibilisiert sie für artgerechte Tierhaltung.
Auch der Bewohner Urs I. freut sich über
die heutige Abwechslung im Hühnerstall.
Er führt die Kinder in den angrenzenden
kleinen Raum. «Das ist der Eierraum»,
erklärt er und deutet auf ein mechanisches Förderband, das in den Hühnerstall
hineinführt. «Wer möchte an der Kurbel
drehen?» Ein blonder Junge streckt die
Hand auf und greift dann beherzt zur
Kurbel. Er strahlt, als das Band zwei frisch
gelegte Eier heranträgt.

Georg Stalder

Integration per Lehre
Die aus Afghanistan in die Schweiz
geflüchteten Anahita Afzalzada und
Mohammad Hosseini, die seit zwei Jahren in der ehemaligen Hauswartwohnung in der Weid leben, konnten eine
Integrationsvorlehre in der Stiftung zur
Weid beginnen. Der aus Eritrea stammende Lehrling Abrahaley Alem ist
mit seiner Ausbildung zum Fachmann
Betriebsunterhalt bereits im Endspurt.
Anahita Afzalzada und ihr Bruder Mohammad Hosseini gehören zum ersten
Jahrgang des in diesem Sommer gestarteten Pilotprojekts des Kantons Zürich,
das anerkannte Flüchtlinge auf den Einstieg in eine Berufslehre vorbereiten soll.
Möglich wurden die Ausbildungen, da
der Familie der Aufenthaltsstatus F (vorläufig aufgenommen) zuerkannt wurde.
Die Geschwister aus Afghanistan wohnen zusammen mit Anahita Afzalzadas
Ehemann Ebrahim und den zwei Kindern

Sana und Omar in der Wohnung über
den Büros der Weid (vgl. Brief von der
Weid 2/2016). Beide absolvieren eine
einjährige Integrationsvorlehre, Anahita
Afzalzada in der Küche, Mohammad
Hosseini im Betriebsunterhalt.
Sowohl Anahita Afzalzada als auch Mohammad Hosseini arbeiteten in den vergangenen zwei Jahren bereits in beschränktem Umfang in der Stiftung zur
Weid. Ab nun heisst es: zwei Tage pro
Woche Berufsschule in Zürich und drei
Tage Arbeit in der Stiftung zur Weid.
Im Sommer 2016 begann Abrahaley
Alem in der Stiftung zur Weid eine Lehre
zum Fachmann Betriebsunterhalt EFZ. Er
unterstützt damit den Bereich Reinigung
und Unterhalt (vgl. Brief von der Weid
2/2016). Nun hat der Eritreer zwei Drittel
seiner Lehre bereits hinter sich. Im August hat Abrahaley Alem sein drittes und
letztes Lehrjahr begonnen. Der ange-

strebte Beruf bereitet ihm weiterhin Freude, auch seine Leistungen in der Schule
sind gut.
Wir wünschen allen drei weiterhin gutes
Gelingen!


Georg Stalder

Die Glocke im Hauptgebäude der
Stiftung zur Weid ist 500-jährig.

Der Schriftzug am oberen Rand lautet: «hilf sant anna selb drit
1518 iar». Die Wendung «Anna selbdritt» meint die Dreiergruppe
heilige Anna mit ihrer Tochter Maria und dem Jesuskind.
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Die Glocke feiert ihren 500. Geburtstag
Jeden Tag ruft eine Glocke im Hauptgebäude der Stiftung zur Weid zu Tisch.
In diesem Jahr wird die erstaunlich gut
erhaltene Glocke 500-jährig.
Sie ist 33 cm hoch, hat einen Durchmesser von 35 cm und schimmert durch die
Oxidation des Metalls grünlich matt: die
Glocke im Glockenturm des Hauptgebäudes der Stiftung zur Weid. In diesem
Jahr feiert sie ihren 500. Geburtstag, jedenfalls legt dies die Jahreszahl nahe, die
auf der Flanke der Glocke eingegossen
ist: «1518», steht dort. Schon seit der
Fertigstellung des damaligen Männerheims im Jahr 1919 hängt sie im schmalen Türmchen. Dreimal täglich – morgens, mittags und abends – ruft sie zu
den Mahlzeiten.
Woher stammt die Glocke ursprünglich?
Und wo weilte sie 400 Jahre lang, bevor
sie in die Weid kam? Provenienzforschung in Sachen Glocke zu betreiben,
ist gar nicht so einfach. Denn es fehlt an
alten Schriftstücken, die von ihr berichten. Lokalhistoriker haben die Glocke in
den letzten Jahrzehnten jedoch öfter mit
der ehemaligen Kapelle in Rossau in Verbindung gebracht, die um 1504 errichtet
wurde.
Rebellische Rossauer
Die Kapelle wurde von den Rossauerinnen und Rossauern als Ersatz für ihr Helgenstöckli (Wegkreuz) errichtet, das offenbar beschädigt worden war. Der Bau
war damals ein ziemlich eigenmächtiges
Unterfangen, denn ihm fehlte die Bewilligung des Klosters Kappel, welches Rossau kirchlich verwaltete. Vor vollendete
Tatsachen gestellt, gab das Kloster je-

doch nach und erlaubte nachträglich das
Lesen der Messe.
Doch nicht lange währte diese Freude.
Die Kappelle, deren Standort wohl
vis-à-vis des ehemaligen Schulhauses in
Rossau gelegen war, stand nur wenige
Jahrzehnte. Nach dem Zweiten Kappelerkrieg 1531 verschwand sie wieder von der
Bildfläche. Möglicherweise fiel sie der mutwilligen Zerstörung durch die Reformatoren zum Opfer. Vielleicht wurde sie auch
– weniger brachial – lediglich aufgehoben
und abgebaut: Ein Schicksal, das in der
Reformationszeit diverse kleinere Kirchgebäude und Kapellen in der Region ereilte.

mente über den Gebäudebau erhalten.
Eine Schenkungsurkunde oder eine sonstige Notiz zur Glocke gibt es aber keine.

400 Jahre liegen im Dunkeln
Hing die Glocke früher also in dieser Kapelle in Rossau? Die Quellenlage zur Kapelle ist dürftig, vieles weiss man nur aus
einem einzigen erhaltenen Brief, den die
Rossauer an das Kloster Kappel sandten.
Von einer Glocke ist dort nirgends die
Schreibe. Somit sprechen vor allem die
zeitliche und örtliche Nähe für die Kapelle. Doch Mobilität ist keine Exklusivität
unserer Zeit: Im Jahr 1885 wurde die
Freiheitsstatue von Paris nach New York
geschifft. Auch die Glocke kann in fast
400 Jahren manchen verschlungenen
Weg gegangen sein, bis sie in Rossau
landete.
Im Jahre 1919 jedenfalls taucht die Glocke dann im Turm des Hauptgebäudes in
der Weid auf. Wie sie den Weg dorthin
fand, ist ebenfalls ein Rätsel. War sie ein
Geschenk aus Privatbesitz? Oder stammt
sie aus dem Fundus der Stadt Zürich, der
Bauherrin, und passte zufällig gerade in
den Glockenturm? Im Stadtarchiv Zürich
sind zwar Baupläne und weitere Doku-



Gut in Form
Die ersten 400 Jahre der Glocke liegen
damit im Dunkeln. Sicher ist jedoch: Die
Glocke wurde immer äusserst sorgfältig
behandelt. Sie ist in einem bemerkenswert guten Zustand, weist weder Risse
noch Kerben auf und hat bis heute ihren
reinen hellen Klang – ein D – bewahrt.
Gut geschützt durch den Glockenturm
wird das 500 Jahre alte Schmuckstück
hoffentlich noch lange weiter klingen.
Georg Stalder

Die Stiftung zur Weid dankt dem Staatsarchiv des Kantons Zürich und dem
Stadtarchiv Zürich herzlich für die beeindruckende Recherche und die kenntnisreiche Beurteilung der Quellen.

Aktivferien 2018:

14 Feuchte Augen und grosses Glück im Unglück
Die Ferienwoche der Stiftung zur Weid
führte nach Graubünden. Für einen
Feriengast war das eine ganz besondere Destination.
Dienstag 19.6.18
Am Morgen bestieg die Gruppe der Stiftung zur Weid den Zug in Mettmenstetten. Kurz nach dem Mittag erreichten
wir unser Ziel: Scuol im Kanton Graubünden. Im schmucken Bergdorf auf über
1200 Meter über Meer bezogen wir mit
acht Bewohnern das Hotel Traube – hier
logierte man bereits im letzten Jahr.
Beim Nachtessen durften wir ein erstes
Mal die ausgezeichnete Küche des
Hotels geniessen.
Mittwoch 20.6.18
Richtig los gingen unsere Ferien mit einer
Wanderung zur Alp Laret. Die Seilbahn
von Scuol brachte uns hoch in die Berge
und wir genossen die fantastische Aussicht. Nach sieben Kilometern in den

Beinen teilten wir uns auf. Drei Feriengäste wanderten noch weiter, die anderen fünf begaben sich zurück ins Dorf.
Für einen Bewohner war die Wanderung
ganz speziell: Er arbeitete einst als Alpmitarbeiter in dieser Gegend. Seine Augen waren feucht, als er von dieser Zeit
berichtete.
Donnerstag 21.6.18
Für den heutigen Tag teilten wir uns auf.
Drei Feriengäste zogen erneut ihre Wanderschuhe an, die anderen versuchten
sich im River Rafting auf dem Inn. Dabei
kam es zu einem Zwischenfall: Zwei Bewohner fielen während der Bootsfahrt
ins Wasser. Zum Glück sind beide mit
dem Schrecken davongekommen.
Freitag 22.6.18
Kultur oder Sport war am Morgen des
letzten Ferientags angesagt. Drei Bewohner statteten dem nahen Giacometti-Museum einen Besuch ab. Die anderen stie-

gen noch einmal in die Seilbahn. Von der
Station Motta Naluns aus ging es mit
Trottinets hinunter ins Tal. Mit dem Zug
ging es zurück nach Rossau, wo wir am
späten Nachmittag eintrafen.
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.



Thomas Trstenjak,
Andrea Pabst
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Die Bienen in der Weid
Fast eine Million Bienen fliegen in der
Weid herum. Um sie kümmert sich
Christian Bacher, der sich mit der Imkerei einen Traum erfüllt hat.
Sie sind die wichtigsten Mitarbeiter in der
Obst- und Beerenanlage, denn ohne sie
wüchse keine Frucht: die Bienen. Jeden
Frühling saugen die gelbschwarzen Summer den Nektar aus den Blüten und erledigen dabei die Bestäubung. Das Areal
der Stiftung zur Weid beherbergt 15
Bienenvölker à je 50‘000 bis 60‘000 Bienen. Die Völker leben in den unscheinbaren Kisten am Rand der Beerenanlage
und bei den Apfelbäumen unterhalb des
Wohnhauses I.
Die fleissigen Fluginsekten zu betreuen
ist die Aufgabe von Christian Bacher. Der
promovierte Biologe aus Hedingen ist im
Moment fast täglich unterwegs zu seinen
40 Bienenstöcken in der Region. Vor
sechs Jahren hat Christian Bacher seinen

Beruf als Unternehmensberater reduziert, um sich vermehrt seiner kleinen
Tochter und den Bienen zu widmen. Im
Bienenzüchterverein Affoltern am Albis
bildet er Nachwuchs-Imker aus und führt
von Zuhause aus einen kleinen Imkereibedarf. «Ich habe mir einen Traum verwirklicht», sagt der 40-Jährige. Im April
2018 hat er als Nachfolger der langjährigen Imkerin Vreni Steiner seine Bienenstöcke in die Weid gebracht.
Arbeitszeit: Frühling
Im Frühling, in der Hauptsaison, brauchen die Bienen die meiste Betreuung:
Christian Bacher kontrolliert dann die
Stöcke, erweitert sie bei Bedarf und bildet neue Populationen, sogenannte
Jungvölker. In den Monaten April und
Mai ist er deshalb fast jeden Tag in der
Weid anzutreffen. Je weiter das Jahr fortschreitet, desto ruhiger wird es. «Zu viel
umegusle ist nicht gut», weiss der Fachmann. Im August beginnt dann bereits

die Vorbereitung auf den Winter: Mit
biologischen Mitteln werden die Bienenstöcke gegen die Varroa-Milbe behandelt, die einem Volk innerhalb weniger
Monate den Garaus machen kann.
Die Bienen auf der Weid gehören zur Art
der Kärtner Bienen. Diese gelten als reinlich und friedfertig und sind in der Region
weit verbreitet. Neben den umliegenden
Rapsfeldern halten die verschiedenen
Gärten in der Weid ein reichhaltiges Nahrungsangebot für die Bienen bereit. An
den vielfältigen Kräuter- und Blühgärten
tun sich die Bienen auch in ansonsten
nahrungsarmen Zeiten gütlich. So produziert ein Volk bis zu 20 Kilogramm kräftigen, süssen Blütenhonig pro Jahr, der
im Weid-Laden gekauft werden kann.


Georg Stalder

Bienenzüchterverein Affoltern am Albis
und Umgebung: www.bzva.ch

Imker
Christian Bacher
bei seinen
Bienenvölkern
in der Weid
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Kurz notiert
Ganz steil nach oben
Dies war das Ziel der Teilnehmenden am
Kletterkurs, der im Sommer von der Stiftung zur Weid in Zusammenarbeit mit
PluSport angeboten wurde. Fünf Mal
durften Bewohnerinnen und Bewohner die Kletterwände im Kinderspital in
Affoltern am Albis nutzen. Gut gesichert
von den PluSport-Profis. Während beim
ersten Mal noch alle entspannt und eher
zaghaft die Wand angingen, steigerte
sich der Ehrgeiz von Woche zu Woche.

Immer neue und schwierigere Varianten
wurden ausprobiert. So bezwang jeder
und jede im eigenen Stil die Wand und
zum Abschluss bleiben Erfolgserlebnisse
und Lust auf mehr. Wir freuen uns nun,
Ende September – wieder mit der bewährten PluSport-Begleitung – die Profihalle in Root kennenzulernen.



Andrea Pabst,
Sozialarbeiterin in Ausbildung

Elektromobilität
Ein neuer Gabelstapler mit Elektroantrieb hat den in die Jahre gekommenen
Dieselstapler ersetzt. Ebenfalls neu ist
der elektrisch angetriebene Handwagen
für Kleintransporte auf dem weitläufigen
Areal. Die leisen Lastenträger kommen
bei den Benutzerinnen und Benutzern
gut an.

Wanderung 2018
Die traditionelle Freundeskreis-Wanderung wurde in diesem Jahr bereits vor
dem Sommer durchgeführt mit der Absicht, den Frühling in den Bergen zu erleben. Unser Weg von der Fürenalp nach
Engelberg führte entlang von prächtig
blühenden Bergwiesen und die teilnehmenden Bewohner genossen den wunderschönen Tag in den Bergen.
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