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Mittagessen vor dem Haus...

Rinder - Freilaufstall erbaut 2011

1981 Gründungsmitglied 
Pfarrer Dr.h.c.E. Sieber stellt die Pläne zum 
Aufbau des Puureheimet Brotchorb vor.

Das 1981 erworbene Bauernanwesen, 
das zur Ruine abgebrannt war.

Unsere Team 
Und seine GeschichTen
Das Leben bei uns hier oben in Der 
stiftung Puureheimet brotchorb ist 
bunt unD bewegt. JeDer hat seine eige-
nen erLebnisse, Die ihn bewegen unD 
aLs erinnerung wohL immer  
bewahrt bLeiben. 
aLs wir für Die reDaktion Dieser Jubi-
Läumsschrift zusammen sassen, kam 
Die iDee auf, Die teiLweise LangJähri-
gen mitarbeiter zu fragen, warum sie 
für Den  
brotchorb arbeiten. unD heraus  
kamen geschichten, erfahrungen 
unD momente. so LebenDig sie erzähLt 
wurDen, so LebenDig wurDen sie auf-
geschrieben unD auch Dafür Lohnt 
es sich, beherzt Den weg Der stiftung 
Puureheimet brotchorb voranzutrei-
ben: ihren mitarbeiterinnen unD mit-
arbeitern weiterhin  
ein zufrieDensteLLenDes arbeitsver-
häLtnis zu bieten.
Andrea Lambertz
Redakteurin

Sepp Thalmann:  
„im Puureheimet brotchorb 
Darf ich zusammen mit Den 
bewohnerinnen unD bewohnern 
gemeinschaft unD ein stück 
heimat erLeben.“

in jedem menschen liegt ein gesunder kern, aber 
manchmal dauert es einfach etwas länger, bis er 
sich zeigt. es war an einem wochentag morgens in 
der früh, als ich das erkennen sollte.
Lange habe ich versucht, zugang zu einem neuen 
bewohner zu bekommen, mehr oder weniger ver-
geblich.
„... oh mi Liebs, guten morge, wie goht´s dir?“ 
„chömet mal alli her, da gits e feins Läckerli...“  
zuerst wollte ich meinen ohren nicht trauen, die 
stimme war mir vertraut, aber irgendwie auch 
wieder nicht, doch meine augen bestätigten es 
mir. wie konnte das sein? Dort stand ein mensch, 
der im umgang mit menschen nur eine form von 
kommunikation kannte: Das fluchen. Dieser mann 
war also liebevoll zu tieren. was ich nur schwer 
erreichen konnte, konnte ein geisslein ganz auto-
matisch. fast wäre ich neidisch geworden, wenn es 
nicht so absurd gewesen wäre. Das kleine geisslein 
konnte es, es konnte einfach nur durch seine Prä-
senz eine schon so versteinere fassade aufbrechen 
lassen.  
es hat mir gezeigt, dass unser konzept „stiftung 
Puureheimet brotchorb“ richtig ist. Der umgang 
mit tieren ermöglicht bewohnern den zugang zu 
ihren guten gefühlen und zu ihrem gesunden kern.

Sepp Thalmann, Gesamtleiter, Jahrgang 1954, 
Mitarbeiter seit März 1990,

seiTe 24 seiTe 17

Iris: 

„Danke für Die intensive zeit“.

es ist jetzt 4 Jahre her, dass ich den brotchorb ver-
lassen habe. Drei Jahre habe ich dort gebraucht, 
mich zu stabilisieren und ordnung in meinem 
Leben zu schaffen. nun arbeite ich wieder, wohne 
unabhängig und bin angekommen in einem selbst-
bestimmten Leben. Der kontakt zum brotchorb ist 
nie abgebrochen. mit einzelnen bewohnern werden 
von zeit zu zeit einige zeilen ausgetauscht. Die 
zeit dort war wichtig für mich, es war die vorberei-
tung auf mein selbstbestimmtes Leben. ich hatte 
dort hilfe und unterstützung in allen Lebenslagen 
erhalten. vor allem in der austrittsphase war das 
team wichtig für mich. Die vorbereitung auf das 
arbeitsleben, das arbeitstraining außerhalb, aber 
vor allem auch die unterstützung von gabriele bei 
allen belangen rund um die iv-stelle und anderen 
behörden hat mir damals viel sicherheit geben. 
ich musste erst lernen, vertrauen zu fassen.
und ich habe es gelernt, gelernt, meinem  
betreuerteam voll und ganz zu vertrauen.
Danke für die intensive zeit.

Iris, Bewohnerin in der Zeit 
von März 2008 bis Mai 2010

Altarfalz.indd   2 17.06.13   18:47



24.09.1976	
erhielt	Pfarrer	Sieber	
den	Adele-Duttweiler-
preis.
Die	Preissumme	von	
50.000.-	Franken	
bestimmte	er	für	den	
Kauf	eines	Bauernbe-
triebes,	der	als	Station	
zur	Eingliederung		
dienen	sollte.

1982	
Kauf	von	weiteren	5ha	
landwirtschaftlicher	
Nutzfläche.	Projektie-
rung	eines	Neubaus	mit	
Wohnhaus	und	Ökono-
miegebäude.
Baueingabe	mit	diver-
sen	Rekursverfahren.

17.Juni 1988  
Aufrichte

Ende Juni 1988 
5 Bewohner plus eine 
Bauernfamilie ziehen 
ins Wohnhaus ein.
Geissen, Rinder und 
Pferde bevölkern die 
Stallungen.

Frühjahr 1988 
Beginn der landwirt-
schaftlichen 
Bewirtschaftung des 
Betriebes.

04.02.1981	
Gründung	der	
Stiftung	Puureheimet	
Brotchorb

April	1981	
Erwerb	des	ländlichen	
Heimwesens	von	
Familie	Badertscher	auf	
der	Hinterbuchenegg,	
Stallikon	12	ha	inklusive	
Bauernhaus.

29.01.1986	
Bundesgerichtsent-
scheid.	
Das	Bauprojekt	kann	
nun	endlich	realisiert	
werden.
Ein	landwirtschaftlicher	
Betrieb	mit	Sozial-
auftrag	erwacht	zum	
Leben.

15.Juni	1987	
Spatenstich

1990	
Erweiterung	des		
Betriebes.	
Durch	eine	Schenkung	
wird	die	Liegenschaft	
„Fischer“	mit	9,5	ha	
Land	und	5,5	ha	Wald	
mit	Stallungen	und	klei-
nem	Wohnhaus	an	die	
Stiftung	übertragen.	

Eintritt	des	heutigen	
Gesamtleiters	
Sepp	Thalmann	mit	
seiner	Familie.

1976  -  1981 1982  -  1987 1988   -  1990

 historie
   
 stiftung 

 Puureheimet 

 brotchorb

Die geschichte der stiftung Puureheimet brotchorb 
begann mit einer vision: Pfarrer Dr.h.c. ernst  
sieber war es schon immer ein anliegen, heimatlosen 
eine heimat und damit inneren und äusseren halt zu  
geben: so war und ist es sein motto. 
eine seiner visionen war es, einen bauernhof zu  
erwerben, um bedürftigen und auf der straße leben-
den menschen, „boden unter die füsse“ zu geben.  
am 24.09.1976 war der grundstein für diese idee  
ge legt .  P far rer  ernst  s ieber  wurde mit  dem  
adele-Duttweilerpreis und einer Preissumme von 
50.000 franken geehrt und die summe sollte die basis 
sein, diese vision in die tat umzusetzen.
eine schicksalhafte begegnung sollte aber folgen, um 
der idee eine richtung zu geben. vor vielen Jahren 
traf Pfarrer sieber auf hans b. und einige Jahre spä-
ter sollte eine letzte begegnung im spital folgen. er 
würde sterben, sagten die ärzte. Pfarrer sieber nahm 
abschied von seinem alten freund, doch noch in der-
selben nacht richtete sich hans b. auf und überlebte. 
Dieser bereits tot geglaubte mensch begegnete ihm 
in der folgezeit immer wieder, und er war es, der ihn 
anfang der 80er Jahre auf den flecken erde, auf die 

ruine des abgebrannten bauernhofs in stallikon, dem 
heutigen sitz der stiftung Puureheimet brotchorb, 
aufmerksam machte. 

Dies ehrgeizige Projekt nahm seinen Lauf. allerdings 
sollte es noch Jahre dauern, bis 1987 der spatenstich 
erfolgte. einsprachen behinderten den aufbau. fast 
12 Jahre, nachdem die basis für das Puureheimet brot-
chorb durch Pfarrer sieber geschaffen worden war, zo-
gen 1988 die ersten bewohner ein. noch während die 
umbaumassnahmen im vollen gange waren, bestell-
ten wir bereits die felder.
Das haus war für jeden offen, der arbeiten wollte und 
zuflucht suchte. so wurde das Puureheimet brotchorb 
in den ersten Jahren zum zufluchtsort vor allem von 
obdachlosen und suchtmittelabhängigen. von der 
Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, entwickelte sich 
der brotchorb stetig weiter.
im Jahr 1990 kamen durch eine schenkung weitere 
hektar Land, ein rinderstall und ein kleines wohnhaus 
hinzu.
anfang der 90er Jahre mussten stiftungsrat und team 
jedoch erkennen, dass sich ein ordentlicher Landwirt-

schaftsbetrieb auf die bisherige art und weise nicht 
führen lässt. es fehlte die zuverlässigkeit und die 
konstanz der bewirtschaftenden. Die arbeitseinsätze 
mussten verbindlicher, planbar werden und so begann 
die Loslösung von den „tagelöhnern“. nachfolgend 
entstand das konzept einer einrichtung mit familiärem 
charakter und dauerhaften bewohnern.

Der sommer 1995 war nass und der gute herbst 
brachte viel arbeit, um noch das futter unters Dach zu 
bekommen. auch die neuausrichtung des sozialkon-
zeptes stand an und wollte „unters Dach“ gebracht 
werden. nun sollten auch menschen mit psychischen 
erkrankungen aufnahme finden. bislang wurde der 
Problematik der Dualerkrankung in fachkreisen wenig 
beachtung geschenkt, zum teil wurde sie schlichtweg 
ignoriert. 
immer häufiger wurde die stiftung Puureheimet  
brotchorb mit anfragen, insbesondere aus Psychi-
atrien, konfrontiert. es wurde ein Platz im anschluss 
an den klinikaufenthalt, für menschen mit psychischen  
erkrankungen und zeitgleicher Drogenproblematik, 
gesucht. Da diese menschen insbesondere innere und 

1995	
Neue	Ausrichtung	des	
Betriebs/Sozial-	
konzeptes.	
Die	Öffnung	für		
Menschen	mit	psychischen	
Erkrankungen.

1998	
Zehnjähriges	Jubiläum

Das	Bundesamt	für	
Sozialversicherung	
bewilligt	die	Platzzahl-
erweiterung	von	9	auf	
12	Plätze.

2011	
Erweiterung	des	land-
wirtschaftlichen	Betrie-
bes	durch	Übernahme	
des	landwirtschaftlichen	
Betriebes	von	Nachbar	
Karl	Leuthold,	9,5	ha
landwirtschaftliche	
Nutzfläche	und	3,5	ha	
Wald	kamen	dazu.

Sommer	2011	
Anbau	des	Milch-
viehlaufstalles
Im	Dezember	Umzug	
der	Milchkühe	in	den	
Freilaufstall

Septemer 2003 
Beginn des Ausbaus 
von Zimmern und Woh-
nung.

November 2004 
konnte das Bauvor-
haben abgeschlossen 
werden.

Ab 2005  
Erweiterung auf 14 Plätze 
Ab 2006
Erster Internetauftritt

2008
QMS Erneuerungsaudit 

abgeschlossen.

Herbst 1997 
die Familie des 
Gesamtleiters 
Sepp Thalmann wohnt 
nicht mehr im Wohn-
haus. 3 Zimmer stehen 
für die Erweiterung zur 
Verfügung.

Juli 1999 
Zimmerausbau und 
Erweiterungen im 
bestehenden Gebäude 
werden geplant und die 
Baueingabe eingereicht. 
Geplant werden 4 zu- 
sätzliche Zimmer für 
Bewohner sowie eine
Zweizimmerwohnung 
für Praktikanten oder 
Mitarbeiter.
Erweiterung der Remise
Infolge mehrerer Ein-
sprachen aus der Nach-
barschaft wurde die 
Baubewilligung erst im 
Jahr 2003 erteilt. 

2012  
Projektierungsphase 
betreffend die Erwei-
terung für eine  
Aussenwohngruppe 
von 6 BewohnerInnen.

2013 
Baueingabe des Er-
weiterungspojektes 
für das zusätzliche 
Wohnhaus. 
Zwei Aussenwohn-
gruppen und 2 Mitar-
beiter-
wohnungen soll  
entstehen. 

1995  -  1997 1998  20131999  -  2010  -  2011  

äussere strukturen benötigen, sahen wir die möglichkeit, 
unsere naturgegebenen ressourcen für den gesun-
dungsprozess einzusetzen: 
regelmäßige arbeit im rhythmus der natur, der  
tages- und Jahreszeiten.

Der gesamtleiter sepp thalmann hatte mit seiner 
familie bald 10 Jahren die familiären strukturen der 
großfamilie des Puureheimet brotchorb geprägt. nun 
musste die familie die grenze ihrer belastbarkeit an-
erkennen und sich als familie neu finden: 1997 der 
auszug. Das bedeutete jedoch wieder eine große 
veränderung. Jetzt war das gesamte team vermehrt 
gefordert, das gemeinschaftsleben mitzutragen, zu 
beleben und zu gestalten. mehr und mehr verfestig-
te sich in dieser zeit das dreistufige konzept, mit be-
schäftigung in vier arbeitsbereichen - Landwirtschaft, 
garten, hauswirtschaft und werkstatt - das in den 
sozialauftrag eingebettet wurde. wohnen, arbeiten, 
freizeit und das Persönliche waren und sind die ver-
bindenden elemente, auf denen der soziale auftrag 
aufgebaut wurde.
immer weiter entwickelte sich der hof und die stiftung 

Puureheimet brotchorb erhielt alle notwendigen und 
wünschenswerten anerkennungen: knospe-, kag- 
und Demeter-gütesiegel. 
 
Durch die interne umnutzung der wohnung des  
gesamtleiters konnte die anzahl der zimmer erhöht 
werden. eine etage mit drei zimmern blieb bewohner-
innen vorbehalten. 

Das neue Jahrtausend begann und wir mussten erst-
mals wartelisten einführen, da sich die aufenthaltszei-
ten der bewohnerinnen kontinuierlich verlängerten. 
Die zeit zur ersten neuausrichtung unseres Leitbildes 
stand an. im zentrum sollte ein ganzheitliches men-
schenbild stehen, das auf der basis einer christlichen 
grundhaltung das individuum in den mittelpunkt unse-
rer arbeit rückt. Das ziel unserer begleitung sollte die 
förderung und integration des einzelnen menschen 
sein, je nach seinen möglichkeiten und ressourcen.

es waren auch die Jahre, in denen die Qualitätsma-
nagementsysteme immer größere bedeutung erlang-
ten. Die stiftung Puureheimt brotchorb entschied sich 

für die zusammenarbeit mit „wege zur Qualität“. aus 
dieser zusammenarbeit ging ein wichtiges ereignis im 
mai 2002 hervor: die erfolgreiche auditierung unseres 
betriebes.

es dauerte einige Jahre, bis die baugenehmigung  
erteilt wurde, die es ermöglichte, aus den Doppelzim-
mern einzelzimmer zu machen, und 2003 konnte nun 
endlich mit dem neuausbau der remise begonnen 
werden. nach 2-jähriger umbauzeit waren 4 einzelzim-
mer und eine 2-zimmer-betreuerunterkunft entstan-
den. Damit ging 2005 die zeit der Doppelbelegung 
von zimmern zu ende. 

ab 2005 wurde vom bund und kanton eine erhöhung 
um zwei auf 14 betreuungsplätze zugesprochen. Jahre 
erfolgreichen arbeitens folgten. in dieser zeit keimte 
bereits die idee, für eine erweiterung um eine außen-
wohngruppe in der austrittsphase. 
kontinuierlich entwickelten wir uns weiter und im  
april 2009 stimmte der stiftungsrat grundsätzlich  
einer erweiterung mit der konkreten Pachtübernahme 
des nachbarschaftlichen hofes zu. Dieser hof mit 

seinen 9,5 ha landwirtschaftlicher nutzfläche grenzt 
an die bestehenden flächen und kann optimal in die  
bewirtschaftung unseres betriebes integriert werden. 
mit dem Laufstallumbau konnte eine modernisie-
rung der tierhaltung und die umverteilung auf zwei 
Ökonomiegebäude erreicht werden. in unmittelbarer 
nähe des neuen Laufstalles besteht die möglichkeit, 
wohnraum für eine außenwohngruppe zu realisieren. 
Dort könnte ein zweites Puureheimet für diejenigen 
bewohner entstehen, die bereits weitestgehend stabi-
lisiert sind, aber dennoch eine gelockerte begleitung 
benötigen. Diesbezüglich wurde vom kantonalen sozi-
alamt im Jahr 2010 das erweiterungsgesuch bewilligt. 
sobald der entsprechende wohnraum verfügbar ist, 
werden wir die aussenwohngruppe eröffnen.
... und nun freuen wir uns auf die aufgabe, unsere  
entwicklung in der zukunft fortzuführen.

Sepp Thalmann

Gesamtleiter

Gründerjahre inBeTrieBnahme

25 jahre - sTifTUnG  
PUUreheimeT BroTchorB  
seiT inBeTrieBnahme 1988

Gabriele Kretschmer

STV. Heimleiterin
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