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Im Jahr 2013 gibt es eine grosse Zahl von historischen Gedenktagen zu feiern. Die einen sind von
globaler – die anderen von Bedeutung für unsere
kleine Welt. Ein Meilenstein der Geschichte ist
zweifellos die Emanzipations-Proklamation der
Befreiung von der Sklaverei in den USA, die Abraham Lincoln im Jahr 1863 unterzeichnete. Von
historischer Bedeutung ist auch der Marsch, den
Martin Luther King nach Washington für «Arbeit
und Freiheit» im Jahr 1963 unternahm. An jener
Veranstaltung hielt er seine berühmt gewordene
Rede «I have a dream».
Auch wir hatten einen Traum – und sind damit bereits bei den kleinen Jubiläen angelangt. In meinem
Kalender habe ich 1963 den Kältewinter notiert. An
die hundert Menschen zogen in grosser Not in den
Bunker beim Helvetiaplatz ein – mit dem Segen des
Zürcher Stadtpräsidenten Sigi Widmer, der mir den
Schlüssel übergab mit den Worten: «plein pouvoir».
Dies war ein Meilenstein für uns. Es dauerte noch
ein Weilchen, bis ein weiterer folgen durfte:
Das «Puureheimet Brotchorb»
Sein Jubiläum dürfen wir heuer feiern. 25 Jahre
ist es her, dass im Juni 1988 die Aufrichte erfolgte
und im gleichen Monat noch die ersten Bewohner
einzogen.
Dem voraus ging ein langer Weg, bis ich endlich
vom Bundesgericht in Lausanne den positiven Bescheid für den Bau unseres «Puureheimet» erhielt.
Dies nach sechs langen Jahren Kampf gegen starke
Opponenten. Ein Kampf, der sich im Kern darum
drehte, dass wir ein avantgardistisches Konzept
vorlegten, bei dem wir soziale Zielsetzungen mit
landwirtschaftlicher Tätigkeit verbinden wollten.
Es war unser Ziel, mit einem neuen Ansatz ganzheitliche Therapien zum Wohle psychisch und
gesellschaftlich leidender Menschen anzubieten.
Dies wollten wir ohne staatliche Mittel auf die Beine
stellen und ohne Heerscharen von Heimleitern,
Psychologen, Agogen und mehr, wie man es uns
empfohlen hatte.

Pfarrer Dr.h.c. Ernst Sieber (links) und Sepp Thalmann,
Gesamtleiter

Ich erinnere mich noch gut an die Fahrt im Januar
1986 ins Welschland. Es war fünf Uhr morgens.
Ungewiss, was mich dort erwarten würde, schlug
ich im Zug die Bibel auf und las im Psalm 37 die folgenden Worte: «Erhitze dich nicht über Bösewichte, denn sie verwelken schnell wie das Gras. Hoffe
auf den Herren und tue, was gut ist … und der
Herr gibt dir, was dein Herz begehrt … befiehl dem
Herrn deine Wege … und hoffe auf ihn, er wird es
wohl machen.»
Sieben Bundesrichter bezogen damals Stellung.
Und dann flüsterte der Tages-Anzeiger-Journalist
mir von der vordersten Bank zu: «Hallo Pfarrer –
sieben zu null für Sie!» Es folgte eine eigentliche
Siegesfahrt heimwärts. Der Aufbau des Puureheimet
Brotchorb begann mit all meinen Freunden, mit
grosser Unterstützung auch von der Familie.
Wie hatte ich damals den Plan für das Puureheimet
begründet? Natürlich wollten das kantonale, das
Bezirksgericht und andere Instanzen wissen, was
ich im Schilde führte. Ich war überzeugt, dass jeder
Mensch „Boden unter den Füssen“ braucht. Und so
formulierte ich bei jedem Gang ans Gericht meine
Begründung: „Wer Boden unter den Füssen hat,
der spürt den Himmel über dem Kopf.“ Das war
das sozial-geistliche Rahmenprogramm – und die
Erde lieferte das beste Praxismaterial der Natur
dazu. Diese Verbindung wird auch heute und in
Zukunft die effizienteste Form bleiben – für eine
Lebensgemeinschaft, die ich als Solidargemeinschaft in biblischem Sinne verstehe.
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Sepp Thalmann und seine Familie 1990

Diese Gedanken kamen mir übrigens in der Nacht
zum Auffahrtstag. Bei seiner Himmelsfahrt sagte
Jesus damals seinen Jüngern, sie sollten nicht wie
erstarrt in die Wolken schauen, sondern Zeugen in
dieser Welt sein. So entsteht das Bewusstsein vom
Himmel und von einem Geist, der nicht vom Geld
regiert wird, sondern von Gott.
Für ein solch grosses Ziel benötigten wir die geeigneten Mitarbeiter. Die Wahl von Sepp Thalmann
und seiner Familie war ein Glücksfall. Sepp übernahm die Leitung des Puureheimet und bezeugt
mit seinem Fachwissen gleichermassen wie mit
seiner Geisteshaltung bis heute die «paradiesische»
Seite auf der Buchenegg. Da muss doch der liebe
Gott dahinter stecken! Der Himmel so nah bei der
Erde. Den Boden für das Blühen und Wachsen legte
der natürliche, biologische Landbau. Das Blühen
wurde ganz real: Die Arbeit auf dem Bauernhof,
deren Grundkraft die Liebe zur Schöpfung bildet,
wurde mit der Bioknospe ausgezeichnet. Natürlich gehören auch die Tiere dazu; und gemeckert
wird auch. Nicht ohne guten Grund – und Boden
... – könnte man da von einer modernen Arche Noah
reden!
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Zeichnung des Puureheimet von Pfarrer Dr.h.c. Sieber
im Jahr 2009, zum Dank überreicht an Sepp Thalmann.

Das Aufblühen, das Wachsen und das Gedeihen
lagen aber auch begründet in der Bereitschaft
der Verantwortlichen, Zeugnis abzulegen von der
Fruchtbarkeit echten Dienens. Dazu eine kleine
Anekdote: Altbundesrat Friedrich Traugott Wahlen,
der Initiant der Anbauschlacht während des
2. Weltkrieges, stand einmal in Scuol auf dem
Bahnhof. Er beobachtete einen Bähnler, wie er
Koffer in einen Bahnwagen einlud und seine liebe
Müh und Not hatte, den Auftrag bis zur Abfahrt zu
erledigen. Der Herr Bundesrat eilte dem Arbeiter
zur Hilfe und unterstützte ihn dabei, das Gepäck zu
verstauen. Als sie zu Ende waren, stellte sich der
Bähnler breitspurig vor den Bundesrat. Er erkannte
ihn nicht und meinte zu ihm: «Du hettisch denn au
no än guete Bähnler gäh!»
Das Hauptwohl für die Zukunft des Puureheimet
liegt weiterhin in diesem Schatz von einem Satz:
„Wer Boden unter den Füssen hat, der spürt den
Himmel über dem Kopf.“ Ich bin fest davon überzeugt, dass die Zukunft des Puureheimet untrennbar mit der Wertschätzung der tragenden Verbindung zwischen Himmel und Erde verbunden ist.
Ich danke meinen lieben Freunden und Mitkämpfern für den jahrelangen Einsatz und bin überzeugt,
dass es vili gueti Brotchörbler git! Sepp Thalmann,
seiner Familie und dessen Crew sind wir enorm
dankbar für die Himmelsbüez, die sie leisten. Ein
Dank gilt auch dem Stiftungsrat des Puureheimet,
den beauftragten Ämtern und der Gemeinde Stallikon. Nicht zuletzt geht ein grosses Dankeschön
für ihren Beitrag zum Funktionieren dieser wunderbaren Lebensgemeinschaft an die Bewohnerinnen
und Bewohner des Puureheimet Brotchorb.
Herzlich
Ernst Sieber, Pfarrer

Sepp Thalmann,
Gesamtleiter in früheren Jahren

Geschäftsbericht 2012/2013
des Gesamtleiters

Mit diesem Jahresbericht wollen
wir Sie herzlich einladen, liebe Leser und Leserinnen, uns in unserem
Jubiläumsjahr „25 Jahre Stiftung
Puureheimet Brotchorb“ zu begleiten. Einmal in Form dieses Jahresberichts, aber auch ganz konkret zu
den Feierlichkeiten am 25. August
2013 hier in der Hinterbuchenegg in
Stallikon.
Dieser Jahresbericht ist ganz dem
Jubiläum gewidmet. Wir haben den
Anlass genutzt, um Behörden, Ärzte,
Stiftungsräte, MitarbeiterInnen und
Mitarbeiter, aber auch gegenwärtige und ehemalige BewohnerInnen
und Bewohner zu Wort kommen zu
lassen.
Sie sollen Spiegel unseres bisherigen
Tuns, aber gleichzeitig auch Stütze,
Anregung und Ermutigung für die
Zukunft sein.

Neukonzeption der Tagesstruktur
Unterstützt vom Gesamtteam haben wir im vergangenen Jahr 2012 das Konzept und die Rahmenbedingungen der Tagesstruktur in unseren Arbeitsbereichen neu ausgerichtet. Bisher war der Aufenthalt
dreistufig gegliedert: Eingewöhnung (2-3 Monate),
Aufenthaltszeit (Förderplanung im Persönlichen-,
Wohn-, Freizeit- sowie im Arbeitsbereich) und Austrittsphase.
Neu ist die Aufteilung in Tagesstätte und Werkstätte.
Damit wollen wir den Bedürfnissen unserer BewohnerInnen gerecht werden, es sollen aber auch die
kantonalen Bestimmungen Berücksichtigung finden.
Die Beschäftigung in der Tagesstätte ist ganz auf die
persönliche Situation des Einzelnen ausgerichtet und
den individuellen Möglichkeiten angepasst.
Die Arbeitssituation in der Werkstätte soll die Bedingungen des Beschäftigungsmarktes widerspiegeln.
Das neue Betriebskonzept wurde im September 2012
der kantonalen Stelle eingereicht und im Dezember
2012 bewilligt. Die BewohnerInnen haben im Herbst
2012 bereits ihre neuen individuellen Arbeitsverträge
erhalten. Diese Ernsthaftigkeit vermittelt das Gefühl
der Anerkennung und des Gebrauchtwerdens.

Personelle Veränderungen
Ende November verliess Christoph Joerg, Co-Leiter
Landwirtschaft die Stiftung Puureheimet Brotchorb.
Die Gesamtverantwortung in der Landwirtschaft
wurde Emanuel Wagner übertragen. Im Januar konnte die Lücke im Landwirtschaft-Team durch Michael
Fischer, Bio-Landwirt, geschlossen werden.

Erweiterung der Bewohnerplätze

Sepp Thalmann, Gesamtleiter
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Die Nachfrage nach Wohn- und Beschäftigungsplätzen ist stetig angewachsen. Im Frühjahr 2012
waren bereits alle Zimmer belegt, auch das
Reservezimmer für Schnupperer oder Notfälle.
Wir konnten Interessierten keine Schnupperzeit
mehr anbieten.
Die Warteliste wuchs. Im Herbst entschieden wir
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uns die 2-Zimmer-Mitarbeiterwohnung in 2 Bewohnerzimmer (ohne IV-Rente) umzuwandeln.
Für Mitarbeiter haben wir im nahen Aeugstertal
eine Altwohnung angemietet.
Das forderte nun auch das Team. Vor allem der
Platz in der Küche war eng geworden. Mit der
Erweiterung der Bewohnerplätze mussten alle
5 Beschäftigungsplätze in der Küche/Hauswirtschaft besetzt werden.
Auch hat in 2012/2013 die Bandbreite der Einschränkungen bei den BewohnerInnen zugenommen. Einerseits fanden Menschen Aufnahme, die
nahe am ersten Arbeitsmarkt stehen, anderseits
betreuten wir BewohnerInnen über längere Zeit in
krisenhaften Zuständen, wobei die Tagesstruktur
nur bei einem Betreuungsaufwand von 1:1 aufrechterhalten werden konnte. Die erhöhte Betreuungsintensität hat von den Arbeitsbereichen, sowie vom
Betreuungsteam im Wohnbereich, eine enorme
Flexibilität und stetiges Anpassen eingefordert.
So wird auch das Betreuungsteam zukünftig nicht
ohne PraktikantIn oder Auszubildenden im Sozialbereich auskommen. Die nun stetige Rekrutierung
von Praktikanten, Zivildienstleistenden und Auszubildende ist zeitaufwändig, dafür gewinnen wir
aber zeitliche Entspannung in den Arbeitsbereichen.

Vorprojekt Aussenwohngruppe
Das Puureheimet Brotchorb ist weiterhin in einem
Prozess der Erweiterung.
Immer wieder erleben wir, dass der Ablösungsprozess für stabilisierte BewohnerInnen schwierig ist.
Das plötzliche Herauslösen aus einem betreuten
Wohnen, hinein in eine selbstständige Lebensweise
überfordert oft. Wir möchten die Austrittsphase
durch eine schrittweise Ablösung neu gestalten.
Dabei streben wir für BewohnerInnen in der Austrittsphase ein selbständiges Wohnen in Form einer
Aussenwohngruppe an.
In 2012 haben wir beim Kanton ein Gesuch für diese
Aussenwohngruppe mit 6 Plätzen eingereicht.
Die Gelegenheit ist gut: Der ehemalige Besitzer,
der von uns gekauften landwirtschaftlichen Liegenschaft, hat uns das Bauernhaus mit angebautem
Stallgebäude zum Kauf angeboten.
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Nur 300 m weit entfernt vom Haupthaus, liegt
diese Immobilie und bietet somit die ideale Möglichkeit.
Auf diesem Grundstück kann gemäss der Vorprojektstudie ein Mehrfamilienhaus mit 4 Wohnungen
realisiert werden.
Aufgrund des eingereichten Gesuchs und der Bedürfnisse der Stiftung ermittelter Wohnbedarf:
• Zwei 4-Zi-Wohnungen für die
Aussenwohngruppe für sechs BewohnerInnen
• 4 Einzelzimmer für „andere Betreute“
(ohne Leistungsvereinbarung)
• Zwei Wohnungen für Mitarbeitende
Die Baueingabe wurde Ende März 2013 eingereicht.
Gerne würden wir im Herbst 2013 mit dem Abbruch
und dem Neubau beginnen.

Blick auf die nächsten 25 Jahre
Im Jahr 2012/2013 hat der administrative Aufwand
enorm zugenommen: Aufteilung der Tagesstruktur in
Tagesstätte und Werkstätte, neue Verträge mit den
BewohnerInnen, erfassen und dokumentieren des
individuellen Betreuungsbedarfs im Wohnbereich
und in der Tagesstruktur, neue Rechnungslegung mit
Kostenrechnung, neues Erfassungssystem für das
Betriebsbeitragsgesuch etc.
Auch hier ist der Mehraufwand nicht mehr ohne
zusätzliche Arbeitskraft zu bewältigen. Insofern macht
aber auch eine Zeiterscheinung unserer Gesellschaft
vor unserer Tür nicht halt. Auch wir werden täglich
mit einer Flut an Daten und Informationen überhäuft.
Doch wir bemühen, uns in erster Linie den betreuten
Menschen zu dienen und nicht in der Datenflut zu
zerfliessen.
Mit der Erweiterung um eine Aussenwohngruppe
setzen wir ein zukunftsträchtiges Zeichen. Mit diesem
Angebot wächst das Puureheimet organisch weiter
und bietet den BewohnerInnen eine neue Wohn- und
Lebensmöglichkeit mit den Perspektiven einer selbstständigeren Lebensgestaltung.
Unser Auditor kam im letzten Auditbericht für 2012
zu folgender Schlussfolgerung:
„...Die Stiftung Puureheimet Brotchorb ist die bisherigen Entwicklungsschritte so bewusst und gezielt
wie möglich angegangen und tut es mit den neuen
ebenso...“
Das wird weiterhin unser und auch mein Streben bleiben. Wir möchten, dass der geistige Impuls unserer
Stiftung erhalten bleibt und sich, auf fruchtbarem
Boden genährt, nachhaltig vergrössert.
Wir freuen uns auf die nächsten kommenden 25 Jahre.

Auslastung und Jahresrechnung
Zu Beginn des Jahres waren infolge von regulären
Austritten vor Jahreswechsel 3 Plätze neu zu besetzten. Im Verlaufe des Jahres konnten wir wieder
alle Plätze belegen, was zu einer durchschnittlichen
Auslastung von 97,1% führte.
Mit den zu erwartenden Betriebsbeiträgen vom
Kanton können wir einen Jahresgewinn von
CHF 114.714.- ausweisen und können somit das
Defizit vom Vorjahr (CHF 116.111,-) beinahe ausgleichen. Das erfreuliche Resultat ist auf die höheren Einnahmen der Tagestaxe bei BewohnerInnen
ohne IV-Rente, auf ein Legat von CHF 50.000,sowie auf höhere Erträge aus der landwirtschaftlichen Produktion zurück zu führen.

Einladung
Wir möchten Sie herzlich einladen, am 25. August
diesen Jahres mit uns unser 25-jähriges Bestehen zu
feiern.
Einer breiteren Öffentlichkeit öffnen wir für einen Tag
unser Haus. Einmal um uns bei allen zu bedanken,
die unsere Arbeit in irgendeiner Weise mitgetragen
haben aber auch um uns kennen zu lernen oder um
einfach mit uns zu feiern.

Danksagung
Dies ist ein wunderbarer Augenblick, um innezuhalten
und dankbar zu sein für Begegnungen, die uns bereicherten, für Unterstützung immer wieder, für Unmögliches das möglich wurde. So viel durfte gelingen!
Dies sind für uns klare Zeichen, dass das Puureheimet
und seine Menschen von der unendlichen Schöpferkraft Gottes getragen ist. Im Vertrauen auf Gottes
Liebe blicken wir zuversichtlich und gespannt in die
Zukunft.
Danke, an unsere Gönner und Freunde.
Danke, an unsere Kunden und Besucher.
Danke, den Kliniken, Ärzten, Ämtern und Behörden.
Danke, all unseren tollen BewohnerInnen
Danke, allen Teammitgliedern – auch den ehemaligen.
Danke, allen Praktikanten, Lehrlingen und Zivildienstleistenden.
Danke, unserem Stiftungsrat und Pfarrer Dr.h.c. Ernst
Sieber, der es möglich machte...
Mai 2013, Sepp Thalmann, Gesamtleiter

Stimmen unserer Partner
und Unterstützer

Walter Ess,
Gemeindepräsident Stallikon

Ruth Scriba, Hedingen,
Bezirksrätin

Kaum fassbar, aber unser „Puureheimet Brotchorb“
auf der Hinterbuchenegg feiert bereits ihr 25-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass möchte ich heute
als Gemeindepräsident vorerst ganz herzlich gratulieren. Kennen gelernt habe ich die Stiftung und
das Puureheimet vor allem als Präsident der Stalliker Baubehörde, im Gespräch um bauliche Erweiterungen und Nutzungsvereinbarungen sowie bei
Wanderungen rund um die Buchenegg. Was mich
immer wieder beeindruckt, ist nebst den Tieren
und der vorbildlichen Ordnung auf dem Hof, die
einzigartige Lage und die wunderschöne Aussicht.
Bis zur Eröffnung im Jahr 1988 gingen die Wogen hoch und vor allem unsere Nachbarn auf der
Buchenegg waren alles andere als erfreut über die
künftige Nachbarschaft. Die Gegnerschaft war
nicht unbedeutend und ein Betrieb von Pfarrer
Ernst Sieber in unserer Gemeinde, wie es hiess mit
Randständigen, alles andere als willkommen. Was
soll denn da aus Stallikon noch werden, meinten
verschiedene Einwohner und viele Vorurteile waren
an der Tagesordnung. An einer Veranstaltung im
ehrwürdigen Schützenhaus informierte Pfarrer
Ernst Sieber, in Anwesenheit unseres damaligen
Ortspfarrers Christoph Maier, die Bevölkerung über
die Stiftung, über das Projekt und den künftigen
Betrieb. Die Information war sehr interessant und
räumte viele Bedenken aus. Doch nach der Veranstaltung fanden viele Besucher ihre Autos auf dem
Parkplatz mit zerstochenen Pneus vor. Eine intolerante Gegnerschaft war am Werk und die Täterschaft konnte nie eruiert werden.
Kein schöner Auftakt.
Heute ist das Puureheimet Brotchorb in unserer
Gemeinde völlig akzeptiert. In keiner Phase hat
es je Probleme mit Nachbarschaft oder Behörde
gegeben. Der Landwirtschaftsbetrieb wird professionell und sehr gut geführt und bietet Menschen,
die nicht auf der Sonnenseite unserer Gesellschaft
anzutreffen sind, eine Arbeitsstätte, eine Obhut

Herzliche Gratulation zum 25jährigen Jubiläum.
Vor 12 Jahren durfte ich als frisch gewählte
Bezirksrätin zum ersten Mal den „Brotchorb“
visitieren. Zuerst einmal beeindruckte mich die
wunderschöne Lage der Gebäude mit der fantastischen Aussicht. Die Weitsicht aussen sollte
ich in den folgenden Jahren auch innerhalb der
Gebäude erleben können, dies in der Betreuung
und im Landwirtschaftsbetrieb. Es gab nie einen
Stillstand, immer wieder wurden neue Projekte in
Angriff genommen und durchgeführt. Nicht immer lief alles wie am Schnürchen, man liess sich
aber nicht entmutigen und verfolgte die Ziele bis
zum erfolgreichen Abschluss. Dabei fiel mir bei
meinen Besuchen jedes Mal auf, dass die Atmosphäre im Haus und im Betrieb immer wohltuend
ruhig und entspannt blieb.
Die ideale Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit im Haus, im Garten, auf dem Hof und
auf dem Feld.
Für die Zukunft wünsche ich der Stiftung
Puureheimet Brotchorb alles erdenklich Gute,
dass die in Planung befindlichen Projekte zu
einem guten Abschluss gebracht werden können,
dass aber auch ruhigere Phasen für Entspannung
und Kraft schöpfen, Platz haben.
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Walter Ess - Gemeindepräsident, Stallikon.

und einen Weg zu einem neuen sinnvollen Leben.
Ich weiss nicht, ob ähnliche Institutionen in dieser
Form existieren. Aber heute sind wir fast ein wenig
stolz, dass wir in unserer Gemeinde auf einen Betrieb dieser Art zählen dürfen.
Natürlich wünsche ich der Stiftung mit dem Puureheimet Brotchorb weiterhin ein gutes Gedeihen
und viel Erfolg beim Umsetzen ihrer Ziele. Es wäre
wünschenswert für unsere heutige Gesellschaft,
wenn es weitere gleichartige Projekte dieser Art
geben würde. Ein Vorzeigeprojekt steht auf der
Hinterbuchenegg und wir können es nur zur Nachahmung empfehlen.
Mit den besten Wünschen, Walter Ess
Gemeindepräsident, Stallikon

Dr. med. Alena Sidler, Zürich,
FMH Psychiatrie
und Psychotherapie
Ich habe die Stiftung Puureheimet Brotchorb durch
die Klinik am Zürichberg kennen gelernt, wo ich
1993-1995 als Assistenzärztin gearbeitet habe.
Eine von mir in der Klinik betreute, junge suchtkranke Patientin, die ich bereits von der vorherigen
Arbeit beim ZIPP-Aids am Platzspitz kannte, durfte
nach dem Klinikaufenthalt in den „Brotchorb“ zum
Anschlussprogramm übertreten. Dies ermöglichte
ihr, auf eine sehr passende Art und Weise dem Drogenmilieu zu entfliehen und in ihrem noch jungen
Leben buchstäblich und praktisch von neu auf anzufangen.
Seither durfte ich einige der „Brotchorb-Bewohner“ psychiatrisch und psychotherapeutisch, mit
dem stets äusserst motivierten Team zusammen,
betreuen. Dies war und ist für mich immer eine
sehr zufriedenstellende Arbeit. Die grosse Kompetenz, der flexible, verständnisvolle, auf die Bedürfnisse des Individuums angepasste und doch klare
und konsequente Betreuungsstil, der bejahende,
menschlich aussergewöhnlich engagierte Zugang
zu jedem Einzelnen, wirken in den Therapien
spürbar unterstützend mit. Ein Gefühl der Dankbarkeit für diese vielen guten Energien erfüllt mich
immer wieder, insbesondere mit dem, gerade in
der Konsultation bei mir anwesendem „BrotchorbBewohner“.
An dieser Stelle möchte ich mich beim „Brotchorb“
auch im Namen derjenigen Patienten bedanken,
die mich nach Jahren meist nur noch gelegentlich
aufsuchen, denen es viel besser geht und von denen ihre ehemaligen Betreuer nichts mehr gehört
haben.
So hat nun Herr G. den Alkohol doch nicht so
schlecht im Griff. Herr B. hat mit kontrolliertem
Bierkonsum ein gutes Leben, strahlt wie ein Käfer
und lebt noch immer in der durch den Brotchorb
gefundenen Wohnung. Oder Herr K., der immer
noch selbständig und fast ohne Suchtmittel lebt.
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Dr. med. Thomas Place, Adliswil,
Hausarzt Stiftung Puureheimet
Brotchorb

Ich schätze, dass diese Kombination der intensiven,
herzlichen Betreuung in Naturverbundenheit und
der Bodenständigkeit und Realitätsbezogenheit,
der Beschäftigung mit sinnvoller, den Möglichkeiten des Einzelnen angepassten Arbeit, wobei auch
eine vergnügliche Freizeitgestaltung und der Genuss nicht zu kurz kommen, der Schlüssel ist, dass
es im „Brotchorb“ so vielen gelingt, ihre gesundheitliche Situation und ihre Lebenssituation massgebend zu verbessern und einen neuen Lebensweg
einzuschlagen.
Die Stiftung Puureheimet Brotchorb ist mit der
Aussenwelt gut vernetzt, doch bleibt sie eine Oase.
Eine Oase für diejenigen, die nicht mehr dazu fähig
waren, dem grossen Tempo draussen standzuhalten, die die erwartete hohe Leistung nicht mehr
bringen konnten, für diejenigen, die wegen eines
psychischen Problems dazu nicht mehr im Stande
waren.
Ich finde die mitmenschliche, energievolle Zuwendung, das stimmige, christliche Menschenbild im
Brotchorb einzigartig und wünsche, dass trotz
allgemein steigender Ansprüche - in diesem Sinne weiter - Menschen so gut und effizient betreut
werden können.

Von der Stiftung „Puureheimet Brotchorb“ hatte
ich erstmals als Notfallarzt erfahren, als eines Tages
ein Bewohner während des Notfalldienstes zu mir
in die Praxis gebracht worden war. Ich erinnere
mich nicht mehr, wer es war und worin der Notfall bestand. Anscheinend jedoch müssen meine
Beurteilung und Behandlung korrekt gewesen sein,
denn in der Folgezeit wurden immer wieder „Fälle“
für die hausärztliche Praxis vorbeigeschickt. Somit
hat es sich dann langsam eingebürgert, dass ich
zum „Heimarzt“ des Brotchorb wurde, als Ausdruck auch des Vertrauens, das die Heimleitung in
unsere Praxis gesetzt hatte.
Im Brotchorb leben Menschen, die sich in einer
kürzeren oder länger dauernden schwierigen
Lebenssituation befinden. Manchmal auf Grund
vorübergehender psychischer oder körperlichen
Schwierigkeiten, manchmal auch wegen chronischer Erkrankungen, mit denen zu leben in einem
geordneten und auch geschützten Rahmen erst
möglich wird. Für einige ist der Aufenthalt im
Brotchorb eine Vorbereitung in die Selbstständigkeit, für andere wiederum aber ein Heim, eine
dauerhafte „Heimet“.
Für mich als Hausarzt sind die Herausforderungen
ausserordentlich anspruchsvoll und vielfältig. Menschen mit verschiedenstem Hintergrund, mit teilweise eindrücklich-bedrückender Lebensgeschichte, mit langjährigen Erkrankungen und manchmal
auch mit Polypharmazie, das heißt mit verschiedensten teilweise psychiatrischen Medikamenten,
verlangen ein sorgfältiges Abwägen von allfälligen
Abklärungen und Behandlungen. Der ärztliche Blick

auf den gesamten Menschen mit seinen Bedürfnissen, Fragen, aber auch Ängsten und Sorgen soll
und darf nicht verloren gehen, auch wenn die Zeit
manchmal das knappste Mittel in der Praxis ist.
Freude machen immer wieder die Berichte über
gelungene Reintegrationen in die soziale und
berufliche Selbstständigkeit.
Diese weiterführenden Lebensgeschichten sind der
Beweis, dass das „time-out“, die Stabilisierung der
Lebenssituation, die neu erlernte Anpassung an
gegebene soziale Strukturen und einen Tagesablauf,
sich gelohnt haben. Was kann für einen Brotchorb,
aber auch für den Arzt befriedigender sein als die
Tatsache, dass wir nur im Hintergrund, allenfalls
als Rückhalt noch gebraucht werden? Ich wünsche
somit dem Brotchorb, seinen Bewohnern und dem
Team viel Freude mit den verschiedenen Menschen,
die bei Euch ankommen, bleiben, Ruhe finden, wieder gehen oder auch dauerhaft bleiben, aber auch
viel Durchhaltevermögen, Energie und positive
Erfahrungen für die nächsten 25 Jahre. Die gestellten Aufgaben, die Anforderungen, der wirtschaftliche Druck und die Anzahl Hilfesuchender werden in
Zukunft weiter zunehmen.
Nur mit viel Begeisterung, mit Herzblut und auch
mit dem Einbringen Euer aller Persönlichkeit wird
der Brotchorb weiterhin als Erfolgsmodell eine
wichtige Aufgabe wahren und für Menschen in
schwierigen Lebenslagen eine vorübergehende
oder dauernde „Heimet“ sein können.
Wir in unserer Praxis sind dankbar und froh, wenn
wir auch einen kleinen Beitrag dazu einbringen
können.
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Bewohnerinnen
und Bewohner
Aktuell sind es 14 BewohnerInnen
und Bewohner die wir individuell
begleiten dürfen. In den vergangenen Jahren fanden über 200 Menschen einen festen Platz in der
Stiftung Puureheimet Brotchorb
und blieben mehr oder weniger
lange bei uns. So abweichend die
Dauer des jeweiligen Aufenthalts
auch war - 3 Wochen bis 10 Jahre – so
unvergleichlich war jede einzelne
Persönlichkeit. Eines
haben sie jedoch alle gemeinsam:
Jede trägt ein Bild, einen Eindruck,
eine Erinnerung vom Puureheimet
Brotchorb mit sich.
Nachfolgend dürfen wir an den
Eindrücken von drei Menschen
teilhaben, die zurZeit in unserer
Institution leben, aber auch die erinnerungen zweier ehemaliger Bewohnerinnen werden geschildert.

Erika:

„Der Rhythmus der Arbeit
stärkt mich und zeigt mir meine
Stärken.“
Mein Leben war geprägt von Unsicherheiten. Unsicherheiten privat, Unsicherheiten während meines
Berufslebens, Unsicherheiten bis heute. Aber ich
habe inzwischen einen Umgang damit gefunden
und kann heute wieder aktiv am Leben teilhaben.
Ich bin zur Ruhe gekommen, hier oben auf dem
Puureheimet Brotchorb. Meine Schwierigkeiten
werden vom Alltag verdrängt, auch wenn der Arbeitsalltag manchmal streng ist. Wind und Wetter
machen vor der Arbeit nicht Halt, aber mich beruhigt die Arbeit. Der Ablauf ist derselbe, aber dennoch gleicht kein Tag dem anderen. Ich bin dem
Gartenteam zugeteilt und erlebe den Wechsel der
Jahreszeiten hautnah. Vielfältig sind die Arbeiten,
aber ich merke, dass mich der Rhythmus der Arbeit
stärkt und mir meine Stärken zeigt. Das Kleine, das
Feine liegt mir. Ja, das Monotone ist es, das mich
stabilisiert. Immer wieder spüre ich die Zufriedenheit, etwas zu leisten, wenn ich beim Unkrautjäten
bin. Das stetige vor sich Hinarbeiten immer der
gleichen Tätigkeit gibt mir Sicherheit, dann spüre
ich Stabilität.
Es ist nicht immer leicht, sich zu motivieren, aber
wer kennt das von sich nicht?
Dennoch bin ich froh, hier oben auf der Puureheimet eine Heimat gefunden zu haben. Es ist mir klar,
es ist eine Heimat auf Zeit, auch wenn ich ewig
bleiben wollte. Doch ich denke, mit der Zeit wird
auch mein Unabhängigkeitsgeist wieder erwachen,
mein selbstbestimmtes Leben beginnen. Noch
macht es mir Angst. Aber ich weiss, eines Tages
werde ich es tun können. Es wird nur noch einige
Zeit dauern.
Erika
Bewohnerin von Juli 2008 bis September 2009
Zweiter Aufenthalt seit Dezember 2011

Seite 14

Roger:

„Den ganzen Tag zu Haus sitzen ist
auch nicht lustig“.
Alois:

„Ein ganz normaler Arbeitstag“
Als gelernter Bäcker kann ich mich gut einbringen
in die Gemeinschaft Brotchorb.
So gehört auch der Küchendienst zu meinem
Hauptbeschäftigungsfeld.
In diesem Jahr wurde ein neues Beschäftigungskonzept eingeführt, was mir die Möglichkeit gibt,
mit regulärem Arbeitsvertrag für den Brotchorb zu
arbeiten. Ich bin zwar auch Bewohner und wohne
hier, aber dennoch gibt mir der Arbeitsvertrag das
Gefühl, wertgeschätzt zu sein.
Nachdem alle zusammen gesessen sind, das Organisatorische geklärt ist und uns das Team über die
anstehenden Arbeiten für den Tag informiert hat,
beginnt mein Arbeitsalltag mit einer viertel Stunde
Unterbrechung um 10:00 Uhr. In der Küche wird es
danach eng. Mit Hochdruck geht es aufs Mittagessen zu. Pünktlich um 12.15 Uhr wird für durchschnittlich 30 Personen serviert. Eine Verschnaufpause folgt, bis es dann um 13:30 weitergeht, um
das Zvieri und das Abendessen vorzubereiten.
Mein Arbeitsalltag beginnt Montag bis Freitag um
8.15 und endet um 16.15 Uhr.
Ein ganz normaler Arbeitstag eben.
Alois
Bewohner seit 2003

Meine Situation ist eine spezielle. Infolge körperlicher Einschränkungen bin ich IV-berentet und für
arbeitsunfähig erklärt worden. Den ganzen Tag zu
Hause zu sitzen ist auch nicht lustig, sag ich immer,
wenn mich einer fragt, warum ich trotzdem 4x die
Woche hochfahre auf den Brotchorb. Ich arbeite
freiwillig und ich arbeite gerne, gegen ein kleines
Entgelt. Eigentlich nur morgens, aber wenn es
dann mal etwas länger geht, auch gut, dann mach
ich das.
Es ist wie in einer großen Familie eben, der eine
kocht für die grosse Brotchorb-Familie, der andere
wäscht für die grosse Brotchorb-Familie.
Ich bin für die Wäsche aller BewohnerInnen zuständig und ich fühl mich wohl in diesem kollegialen
Umfeld. Mir tut es einfach gut, hier eine Aufgabe
zu haben, dass Menschen um mich herum sind, die
meine Arbeit, die ich geben kann, wertschätzen
und damit auch mich wertschätzen.
Auch als Bewohner habe ich dort meine Arbeit
geleistet, so gut es mir möglich war.
Aber es war doch mehr ein Geben und ein Nehmen.
So ist das heute meine Form, auch wieder etwas
zurückzugeben an den Brotchorb.
Roger
Seit 2000 mit unterschiedlichem Status in der Stiftung
Puureheimet Brotchorb tätig.
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Sämi Eichenberger:

Doris:

„Ich hab Freundschaften
gefunden im Brotchorb“.
Ich erinnere mich an eine schöne Zeit, aber ich erinnere mich auch an eine schwierige Zeit.
Vor allem in der Anfangsphase auf dem Brotchorb
war es schwierig für mich.
Ich konnte mich nicht öffnen; Ich konnte nicht jedem offen begegnen.
Zu schwer lasteten negative Erfahrungen auf mir.
Mein Leben war geprägt von Enttäuschungen.
Aber ich spürte die Harmonie, die der Brotchorb
ausstrahlt. Und so wurde es mit den Monaten besser und besser, bis zu jenem Tag, an dem ich das
erste Mal hemmungslos weinen konnte.
Es war der Vorabend des Schlachttages, von Alois,
unserem Stier. Ich ging in den Stall umarmte und
streichelte ihn. Und ich konnte trauern, um ihn, um
mich und um die Schicksale um mich herum.
Es war das erste Mal, dass tief vergrabene Gefühle
sich eine Bahn nach aussen suchten.
Ich habe Freundschaften gefunden im Brotchorb
und ich habe einen besseren Umgang mit mir
selbst gelernt. Heute lebe ich eigenständig und
soweit ganz gut.
Dass das möglich geworden ist, verdanke ich auch
dem Brotchorb.
Ich konnte dort meine Vergangenheit bewältigen
und ich kam weg vom Alkohol.
Mein Glaube begleitet mich mein Leben lang.
Heute festigt er mich.
Doris
1,5 Jahre Bewohnerin im Puureheimet Brotchorb
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Gabriele Kretschmer:

„Der Mensch mit seinem ganzen
Sein steht im Mittelpunkt unserer
Arbeit.“
Immer wieder erlebe ich, dass BewohnerInnen zu
Beginn ihres Aufenthalts im Puureheimet Brotchorb
unruhig meinen Blicken ausweichen. Unsicherheit,
Angst, Schuldgefühle, Hilflosigkeit der eigenen
Situation gegenüber, vielleicht aber auch, weil sie
seit Jahren oder noch nie verlässliche Beziehungen
erleben durften.
Ich biete mich Ihnen an: als Betreuerin, als Bezugsperson, als Mensch. Doch manchmal dauert es lange, bis mein Angebot angenommen werden kann...
und manchmal dauert es auch Jahre. Unvergesslich
ist mir der Moment, als ein langjähriger Bewohner
mich das erste Mal mit meinem Namen ansprach
und mir dabei in die Augen blickte. Die Erinnerung
an diesen „Augenblick“ berührt mich heute noch.
Einen kurzen Moment lang öffnete sich dieser
Mensch und ich als Mensch, nicht als Betreuerin,
durfte ihm wahrhaftig begegnen. Dieser Augenblick war der Grundstein gegenseitigen Vertrauens,
auf den gebaut, vieles möglich wurde und letztendlich hat dieser Menschen zu einem selbstbestimmten Leben gefunden. Mich hat es gelehrt, dass
Vertrauen ein Kern meiner Aufgabe ist und es sich
lohnt, daran zu glauben und immer wieder darum
zu kämpfen.
Gabriele Kretschmer, Dipl. Sozialarbeiterin,
Jahrgang 1953, Mitarbeiterin in der Betreuung seit 1995,
Stv. Heimleiterin.

„Ich stehe voll und ganz hinter
unserem Konzept. Wenn es den
Brotchorb nicht gäbe, dann müsste
man ihn sofort gründen.“
Es war schon spät am Abend, als der Anruf kam:
„Mini Chüe sind usbroche!“
Wir zogen uns sofort die Schuhe an. Raus, mit Taschenlampen ausgestattet, machten wir uns auf die
Suche. Durch die laue Spätsommernacht zogen wir
mit Patrouille und Nachbarn los und versuchten sie
zu finden.
Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste:
Es waren unsere Rinder.
Von 12 waren 3 Rinder unauffindbar in dieser
Nacht.
Resigniert und müde kehrten wir nach Hause zurück.
Am frühen Morgen weckte uns das Telefon. „Mir
händs wider!“
Erleichterung machte sich breit. Es war unser Landwirt. Er hatte sich früh morgens mit seinem Hund
auf den Weg gemacht, um die Kühe zu suchen.
Gemeinsam trieben wir sie zurück auf die Weide
und waren froh, dass in dieser Nacht nichts Schlimmeres passiert war.
Ein eingebettetes Mitglied dieser grossartigen
Nachbarschaftshilfe zu sein, zeigt mir, dass wir
mit unserer Land-/Forst- und Viehwirtschaft und
unserem Betreuungskonzept hier oben auf der
Buchenegg integriert und von der Nachbarschaft
akzeptiert sind.
Sämi Eichenberger, Schreiner und Psychiatriepfleger
Jahrgang 1963, Arbeitsbereichsleiter Unterhalt seit November 2001
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Sven Kaspar:

„Amene mänschliche Ort e
tolli Arbet – fasch es zweits Dihei“
Für meine Töchter war es ein ganz grosses Ereignis, den Papi letzthin zu seiner Arbeit zu begleiten.
Heute sind sie 6 und 4 Jahre alt. Sie mögen den
Brotchorb, dort wo der Papi tagsüber arbeitet, und
sind auch jedes Mal neugierig auf alles, was sie
noch nicht kennen, aber auch das Vertraute interessiert sie.
Vom Morgen an tauchten sie ein, zuerst zwar noch
schüchtern, dann aber immer tiefer, in die Gemeinschaft Puureheimet. Wie selbstverständlich assen
sie dann schon mit den „Grossen“ zu Mittag. Und
als die Ärmel wieder hochgekrempelt wurden, waren sie mit Feuereifer dabei. Stroh in den Haaren,
den Eimer in der Hand, waren sie unermüdlich beim
Ausmisten des Hühnerstalles dabei. Es rührte mich,
die strahlenden Augen meiner Kinder zu sehen, bei
all den für sie so spannenden Tätigkeiten.
Zuvor dachte ich noch, wie beschäftige ich am
Nachmittag nur meine Mädels, um dann zu erleben,
wie sie voll aufgingen, in diesen mir so vertrauten
Tätigkeiten.
Sie brauchten fürs Futterauffüllen wohl 20 Minuten,
was sich auch in 2 Minuten erledigen lässt – aber
sie taten es so voller Inbrunst!
Auch für diese kleinen Momente des Glücks lebe
ich einen Teil meines Lebens gemeinsam mit den
Bewohnern und Mitarbeitern, des Puureheimet.
Ich bin froh, dass ich meinen Kindern dieses Erlebnis geben kann.
Der familiäre Umgang im Puureheimet trägt sich
weiter hinein, auch in die kleinen Gemeinschaften...
in die kleine Gemeinschaft, die meine Familie ist.
Sven Kaspar, Primarlehrer und Landwirt. Jahrgang 1973,
Arbeitsbereichsleiter Garten seit 2003.
Verheiratet mit Simona, die auch immer gerne auf einen Besuch
kommt, 3 Kinder: Lena 6, Hanna 4, Mattis 1 Jahr
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Kathrin Boller:
Brigitte Kronenberg:
Moritz Arbenz:

„Die Herausforderung mit so vielen
verschiedenen Menschen zusammen
zu arbeiten und sie zu motivieren, ist
mir ein persönliches Anliegen.“
Es war wieder einer dieser sonnigen Herbsttage
in der Ferienwoche in Braunwald. Wir wollten auf
einen Klettersteig. Schon am Einstiegspunkt in den
Trail rangen die ersten nach Luft.
Die Gruppe startete. Gut angeseilt zwar, aber mich
verblüffte trotzdem der Mut.
Schritt für Schritt ging es entlang an schroffen Felswänden, neben uns die tiefe Schlucht. Doch mitten
auf dem Steig siegte beim Ersten die Angst. „Nei,
ich wot abe, ich gan nüme witer, ich will abe!“,
hörte ich sie rufen.
Ein Weg zurück, den gab es jetzt nicht mehr.
Zu weit waren wir schon drin im Steig.
„Lueg nöd abe. Konzentrier di uuf de nächschti
Griff. Lueg füre.“, sagte ihr Hintermann zu ihr.
Sie konnte ihre Angst überwinden und auf dem
Gipfel angekommen, genossen wir zusammen die
Aussicht.
Wir haben es als Team geschafft, ein tolles Gefühl.
Wie im richtigen Leben: Der Blick nach vorne zählt.
Moritz Arbenz, Arbeitsagoge und Filmemacher,
Jahrgang 1974,
Agoge in der Landwirtschaft seit 2004.

Täglich Convenienz - oder doch
lieber leckere, frisch zubereitete
Mahlzeiten?
In der Brotchorb-Küche ist es alltäglich und selbstverständlich, aus gartenfrischen Lebensmitteln
saisonale Menues zu zaubern. Garten und Landwirtschaft liefern ihre biodynamischen Produkte
manchmal in so reichlicher Fülle, dass die Küchencrew gefordert ist, beispielsweise immer wieder
Chicorée in neue Gerichte umzuwandeln. Der über
dreissigköpfige Selbstversorger-Haushalt stellt
hohe Anforderungen an das Küchenteam.

„Es bereitet mir groSSe Freude,
Menschen kennen zu lernen. Jeden
auf seine individuelle Art und Weise.
Sie sind oft originell, oft feinfühlig... und ich darf ein Stück Lebensweg mit ihnen gehen.“

Mich fasziniert es immer wieder, mit den Bewohnerinnen und Bewohnern aus den Gegebenheiten
möglichst das Beste zu machen. Diese Leistung
vollbringen wir zusammen. Jede und jeder Einzelne
bringt ihr/sein Wissen ein. Und genau dieser Prozess interessiert mich. Die persönliche Tagesverfassung und das individuelle Können aller Beteiligten,
das vorhandene Angebot, die stark wechselnde
Anzahl der Esser, die verschiedenen Diäten,
die integriert werden, all das und vieles mehr muss
im Arbeitsprozess zusammengefügt werden. Egal
unter welchen Umständen, um 12.15 Uhr steht das
Mittagessen, ohne die Verwendung von Halb- oder
Fertigprodukten, auf dem Tisch.

Es war ein Brotchorb-Lager, so nennen wir unseren
gemeinsamen Jahresurlaub.
Morgens um 6 Uhr ging es los.
Auf eine große Bergtour wollten wir gehen.
Wir waren eine Gruppe von sechs.
Ich wusste schon, es würde anstrengend werden.
Nicht nur wegen der Tour, sondern weil die Fitness
sehr unterschiedlich war.
Es kam, was kommen musste: Die Gruppe teilte
sich. Einige liefen schneller, andere weniger schnell.
Gegen Ende der Bergtour zog ein Gewitter auf.
Und plötzlich passierte etwas ganz Unerwartetes.
„Komm, wir warten“, hörte ich den Ersten sagen.
Ich dachte, die Schnelleren würden sich beeilen,
ins Trockene zu kommen. Sie hätten eine Chance gehabt. Stattdessen warteten sie unter einem
Felsvorsprung auf die anderen. Mit Plastiksäcken
wurde Regenschutz hergestellt.
Wir halfen uns gegenseitig und jeder schaute für
jeden. Und da wurde es mir klar: Das Unwetter
hat es lediglich nach oben gespült. Sie sorgen sich
umeinander. Sie fühlten sich als Brotchorb-Familie,
als Familie auf Zeit.

Brigitte Kronenberg, Hauswirtschaftslehrerin, Jahrgang 1951,
Leiterin der Hauswirtschaft/Küche seit 2006.

Kathrin Boller, Dipl. Sozialpädagogin
Jahrgang 1981, Betreuerin seit 2008.
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Astrid Müller:

„Ich spüre ganz viel Genugtuung,
wenn ich an meine Arbeit denke, die
Kreativität die ich leben kann, die
Bodenhaftung die sie mir gibt. Ich
fühl mich wohl und vertraut hier
und empfinde Befriedigung durch
meine Arbeit. “

„Ich schätze es mit den
unterschiedlichen Menschen in der
Küche zu arbeiten und die hier auf
dem Hof erzeugten Produkte zu
nutzen, um täglich aufs Neue etwas
Kreatives auf den Tisch zu bringen.“

Ich war an der Reihe, die Andacht in unserer kleinen Kapelle auszurichten. Zu Hause an meinem
Kaffeetisch dachte ich lange darüber nach, was ich
zum Thema machen wollte. Da schweiften meine
Gedanken zu den Tonabdrücken meines Vaters Händen. Ich nahm sie in die Hand und hatte mein Thema.
Ich erinnerte mich an den Tag, an dem er mir zwei
Tonklumpen in die Hand gab und sagte: „Drück sie
ganz fest zusammen.“ Diese, später gebrannten
Stücke Ton sollten zum Symbol meiner Kraft werden.
Dieses Gefühl von Kraft schöpfen, wollte ich auch
uns in der Puureheimet Brotchorb vermitteln.
An einem Donnerstagmorgen habe ich die Andacht
gehalten.
Vorbereitet hatte ich für jeden zwei eben solche
Tonklumpen, so dass wir während dieser Andacht
die persönlichen Abdrücke formen konnten.
Ich spürte die Energie, die ich erneut in zwei feuchte
Stücke Ton gab.
Ich wollte, dass wir uns gemeinsam ein Zeichen
setzen. Ich wollte uns ein Stück Beständigkeit in die
Hände legen.
Denn wenn ich die Abdrücke meines verstorbenen
Vaters in Händen halte, spüre ich noch heute die
Wärme und die Kraft, die in seinen Händen lag.

„Hoi Pia“ ist das Erste, was ich morgens höre,
wenn ich zu meiner Arbeit fahre. Es ist Roger, ein
Pendler, den ich mitnehme hier hoch auf die
Buchenegg. Die Strecke ist kurz, doch geniesse
ich die Fahrt. Es ist das Gespräch, das ich geniesse,
mal nur Belangloses, oft aber Persönliches.
Ziemlich verschlafen kommt mir auf dem Hof meist
das zweite „Hoi Pia“ des Morgens entgegen.
Noch ruhig ist es auf dem Brotchorb. Aber so langsam kommen die Bewohner aus ihren Zimmern.
Immer stetiger füllt sich der Frühstückstisch. Wortfetzen dringen zu mir in die Küche, dann spüre ich
die friedliche Stimmung, die auf dem Brotchorb
herrscht. Unterschiedliche Interessen treffen auf
großen Altersunterschied.
„Morgen Pius...“, „Morgen Reto..“, schallt es kreuz
und quer durch den Raum.
Da fällt es mir dann wieder auf: Man nennt sich
beim Namen. Ich spüre den Respekt, den die Gruppe
vor jedem einzelnen hat.

Astrid Müller, Bäckerin und Konditorin, Jahrgang 1967,
Mitarbeiterin im Bereich Küche/Hauswirtschaft seit 2010.

Pia Huber, Jahrgang 1961,
Mitarbeiterin der Hauswirtschaft/Küche seit 2010
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Michael Fischer:

Pia Huber:
Emanuel Wagner:

„Es bereitet mir Freude, Menschen
die Arbeit in der Natur etwas
näher zu bringen und sie damit auf
ihrem Lebensweg ein Stück zu begleiten und zu unterstützen.“

Ich arbeite gerne mit unterschiedlichen Menschen.
Darauf freue ich mich.“

Bei der Arbeit mit Natur, Mensch und Tier fasziniert mich immer wieder die Vielfalt.
So vielfältig wie die Natur ist, so vielfältig sind die
Geschichten und Voraussetzungen, die die Menschen mitbringen, die zu uns kommen.
Oft sind sie ängstlich, oft zögerlich im Umgang
mit den Tieren. Kaum einer hatte zuvor mit Landwirtschaft zu tun. Und dann gibt es die Momente,
wo ich sehe, dass dieser zögerliche, ängstliche
Mensch beginnt, Verantwortung zu übernehmen.
Ein Selbstverständnis im Umgang mit dem Tier
entwickelt.
Es erfüllt mich immer wieder von Neuem zu sehen,
wie die Arbeit in der Natur, die Arbeit mit den Tieren den Leuten Rhythmus und Halt gibt. Dass sie
die Erfahrungen machen, Arbeiten erfolgreich und
selbstverantwortlich zu erledigen, Lebensmittel für
sich selbst anzubauen oder auch einfach nur die
Erfahrung machen, gebraucht zu werden.

Das Jahr 2013 begann für mich und meine kleine
Familie Anne und Jakob, gerade mal jährig, mit
dem Umzug hierher zum Brotchorb.
In den letzten Jahren bin ich häufiger umgezogen,
rauf auf die Alp und im Herbst wieder zu meinen
Winterjobs runter ins Tal. Doch nun mit dem kleinen Jakob sind wir froh, einen Platz zum Bleiben
gefunden zu haben. Vom ersten Tag an wurden wir
als Familie in die große Familie Brotchorb aufgenommen. Anne kümmert sich nun um den Kleinen,
ich bin auf dem Hof aktiv.
Und abends helfen die beiden mir oft im Stall beim
Füttern und Melken.
Von Zeit zu Zeit erhasche ich einen Blick, wie Jakob
auf der Wiese spielt, wie zufrieden meine Familie
ist. Die Nähe macht auch mich zufrieden. Sie erdet
mich, wie mein Beruf mich erdet.
Ich fühle mich wohl, hier auf der Buchenegg.
Wir sind schon ein Stück weit angekommen und
sind gespannt auf die Zeit hier oben.
... Und, wenn ich mal nicht arbeite, bin ich so oft es
geht mit meinem Kajak auf wilden Wassern unterwegs. Ein schöner Sport, der einen mit der Natur
verbindet.

Emanuel Wagner, Landwirt, Jahrgang 1981,
Arbeitet seit Dezember 2011 als landwirtschaftlicher Betriebsleiter

Michael Fischer, Landwirt für biologische Landwirtschaft.
Jahrgang 1976, Mitarbeiter in der Landwirtschaft seit 2013.
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die biologische Landwirtschaft
als Gundlage für den Sozialauftrag

Unser gelebter Landwirtschaftlicher Betriebsorganismus

Gemeinsam säen für eine Zukunft
ohne Gentechnik.
„Zukunft säen!“ ist ein Projekt der AVENIRSEM, Schweiz und erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit.
196 Aktionen in 12 Ländern wurden in 2012 durchgeführt. Etwa 10.000 SäerInnen setzten ein lebendiges
Zeichen für eine zukunftsorientierte Landwirtschaft ohne Gentechnik. Von Südkorea bis Schweden, hatten
sich im vergangenen Jahr Menschen an Aktionen beteiligt. Getreidefelder wurden von Hand gesät,
um gemeinsam Keime für die Zukunft zu legen. Jung und Alt fanden den Mut, Verbindung zu schaffen
zwischen Himmel und Erde. In dem Bewusstsein, zu essen was wir säen, frei von Gentechnik, wird auf
dieses wichtige Thema hingewiesen.

Wir möchten Sie am Samstag, den 28. September
um 13.00 Uhr zu uns auf den Hof einladen,
um sich mit uns gemeinsam an unserer Aktion „Zukunft säen!“
zu beteiligen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie sich an dieser Aktion beteiligen, um ein Zeichen zu setzen, für eine
gentechnikfreie Landwirtschaft.
			

Wir legen Wert darauf, dass der Betrieb nach der
biologisch-dynamischen Wirtschaftmethode geführt
wird. Seit 22 Jahren erfüllen wir die Demeter-/
Knospe - Richtlinien. Der Demeter-Anbau ist eine
arbeitsintensive Produktionsweise. Die Erde will mit
speziell hergestellten Präparaten im Rhythmus der
Natur gepflegt und gedüngt sein. Die biologischdynamischen Massnahmen sind so angelegt, dass
die kosmischen Kräfte als Impulse zur Förderung
der Lebensprozesse und zur nachhaltigen Entwicklung der Vielfalt einbezogen werden. Es wird ein
möglichst geschlossener Betriebsorganismus ohne
Fremdzufuhr von Dünger und Futtermittel angestrebt. Im Garten und auf dem Feld wird auf eine
ausgewogene Fruchtfolge geachtet. Damit die Tiere
sich wohl fühlen, benötigen sie Aufmerksamkeit
und eine Betreuung, die ihrer Art entspricht.
Die Kühe dürfen nicht enthörnt werden und sind
regelmässig auf der Weide. Alle Tiere werden ausschliesslich mit artgerechtem Futter ernährt. Die
Kälber können ihre ersten Lebenstage mit der Mutter
verbringen und werden nicht mit zugekaufter Ersatzmilch getränkt.
Neben der aufwendigen Tierhaltung und dem
Pflanzenbau gehört zur bio-dynamischen Bewirtschaftung eine umfassende Landschaftgestaltung:
Hecken anlegen und unterhalten, Heilkräuteranbau
für die Präparate, Bienenweiden kultivieren, Nistkästen an den Bäumen anbringen. Dies sind einige
der wichtigen Arbeiten, die für eine ganzheitliche
Produktion vitaler Lebensmittel unerlässlich sind.
Der landwirtschaftliche Betrieb Stiftung Puureheimet
Brotchorb umfasst 41 ha Nutzfläche und 15 ha
Wald und wird biologisch-dynamisch bewirtschaftet.
Eine vielseitige Tierhaltung mit 23 Kühen, 1 Zuchtstier, 15 Rindern, 10 Ziegen, 2 Pferden, 2 Ponys,

10 Schweinen, 60 Hühnern, Enten und Honigbienen
gibt dem Betrieb einen lebendigen Charakter. Die
Milchwirtschaft mit der Rindviehzucht und dem
Futterbau bildet den Schwerpunkt. Daneben wird
auch Ackerbau (5 ha) mit Getreide, Kartoffeln, Futterrüben und Feldgemüse betrieben. Einen wichtigen Betriebszweig bildet die Gärtnerei mit ca. 20
a Frischgemüse- und Blumenanbau für die Selbstversorgung und für den Hofladen. Die Pflege der
Landschaft und der Naturschutzgebiete gehört zu
unseren bereichernden Aufgaben. Im Winterhalbjahr bilden die Brennholzgewinnung und dessen
Aufbereitung für die Selbstversorgung sowie für
den Verkauf einen zentralen Arbeitsbereich.
Die Selbstversorgung hat bei uns einen hohen Stellenwert. Die frischen Produkte von Hof und Garten
werden behutsam und sorgfältig in der eigenen
Küche weiter verarbeitet. Die so erzeugten Lebensmittel sind ein Genuss. Sie sind voller Vitalität,
haben Charakter und überzeugen mit ihrem Geschmack. Das hohe Mass an gesunden Vitalkräften
ist auch ein wesentlicher Faktor, der zur Gesundung und zur Gesunderhaltung der Hofgemeinschaft beiträgt.
Dieser so gepflegte und gelebte landwirtschaftliche Betriebsorganismus bildet die Grundlage und
ist das Werkzeug für unseren Sozialauftrag. In der
Arbeit mit dem Boden, den Pflanzen und Tieren
erwachsen neue Kräfte und entsteht Lebensfreude.
16 erwachsene Frauen und Männer, die sich in einer
schwierigen Lebenssituation befinden, haben die
Möglichkeit, in unserer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft neue Perspektiven zu finden. Der Aufenthalt
der BewohnerInnen dauert je nach Problematik im
Durchschnitt ein bis drei Jahre. Die Arbeitsagogik
und Sozialpädagogik nehmen eine wichtige Stellung bei der Integration der BewohnerInnen im
Arbeitsbereich und in der Hausgemeinschaft ein.
Sie leisten Hilfestellungen bei den persönlichen
Belangen unserer BewohnerInnen sowie bei der
Arbeit und in der Freizeit. Mit einem individuellen
Betreuungsplan wird der Aufenthalt der BewohnerInnen geregelt.
Sepp Thalmann, Gesamtleiter
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Stiftungszweck
Zweck der Stiftung ist der Erwerb und
Betrieb eines Bauernhofes als Heimwesen
zur sozial-beruflichen Rehabilitation
von Jugendlichen und Erwachsenen,
die sich wegen einer Beeinträchtigung
in der Gesellschaft nicht zurechtfinden.
Sie sollen dort, im Rahmen einer christlichen Grossfamilie und unter Leitung
eines ausgewiesenen Landwirtes, vorübergehend Existenz und Heimat finden.
Sie sollen wieder eine Bodenverbundenheit erleben dürfen, die ihnen die Möglichkeit gibt, zu sich zu kommen und an
sich selbst eine Erneuerung zu erfahren.

Pfarrer Dr.h.c. Ernst Sieber
Gründer der Stiftung Puureheimet Brotchorb

Dr. Thomas Stäheli
Stiftungsmitglied seit Sommer 2000

Magdalena Sidler-Gisler
Stiftungsmitglied seit Januar 2007

In meinem Beruf habe ich es oft mit Menschen zu tun,
die auf die eine oder andere Art durch die Maschen
der sozialen Netze - Arbeit, Familie, Freundeskreis zu fallen drohen. Diesen Menschen bietet die Stiftung
Puureheimet Brotchorb, auch über einen längeren
Zeitraum, den nötigen Halt, die Unterstützung und
auch eine Heimat in Ruhe stiftendem Umfeld.

Unsere 5 Stiftungsräte
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Maja Textor-Buser
Stiftungsmitglied seit 2000

Maja Textor-Buser, Winterthur
Psychiaterin.

Juni 2000

Dem unermüdlichen Engagement
und der Anteilnahme unserer Stiftungsräte ist es zu verdanken, dass
Visionen entwickelt werden; Dass
unser Arbeiten hineingetragen
wird in die Welt; Dass Konzepte entwickelt werden, die zur Vervielfältigung unseres Arbeitens führen
könnten.
Herr Pfarrer Dr.h.c. Ernst Sieber hat
uns in den einleitenden Worten zu
unserem Jahresbericht sein persönliches Erleben unserer täglichen
Arbeit geschildert.
All unsere 5 Stiftungsräte arbeiten mit
Herzblut in der Stiftung Puureheimet
Brotchorb unentgeltlich, gewissenhaft, verantwortlich, um in diesem
Sinne unser Tun zu unterstützen.
Wir möchten auch unseren Stiftungsräten, die uns in der Vergangenheit begleiteten - Sonja Sieber,
Susanne Plüss, Pfarrer Theo Castelberg - herzlich danken.
Jeder mit seinen Visionen und seinen
speziellen Kenntnissen trägt und
trug damit bei, uns in unserem Tun
zu unterstützen.

Fritz Autenrieth
Gründungsmitglied

Fritz Autenrieth, Amden, vormals
lic. oec. publ. MBA IMEDE Industrie,
Beratung, Finanz- und politische
Analysen, jetzt pensioniert.
Menschlich und von Herzen engagiert, das ist der
Brotchorb. Ich empfinde bei jeder Begegnung auf
dem Hof Freude, dass es gelungen ist, diese Vision
zu verwirklichen. Es ist tatsächlich eine tragfähige
Gemeinschaft entstanden, die jedem Mitglied Boden
unter die Füsse gibt. In den vergangenen 25 Jahren
ist für viele ein Zuhause in Gemeinschaft entstanden,
mit einem natürlichen Lebensrhythmus, der auch
Ruhe bietet. Gesundung durch und mit selbst gewonnenen Naturprodukten erlaubt so vielen einen Neustart nach schwerer Zeit. Dem Stiftungsrat war es immer ein Anliegen, den Freiraum für das Leitungsteam
weit und offen zu halten. So konnte ein laufender
Lern-Prozess entstehen. Dabei ist es die christliche,
positive und geduldige Grundhaltung, die diese
Entwicklung so erfolgreich macht. Der hohe Grad an
Kontinuität ist es, der die gewonnenen Erfahrungen
bewahrt und vermehrt. Die Stiftung ist für mich eine
Keimzelle, aus der auch neue Projekte spriessen
sollen. Im nächsten Jahr soll unser Umbauprojekt, mit
einem weiteren Bauernhaus neuen Raum schaffen.
Bei Bedarf und Gelegenheit wollen wir offen sein, mit
weiteren Bauernbetrieben in der Schweiz die gute
Erfahrung weiter zu verbreiten und anzuwenden.

Dr. iur. Rechtsanwalt
Thomas Stäheli, mÄnnedorf
Es ist für mich immer wieder eine grosse Freude,
wenn ich von den positiven Entwicklungen einzelner
Bewohnerinnen und Bewohner hören kann und, ganz
indirekt, vielleicht auch ein wenig dazu beigetragen
habe.
Für mich ist einzigartig und fast unglaublich, wie hier
zum Teil fast Unmögliches möglich wird. Menschen,
welche jahrelang krankheitsbedingt in verschiedenen
Instituten betreut oder eher „verwahrt“ wurden, können über den Weg mit der Stiftung wieder zu einem
selbständigen, freiheitlichen Leben finden!
Die Stiftung Puureheimet Brotchorb hat sich stets
weiterentwickelt. Einerseits hat sich der Kreis der
Bewohnerinnen und Bewohner etwas verändert,
anderseits konnte das Betreuungsangebot stets
verbessert werden. Konstant geblieben ist aber der
Kern, nämlich mittels Nähe zur Natur und geordneten
Tagesstrukturen den Weg zu einem selbstständigen,
unabhängigen Leben zu unterstützen. Ich freue mich
darauf, dass das Angebot bald erfolgreich um eine
Aussenwohnstation ergänzt wird.
Vielleicht gibt es in 10 Jahren einen neuen Standort,
ein zweites „Puureheimet“
... Und vielleicht hat sich in 20 Jahren das Modell
„Puureheimet“ vervielfacht...

Magdalena Sidler-Gisler, Stallikon
Bäuerin und Handarbeitslehrerin.
Es ist sehr interessant, die Geschicke einer solch
speziellen Institution mitzutragen und so einen
persönlichen, sozialen Beitrag in der Öffentlichkeit zu
leisten. Das Engagement ist riesig.
Mit viel Einsatz und auch Herzblut wird versucht, den
Menschen hier wieder auf den richtigen und selbstständigen Weg zu verhelfen. Der Stiftung wurde
anfangs mit Vorbehalten begegnet. Sie hat sich
jedoch mit dem Landwirtschaftsbetrieb zusammen in
der Buchenegg und der ganzen Gemeinde etabliert
und sich einen guten Namen geschaffen. Gleichzeitig
haben sich die Probleme der Bewohner verändert
und verlagert. Sehr oft bleiben sie über Jahre hier.
Unsere Gesellschaft und Arbeitswelt hat sich sehr
gewandelt und diesem Druck halten nicht mehr alle
Menschen stand.
Die Stiftung passt sich den Gegebenheiten und der
Struktur unserer gesellschaftlichen Entwicklung an
und kann so ihr soziales Engagement bewahren.
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Zahlen, Daten und
Fakten
In den vergangenen 25 Jahren sind wir stetig
gewachsen. Schritt um Schritt.
Erst wenn unsere Entwicklungsschritte gefestigt
waren, sind wir die nächsten angegangen:
organisch, solide und zuverlässig. Es war und
ist auch in Zukunft ein Anliegen, die Stiftung
Puureheimet Brotchorb bodenständig zu
lenken und mit Herzenswärme, Respekt und der
nötigen Profession zu führen. Es waren spannende
und ereignisreiche, auch nicht immer ganz einfache
Jahre. Gab es Schwierigkeiten und Hindernisse,
durften wir daran wachsen, meistens...

Nach Abbruch: Künftige Aussenwohngruppe

Seit der Inbetriebnahme der Stiftung Puureheimet
Brotchorb von 1988 bis zum 31.12.2012 haben
BewohnerInnen, hier eine Bleibe und oftmals eine
Heimat gefunden. Wir können nun zurückblicken
auf 202 BewohnerInnen die bei uns lebten und im
Arbeitsbereich beschäftigt wurden.
Jede und jeder Einzelne einzigartig!
Dabei war die Dauer der Aufenthalte ebenso
individuell wie unsere BewohnerInnen. So
war die kürzeste Aufenthaltsdauer 1 Monat
bis hin zu 3436 Tagen, was damit die längste
Aufenthaltsdauer von nahezu 10 Jahren ergibt.
Schweizweit kamen die BewohnerInnen zu uns,
doch der grösste Anteil mit 75% kam aus dem
Kanton Zürich.
So vielfältig die Bewohner und Bewohnerinnen
auch waren, so vielfältig war auch ihre Problematik,
die sie hier auf in den „Brotchorb“ mitbrachten.

Von den 202 BewohnernInnen hatten 97
BewohnerInnen eine Suchtmittelerkrankung
und einen Entzug hinter sich, 63 Personen eine
psychische Erkrankung und 42 BewohnerInnen
eine Dualproblematik, also beide Krankheitsbilder.
Doch alle mit einem Ziel: Zur Ruhe zu kommen
und die schlummernden Ressourcen wieder zu
finden, um zurückzukehren in einen gefestigten
Tagesablauf und eine Zukunft mit Arbeit und
Freude. Kurz gesagt: „Bode unter d`Füess“
erlangen.
Viele Menschen haben wir kennengelernt in
dieser Zeit: Bewerber, Schnupperer, Pendler
und BewohnerInnen. Und da war es auch nicht
immer einfach, die unterschiedlichen Alters- und
Interessengruppen unter einem Dach zu vereinen.
So war der jüngste Bewohner 19 Jahre, die
älteste Bewohnerin 58 Jahre alt. Manchmal
war es ein schweres Stück sozialtherapeutischer
Arbeit, jedem Einzelnen in dieser Zeit gerecht
zu werden. Aufbauphasen, Umbauphasen,
Erweiterungsphasen – gingen immer einher mit
den Betreuungsaufgaben, die wir gewissenhaft
und verantwortlich erfüllen wollten. Jede einzelne
Bewohnerin und Bewohner Tag für Tag durch den
Arbeits-, Freizeit- und Wohnalltag zu begleiten,
hat in 25 Jahren eine stattliche Zahl erbracht:
85.594 Betreuungstage.
Gabriele Kretschmer
Leiterin Betreung
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Die Stiftung
Puureheimet Brotchorb
und ihre Angebote:
Unser Selbsterzeugtes:
Die untenstehend aufgeführten biologisch-dynamischen Produkte werden in
einem Verkaufswagen vor unserem Haus angeboten. Die Standardprodukte:
Fleisch, Eier, Most, Mehl, Kartoffeln und Lagergemüse wie Rüebli, Kabis,
Randen und Zwiebeln ergänzen diverse Saisongemüse.
Unser hofeigenes Fleisch ist tiefgekühlt. Dazu bieten wir feine Wurstwaren,
in Form von Speck und Bratwürsten an. Da wir nur Waren aus unserem
biologisch-dynamischen Landwirtschafts- und Gartenbetrieb anbieten, ergänzen
Schüblig, Mostbröckli, Cervelats nur nach den Schlachtzeiten das Angebot.
Der unkomplizierte Einkauf erfolgt in Selbstbedienung.
Gerne beraten wir Sie persönlich oder nehmen Bestellungen entgegen.
PS: Brot verkaufen wir leider nicht.

Messer- und Scherenschleifservice:
Eine weitere Dienstleistung des Hauses ist unser Messer- und Scherenschleifservice, wobei wir auch Ihren kleineren Holz- und Gartenwerkzeugen wieder den richtigen Schliff geben können.

Kutschenfahrten:
Eine gemütliche Kutschenfahrt in schöner Umgebung wirkt entspannend
und ist eine willkommene Abwechslung bei Gross und Klein.
6-8 Personen haben Platz. Wenn Sie einmal mit Ihrer Familie oder
Freunden die Hinterbuchenegg und ihre Umgebung kennenlernen wollen,
dann rufen Sie uns zu einer Terminvereinbarung einfach an.

Brennholz:
In unserem eigenen Wald gewinnen wir diverses Brennholz, das wir
sterweise liefern oder in Kleinmengen ab Hof anbieten.
Gerne verarbeiten wir unser Hartholzgemisch nach Ihrem Wunsch.
Bei Fragen zu unseren Angeboten, rufen Sie uns einfach an.
Telefon: 044-710 98 92.

Hofladen-Produkte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schweinefleisch
Rindfleisch
Wurstwaren
Most
Mehl
Eier
Saisongemüse
Konfitüren
Kräutersalz
Eingelegtes und Getrocknetes
Brenn- und Kaminholz gemischt

Hofladen im Bauwagenprovisorium vor dem Haus

hofladen - Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
Samstag
Sonntag

9:00
9:00
10:30

–
–
–

19:00 Uhr
19:00 Uhr
18:00 Uhr
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1976 - 1980 - 1985 - 1987 *
* 1976 - 1987
Gründungsphase

