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Vorwort des Präsidenten
dr.h.c. ernst sieber

im Jahr 2013 gibt es eine grosse Zahl von histori-
schen 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 ab-
raham 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 be-
reits 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 be-
scheid 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 ganz-
heitliche 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.
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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 fol-
genden Worte: «Erhitze dich nicht über bösewich-
te, 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 Solidargemein-
schaft in biblischem Sinne verstehe.

Pfarrer Dr.h.c. Ernst Sieber (links) und Sepp Thalmann, 
Gesamtleiter
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Sepp Thalmann,  
Gesamtleiter in früheren Jahren
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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 ge-
eigneten Mitarbeiter. Die Wahl von Sepp thalmann 
und seiner Familie war ein Glücksfall. Sepp über-
nahm 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. Natür-
lich gehören auch die tiere dazu; und gemeckert 
wird auch. Nicht ohne guten Grund – und boden 
... – könnte man da von einer modernen arche Noah 
reden!

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 über-
zeugt, dass die Zukunft des Puureheimet untrenn-
bar mit der Wertschätzung der tragenden Verbin-
dung zwischen himmel und Erde verbunden ist.
ich danke meinen lieben Freunden und Mitkämp-
fern 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 Stalli-
kon. Nicht zuletzt geht ein grosses Dankeschön 
für ihren beitrag zum Funktionieren dieser wunder-
baren Lebensgemeinschaft an die bewohnerinnen 
und bewohner des Puureheimet brotchorb.

Herzlich 
Ernst Sieber, Pfarrer

Sepp Thalmann und seine Familie 1990 Zeichnung des Puureheimet von Pfarrer Dr.h.c. Sieber 
im Jahr 2009, zum Dank überreicht an Sepp Thalmann.
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Mit DiESEM JahrESbEricht WOLLEN 
Wir SiE hErZLich EiNLaDEN, LiEbE LE-
SEr UND LESEriNNEN, UNS iN UNSErEM 
JUbiLÄUMSJahr „25 JahrE StiFtUNG 
PUUrEhEiMEt brOtchOrb“ ZU bEGLEi-
tEN. EiNMaL iN FOrM DiESES JahrES-
bErichtS, 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 GEGENWÄrti-
GE 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 vergan-
genen Jahr 2012 das Konzept und die rahmenbe-
dingungen der tagesstruktur in unseren arbeitsbe-
reichen neu ausgerichtet. bisher war der aufenthalt 
dreistufig gegliedert: Eingewöhnung (2-3 Monate), 
aufenthaltszeit (Förderplanung im Persönlichen-, 
Wohn-, Freizeit- sowie im arbeitsbereich) und aus-
trittsphase.
Neu ist die aufteilung in tagesstätte und Werkstätte. 
Damit wollen wir den bedürfnissen unserer bewoh-
nerinnen 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 bedin-
gungen 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 konn-
te die Lücke im Landwirtschaft-team durch Michael 
Fischer, bio-Landwirt, geschlossen werden. 

ErWEitErUNG DEr bEWOhNErPLÄtZE

Die Nachfrage nach Wohn- und beschäftigungs- 
plätzen 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 

geschäftsbericht 2012/2013 
des gesamtleiters     

Sepp Thalmann, Gesamtleiter

seite 06



aUSLaStUNG UND JahrESrEchNUNG 

Zu beginn des Jahres waren infolge von regulären 
austritten vor Jahreswechsel 3 Plätze neu zu be-
setzten. 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 aus-
gleichen. Das erfreuliche resultat ist auf die höhe-
ren Einnahmen der tagestaxe bei bewohnerinnen 
ohne iV-rente, auf ein Legat von chF 50.000,-  
sowie auf höhere Erträge aus der landwirtschaftli-
chen 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 berei-
cherten, für Unterstützung immer wieder, für Unmög-
liches das möglich wurde. So viel durfte gelingen! 
Dies sind für uns klare Zeichen, dass das Puureheimet 
und seine Menschen von der unendlichen Schöpfer-
kraft 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 Zivildienst-
leistenden.
Danke, unserem Stiftungsrat und Pfarrer Dr.h.c. Ernst 
Sieber, der es möglich machte...

Mai 2013, Sepp Thalmann, Gesamtleiter
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uns die 2-Zimmer-Mitarbeiterwohnung in 2 bewoh-
nerzimmer (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/hauswirt-
schaft besetzt werden.
auch hat in 2012/2013 die bandbreite der Ein-
schränkungen bei den bewohnerinnen zugenom-
men. 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 aufrecht-
erhalten werden konnte. Die erhöhte betreuungs-
intensität 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 Sozial-
bereich auskommen. Die nun stetige rekrutierung 
von Praktikanten, Zivildienstleistenden und aus-
zubildende 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 ablösungspro-
zess 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 aus-
trittsphase 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 Liegen-
schaft, hat uns das bauernhaus mit angebautem 
Stallgebäude zum Kauf angeboten. 

Nur 300 m weit entfernt vom haupthaus, liegt  
diese immobilie und bietet somit die ideale Möglich-
keit.
auf diesem Grundstück kann gemäss der Vorpro-
jektstudie ein Mehrfamilienhaus mit 4 Wohnungen 
realisiert werden.
aufgrund des eingereichten Gesuchs und der bedürf-
nisse 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 selbst-
ständigeren Lebensgestaltung.
Unser auditor kam im letzten auditbericht für 2012  
zu folgender Schlussfolgerung:
„...Die Stiftung Puureheimet brotchorb ist die bishe-
rigen Entwicklungsschritte so bewusst und gezielt 
wie möglich angegangen und tut es mit den neuen 
ebenso...“
Das wird weiterhin unser und auch mein Streben blei-
ben. 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.



rUth Scriba, hEDiNGEN,
bEZirKSrÄtiN

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 fan-
tastischen 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 im-
mer 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 atmo-
sphäre im haus und im betrieb immer wohltuend 
ruhig und entspannt blieb.  
Die ideale Voraussetzung für eine gute Zusam-
menarbeit 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

Kaum fassbar, aber unser „Puureheimet brotchorb“ 
auf der hinterbuchenegg feiert bereits ihr 25-jähri-
ges bestehen. Zu diesem anlass möchte ich heute 
als Gemeindepräsident vorerst ganz herzlich gra-
tulieren. Kennen gelernt habe ich die Stiftung und 
das Puureheimet vor allem als Präsident der Stalli-
ker baubehörde, im Gespräch um bauliche Erwei-
terungen 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 Wo-
gen 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 Veran-
staltung fanden viele besucher ihre autos auf dem 
Parkplatz mit zerstochenen Pneus vor. Eine into-
lerante Gegnerschaft war am Werk und die täter-
schaft 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 profes-
sionell und sehr gut geführt und bietet Menschen, 
die nicht auf der Sonnenseite unserer Gesellschaft 
anzutreffen sind, eine arbeitsstätte, eine Obhut 

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 be-
trieb dieser art zählen dürfen.
Natürlich wünsche ich der Stiftung mit dem Pu-
ureheimet 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 Nach-
ahmung empfehlen.

Mit den besten Wünschen, Walter Ess
Gemeindepräsident, Stallikon 

stimmen unserer Partner  
und unterstützer

Walter Ess - Gemeindepräsident, Stallikon.
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Dr. MED. thOMaS PLacE, aDLiSWiL, 
haUSarZt StiFtUNG PUUrEhEiMEt 
brOtchOrb

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 Not-
fall 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 aus-
druck 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 chroni-
scher 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 Selbststän-
digkeit, für andere wiederum aber ein heim, eine 
dauerhafte „heimet“.
Für mich als hausarzt sind die herausforderungen 
ausserordentlich anspruchsvoll und vielfältig. Men-
schen mit verschiedenstem hintergrund, mit teil-
weise eindrücklich-bedrückender Lebensgeschich-
te, mit langjährigen Erkrankungen und manchmal 
auch mit Polypharmazie, das heißt mit verschie-
densten teilweise psychiatrischen Medikamenten, 
verlangen ein sorgfältiges abwägen von allfälligen 
abklärungen und behandlungen. Der ärztliche blick 

auf den gesamten Menschen mit seinen bedürfnis-
sen, 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, wie-
der gehen oder auch dauerhaft bleiben, aber auch 
viel Durchhaltevermögen, Energie und positive 
Erfahrungen für die nächsten 25 Jahre. Die gestell-
ten aufgaben, die anforderungen, der wirtschaftli-
che 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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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 sucht-
kranke 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 Dro-
genmilieu zu entfliehen und in ihrem noch jungen 
Leben buchstäblich und praktisch von neu auf anzu-
fangen.
Seither durfte ich einige der „brotchorb-bewoh-
ner“ psychiatrisch und psychotherapeutisch, mit 
dem stets äusserst  motivierten team zusammen, 
betreuen. Dies war und ist für mich immer eine 
sehr zufriedenstellende arbeit. Die grosse Kompe-
tenz, der flexible, verständnisvolle, auf die bedürf-
nisse 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 Dank-
barkeit für diese vielen guten Energien erfüllt mich 
immer wieder, insbesondere mit dem, gerade in 
der Konsultation bei mir anwesendem „brotchorb-
bewohner“.
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 de-
nen 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.

ich schätze, dass diese Kombination der intensiven, 
herzlichen betreuung in Naturverbundenheit und 
der bodenständigkeit und realitätsbezogenheit, 
der beschäftigung mit sinnvoller, den Möglichkei-
ten des Einzelnen angepassten arbeit, wobei auch 
eine vergnügliche Freizeitgestaltung und der Ge-
nuss nicht zu kurz kommen, der Schlüssel ist, dass 
es im „brotchorb“ so vielen gelingt, ihre gesund-
heitliche Situation und ihre Lebenssituation mass-
gebend 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 standzuhal-
ten, 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 Zuwen-
dung, das stimmige, christliche Menschenbild im 
brotchorb einzigartig und wünsche, dass trotz 
allgemein steigender ansprüche - in diesem Sin-
ne weiter - Menschen so gut und effizient betreut 
werden können.
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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 beschäftigungs-
konzept 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 Orga-
nisatorische 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 Mittag-
essen zu. Pünktlich um 12.15 Uhr wird für durch-
schnittlich 30 Personen serviert. Eine Verschnauf-
pause 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

Roger:  
 
„DEN GaNZEN taG ZU haUS SitZEN iSt 
aUch Nicht LUStiG“.

Meine Situation ist eine spezielle. infolge körper-
licher 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 zustän-
dig 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 Neh-
men.
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.

bewohnerinnen  
und bewohner 

aKtUELL SiND ES 14 bEWOhNEriNNEN 
UND bEWOhNEr DiE Wir iNDiViDUELL  
bEGLEitEN DürFEN. iN DEN VErGaNGE-
NEN JahrEN FaNDEN übEr 200 MEN-
SchEN 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 EriN-
NErUNGEN ZWEiEr EhEMaLiGEr bEWOh-
NEriNNEN WErDEN GESchiLDErt.

Erika: 

„DEr rhythMUS DEr arbEit  
StÄrKt Mich UND ZEiGt Mir MEiNE 
StÄrKEN.“

Mein Leben war geprägt von Unsicherheiten. Unsi-
cherheiten 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 ar-
beitsalltag manchmal streng ist. Wind und Wetter 
machen vor der arbeit nicht halt, aber mich beru-
higt die arbeit. Der ablauf ist derselbe, aber den-
noch 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 Zufrieden-
heit, 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 Puurehei-
met 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
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Doris:  
 
 

„ich hab FrEUNDSchaFtEN  
GEFUNDEN iM brOtchOrb“.

ich erinnere mich an eine schöne Zeit, aber ich erin-
nere 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 je-
dem 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 bes-
ser 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 bezugs-
person, als Mensch. Doch manchmal dauert es lan-
ge, 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 augen-
blick war der Grundstein gegenseitigen Vertrauens, 
auf den gebaut, vieles möglich wurde und letztend-
lich hat dieser Menschen zu einem selbstbestimm-
ten 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. 

Sämi Eichenberger:  

„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 taschen-
lampen 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 Land-
wirt. 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 Schlim-
meres 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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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 Fels-
wänden, 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.
 

 

Sven Kaspar: 

„aMENE MÄNSchLichE Ort E  
tOLLi arbEt – FaSch ES ZWEitS DihEi“

Für meine töchter war es ein ganz grosses Ereig-
nis, 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 interes-
siert sie.
Vom Morgen an tauchten sie ein, zuerst zwar noch 
schüchtern, dann aber immer tiefer, in die Gemein-
schaft Puureheimet. Wie selbstverständlich assen 
sie dann schon mit den „Grossen“ zu Mittag. Und 
als die Ärmel wieder hochgekrempelt wurden, wa-
ren 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 Erleb-
nis 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: 

„ES bErEitEt Mir GrOSSE FrEUDE,  
MENSchEN KENNEN ZU LErNEN. JEDEN 
aUF SEiNE iNDiViDUELLE art UND WEiSE. 
SiE SiND OFt OriGiNELL, OFt FEiNFüh-
LiG... UND ich DarF EiN StücK LEbENS-
WEG Mit ihNEN GEhEN.“

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 chan-
ce 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.

Kathrin Boller, Dipl. Sozialpädagogin
Jahrgang 1981, Betreuerin seit 2008.

Brigitte Kronenberg: 

tÄGLich cONVENiENZ - ODEr DOch  
LiEbEr LEcKErE, FriSch ZUbErEitEtE 
MahLZEitEN?

in der brotchorb-Küche ist es alltäglich und selbst-
verständlich, aus gartenfrischen Lebensmitteln 
saisonale Menues zu zaubern. Garten und Land-
wirtschaft liefern ihre biodynamischen Produkte 
manchmal in so reichlicher Fülle, dass die Küchen-
crew gefordert ist, beispielsweise immer wieder 
chicorée in neue Gerichte umzuwandeln. Der über 
dreissigköpfige Selbstversorger-haushalt stellt 
hohe anforderungen an das Küchenteam.

Mich fasziniert es immer wieder, mit den bewoh-
nerinnen 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 Pro-
zess interessiert mich. Die persönliche tagesverfas-
sung 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. 

Brigitte Kronenberg, Hauswirtschaftslehrerin, Jahrgang 1951,
Leiterin der Hauswirtschaft/Küche seit 2006.
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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 war an der reihe, die andacht in unserer klei-
nen 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 hän-
den. 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.

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

Pia Huber:  
„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.“

„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 lang-
sam kommen die bewohner aus ihren Zimmern. 
immer stetiger füllt sich der Frühstückstisch. Wort-
fetzen 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.

Pia Huber, Jahrgang 1961,
Mitarbeiterin der Hauswirtschaft/Küche seit 2010
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Michael Fischer:  
ich arbEitE GErNE Mit UNtErSchiEDLi-
chEN MENSchEN.  
DaraUF FrEUE ich Mich.“

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 klei-
nen Jakob sind wir froh, einen Platz zum bleiben 
gefunden zu haben. Vom ersten tag an wurden wir 
als Familie in die große Familie brotchorb aufge-
nommen. 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 unter-
wegs. Ein schöner Sport, der einen mit der Natur 
verbindet.

Michael Fischer, Landwirt für biologische Landwirtschaft.
Jahrgang 1976, Mitarbeiter in der Landwirtschaft seit 2013. 

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 bEGLEi-
tEN UND ZU UNtErStütZEN.“

bei der arbeit mit Natur, Mensch und tier faszi-
niert mich immer wieder die Vielfalt.
So vielfältig wie die Natur ist, so vielfältig sind die 
Geschichten und Voraussetzungen, die die Men-
schen mitbringen, die zu uns kommen.
Oft sind sie ängstlich, oft zögerlich im Umgang 
mit den tieren. Kaum einer hatte zuvor mit Land-
wirtschaft 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 tie-
ren 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.

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



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.
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UNSEr GELEbtEr LaNDWirtSchaFt-
LichEr bEtriEbSOrGaNiSMUS

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 biologisch-
dynamischen Massnahmen sind so angelegt, dass 
die kosmischen Kräfte als impulse zur Förderung 
der Lebensprozesse und zur nachhaltigen Entwick-
lung der Vielfalt einbezogen werden. Es wird ein 
möglichst geschlossener betriebsorganismus ohne 
Fremdzufuhr von Dünger und Futtermittel ange-
strebt. 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 aus-
schliesslich mit artgerechtem Futter ernährt. Die 
Kälber können ihre ersten Lebenstage mit der Mutter 
verbringen und werden nicht mit zugekaufter Ersatz-
milch getränkt.
Neben der aufwendigen tierhaltung  und dem 
Pflanzenbau gehört zur bio-dynamischen bewirt-
schaftung eine umfassende Landschaftgestaltung: 
hecken anlegen und unterhalten, heilkräuteranbau 
für die Präparate, bienenweiden kultivieren, Nist-
kästen 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 Zucht-
stier, 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, Fut-
terrüben und Feldgemüse betrieben. Einen wichti-
gen betriebszweig bildet die Gärtnerei mit ca. 20 
a Frischgemüse- und blumenanbau für die Selbst-
versorgung und für den hofladen. Die Pflege der 
Landschaft und der Naturschutzgebiete gehört zu 
unseren bereichernden aufgaben. im Winterhalb-
jahr bilden die brennholzgewinnung und dessen 
aufbereitung für die Selbstversorgung sowie für 
den Verkauf einen zentralen arbeitsbereich. 
Die Selbstversorgung hat bei uns einen hohen Stel-
lenwert. Die frischen Produkte von hof und Garten 
werden behutsam und sorgfältig in der eigenen  
Küche weiter verarbeitet. Die so erzeugten Lebens-
mittel sind ein Genuss. Sie sind voller Vitalität, 
haben charakter und überzeugen mit ihrem Ge-
schmack. Das hohe Mass an gesunden Vitalkräften 
ist auch ein wesentlicher Faktor, der zur Gesun-
dung und zur Gesunderhaltung der hofgemein-
schaft beiträgt.
Dieser so gepflegte und gelebte landwirtschaft-
liche 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 arbeitsgemein-
schaft 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 Stel-
lung 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 bewohne-
rinnen geregelt.
Sepp Thalmann, Gesamtleiter

die biologische landwirtschaft
als gundlage für den sozialauftrag
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unsere 5 stiftungsräte

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 gewon-
nenen Naturprodukten erlaubt so vielen einen Neu-
start nach schwerer Zeit. Dem Stiftungsrat war es im-
mer 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.  

DEM UNErMüDLichEN ENGaGEMENt 
UND DEr aNtEiLNahME UNSErEr StiF-
tUNGSrÄtE iSt ES ZU VErDaNKEN, DaSS 
ViSiONEN ENtWicKELt WErDEN; DaSS 
UNSEr arbEitEN hiNEiNGEtraGEN 
WirD iN DiE WELt; DaSS KONZEPtE ENt-
WicKELt WErDEN, DiE ZUr VErViELFÄL-
tiGUNG UNSErES arbEitENS FührEN 
KöNNtEN. 
hErr PFarrEr Dr.h.c. ErNSt SiEbEr hat 
UNS iN DEN EiNLEitENDEN WOrtEN ZU 
UNSErEM JahrESbEricht SEiN PErSöN-
LichES ErLEbEN UNSErEr tÄGLichEN 
arbEit GESchiLDErt. 
aLL UNSErE 5 StiFtUNGSrÄtE arbEitEN Mit 
hErZbLUt iN DEr StiFtUNG PUUrEhEiMEt 
brOtchOrb UNENtGELtLich, GEWiSSEN-
haFt, VEraNtWOrtLich, UM iN DiESEM 
SiNNE UNSEr tUN ZU UNtErStütZEN. 
Wir MöchtEN aUch UNSErEN StiF-
tUNGSrÄtEN, DiE UNS iN DEr VErGaN-
GENhEit bEGLEitEtEN - SONJa SiEbEr, 
SUSaNNE PLüSS, PFarrEr thEO caStEL-
bErG - hErZLich DaNKEN.
JEDEr Mit SEiNEN ViSiONEN UND SEiNEN 
SPEZiELLEN KENNtNiSSEN trÄGt UND 
trUG DaMit bEi, UNS iN UNSErEM tUN 
ZU UNtErStütZEN.

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

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 chriSt-
LichEN GrOSSFaMiLiE UND UNtEr LEitUNG 
EiNES aUSGEWiESENEN LaNDWirtES, VOrü-
bErGEhEND ExiStENZ UND hEiMat FiNDEN. 
SiE SOLLEN WiEDEr EiNE bODENVErbUNDEN-
hEit ErLEbEN DürFEN, DiE ihNEN DiE MöG-
LichKEit Gibt, ZU Sich ZU KOMMEN UND aN 
Sich SELbSt EiNE ErNEUErUNG ZU ErFahrEN.

Juni 2000

Fritz Autenrieth
Gründungsmitglied

Dr. Thomas Stäheli
Stiftungsmitglied seit Sommer 2000 

seite 33

Magdalena Sidler-Gisler
Stiftungsmitglied seit Januar 2007

MaJa tExtOr-bUSEr, WiNtErthUr 
PSychiatEriN.

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. 

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 selbst-
ständigen 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.

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, kön-
nen 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...

Maja Textor-Buser
Stiftungsmitglied seit 2000



Nach Abbruch: Künftige Aussenwohngruppe

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... 

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

seite 35



Hofladen im Bauwagenprovisorium vor dem  Haus

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.

hofladen-Produkte
• SchWEiNEFLEiSch
• riNDFLEiSch
• WUrStWarEN
• MOSt
• MEhL
• EiEr
• SaiSONGEMüSE
• KONFitürEN 
• KrÄUtErSaLZ
• EiNGELEGtES UND GEtrOcKNEtES
• brENN- UND KaMiNhOLZ GEMiScht 

hofladen - Öffnungszeiten: 

montag – freitag 9:00  –  19:00 uhr
samstag 9:00  –  19:00 uhr
sonntag 10:30 –  18:00 uhr

MESSEr- UND SchErENSchLEiFSErVicE: 

Eine weitere Dienstleistung des hauses ist unser Messer- und Scheren-
schleifservice, wobei wir auch ihren kleineren holz- und Gartenwerkzeu-
gen 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.
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* 1976 - 1987 

 GründunGsphase 

1976 - 1980 - 1985 - 1987*  


