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In diesem Bericht zum vergangenen Jahr unserer Arbeit auf dem Puureheimet, legen wir nicht nur Rechenschaft über das Zahlenbild unserer
Leistung ab, sondern bemühen uns, wie früher, Ihnen Einblick in das
Leben der Gemeinschaft zu geben. Neben Informationen und Bildern zum
täglichen Leben möchten wir Ihnen sogar eine in Jahresberichten selten
offengelegte Seite dessen zeigen, was unsere Organisation ausmacht:
den Lernprozess aller Beteiligten, der Grundlage für unsere Arbeit und
Weiterentwicklung sowie eine unserer zentralen Quellen von Energie,
Wissen und Motivation ist.

wir auch hinschauen auf unserem Hof: überall Entwicklungen, die auf
Lernprozessen beruhen.

Dieser Lernprozess entwickelt sich laufend, wir lernen stets hinzu. Er bietet und fordert für alle Beteiligten fortwährend Lernschritte und Mitwirkung, und dies seit Betriebsbeginn vor 27 Jahren - ja sogar schon seit der

Liegt da nicht der Schluss nahe, dass nicht nur in der Natur, sondern auch
in der Kultur, im Bereich des von Menschen Geschaffenen, das offene und
erkenntnishungrige Lernen und Entwickeln auf «natürliche» und selbst-

Verkündung der Stiftungsidee von Pfarrer E. Sieber 1976.

verständliche Weise angewendet werden kann und soll? So natürlich, dass
es sogar Freude macht? Aber sicher!

Heute wird dieser Lernprozess bewusst und gezielt gestaltet und gleichzeitig auf natürliche, menschliche und praktische Weise gelebt. Dazu
gehören verschiedene Prozesse, wie die unserer langjährigen Qualitätssicherung, die Zusammenarbeit im Team, die Organisations- und Führungskultur, die Wertschöpfung in der Landwirtschaft, die Personalentwicklung
mit Aus-und Weiterbildungen, ebenso wie die Anwendung von Betreuung
mit Gesprächen, dem Umgang mit Tieren und der Beschäftigung produktiver, kreativer und pflegender Art. Es gibt so viele Bereiche unserer
Tätigkeiten, und alle sind sie wichtig für unsere Hauptzielrichtung: «Bode
under d’ Füess!»
In all diesen Bereichen geht es darum, mit Herz, Hand und Vernunft zu
wirken, Wissen zu entwickeln und lernbereit einen Weg der ständigen
Erneuerung und Verbesserung zu gehen.
In diesem Verhalten haben auch all unsere Teammitglieder die besondere
Aufgabe, wegleitend für andere und ermutigendes Vorbild zu sein. Wo

Eigentlich hat es uns die Natur leicht gemacht, dies zu verstehen: wo wir
ihr begegnen, ist alles Entwicklung, Entstehen, Wachstum, Regeneration,
lebensrichtige Anpassung - ob wir die Natur um uns in der Landwirtschaft,
im Wald, im Wettergeschehen oder in uns, in unserer Gesundheit, unserer
Seele und unserem Geist betrachten - Lernprozesse, Zyklen und Weiterentwicklung sind überall da. Das Natürlichste der Welt, könnte man sagen.

VORWORT DES PRÄSIDENTEN
FRITZ AUTENRIETH

VORWORT ZUM JAHRESBERICHT

Durch Lernen kann aus Leiden Erneuerung werden, aus Blockierung Entwicklung, aus Unwissen Bewusstsein, aus Verzagen Mut und Motivation
und kann Erfahrung zu Reifung führen.
Ich hoffe, dass unser Bericht für Sie ein lebendiges Bild ergibt und danke
Ihnen für Ihr Interesse.
Im Schlusswort werde ich gerne auf das Spannungsfeld zwischen unserem
Tun in der Stiftung und dem Zeitgeschehen «rund um unsere gut vernetzte Oase» eingehen. Vorerst so viel: Natürlichkeit und Menschlichkeit in
allen Lernprozessen - und die Welt sähe lebensrichtiger aus!

Fritz Autenrieth
Stiftungsratspräsident der Stiftung Puureheimet Brotchorb
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Besondere Entwicklungen 2015
Im Jahresbericht 2015 möchte die Heimleitung rückblickend auf einige
Prozesse näher eingehen.
Die Stiftung Puureheimet versteht sich als lebendiger Organismus, als
ein strukturiertes Ganzes, in dem sich die einzelnen Teile wechselseitig
in ihrer Gestalt und Funktion nicht nur aufeinander beziehen, sondern
entscheidend vom Ganzen selbst geprägt sind. Die wechselseitigen
Beziehungen greifen innerlich und äusserlich ineinander, verändern sich
laufend und äussern sich in der Ausgestaltung und als Entwicklungsprozess. Wie ergreifen wir Umstrukturierungsprozesse und gehen mit sukzessiv voranschreitenden Entwicklungen um? Führen und gewährleisten wir
einen geordneten Ablauf des Tagessgeschehens, welcher die Erfüllung der
Kernaufgabe garantiert und gleichzeitig Raum für neue Impulse und gegenwartsgemässes Handeln ohne Willkür zulässt? Diesen Fragen widmet
sich der vorliegende Jahresbericht.
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Qualitätsprozess
Seit dem Jahr 2000 wurden die Institutionen vom Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) verpflichtet, zur Qualitätssicherung ein Qualitätssystem einzuführen, welches von einer anerkannten Zertifizierungsstelle
periodisch überprüft wird. Wir haben uns damals für die Zusammenarbeit mit der Confidentia und ihrer Methode «Wege zur Qualität» (WzQ)
entschieden, da mit diesem ganzheitlichen und prozessorientierten
QM-Verfahren, nebst der institutionellen Kontrolle, Sicherstellung und
Einhaltung der verlangten BSV/IV-2000-Norm, auch die Förderung der
Eigenverantwortung und Selbstreflexion der Beteiligten konkret angeregt
wird. Es veranschaulicht und ordnet die auf eine Einrichtung einwirkenden Gestaltungskräfte. Nicht eine verallgemeinernde Standardisierung,
sondern eine weitgehende Individualisierung des Leistungsgeschehens
ist bei WzQ eines der Qualitätsziele.
Im vergangenen Jahr hat das Kantonale Sozialamt entschieden, das eigene
Qualitätssystem «SODK Ost+ Qualitätsrichtlinien» einzuführen und auch

Erneuerungen in der Aufgabenstellung
Im Zuge der Überarbeitung des Gesamtkonzeptes im Herbst
des vergangen Jahres haben wir hauptsächlich die Angebotserweiterungen aufgenommen und das Layout mit der neuen
Schrift und dem neuen Logo versehen.
Neu sind auch BewohnerInnen mit Hund oder Katze willkommen. Dafür haben wir im Erdgeschoss Zimmer für Haustierbe-

sitzer reserviert. Entsprechende Regelungen sorgen für ein
friedliches Miteinander von Mensch und Tier. Die bisherigen
Erfahrungen mit dieser Erweiterung sind positiv. So haben
wir doch in der Vergangenheit immer wieder Haustierbesitzer
abweisen müssen; auch sind vergleichbare institutionelle
Angebote rar. Damit schliesst diese Konzepterweiterung eine
Lücke im Angebot der Institutionslandschaft.

nach innen und aussen unser Selbstbewusstsein in Bezug auf
Leitbild und Kernaufgabe gestärkt. Die Neugestaltung des Stiftungs-Logos, des Internetauftritts aber auch der verschiedenen «Puureheimet-Flyer» hat uns neben dem Alltagsgeschehen und den diversen Veränderungen intensiv beschäftigt.

Umstrukturierungsprozesse in der Betreuung

Mit der Auffrischung der «Corporate Identity CI» haben wir
uns wiederum mit konzeptionellen Fragen auseinanderge-

In der Betreuung des Wohnbereichs wurde der in 2014 eingeleitete Umstrukturierungsprozess weitergeführt. Gabriele
Kretschmer hat im Frühjahr/Sommer 2015 die Leitung in der
Betreuung sowie Sozialadministration abgegeben. Hilde
Eichmann hat ab Sommer 2015 die Hauptverantwortung als
Leiterin in der Betreuung mit den dazu gehörigen Aufgaben
übernommen. Viele administrative Aufgaben, die konzeptionelle Weiterentwicklung, die Verantwortung für das Qualitätsmanagement und die Leitung der AWG liegen neu in der
Verantwortung von Sonja Henseleit. Dank der sehr guten Vorarbeit und klaren Aufgabenzusammenstellung von Gabriele
Kretschmer einerseits sowie der Offenheit und Kompetenzen
der neuen Aufgabenträgerinnen anderseits konnten die Arbei-

setzt. Dies hat unsere Identität neu gefestigt und sowohl

ten ohne bemerkenswerte Störungen weiter geführt werden.

Neu ist auch, dass ein Teil der Tagesstruktur mit kreativ-schöpferischem Schaffen in unserem Werkraum ausgefüllt werden
kann. Dort stehen für angeleitetes wie auch eigenständiges
Tun Malutensilien, Speckstein, Ton sowie Bastelmaterialien
zu Verfügung. Mit dem erweiterten Angebot kommen wir den
Bedürfnissen jener BewohnerInnen entgegen, die psychisch
und/oder physisch mit dem bisherigen Angebot der Arbeitsbereiche zeitweise überfordert sind, aber eine regelmässige
Beschäftigung zur Stabilisierung benötigten.

GESCHÄFTSBERICHT
DES GESAMTLEITERS

Auditierungen selbst durchzuführen. Dies hat bei uns die
Frage ausgelöst, ob wir neben dem standardisierten kantonalen QM-Verfahren die Dienstleistungen von WzQ weiterhin
in Anspruch nehmen wollen und können. Unsere bisherigen
Erfahrungen haben gezeigt, dass wir dank der Arbeit mit WzQ
stetig Impulse erhalten haben, die institutionellen Prozesse
ganzheitlich weiter zu entfalten; immer mit dem Blick auf
unsere Kernaufgabe, die Anliegen und Bedürfnisse der uns
anvertrauten Menschen in den Mittelpunkt unser Tätigkeit
zu stellen. Mit Sicht auf diese Hintergründe haben wir uns an
unserer Teamtagung im November 2015 u.a. mit der Grundsatzfrage «ob und wie weiter mit WzQ» befasst. Der definitive
Entscheid soll in diesem Jahr gefällt werden.
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Es folgte im Sommer und im Spätherbst eine intensive Zeit mit Bewerbungen und Neuaufnahmen von BewohnerInnen, welche das neu konstituierte Betreuungsteam herausforderte. Diesen ersten «Härtetest» hat das
neue Team bestanden und geht nun gestärkt die neuen Aufgaben an. Zum
gleichen Zeitpunkt wurde eine neue Klientendatenbank (KDB) eingeführt.
Der grösste Teil der Klientendaten wurde digitalisiert und auch das interne
Berichtswesen erfolgt nun ausschliesslich per Computer. Damit ist auch
die Hoffnung verbunden, dass sich die IBB-Berichterstattung (individueller Betreuungsbedarf) für den Kanton vereinfacht.
Es war geplant, eine neue Sozialarbeiterin für die Sozialadministration
sowie für allgemeine administrative Aufgaben, insbesondere zur Entlastung des Gesamtleiters, zu rekrutieren. Leider konnten wir zu gegebener
Zeit nicht die geeignete Person finden. Nach einem längeren Arbeitsunterbruch hat Gabriele Kretschmer im Herbst mit einem reduzierten
Arbeitspensum ihre Arbeit als Stellvertreterin des Gesamtleiters, als
Betreuerin/Bezugsperson in der AWG und neu als Mitarbeiterin für die
allgemeine Administration aufgenommen. Diese neuen Aufgaben konnte
sie aufgrund ihrer langjährigen Institutionserfahrungen gut ergreifen.
Im Verlaufe des Jahres 2015 wurden infolge gewünschter Arbeitsreduktionen von langjährigen Mitarbeitern in den Arbeitsbereichen Garten
und Unterhalt ein 40%-iges und in der Betreuung ein 30%-iges Pensum
abgebaut. Dieser Stellenabbau wurde infolge der Sparmassnahmen nicht
wieder aufgestockt.

Belegung
Die Auslastung bewegte sich bis zum Herbst 2015 unterdurchschnittlich
bei 80 %. Es mangelte zwar nicht an Anfragen und Bewerbungen, diese
führten aber aus unterschiedlichen Gründen nicht zu den gewünschten
Neuaufnahmen. Im Herbst wendete sich die Situation, sodass wir bis Ende
des Jahres alle Plätze belegen konnten. Die erhöhte Nachfrage führte
dazu, dass wir einige BewerberInnen abweisen bzw. auf die Warteliste
setzen mussten. Wir erreichten am Jahresende eine durchschnittliche
Auslastung im Wohnbereich von 88% (Vorjahr 83%) und in den Arbeitsbereichen von 89% (Vorjahr 85%).
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Jahresrechnung
Infolge der geringen Auslastung erzielten wir im Jahr 2014 ein negatives
Betriebsergebnis. Da sich bis Sommer 2015 die Belegung nicht markant
verbessert hatte, haben wir mit gezielten Sparmassnahmen unsere Ausgaben eingeschränkt. Infolgedessen verzeichnen wir im Vergleich zum Vorjahr einen Aufwandrückgang beim Personal, in der Hauswirtschaft, beim
Unterhalt und bei den Reparaturen von insgesamt CHF 100‘036. Mit der
gesteigerten Auslastung bis Ende Jahr erreichten wir höhere Erträge bei
den Heimtaxen wie auch bei den Betriebsbeiträgen, sodass wir mit einem
positiven Betriebsergebnis von CHF 55‘091 abschliessen konnten.

Witterungsprozesse
Auf einem Bauernhof mit Garten und dem Schwerpunkt Selbstversorgung
nimmt die gesamte Hofgemeinschaft an den jahreszeitlichen Witterungsverhältnissen unmittelbar teil. Im Januar/Februar 2015 herrschten winterliche Verhältnisse mit Schnee und Kälte. Dies ermöglichte schonende und
effiziente Forstarbeiten zur Nutz- und Brennholzgewinnung. Der Bedarf an
getrocknetem Brennholz für den Verkauf und den Eigengebrauch ist gestiegen. Vereinte Kräfte waren gefordert, um die Bedürfnisse abzudecken.
Der milde und trockene Frühling erleichterte die Arbeiten beim Bestellen des Gartens und der Felder. Der trockene und teilweise sehr heisse
Sommer hat den gesamten Hoforganismus auf unterschiedliche Weise
gefordert. Das Getreide und die Kartoffeln haben nicht den gewünschten
Ertrag gebracht. Dank dem schweren Boden hat sich das Feldgemüse aber
erfreulich entwickeln können. An den heissen und sonnigen Tagen waren
die Schattenplätze von Tieren und Menschen sehr begehrt. Im Büro, unter
dem Dach gelegen, hatte sich die Hitze gestaut und für «heisse Köpfe» gesorgt. Dank der Aufmerksamkeit des Küchenteams waren alle in Haus und
Hof immer mit erfrischenden und stärkenden Getränken versorgt. Heisse
Perioden sowie Abkühlungen mit heftigen Gewittern führten zu Erosionen, Überschwemmungen und ausgewaschenen Strassen.
Da die Trockenheit bis in den Herbst andauerte, konnten wir nicht die
gewünschten Futtervorräte für den Winter einbringen. Die Folgen der
Trockenheit zeigten sich im Winter bei den Quellen, welche zum Teil zum
Versiegen kamen und sich erst gegen Ende des Winters erholen konnten.
Erstmals mussten wir für die Versorgung der Tiere die kommunale Wasserversorgung in Anspruch nehmen. So erlebten wir im vergangen Jahr

Schlussbetrachtung und Ausblick
Das Puureheimet hat sich als Organismus stetig weiter entwickelt, indem bewusst Veränderungsprozesse eingeleitet und
durchgeführt wurden. Die Umstrukturierungsprozesse verliefen weitgehend fliessend und ohne signifikante Störungen.
Die Stiftung Puureheimet Brotchorb wird weiterhin wachsam
die Bedürfnisse von Menschen in schwierigen Lebenslagen
verfolgen, sodass wir bei der Rekrutierung von BewohnerInnen entsprechend reagieren können. Wie bisher streben wir
eine Gruppenzusammensetzung von Menschen mit unterschiedlichen Problemlagen an.
Grundsätzlich wollen wir die Ressourcen und Möglichkeiten
jedes Einzelnen aufspüren sowie dessen Eigenverantwortung
und Selbstbestimmung fördern. Je nach Schicksalslage des
Einzelnen stehen unterschiedliche Ziele im Fokus. So geht es
bei BewohnerInnen mit einer chronischen Erkrankung vorerst
um stabilisierende Unterstützungen. Bei jungen Erwachsenen
stehen vor allem berufliche Massnahmen im Vordergrund.
Menschen, die aufgrund einer Lebenskrise vorübergehend
nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt sein können,
profitieren ebenfalls von unserem vielfältigen Arbeitsangebot,
um wieder «Boden unter die Füsse» zu bekommen.
Im Rahmen der jährlichen Auditierungen wurde immer hervorgehoben und besonders darauf hingewiesen, dass eine
grosse Stärke der Stiftung Puureheimet Brotchorb in dem
familiär-überschaubaren Rahmen liegt. Dieser ermöglicht es,
auf spezielle individuelle Bedürfnisse einzugehen und den

Aufenthalt weitgehend den individuellen Gegebenheiten und
Bedürfnissen des Einzelnen anzupassen. Dies löst dynamische
Prozesse aus, welche die Gemeinschaft herausfordern, aber
letztlich den Zusammenhalt festigen.
Der Stiftungsrat ist nach wie vor bestrebt, das vor vier Jahren
geplante Bauprojekt (Wohnungen und Zimmer für Klienten
sowie für Mitarbeitende) mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln zu realisieren. Er lässt sich nicht von den Einsprachen eines Nachbarn entmutigen. Am 3. März 2016 hat das
Baurekursgericht des Kantons Zürich einen Augenschein vor
Ort genommen. Es bleibt abzuwarten, ob nochmals mit einem
Rekurs auf die überarbeitete Baueingabe zu rechnen ist - bis
Herbst 2016 werden wir mehr wissen.

GESCHÄFTSBERICHT
DES GESAMTLEITERS

oft extreme und schockartige Witterungsverhältnisse, welche
unser Bewusstsein geschärft und einmal mehr gezeigt haben,
wie abhängig wir von den Naturprozessen sind und welch
grosse Verantwortung wir mit unserem Handeln gegenüber
der Schöpfung tragen.

Danke
Erlauben Sie mir, die Metapher des Organismus mit meinen
Danksagungen zu verbinden.
Von Herzen danke ich:
• allen Gliedern (BewohnerInnen, Mitarbeitende, Zivildienstleistende, Lehrlinge, Praktikanten und Freiwillige), die den
Brotchorb-Organismus von innen her gestalten, entwickeln und mittragen, sowie
• allen äusseren Organen (Stiftungsrat, Behörden, Gönner,
Fachkräfte, Steuerzahler), die den Organismus überwachen, inspirieren und die rechtlichen, wirtschaftlichen
und sozialen Rahmenbedingungen schaffen, so dass der
Brotchorb wachsen und Früchte tragen kann, die schliesslich in die Gesellschaft zurückfliessen und neue Samen
und Hoffnung spenden.

Im Mai 2016 I Sepp Thalmann I Gesamtleiter
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In den Wintermonaten wird im Brotchorb am Dienstagnachmittag ein
Kreativprogramm angeboten. Im Winter 2015/2016 gab es zum einen die
bewährte Malgruppe und andererseits zum ersten Mal eine «Korbergruppe». Geführt wurde diese von Ueli Wagner, dem Vater von Emanuel, einem
unserer Landwirte.
Meine Brüder und ich haben seit der Kindheit einen Bezug zum Weidengewächs. Jeden Winter war unser «Ämtli» im Garten der Grosseltern die
über hundert Jahre alte Kopfweide zu schneiden. Unser Vater hat uns dann
immer wieder gezeigt, wie man mit den Weidenruten arbeiten kann. Über
all die Jahre haben wir ab und an das eine oder andere kreative Gebilde
geflochten. Vor allen Dingen aber hat er uns beigebracht, die Weidenruten
als Bindematerial in der Garten- und Obstbaumpflege zu gebrauchen.
Wenn es irgendetwas zu binden gab, haben wir dann meistens die geschnittenen Weidenruten vom Garten unserer Grosseltern benutzt.
Mit den Weiden gekorbt hatte ich vor dem Brotchorb aber noch nie. Darum
war für mich schnell klar, mich für das Korben zu melden.
Am ersten Nachmittag haben wir die Weidenruten im Brotchorb geschnitten und nach Grösse sortiert, damit wir Material zum Korben hatten. Weil
ich die Weide nur als Bindematerial gekannt habe, war ich etwas irritiert
und überrascht, als dann Ueli fragte, ob jemand Schnüre dabei habe, um
die sortierten Weidenbündel zu binden. «Schnüre zum Binden? Wir brauchen doch keine Schnüre», sagte ich, «wir haben doch die Weiden!?»
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In dem Moment trafen, glaube ich, zwei Welten aufeinander, und ich
merkte, wie sowohl ich als auch Ueli für einen Moment verlegen wurden.

Ohne Worte wurde mir klar, dass Ueli die Weiden bisher noch nicht zum
Binden benutzt hat, aber es war nicht meine Absicht, ihn blosszustellen
oder seine Autorität zu untergraben. Darum versuchte ich meine Aussage
zu erklären: Ich fragte, wieso wir nicht die Weiden zum Binden nehmen,
wenn wir schon einmal die Gelegenheit dazu haben, mit diesem Material
zu arbeiten… und Ueli ging darauf ein. Das fand ich toll von ihm. Er war so
offen, mich den anderen Bewohnern zeigen zu lassen, wie man mit Weiden
binden kann. Im Gegenzug muss ich zugeben, dass auch eine einfache
Strohschnur oft ihre Vorteile hat!
Das ist eine der Schlüsselerinnerungen ans Korben für mich: Die prägende
Vergangenheit, deren Erfahrungen und Werte man fest in sich aufgenommen hat, und sich trotzdem eine gewisse Neugierde und respektvolle
Offenheit gegenüber Anderem und Neuem zu erhalten.
Während uns Ueli dann an den folgenden Nachmittagen ins Korben
einführte und wir allmählich selbständig weiterarbeiten konnten, erzählte
er uns viel über das Korben, Gedichte und Anekdoten aus seinem Leben.
Er schien uns nicht nur das Handwerk, sondern auch die Werte der Arbeit
vermitteln zu wollen.
Trotz anfänglicher Neugierde und Ambitionen, kam nach ein paar Wochen
die etwas ernüchternde Feststellung, dass das Korben nicht nur romantisch und heimelig, sondern ganz natürlich auch normale Arbeit ist, und es

In Erinnerung möchte ich behalten: Mir bot sich die dankbare Chance, ein
neues Handwerk zu lernen, zum Erhalt von eben diesem beizutragen und
die Beziehung zu unserem Vater zu spüren, indem ich etwas weiterführen
konnte, das wir Brüder von ihm gelernt hatten.
Und mit meinem ersten selbst geflochtenen Korb…, mit dem bin ich durchaus zufrieden…

Tipp

WIE AUS WEIDEN KÖRBE WURDEN

fiel mir nicht immer leicht, mich für diese manchmal doch sehr «chnorzige» Arbeit zu motivieren. Das ist meine zweite Schlüsselerinnerung ans
Korben, und an diesem Punkt stehe ich oft mit dem Leben im Clinch: Obschon mir abermals gesagt wurde, dass mir eine Arbeit läge und ich durchaus viel Wert in diese Arbeit lege, konnte ich nicht immer die Befriedigung
daraus ziehen, wie ich es erwartet hatte. Da kann ich noch dazulernen.

Die Bindeweiden haben den Vorteil, dass sie den Baum oder den Ast
nicht so stark einschnüren. Bindungen sollten alle Jahre überprüft
und erneuert werden. Da bietet die Weide den zusätzlichen Vorteil,
dass sie auch vergessen werden kann. Sie löst sich mit der Zeit von
selbst und als organisches Material kann sie getrost zu Boden fallen
und liegen gelassen werden.
Im Vergleich zum Binden mit den Weiden, bei dem die Weiden so
lange wie möglich ihre anfängliche Biegsamkeit behalten sollen und
darum im Wasser gelagert werden, ist es für das Korben besser, wenn
die Weiden schon etwas getrocknet und eingegangen, aber immer
noch biegbar sind. Wenn man nämlich die frischen Weiden zum Korben nähme, würde nach dem Trocknen der Weiden der Korb Löcher
aufweisen und anfangen zu «lödele».

Jelle I Bewohner
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Dass ich in meinen alten Tagen noch einmal ins «Chorberhandwerk»
eintauchen würde, damit habe ich nicht gerechnet. Aber wie das Leben so
spielt: erstens kommt es anders und zweitens als man denkt! Und so sah
ich mich bald in einer Gruppe fleissiger Menschen, die wirklich wollten,
dass mit meiner Hilfe Körbe entstehen. Es zeigte sich jedoch, dass «der

rung zu spüren: jetzt hab` ich`s doch geschafft! Bodenkranz und Henkel
waren dann weitere Herausforderungen, die aber von den meisten elegant
gemeistert wurden.

Leitende» auch noch «Lernender» war, denn die Fülle der Ideen verlangte
das Finden neuer praktisch-gangbarer Wege. Wir übten uns in «learning
by doing» und am Ende entstand mehr, als wir uns vorgenommen hatten;
Flechtwerke, die eine oft eigenwillige Gestalt annahmen, so dass man sie
ruhig als wunderbare Unikate bezeichnen darf.

sehr geschickt und entwickelten eine Kunstfertigkeit, die einem Berufskorber in nichts nachstehen würde. Es entstanden alle Arten von Körben,
ein Hocker, ein Stuhl, Spezialhenkel an einem sorgfältig geflochtenen
Korb, ein Wäschekorb, eine «Zeine» und sogar ein kleines Tablett. Aber
«das Tüpfchen auf dem i» haben wir Jelle zu verdanken; er fertigte ebenmässige tropfen- und zapfenartige Gebilde an, kunstvoll geflochten, die
jeder mit Freude betrachtete und ihm ein Oh! oder Ah! entlockten.
Rückblickend darf ich mit Genugtuung sagen: es war für mich ein wirkliches Werk-Fest, mit den Teilnehmenden zu arbeiten. Sie packten oft mit
Engagement an, hatten viele neue Ideen und setzen diese um. Innovative
Kreativität – was wollen wir mehr?

Bei einigen Mitwirkenden erhielt ich den Eindruck, dass mit der Arbeit
am Korb allmählich eine Begeisterung geweckt wurde, die es möglich
machte, Objekte entstehen zu lassen, die weit über das Erwartete hinaus
ragten, obwohl bereits das Flechten eines Bodens kein Kinderspiel ist. Wer
sich mehrmals darin geübt hat, weiss, was es bedeutet, einen Korbboden zu schaffen, der dann auch dicht hält. Wären die Temperaturen im
Arbeitsraum nicht eher tief ausgefallen, hätten wir dabei so manchen
Schweissausbruch in Kauf nehmen müssen. Als es dann ans Flechten der
Seitenwände ging, wurde die Arbeit eher kontemplativ – aber es war befriedigend zu sehen, dass dabei das Gewollte in die Höhe wuchs. Kopfzerbrechen verursachte dann bei einigen das Abschlussgeflecht des oberen
Randes. Hatte man dies jedoch hinter sich gebracht, war eine Erleichte-

Während der Arbeit an den Körben entpuppten sich einige Teilnehmer als

Ich danke allen Korbflechtern und Korbflechterinnen!
Ueli Wagner

Auch im vergangenen Jahr hatten wir interessante Begegnungen beim »Make a Differerence Day» im Puureheimet Brotchorb. Eine Gruppe von engagierten «Bankern» der Rotschildbank AG Zürich tauschten zur Abwechslung ihr Büro gegen den Kartoffelacker und PC gegen Gertel, um sich einen
Tag lang der Freiwilligenarbeit zu widmen und den Alltag auf einem sozialtherapeutischen Hof mit zu erleben.

Fester Boden unter den Füssen
An einem schönen, aber kalten Septembermorgen trafen wir uns um 08.00
Uhr auf dem idyllischen Hof der Stiftung Puureheimet Brotchorb.
Erst einmal gab es zur Stärkung Kaffee und Gipfeli, bevor wir von Gabriele
und Moritz eine ausführliche und informative Einführung in den Hofbetrieb erhielten. Dabei wurde uns auch die interessante Geschichte und
Entstehung der Stiftung geschildert.
Am Ende der Einführung, als uns die ersten Sonnenstrahlen wohltuend
wärmten, wurden wir in drei Gruppen eingeteilt und mit unseren Aufgaben vertraut gemacht. Die meisten von uns waren für die Kartoffelernte
zuständig. Die zweite Gruppe, zwei starke und durchtrainierte Männer,
gingen in den Wald, um Brennholz zu hacken. Die Übrigen waren für
Arbeiten im Garten und im Gewächshaus zuständig, u.a. musste man mit
viel Geduld und einem guten Auge den jungen Nüsslisalat vom Unkraut
trennen. Wir werden von nun an den Nüsslisalat mit mehr Genuss und
Respekt essen ;o)
Während wir arbeiteten, hatten wir die Gelegenheit, einige der Bewohner
der Puureheimet Brotchorb kennenzulernen und uns mit Ihnen auszutauschen, was sehr spannend und bereichernd war. Der Morgen verging
schnell und da körperliche Arbeit hungrig macht, freuten wir uns sehr auf
das Mittagessen.
Wir wurden grosszügig bewirtet mit Würstchen, Rösti, Salat, Tomaten und
anderem Gemüse. Es war einfach köstlich und anzumerken ist, dass fast
alle Zutaten hofeigene Produkte waren.

Gestärkt und motiviert hatten wir uns in neue Gruppen aufgeteilt, damit
wir einen besseren Einblick in die verschieden Aufgabenbereiche bekommen.
Auf dem Kartoffelfeld ging es mit vereinten Kräften weiter und es war
erstaunlich, wie viele Kartoffelkisten man innerhalb von kurzer Zeit
füllen konnte, wenn alle anpacken. Einige von uns haben die Gelegenheit
genutzt, um den Verantwortlichen des Hofes Fragen zu stellen über Kartoffeln, Schädlinge und Landwirtschaft ganz allgemein. An dieser Stelle

FESTER BODEN UNTER DEN FÜSSEN

ERLEBNISBERICHT

vielen Dank für eure Geduld mit uns Greenhorns. Zu erwähnen ist noch,
dass wir bei der Kartoffelernte einige grosse und bunte Raupen gefunden
haben, die fasziniert von einer Hand zur anderen weitergereicht wurden.
Im Garten wurde währenddessen fleissig Unkraut gejätet, später Eier im
Hühnerstall gesammelt, gewogen und für den Verkauf vorbereitet.
Als sich die ersten Müdigkeitserscheinungen bemerkbar machten, war es
schon wieder an der Zeit, auf den Hof zurückzukehren. Dort wurden wir
mit Kaffee und Kuchen erwartet und hatten die Gelegenheit, uns über den
vergangen Tag auszutauschen. Beim Abschied wurde jedem von uns ein
selbstgebackenes, leckeres Brot überreicht. Vielen Dank!
Unser Fazit: Wir haben den interessanten Tag bei schönstem Wetter sehr
genossen. Es war bereichernd und hat unseren Horizont erweitert.
Vielen Dank der Puureheimet, dass ihr Euch Zeit genommen und uns diesen Tag ermöglich habt. Wir kommen gerne wieder!
Beryl Uebelhard | Rotschildbank AG Zürich
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Am 01. Oktober 2015 habe ich die therapeutische Leitung der Betreuung
im Puureheimet Brotchorb übernommen. Von meiner Vorgängerin Gabriele Kretschmer wurde ich sorgfältig auf diese Aufgabe vorbereitet. Für das
Team und die BewohnerInnen bedeutete dies eine umwälzende Veränderung und für mich eine grosse Herausforderung, auf die ich mich gefreut
und der ich mit gebührendem Respekt entgegengesehen habe.
Zu meinen neuen Aufgaben gehören die Akquisition neuer BewohnerInnen, das Durchführen von Vorstellungsgesprächen, die Organisation
und Begleitung der BewerberInnen während der Schnupperzeit und
die Aufnahme neuer BewohnerInnen. Und natürlich die therapeutische
Leitung des Betreuungsteams und daraus resultierend, die Umsetzung des
Bezugspersonenkonzepts und des Gewaltpräventionskonzepts.
Der Einstieg war heftig. Nachdem wir eine längere, sehr ruhige und stabile
Phase mit wenigen Bewohnern erlebt hatten, war ich gleich zu Beginn
mit Vorstellungsgesprächen, der Begleitung von «Schnupperern» und
dem Eintritt neuer BewohnerInnen neben der gleichzeitigen Bewältigung
meiner alltäglichen Aufgaben als Bezugsperson von sechs BewohnerInnen
beschäftigt.
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Nach dem Motto «Wer ins Wasser geworfen wird, lernt schwimmen» habe
ich mich diesen Aufgaben gestellt. Bis Ende des Jahres konnten alle freien
Plätze neu belegt werden und die lange anstehende Umplatzierung eines
Bewohners konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Viel Veränderung
auf allen Ebenen: personell, strukturell, bei den BewohnerInnen, in der
Gemeinschaft. Und Veränderungen wollen integriert werden.

Was heisst Integration und wie gelingt sie im Brotchorb?
Integration heisst Erneuerung und beschreibt einen dynamischen, lange
andauernden, differenzierten Prozess des Zusammenfügens und Zusammenwachsens.
Die Integration von Menschen in die Gemeinschaft besteht aus Annäherung, gegenseitiger Auseinandersetzung, Kommunikation, Finden von
Gemeinsamkeiten, Feststellen von Unterschieden und der Übernahme
gemeinschaftlicher Verantwortung und verläuft nicht immer reibungslos.
Im Brotchorb leben und arbeiten unterschiedlichste Menschen:
BewohnerInnen mit verschiedensten Diagnosen, Suchtproblematiken,
psychischen und kognitiven Beeinträchtigungen leben unter einem Dach.
Sie alle haben den Brotchorb als ihren Lebensmittelpunkt gewählt. Die
Menschen, mit denen sie hier zusammen wohnen, können sie sich nicht
auswählen. Zu sehen, wie neue BewohnerInnen sich in die Gruppe einfügen, wie sie voneinander lernen, sich auseinandersetzen und zusammenraufen, ist spannend und erfreulich. Ich staune immer wieder, was alles
möglich ist.
Insbesondere das Zusammenleben von kognitiv beeinträchtigten und
nichtbeeinträchtigten Menschen ist sehr anspruchsvoll. Sowohl für das
Team als auch für die BewohnerInnen ist dies Herausforderung und Bereicherung zugleich. Es ist mir deshalb ein Anliegen, gegenüber all unseren

Der Brotchorb ist per se ein Ort grosser Integrationskraft. Ein lebendiger
Organismus, durch seinen Zweck dazu bestimmt, unterschiedlichsten
Menschen bei der täglichen Arbeit mit der Erde, den Pflanzen, den Tieren
und im Zusammenleben mit der Gemeinschaft Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln.
Wesentlich dafür sind klare Strukturen, definierte Kommunikationsgefässe, Flexibilität, Mitsprache und Freiräume für individuelles Sein:
Alle Bewohner werden von einer Bezugsperson begleitet und betreut,
damit Entwicklung und Integration gelingen kann. Im Team werden dafür
regelmässig Teamsitzungen und Supervisionen durchgeführt. Für die
BewohnerInnen gibt es den Bewohnerrat, in dem mit einer externen Supervisorin bewohnerspezifische Anliegen besprochen werden. Am einmal
monatlich stattfindenden «Brotchorb-Forum» nehmen alle BewohnerInnen und MitarbeiterInnen teil.
Last but not least gibt es die Gewaltpräventionsstelle: Wo viele Menschen
zusammenleben, kommt es zu Unstimmigkeiten, Konflikten, Aggressionen

und Grenzverletzungen. Die Gewaltpräventionsstelle steht allen BewohnerInnenn und MitarbeiterInnen offen und hat das Ziel, Situationen mit
Konfliktpotential möglichst frühzeitig zu entschärfen. Es ist daher wichtig,
das Thema Gewalt weit zu fassen und Bewohner sowie Mitarbeitende
dafür zu sensibilisieren.

INTERN
GEMEINSCHAFT UND INTEGRATION

Bewohnern meinen grössten Respekt vor der Bereitschaft, sich auf diesen
Prozess einzulassen, zum Ausdruck zu bringen.

Ein weiterer integrationsfördernder Punkt ist unsere Flexibilität, die es uns
ermöglicht, im Arbeitsbereich sehr individuell auf Bedürfnisse und Wünsche der BewohnerInnen einzugehen. Ueber- und Unterforderung können
so vermieden werden und jeder und jede kann nach seinen Möglichkeiten
einen Beitrag leisten.
Integration ist ein permanenter Prozess und hat keinen Anfang und kein
Ende. Ich befinde mich mit allen anderen mittendrin.
Ich freue mich sehr, mitverantwortlich dafür zu sein, dass dieser Prozess
immer wieder gelingt.

Hilde Eichmann I Leitung Betreuung
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Ein Erlebnisbericht eines «Zivis»
Mit bleicher Haut, sauberen Fingernägeln und vielen Erwartungen begann
ich im Sommer 2015 meinen Zivildienst auf dem Betrieb der Stiftung «Puureheimet Brotchorb», und als ich exakt ein halbes Jahr später zum letzten
Mal den Stallgang wischte und zufrieden den wiederkäuenden Kühen
zuschaute, während sich die Sonne hinter dem Hügelzug verabschiedete,
waren meine Haut lederig, die Fingernägel mit einem hübschen Erdrändchen verziert und die Erwartungen übertroffen.
In der heutigen globalisierten Welt werden lieber mikrowellengerechte
Verpackungen mit der Gabel eingestochen, statt dass selbst gekocht wird.
Kaum jemanden interessiert es, wie und wer seine Lebensmittel tagtäglich
produziert. Auf dem Stiftungshof «Puureheimet Brotchorb» widerfährt
einem das Glück, eben diese Prozesse der Nahrungsmittelproduktion
erfahren und verstehen zu können. Nachdem man einen Sommer lang
jene Karotten bei glühender Hitze gehackt und gejätet, und im Herbst bei
Regen aus der Erde gezogen hat, in welche man mit grösster Genugtuung
im Winter beissen darf, beginnt man so einige Prozesse zu verstehen.
Die Preise von Discountern, die sich selbst unterbieten, werden plötzlich
unbedeutend. Der Wert des Produktes wird nicht mehr nur monetär aufgewogen. Die Zufriedenheit, mit der man nach einem anstrengenden und
fordernden Arbeitstag müde und glücklich ins Bett fällt und die durch die
Sonne aufgewärmte Haut spürt, ist unbezahlbar.
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In meiner Ausbildung zum Agronomen lernten wir, uns ständig am Gewinn,
dem Nutzen, der Effizienz sowie dem Ertrag von landwirtschaftlichen
Betrieben zu orientieren, wobei nur zu oft das menschliche und tierische

Wohlergehen in den Hintergrund traten. Und genau dieses Wohlergehen
von Mensch und Tier wird hoch über den Dächern von Zürich, auf dem Betrieb «Puureheimet Brotchorb», hochgehalten und gepflegt. Ein fröhliches
«Guätä Morgä» eines frühaufstehenden Bewohners vom Raucherbänkli
auf dem Weg Richtung Stall, oder eine Kuh, die mich nur Minuten nach der
Geburt zu ihrem neugeborenen Kalb liess, demonstrierten mir diese Ruhe
und Zufriedenheit von Mensch und Tier täglich auf ein Neues.
Nach einem halben Jahr im «Brotchorb» durfte ich mit einem grossen,
grossen Rucksack voller wunderschöner Erinnerungen, vielen interessanten Begegnungen und unvergesslichen intensiven Erlebnissen weiterziehen. Die Geschehnisse in diesen Monaten haben mich nachhaltig gepräg,
und ich möchte keine Minute dieser wertvollen Zeit missen, die mich
gelehrt hat, einen Jahreszyklus auf diesem besonderen Landwirtschaftsbetrieb mit allen Beteiligten - Menschen, Tiere, Pflanzen - als ganzheitlichen Prozess zu verstehen.

Luzian Messmer I vielseitiger Unterstützer als Zivildienstleistender von
Juli bis Dezember 2015

Rückblick auf 20 Jahre im Puureheimet Brotchorb
Ich musste dazu gedrängt werden, einen Beitrag für den Jahresbericht zu
schreiben…. Warum? Ich soll über mich schreiben, über meine 20 Jahre
als Sozialarbeiterin im «Brotchorb». Nichts ist schwerer! Wie soll denn
all das Geschehene der letzten 20 Jahre meiner Tätigkeit im Puureheimet
Brotchorb auf nur einer Seite Platz haben...?

RÜCKBLICK
AUF 20 JAHRE BROTCHORB

«ALL DAS…»

All die Begegnungen, die mich berührten, traurig stimmten, empörten,
beglückten und auch so manches Mal verzweifeln liessen. Danke Iris,
Andreas, Ronny, Sandro, Bettina, Mäse, Markus, Andrin …
All die Erlebnisse, Episoden, Begegnungen, Ereignisse, Freuden aber auch
Traurigkeit und Ärgernisse …
All die KollegInnen, mit denen ich an einem Strick zog, um mit Herzblut
und Engagement menschliches Leid in ein würdevolles und möglichst
eigenständiges Leben zu wandeln; manchmal gelang es… Danke Sepp,
Heide, Ruchama, Kathrin, Adrian, Thomas, Knut, Moritz, Sven …
All die KollegInnen, mit denen ich mich auseinandersetzen und um den
gangbarsten Weg streiten sowie um Entscheide ringen konnte. Immer versucht den Blick auf den bedürftigen Menschen nicht zu verlieren. Danke
Sepp, Ruchama, Sämi, Adrian, Kathrin, Sonja, Hilde …
All die KollegInnen in den Sozialdiensten von Stadt und Land, in den
Kliniken und Behörden, mit denen ich gemeinsam nach Lösungen für
Menschen in schwierigen Lebenssituationen suchte. Oft fanden wir eine!
Danke der Stadt Zürich, der PUK Zürich, dem Sanatorium Kilchberg, der

15
STIFTUNG PUUREHEIMET BROTCHORB
JAHRESBERICHT 2015

RÜCKBLICK
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Klinik Zugersee, der PUK Rheinau und vielen anderen Kliniken und Beständen, die mich mit ihrer positiven Haltung unserer Arbeit gegenüber haben
nicht mutlos werden lassen und dadurch unmöglich Scheinendes möglich
gemacht haben. Dazu gehören ebenso all die ambulanten ÄrztInnen, PsychiaterInnen, auch unser Heimpsychiater und unser Hausarzt mit denen
ich im Laufe der Jahre eine intensive und vertrauensvolle Netzwerkarbeit
entwickeln konnte. Danke!
All das Vertrauen, das mir Pfarrer Ernst Sieber entgegenbrachte, nachdem
er mich auf Herz und Nieren prüfte, mein Herz für genügend befand und
mich als Sozialarbeiterin ohne Ausbildung anstellte. Danke Ernst! Damit
hast Du meinem Leben eine ganz neue Richtung gegeben und den Grundstein für meine Ausbildung zur Diplom-Sozialarbeiterin gelegt.
All die Stiftungsratsmitglieder, die stets für Entwicklungen offen waren
und dank ihres Vertrauens unser Team in seiner alltäglichen Arbeit stärkten und bestätigten in unserem Tun. Danke Ernst, Fritz, Sonja, Susanne
und allen anderen Damen und Herrn des Stiftungsrates.
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All die Jahre, die ich mit dem besten aller Chefs eng und vertrauensvoll
zusammenarbeiten durfte: geduldig, optimistisch, weltoffen, menschlich,
spirituell, lehrend, inspirierend, gütig. Danke Sepp! Du hast mich gelehrt,
mit mehr Geduld, Grossherzigkeit und Vertrauen durchs Leben zu gehen;
immer zuerst das Gute im Menschen zu sehen und diesen Wesenskern
auch in schwierigen Situationen nicht aus den Augen zu verlieren. Danke,
dass Du mir Raum für meine Entwicklung gegeben hast und für meine Gedanken, Meinungen und Ideen immer ein offenes Ohr hattest. Danke, dass
Du darauf bedacht warst, dass in den Jahren als alleinerziehende Mutter
meine Kinder nicht zu kurz kamen. Danke, dass Du meiner Hündin Enja
einen Platz im Büro eingeräumt hast.

All die Entwicklungen und Prozesse, die der BC durchlebt hat und an
denen ich teilhaben konnte und die ein Grund waren, dass ich dem Puure-

All das erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit. Ich danke dem göttlichen
Schöpfer dafür, dass er mir die innere Stärke und den Mut gegeben hat,
nicht aufzugeben, wenn ich an meine Grenzen stiess; dafür, dass mir diese
göttliche Quelle immer wieder aufs Neue Kraft für meine Aufgaben und

heimet Brotchorb über 20 Jahre lang verbunden blieb und mich nie über
Eintönigkeit oder Langeweile beklagen musste.

das Leben schenkte, und dafür, dass ich manchmal ihr Werkzeug sein
durfte.

All die Aufgaben, die ich nun loslassen durfte, Erfahrungen, die ich weitergeben konnte, ohne - so hoffe ich sehr - Entwicklungen zu blockieren. Sei
es in der Betreuungsarbeit, der Vertrauensstelle, der Sozialadministration,
der Aussenwohngruppe, in der Konzeptarbeit oder als Verantwortliche für
das Qualitätsmanagement.

Ach ja, natürlich danke ich auch dafür, dass ich im Brotchorb meinem
Lebenspartner begegnet bin…

All das meinen NachfolgerInnen zu übergeben, war eine ganz spezielle
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Herausforderung. Sie haben ihre neuen Aufgaben ergriffen und führen sie
auf ihre eigene Art weiter, so dass ich mich nun in ein ruhigeres Fahrwasser begeben kann… Danke Hilde, Sonja und Moritz.

In Dankbarkeit
Gabriele Kretschmer

Marina: Danke Sandra, dass du dir Zeit nimmst und mir und den
Lesern durch dieses Gespräch einen Einblick in dein Leben gibst.
Lernprozess - das ist das Thema unseres Gesprächs. Zu Beginn
schon mal vorneweg: Es ist mein erstes Interview, das ich führe Ein Lernprozess für mich!
Wann hast du zum ersten Mal vom Brotchorb gehört?
Sandra: Ja, das ist spannend. Ich hatte einen Gruppenleiter, der
Leute vom Brotchorb kennt. Und er dachte, dass diese Institution
zu mir passen könnte. Er meinte zu mir, ich soll diese Chance
packen und ausprobieren.

Marina: In welchen Bereichen hast du denn
das zweite Mal geschnuppert?
Sandra: In der Landwirtschaft, Küche, im
Hausdienst und im Garten. Überall konnte
ich reinschauen. Es hat mir sehr gefallen.
Marina: Was war der Unterschied zwischen
der Institution vorher und dem Brotchorb?
Sandra: Uff, das war ganz anders… Dort
habe ich gewohnt und war auswärts arbeiten. Das ist natürlich in der Stadt anders.
Am Abend war mir oft langweilig.
Der Arbeitsweg betrug 20 Minuten. Das
war Stress für mich. Zwanzig Jahre habe ich
das so gemacht.
Und hier ist das ganz anders. Hier hast du immer was zu tun. Es
ist nie langweilig. Ich kann jederzeit zu den Tieren schauen, zu
den Pferden…wenn eine Geiss eingeklemmt ist…dann gehen wir
schauen.

Marina: Was war der nächste Schritt?
Sandra: Ich schaute mit meinem Gruppenleiter den Brotchorb an.
Gabriele und Hilde machten das Vorstellungsgespräch mit mir.
Dann merkte ich grad: das ist der Inhalt, den ich brauche. Das sagt
mir zu. Das war ein Ereignis!
Dann war ich das erste Mal schnuppern. Das lief nicht so gut. Ich
war 2 Tage in der Stadt in der Werkstatt und die restlichen Tage
im Brotchorb. Das hat mir nicht gepasst. Es war Stress für mich.
Für mich war klar: wenn ich hier oben schaffen möchte, dann
nicht auch noch in der Stadt.
Marina: Was geschah dann?
Sandra: Dann kam ich das zweite Mal schnuppern. Und dann war
für mich klar: doch, das gefällt mir hier.
Marina: Was war anders, als beim ersten Schnuppern?
Sandra: Ich kann es dir sagen: als ich nicht mehr in der Werkstatt
arbeiten musste, dann war es klar. «De hets giiget». Es war nicht
mehr so turbulent.

Marina: Hier lebst und arbeitest du am selben Ort. Was sind
Schwierigkeiten für dich?
Sandra: Es ist alles nah beieinander. Du kriegst alles mit. Es ist
alles hier. Das habe ich gewusst, dass das so sein wird. Das war
ein schwieriger Einstieg und eine Herausforderung für mich.
Ich wusste aber nicht, ob ich das packe oder nicht. Kann ich das
oder nicht. Das konnte ich nicht einschätzen. Das war die grosse
Frage. Packe ich das wirklich?!
Marina: Nach der Probezeit war dir klar, dass du es packen wirst?
Sandra: Ja. Mein Gruppenleiter sagte mir: Hei, pack das. Wie bringe ich dich dazu, dass du das packst? Pack diese Chance! Komm!
Marina: Was hat dir in diesem Moment geholfen, es zu packen und
deine Kraft einzusetzen?
Sandra: Als ich das erste Mal schnuppern kam, realisierte ich
alles gar nicht richtig. Ich wollte es nicht packen. Aber nach dem
zweiten schnuppern, da habe ich es gespürt (fasst sich mit der

Hand ans Herz). Es hat wie ein Blitz eingeschlagen…!
Marina: Kannst du sagen, was es denn genau
war?
Sandra: Das war ein Phänomen. Ich habe
die Hühner gesehen und habe angefangen
zu «bäägge» wie ein Kind.
Marina: Vor Freude?
Sandra: Jaaa! Dort hat der Blitz eingetroffen. Da war für mich klar. Doch. Ich habe so
gerne Hühner und habe gar keine Angst vor
ihnen. Ich kann sie ohne Probleme halten.
Marina: So wie «Liebe auf den zweiten Blick»…Konntest du dir
früher vorstellen, dass du mal auf einem Bauernhof wohnen und
arbeiten wirst?
Sandra: Ohhh..Das war schon immer mein Wunsch. Schon als
Kind. Ich war früher schon bei Pflegeltern auf dem Bauernhof. Die
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hatten Hühner und Kühe. Die Verbindung hätte nicht unterbrochen werden sollen. Die Verbindung muss jetzt weitergehen.
Schon in meiner Schulzeit hatte ich freiwillig das» Ämtli», zu den
Eseln zu schauen.
Marina: Und dort hast du gemerkt, dass du sehr gerne Tiere magst?
Sandra: Ja! Und diese Verbindung sollte jetzt nicht verloren
gehen und verschwinden. Das war 1983…Das war immer mein
Traum, mein Wunsch…auf dem Bauernhof zu wohnen UND zu
arbeiten. Immer gewesen.
Marina: Das klingt nach einer schönen Liebesgeschichte.
Sandra: (Lacht) Und ich weiss, dass ich es gut kann mit Tieren. Ich
habe gute Magnete. Die Tiere spüren das. Ich habe vor keinen
Tieren Angst. Ich habe den «Güggel» gepackt, auf den Arm
genommen und die Leute haben gestaunt…
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Marina: Die Situation «Leben und Arbeiten am selben Ort» war neu für dich.
Was hat dir geholfen?
Sandra: Den Arbeitsweg muss ich nicht mehr machen, das finde ich gut.
Auch wenn etwas passiert, dann sind alle informiert. Wenn es mir nicht gut
geht beim Arbeiten, dann sieht das Hilde nicht, aber ich kann Emanuel im
Arbeitsbereich Bescheid geben und er arbeitet auch mit Hilde zusammen.
Vorher war das anders. So wie jetzt kann man entsprechend reagieren. Wenn
ich 20 Minuten Weg habe, dann ist die Verbindung wie abgebrochen. Und das
ist hier nicht so.
Marina: Du schätzt also den Austausch, der hier untereinander stattfindet?
Sandra: Ja genau.
Marina: Was gibt dir Halt und Sicherheit im Brotchorb?
Sandra: Das ist ganz klar: Jede Woche ein Gespräch mit Hilde. Das ist klasse.
Und das zweite - da war ich wirklich überrascht, weil ich nicht wusste, dass
es hier so geführt wird: Gespräche auf der Vertrauensstelle. Wow, ich habe
nicht gedacht, dass dieses Gespräch mir so helfen wird. Jetzt sehe ich Dinge
klarer, die ich nicht gesehen habe. Es ist jetzt vieles sichtbar. Das gibt mir Halt.
Vorher hatte ich nie Gespräche. Es war nicht so strukturiert. Wie auf einem

Marina: Du hast ja das Thema «Lernprozess» gewählt. Was hast du hier gelernt?
Sandra: Wie man sich verhalten sollte. Und wenn etwas nicht gut ist, steht
man hin und spricht es an.
Marina: Gibt es auch bei der Arbeit Dinge, die du gelernt hast? Zum Beispiel in
Bezug mit den Tieren?
Sandra: Ja, ja. Der Emanuel hat einen verdammt wissenschaftlichen «Trick
77»…Wir mussten ein Kalb auf die Karette tun…und normalerweise springt
doch das davon. Aber nein! Du tust das Bein vom Kalb hinter den Kopf! Und
ich dachte NEIN! Das tut doch weh! Da bricht es sich doch was!! Aber Emanuel
sagte: nein, das macht ihm nichts.
Ich konnte immer viele Fragen stellen. Z.B. wieso macht ihr das?!
Ich wusste auch nicht, dass Schweine einen Herzinfarkt bekommen können.
Huch! Das wusste ich nicht.
Marina: Du hast dich ja schon vor dem Brotchorb mit Hühnern ausgekannt. Hast
du trotzdem noch was dazu gelernt?
Sandra: Jaaa! Ich dachte schon, es wären alle Hühner tot, als mal die Sonne
schien. Alle lagen auf der Seite am Boden. Ich dachte schon: scheisse, scheisse, alle Hühner tot!! Ich wusste doch nicht, dass die so «sünnele»!!

Förderband.
Marina: Jetzt bist du seit 9 Monaten hier. Kannst du sagen, was sich bei dir
verändert hat?
Sandra: Es gab viele Veränderungen. Am Anfang wusste ich gar nicht, was
läuft. Auch mit den Bewohnern. Ich wusste nicht: was darf ich sagen und was
nicht? Das war schwierig.
Marina: Was sagen?
Sandra: Was ich denke. Meine Wörter, meine Sprache. «Fluchwörter» darf ich
nicht sagen. Früher habe ich viel so mit den Leuten gesprochen.
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Marina: Hast du denn am Anfang gemerkt, dass das nicht gut ankommt?
Sandra: Nicht gerade am Anfang. Aber jetzt. Auch durch die Gespräche mit
Hilde. Ich habe ja auch nicht gerne, wenn die Leute mit mir so reden. Es war
schwierig, alle Wörter anders zu sagen, wirklich schwierig. Jetzt sage ich zum
Beispiel: Das war jetzt nicht nett, wie du mit mir gesprochen hast. Früher hätte
ich anders reagiert, uiuiui..

Marina: (lacht) Ja das hätte ich auch nicht gewusst…… Jetzt kommen wir schon
zur letzten Frage: Was wünscht du dir für die Zukunft?
Sandra: huch….Das ist ein ganz grosses Fensterbild: Ich möchte weiterhin hier
bleiben dürfen.
Marina: Du hast ganz viele interessante und spannende Sachen erzählt. Vielen
herzlichen Dank Sandra, dass du so offen über dich gesprochen hast. Ich finde
es einen sehr gelungenen Lernprozess von dir und freue mich sehr, dass du dir
diesen Wunsch erfüllen konntest und dass du dran geblieben bist und es eben
«gepackt» hast!

Das Interview führte Marina Hubeli, Studentin an der höheren Fachschule
für Sozialpädagogik Luzern und Praktikantin im Brotchorb seit April 2016
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Es war bald Ende Februar, als ich am Morgen mit meiner
täglichen Arbeit im Geissenstall begann. Zunächst war es
wie immer: Tiere füttern, Stall ausmisten und frisches Stroh
einstreuen. Damit ich in Ruhe arbeiten konnte, habe ich die
Geissen währenddessen in ihrem Fressgatter untergebracht.
Als ich dabei war, das Stroh einzustreuen, begann eine Ziege
zu meckern, und ich sah sofort nach, was los war.
Auf den ersten Blick sah ich, dass sie kurz vor einer Geburt
stand, und ich entliess die Geiss sofort aus dem Fressgatter.
Kaum war sie frei, legte sie sich mitten im Stall hin, und man
sah auch schon, wie zwei Füsse herauskamen. Innerhalb von
kurzer Zeit war das Gitzi auf der Welt - und auch das zweite
war schon unterwegs. Als die beiden Gitzi von der Mutter
abgeschleckt und von mir mit Stroh abgetrocknet waren,
versuchten sie auch schon aufzustehen. Als ich noch einmal zu
den anderen Ziegen hinüberschaute, sah ich, dass noch eine
unruhig war. Sogleich entliess ich sie aus dem Gatter, und es
dauerte nicht lange, bis ich die Füsse herauskommen sah. Das
Gitzi war noch nicht ganz draussen, da meckerte schon eine
dritte Ziege, bei der es auch mit der Geburt losging.
Die ersten beiden standen inzwischen auf wackeligen Beinen
und verloren immer wieder das Gleichgewicht, doch ich hatte
keine Zeit, um bei ihnen zu bleiben, denn bei der zweiten
Ziege war das zweite Gitzi auch schon fast draussen. Auch bei
der dritten Ziege verlief die Geburt schnell und ohne Probleme, sie gebar ebenfalls Zwillinge. Ich half den drei Müttern
beim Abtrocknen der Kleinen und unterstütze die Gitzi beim
Stehen, indem ich sie ganz vorsichtig hielt.
Es dauerte nicht lange, bis die Kleinen einigermassen standen
und das Euter der Mutter fanden. Gierig tranken sie ihre erste

Mahlzeit. Nur ein besonders kleines Gitzi hatte dabei keinen
Erfolg, da seine Mutter keine Milch gab, und musste «geschöppelet» werden.
Schon bald erkundeten die jungen Ziegen den Stall und auch
die anderen Ziegen, die inzwischen dazukamen, beschnupperten neugierig den Nachwuchs. Nur wenn die Älteren zu frech
wurden, jagte die Mutter sie weg. Es war sehr amüsant, den
lebhaften Jungen dabei zuzusehen, wie sie «ihr Zuhause» untersuchten, und die drei Mütter achteten aufmerksam darauf,
dass ihnen nichts passierte.
Das war nicht gerade ein alltäglicher Stalldienst, aber ein sehr
schöner!

Philipp I verantwortlicher Bewohner, Geburtshelfer und
Ziehvater im Geissenstall
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Marina: Danke vielmals, Mäse, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir über
deinen Lern- und Entwicklungsprozess zu sprechen. Wie bist du auf den Brotchorb gestossen?

zu einem Kollegen und wir haben eine grosse Party gefeiert. Im Suff habe
ich dann noch Ecstasy konsumiert - ich hatte 10 Jahre keine Drogen mehr
konsumiert. Also am 1. Januar am Morgen war ich so drauf gewesen, dass ich
die Bullen angerufen und gesagt habe, sie sollen mich in die PUK einweisen.
«Ich mag nömme» hab‘ ich denen gesagt. Sie haben mich abgeholt und in
Klinik gebracht. Sie dachten, ich wolle mich umbringen, weil ich ihnen sagte,
dass ich «nömme mag». Ja, und so habe ich den Ausstieg geschafft. Voll im
Delirium ausgestiegen…

Mäse: Ich war in der Klinik Rheinau und habe eine Suchttherapie gemacht,
wegen dem Alkohol. Und dann habe ich verschiedene Einrichtungen
angeschaut. Ich habe zuerst das Forelhaus angeschaut und dort hätte ich
3 Monate auf eine Aufnahme warten müssen. Das wollte ich nicht. Deshalb
habe ich eine weitere Institution angeschaut und das war nicht meins. Diese
Institution hat ca. 80 Plätze, eine Cafeteria in welcher man auch Alkohol
trinken kann und das ist nicht so abstinent wie hier und da war für mich klar,
dass das nicht geht. Und dann habe ich den Brotchorb besucht und es kam
mir alles so bekannt vor…, weil ich vor fast 20 Jahren die Demeter-Lehre
als Landwirt absolviert habe. Vom damaligen Betrieb aus hatten wir eine
Exkursion und besichtigten den Brotchorb. Als mir dies in den Sinn kam,

Marina: Im Rausch hast du gemerkt, dass du so nicht mehr weiter machen
möchtest?
Mäse: Etwas in mir drin sagte mir: Wenn ich jetzt noch Ecstasy fressen muss,
dann mache ich es eh nicht mehr lange. Und als ich dann plötzlich clean war,
dachte ich: scheisse, was mache ich jetzt?! Jetzt bin ich trocken und ist das
wirklich das, was ich will?! Keine Ahnung, aber irgendeine innere Stimme
hat mir gesagt: Jetzt bleib mal da, mach dir mal keine Gedanken, lass es mal
auf dich zukommen; abbrechen kannst du immer noch. Irgendwie hat sich
das Ganze dann ergeben. Ich habe dann immer mehr heraus-gefunden, dass
es viel geiler ist ohne Alkohol. Ich wollte nicht mehr in denselben Dreck wie
vorher. Aber ich denke, es macht viel aus, dass ich in den Brotchorb gehen

dachte ich, das sei bestimmt ein gutes Omen… und ein Demeter-Betrieb ist
immer gut… ja und dann hat mir Gabriele alles gezeigt und gesagt, ich solle
mir dies überlegen und eine Woche später trat ich hier ein. Das war Anfang
April 2015

konnte. Es war wie Schicksal. Ich denke nicht, dass ich es an einem Ort
geschafft hätte, wenn rund um mich die Leute rückfällig geworden wären;
dass ich am Anfang genug stark gewesen wäre, bezweifle ich. Deshalb bin
ich froh, dass ich mich für den Brotchorb entschieden habe. Und hier kann
ich ausserdem als Bauer tätig sein.

MEIN WEG ZUM FITNESSTRAINER

Marina: Wie sah dein Leben vor dem Entzug aus?
Mäse: Ich bin zusammen mit meiner Ex-Verlobten nach Ägypten ausgewandert. Wir gaben in der Schweiz alles auf. Es kam aber dann alles ganz
anders: zurück in der Schweiz ging es dann nicht gut. Ich hatte dann keinen
Job, kein Geld und keine Wohnung, wurde schliesslich obdachlos. Ich hatte
zwar immer wieder Freunde, bei denen ich Unterschlupf fand, wenn es
aus Kübeln goss, aber im Grossen und Ganzen lebte ich auf der Strasse.
Im November 2014 konnte ich mich überwinden und ging aufs Sozialamt.
Dann wohnte ich auch in einer Sieber-Stiftung in Affoltern, die Obdachlose
aufnimmt. Da wurde um mich herum gesoffen und konsumiert und das war
mein kompletter Absturz. Ich habe nur noch Bier gesoffen, 24 Stunden lang.
Das waren mindestens 12 Liter Bier pro Tag. Ich war nur noch am Saufen
und habe nichts mehr auf die Reihe gekriegt. An Silvester ging ich dann

Marina: Wann wurde der Alkohol für dich zum Problem?
Mäse : Mit 13 Jahren habe ich begonnen zu trinken. Dann habe ich auch
andere Drogen konsumiert. Als ich 19 war, machte ich eine Drogentherapie.
Und dort habe ich gelernt, ohne Drogen zu leben, aber ich durfte kontrolliert trinken. Damals hat man Alkohol noch nicht als eine Droge angeschaut;
da dachte man, dass das kontrollierte Trinken möglich sei. Mittlerweile muss
ich sagen, dass das gar nicht funktioniert. Vielleicht bei einem von hundert
- wenn überhaupt. Wenn du ein Suchtproblem hast, dann kannst du nicht
kontrolliert trinken. Das geht nicht.
Es gab schon gewisse Situationen, in denen ich gemerkt habe, dass es
schwierig wird. Zum Beispiel an Silvester. Ohne Alkohol anstossen?! Das
geht doch nicht, dachte ich. Wie kann man ohne Alkohol anstossen? Das ist

Marina: In deiner Familie?
Mäse: Ja genau. Und nach der Familienfeier im Kollegenkreis. Irgendwie hat
es einfach dazugehört. Und ich hatte auch immer wieder Leute um mich, die
gerne gesoffen haben.
Marina: Hast du noch denselben Kollegenkreis, wie vor der Rheinau?
Mäse: Nein. Am Anfang ging ich noch ab und zu nach Oerlikon an den
Treffpunkt, aber jetzt reizt es mich nicht mehr. Anfangs war es wie ein
«Abnabelungsprozess», könnte man sagen. Ich brauchte es trotzdem immer
wieder, die alten Leute zu sehen. Aber jetzt war ich seit über einem halben
Jahr nicht mehr dort, weil – nein- das muss ich mir nicht mehr antun. Ich war
jeweils am Nachmittag dort und da waren die Kollegen halbwegs ansprechbar - die einen. Aber es gab auch solche, die waren dann schon «hackevoll» und dann sah ich mich selbst in ihnen Ich habe mich danach selber
reflektiert: mein Gott, ich war auch mal so…am Nachmittag schon «knütsche
blau» am Rumhängen…in der Öffentlichkeit…und jeder, der da an dir vorbei
geht, denkt: was ist denn das für ein «kaputte Siech». Vielleicht hat es das

hingebracht. So lange am Stück ohne Alkohol…und dass ich in Krisensituationen keinen Alkohol trinke, das hat es all die Jahre vorher auch nie gegeben.
Sobald ich eine Krise hatte – sei es im Job oder mit einer Beziehung oder
weil sonst irgendwas war – habe ich stets zum Alkohol gegriffen.
Marina: Was hat Dir dabei geholfen, dass du es jetzt geschafft hast?
Mäse: Ich war zwei Monate auf der Station 72 in der PUK Rheinau und
dort hatte ich jeden Morgen Entwöhnungstherapie und «Skills-Gruppen»,
bei denen du in einer Gruppe zusammen mit Psychologen über «Skills»1
sprichst. Zum Beispiel darüber, wann das «Craving»2 anfängt, welche Skills
man wann anwendet, usw. Dort habe ich alles gelernt. Und was jetzt alles
einfacher macht ist, dass ich ganz sicher weiss, dass ich nie wieder einen
Tropfen Alkohol trinken möchte. Und das war vor dem Rheinau-Aufenthalt
nie klar. Ich hatte immer wieder Zeiten, in denen ich nicht so viel getrunken
habe oder nur alkoholfreies Bier, aber es war für mich nie klar, dass ich nie
wieder trinken würde. Ich habe immer gedacht, dass ich irgendwann wieder
ein bisschen trinken kann. Jetzt ist klar: nie wieder. Und das macht das Ganze vielleicht ein bisschen einfacher.

Anmerkungen der Redaktion:
1
coping-skills, dt. Bewältigungsstrategien zur Rückfallprophylaxe
2
«Reissen», Suchtdruck
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doch unmöglich. Aber es geht. Oder Weihnachten….da wurde bei uns immer
gesoffen.

gebraucht, um mir zu zeigen: He, möchtest du so werden?
xxxxxxxx
Marina: Wie ist es jetzt für dich im Kreis deiner Familie, nicht zu trinken?
Mäse: Meine Familie ist sehr überschaubar. Es ist nur mein Bruder. Meine
Eltern sind schon lange gestorben – beide wegen dem Alkohol. Blöd gesagt,
haben sie sich zu Tode gesoffen. Meine Grosseltern auch. Mein Vater haute
nach Thailand ab, als ich 10 Jahre alt war,. Seitdem habe ich ihn nicht mehr
gesehen. Ich habe über sieben Ecken erfahren, dass er gestorben ist. Meine
Mutter ist an einer Leberzirrhose gestorben, meine Grossmutter an den
Spätfolgen ihres jahrelangen Alkoholkonsums.
Marina: Hast du noch Kontakt zu deinem Bruder?
Mäse: Ja, ich habe ihn vor 3 Monaten wieder gesehen, nach einem Jahr ohne
Kontakt.
Marina: Was hat sich für dich in den letzten 14 Monaten verändert?
Mäse: Die grösste Veränderung ist, dass ich über ein Jahr hinweg keinen
Tropfen Alkohol getrunken habe. Das habe ich in den letzten 25 Jahren nie
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Marina: Wie wurde dir das klar?
Mäse: Ich werde nächstes Jahr 40 Jahre alt und ich möchte schon irgendwann mal mein Leben im Griff haben… Ich muss dazu sagen, dass ich in den
letzten 14 Monaten auch nie ein «Mega-Reissen» nach Alkohol hatte. Es waren eher Gedanken, wie zum Beispiel: jetzt wäre es noch cool, ein Bierchen
zu trinken…und dann habe ich diese Gedanken einfach ausgehalten. Wir
sind ja hier auch nicht zentral gelegen. Ich müsste schon mehr auf mich nehmen, um an Alkohol zu kommen. Im Restaurant Felsenegg bekommen «die
Brotchörbler» keinen Alkohol… die wissen das, die kennen mich.
Marina: Dann hilft es dir , dass es nicht gleich um die Ecke eine Bar gibt?
Mäse: Genau. Das wäre zum Beispiel in anderen Institutionen in der Stadt
so. Da gehst du raus, und um die Ecke befindet sich die nächste Dönerbude,
in der du Bier kriegst. Dort interessiert niemanden, ob du in der Einrichtung
wohnst oder nicht. Da bekommst du locker Alkohol. Ein Kollege von mir,
der so wohnt, sagte auch, dass dort keine Woche vergehe, in der nicht einer
oder zwei einen Rückfall haben. Das ist extrem dort. Im Nachhinein bin ich
froh, dass ich hier im Brotchorb gelandet bin und nicht dort.
Marina: Kannst du sagen, was du hier in der Brotchorb-Zeit gelernt hast?
Mäse: Für mich hier gelernt habe? …(denkt nach)….dass ich mehr auf mich
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schaue - auf meine Gesundheit und meinen Körper. Früher, da habe ich
immer gearbeitet und Vollgas gegeben…noch mehr Gas geben und noch
mehr Gas. Und wenn mir irgendwas weh tat, habe ich halt am Abend ein Bier
mehr gesoffen und am nächsten Tag wieder Vollgas gegeben. Und das hat
auch körperliche Spuren hinterlassen. Ich habe auch gelernt, dass, wenn
ich mal keine Energie mehr habe - was nicht oft vor kommt - zu sagen: Hej,
heute schalte ich mal einen Gang runter. Heute mache ich mal nicht so viel.
Das gab es früher bei mir nie. Es wurde auch immer von mir erwartet, weil
ich eben auch viel Energie und Power habe! Alle dachten: der Mäse macht
das schon! Und ich konnte nicht derjenige sein, der sagen konnte: nein, ich
mache das nicht! Mein Ego hat das nicht zugelassen. Mein Ego ist schon
sehr gross… (lacht). Aber das habe ich in letzter Zeit auch besser in den Griff
bekommen. Das konnte ich hier lernen. Und ich kann auch besser mein

Grenzen wahrnehmen, weil ich mich besser spüre. Vorher habe ich einfach
gesoffen und mich nicht gespürt und am nächsten Tag weitergemacht.
Marina: Was gibt dir momentan Halt und Sicherheit im Leben?
Mäse: Mein Sport, mein Training und dass ich weiss, dass ich bald die Ausbildung zum Fitnesstrainer beginnen werde. Das macht einiges aus….das ich
endlich mal mein…wie soll ich sagen….
Marina: ….Leidenschaft?
Mäse:…ja genau, meine Leidenschaft ausleben kann. Ich machte schon immer gerne Sport. Ich war immer ein extrem sportlicher Typ, aber dann war es
meistens so: je mehr Alkohol ich trank, desto weniger Sport machte ich. Der
Alkohol stand mir immer im Weg. Und jetzt kann ich es «vollgas» ausleben
und das macht sicher auch etwas aus. Ich möchte das nicht wieder an den
Arsch machen und wieder zu trinken beginnen…all das was ich mir in den
Monaten erarbeitet habe.
Marina: Wo kannst du nach der Ausbildung arbeiten?
Mäse: Als Fitnesstrainier hast du die Basis. Damit kannst du mal in einem
Fitnesscenter arbeiten und dann weiter schauen, in welche Richtung es
gehen soll. Bis jetzt sieht es aus, dass ich in die Richtung «Personal Trainer»
gehen möchte oder vielleicht in Richtung «Functional Trainer».
Marina: Wie viel Sport treibst du in der Woche?
Mäse: (lacht) Sehr viel…! Von Montag bis Freitag mache ich mein Training:
Calisthenics, sog. Street Workout mit Crossfit- und Bodybuilding-Einheiten,
und am Abend Fussball oder Speedminton spielen, joggen…sicher siebenbis neunmal mal pro Woche.
Marina: Wie viele Stunden sind das in etwa?
Mäse: acht bis zwölf Stunden pro Woche.
Marina: Bist du dir darüber bewusst, welche riesengrosse Entwicklung du
gemacht hast?
Mäse: Nein, nicht wirklich…ich höre zwar immer wieder, dass ich extreme
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Fortschritte gemacht habe, aber ich habe das Gefühl, dass man es selbst
nicht so gross merkt. Man ist ja in diesem Prozess mittendrin und ich denke,
von aussen sieht man das besser.
Marina: Bist du nicht stolz auf deine Entwicklung? Dass du jetzt abstinent
lebst, dass du dich besser spürst, wieder Sport machst, eine Ausbildung
beginnst.
Mäse: Stolz?...(überlegt)…irgendwie nicht. Weil ich es ja nicht alleine geschafft habe. Sei es in der Rheinau, sei es hier im Brotchorb - es gab immer
Leute, die mich unterstützt haben. So «megastolz» bin ich nicht. Ich habe ja
nicht alles zu 100% selber gemacht. Also von dem her….nein, also ich finde
es cool, dass ich es geschafft habe. Aber ja nicht zu 100% alleine.
Marina: Was ist deine Vision für die nahe und ferne Zukunft?
Mäse: Sicherlich zuerst die Ausbildung abschliessen. Die dauert 12 Monate.
Und dann mal langsam die Koffer packen im Brotchorb….Mal eine eigene

kranken Menschen. Das ist auch etwas, das ich hier gelernt habe und

Wohnung oder ein möbliertes Zimmer oder so. Job suchen in einem Fitnesscenter. Was ich mir fest vorgenommen habe, das habe ich im Brotchorb
gelernt: ich möchte sicherlich nicht hundert Prozent arbeiten. Denn diesen
Fehler habe ich immer gemacht. Dann kommt noch die Überzeit dazu und
dann bist du schnell mal bei 120/130 Prozent…Lieber weniger schaffen

weitergeben kann. Ich kann die Leute gut motivieren. Ich habe auch hier im
Brotchorb eine Bewohnerin zum Joggen motiviert oder mit einem anderen
eine Ernährungsumstellung angeschaut und es freut mich, wenn die Leute
dann happy sind, wenn sie Erfolg haben.

und weniger Geld, aber umso mehr Lebensqualität haben. Das bringt mir
schlussendlich mehr und gibt mir auch eine gewisse Sicherheit. Dann weiss
ich, dass ich genügend Zeit für mich habe und fürs Training. Dann komme
ich viel weniger in den Stress und werde unzufrieden mit meinem Leben
und beginne wieder zu saufen….das habe ich schon gemerkt: Zufriedenheit
ist schon extrem viel wert. Mehr wert als irgendwelche «Kohle».

Marina: Ich bin beeindruckt von dem, was du alles geschafft hast und welche
Ziele du noch in deinem Leben hast. Ich wünsche dir alles Gute und hoffe, dass
deine Wünsche in Erfüllung gehen. Vielen Dank für das sehr offene Gespräch
mit dir.

Eine weitere Vision ist, dass ich mal in die therapeutische Richtung gehe….
ich habe gemerkt, dass Sport so viel bewirken kann…auch bei psychisch

Das Interview führte Marina Hubeli, Studentin an der höheren Fachschule
für Sozialpädagogik Luzern und Praktikantin im Brotchorb seit April 2016
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In einer sich schon seit Jahrzehnten in vielem verdüsternden, Krisen geschüttelten Welt rund um die Schweiz machen wir trotzdem einfach weiter
unsere Arbeit.
Noch haben wir in der Schweiz das Glück, von vielen Fehlentwicklungen
verschont zu sein.
Und so, wie sich die Schweiz im Austausch mit der Welt weiter bemüht,
ihren Beitrag zu leisten, so wollen auch wir im Kleinen unseren Beitrag an
die Gesellschaft leisten.
Wir vertrauen auf das Gute, das sich in den meisten Menschen zeigt, und
die Heilungskräfte im einzelnen Menschen, in der Gesellschaft, wie in
der Natur und der ganzen Schöpfung.
Und zusammen mit den meisten Menschen hoffen wir, dass die menschliche Gesellschaft sich endlich von den Machtstrukturen und Kräften
befreien kann, die sie von frühesten Zivilisationsformen an zwangen,
stets neue Konflikte und unnötigerweise erzeugte Probleme - für ein paar
wenige gewinnbringend, für die meisten unter riesigen Opfern - zu bewirtschaften, statt endgültig zu lösen.
Also tragen wir weiterhin dazu bei, in unserer kleinen Welt Mitmenschen
durch ihre Schicksalsschläge hindurch, aus ihren Leidensgeschichten und
Sorgen heraus und womöglich aus Belastungen und Nöten in eine selbständige, freudvolle und gesunde Lebensweise zu führen.
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Dabei werden wir ab und zu gefragt, was denn so besonders sei an «unserer Methode» und wie und warum wir das überhaupt tun. Da muss ich
manchmal lachen, denn es tönt wie die Suche nach einem Schatz, einem
Verfahrensgeheimnis, einem Patentrezept; dabei ist es einfach, naheliegend und selbstverständlich!
Nein, das ist nicht «Methode», sondern das kommt von Herzen und ist

wahrhaftig gelebt.
Wir tun nur einfach das Gegenteil dessen, was Matthias Claudius in seinem
schönen «Abendlied» über die Verirrung der Menschenkinder reimt: «…
und wissen gar nicht viel, sie spinnen Luftgespinste, und suchen viele
Künste, und kommen weiter von dem Ziel».
Wir dagegen sind praktisch - wir wollen zum Ziel! zur Menschlichkeit, zu
Natürlichkeit, zu Gesundheit und Zuversicht, zu Wachstum, Kreativität und
Freude, zum selbständigen Leben, zur Gemeinschaft und zum Füreinander da sein, zu Freundschaften und Liebe und zum Einklang mit der Natur
mit all ihren Gaben : zu all dem, was der Schöpfer mit uns gemeint und
uns möglich gemacht hat! Diesen Weg gehen wir gemeinsam weiter nicht als «Frömmeler», nicht als romantische Idealisten - sondern ganz
einfach als normale Menschen und sozial engagierte, verantwortliche
Staatsbürger.
Dabei ist die wichtigste Grundlage: Boden unter die Füsse, Gemeinschaft
und gelebte Solidarität. Unser wunderbarer Bauernhof, unsere Tiere, unser
Land, die Wiesen, Gärten, Äcker, Wälder und Quellen sind der Lebensraum.
Da arbeiten jeder für sich und alle gemeinsam an Frieden, an Ordnung und
Lösungen, an der Selbstversorgung inmitten erlebbarer Natur, damit das
Wirken eines gütigen Schöpfers in sich und um sich erkannt werden kann.
So entstehen neuer Lebensmut, Zuversicht und Vitalität in Freiheit; ohne
Zwang, ohne Drogen, ohne selbsternannte «Experten», ohne Bürokratie.
Dafür mit biologisch höchstwertiger Selbstversorgung, in Menschenwürde, mit gegenseitiger Hilfe, liebevoller Geduld, nach Regeln und Vereinbarungen in einem grösstmöglichen Freiraum für jeden.
Ganz einfach christlich! grundvernünftig! menschlich! praktisch! tätig!
Natürlich natürlich! - wie denn sonst!?
Vielleicht wird es in dieser Welt überbordender Regelungsfluten, allgegenwärtiger Kontrollen und von alles Leben durchdringendem Wettbewerb langsam Zeit, sich einmal sehr grundsätzlich zu besinnen. Wenn
uns die Welt oft voller Streit, Korruption, Lügen, Chaos und Unrecht
erscheint, liegt es nahe, dass sich darin Fehlentwicklungen zeigen und
gar nicht Mängel und Schwächen der menschlichen Natur, wie man uns
gerne glauben macht. Jeder Mensch, der Kinder aufwachsen sieht, weiss

«Einen anderen Grund kann niemand legen ausser dem,
der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.»
1.Kor 3,11
Und vielleicht wird es Zeit, aus dem sich immer mehr komplizierenden,
hektischen Leben in die Stille zu gehen, einfach, selbst und in sich selbst
Antworten zu suchen auf Fragen wie:
Was zählt wirklich im Leben? Was soll ich tun? Wo geht es zum richtigen
Weg meines Lebens?
In sich selbst, im Herzen, im Denken, im Arbeiten in der Gemeinschaft
Antworten und Sinn finden.
Ohne komplexe Religionsvermittlung, ohne Dogmatik, ohne ausgefrans-

«lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern mit der Tat …»
1. Johannes 3, 18
In diesem Sinne danke ich allen, die unser Tun in der Stiftung unterstützen, auch wenn es ein kleines Unternehmen ist. Unseren Nachbarn, allen,
die uns vertrauensvoll beauftragen, als Behörden oder als Angehörige, unseren betreuten BewohnerInnen für ihre Anstrengung und ihr Vertrauen,
mit unserer Unterstützung ihren Weg zu finden, unseren MitarbeiterInnen,
dem Führungsteam und der Leitung.
Möge Ihnen allen und Ihren Familien ein Leben in Gesundheit, Frieden und
Freiheit gegeben sein, voller Lernen und Begegnung und fruchtbarem Tun,
das von Herzen kommt!

Fritz Autenrieth
Stiftungsratspräsident
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das aus Erfahrung: Die Grundausrüstung des Menschen erweist sich als
sehr bewährungsfähig, doch mit den Lernprozessen und der Integration
in eine gemeinschaftliche Kultur hapert es. Leitlinien dazu erfordern viel
weniger Gesetzes- und Regelungsfluten als Besinnung auf Erkenntnisse
und Bekenntnisse unserer Vorfahren, und von grossen Vorbildern und
Friedensstiftern: Besinnung auf die grundlegende menschliche Gesellschaftsordnung.

te Auslegungseitelkeiten, ohne exotische Rituale und Konzessionen an
Moden und Life-Stile oder Flucht vor sich selbst.
Jenseits von Sentimentalität, Frömmelei, befreit von Abhängigkeit und
Sucht.
Wahrhaftig! selbständig! befreit von Aberglauben und befreit von Dogmen, ebenso wie von selbstgebasteltem Mischmasch von Philosophie und
von überallher «zusammengeblätztem» spirituellem Patchwork, frei von
Zwangsvorstellungen und Angst. Dafür mit Vertrauen, Mut und Klarheit!
So, wie Christus ganz einfach in klaren Worten den Weg wies:
«Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden;
klopfet an, so wird euch aufgetan.»
Matthaeus, 7:7-11
«Spaltet das Holz, und ich bin da, hebt den Stein auf
und ihr werdet mich dort finden».
Thomasevangelium, Logion 77
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Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung über die Veränderung
des Kapitals und Anhang)
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PricewaterhouseCoopers AG

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass
die Jahresrechnung kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 vermittelt und nicht Gesetz und
der Stiftungsurkunde entspricht.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten Revision. Danach ist
diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung
erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische
Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Stiftung vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen
Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer
Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Für die Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir
die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung,
Rechnung über die Veränderung des Kapitals und Anhang) der Stiftung Puureheimet Brotchorb für
das am 31. Dezember 2015 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. In Übereinstimmung mit Swiss
GAAP FER 21 unterliegen die Angaben im Leistungsbericht nicht der Prüfpflicht der Revisionsstelle.

Bericht der Revisionsstelle
zur eingeschränkten Revision
an den Stiftungsrat der
Stiftung Puureheimet Brotchorb
Zürich

BERICHT
DER REVISIONSSTELLE

Stiftung Puureheimet Brotchorb, Zürich

Stiftung Puureheimet Brotchorb, Zürich
Bilanz per 31. Dezember
(in Schweizer Franken)

2015

%

2014

%

Betriebsrechnung für das am 31. Dezember
abgeschlossene Geschäftsjahr
(in Schweizer Franken)

Aktiven
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Übrige kurzfrstige Forderungen
Vorräte
Viehbestand
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Betriebsertrag
1'442'103
132'997
3'945
75'746
62'880
13'108
1'730'779

1'272'801
119'330
3'945
75'736
63'250
4'187
23

1'539'249

21

Anlagevermögen
Maschinen / Geräte
EDV-Geräte
Mobiliar / Einrichtungen
Fahrzeuge
Land
Liegenschaften
./. Baubeiträge

26'792
1
50'926
1'725
3'608'453
2'727'611
-544'667
5'870'841

77

5'964'415

79

Total Aktiven

7'601'620

100

7'503'664

100

2014

%

800'610
555'951
35'023
343'415
49'557
13'552
322
100

1'798'430

100

Betriebsaufwand
Personalaufwand
Betriebsaufwand
Unterhalt und Reparaturen
Abschreibungen

Ordentliches Ergebnis

1'113'163
371'974
45'988
237'430

1'183'877
387'696
62'148
234'870

1'768'555

97

1'868'591

104

55'808

3

-70'161

-4

Finanzergebnis
26'381
159'280
185'661

Zinsertrag
Bankzinsen und -spesen

39'657
108'489
2

148'146

2

Ergebnis vor Zuweisungen

Zweckgebundene Fonds
Schwankungsfonds

174'714

Fonds für Härtefälle

19'976

Fonds für Härtefälle

194'690

Organisationskapital
Stiftungskapital

300'000

300'000

Freie Fonds:
Erneuerungsfonds
Neubewertungsfonds per 31. Dezember 2008

240'000
2'497'105

240'000
2'497'105

Bilanzgewinn:
Vortrag per 1. Januar
Betriebsgewinn / -verlust

4'117'179
66'985

4'331'762
-214'583

Bestand per 31. Dezember

4'184'164

Total Passiven

%

796'664
611'972
25'844
373'247
1'807
14'653
176
1'824'363

37'047
1
58'030
14'644
3'468'453
2'930'907
-544'667

Passiven
Kurzfristiges Fremdkapital und Rückstellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Betreuung / Fürsorgegelder
Leistungsbeitrage Kanton Zürich
Leistungsbeitrage IVSE übrige Kantone
Betriebserträge
aperiodische Betriebsbeiträge Kt.ZH
Spendeneinnahmen
Übriger Ertrag

2015

186'608
14'626
3

201'234

3

Zuweisungen an zweckgebundene Fonds
Zuweisungen an Schwankungsfonds
Auflösungen von zweckgebundenen Fonds
Betriebsgewinn / -verlust

1
-718
55'091

6
-617
3

0
-60'222
72'116
66'985

-70'772

-4

0
-143'811
0
4

-214'583

-12

4'117'179

7'221'269

95

7'154'284

95

7'601'620

100

7'503'664

100
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STIFTUNG

PUUREHEIMET BROTCHORB

UNSERE ANGEBOTE FÜR SIE
SELBSTERZEUGTE PRODUKTE
Die untenstehend aufgeführten biologisch-dynamischen Produkte werden in einem Verkaufswagen
vor unserem Hof angeboten. Standardprodukte wie diverse Fleisch- und Wurstwaren, Eier, Süssmost,
Mehl und Lagergemüse wie Kartoffeln, Zwiebeln und Rüebli werden das ganze Jahr über offeriert und
von saisonalen Gemüsesorten ergänzt. Zudem steht ein Sortiment an verschiedenen hausgemachten
Produkten zur Auswahl.
Das hofeigene Fleisch ist tiefgekühlt und wird ebenso wie die Wurstwaren nach Demeter-Richtlinien
produziert. Es gibt zudem regelmässige Angebote für Bestellungen von frischem Fleisch. Hierzu informieren wir auch auf unserer Internetseite.
Der unkomplizierte Einkauf im Hofladen erfolgt durch Selbstbedienung. Gerne beraten wir Sie persönlich oder nehmen Bestellungen entgegen. Wir freuen uns auf Ihren Einkauf!
Zu Ihrer Information: Leider ist es nicht möglich, Brot anzubieten.

IM HOFLADEN ERHÄLTLICH
SCHWEINE- UND RINDFLEISCH
WURSTWAREN
EIER
LAGER- UND SAISONGEMÜSE
MEHL
SÜSSMOST

KONFITÜREN UND GELEES
SIRUPS
KRÄUTERSALZ
TROCKENFRÜCHTE
HAUSTEEMISCHUNG
ANZÜNDHOLZ

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo-Sa 09:00-19:00 Uhr | So 10:30-18:00 Uhr

BRENNHOLZ
Das im eigenen Wald geschlagene Holz wird zu Brennholz in verschiedenen Grössen verarbeitet
und sterweise angeboten. Der Verkauf in kleinen Mengen ist ab Hof möglich. Grössere Bestellungen liefern wir auch zu Ihnen nach Hause. Gerne verarbeiten wir unser Hartholzgemisch nach ihren
Wünschen.
Bei Fragen zu unseren Angeboten rufen Sie uns einfach an, Telefon: 044-710 98 92
oder besuchen Sie unsere Internetseite: www.puureheimet.ch

