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Liebe Freunde des Puureheimet,
liebe heutige und frühere Bewohnerinnen und Bewohner sowie
Angehörige, Behördenmitglieder, Nachbarn, Ärzte und KlinikVerantwortliche, Fachstellen und liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres eigenen Teams und des Netzwerkes von Organisationen, die Pfarrer Siebers Initiative ins Leben rief.
Für das Jahr 2017 darf ich Ihnen etwas sehr Erfreuliches nahebringen.
Aber als Erstes muss ich leider auch vom Hinschied unseres Stifters und Gründers Pfarrer Ernst Sieber berichten.
Wir hatten das Glück, Pfr. Sieber auch in den letzten Jahren immer
wieder im Stiftungsrat und bei seinen Besuchen des Hofes empfangen und in den Begegnungen von ihm lernen zu dürfen. Unvergesslich sind seine spürbaren, direkten Formen des Mitgefühls.
Vorbild, Ermunterung, Schulung, Anerkennung und Verpflichtung,
alles in Einem und alles in seinen offenen, klaren Botschaften aus
dem Herzen.
Das vielleicht Erhebendste und Meistverpflichtende war für uns
immer sein Vertrauen. In ganz einfache Worte fasste er es: Vertrauen in uns und Vertrauen in die Chance des Gelingens.
Wissen Sie, wie das klang?

«Ihr mached das guet! Bhüet Gott eu alli »
Wir werden unserem Ehrenpräsidenten, seinem Wirken und seiner Wegleitung für uns, im nächsten Jahresbericht Raum geben.
Darin wollen wir ihn mit einem Rückblick ehren und seine Verdienste und unsere Erfahrungen mit ihm aufzeigen, die das Puure-

heimet entstehen liessen und auch heute sein geistig-seelisches
Vermächtnis ausmachen, das uns alle täglich leitet.
Die Bedeutung des geduldigen Kreierens und die Kraft des Vertrauens, das Arbeiten an Frieden und Zuversicht, betonte er in den
letzten Jahren immer mehr. Wir haben darauf gebaut, auch in unserem nun erfreulichen Bauprojekt.
2017 brachte uns gegen das Jahresende neben dem vielen Erreichten auch ein besonders erwartetes Resultat jahrelanger
Anstrengungen: Nach einer ersten Baubewilligung im Jahr 2013
für unser Neubauprojekt eines zweiten Bauernhauses, wurde im
Herbst 2017 - nach vier Jahren Auf und Ab auf einem leider erforderlichen Rechts(um)weg – wiederum eine neue und endgültige
Baubewilligung erteilt. Dies war erfreulich schneller als während
dem Aufbau der Stiftung in den 1980er Jahren, als der Um-Weg
acht Jahre dauerte und auch noch über das Bundesgericht führen musste. Dieses wies dann allerdings nicht nur mit seinem Entscheid den Weg, sondern schuf präjudiziell gleich neues Recht,
um Pionierunternehmen der sozialen und gesundheitlichen Förderung in der Zukunft der Schweiz neuen Raum zu verschaffen.
Dieses grüne Licht am Anfang wollen wir in Dankbarkeit nie vergessen!
Doch das alles liegt hinter uns und so wie frühere Befürchtungen
sich auflösten, so werden sich Hindernisse für unser Tun im Gesamtinteresse der Gesellschaft durch gute Erfahrungen auch weiterhin auflösen.

Wir freuen uns!
Durch die Geduldsübungen und Erkenntnisse haben wir einiges
hinzugelernt und das Team hat weiter an Stärke, Flexibilität und

Erfahrung gewonnen. Es hat auch vorbildlich erfinderisch und kooperativ aufgrund des fehlenden Neubaus Übergangslösungen
mit Bravour gemeistert und Komplikationen ertragen.
Wo andere Organisationen in wertvollen Spezial-Seminaren
Teamgeist, Durchhaltekraft und Frustrationstoleranz trainieren,
wurde für unser Leitungs-Team das Bauprojekt zur erweiternden
Lernerfahrung. Und so wie glücklicherweise in unserer täglichen
Arbeit Geduld und Einigkeit in den Wertvorstellungen einen verbindenden, natürlich wachsenden Teamgeist schaffen, so freuen
wir uns, dass dies auch beim Bauprojekt vorwärts half.
Gerade dass das Bauprojekt nicht von unserem ganzen Umfeld
mit Begeisterung aufgenommen wurde, führte auch zu neuen
nachbarschaftlichen Beziehungen, Formen der Kooperation und
erfreulichen Lösungen für die Zukunft.
Wir sind dankbar dafür, dass wir nun dank der Mithilfe von Nachbarn die Wohnraumlösungen mit Provisorien konsolidieren können.
Es ist dieselbe Dankbarkeit, wie für die heilsame Natur unseres
grossen, vielseitigen Bauernbetriebes, wie für das tägliche Essen,
das unser Küchenteam aus den gesunden, selbsterzeugten Naturprodukten bereitet und dafür, dass wir alles finden, was wir für
unsere Aufgabe brauchen.
Es ist wie die Dankbarkeit für das Zuhause sein an einem guten Ort und in guter Gemeinschaft leben und wirken zu
können.
An diesem guten Ort auf der Buchenegg ist uns so vieles im
Laufe der letzten 30 Jahre gelungen in Feld, Wald, Garten, Wiesen,
mit Tieren, Pflanzen, Ernten und Bodenverbesserung. Und besonders durch Weiterbildung, im Umgang miteinander, der Lernkultur
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für alle, lernten alle Mitglieder unserer Hofgemeinschaft, ganz natürlich zu
wachsen.
Ebenso natürlich wollen wir dazu beitragen, dass die Beziehungen mit der
Nachbarschaft und auch weiteren Gemeinschaft der Buchenegg-Anwohnerinnen und Anwohnern wachsen können. Das ist und war uns immer genauso
wichtig, wie der sorgsame Umgang mit der Natur, unseren BewohnerInnen und
all den Lebewesen von Hof und Nachbarschaft.
In einer Zeit zunehmender Not für viele Menschen weltweit wird immer deutlicher, was es wert ist, an einem guten Ort, in guter Gemeinschaft und nachbarschaftlichem Frieden
zusammen leben, arbeiten und kreativ wirken zu können. Zusammenzuhalten
durch Krankheiten, Schicksalsschläge und Krisen hindurch wird immer mehr
als zentral erkannt. Vielleicht sind dazu auch Weisheiten aus früheren Kulturen
und Zeiten wieder aufzunehmen.

wirtschaftlichen Kriterien organisieren und ausstatten, zeigen weltweit nicht
die Tendenz der versprochenen Kostensenkung, sondern der Kostenexplosion. So kann der Mensch groteskerweise für sich selbst zu teuer werden, weil
ein Überbau von Technologie, Präparaten, Finanzaufwand, Administration und
Gemeinkosten gar nicht für einen Heilungsprozess tragbar ist.

Pfr. Sieber lehrte uns:
Eine Hauptaufgabe unserer heutigen Gesellschaft muss es sein, der
zunehmenden Vereinsamung der Menschen, v.a. der Geschwächten
entgegenzuwirken!

Pfarrer Sieber hat uns gelehrt, menschlich zu sein, nicht irre zu gehen,
uns nicht mit «Fachjargon» von Menschen fernzuhalten, uns nicht von «Zertifizitis» und Bürokratie ablenken zu lassen, uns nicht in Selbstbeschäftigungskränzchen und hinter Computern zu verstecken, sondern auf die Leidenden
zuzugehen! Nahe, offen, geduldig, mit echtem menschlichen Interesse, wie zu
eigenen Kindern, Geschwistern und Eltern.

Sie entsteht durch Isolation, sei es aufgrund von Ausgrenzung oder Selbstrückzug, wie auch Energiemangel oder Krankheiten. Auch zunehmendes Alter, Verirrungen und seelische Lasten sind die mehr Schicksal-haften Faktoren. Aber
auch Kulturbedingtes! So der schon frühe Leistungsdruck und Wettbewerb,
der nicht nur positiv, sondern direkt lebensfeindlich sein kann und von klein
auf, dann in Ausbildung und Berufsleben, Menschen unnötig gegeneinander
treibt und die Kräfte der Menschen oft überfordert.
Besonders schwierig wird es heute durch die «Bewirtschaftung» von «Problemmenschen». Auch in vielen anderen Gebieten der Gesellschaft werden
nicht mehr praktische Lösungen gesucht, sondern Probleme definiert und
nicht mehr gelöst, sondern bewirtschaftet. Und weil so Vieles verwirtschaftet
wird, werden echte Lösungen, Vereinfachungen und Hilfen, die grundlegend
Besserung bringen würden, zu »teuer», daher unrentabel, uninteressant und
deshalb «rationalisiert». Wenn unsere Arbeitszeit zum Hauptkostenfaktor gemacht wird, werden wir uns selbst zu teuer, um liebevolle Reintegration wie
auch Hilfen und Anleitung zu Gesundung und Selbsthilfe in der Gemeinschaft
zu erarbeiten! Die dann erst noch gewinnstrebigen und hoch besteuerten
wirtschaftlichen Ansätze im Gesundheitswesen, die sich nach rein betriebs-

Wo man jedoch noch über den Hof rufen kann, wie bei uns, und zusammen
lebt, arbeitet und isst, kann man einiges an Informationssystemen und Umtrieben sparen, und mit
weniger Komplikation und Reglementen belastet können es sich bei uns Menschen leisten, Menschen in den Mittelpunkt des Tuns zu stellen.
Ein Psalm besagt: » .... jene, die Gottes Regeln verachten, die führt er in die
Irre».

Er hat uns den Weg gewiesen, in der Natürlichkeit der Landwirtschaft und der Gefolgschaft von Regeln wie Nächstenliebe und Gemeinschaftspflege die Lösungen zu suchen.
Die Erfahrung zeigt uns, dass damit Geduld und Rücksichtnahme, Mut und
Lernbereitschaft gedeihen und Entwicklungen einsetzen, die heilsam sind
und die Lebenskräfte stärken, so dass damit den Einzelnen wie auch unserer
Gesellschaft fortschrittlich geholfen wird.
Wie wir versuchen, mit unseren BewohnerInnen den Weg aus der Irre zurück
zu Natürlichkeit und zu den hilfreichen Regeln zu finden, darüber berichten wir
Ihnen im Folgenden.

Mit herzlichem Dank an Sie alle
Fritz Autenrieth
Stiftungsratspräsident der Stiftung Puureheimet Brotchorb

Der Alltag und seine Besonderheiten
Das Puureheimet Brotchorb mit seinem vielfältigen Bauernhof, inmitten einer einzigartigen Landschaft und mit seinen reichhaltigen Erfahrungsmöglichkeiten ist eine kraftspendende Quelle für BewohnerInnen wie auch für
Mitarbeitende. Die täglichen Begegnungen, Wahrnehmungen und Auseinandersetzungen fördern den sozialen Zusammenhalt und motivieren uns, eine
Kultur des Vertrauens und gegenseitiger Wertschätzung zu pflegen. Nährboden ist auch unser Alltag, der geprägt ist von täglich wiederkehrenden Arbeiten im Stall bei den Tieren, im Garten und auf dem Feld. Dabei werden wir von
allen nur möglichen Witterungseinflüssen begleitet, die uns die Arbeit erleichtern können aber manchmal auch mühsamer erscheinen lassen. Unsere
Mahlzeiten, die täglich aus hofeigenen Produkten zubereitet und gemeinsam
eingenommen werden, ernähren und nähren und uns auf vielfältige Weise.
Im Jahresrückblick lassen wir einige Besonderheiten und Ereignisse aufblitzen, die über das Alltagsgeschehen hinaus unser Leben und Wirken auf besondere Weise beeinflusst haben.
Die Witterung hat einen beträchtlichen Einfluss auf den Alltag in unserem
Landwirtschaftsbetrieb. Nach einem mässig kalten Winter folgte ein überdurchschnittlich warmer März. Der vorzeitig aufgewachte Frühling wurde
durch einen tiefgreifenden Kälteeinbruch, verbunden mit starken Schneefällen, heftig durchgeschüttelt. Enorme Schäden an den Obst- und Beerenkulturen waren die Folge. Auch die Heuernte litt unter diesen Bedingungen.
Ein Sommer mit nur wenigen Hitzetagen im August ermöglichte hingegen ein
günstiges Gedeihen der Gemüse- und Ackerkulturen. Der Herbst zeigte seine
warme und sonnigste Seite vor allem im Oktober, was uns die Erntearbeiten
erleichterte. Ein relativ früher Wintereinbruch im November begünstigte den
Start der Forstarbeiten mit Bäume fällen und Holzspalten.

Besonderheiten im Team
Unser Team musste sich mit einschneidenden personellen Veränderungen
auseinandersetzen. Gabriele Kretschmer, Stellvertreterin des Gesamtleiters,

hat Ende Juli nach 22 ½ Jahren ihre Tätigkeit im Puureheimet erfüllt und sich
ihrem Leben im Ruhestand zugewandt. Nachdem sie in den Jahren zuvor die
Leitung der Betreuung bereits übergeben hatte, konnte sie die vielfältigen
Aufgaben der Sozialadministration an Irene Simoni weitergeben. Mit Frau
Simoni haben wir eine erfahrene Mitarbeiterin gewonnen, die in unserer Einrichtung ihr Studium als Sozialarbeiterin FH erfolgreich abschliessen konnte.
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Gleichzeitig hat Sämi Eichenberger nach 16 ½ Jahren im Puureheimet Brotchorb seine Aufgaben als Unterhaltsleiter, Handwerker und Betreuer beendet. Gemeinsam mit seiner Partnerin Gabriele Kretschmer hat er im Bernbiet auf einem «Heimetli» einen neuen Lebensmittelpunkt gefunden. Wir
danken Gabriele Kretschmer und Sämi Eichenberger herzlichst dafür, dass
sie über Jahrzehnte hinweg die Geschicke des Puureheimet mitgestaltet und
mitgetragen haben.
Mit Sebastiano Mannino konnten wir im April einen erfahrenen Hauswart
und Arbeitsagogen rekrutieren. In einer gut strukturierten Einarbeitungsphase konnte Sämi Eichenberger seine vielfältigen Erfahrungen und sein
Know-how weitergeben. Zur Unterstützung in der Betreuung konnten wir
Ann-Kathrin Sliatschan gewinnen. Sie ist Pflegefachfrau mit psychiatrischer
Ausbildung und unterstützt das Team mit einem Teilzeitpensum. Diese Personalwechsel waren für unser konstantes und relativ kleines Team eine
Herausforderung. Durch vorausschauende Planung sowie gut vorbereitete
Übergangsphasen mit sorgfältiger Einarbeitung konnten die entstandenen
Lücken wieder geschlossen werden. Motiviert, mit Initiative und frischen Impulsen stellten sich die neuen Teammitglieder ihren Aufgaben. Das Team hat
sich mittlerweile neu formiert und erfreut sich einer konstruktiven Zusammenarbeit. Mit der Stellvertretung des Gesamtleiters wurde Moritz Arbenz
betraut. Seit 14 Jahren ist er im Puureheimet als Betreuer und Arbeitsagoge
tätig. Als Garant für Kontinuität, aber auch durch Vielseitigkeit und Kreativität setzt er neue Impulse und öffnet Perspektiven für die zukünftige Entwicklung der Institution.

5
STIFTUNG PUUREHEIMET BROTCHORB
JAHRESBERICHT 2017

GESCHÄFTSBERICHT
DES GESAMTLEITERS

Relevante Kennzahlen der Belegungssituation:

Infrastruktur/Bauprojekte

Auslastung in den Jahren
Belegung Wohnen mit IV-Rente
Belegung Wohnen andere Betreute
Total Belegung Wohnen
Total Belegung in der Tagesstruktur

Im Frühjahr konnte der Arbeitsbereich «Unterhalt» einen neu isolierten und
grösseren Werkstattraum beziehen, was zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen beigetragen hat. Werkzeuge, Maschinen und sonstige Hilfsmittel können nun optimal geordnet aufbewahrt werden. Die bisherige Schreinerei wurde renoviert und dient nun als Malerei und Freizeitwerkstatt.

2016		2017
84%		76%
21%		11 %
105%		87 %
109%		90 %

Fluktuationen im 2017
Austritte:

1 Bewohner		selbständige Wohnform
1 Bewohner		selbständige Wohnung und
		
Integration 1. Arbeitsmarkt
3 Bewohner		Wechsel in eine andere Institution
1 Bewohnerin
Ausschluss
1 Bewohner		Austritt während der Probezeit
Eintritte:
3 Männer und 2 Frauen
Schnupperer: 4 Männer

Im Zuge der Neu- und Umbauarbeiten der vergangenen Jahre benötigte die
Landwirtschaft dringend einen neuen Unterstand für Maschinen und Geräte.
Eine Remise mit 150 m2 Abstellfläche, angebaut am bestehenden Ökonomiegebäude des Milchviehlaufstalles, konnte realisiert und bei Wintereinbruch bezogen werden. Gleichzeitig haben wir den Vorplatz des Stalls mit
Verbundsteinen neu befestigt, welche aus einer naheliegenden Abbruchliegenschaft stammen.

Jahresrechnung 2017
Die Jahresrechnung 2017 schliessen wir dank der kostenbewussten Inves-
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Mit dem vorliegenden Jahresbricht möchten wir durch Beiträge von BewohnerInnen und Mitarbeitenden, die das Leben und Wirken im Puureheimet beschreiben, den Blick auf unsere Kernaufgabe richten. Nach wie vor steht die
Betreuung und Förderung der Menschen, die auf Unterstützung angewiesen
sind, im Mittelpunkt unserer Arbeit.

Ausblick

Gestärkt von Wohlwollen, Interesse und Vertrauen aus unserem nahen und
fernen Umkreis, danken wir allen herzlich, die sich für die Stiftung eingesetzt
und zum guten Gelingen des Geschäftsjahres 2017 beigetragen haben.

Nach fünf Jahren Komplikationen und Einsprachen verbunden mit Rechtsschritten, haben wir im März 2018 eine definitive Baubewilligung erhalten. Voraus gingen intensive Verhandlungen mit der Gemeinde und
den beteiligen Partnern. Nun darf die umstrittene, aus Feldsteinen bestehende Fassade mit fünf Fenstern versehen werden. Jetzt können wir
uns gezielt der Detailplanung widmen. In absehbarer Zeit wird optimaler Wohnraum für unsere Aussenwohngruppe zur Verfügung stehen sowie zwei Wohnungen für landwirtschaftlich Mitarbeitende und Lehrlinge.

Wir wünschen Ihnen Zeit und Musse beim Lesen!

GESCHÄFTSBERICHT
DES GESAMTLEITERS

titionen und Ausgaben mit einem Ertragsüberschuss von CHF 77‘766 vor
Zuweisungen ab. Gegenüber dem Vorjahr verbuchen wir TCHF 60 weniger
Ertrag, welcher insbesondere durch tiefere Einnahmen aus Tagestaxe und
Betriebsbeiträgen bedingt ist. Parallel dazu hat der Aufwand um TCHF 116
abgenommen. Im Wesentlichen hängen diese verminderten Ausgaben trotz
höherer Personalkosten (TCHF 64) mit den Einsparungen bei Reparaturen
und im Betriebsunterhalt zusammen.

Im April 2018
Sepp Thalmann | Gesamtleiter
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Gabriele Kretschmer

Ich erinnere mich noch gut daran, als am 1. Februar 1995 Gabriele Kretschmer in der Sozialadministration ihre Stelle als Kauffrau mit einem Teilpensum
begann. In dieser Zeit befand sich das Puureheimet bezüglich seines Betreuungskonzeptes in einer Orientierungsphase. Gabriele war massgeblich an
der Weiterentwicklung unseres Konzeptes beteiligt, mit dem wir unser Angebot auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen öffneten.
Im Sommer 2000 schloss Gabriele erfolgreich ihren HFS-Studiengang Sozialarbeit ab. Mit ihrem Fachwissen und leidenschaftlichen Engagement hat
sie die Entwicklung des Puureheimet geprägt und den Aufbau der Betreuung
professionalisiert. Die sozialadministrativen Aufgaben hat Gabriele mit Disziplin und Effizienz geführt. Mit Herzblut hat sie die BewohnerInnen ins Leben des Puureheimet eingeführt und ihren Aufenthalt begleitet, sich für ihre
Belange eingesetzt und Rückhalt vermittelt. Ihre Offenheit, Hilfsbereitschaft
und Flexibilität erstreckte sich über alle Gebiete im Wohnbereich. Mit ihrem
Einfühlungsvermögen und ihrer Präsenz war sie eine wichtige Ansprechperson im Alltag der BewohnerInnen. Auch in Krisensituationen war sie jederzeit
vor Ort. Es war ihr ein grosses Anliegen, dass sich die BewohnerInnen hier
zuhause fühlen und ihre Persönlichkeit und Entwicklungspotenziale entfalten können.
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Neben der intensiven konzeptionellen Arbeit und ihren Betreuungsaufgaben war sie auch kontinuierlich mit der Präsentation des Puureheimet nach
aussen engagiert. Vorbildlich pflegte Gabriele die Kontakte zu Kliniken, Sozialbehörden und Beiständen. Sie vernetzte den Brotchorb bis weit über
die Kantonsgrenzen hinaus. Sie setzte sich dafür ein, dass der Brotchorb
im Sinne des Gründers Pfarrer Ernst Sieber für Menschen in schwierigen
Lebensphasen da ist und sich den aktuellen Herausforderungen stellt. Alle
Entwicklungsschritte, wie die Erweiterung der Wohn- und Arbeitsplätze sowie des Landwirtschaftsbetriebs hat Gabriele vollumfänglich unterstützt.
Im Rahmen der Erweiterung auf 14 Plätze Anfang 2000 hat sie ihre Funk-

tion als Leiterin der Betreuung,
als QM-Verantwortliche und als
Stellvertreterin des Gesamtleiters sowie die neu geschaffenen
Strukturen in der Institution und
im Team mit Leidenschaft und
Fachkompetenz ausgefüllt und
mitgetragen. Vor zwei Jahren hat
Gabriele ihre Aufgabe als Leiterin Betreuung an Hilde Eichmann
übergeben und sich schrittweise
von ihren Aufgaben abgelöst,
bevor sie sich im Juli 2017 in den
Ruhestand verabschiedete.
Nur einige Eckpunkte ihres Wirkens und ihrer Persönlichkeit seien hier als
Zeichen der Wertschätzung und Dankbarkeit erwähnt. Es gäbe noch viel
mehr aufzuzählen und zu würdigen. Für mich waren die 22 ½ Jahre Zusammenarbeit mit Gabriele eine äusserst wertvolle und bereichernde Zeit. Als
offenherzige, kompetente und vertrauensvolle Kollegin hat sie mich in meinen Aufgaben als Gesamtleiter bestärkt und ich konnte mich in schwierigen
Zeiten immer auf sie verlassen.
Im Namen der BewohnerInnen, des Teams und des Stiftungsrates sowie der
Ehemaligen danke ich Gabriele herzlichst für ihre Treue und ihren unermüdlichen Einsatz.

Sepp Thalmann | Gesamtleiter

Es war der 1. November 2001, als Sämi Eichenberger seine Arbeit als Unterhaltsleiter im Puureheimet Brotchorb aufnahm. Damals standen wir inmitten der Erweiterungsphase. Da war sein doppeltes
Know-how als Schreiner und Psychiatriepfleger
mehr als willkommen. Im Verlauf seiner fast 17
Dienstjahre hat er als Allround-Handwerker und
Bauführer sichtbare «Spuren» an verschiedenen
Bauprojekten hinterlassen. Zu erwähnen sind der
Erweiterungsausbau für neue Bewohnerzimmer
und eine Praktikanten-Wohnung, die Erweiterung
der Waschküche, der Umbau und die Vergrösserung unserer Büroräumlichkeiten und der Gastroküche, Umbaumassnahmen in der AWG Flarz, etc. Mit
vielen berufsübergreifenden Fertigkeiten widmete er sich dem Unterhalt
der Gebäude, den technischen und sanitären Anlagen, der Zulieferung von
Brennholz an Privatkunden sowie für die internen Heizungsanlagen. Seine
Vielfältigkeit kam überall zum Einsatz, sei es bei Reparaturen von landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen oder bei Feld- und Erntearbeiten. Dabei integrierte und förderte er unsere BewohnerInnen bedarfsgerecht und
ressourcenorientiert und vermittelte ihnen viel praktisches und theoretisches Fachwissen. Im Wohnbereich hat Sämi als Bezugsperson mit seiner
Fach- und Sozialkompetenz die BewohnerInnen konstant begleitet und sie
in ihrem eigenverantwortlichen Handeln unterstützt.

Mit grossem Engagement hat sich Sämi für den
Ort und die Menschen im Brotchorb eingesetzt.
Sein Idealismus und seine innere Verbundenheit
mit der Brotchorb-Gemeinschaft waren überall erkennbar. Ob in Krisensituationen oder bei technischen Störungen - er war sofort vor Ort und stand
zu Diensten. Mit seiner positiven Arbeitshaltung
und seinem praktischen Sinn hat er die Entwicklungen auf konzeptionellen wie strukturellen Ebenen mitgestaltet und zum Wohle der Menschen
umgesetzt.

WIR SAGEN ADIEU

Sämi Eichenberger

Für unsere Administration hat er eine auf unsere
Bedürfnisse abgestimmte, praktische Telefonund EDV-Anlage geplant und installiert und die Institution in ihrer digitalen Entwicklung vorangebracht. In diesem Bereich wird er uns weiterhin als
freier Mitarbeiter zur Verfügung stehen. In anderen Bereichen werden wir
ihn vermissen.
Wir danken Sämi herzlichst für seine Dienste zugunsten der BewohnerInnen sowie der gesamten Institution. Mit seinem Weitblick und Sachverstand hat er den Brotchorb nachhaltig und zukunftsorientiert geprägt. Wir
wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute.

Sepp Thalmann | Gesamtleiter
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Am 5. April 2017 durfte ich als Unterhaltsleiter und Arbeitsagoge in Ausbildung meine neue Stelle im Brotchorb antreten. Dieser Schritt in meinem
neuen Arbeits- und Lebensabschnitt erfreut mich täglich.
Die Arbeitstätigkeiten, die wir im Unterhaltsteam zusammen ausführen,
sind so vielfältig wie ein bunter Blumenstrauss und umfassen sämtliche
Instandhaltungsarbeiten innerhalb wie ausserhalb der Gebäude. Als angehender Arbeitsagoge erlebe ich täglich - so wie auch Dario Togni-Wetzel es
beschreibt - das Wirkungsfeld zwischen der sozialtherapeutischen Begleitung eines Menschen und der Erfüllung der Arbeitsaufträge.
Die BewohnerInnen haben die Möglichkeit, an der Planung und Entstehung
von konkreten Projekten mitzuwirken, aus dem Entstehen zu lernen und
daran zu wachsen.
Besondere Schwerpunkte während meiner ersten Monate waren die Neugestaltung der Remise, die Renovierung und Einrichtung der Malerei und die
Erstellung eines neuen Gartenzauns, der den Gemüsegarten umschliesst.
Bei diesem sind wir beschäftigt gewesen mit dem Besorgen von Bauholz
und Abreissen des alten Gartenzauns. Weiter mit Einschlagen der Eichenpfähle und verschrauben der Holzplanken an die
Eichenpfähle, das Konstruieren der Eingänge und
zuletzt das Entsorgen des alten Gartenzauns.
Andererseits geht es im Unterhalt auch darum, die
täglichen Routinearbeiten zu erledigen, wie unter
anderem die Abfallentsorgung, das Rasenmähen
und Heizen.
Mit Beginn der Heizsaison wendet man sich vermehrt der Brennholzherstellung zu. Mitarbeitende
BewohnerInnen sagen dazu, «dies ist gratis Fitness!». Das von unserem Forstteam schon hart erarbeitete und gelagerte Holz wird zur Brennholzherstellung durch das Unterhaltsteam am Lagerort
von Hand auf den Anhänger aufgeladen und zur
Weiterverarbeitung mit dem Traktor zur Sägerei

gebracht. Auf die gewünschte Brennholzgrösse zugesägt, wird es bereitgestellt zur Auslieferung an den Kunden.
Obwohl das Ausliefern des Brennholzes mit aufladen, abladen und transportieren immer auch mit körperlicher Anstrengung verbunden ist, kommt
diese Tätigkeit bei den im Unterhalt beschäftigten BewohnerInnen gut an.
Ein Lieferort ist zum Beispiel das Restaurant Jurablick auf dem Uetliberg,
wo wir während einer Fahrt von einem winterlichen Schneetreiben überrascht wurden und noch bei fortwährendem Eindunkeln das Abladen des
Brennholzes durchführten. Zu unserer grossen Überraschung wurden wir
nach erledigter Arbeit vom Pächter zu Café und hausgemachtem Schokoladenkuchen eingeladen.
Eine grosse Qualität liegt nach meinem Empfinden in der Teamarbeit, in der
persönliche Anliegen klar kommuniziert werden, der gegenseitige Respekt
bewusst gepflegt und man aktiv in Entscheidungsprozesse einbezogen
wird. Erwartungsvoll und neugierig freue ich mich auf das neue Jahr, denn
so vielfältig, wie es gestartet ist, wird es bestimmt wieder einen bunten
Blumenstrauss geben.
Sebastiano Mannino | Leitung Unterhalt

Im Frühling 2017 durfte ich ein sechswöchiges Praktikum im Brotchorb machen. Ich habe mir das als Vorbereitung gewünscht, um einen guten Einstieg
mit ein wenig Schonfrist zu erleben. Denn im August 2017 werde ich mit der
Lehre zur Landwirtin als Zweitausbildung beginnen. Es hat mir gut gefallen
im Brotchorb. Jeden Tag habe ich etwas Neues gelernt. Z.B., wie man eine
Kettensäge bedient; oder wie man mit Hilfe des Traktors im 3er-Team Futterrüben setzt, was eine Pendelhacke ist und dass Kälbli in ihrem Labmagen
aus der Muttermilch Käse machen, weil sie die Milch in Käseform besser verdauen können.

AUF NEUEN PFADEN

AUF NEUEN PFADEN

In guter Erinnerung werden mir aber auch die Begegnungen mit Bewohnern
und Mitarbeitern bleiben. Da war z.B. Philipp, der mir immer seine neuesten Ziegen- oder Kälblifotos zeigte mit einer greifbaren Begeisterung. Oder
Bubu, die es verstand, sowohl Bewohner wie Mitarbeiter schon morgens um
neun Uhr zum ausgelassenen Tanzen zu bewegen.
Was mich speziell gefreut hat, ist, dass ich gleich drei andere Landwirtinnen
(zwei in Ausbildung) kennen lernen durfte. Es macht Mut, andere Frauen kennenzulernen, die, wie ich, nicht auf einem Bauernhof aufgewachsen sind und
diesen unkonventionellen Weg wählen.
Ich möchte mich bei den Menschen im Brotchorb bedanken, dass ich bei euch
einen solch positiven Start in den Alltag als Landwirtin erleben durfte!
Rahel | Praktikantin
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Hier im Brotchorb ist es Tradition, für das Osterfest jeweils am Dienstagnachmittag vor Karfreitag Eier zu färben, mit natürlicher Farbe aus Zwiebelschalensud. Dafür werden schon Wochen vorher sämtliche Zwiebelschalen gesammelt.
In diesem Jahr war der Nachmittag so sonnig warm, dass wir die Eier
draussen auf der Terrasse vorbereiten konnten.
Für einige BewohnerInnen war es das erste Mal, Eier auf Pflanzenbasis zu
färben und sie staunten über die Möglichkeiten, die diese einfache Technik bietet. Sie besteht darin, vor dem rot-braunen Farbbad kleine Blätter,
Gräser und Blüten mit Hilfe von Nylonstrümpfen auf dem Ei zu befestigen.
Dort, wo sie dicht auf der Schale aufliegen, dringt keine Farbe ein, wodurch dekorative Muster entstehen.
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möglichst straff über das Ei zu ziehen und dabei die rohen Eier nicht zu
verletzen. Hier war meistens Teamarbeit gefragt. Ich unterstützte bei der
Schnürung der Strümpfe und beruhigte die eine oder andere BewohnerIn,
die in Verzweiflung geriet, weil es nicht gut klappte.
Neben Blättern, Blüten und Gräsern regte ich die Schaffenden auch dazu
an, ihre Kreativität mit dem Inhalt einer Buchstabensuppe auszudrücken.
Es erforderte viel Geduld und mehrere Hände, die kleinen Buchstaben
auf das Ei zu legen, sie mit dem Strumpf zu fixieren und ihn zuzubinden.
Ein Bewohner hatte jedoch so viel Geduld, «FROHE OSTERN» oder « EI EI
KÄPTEN» zu schreiben - toll.
Während ich draussen mit den Bewohneinnen die Eier präparierte, kochte
meine Kollegin Pia in der Küche die Strumpf-Eier neun Minuten lang im
Zwiebelsud.

Ich erklärte allen den Ablauf des Nachmittags und demonstrierte, wie das
Ei in den Strumpf eingebunden werden kann, so dass die Blätter und Blüten möglichst nicht verrutschen.

Die gekochten Eier wurden anschliessend von den BewohnerInnen aus
dem Strumpf gezogen und die Ergebnisse boten Anlass zum Wundern,
Staunen, Lächeln und Loben, aber es gab auch Enttäuschungen, wenn im
Strumpf eventuell alles verrutscht war und dadurch «nur» ein Fantasiebild entstand oder ein sehr schön gemustertes Ei geplatzt war - das musste dann unverzüglich gegessen werden!

Alle BewohnerInnen begaben sich konzentriert an die Arbeit, die Auflagen
sorgfältig auf den rohen Eiern zu platzieren, um danach den Nylonstrumpf

Wir boten auch noch die Möglichkeit an, in bereits mit Zwiebelschalensud
vorgekochte Eier mithilfe von Zitronensaft, Essig und einem Zahnstocher

näschtli» wiederfinden.
Ich sehe mich in der Rolle, den Bewohnerinnen und Bewohnern etwas
Neues zu vermitteln und sie neue Erfahrungen sammeln zu lassen, sei
es durch unterstützen, motivieren, erklären, zuhören, respektieren oder
Freude erleben.
Die Arbeit mit und für Menschen ist spannend und bereichernd.

Als dann alle Eier gefärbt und mit einer Speckschwarte eingerieben waren, bestaunten wir miteinander die Kunstwerke, die an diesem schönen
Frühlingsnachmittag auf den seidenglänzenden Eiern entstanden waren.
In einigen Tagen würde jeder seine gestalteten Eier in seinem «Oster-

ZUSAMMENHALT WIRD GROSS GESCHRIEBEN

Im Herbst 2016 war ich im Rahmen meiner Ausbildung zur Sozialarbeiterin (zhaw) auf der Suche nach einem Praktikum und bewarb mich in der
Stiftung Puureheimet Brotchorb. Das Arbeitsfeld Sucht war mir bereits
vertraut, jedoch hatte ich in der Arbeit mit psychisch kranken Menschen
noch wenig Erfahrung und so begann ich mein Praktikum erwartungsvoll.
Unterdessen darf ich mich seit Juli 2017 als feste Mitarbeiterin bezeichnen.
Dank allen Bewohnerinnen und Bewohnern, welche mir tagtäglich offen,
authentisch und herzensgut begegnen, habe ich die Möglichkeit, auf ganz
persönliche Weise mit Menschen zu arbeiten.
Die verantwortungsvolle Stelle im Bereich der «Leitung Sozialadministration» gibt mir die Motivation, mich innerhalb einem gut funktionierenden
Team einbringen zu können. Trotz der teilweise traurigen Erlebnisse der
Klientinnen und Klienten haben wir das Lachen nicht verlernt und pflegen
untereinander einen achtsamen und transparenten Umgang. Zudem legen
wir grossen Wert auf die Teamgesundheit, wobei ich der Meinung bin, dass
wir mit dieser Strategie modernen Zivilisationskrankheiten geschickt ausweichen können. Des Weiteren erhalte ich mit professioneller Begleitung
und Unterstützung in der Tätigkeit als Sozialarbeiterin und Bezugsperson

Astrid Müller | Leiterin Hauswirtschaft/Küche

viele Möglichkeiten, interdisziplinär zu arbeiten und somit auch neues Wissen zu erlernen.
Nebst meiner alltäglichen Arbeit im Brotchorb merke ich, wie sich meine
Einstellung zur Natur verändert und ich mich in einem Prozess des Umdenkens befinde. Die digitalisierte Welt, die Globalisierung und der stetige
Leistungsdruck lassen vergessen, wie nahe wir Menschen eigentlich der
Natur sind. Die Arbeit auf unserem Bio-Demeter-Bauernhof hat auch bei mir
als Sozialarbeiterin eine Bewusstseinsveränderung bewirkt. Ich begegne
Menschen, Tieren und der Natur achtsamer und sensibilisiere auch Mitmenschen für den Umweltschutz. Ich bin dankbar, diese Art des Denkens und
der Gemeinsamkeit im Brotchorb leben zu können.

ZUSAMMENHALT WIRD GROSS GESCHRIEBEN

Muster in die gefärbte Schale einzugravieren. Ein Bewohner, der lieber
Menschenansammlungen meidet, hatte etwas abseits der Gruppe seinen
Arbeitsplatz gefunden und den ganzen Nachmittag lang mit ganz viel Geduld und Präzision zwei Eier mit dieser Technik gestaltet. Es war für mich
bemerkenswert zu erleben, welche Ruhe er neben der lebhaften Gruppe
ausstrahlte.

Als Abschluss meines Beitrages möchte ich es nicht verpassen, meine beiden Töchter Sarah und Lea zu erwähnen, welche sich über die letzten Jahre
immer wieder als sehr selbständig erwiesen haben und mich auf diese Weise jeweils bestens in meinen beruflichen Vorhaben unterstützten!

Irène Simoni | Sozialarbeiterin FH
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14 Tage vor Weihnachten buken wir wie jedes Jahr an einem Kreativ-Nachmittag Weihnacht‘s-Guetzli mit den Bewohnern. Dabei war meine Aufgabe
das Backen des kostbaren Gutes.
Bestens vorbereitet wurde die Guetzli-Produktion von den BewohnerInnen
im Esszimmer und kam dann Blech um Blech in die Küche.
Ich wurde von einem Bewohner mit dem Abpacken der Guetzli unterstützt,
dessen Anwesenheit im engen Raum mit vielen Personen eher nicht seine
Stärke ist.
Jedoch konnte ich ihn im Voraus in einem Gespräch und mit viel Motivation
zu dieser Arbeit überzeugen.
Er machte es super und wir harmonierten sehr gut in unserem Backteam.
Ich konnte auch einen anderen Bewohner, der zunächst nicht motiviert war,
in die Backarbeit einbeziehen. Letztendlich bestrich er die «Mailänderli»,
dekorierte andere Guetzli und war voll und ganz dabei.
Wir mussten den Ablauf des Backens sehr gut koordinieren, so dass alle
Guetzli perfekt gelangen.
Es war ein schöner Nachmittag mit sehr vielen positiven Reaktionen und
guter Stimmung in unserem 3er-Team.

Pia Huber | Team Hauswirtschaft/Küche
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Anfang Dezember, als die Temperatur fiel und unser Holzverbrauch stieg,
fand eine Mitbewohnerin, welche heizen wollte, einen Schmetterling, versteckt zwischen den Holzscheiten hinterm Haus. Aufgeschreckt tapste er
herum, klappste mit den Flügeln und war vermutlich reichlich verwirrt,
gleich der Bewohnerin, denn ein Sommervogel passte so gar nicht in diese
Jahreszeit. Flugs holte sie ein Einmachglas, werkelte Löcher in den Deckel,
tat Holz und Schmetterling hinein und zeigte ihn freudig erstaunt herum,
so auch mir. So kam es dann, dass ich ihn als Experiment-Gast übernahm,
denn in meinem Arbeitsbereich, der Waschküche, ist es sowohl kühl als
auch dunkel und tendenziell ruhig, aber doch nicht fern von täglicher Beobachtung. «Google sei Dank» machte ich mich schlau und fand heraus, dass
mein Gast ein Tagpfauenauge war, welcher durchaus den Winter im Kälteschlaf überstehen und mit Zuckerwasserwasser gefüttert werden kann. In
einigen Foren riet man sogar dazu, ihn ihm Kühlschrank zu überwintern,
jedoch für das fehlte mir der Mut.

bannt zu, wie er sich langsam regte, die Flügel aufklappte, probeweise flatterte und überhaupt das ganze Leben ihn wieder zu durchfliessen schien.
Dann flog er zwei Meter runter zum Kiesweg, blieb einige Zeit dort und als
ich wieder nach ihm sehen wollte, war er weg.
Ca. drei Wochen später sass ich hinterm Haus, an gerade der Stelle, an welcher er Monate zuvor gefunden ward, und beobachtete zwei Tagpfauenaugen beim ausgelassenen Paarungstanz. Einer unterbrach sein Spiel mehrmals, um um mich herumzukreisen und sich nah bei mir niederzulassen;
verweilte für einen Augenblick, tanzte dann dem anderen nach, kam wieder
und flog wieder und ich erfreute mich an dem Gedanken, er könne der meine sein.

Sandra | Bewohnerin

EIN SOMMERVOGEL ALS WINTERGAST
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So suchte ich für ihn den dunkelsten Platz und schaute fortan jeden Tag
nach ihm. Während er anfangs noch seine Stellung wechselte, ich ihn auch
zweimal füttern konnte, blieb er gegen Ende Januar unbeweglich starr am
Holz haften. Nicht wenige Mitmenschen äusserten sich dahingehend, dass
er doch sicher tot sei, denn wie solle ein so zartes Geschöpf nur den Winter
überstehen. Aber es war ja ein Experiment und nach der Kennenlernphase
folgte nun die Hauptlektion: Abwarten und sich in Geduld üben.
Die Monate vergingen, die Tage wurden länger und wärmer und meine Zuversicht geriet ins Wanken – hatten die anderen vielleicht doch recht? Sollte ich doch, statt immer nur von aussen zu schauen, mal den Deckel öffnen
und ein bisschen insistieren? Aber würde er noch leben, wäre er durch den
erneuten Energieverlust erst recht gefährdet! Ach, die Devise hiess: «Abwarten, bis die Blumen vollends blühen!». Dann eines Morgens Ende April
sass er am Boden und ich dachte schon: «so, das war`s, er fiel vom Ast…», als
er jedoch zu meiner freudigen Überraschung seine Fühler ausstreckte und
herumtastete. Noch im Glas stellte ich ihn an die Sonne und schaute ge-
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Schon wieder ist ein Jahr vorbei.
Frühling liegt in der Luft, Ostern, ein Neubeginn – wie immer wieder - aber im
Frühling spüre ich diese Energie manchmal ganz intensiv. Im Gartenbereich
sind wir sehr von der Witterung abhängig und den Energien der Natur. Und
diese sind von Jahreszeit zu Jahreszeit doch ganz unterschiedlich. Die Natur
gibt unerbittlich einen Takt vor, bei dem wir ein Stück weit einfach mitmachen müssen.
Das ist eine wesentliche Voraussetzung für unsere Gartenarbeit, aber auch
für mein agogisches Handeln.
So ist der Winter geprägt von viel Planungsarbeit meinerseits, dem Gartenleiter, und von viel monotoner Arbeit meiner Crew im Kartoffelkeller und im
Rüstraum, wo Gemüse sortiert, gerüstet sowie verkaufs- und küchenfertig
hergerichtet wird. Im Schutz der vier Wände, oft mit wenig Licht, dafür aber
mit Musik und vielen Gesprächen. So entstand während stundenlangen Kartoffelsortier- Marathons auch die Idee für eine Kartoffelkeller-Disco.
Der Frühling ist ein Neuanfang. Vieles wird neu entdeckt, muss aufgegleist
und vermittelt werden an all die neuen BewohnerInnen, Auszubildenden, Zivis und PraktikantInnen und auch wieder sich selber aufs Neue in Erinnerung
gerufen werden. Oft macht es Freude und Lust, wieder Gartenboden unter
den Füssen zu spüren.
Sommer. Die Pflanzungen werden weniger. Es beginnt das grosse Ernten,
evtl. der Giess-Marathon. Es gilt, durchzuhalten, die eigenen Kräfte gut einzuteilen, weise zu handeln. Und wir veranstalteten einmal nach Feierabend
ein lässiges Bräteln unter uns Gartencrew - hat Spass gemacht, der Gruppe
gutgetan. Auch mal neben der Arbeit was zusammen machen.
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Der Herbst – von wegen locker! Es gilt, die Tage zu nutzen, den Garten aufzuräumen, letzte Saaten und Pflanzungen zu bewältigen, die Ernten einzulagern, zu sortieren, Bestellungen zu richten – und die Kraft einzuteilen.
Ausdauer ist gefragt und wie immer Weisheit J. Die schönen Stimmungen

geniessen, sich am vollen Hofladen, der Fülle allgemein erfreuen. Und langsam Abschied nehmen vom pulsierenden Sommer, eintauchen in die Dunkelheit und Müdigkeit, die fordernde Adventszeit, obwohl die Sonne kaum noch
Kraft verleiht. Das Jahr zu einem guten Schluss bringen.
Meine Aufgabe als Gartenleiter ist es, mit meiner Gartencrew und dem Arbeitsbereich Unterhalt, der uns jetzt vermehrt unterstützt, all die Arbeit zu
bewältigen. Manchmal sind es viele Leute und manchmal weniger.
Ein Ziel von mir ist, dass wir untereinander eine gute Stimmung haben und
auch jeder für sich selbst, damit wir all das tun können, was gefragt ist. Und
es ist ja viel gefragt. Wie erreichen wir das? Zum einen will ich immer wieder
gut instruieren, organisieren, auch kontrollieren, ob es richtig gemacht wur-

EIN JAHR IM GARTEN

de, Feedback geben. Ich möchte das in einem achtungsvollen Umgang mit den mir Zugeteilten
erreichen und authentisch sein - respektvoll von Mensch zu Mensch als gleichwertige Teile dieser Schöpfung. Nur dass dieses Vorhaben dann meistens ein wenig leidet, im Sommer, wenn die
Natur rücksichtslos ihren Takt vorgibt (oder mein Stresspegel nicht mehr im Lot ist, Eustress zu
Distress wird). «That’s life!» denk ich dann auch schon mal. Auch authentisch! Und dann gehen
die Wogen auch mal ein wenig höher - wie die Natur, die voll pulsiert. Wenn das alles getragen
wird von einer grundsätzlichen Haltung der Achtung, erträgt es auch den einen oder anderen
Konflikt untereinander. Dafür braucht es aber Beziehung, Zeit und Vertrauen.
Ein weiteres und daraus abgeleitetes Ziel von mir ist, dass wir eine Kultur schaffen, in der wir
lernen, uns gegenseitig und auch uns selbst gegenüber Kritik auszusprechen, die nicht zerstört, sondern einfach beschreibt. Man ist auch wertvoll, wenn man kritisiert wird, sich selber
kritisiert: das gilt es zu erlernen. Wir alle sind immer ein wunderbarer Teil dieser göttlichen
Schöpfung.
Ich durfte eine Klientin mit ihrer Unpünktlichkeit und ihrer z.T. schwierigen Führbarkeit konfrontieren - mein Job J. Aber ich glaube, sie und ich konnten uns daran entwickeln. Und wir
bleiben dran. Man kommt sich auf diese Weise auch nahe – und das schafft Beziehung. Oft hat
es mit unseren Leben zu tun, all den Erfahrungen von jedem einzelnen. Dafür sind wir ja auf die
Welt gekommen, um diese Erfahrungen zu machen und trotzdem Liebe in allem zu erfahren.
Das tönt jetzt sehr pathetisch – aber so ist es doch!
Und ich glaube, das schaffen wir immer wieder auf dem Brotchorb. Hier dürfen wir noch Mensch
sein unter anderen Menschen.
Und dann sieht man plötzlich, dass jemand richtig Freude hat an einer Arbeit und sich reingibt,
es groovt, wo es sonst bei anderen Tätigkeiten nicht zu einem Fliessen kommt. Das macht Freude!
Wir Angestellten geben uns auch als Mitmenschen rein, plaudern mal aus unserem Privaten
und fragen auch mal nach – und umgekehrt. Völlig normal eigentlich. Wir alle versuchen so,
Beziehungen entstehen zu lassen, und das hilft und trägt uns alle.
Ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich selber unglaublich viel profitieren kann von diesem
Arbeiten und Teil-Sein im Brotchorb.
Danke euch allen!
Sven Kaspar | Leitung Garten
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Die Landwirtschaft mit ihren natürlichen Rhythmen wirkt sehr gesundend
auf den heutigen Menschen. In einem sich immer schneller drehenden Leben
hilft die Landwirtschaft mit ihren jeweils gleichbleibenden Tages- und Jahresrhythmen, die Geschwindigkeit auf eine für den Menschen erträglichere
Geschwindigkeit zu drosseln. Die Landwirtschaft bietet ein vielfältiges Erfahrungs- und Übungsgeld, um sich mit sich selbst und der Welt auseinanderzusetzen.
In der agogischen Arbeit in der Landwirtschaft ist es mir wichtig, die BewohnerInnen dort abzuholen, wo sie sich gerade befinden - physisch und psychisch. Je nach Zustand und Befinden braucht der/die Eine mehr individuelle
Begleitung. Die Landwirtschaft mit ihren wiederkehrenden Routinearbeiten
wie Füttern, Misten, Tiere striegeln usw. ist ideal, um wieder Vertrauen zu
schöpfen. Die BewohnerInnen werden von Anfang an in die regelmässigen
Routinearbeiten im Stall eingeführt. So entwickeln sie schon nach kurzer
Zeit eine gewisse Selbständigkeit, die es ihnen ermöglicht, wiederkehrende
Arbeiten zu erledigen und Verantwortung zu übernehmen. Die schon nach
kurzer Zeit erlangte Autonomie zu spüren, stärkt das Selbstwertgefühl.
In der zweiten Hälfte vom Vormittag und am Nachmittag stehen eher Gruppenarbeiten an. Hier sind dann wieder etwas andere Fähigkeiten gefragt. Wo
man am Morgen noch vorwiegend bei einer Tätigkeit bleibt und mehr oder
weniger auf sich alleine gestellt ist, geht es nun darum, das Miteinander zu
erlernen, geniessen, auszuhalten, zu gestalten.
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Die körperlich anstrengende Arbeit draussen an der frischen Luft stärkt Geist
und Körper nachhaltig und fördert einen guten Schlaf. Da die Arbeit draussen
je nach Witterung und Arbeit nicht immer nur angenehm ist, gilt es manchmal auch «durchzubeissen» und seinen Durchhaltewillen auf die Probe zu
stellen.

Weiter bietet die Landwirtschaft ein ideales Übungsfeld, um schlummernde
Fähigkeiten wieder zu wecken und neue zu erlernen. Bereits erlernte aber
vergessene Fähigkeiten auszuloten und ans Tageslicht zu fördern, fasziniert
mich immer wieder von neuem. Auch schön zu sehen ist dessen Wirkung,
wenn sie dann wieder genutzt werden können.
Die Erfahrung machen zu können, selber einen Teil zu seinem Auskommen
(anbauen, verarbeiten in der Küche, putzen usw.) beizutragen, wird von den
allermeisten Bewohnerinnen geschätzt.
Die Arbeit in der Natur mit den Tieren, mit den verschiedensten Menschen erfüllt mich immer wieder. Ihnen die Natur und die menschliche Lebensgrundlage etwas näher zu bringen, ist mir ein grosses Anliegen.
Durch das Konzept der Stiftung Puureheimet Brotchorb, den Menschen nicht
nur Beschäftigung, sondern sinnstiftende Arbeit zu bieten, konnte schon
mancher wieder Boden unter die Füsse bekommen und Vertrauen ins Leben
finden.

Emanuel Wagner | Leitung Landwirtschaft

CHES AUS DEM ARBEITSBEREICH KÜCHE/
HAUSWIRTSCHAFT

Materialwahl haben wir Weidenäste und Moos aus der nächsten Umgebung,
also möglichst natürliches Material bevorzugt. Den Vorschlag von Franziska,
aufblühende Osterglocken zu integrieren, konnten wir mit dem Zukauf eines
schlichten Tongefässes umsetzen und hat der Dekoration einen passenden
Input gegeben. Die frühlingshafte Dekoration mit den an Ostern aufblühenden Glocken hat eine angenehme Atmosphäre in unser Esszimmer gebracht
und wir erfreuten uns an den positiven Feedbacks.

Susanne Rüfenacht | Team Küche/Hauswirtschaft
Wir sind ein Team von drei Mitarbeiterinnen im Arbeitsbereich Küche/Hauswirtschaft. Bei der Zubereitung der Mittag- und Nachtessen wechseln wir uns
in einem wöchentlichen Turnus ab. Die Haus-und Bewohnerwäsche, das Reinigen des Haupthauses, das Einmachen der saisonalen Produkte sowie die
Pflege des Kräutergartens gehören in unseren Alltag. Es braucht viele fleissige Hände, um all dies auszuführen. Mit eigener Freude diese Arbeiten jeden
Tag aufs Neue anzupacken und alle mithelfenden Hände zu motivieren, gibt
mir Zufriedenheit. Bei der Zubereitung des Essens steht die Selbstversorgung im Mittelpunkt. Der Kreislauf der gepflanzten, gesäten, gehegten und
gepflegten Nahrungsmittel findet in der Küche seinen Abschluss. Mit hofeigenen Nahrungsmitteln ein gesundes und schmackhaftes Essen zu kochen,
befriedigt nicht nur die knurrenden Mägen, sndern ist auch äusserst sinnstiftend für mich und alle Beteiligten.
Das Dekorieren des Haupthauses darf ich als gelernte Floristin übernehmen. In der Adventszeit kreiere ich mit allen interessierten BewohnerInnen
Türschmuck und Adventskränze. Saisonale Dekorationen im Esszimmer gehören nicht zum Alltag und sind eher «Luxusarbeiten». Im Zusammenhang
mit meiner agogischen Ausbildung erstellte ich zusammen mit einer Bewohnerin eine frühlingshafte Fensterdekoration. Meine Frage an Franziska, gemeinsam mit mir diese Aufgabe anzugehen, hat sie spontan und motiviert
angenommen. Wir haben Skizzen erstellt und Materiallisten gemacht und
bei der Ausführung bewusst unsere Fachkompetenzen eingesetzt. Bei der
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Markttag

BEGEGNUNGEN 2017

Pascale | Bewohnerin

arrer Sieber
gegnung
n persönlichen Be
Begegnung mit Pf
es zu meiner erste
dien. Wir er fuheihnachten kam

Me
Kurz vor W
ihn nur aus den
t
Bisher kannte ich
r.
be
Sie
zu Heiligabend mi
er
g
arr
un
Pf
mit
eine Spezial send
b
or
er
ch
ot
üb
s
Br
un
im
i
ormier te
ren, dass TeleZür
möchte. Sepp inf
gründer drehen
sehr gespannt , ob
r
wa
ich
ihm als Stiftungs
d
un
.
m Fernsehteam
de
t
mi
f
au
bl
möglich sein wird
sa
t
den Tage
Sieber überhaup
rrn
He
t
er
mi
t
m
ak
ka
nt
Ko
ftigt waren,
ein persönlicher
eativraum beschä
er
chmittags im Kr
ll im Raum und
sti
g
rti
ga
Während wir na
d es wurde schla
arun
Pf
ein
rr
He
hin
,
r
en
Tü
r
Ihn
plötzlich zu
twor tete: «Wegen
er,
rum. Jemand an
«ja nüt Herr Pfarr
e:
wi
s
wunder te sich, wa
wa
et
so
e
gt
sa
d
un
t
Eis
itz
s
hm
da
versc
ch, womit er
rer». Er lächelte
en lustigen Spru
e
t» und noch ein
des Brotchorbs, wi
n
ge
fän
ech bin de Ernsch
n, u.a. von den An
g
hle
an
rg
zä
er
zie
zu
pa
ns
nn
lie
ga
brach. Er be
auf einem Fami
eideland zufällig
te ihn
W
leb
he
er
isc
Ich
ies
n.
rad
lle
pa
er das
nliche Fragen ste
und
r konnten persö
rem, wachen Geist
entdeckte, und wi
ns
de tändig , mit kla
bo
d
uze
un
er
hig
üb
ru
hr
ein
im Gespräch se
ss er nicht nur
. Ich staunte, da
s
ng
un
ru
te
ch
fah
er
ma
ns
Er
.
be
sehr viel Le
guter Zuhörer ist
hr
se
ein
ch
i
au
se
r
n
nder
en können. Jede
gender Redner, so
tzen und auffang
stü
ig
eit
ch
ns
his
ge
yc
ge
s
es keine ps
Mut, dass wir un
chaf t. Für ihn gebe
r Teil der Gesells
rögeler », für ihn
«D
er
od
er
ein gleichwertige
lik
en oder Alkoho
en
hr
op
hiz
Sc
er
ermunter t, mich
Kranken od
. Ich fühlte mich
und Schwestern
er
üd
Br
r
warten, bis sich
nu
zu
e
ht
sind all
rück ziehen, nic
zu
ht
nic
en
rg
r Schuh
so
gs
sprechen, wo de
mit meinen Allta
ndern direk t anzu
so
,
ut
nlich
sta
rsö
an
pe
s
re
et was Grösse
e Gelegenheit, ihn
auen und Mut. Di
cht.
rtr
rsi
Ve
t
ve
ch
Zu
d
au
br
un
it
es
drückt . Di
osser Dankbarke
gr
t
mi
ch
mi
llt
fü
n, er
getroffen zu habe

20
STIFTUNG PUUREHEIMET BROTCHORB
JAHRESBERICHT 2017

Es war ein strahlen
d schöner Herbstt
ag Anfang Ok tobe
tagmorgen unse
r, als wir am Sams
ren Bus beluden
mit allerhand fri
würsten, selbstg
schem Gemüse,
emachten Konfitü
Gr illre
n,
Eiern und Infom
Herbstmark t in Rü
aterial und zum
schlikon fuhren.
Die Mark tstände
Frauenverein Rü
waren bereits vo
schlikon aufgeb
m
aut, so konnten
gleich loslegen mi
wir gegen 09.00
t der Warenpräsen
Uh
r
tation. So kurz na
ten wir aus dem
ch der Ernte konn
Vollen schöpfen
un
d
die prächtigsten
Randen, verschie
Rüebli, Pfälzer,
dene Kohlsor ten
und Charlot te- un
feln zum Kauf an
d Desirèe-Kar to
bieten. Natürlich
falles in Bio -Dem
meine erste Kund
eter- Qualität . Al
in bediente, und
s
ich
diese mit einem
bezahlte, stand
50 -Franken-Sche
ich vor dem Prob
in
lem, kein Wechs
ses mitzunehmen
elgeld zu haben.
, ging in unserer
DiePla
nu
ng
vergessen. So eil
nächstgelegene
n Kiosk , um gros
te ich zum
se Scheine in Mü
nen Taschenrechn
nzen zu tausche
er hatten wir zu
n. Eim
Glück eingepack
die Kasse, währen
t. Jelle übernahm
d ich die Produk
te
ab
wog. Da ich mittl
Gartenerfahrung
er weile ein Jahr
mitbringe und die
Produk te kenne,
den einen oder an
konnte ich auch
deren Kochtipp mi
tgeben. Es mach
de, direk ten Kund
te mir grosse Fre
enkontak t zu habe
un und zu sehen, wi
ankommt. Es erga
e gut unser Stand
ben sich einige int
er
es
sante Gespräche
leg te Reto mit de
. Um 11.00 Uhr
m Gr illieren der
Brat würste los. In
Italiener zum Vo
Sebastiano kam
rschein. Er gab sic
der
h als «Mark tschr
sympathische W
eier» und pr ies
eise unsere Ware
au
f
n
an. Wir waren ein
jeder hat das ge
großar tiges Team
macht, was er am
,
be
ste
n
konnte und es fü
zu einem fliessen
gte sich alles
den Zusammensp
iel
.
Um
12
ein wenig ins Schw
.00 Uhr geriet Re
itzen, denn die Sc
to schon
hlange vor dem
de immer länger.
Brat wurstgr ill wu
Bis zum frühen Na
rch
mittag waren alle
Auch der Umsatz
Würste verkauf t.
von Gemüse, Konfi
un
d
Eiern konnte sich
Es war ein erleb
sehen lassen.
nisreicher Tag. Ge
rne bin ich bei ein
wieder dabei.
em nächsten Ma
l

Unser Stifter, Lehrer, Mentor und Freund Pfarrer Ernst Sieber ist nun gestorben. Noch an Weihnachten hat er zu unserer Gemeinschaft auf den Hof gefunden, denn er wollte mithilfe seines langjährigen Freundes und treuen
Begleiters Markus Gilli in einer Weihnachtssendung 2017 zu den wichtigsten
Erfahrungen seines praktizierten Christentums und all seiner Arbeit sagen,
was ihm immer am Herzen lag.

SCHLUSSWORT

SCHLUSSWORT

Es wurde eine bewegende und ergreifende Begegnung und daraus wurde
eine liebevolle Sendung. Und sein «bhüet Gott eu alli» rührte unsere Herzen
schon zu Weihnachten wie ein Abschied, der dann an Pfingsten 2018 endgültig werden sollte.
Wir führen sein Werk weiter und er begleitet uns täglich.
Sein «ihr macheds guet, mached guet wiiter eso und bhüet eu alli Gott!»
klingt in uns weiter und die Trauer wird zu Zuversicht und Mut, Kraft und
Selbstvertrauen, um immer neue, kreative Formen der praktischen Nächstenliebe zu finden.
Im Juni 2018
Fritz Autenrieth | Stiiftungsratspräsident
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Stiftung Puureheimet Brotchorb, Zürich

Stiftung Puureheimet Brotchorb, Zürich

Bilanz per 31. Dezember
(in Schweizer Franken)

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

2017

%

2016

%

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

Betriebsertrag
1'560'688
157'903
5'950
91'684
59'740
105'137
1'981'102

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

1'669'670
121'727
3'949
79'682
58'480
4'820
26

1'938'328

25

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

2017
914'209
597'400
155'001
389'371
2'286
34'320
517
2'093'104

27'242
1
46'451
1
3'712'253
2'449'742
-616'667

25'209
1
54'088
1
3'712'253
2'524'314
-544'667

%

2016

%

1'009'170
638'582
122'196
373'688
0
9'469
0
100

2'153'105

100

Betriebsaufwand
Personalaufwand
Betriebsaufwand
Unterhalt und Reparaturen
Abschreibungen

5'619'023

74

5'771'199

75

7'600'125

100

7'709'527

100

Ordentliches Ergebnis

1'316'952
413'239
59'293
225'225

1'253'026
535'377
110'591
231'254

2'014'708

96

2'130'248

99

78'396

4

22'857

1

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

Zinsertrag
Bankzinsen und -spesen
57'985
27'200
85'185

140'051
132'301
1

272'352

Ergebnis vor Zuweisungen

Schwankungsfonds

231'573
19'154
250'727

Zuweisungen an zweckgebundene Fonds
Zuweisungen an Schwankungsfonds
Korrektur Schwankungsfonds Vorjahr

Organisationskapital
Stiftungskapital

238'413
19'154
3

257'567

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
Betriebsverlust / -gewinn

4'142'503
84'605

4'184'164
-41'661

Bestand per 31. Dezember

4'227'108

Total Passiven

77'766

4
-823
4

22'038

1

4

Zweckgebundene Fonds
Fonds für Härtefälle

1
-631

3

4'142'503

7'264'213

96

7'179'608

93

7'600'125

100

7'709'527

100

Betriebsverlust / -gewinn

0
5'291
1'549
84'606

0
-63'734
35
4

-41'661

-2
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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

