
BRÜCKENBAUER:IN 7September 2022

Nachhaltigkeit durch Wiedereingliederung

Wenn man den Begri ökonomische 
Nachhaltigkeit hört, denkt man zu
erst an Dinge wie Geld sparen, Kos
tenoptimierung und neue Anlagefor
men, die eine gewisse Nachhaltigkeit 
gewährleisten. Die Frage stellt sich, 
ob man die ökonomische Nachhaltig
keit auch auf den sozialen und ökolo
gischen Bereich ausweiten und ihn 
damit verknüpfen und daran veran
schaulichen kann. Wir haben uns aus 
diesem Grund auf den Weg gemacht, 
um die Stiung «Puureheimet Brot
chorb» in Stallikon zu besuchen. 

Ein Ort, an dem Geld
keine Rolle spielt
Es ist schwer zu beschreiben, welche 
Gedanken und Gefühle uns durch den 
Kopf gingen, als wir in Stallikon anka
men. Man kann bestimmt sagen, dass 
alle gespannt waren auf die neuen Be
kanntschaen. Der erste Blick auf das 
Puureheimet machte bereits einen po
sitiven Eindruck: eine kleine Idylle, 
mitten in der Natur. Tiere, Bäume, Ge
müse und mittendrin der Mensch. Uns 
interessierte, wie dieses System funkti
oniert und wir waren deshalb sehr ge
spannt auf das Gespräch mit Betriebs
leiter Moritz Arbenz. Wie kann man 
ökonomische Nachhaltigkeit an einem 
Ort nden, an dem Geld eigentlich fast 
keine Rolle spielt?

Das Finden der ökonomischen
Nachhaltigkeit
Im Gespräch mit Moritz Arbenz wird 
uns schnell klar, dass die Stiung als 
funktionierendes und nachhaltiges 
Vorreitersystem angeschaut werden 
kann, da sämtliche Bereiche der Nach
haltigkeit beachtet und vorausschau
end umgesetzt werden. Dabei werden 
die nanziellen Mittel genauso be
achtet wie die ökologische Landwirt
schasform und der sozialtherapeuti
sche Bereich. Das Landwirtschassys
tem des «Puureheimet Brotchorb» ist 

aussergewöhnlich, da nicht primär die 
wirtschaliche Rentabilität der Pro
dukte im Vordergrund steht, sondern 
auch das Reintegrieren und Therapie
ren der Bewohner:innen des «Brot
chorbs». Zudem lässt sich sagen, dass 
gerade bei den Produkten des Hoa
dens ein Mehrwert vorhanden ist, wel
cher für alle drei Aspekte der Nach
haltigkeit eine grosse Rolle spielt. Wir 
duren diesen Punkt im Gespräch mit 
Ivana vertiefen (siehe Interview). Der 
«Brotchorb» versorgt sich selbst zu 70 % 
mit Gemüse, Fleisch und Früchten. Die
se Achtung vor der selbst erarbeiteten 
Mahlzeit sowie das Vermitteln dieser 

Die Stitung «Puureheimet Brotchorb» schat Stabilität und entlastet das Sozialsystem,
indem sie ehemaligen Suchtpatienten einen persönlichen und sozialen Neuanang ermöglicht.
Ein Besuch vor Ort zeigt, wie das in der Praxis aussieht.
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Ökonomische Nachhaltigkeit ist eine
Dimension des allgegenwärtigen
Begriffs Nachhaltigkeit. Sie beschreibt
den wirtschaftlichen Aspekt, der je-
doch ohne die ökologische und die
soziale Komponente nicht existieren
kann. Die Stiftung Puureheimet
Brotchorb ist dafür ein sehr gutes
Beispiel. Langfristiges Denken
findet hier nicht nur hinsichtlich
finanzieller Rentabilität statt,
sondern vor allem im Umgang mit
den Bewohner:innen der Stiftung.
Sie sollen auf lange Sicht von ihrer
Zeit im «Puureheimet» profitieren.
Für manche heisst das, dass sie
irgendwann selbständig wohnen
und im ersten Arbeitsmarkt arbeiten
können. Für andere bedeutet es,
nicht erneut in eine Suchtmittel-
abhängigkeit zu geraten. Aber auch
die ökologische Nachhaltigkeit
ist zentral, beispielsweise bei der
Ernährung. Der grösste Teil der
Lebensmittel, die im «Brotchorb»
gegessen werden, werden auf
dem Land rund um den Hof nach
biologisch-dynamischen Richtlinien
angebaut. Diese drei Komponenten
sind eng miteinander verknüpft
und voneinander abhängig. Die
nachhaltig mentale Gesundheit
der Bewohner:innen entwickelt
sich beispielsweise durch den
alltäglichen bewussten Umgang mit
der Umwelt rund um die Stiftung, die
finanzielle Nachhaltigkeit wiederum
ist ein Resultat der sozialen
Nachhaltigkeit, denn zufriedene
Menschen kosten weniger Geld.

«Ein Ausstieg kann auch positiv sein»
Betriebsleiter Moritz Arbenz
über das spezielle Konzept des
«Puureheimet Brotchorb»

Moritz Arbenz, was unterscheidet 
den «Brotchorb» von anderen Wie-
dereingliederungseinrichtungen? 
Wir haben eine gute Grösse. Wir sind 
nicht zu gross, aber auch nicht zu 
klein. Der soziale Austausch ndet 
statt und es gibt keine Anonymität, 
die sich bei grossen Institutionen ein
schleichen kann. Wir haben wirklich 
etwas Gemeinschaliches, etwas Fa
miliäres. Es hat auch eine gewisse Ent
spanntheit im Ganzen und das trägt 
sicher viel dazu bei, dass man sich im 
«Brotkorb» wohlfühlt.

Sie beschreiben das Zusammenle-
ben als familiär. Ist das Ganze dann 
doch noch mit Therapie gekoppelt?
Die Arbeit ist unsere Hauptthera
pie. Sinnvolle, konkrete, nachhaltige, 
selbstversorgende Arbeit. Das ist ei
gentlich das Leben hier: am Abend 
müde sein und gesundes, lokales, der 
Jahreszeit angepasstes, frisch gekoch
tes Essen geniessen. Es sind also ei
gentlich ganz einfache Prinzipien, die 
wir hier pegen, was in anderen Insti
tutionen so gar nicht möglich ist.

Wie ist das bei euch mit der Finan-
zierung? Ist der «Brotchorb» sub-
ventioniert?

Wir sind über den Kanton subventio
niert. Also eigentlich über die Leute, 
die IV beziehen. Wir haben 16 IVPlät
ze und vier NichtIVPlätze. Die Leute 
für die NichtIVPlätze kommen vom 
Sozialamt und werden von diesem be
zahlt und die IVPlätze werden über 
die IV bezahlt. 

Ist euer Modell das Modell der Zu-
kun? Ist es ein Weg, um das Ge-
sundheitssystem oder auch das So-
zialsystem zu entlasten?
Ich denke, es wäre ein fantastischer 
Weg, wenn mehr Leute draussen arbei
ten würden, wie sie es bei uns auf dem 
Hof tun. Den Realitätsbezug dadurch 
wieder herzustellen, würde unser Ge
sundheitssystem natürlich enorm ent
lasten. Nur ist es einfach ganz anders 
ausgerichtet. Ich wüsste jetzt auch 
nicht, welche Hebel man in Gang setz
ten müsste, um die Gesellscha als 
Ganzes ein bisschen naturnaher zu ge
stalten.

Wir suchen das Gespräch mit Ivana, ei
ner Bewohnerin. Wie beurteilt sie die 
Bedeutung des «Brotchorbs»?

Ivana, aus welchen Gründen bist 
du hier im «Brotchorb»?
Ich bin hier, um zu entschleunigen. 
Draussen im System habe ich es mehr
mals probiert und bin immer wieder 
an meine Grenzen gekommen. Ich bin 

Haltung ist denitiv ein Mehrwert im 
«Brotchorb».

Dem System helfen
Da Therapien und Aufenthalte omals 
viel Geld kosten, stellt sich trotzdem 
wieder die Frage, was an diesem Sys
tem nachhaltig sein soll. Die Antwort 
ist einfach: Können sich die Personen 
auf dem Bauernhof erholen, Selbstver
trauen schöpfen, zur Ruhe kommen 
und ein soziales Umfeld auauen, 

viel entspannter, seit ich hier bin, und 
komme sozusagen in eine Tiefe, in der 
ich mir das Leben draussen wieder 
vorstellen könnte. Ich empnde wie
der gute Gefühle, die ich vor lauter 
Stress vorher nicht hatte. 

Hast du das Gefühl, dass der 
Fokus hier anders gesetzt wird, 
wenn man das mit anderen 
Organisationen vergleicht?
Ja, der Fokus ist völlig falsch bei an
deren Wiedereingliederungsmass
nahmen. Man sollte immer das Posi
tive und den gesunden Anteil im Men
schen mehr betonen, auch damit man 
sich selber nicht so krank fühlt. 

Gibt es etwas, das deiner Meinung 
nach geändert werden sollte? 
Vielleicht auch im ganzen System 
der Schweiz?
Es klingt zwar komisch, aber ich n
de es positiv, dass Menschen vielleicht 
mal aussteigen müssen oder sich er
lauben auszusteigen. Schliesslich zah
len sie auch die ganze Zeit in die Sozi
alversicherungen ein. Dadurch merkt 
das System vielleicht, dass es so, wie 
es zurzeit läu, nicht geht. Dass Men
schen zu stark an ihre Grenzen kom
men. Vielleicht kann es auch eine Ver
änderung geben, wenn bemerkt wird, 
dass immer mehr auf die Sozialleis
tungen zurückgegrien wird.

dann werden die Therapieperioden 
kürzer, weniger Fachpersonal wird be
nötigt und die Gesundheits und So
zialkosten sinken, was dann wieder
um die Steuerzahler entlastet. Aus die
sem Grund lässt sich sagen, dass ein 
qualitativer Aufenthalt im «Puurehei
met» denitiv als nachhaltig und öko
nomisch wertvoll eingestu werden 
kann und man so längerfristig Geld 
sparen und das Sozial und das Ge
sundheitssystem entlasten kann. ■
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