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Mitreden, mitentscheiden, mitmachen

Weihnachten feiern
Sie planen ein Weihnachtsessen für Ihre Firma oder Ihre Familie? Dann sind Sie bei uns genau richtig.
Wir können Ihnen Folgendes anbieten:
- Bankette für 20 bis 120 Personen
- Grosse Auswahl an feierlichen Weihnachtsmenüs und Weine
- Infrastruktur für Präsentationen und kleine Auftritte
Weitere Informationen finden Sie auf www.8610restaurant.ch/ihr-anlass
8610 Restaurant | Friedhofstrasse 3a | 8610 Uster | T 058 8610 820 | 8610restaurant@werkheim-uster.ch

Weihnachtsfeier 2019

De chli Samichlaus
Freitag, 13. Dezember 2019 – 19.00 Uhr
Reformierte Kirche Uster, Zentralstrasse
Eintritt frei, Kollekte
Werkheim Uster Friedhofstrasse 3a 8610 Uster T 058 8610 000 www.werkheim-uster.ch

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
Neulich erzählte ich den Mitarbeitenden einer Firma,
die in unserem «8610 Restaurant» zu Besuch waren:
«Wir gehören zu Uster». Ich meinte damit, dass die Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitenden des Werkheim Uster Teil der Ustermer Bevölkerung sind, präsent
sind am Bahnhof, im Einkaufszentrum Illuster, im Migros Restaurant.
Dazugehören bedeutet aber noch mehr: Mitglied im
Fussballverein sein, seine Stimme an den National- und
Ständeratswahlen abgeben oder sich in der Bar willkommen und nicht nur geduldet fühlen. Teilhaben in
Uster und in der ganzen Gesellschaft ist keine Selbstverständlichkeit.
In diesem Zämehebe wird Dazugehören ganz praktisch.
Erfahren Sie, was das Suppenschöpfen am Loren-Quartierfest, der Weihnachtsmarkt im Stadtpark oder das vibrierende Smartphone damit zu tun hat.
Ich freue mich, dass Sie zu unseren «Zämehebe»Lesern dazugehören.

Herzliche Grüsse

Patrick Stark
Geschäftsleiter

Editorial
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Sie legen Wert auf den perfekten Service.
Wir auch.

mobiliar.ch

Bankstrasse 19
8610 Uster
T 044 905 91 11
uster@mobiliar.ch

Doppelböden

1006836

Generalagentur Uster
Gabriela Battaglia

Parkett
Teppiche
Bodenbeläge

Metallbau

Zeltvermietung

Lösung. Leistung. Leidenschaft.

Lenzlinger Söhne AG | 8606 Nänikon/Uster | Tel. 058 944 58 58 | www.lenzlinger.ch

Persönlichkeit schaffen
Dank unseren neuen Möglichkeiten im Digitaldruck
sind wir die führende Druckerei für Ihre personalisierten Druckerzeugnisse. Testen Sie uns.

Bucherer Druck AG
Buchgrindelstrasse 9, 8620 Wetzikon
Telefon 044 931 40 40, Telefax 044 931 40 41
info@buchererdruck.ch, www.buchererdruck.ch
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Kürbissuppe für alle
Wie Bewohnerinnen, Bewohner und das Werkheim-Team im neuen Loren-Quartier zu einem aktiveren Quartiersleben und zu mehr Vernetzung unter den Nachbarn beigetragen haben.

Im August 2015 zog die Wohngruppe für junge Erwachsene vom Hauptstandort des Werkheim Uster in
das neu entstandene Wohnquartier «Loren» der Stadt
Uster. Zu Beginn lebten noch nicht viele Leute dort,
mittlerweile sind die Wohnungen bewohnt und es
gibt Geschäfte wie ein Café, eine Arztpraxis oder
den Coiffeur. Durch einen Kontakt von Timo
Mathyer, ein Bewohner der Loren-Wohngruppe, mit einer Nachbarin entstand die Idee,
ein Quartierfest zu organisieren. Nadine
Stähli, Fachperson im Team am Wohnstandort Loren, hat die Idee im Rahmen
einer praxisorientierten Projektarbeit zu
ihrem Studium zur Sozialpädagogin HF
aufgegriffen und das Projekt «Wir feiern
ein Quartierfest – Ein Projekt für mehr
Lebensqualität im Wohnquartier» gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern im Loren-Quartier umgesetzt.

«Ich plaudere gern mit anderen im
Quartier»
«Für mich ist der Kontakt mit anderen sehr wichtig.

zum Coiffeur – letztes Mal hat er mir einen coolen Iro-

Ich unterhalte mich gerne mit Leuten und wenn je-

kesen-Schnitt gemacht.

mand Hilfe braucht, dann helfe ich gerne. Ich wohne
jetzt seit drei Jahren hier im Loren-Quartier. Die Häu-

Das Quartierfest letztes Jahr war super. Wir hatten hier

ser hier gefallen mir von aussen nicht so, aber drin-

hinten ein riesiges Zelt, haben alles schön dekoriert,

nen ist es schön. Ich kenne die Nachbarin hier oben,

es gab eine Feuerschale und ich habe gerade vor un-

die anderen Nachbarn dort drüben und oben auch.

serer Wohnung Kürbissuppe geschöpft. Wir hatten

Ja, ich kenne ein paar. Und ich gehe regelmässig ins

auch eine Disco, es war mega lustig. Eigentlich woll-

Flor Bistro. Dort kenne ich Faruk, der kocht, und sei-

ten wir auch eine Bühne bauen, aber wegen der Laut-

ne Frau und ich kann manchmal mithelfen. Dann ser-

stärke ging das nicht. Wir hatten auch Kontakt mit der

viere ich zum Beispiel, wenn ein Anlass ist.

Stadtpolizei und mit der Hausverwaltung und haben
alles abgeklärt. Wir haben auch viel Unterstützung be-

Auch sonst habe ich immer wieder Kontakt mit an-

kommen und es kamen viele Nachbarn an unser Fest.»

deren im Quartier. Ich plaudere immer ein bisschen
mit dem Personal im Denner, mein Velo kann ich im

Timo Mathyer, engagierter Bewohner im

Veloladen pumpen und da hinten gehe ich immer

Loren-Quartier
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Inklusion

«Es lohnt sich, Visionen zu haben»
«In meiner Funktion als Sozialpädagogin sehe ich es

immer wieder im Quartier antreffen, sie führen Ge-

als eine meiner Aufgaben, als «Brückenbauerin» zu

spräche mit ihnen und können sich austauschen, da-

agieren, Berührungspunkte zu schaffen und den Be-

durch fühlen sie sich dazugehörend zum Quartier. Es

wohnerinnen und Bewohnern aktive Teilhabe in der

ist ein Zuhause geworden für sie und ein Ort der Si-

Gesellschaft zu ermöglichen. Als wir das Quartierfest

cherheit und des Zusammenhalts. Auch von den

planten, wollte ich von den Beteiligten hören, welche

Nachbarn habe ich positive Feedbacks erhalten. Sie

Gedanken und Gefühle sie mit einem Quartierfest ver-

meinten, dass sie gerne das Quartierfest wiederholen

binden, was ihnen wichtig ist und was es für sie be-

würden, dass eine Vernetzung innerhalb des Quartiers

deutet. Sie nannten damals die Begriffe: Zusammen-

entstanden sei und, dass sie in Kontakt mit den Werk-

halt, Zusammenleben, Kontakte knüpfen, Beisammen-

heim-Bewohnern kamen und Gespräche mit ihnen

sein, Kennenlernen, Austausch, Feiern, Musik, gemüt-

geführt haben.

lich, bunt.
Eine Erkenntnis, welche ich aus diesem Projekt ziehe:
So war es umso schöner, die Rückmeldungen nach

Es lohnt sich Visionen zu haben. Damit gesellschaft-

dem Fest zu hören. Die Bewohnerinnen und Bewoh-

liches Umdenken stattfinden kann, braucht es Berüh-

nern meinten, dass sie sich ernst genommen und da-

rungspunkte zu Menschen mit einer Beeinträchtigung.

zugehörend gefühlt haben. Sie sagten: «Wir konnten

Dazu können wir Professionelle der Sozialen Arbeit

einfach nur Nachbarn sein, wie die anderen auch.»

mit solchen Projekten einen wesentlichen Beitrag

Auf die Frage, was sich geändert hat seit dem Quar-

leisten.»

tierfest, haben sie geantwortet, dass sie jetzt mehr
Menschen aus der Nachbarschaft kennen, welche sie

Nadine Stähli, Fachperson Team Loren-Allee

Besuchen Sie uns am
Weihnachtsmarkt in Uster
Auch dieses Jahr ist das Werkheim Uster mit dabei

Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt

beim Ustermer Weihnachtsmarkt: Das «Garten-

Der Weihnachtsmarkt ist während drei

raum»-Team berät Sie gerne bei der Wahl einer schö-

Dezember-Wochen jeweils von Donnerstag bis

nen Tanne und an unserem Stand finden Sie

Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag

Weihnachtsgestecke, handgewobene Textilien sowie

von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Holzprodukte aus unserem Laden «Geschenkreich».
Zudem können Sie sich gleich nebenan, im «8610 im

Do, 5. bis So, 8. Dezember 2019

Stadtpark», mit einer Bündner Gerstensuppe oder ei-

Do, 12. bis So, 15. Dezember 2019

ner heissen Schoggi aufwärmen.

Do, 19. bis So, 22. Dezember 2019

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

www.werkheim-uster.ch/weihnachtsmarkt

Inklusion
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Was hat Inklusion mit
Smarties zu tun?
Das Wort ist in aller Munde: Inklusion. Inklusive Gesellschaft. Inklusionsstadt Uster.
Was heisst dieser Begriff denn eigentlich genau? Und was hat er mit Smarties zu tun?

Hurraki - Wörterbuch
für Leichte Sprache

Aktion Mensch

Inklusion ist ein lateinisches Wort.
Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazu ge-

Auf Deutsch heißt das Wort:

hört. Egal, wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder

Einbeziehung oder Dazugehörigkeit.

ob du eine Behinderung hast. Jeder kann mitmachen. Zum

Man meint damit:

Beispiel: Kinder mit und ohne Behinderung lernen zusammen

Alle Menschen sind mit dabei.

in der Schule. Wenn jeder Mensch überall dabei sein kann, am

Oder:

Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit: Das ist Inklu-

Teilhabe von allen an allem.

sion. […]

Ein gutes Leben für alle.

Wenn alle Menschen dabei sein können, ist es normal ver-

Quelle: https://hurraki.de/wiki/Inklusion

schieden zu sein. Und alle haben etwas davon: Wenn es zum
Beispiel weniger Treppen gibt, können Menschen mit Kinderwagen, ältere Menschen und Menschen mit Behinderung viel besser
dabei sein. In einer inklusiven Welt
sind alle Menschen offen für andere Ideen. Wenn du etwas nicht
kennst, ist das nicht besser oder
schlechter. Es ist normal! Jeder
Mensch soll so akzeptiert werden,
wie er oder sie ist.
Quelle: www.aktion-mensch.de/
dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion.html

Wikipedia

Die Forderung nach sozialer Inklusion ist verwirklicht, wenn jeder
Mensch in seiner Individualität von der Gesellschaft akzeptiert wird und
die Möglichkeit hat, in vollem Umfang an ihr teilzuhaben oder teilzunehmen. Unterschiede und Abweichungen werden im Rahmen der sozialen Inklusion bewusst wahrgenommen, aber in ihrer Bedeutung eingeschränkt oder gar aufgehoben. Ihr Vorhandensein wird von der Gesellschaft weder in Frage gestellt noch als Besonderheit gesehen. Das
Recht zur Teilhabe wird sozialethisch begründet und bezieht sich auf
sämtliche Lebensbereiche, in denen sich alle barrierefrei bewegen können sollen.
Inklusion beschreibt dabei die Gleichwertigkeit eines Individuums, ohne
dass dabei Normalität vorausgesetzt wird. Normal ist vielmehr die Vielfalt, das Vorhandensein von Unterschieden. Die einzelne Person ist nicht
mehr gezwungen, nicht erreichbare Normen zu erfüllen, vielmehr ist
es die Gesellschaft, die Strukturen schafft, in denen sich Personen mit
Besonderheiten einbringen und auf die ihnen eigene Art wertvolle Leistungen erbringen können. Ein Beispiel für Barrierefreiheit ist, jedes Gebäude rollstuhlgerecht zu gestalten. Aber auch Barrieren im übertragenen Sinn können abgebaut werden.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Inklusion
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Inklusion

Leidmedien.de
Die UN-Behindertenrechtskonvention hat 2008 «Inklusion» als Menschenrecht für Menschen mit Behinderungen erklärt. Inklusion (lateinisch «Enthaltensein») bedeutet, dass alle Menschen
selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Das heißt: Menschen mit Behinderungen müssen sich nicht mehr integ-

Duden

rieren und an die Umwelt anpassen, sondern diese ist von vornherein so ausgestattet, dass alle Menschen gleichberechtigt leben können – egal wie unter-

Inklusion leitet sich von

schiedlich sie sind. Das Ideal der Inklusion ist, dass die Unterscheidung «behin-

dem lateinischen Begriff

dert / nicht behindert» keine Relevanz mehr hat.

«inclusio» ab und bedeutet

Quelle: https://leidmedien.de/geschichte/inklusion/

«Miteinbezogensein» oder
«gleichberechtigte Teilhabe an etwas».
Quelle: www.duden.de/

Sozialraumanalyse für die Stadt Uster

rechtschreibung/Inklusion

Die Vision einer inklusiven Gesellschaft oder Stadt, bezogen auf das Thema
Menschen mit Behinderungen, ist demnach das gemeinsame und gleichberechtigte Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderungen. Dies
bedeutet, das gesellschaftliche Leben immer mehr so zu gestalten, dass auch
Menschen mit Behinderungen ganz selbstverständlich, gleichgestellt und uneingeschränkt, auf ihre Art und Weise, an verschiedenen Aktivitäten innerhalb
der Gesellschaft teilnehmen und an der Gesellschaft teilhaben, ja diese auch
selber mitgestalten.
Quelle: Oehler et al., Sozialraumanalyse,
www.uster.ch/_docn/1699111/559_Leistungsmotion_FHNW_ISOS_Sozialraumanalyse.pdf

Exklusion

Seperation

Integration

Inklusion

Inklusion heisst also, dass viele verschiedene Menschen miteinander in einer Gesellschaft leben
und diese miteinander gestalten. Jede und jeder hat eine eigene Art und bringt Farbe in unsere
Gesellschaft – so wie viele, viele bunte Smarties!

Inklusion
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Uster – Stadt für alle
Die Stadt Uster hat sich auf die Fahne geschrieben, «Stadt für alle» zu sein. Jede und jeder gehört
dazu. Der Stadtrat nennt in seiner Strategie 2030 das Thema Inklusion als Schwerpunkt und setzt
gezielt Ressourcen dafür ein.

einfach, die teilweise gegensätzlichen Interessen angemessen zu berücksichtigen. Das soziale System ist
sehr komplex, und es geht sehr schnell um Werte,
Moralvorstellungen und andere, nicht immer so
exakt fassbare Themen.

Wo siehst du Ansatzpunkte in der
Stadt Uster?
Eine grosse Frage, die ich mir bei jedem
Projekt stelle, ist: Was soll die Wirkung
sein? Wie erwähnt, ist das Zusammenleben von Menschen in einer Gesellschaft
komplex und nicht exakt kalkulierbar.
Schliesslich geht es immer auch um Menschen mit ihren individuellen Bedürfnissen
und Ansichten. Es gibt keine grossen Lösungen, und oft ist es wichtig, einen Schritt nach
dem anderen zu gehen. Dies hilft nicht nur mir, die
Komplexität zu bewältigen, sondern ein Vorhaben
auch für andere greifbar zu gestalten. Eine Frage, die
ich mir immer stelle, ist: Wie schaffe ich es, die MenSeit Oktober 2018 engagiert sich Elisabeth Hildebrand

schen zu befähigen, sich selbst zu helfen? Beispiels-

als Inklusionskoordinatorin der Stadt Uster für die Vi-

weise beim Projekt in der Stadtbibliothek: Ich kann

sion einer «Stadt für alle».

nicht verhindern, dass die SBB eine Digitalisierungsstrategie verfolgt, in der zukünftig die Automaten an

Elisabeth, was ist dein Auftrag als Inklusionskoordinatorin der Stadt Uster?

den Bahnhöfen entfernt werden. Aber ich kann den

Die Umsetzung von Inklusion ist nicht einfach, son-

geboten auseinanderzusetzen, um Ängste abzubau-

dern äusserst komplex! Ich bin daran, verschiedene

en, den Vorteil darin zu sehen und den Umgang da-

Einzelprojekte umzusetzen. Diese orientieren sich an

mit zu erlernen.

Mensch befähigen versuchen, sich mit digitalen An-

der Sozialraumanalyse, die die Fachhochschule Nordhat. Die Studie ermittelte zehn Handlungsfelder, in der

Welche Themen konntest du bereits
angehen?

Uster tätig werden soll. Beispielsweise im Bereich

Ein grosses Thema ist die «barrierefreie Behörden-

«barrierefreie Kommunikation» und «Freizeit». Die He-

kommunikation». Zum einen haben wir den städti-

rausforderung bei den Einzelprojekten ist, dass diese

schen Webauftritt, der nicht nur inhaltlich, sondern

nachhaltig sein sollen. Zudem ist es nicht immer

auch technisch für alle Menschen zugänglich

westschweiz 2017 im Auftrag der Stadt durchgeführt
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Inklusion

gestaltet werden soll. Hinsichtlich des Inhalts werden

Wahlanleitung in leichter Sprache bewirkt, dass je-

viele Texte in einfache Sprache auf Niveau von A2 bis

mand wählt, der es vorher nicht gemacht hat.

B1 umgeschrieben. Gleichzeitig werden die internen
lisiert, damit auch zukünftige Inhalte einfach und ver-

Wie ist das Inklusions-Label «Stadt für alle»
entstanden?

ständlich formuliert werden. Zum anderen hat die

Die Verwendung des Begriffs «Inklusion» und «Inklu-

Stadt Uster eine Wahlanleitung in leichter Sprache in

sionsstadt» wurde vielfach diskutiert und oft auch

alle Haushalte geschickt. Diese soll Stimmberechtigte

nicht verstanden. Beispielsweise verwendet die offi-

befähigen, die beispielsweise wegen der Unübersicht-

zielle deutsche Übersetzung der Uno-Behinderten-

lichkeit des Wahlvorganges bisher nicht wählen ge-

rechtskonvention das altbekannte Wort «Integration»

gangen sind, einen Wahlzettel korrekt auszufüllen.

statt «Inklusion». Wobei Integration eben nicht aus-

Fachstellen zur Thematik «einfache Sprache» sensibi-

drückt, was Inklusion meint. Es geht eben nicht dar-

Wie gut passen «Inklusion» und «Uster» für
dich zusammen?

um, Menschen mit Behinderung so zu betreuen, dass

In meinen Augen passt das sehr gut zusammen. Es

Gesellschaft so zu öffnen, dass sie auch Menschen mit

gibt schon sehr viele inklusive Strukturen, und diese

Behinderung ganz natürlich einbezieht. Das Label

gilt es zu vernetzen und Synergieeffekte zu nutzen.

«Stadt für alle» nimmt mit seiner Grafik genau diese

Beispielsweise im Hinblick auf die Arbeitsintegration,

Haltung auf: Alle Menschen gehören ganz natürlich

da gibt es schon sehr gut funktionierende Angebote,

dazu, niemand soll ausgeschlossen werden.

sie in die Gesellschaft passen, sondern umgekehrt: die

allerdings fehlt die Ausweitung auf mehr Branchen
oder auch auf die städtische Verwaltung selbst. Da

Interview: Anita Kupper

gibt es noch Potenzial.

Wie erlebst du die Bevölkerung von Uster in
Bezug auf Inklusions-Anliegen?
Die Umsetzung einzelner Projekte profitiert, wenn die
Bevölkerung bestimmte Projekte aktiv beurteilen kann.
Deshalb ist es sehr wichtig, Umfragetools in die einzelnen Projekte einzubauen. Allerdings: Die Wirkung
der Projekte zu messen, ist oft sehr schwierig, insbesondere bei Sensibilisierungsprojekten: Wie subjektive Sichtweisen, Sinnbezüge, Deutungsmuster und
Handlungsorientierungen erfasst werden, lässt sich
nicht einfach «abfragen». Manche Prozesse lassen sich
nicht einfach in Wort und Schrift ausdrücken. Sie werden oft erst dann sichtbar, wenn der Mensch Hand-

Ist Ihnen die Fragestellerei
schon aufgefallen?
Unter dem Titel «Die Fragestellerei» findet von
Mitte November bis Anfang Dezember 2019 ein
Sensibilisierungsprojekt zu «Stadt für alle» in Uster statt. An diversen öffentlichen Orten tauchen
Fragende mit Fragen wie «Ist blind mehr oder weniger» oder «Was (be)hindert dich?» auf und lassen Reaktionen und Dialoge entstehen. Machen Sie mit, wenn Ihnen eine Frage über
den Weg läuft!

lungen daraus ableitet. Beispielsweise, wenn die

Inklusion
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«Wer in Uster wohnt, für den oder
die gehören Menschen mit Beeinträchtigen zum Alltagsleben – seit Jahrzehnten.
Mit der Stiftung Wagerenhof und dem Werkheim Uster leben Menschen in unserer Stadt,
die unterschiedliche kognitive Fähigkeiten haben.
Sie sind Teil unserer Stadt wie alle anderen auch.
Sie arbeiten, wohnen und verbringen ihre Freizeit
in Uster. Für die Ustermerinnen und Ustermer ist es
selbstverständlich, dass nicht alle Menschen gleich
sind und gleich sein müssen. Die Vielfalt der Menschen sehen wir als Stärke, denn alle können ihren Teil
in die Gesellschaft einbringen. Das Werkheim speziell
macht es vor mit seinen Gastronomieangeboten in Uster. Das Restaurant 8610 am See oder das Stadtparkcafé sind
aufgrund ihres Erfolgs beste Beispiele dafür. Wir sind in Uster
stolz darauf, dass wir Inklusion nicht neu aufbauen müssen, sondern weiterentwickeln und -gestalten dürfen. Wir alle, jeder einzelne, kann das Miteinander in der Gesellschaft pflegen und
leben!»
Barbara Thalmann, Stadtpräsidentin der
Stadt Uster

Maturandin Michelle Schaffner
(links) hat für ihre Reportage auch im «8610
im Stadtpark» mitgearbeitet und
dort den Werkheim-Alltag live
miterlebt.

Auszug aus der Strategie der Stadt Uster 2030

Stadt für alle – «In Uster gehört jede und jeder dazu»
Die Vielfalt seiner Einwohnerinnen und Einwohner und ihre Teilhabe am
öffentlichen Leben zählen zu den Qualitäten der Stadt:
•	Soziale Massnahmen, Prävention und polizeiliche Präsenz sorgen für eine
sichere Stadt, in der Toleranz gelebt wird.
•	Uster ist sich unterschiedlicher Lebensumstände bewusst und stärkt das
Miteinander.
•	Uster fördert ein vielfältiges Wohnangebot, zukunftsgerichtete Wohnformen
und den gemeinnützigen Wohnungsbau.

12

Inklusion

Gedanken zu positiver
Diskriminierung und Inklusion
Die Maturandin Michelle Schaffner hat im Rahmen ihres Maturitätsprojekts der Kantonsschule Uster die Reportage «Uster – uneingeschränkt» verfasst und sich mit dem Thema «Inklusion» auseinandergesetzt. Ein Auszug aus ihrer Reportage.

Persönliche Erfahrungen

Beeinträchtigung zu haben scheint, sieht die Situati-

[…] Am nächsten Tag muss ich wieder in die Schule,

on auf einmal ganz anders aus. Zwar wirken die Leu-

die Frühlingsferien sind vorbei. Als Bürger der Stadt

te immer noch etwas genervt, sie geben der Frau je-

Uster trifft man oftmals auf Menschen mit einer Be-

doch einen Platz frei, obwohl sie auch ohne Probleme

einträchtigung. Sei es im Einkaufszentrum, im Bus

hätte stehen können. Die Behinderung war in dem Fall

oder in der Schule. Ich persönlich begegne immer

also eine akzeptable Entschuldigung für die Leute im

wieder Beeinträchtigten im Bus auf dem Rückweg von

Bus, die der Frau ihren Sitzplatz überlassen haben.

der Schule. Eine Station bevor ich normalerweise aussteige, ist nämlich die Bushaltestelle des Werkheims

Laut Andi [ein früherer Gesprächspartner der Autorin]

Uster. Im Bus gibt es manchmal Menschen, die auf-

denken viele Leute genauso. Sie sehen Behinderun-

grund ihrer Beeinträchtigung etwas anders reagieren

gen als Entschuldigungen für gewisses Verhalten. Da-

als wir.

rin liegt aber ein grundlegendes Problem, welches
dem Grundgedanken der Inklusion im Wege steht.

Auch heute bin ich wieder auf dem Rückweg von der

Denn so wie Inklusion Verständnis von allen Seiten

Schule. Ich beobachte, wie am Bahnhof Uster eine

verlangt, sollten die Leute mit einem Handicap nicht

junge Dame einsteigt. Ich kenne ihr Gesicht bereits

positiv diskriminiert werden. Beeinträchtigte sollten

und weiss, dass sie mit einer Beeinträchtigung

also keine Extrarechte und Vorteile anderen Menschen

lebt. Ich stehe auf der Drehscheibe im

gegenüber haben. Wenn alle gleichberechtigt werden,

mittleren Teil des Busses, alle Plätze

sollten eigentlich auch alle die gleichen Regeln befol-

sind zu dieser Stosszeit schon be-

gen. Nur funktioniert dies im echten Leben einfach

setzt. Die Frau möchte jedoch

noch nicht. Mit diesen Gedanken steige ich aus dem

unbedingt einen Sitzplatz im

Bus aus. Auf dem Weg von der Bushaltestelle zu un-

vorderen Teil des Busses. Sie

serem Haus wird mir bewusst, dass, obwohl ich mich

beschwert sich lautstark,

noch gar nicht so lange mit dem Thema Inklusion be-

schreit fast schon und rem-

schäftige, ich immer mehr auf gewisse Situationen

pelt Leute an. Ich sehe viele

achte.

Köpfe, die sich nach der Frau
umdrehen. Die Leute blicken

Als ich noch gar nichts über Inklusion wusste, hätte

grösstenteils verwundert und

ich mir bestimmt auch keine Gedanken über diese

ein wenig genervt. Sie sind ge-

Bussituation gemacht. Die Beeinträchtigung der Frau

stresst und möchten nach einem

wäre auch in meinen Augen eine Entschuldigung ge-

vermutlich anstrengenden Arbeits-

wesen. Das Thema Inklusion lässt mich das Denken

tag nur noch nach Hause. Als ihnen je-

von Menschen ohne Beeinträchtigungen immer wie-

doch bewusst wird, dass die Frau eine

der hinterfragen. […]

Inklusion
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Das Miteinander beginnt im
Werkheim
Dem Werkheim Uster ist es wichtig, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung mitreden, mitentscheiden und mitmachen können. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass sie Verantwortung übernehmen und am Leben in der Gesellschaft teilhaben können.

Teilhabe
Wir setzen uns für die Teilhabe des Mensche
und im Werkheim Uster ein.

n mit Beeinträchtigung in der Gesellschaft

Beeinträchtigung an der Gesellschaft teilWir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit
eren, die sich dabei im Alltag zeigen, erken
haben und sich einbringen können. Barri
n aktiv dazu bei, dass diese überwunden und
nen wir in ihrer Vielschichtigkeit und trage
zur Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft
beseitigt werden können. Wir tragen aktiv
bei. [...]
text im Werkheim Uster an und spielt sich
Teilhabe fängt bereits im Unterstützungskon
personal im Werkheim Uster ab. Nur wenn
somit auch zwischen Klient/innen und Fach
irklicht wird, besteht eine Basis für Teilhabereits im Werkheim Uster die Teilhabe verw
. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass
be in anderen gesellschaftlichen Kontexten
abe ist, die vom Werkheim Uster zwar unTeilhabe eine gesamtgesellschaftliche Aufg
en kann.
terstützt, aber nicht alleine realisiert werd
des Werkheim Uster
Auszug aus den Agogischen Grundsätzen

«Dieses Jahr habe ich auch mitgemacht beim Wählen. Wir haben im Heft
(Anmerkung: in der Wahl-Anleitung in Leichter
Sprache) geschaut, aber da stand nicht alles drin.
Deshalb haben wir im Internet nachgeschaut
und ich habe dort ausgesucht, wenn ich wählen wollte. Ich weiss halt auch nicht, ob die
miteinander gut auskommen...»
Annemarie Kleeb
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Kommunikation ist Teilhabe – auch
für Menschen ohne verbale Sprache
Bei uns in der Tagesstätte können Menschen,
die sich nicht mit verbaler Sprache ausdrücken können, sich mit dem Gebrauch von Hilfsmitteln im Alltag mitteilen und daran teilhaben.
Ein solches Hilfsmittel ist z.B. der «Big Point». Mit
dem Big Point können wir oder die Wohngruppe mit
einer kurzen Sprachaufnahme äussern, welche The-

kann

men aktuell sind und was ein Bewohner beschäftigt.

auf Rück-

Der Bewohner kann anschliessend seinen Big Point

fragen mit Lau-

von Ort zu Ort mitnehmen und selber bestimmen,

ten oder Gesten reagie-

wann und für wen er die aufgenommene Informati-

ren, auf die wir wiederum eingehen

on abspielen lässt, indem er darauf drückt. So haben

können.

wir eine Basis für ein Gespräch, das über Small Talk
zum Wetter draussen hinausgeht, und der Bewohner

Avania Fischer, Teamleiterin Tagesstätte

«Wir haben dieses
Jahr mit dem Werkheim
beim Aufbau fürs H2U
Openair geholfen. Es hat mir
gefallen, dass ich unter den Leuten war
und dass ich helfen durfte beim Aufstellen. Ich
habe mit allen gearbeitet und ich war auch am Helferessen dabei. Das war cool! Sie sagten, dass ich nächstes Jahr wiederkommen darf – und ich gehe auch
gerne wieder.»
Renato Niederöst

Inklusion
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«8610 Restaurant» im
neuen Look
Das «8610 Restaurant» begrüsst – dank Holzpunkt AG und Dittlimaler AG – mit einem neuen
Look in warmen Wandfarben und mit gemütlichem Holzboden.

Haben Sie die Veränderung im «8610 Restaurant» be-

die Veränderung war die Akustik. Mit Lehmplatten,

merkt? Das 8610-Team heisst seine Gäste seit diesem

die mit Stroh versetzt sind, konnten wir die Akustik

Herbst hinter einer hellen, freundlichen Bar willkom-

optimieren und den Hall brechen. Der Lehmverputz,

men. Die messingfarbenen Lampen präsentieren sich

der verarbeitet wurde, ist ein Material, welches das

vor stilvollen Wandfarben in Pflaumentönen und der

Raumklima verbessert, die Feuchtigkeit reguliert und

wunderbare Holzboden aus natürlich geölter Eiche

die Luft reinigt. Bei allen Wänden wendete Dittlimaler

fällt sofort auf.

AG natürliche Farben und eine neuartige Technik an.

Naturfarben und bessere Akustik

Natürlich geölter Holzboden

Bereits im Sommer hat das «8610 Restaurant» einen

Im Rahmen des Erlebnistages der Firma Holzpunkt AG

neuen Anstrich bekommen. Zusammen mit der Firma

im Werkheim Uster haben Holzpunkt-Mitarbeitende

Dittlimaler AG aus Uster, die das Projekt unterstützt

gemeinsam mit Mitarbeitenden des Werkheim-Be-

und ermöglicht hat, haben wir ein neues Farbkonzept

triebsunterhaltes einen neuen Holzboden aus geölter

zusammengestellt. Der ausschlaggebende Grund für

Eiche verlegt. Der Tag war für alle intensiv, hinterlässt
aber grosse Freude: Innerhalb weniger Stunden wurden alle Parkettdielen – geschenkt von der Holzpunkt
AG und der schwedischen Firma Berg&Berg – zugeschnitten, Hand in Hand verlegt und geölt. Mischa Baldauf, Geschäftsführer Holzpunkt AG, hat den Tag positiv in Erinnerung: «Wir alle durften viele schöne Begegnungen und Erlebnisse an diesem Tag geniessen.
Eine Bereicherung und eine wertvolle Erfahrung für
das gesamte Holzpunkt- und Werkheim-Team.»
Vielen herzlichen Dank den beiden Firmen für ihren
grossen Einsatz!
Machen Sie eine virtuelle Tour in unserem
«8610 Restaurant»: www.8610restaurant.ch/tour

16

Inklusion

Unsere nächsten Termine
28./29.11.19

Uster Märt mit Werkheim-Marktstand

Poststrasse, Uster

1. bis 24.12.19

Kulinarischer Adventskalender der «8610 Gastronomie»

8610 Gastronomie

4.12.19

Start Winterbetrieb «8610 im Stadtpark»

Stadtpark Uster

5. bis 22.12.19 (jeweils Do-So) Weihnachtsmarkt im Stadtpark mit Christbaumverkauf

Stadtpark Uster

7./14./21.12.19

Laden «Geschenkreich» zusätzlich geöffnet (10 bis 15 Uhr) Friedhofstrasse, Uster

13.12.19

Werkheim-Weihnachtsfeier «De chli Samichlaus» (19 Uhr) Ref. Kirche Uster

22.12.19 bis 5.01.20

Weihnachtsferien «8610 Restaurant»

Friedhofstrasse, Uster

23.12.19 bis 5.01.20

Weihnachtsferien Laden «Geschenkreich»

Friedhofstrasse, Uster

Dienstjubiläen
Wir gratulieren unseren Jubilarinnen und Jubilaren
und danken ihnen ganz herzlich für ihre langjährige Treue!
5 Jahre

Sabanovic Nurija

Personal Betrieb Hotellerie

01.01.20

Roth Jenal Katrin

Personal Fachstelle Agogik

01.02.20

Alic Gül

Mitarbeiterin Betrieb Hotellerie

16.02.20

Falcato Maria

Personal Betrieb Hotellerie

01.03.20

Hättasch Sonja

Mitarbeiterin Betrieb Hotellerie

01.03.20

Mamudi Arif

Mitarbeiter Betrieb Integration

01.03.20

Roth Stefan

Mitarbeiter Tagesstätte

02.03.20

Sieber Merle Zoe

Mitarbeiterin Betrieb Kunstvoll

09.03.20

Wanzek Simon

Personal Dezentrales Wohnen

01.04.20

Züger Corinne

Personal Betrieb Hotellerie

20.04.20

Gedik Jacqueline

Personal Zentrales Wohnen 1

01.05.20

Rupp Marc

Personal Zentrales Wohnen 1

16.02.20

Stark Patrick

Geschäftsleiter

01.05.20

Kabashi Agita

Personal Zentrales Wohnen 1

01.06.20

Parli Anna

Personal Dezentrales Wohnen

14.06.20

15 Jahre

Zimmermann Daniela

Mitarbeiterin Betrieb Produktwerk

01.02.20

20 Jahre

Koelliker Christof

Personal Zentrales Wohnen 1

15.02.20

35 Jahre

Lott Beatrix

Mitarbeiterin Betrieb Produktwerk

05.05.20

Hagen Heidi

Mitarbeiterin Betrieb Kunstvoll

06.05.20

Torelli Gina

Mitarbeiterin Betrieb Kunstvoll

06.05.20

10 Jahre
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Alles läuft nur noch
elektronisch
Hallo, ich heisse Merle und lebe in einer Wohnung
vom Werkheim. Ich schreibe über die Sucht und die
Abhängigkeit von elektronischen Geräten. Alle von
uns haben ein Smartphone oder einen Computer.
Alle sind vernetzt und müssen immer online sein,
meinen die meisten.

Jeder Moment muss up to date sein und wenn eine
Message kommt: Gleich schauen und antworten. Was
für ein Stress wir uns machen, merken nur die wenigsten. Mit jemandem Zeit zu verbringen, ohne dass
man von seinen Nachrichten abgelenkt wird, weil man
sofort schauen muss, gibt es fast nicht mehr. Immer

Merle Sieber
(rechts) plaudert
gerne direkt.

weniger Menschen machen ab oder treffen sich miteinander, ohne dass dieses Gerät mal für ein paar Stun-

dieser Zeit leben, wo es dieses Internet und diese

den in der Tasche bleibt. Ich finde es traurig, dass ei-

Smartphones noch nicht gab. Klar, bin ich froh, gibt

nem die Social-Media viel wichtiger sind als diese Leu-

es das, aber manchmal wird es auch zu viel.

te, mit denen man gerade zusammen ist. Klar ist es
wichtig, die Kontakte zu pflegen, mit denen man nicht

Es ist auch gefährlich, denn manche telefonieren auf

anders kommunizieren kann, aber wenn man mit an-

der Strasse und hören und sehen nichts, sie sind fi-

deren in Realität zusammen ist, sollte man sich auf

xiert auf ihr Smartphone. Es gibt Unfälle und Ärger,

diese Personen einlassen.

nur weil so viele Leute von dieser Sucht so gepackt
wurden. In den Ferien habe ich auch schon beobach-

Ich gehe fast nur, wenn ich allein bin, an mein iPhone.

tet, dass Eltern ihr 2-jähriges Kind vor das iPad setzen,

Ich treffe mich lieber mit Kollegen, höre Musik oder

damit es ruhig ist und die Eltern in Ruhe essen kön-

mache Ausflüge. Ich benutze mein iPhone, um tür-

nen. Ich sah Paare, die beide oder einer davon vor ih-

kisch zu lernen, höre Musik, schreibe Kollegen oder

ren Smartphones sitzen, während sie zusammen es-

schau ab und zu was im Internet nach, doch süchtig

sen. Ich habe schon vieles gesehen und erlebt, man-

bin ich deswegen nicht. Ich kann auch ein paar Stun-

che müssen alles posten, immer online sein, man

den, Tage und Wochen ohne sein. Doch ich kenne

muss alles immer wissen. Meine Güte gibt es nichts

viele, bei denen das anders ist, zum Beispiel bei mei-

Wichtigeres?!!

nem Kollegen. Sein Smartphone ist sein ein und alles,
er kann nicht ohne. Sobald es tönt oder vibriert, schaut

Ich hoffe, ihr merkt ein bisschen, was ich meine und,

er drauf, egal mit wem er zusammen ist, egal was er

dass es auch manchmal nerven kann. Es geht näm-

macht und egal wo er ist, sein Smartphone ist immer

lich auch ohne elektronische Geräte. Ich finde, dass

an und griffbereit. Ich fühl mich dann manchmal wie

man diese Geräte schon benutzen kann, aber in Mass

Luft. Vielleicht geht es ja anderen, die so denken, auch

und man sollte auch noch andere Vorlieben haben,

so. Egal, in welchem Land ich war, es war überall so

dann kommt das schon gut.

und ich wünschte mir manchmal, dass wir wieder in

Merle Sieber

18

Inklusion

Freie Jobs bei Partnerfirmen
Aktuelle integrative Arbeitsplätze

Mitarbeiter/in Schreinerei
Schreinerei Brunner AG, Zürich

Mitarbeiter/in Sammelstelle
Schneider Umweltservice AG,
Küsnacht ZH

Mitarbeiter/in Küche
IKEA, Dietlikon

Mitarbeiter/in Produktion
Lüchinger & Schmid Kloten

Mitarbeiter/in Logistik
Dienstleistungsgruppe
MVV Volketswil

Mitarbeiter/in Mazuvo
Mazuvo AG, Volketswil

Sind Sie interessiert an einem Arbeitsplatz?
Frau Brigitte Brunner freut sich auf Ihren Anruf auf 058 8610 270.
Weitere
Stellen auf
www.werkheim-uster.ch

Werkheim Uster | Friedhofstrasse 3a | 8610 Uster | T 058 8610 000 | info@werkheim-uster.ch

Besuchen Sie
unseren Online-Shop
Küchentuch-Set
ab CHF 65.70

www.geschenkreich.ch

Altpapiersammler
CHF 57.00
K-Lumet 16er-Schachtel
CHF 9.90

Karten
ab CHF 7.50

Besondere Geschenke
Handmade in Uster

Im Werkheim Uster entwickeln wir hochwertige Produkte – alle von Hand
gefertigt von Menschen mit Beeinträchtigung. Kommen Sie vorbei und
entdecken Sie unser Sortiment mit handgewobenen Textilien, praktischen
Alltagshelfern, K-Lumets, kunstvollen Karten und vielem mehr.
Unsere beliebtesten Produkte finden Sie auf unserem Online-Shop,
wo Sie bequem mit Kreditkarte bezahlen können.

Geschenkreich | Werkheim Uster | Friedhofstrasse 3a | 8610 Uster | +41 58 8610 650 | geschenkreich@werkkheim-uster.ch
Laden offen von Montag bis Freitag: 9.00 – 12.00 Uhr & 13.15 – 17.00 Uhr | Online-Shop www.geschenkreich.ch

