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Lieblingsgeschichten



Planen Sie ein Familienfest oder einen Firmenevent? Reservieren Sie unsere  
Gaststube für Ihre Feier mit 15 bis 26 Personen. Von Oktober bis März sind  
auch exklusive Anlässe möglich. 

Unser Bankettangebot finden Sie auf www.8610amSee.ch

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

8610 am See | Uferweg 3 | 8610 Uster | T 044 943 17 48 | 8610amSee@werkheim-uster.ch | www.8610amSee.ch

Feiern am See

Weihnachtsfeier 2018
«Am zweite Stärn rächts verbi» frei nach J.M. Barrie

Freitag, 14. Dezember 2018, 19.00 Uhr

Katholische Kirche Uster, Neuwiesenstrasse

Eintritt frei, Kollekte
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Liebe Leserinnen und Leser

Unser Leben besteht aus Geschichten. Welche Lebens-

geschichten haben Sie geprägt? Welches ist Ihre 

Lieblingsgeschichte?

Gute Geschichten sind leise, habe ich kürzlich gelesen. 

Wir haben in diesem «Zämehebe» genau hingehört 

und sind im Werkheim auf einen reichhaltigen Ge-

schichtenschatz gestossen: grosse und kleine Ge-

schichten, fröhliche und nachdenkliche, spannende 

und solche zum einfach Geniessen.

Eine ganz besondere Geschichte ist erst am Entstehen 

und wir dürfen den Erzählern dabei schon heute ein 

bisschen über die Schulter schauen. Freuen Sie sich mit 

den Schauspielerinnen, den Schauspielern, den Sän- 

gerinnen und Sängern auf die Werkheim-Weihnachts-

feier und tauchen sie am 14. Dezember mit uns in die 

diesjährige Geschichte ein.

Mein Tipp: Suchen Sie sich mit diesem «Zämehebe» 

einen bequemen Lehnstuhl, gönnen Sie sich eine  

Tasse Tee oder Ka�ee und lassen Sie sich verführen von 

einem bunten Strauss mit Geschichten.

Patrick Stark

Geschäftsleiter

Editorial

Editorial
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Technische Beratungen
Kunststoffe

Entwicklungen
Werkzeuge

Konstruktionen
Maschinen

Handel

Florastrasse 42 · Postfach · 8613 Uster 3
Tel. 044 943 6010 · Fax 044 943 6019

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

Lösung. Leistung. Leidenschaft.

Doppelböden

Parkett
Teppiche

Bodenbeläge Metallbau Zeltvermietung

0
02

97
0

Generalagentur Uster
Gabriela Battaglia

mobiliar.ch

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

Wir sind in Ihrer Nähe.
Gerade, wenn mal etwas schief geht.

Bucherer Druck AG 
Buchgrindelstrasse 9, 8620 Wetzikon 

Telefon 044 931 40 40, Telefax 044 931 40 41 
info@buchererdruck.ch, www.buchererdruck.ch

persönlichkeit schaffen 

Wir haben jetzt viele zusätzliche Möglich-
keiten im Digitaldruck. Verschiedene 
Papiersorten, personalisierte Briefe und 
Couverts, Weissdruck auf dunkles Papier 
oder Lackeffekte, alles speziell für kleinere 
Auflagen. Dies und noch viel mehr bieten 
wir in bestechender Qualität.

Mit was dürfen wir Ihnen helfen?
TeTeT lefon 04

info@buche

n

h-

und 
dunkles Papier

kleinere 
 Dies und noch viel mehr bieten 
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Peter Pan fliegt durchs 
Werkheim-Nimmerland

Dieses Jahr nehmen uns die Schauspielerinnen, 

Schauspieler und der Chor an der Werkheim-Weih-

nachtsfeier mit ins Nimmerland von Peter Pan. Sie 

proben fleissig, lernen Texte auswendig und gestalten 

zusammen die Kulisse. Wer hatte wohl die Idee zu die-

ser besonderen Weihnachts-Geschichte?

«Ich freue mich auf die 
unvorhergesehenen 
Momente»

Amadea Schütz engagiert sich schon zum vierten Mal 

mit viel Herzblut als Regisseurin für das Weihnachts-

theater vom Werkheim. Sie ist 31 Jahre alt, kommt 

aus der Stadt Zürich und ist Theater- und Sozial- 

pädagogin.

Amadea, wie bist du auf die Geschichte «Peter 
Pan» für die Weihnachtsfeier gekommen?
Da wir die letzten beiden Jahre richtig weihnachtli-

che Geschichten gespielt haben, habe ich mich die-

ses Jahr für einen anderen Klassiker entschieden. Han-

nah, die Chorleiterin, hat sich ausserdem ein Stück 

gewünscht, in dem sie mit dem Chor etwas mehr 

Weihnachtsgeschichte

«Lueged emal da s Pirateschi�! Und da une d Indianer, d Meerjungfraue und de Fuchsbau!»,  

ruft der fliegende Peter Pan seinen Besuchern im Nimmerland zu. Die machen grosse Augen und 

fliegen hinterher. 

beitragen kann, so bin ich auf «Peter Pan» gekommen. 

Da kommen viele verschiedene Gruppen von Men-

schen vor, es gibt also für alle sehr viel zu tun, auch 

für den Chor.

Was ist das Besondere an der Geschichte von 
Peter Pan?
Es ist eine Geschichte, die mich seit meiner Kindheit 

begleitet. Es geht um Abenteuer, Freunde, Liebe, das 

«Nicht-erwachsen-werden-wollen» und um beson-

dere Menschen, die nicht unbedingt in ein Raster 

passen.

Wie entwickelst du das Stück?
Ich arbeite in kleinen Gruppen. Mit der Kerngruppe, 

den Hauptrollen, und dann mit den verschiedenen 

Rollengruppen, den Piraten, den verlorenen Jungs, 

den Indianerinnen. In den Proben mit wenigen Schau-

spieler/innen ist es möglich, dass jeder seinen Platz 

bekommt und sich in seine Rolle und ins Stück ein-

bringen kann, so wird es zu unserem Theaterstück. 

Später bringen wir das Ganze zusammen und zum 

Schluss kommt noch der Chor dazu.

Was sind die Herausforderungen?
Die Herausforderung ist sicherlich die grosse Anzahl 

Menschen, wenn wir mit allen proben. Bei 30 Leuten 

ist es oft laut und manchmal etwas chaotisch. Da hilft 

es, wenn alle Geduld und aber auch Spass haben.

Worauf freust du dich jetzt schon, wenn du 
an die Aufführung denkst?
Ich freue mich auf die Gruppendynamik, die Vorfreu-

de, das Strahlen der Einzelnen auf der Bühne und auf 

die vielen unvorhergesehenen Dinge und Momente, 

die passieren werden.
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Was motiviert dich, mit den Menschen im 
Werkheim zusammenzuarbeiten?
Ich finde es sehr schön, mit den verschiedensten Men-

schen zusammenzuarbeiten. Im Theater HORA arbei-

te ich ja vor allem mit ausgebildeten Schauspielern. 

Im Werkheim dagegen gibt es viele «ungeschli�ene 

Rohdiamanten». Die Momente, in denen jemand auf-

blüht und sein sonst vielleicht eher schüchternes Ge-

müt ablegt und auf der Bühne strahlt, motivieren mich 

sehr. Es berührt mich auch immer wieder, wie viele 

Menschen uns schlussendlich helfen und dazu beitra-

gen, dass die Au�ührung ein sehr spezieller, schöner 

Abend wird. Ausserdem haben wir immer viel Spass 

und lachen oft zusammen. An dieser Stelle möchte 

ich mich ausdrücklich bei den vielen, vielen Helfern 

bedanken! 

Ist dein Beruf auch Geschichten-Erzählerin?
Mein Beruf ist zum Teil sicher auch Geschichten-Er-

zählerin, aber auch noch sehr viel mehr… Vor allem 

lasse ich gerne andere eine Geschichte erzählen, 

durch ihr Spiel.

Was fasziniert dich an Geschichten?
Mich fasziniert, wie verschiedene Menschen Ge-

schichten erzählen und auch verändern können. Wie 

die gleiche Geschichte ganz verschiedene Gesichter 

hat, je nachdem von wem und wie die Geschichte  

erzählt wird. Das Ziel ist immer, dass die Menschen, 

die zuhören oder zuschauen, in ihre eigene Version 

der Geschichte eintauchen können.

Was ist deine persönliche 
Lieblingsgeschichte?
Ich habe keine persönliche Lieblingsgeschichte. Ich 

liebe es vor allem, Geschichten zu lesen, zu hören, zu 

sehen und mich von ihnen berühren zu lassen. Da 

hab’ ich ja sehr viel Glück mit meinem Beruf.

 



8 Weihnachtsgeschichte

«Ich arbeite sehr gerne am Hören»
Hannah Beutler ist 21 Jahre alt und studiert im Bache-

lor Schulmusik mit Gesang. Seit 2017 wirkt sie im 

Werkheim-Weihnachtstheater als Leiterin des Chors 

mit. 

Mir gefallen bei «Peter Pan» vor allem die unterschied-

lichen Charaktere und die Erfi ndung vom Land 

«Neverland». Meine Lieblingsszene ist, wenn Peter Pan 

mit Wendy nach Neverland fl iegt. 

Der Chor untermalt die Geschichte mit unterschied-

lichen Weihnachtsliedern, Pop- und Musicalsongs so-

wie Instrumentalstücken. Neben dem Singen versu-

chen wir auch, die Geschichte mit Geräuschen und 

Perkussion zu verstärken. Mir ist es sehr wichtig, dass 

die Sänger und Sängerinnen Spass haben. Trotzdem 

arbeite ich auch sehr gerne am Hören auf sich selber 

und auf die Anderen. Es gibt auch immer wieder 

Stücke, die sehr anspruchsvoll in Bezug auf Text, 

Rhythmus und Melodie sind. Ich möchte sie bis zu ei-

nem gewissen Grad auch herausfordern. Neben den 

gemeinsam gesungenen Liedern achte ich auch 

darauf, dass die Talente der einzelnen Sänger und 

Sängerinnen genutzt und gezeigt werden können – 

sei es im Tanzen, in der Rhythmik, im Dirigieren oder 

im Solosingen. 

Ich bin eher weniger die Geschichtenerzählerin. Zum 

Einschlafen habe ich meiner kleinen Schwester Elena 

immer vorgesungen anstatt erzählt. Trotzdem mag 

ich es aber, wenn mir jemand eine Geschichte erzählt 

oder ein Buch vorliest. Meine Lieblingsgeschichten 

sind vor allem Märchen, insbesondere Aschenputtel. 

Was ich an den Märchen mag, ist die Magie, die 

bösen Hexen, Prinzessinnen und Prinzen. Es ist eine 

andere Welt, die mich immer wieder in Staunen 

versetzt. 
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«Wir spielen den kleinen und den grossen 

Bruder. Unsere Schwester Wendy hat uns von 

Peter Pan erzählt und wir spielen gerne seine Aben-

teuer nach. Dann kämpfen wir manchmal auch – aber nur 

zum Spiel. Wir sind beide schon lange beim Weihnachts-

theater dabei und machen es sehr gerne.»

Mathias Rothenbühler & Andy Böhni

«Wir machen hier das Bühnenbild 

für das Theater. Das Schöne sind die neuen 

Talente, die zum Vorschein kommen. Die Schauspieler-

innen und Schauspieler scheinen es zu schätzen, 

zwischendurch eine Abwechslung als Ausgleich zu haben. 

Wir haben während den Proben Formen und Ideen zu 

den Szenen gezeichnet und aus diesen Zeichnungen 

setzt sich nun das Konzept für das Bühnenbild 

zusammen.»

Sophie Reinhard 
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«Ich spiele Tiger Lily. Mir gefällt Tiger 

Lily im Disney Film, weil sie witzig und  

immer stark ist – selbst dann, als sie  

gefangen genommen wurde.

Sie würde ihre Freunde um keinen 

Preis verraten.»

Béatrice Spohn

Weihnachtsgeschichte

 «Ich spille mit de Trummle für de Chor. Ich känne 

d Gschicht vom Peter Pan. Das isch en Bueb, wo cha 

flüüge. Das isch en Walt-Disney-Film und de han ich 

uf Video. Es isch e Familie mit Vater, Mueter, Toch-

ter und zwei Söhn.» 

Matthias Inderbitzin



  11Termine und Jubiläen

Dienstjubiläen
Wir gratulieren unseren Jubilarinnen und Jubilaren  

und danken ihnen ganz herzlich für ihre langjährige Treue!

5 Jahre Incencio Barreras Patrizia Personal Abteilung Dezentrales Wohnen 01.01.19

 Lesse Marco Personal Abteilung Zentrales Wohnen 2 01.01.19

 Ballmer Priscilla Personal Betrieb Hotellerie 01.03.19

 Scandella-Martinez Maria Personal Betrieb Hotellerie 17.03.19

15 Jahre Spilling Heike Geschäftsbereichsleitung Wohnen 01.02.19

 Tschenett Thomas Mitarbeiter Betrieb Integration 26.01.19

20 Jahre Neukom Barbara Mitarbeiterin Tagesstätte 01.01.19

25 Jahre Klaessen Cantore Hendrina Teamleitung Abteilung Dezentrales Wohnen 01.01.19

Werkheim Uster 14.12.18 Weihnachtsfeier «Peter Pan», Kath. Kirche Uster

  

Geschenkreich 8./15./22.12.18 Laden samstags geö�net von 10.00 bis 15.00 Uhr

 23.12.18 bis 3.1.19 Laden geschlossen (Weihnachtsferien)

  

8610 Restaurant 23.12.18 bis 13.1.19 geschlossen (Weihnachtsferien)

  

8610 am See täglich inkl. Feiertage geö�net ab 8.00 Uhr

  

8610 im Stadtpark 5.12. bis 24.12.18 Start Winterbetrieb: Montag–Mittwoch 9.00–18.00 Uhr,   

  Donnerstag–Samstag 9.00–20.00 Uhr, Sonntag 9.00–19.00 Uhr

 25./26.12.18 geschlossen

 27.12. bis 31.12.18 geö�net 9.00–18.00 Uhr

 1.1.2019 geschlossen

 ab 2.1.19 täglich 9.00–18.00 Uhr

  

Gartenraum  6. bis 23.12.18 Christbaumverkauf am Weihnachtsmarkt,

  jeweils Donnerstag–Samstag 11.00–20.00 Uhr,

  Sonntag 11.00–19.00 Uhr

  sowie 17. bis 19. Dezember von 11.00–18.30 Uhr

Unsere nächsten Termine
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FRÄNCI`S  
 STADTPARK-GESCHICHTEN VON UND MIT FRÄNCiiiiiiiiiman ….……..   

Die Gschichtä über dä Stadpark sind mir wichtig, will dört 
immer so luschtigi Mensche sich selber zum lachä bringäd, 
das gfallt mir sehr. 
Im Stadtpark find ich ganz bsunders das Stadtpark-Kafi 
luschtig, es isch eifach kuul. 
Eis Gschichtli verzell ich eu jetzt!  Einigi vo minenä Gäscht vom Stadtpark-Kafi händ im 

letschte Summer än ganz bsunders luschtige Nommitag 
gha, denn… wo ich ihri Teller und Tassä ha wölle abrume, 
händ sie mich zum lache brocht und dann bin ich so 
duränander cho, dass mir de ganzi Hufe Gschirr … 
dätsch… päng… klirrrrr… doing… us dä Händ grutscht und 
dann uf dä Bode dätscht isch. 
Ich han mich so verschrocke, will i denkt ha, dass mini 
Gäscht und min Chef jetzt schimpfe würded und ha scho 
wölle abhaue.  Aber alli Lüt, wo da gsi sind, händ gseit: 
«Das macht doch nüt Fränci, das macht doch nüt.» Dann 
händ ali mir ghulfä bim ufrumä und zämmeläse und ali 
händ agfange zum klatschä und lache und zu mir gseit, 
dass das mir Glück bringe würdi. Im Stadtpark sind alli Lüt immer fröhlich und liäb und händ 

ä güeti Lunä, das gfallt mir. 
FRÄNCI       Uster, Oktober 2018 

Reservieren Sie sich exklusiv den 

kleinen Saal für bis zu 20 Personen

im «8610 im Stadtpark» und

geniessen Sie einen Tischgrill,

ein Käsefondue oder andere 

Köstlichkeiten.

www.8610imStadtpark.ch 

Besuchen Sie uns am 
Weihnachtsmarkt in Uster

Im Märliwald des «Gartenraum» tauchen die Besuche-

rinnen und Besucher in die Welt von Jim Knopf und 

Schneewittchen. Der zauberhafte Wald besteht aus 

Rot-, Blau- und Nordmannstannen – alle bestens ge-

eignet als Christbäume. Suchen sie sich den Schön-

sten aus und lassen Sie ihn direkt nach Hause in die 

warme Stube liefern.  

Gleich nebenan im Café «8610 im Stadtpark» können 

Sie sich eine Verschnaufpause vom Weihnachtstrubel 

gönnen und die Marktatmosphäre geniessen. Hier 

gibt’s alles was das Herz begehrt: etwas Wärmendes 

zu Trinken, feine Wintergerichte, Würste vom Grill 

sowie köstliche Pastetli-Variationen.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Dieses Jahr fi ndet erstmals ein Weihnachtsmarkt im Stadtpark Uster statt – 

und das Werkheim ist mittendrin!

Weihnachtsessen im «8610 im Stadtpark»

Weihnachtsmark Uster

Ö� nungszeiten Weihnachtsmarkt

Ab 6.12. bis 23.12.18 jeweils von 

Donnerstag bis Samstag von 11 bis 20 Uhr, 

Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Ö� nungszeiten Christbaumverkauf

Immer während dem Weihnachtsmarkt und 

zusätzlich von Montag, 17.12. bis Mittwoch, 

19.12.18 von 11 bis 18.30 Uhr

www.werkheim-uster.ch/weihnachtsmarkt 
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Meine Lieblingsgeschichte

Mein Lieblingsfilm:
«Battle B-Boy – Tanz um 

Dein Leben»

«Ich finde den Film sehr spannend, weil 

es sich um einen Dance Fighting Film handelt. Da 

kämpfen verschiedene Cliquen gegeneinander bei ei-

nem Untergrund-Wettkampf. Ich finde, dass die Schau-

spieler sich toll bewegen und tanzen können.

Auch die Musik finde ich toll. Es wird getanzt auf Hip 

Hop Musik. Meine Lieblingsfigur heisst Mike. Ich mag 

besonders an der Figur, weil er bei dem Wettkampf 

teilnimmt, weil er das Preisgeld seinem kranken Vater 

geben möchte für eine wichtige Operation. Das finde 

ich sehr nett. Am Ende gewann Mike mit seiner  

Clique. Cool!»

Vergim Beqiraj

Meine Lieblingsgeschichte:
«Amy und die Wildgänse»

«Meine Lieblingsgeschichte ist Amy 

und die Wildgänse, weil die jungen 

Gänse alles von dem kleinen Mädchen 

Amy und ihrem Vater lernen müssen, 

da sie keine Mutter haben. Weil mir der 

Drehort, wo der Film gedreht wurde, mir 

sehr gefällt sowie die Sonnenaufgänge.

Der Film wurde in Kanada gedreht. Ich 

habe den Film zusammen mit ande-

ren angesehen an einem Samstag 

oder Sonntagnachmittag, anschlies-

send gab’s Ka�ee und Kuchen. Von  

dieser Geschichte gibt es auch ein Buch.»

Petra Kuti

«König Arthur:
Legend of the 
Sword»

«König Arthur: Legend of the Sword ist meine Lieb-

lingsgeschichte, weil es spannend ist. Das ist ein Film 

der 2017 raus kam. Es gibt auch ein Original Buch:  

König Arthur und die Ritter der Tafelrunde. Ich erzäh-

le euch mehr vom Film: Es geht um Arthus, der auf 

einem Schi� nach Camelot fährt, und als Sklave auf 

dem Schloss vom König arbeiten muss. In einer Stein-

miene findet Arthur ein legendäres Schwert, dass in 

einem Stein steckt, namens Excalibur, geschmiedet 

von Merlin für den König Pendragon gegen einen  

Dämon. Und alles Weitere sieht ihr im Film. Total  

spannend!! (Der Film ist ein bisschen anders als das 

Original Buch.)»

Andreas Peita
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Alltagsgeschichten

Im Werkheim erzählen viele Menschen schöne, lustige oder spannende Geschichten aus dem 

Alltag. Manche schreiben sie auch auf. Eine Werkheim-Bewohnerin, die lieber anonym bleiben 

möchte, hat uns diese beiden Geschichten fürs Zämehebe gegeben:

Das Morgenessen auf dem Balkon
Es war ein sehr schöner Donnerstag,an dem uns die 

Putzequipe auf den BALKON verbannte den alle Stüh-

le  waren auf dem Tisch.Ja mich wunderte es nicht 

das Veli mit diesem Vorschlag kam.Ich habe ihn auch 

gehabt. Es war wirkliche gut dass ich zu dIesem Vor-

schlag ja gesagt habe so konnte ich die SONNE ge-

niesen die ganz zaghaft hinter den WOLKEN hervor-

schaute.So  konnte ich mein Morgenessen einneh-

men,solange ich LUST dazu hatte,Luca war auch mit 

von der Partie das Wetter war sehr angenehm warm.

Ich gehe sehr selten aus dem Haus,aber diesesmal hat 

es mich so richtig angemacht. Wir hatten es es sehr 

schön,nach dem MORGENESSEN hatte mich der Veli 

mit dem Rollstuhl wieder in das Esszimmer zurück ge-

bracht. Ja es war wirklich angenehm,ich hätte niemals 

gedacht dass es so schön sein kann,es war für nmich 

ein richtiges Vergnügen,sogar den Bauarbeiter konn-

ten wir zusehen beim Arbeiten,obwohl es solche Leu-

te sicher auch nicht immer lustig, so schwere Ar-

beit,bei dieser Hitze zu erledigen.Für mich wäre es 

eine richtige Anstrengung.

Der Wiesenblumenstrauss
Ich war sehr glücklich als ich zur Abwechslung,wie-

der einmal in die,Heilsarmee gehen konnte.GERLIN-

DE war so nett.und hat mich mit dem Rollstuhl dort-

hin gefahren.Wir hatten ein sehr interessantes THE-

MA.Wir hatten Frühlingsfest. Wir durften alle die konn-

ten,den anderen ein Gedicht oder ein Lied über den 

Frühling vortragen  und der ganze TISCH,war voller 

Wiesenblumen,verteilt in kleinen Vasen.Denn ich dann 

später nach Hause, mitnehmen durfte.Wir hatten vie-

le Lieder gesungen,auch das GEDICHT durfte nicht 

fehlen.Ich durfte als erste ein Gedicht über den  Früh-

ling vortragen.Ja ich muss schon sagen der Nachmit-

tag war sehr schön und alle machten mit,es war ein 

sehr schöner Nachmittag,und den Blumenstrauss 

durfte ich auch nach Hause mitnehmen als ich und 

Gerlinde wieder zu Hause wa-

ren,staunte das Pesonal,über das 

was ich alles  erlebt habe, 

sogar den Blumen-

strauss,hatte einen Eh-

renplatz bekommen.

Und das war der 

TISCH in  meinem 

Schlafzimmer,aber 

er blühte nicht lan-

ge.Es war ihm viel 

zu heiss geworden 

beim Fenster vorn. 

Ich hatte es schon 

als ganz kleines Kind 

von meinen ELTERN 

mitbekommen,Sie lieb-

ten es sehr wenn Sie jeman-

den mit einem Blumenstrauss eine 

Freude machen konnten.
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Die eigene Lebens-Geschichte 
aufleben lassen
Biografie-Arbeit hilft dabei, sich an die eigene Lebens-Geschichte zu erinnern. 

Was habe ich schon alles erlebt? Was macht mich aus?

Das Wort «Biografie» kommt aus dem Griechischen 

und bedeutet «Lebens-Schreibung» (Bio = Leben, gra-

fie = schreiben). Mit Biografie ist demnach eine  

Lebensbeschreibung gemeint. Während der Lebens-

lauf die Aussenseite des Lebens wiedergibt, um-

schreibt die Biografie die Innenseite des Lebens. In ihr 

werden Umstände, Motive, Erwartungen und Emo- 

tionen geschildert – ein persönlicher Rückblick auf 

das vergangene Leben.

Im Alter entsteht die Frage nach dem Sinn des eige-

nen Lebens. Das Bedürfnis wird stärker, den roten  

Faden ausfindig zu machen, um das Leben als wert-

voll und sinnvoll sehen zu können. Es ist wichtig für 

jede Person, das eigene Leben zu betrachten und sich 

bewusst zu machen, was man schon alles erlebt hat. 

Die zahlreichen Erinnerungen sind ein grosser Schatz 

und machen eine Persönlichkeit aus.

Biografie-Arbeit mit Menschen mit kognitiver 
Beeinträchtigung
Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung orientie-

ren sich meist an ihrem subjektiven Zeitempfinden, 

nicht an den objektiven Daten ihres Lebenslaufs.  

Daher ist ihr Zeitverständnis oft geprägt durch ihre  

bedeutsamen Lebensereignisse. Für Menschen mit 

kognitiver Beeinträchtigung ist es teilweise schwierig, 

ihre eigene Biografie zu erkennen. Ihr Leben ist nach 

wie vor teilweise fremdbestimmt, da eigene Bedür-

nisse oft organisatorischen oder gemeinschaftlichen 

Anliegen untergeordnet werden müssen – auch wenn 

Institutionen heute den Wert der Selbstbestimmung 

erkannt haben. Unter solchen Umständen ist es 

schwieriger, eine biografische Sinnfindung zu ent- 

wickeln. Gerade aus diesem Grund ist es von Bedeu-

tung, mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung 

biografisch zu arbeiten, damit die persönliche Eigen-

art entdeckt, erkannt und gestärkt wird – das Wissen, 

wie man der Mensch geworden ist, der man ist, ist 

wichtig. Im Herausschälen der eigenen Individualität 

werden vielfältige Facetten des Selbst, Stärken und er-

brachte Leistungen entdeckt, was zum Verstehen und 

damit zur Stärkung der Identität, dem Vertrauen in 

sich selbst führt und zur Achtung gegenüber dem ver-

gangenen Leben. Biografie-Arbeit kann entlastend 

wirken, wenn Raum und Zeit gegeben wird zur Reflek- 

tion über schöne und schattenreiche Erlebnisse und 

Erinnerungen. Der Rückblick auf das eigene Leben 

kann zu mehr Eigenverantwortung führen, indem 

durch die erfolgte Bewusstseinsschärfung Gegenwart 

und Zukunft individuell gestaltet und geplant werden. 

Martina Meier zeigt 

stolz ihren Biografie- 

Ordner, den sie mit 

der «Biografie-

Gruppe» im Werk-

heim gestaltet  

hat.
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Dem Fachpersonal hilft Biografi e-Arbeit, die 

charakteristischen Züge, unverho� ten Re-

aktionen und Gewohnheiten der Bewoh-

nerinnen und Bewohner zu verstehen, 

um entsprechend zu handeln. Gerade bei 

Menschen mit Demenz, die sich gerne 

in die Vergangenheit zurückziehen, ist 

die Kenntnis des Lebens hilfreich. So 

können scheinbar verworrene Aussa-

gen und desorientiertes Handeln 

wieder Sinn machen, weil sie im 

Vergangenheits-Kontext erkannt 

und verstanden werden. Wahrneh-

mungen werden besser verstan-

den und Bedürfnissignale leich-

ter entschlüsselt. Die Kenntnis 

der Biografi e dient in diesem 

Sinne als Kommunikationsmit-

tel, da Befi ndlichkeiten, Erleb-

nisse, Gewohnheiten, Vorlie-

ben, Bedürfnisse und Wünsche be-

kannt sind und gezielt im Pfl ege- und Betreuungs-

alltag genutzt werden können.

Erinnerungen festhalten
Biografi e-Arbeit kann strukturiert, unstrukturiert, zu 

zweit oder in Gruppen anhand gesprächsorientierter, 

aktivitätsorientierter oder dokumentationsorientierter 

Methoden erarbeitet werden. Die erzählende Person 

bestimmt, welche Bereiche ihres Lebens angespro-

chen und vertieft werden sollen. Biografi e-Arbeit soll 

als partnerschaftliches Gespräch zwischen den Betei-

ligten stattfi nden, das auf Vertrauen und Respekt 

beruht.

• Gesprächsorientierte Biografi e-Arbeit

Impulsgebende Fragen zu alten Fotos, Gegen-

ständen, Festen, Familie, Ferien usw. um Gespräche 

einzeln oder in der Gruppe zu initiieren und 

Erinnerungen zu wecken, z.B. Erzählcafé.

•  Aktivitätsorientierte und dokumentations-

orientierte Biografi e-Arbeit

Singen und sprechen über bekannte Lieder, Gedich-

te oder Gebete. Malen und basteln von Chroniken, 

Lebensbäumen, Zeitlisten. Museumsbesuche, Besu-

che am Heimatort und anderen wichtigen Orten, 

Besuche von alten Bekannten, Nachspielen von 

bedeutenden Ereignissen.

Es ist wichtig, dass die gestalteten Erinnerungspro-

dukte so archiviert werden, dass sich die einzelne Per-

son immer wieder mit ihrer Biografi e beschäftigen 

kann. So haben Bewohnerinnen und Bewohner im 

Werkheim eigene Biografi e-Ordner, in denen sie ihre 

Erinnerungen festhalten können. 

Dem Fachpersonal hilft Biografi e-Arbeit, die Dem Fachpersonal hilft Biografi e-Arbeit, die 

charakteristischen Züge, unverho� ten Re-

aktionen und Gewohnheiten der Bewoh-

nerinnen und Bewohner zu verstehen, 

um entsprechend zu handeln. Gerade bei um entsprechend zu handeln. Gerade bei 

Menschen mit Demenz, die sich gerne 

in die Vergangenheit zurückziehen, ist 

die Kenntnis des Lebens hilfreich. So 

können scheinbar verworrene Aussa-

gen und desorientiertes Handeln 

wieder Sinn machen, weil sie im 

Vergangenheits-Kontext erkannt Vergangenheits-Kontext erkannt 

und verstanden werden. Wahrneh-

mungen werden besser verstan-

den und Bedürfnissignale leich-

ter entschlüsselt. Die Kenntnis 

ben, Bedürfnisse und Wünsche be-

kannt sind und gezielt im Pfl ege- und Betreuungs-
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Wunschliste – herzlichen 
Dank für Ihre Spende!

Wir freuen uns über jeden Beitrag.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Postcheckkonto 80-85-1 Stiftung Werkheim Uster

IBAN CH38 0900 0000 8000 0085 1

Falls ein Wunsch mehrmals erfüllt wird, erlauben wir 

uns, die entsprechende Spende für andere Wünsche 

zugunsten von Menschen mit einer Beeinträchtigung 

einzusetzen. 

Mehr Stellenauf www.werkheim-uster.ch

Wir fördern die Lebensqualität und das selbstbe- 

stimmte Handeln von Menschen mit einer kognitiven 

Beeinträchtigung. Der bestehende finanzielle Rahmen 

aus staatlichen Beiträgen und Produktionserträgen 

setzt dabei gelegentlich enge Grenzen. Das Werkheim 

Uster ist daher auf Spenden angewiesen, um für  

Bewohnerinnen, Bewohner und begleitete Mitarbei-

tende ein wirkungsvolles Plus zu scha�en. Diese  

Mittel setzen wir bedarfsgerecht und haushälterisch 

ein – stets zum Wohl der Menschen mit Beeinträch-

tigung, die im Werkheim wohnen und arbeiten.

Schnellheizer für unser 
Pflegebad im Wohnen CHF  40.–

Leuchtwesten für die 
Forsteinsatzgruppe CHF  50.–

Gehörschutz für 
Integrations-Arbeitsplätze CHF  90.–

Lampen für die Arbeit 
an Webstühlen CHF  250.–

3 Regenschirme für 3 Rollstühle 
im Pflegewohnen CHF  350.–

Laptop für Bewohner-Tre� CHF  500.–

Transportwagen für 
unsere Grossküche CHF  1’100.–

Sitzbänke für Aussenbereich 
vor Wohnheim CHF  6’000.–



Wohnplatz Jugendwohngruppe
Ustermer Quartier

Zimmer in Wohngruppe für junge 
Erwachsene ab 18 bis ca. 25 Jahre

Sind Sie interessiert an einem Wohnplatz oder einer Arbeitsstelle? 
Frau Brigitte Brunner informiert Sie gerne über alle aktuellen Angebote und freut sich auf Ihren Anruf: 044 943 17 25. 

Mitarbeiter/in Kunst-Textil 
Werkheim-Betrieb «Kunstvoll»

Mitarbeiter/in Logistik
Dienstleistungsgruppe
MVV Volketswil

Mitarbeiter/in Reinigung 
oder Wäscherei
Werkheim Uster

Mitarbeiter/in Druckerei oder
Holzbearbeitung
Werkheim-Betrieb «Produktwerk»

Verschiedene Wohnplätze
Werkheim-Areal & Quartier

Wohnungen für Einzelpersonen, 
Paare sowie Plätze in Wohngruppen

Mitarbeiter/in Schreinerei 
Schreinerei Brunner AG, Zürich

Mitarbeiter/in Restaurant
Werkheim-Gastronomie
«8610 Restaurant»

Mitarbeiter/in 
MAZUVO AG, Volketswil

Mehr Stellenauf www.werkheim-uster.ch

Lust auf eine Veränderung?
Wir haben o� ene Arbeitsstellen (mit IV-Rente) und freie Wohnplätze.



Küchentuch-Set 
ab CHF 65.70

K-Lumet 16er-Schachtel 
CHF 9.90

Karten 
ab CHF 7.50

Altpapiersammler 
CHF 57.00

Neuer 
Online-Shop
www.geschenkreich.ch

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.

Eine Auswahl unserer beliebtesten Produkte – neu auch Karten – 
fi nden Sie auf unserem Online-Shop, wo Sie bequem mit Kreditkarte 
bezahlen können. 

Besondere Geschenke 
Handmade in Uster

Geschenkreich | Werkheim Uster | Friedhofstrasse 3a | 8610 Uster | T 044 943 17 69 | geschenkreich@werkkheim-uster.ch
Laden o� en von Montag bis Freitag: 9.00 – 12.00 Uhr & 13.15–17.00 Uhr | Online-Shop www.geschenkreich.ch




