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Bankette & Seminare
Sie planen ein Familienfest, einen Firmenevent oder ein Seminar? Dann sind Sie bei uns genau richtig.
Wir können Ihnen Folgendes anbieten:
- Bankette für 20 bis 120 Personen
- Seminare mit Verpflegung für bis zu 20 Personen
- helle Säle mit Tageslicht
- Infrastruktur für Präsentationen und Workshops
Weitere Informationen finden Sie auf www.8610restaurant.ch/ihr-anlass
8610 Restaurant | Friedhofstrasse 3a | 8610 Uster | T 044 940 86 10 | 8610restaurant@werkheim-uster.ch

Neuer Look gefällig?
Wir bedrucken Textilien für Firmen, Vereine und Veranstaltungen.
Sie möchten für Ihre Mitarbeitenden oder für Ihren Verein individuell bedruckte T-Shirts, Hosen
oder Arbeitsbekleidung? Wir beraten Sie bereits beim Einkauf des Kleidungsstücks und bieten
professionelle Unterstützung bei der Farbgebung, der technischen Umsetzung Ihres Motives bis
hin zum qualitativ hochwertigen Druck.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Produktwerk | Werkheim Uster | Seestrasse 110f | 8610 Uster
T 044 575 25 55 | produktwerk@werkheim-uster.ch | www.produktwerk.ch
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Out of the Box
Raus aus der «Box», Teil sein der Gesellschaft – darum ging es im Werkheim Uster im vergangenen Jahr. Sei es mit einem besonderen Fokus auf unsere agogische Qualität, der Vision für ein
Gewerbezentrum oder individuellem Wohnraum in den eigenen vier Wänden.
Die englische Metapher «Thinking out of the box» beschreibt ziemlich gut die Herausforderung, aber auch
einen Gestaltungsraum des Werkheim Uster im vergangenen Jahr. Immer wieder sahen und sehen wir
uns von Neuem aufgefordert, über die Begrenzungsränder der eigenen Denk- und Handlungs-«Kisten» zu
klettern. Themen wie «selbstbestimmte Lebensgestaltung», «gesellschaftliche Teilhabe» und «Wahrung der
Persönlichkeitsrechte von Menschen mit einer Beeinträchtigung» verlangen ultimativ, langjährige Annahmen, Handlungsmuster und Rollenverständnisse zu
hinterfragen.
Das Jahr 2018 hat dem Werkheim eine ganze Reihe
an «Out of the Box»-Kletterpartien beschert:

«Out of the Box»-Begleitung
Wer dazu in der Lage ist, soll dort wohnen, wo auch

Diese «Out of the Box»-Entwicklung stellt vor allem

die übrige Ustermer Bevölkerung wohnt. Dazu bie-

hohe Ansprüche an die Arbeitsweise, die Kompetenz

tet das Werkheim vielfältige Wohnmöglichkeiten in

und das Rollenverständnis des Fachpersonals sowie

den Quartieren der Stadt. Um dem zunehmenden

an die Arbeitsorganisation.

Wunsch nach mehr Individualität nachzukommen,
mieteten wir verstärkt kleinere Wohnungen für eine

Für eine fundierte Weiterentwicklung unserer agogi-

oder zwei Personen – ein Trend, der sich fortsetzen

schen Arbeit braucht es einen standfesten Boden. Ein

wird.

Schwerpunkt im Jahr 2018 war die Einführung unserer überarbeiteten agogischen Grundsätze: Bedarfs

Diese Entwicklung, aber auch die Notwendigkeit,

orientierung, Teilhabe, Sozialraumorientierung, Per-

mit unseren im letzten Jahr wiederum knapperen

sönlichkeitsrechte und Selbstvertretung sind darin

Ressourcen einen möglichst hohen Mehrwert für

Schlüsselbegriffe. Oft gibt es in konkreten Begleit

die Bewohnerinnen und Bewohner zu schaffen,

situationen nicht «richtig» oder «falsch». Es ist ein

führte zu neuen Anforderungen an die Begleitung:

wesentliches Element der Professionalität des agogi-

weg von f ixen Präsenzzeiten des Fachpersonals hin

schen Handelns, im vorhandenen Ermessensspiel-

zu aufsuchender, passgenauer, persönlicher Vorort-

raum kompetent zu agieren – und dies in einer be-

Begleitung. Je nach individuellem Bedarf so viel

gleitenden und assistierenden Rolle.

U nterstützung wie nötig, aber auch so viel Selbstständigkeit wie möglich. Dies führte im letzten Jahr

In unseren Betrieben hat die neue Organisation zur

bei den Wohnangeboten im Quartier zu einem tief-

Stärkung der agogischen Arbeit Früchte getragen. Die-

greifenden Organisationsentwicklungsprozess.

sen Weg gilt es nun weiterzugehen.
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Die Personalentwicklung hat für das Werkheim Uster

Neubaus «Kubus» an der Friedhofstrasse 5 in Uster.

einen hohen Stellenwert, heisst es in unserem Leit-

Während des letzten Jahres haben die 13 Studios

bild. Deshalb wurde im letzten Jahr eine Initiative zur

schrittweise Gestalt angenommen und wir freuen uns,

Intensivierung der internen Weiterbildung des Kaders

wenn im Mai 2019 die Bewohnerinnen und Bewoh-

und des Fachpersonals gestartet.

ner ihre neue, persönliche Studiowohnung beziehen
können.

13 Mal eine eigene Box
Wohnen in den eigenen vier Wänden und doch Un-

«Out of the Box» mit dem Gewerbe

terstützung durch Serviceleistungen wie Nachtwache

Immer wieder erleben wir, dass dort, wo Menschen

oder Wäscherei je nach Bedarf. Das ist das Motto des

mit und ohne Beeinträchtigung zusammenarbeiten,
wo sie über den Rand ihrer eigenen «Box» klettern,
unerwarteter Gewinn entsteht. Darauf baut unsere Vision eines Gewerbezentrums, die im Jahr 2018 angedacht wurde und langsam Gestalt annimmt.
Die Idee: Das Werkheim Uster baut ein Gewerbezentrum, das in der Folge Räumlichkeiten an Firmen aus
verschiedenen Branchen vermietet. Firmen, für die
das Werkheim Uster ortsnah passgenaue Serviceleistungen bietet, wie zum Beispiel Verpacken, Montieren, Reinigung oder Personalverleih. Durch die örtliche Nähe könnten selbst Mitarbeitende mit höherem
Unterstützungsbedarf flexibel und mit zeitnaher Begleitung nach Bedarf beim Kunden vor Ort einen
Mehrwert bieten.

Jahresbericht
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Der Same wurde im letzten Jahr gepflanzt. Nun freu-

Revision wurde mit Blick auf die stets höheren An

en wir uns, im Jahr 2019 das Projekt zusammen mit

forderungen an die Fachkompetenz des Stiftungsrats

Partnern zum Wachsen zu bringen.

vorangetrieben. Die Zahl der Delegationen in den
Stiftungsrat wurde reduziert zugunsten der Kom

Eine Box voll Feedback

petenz des Stiftungsrats, selber bestimmte Fach

Das Werkheim ist eine lernende Organisation. Mit

experten ins Gremium zu wählen. Mitte Jahr sind

Zufriedenheitsbefragungen bei Bewohnerinnen, Be-

Werner Egli und Sepp Gübeli aus dem Stiftungsrat

wohnern und Mitarbeitenden sowie bei Angehörigen

zurückgetreten. Wir danken ihnen herzlich für ihr

und gesetzlichen Vertretungen, mit dem Aufbau e
 ines

Engagement. Es freut uns, dass die Stadt Uster neu

systematischen Reklamationsmanagements oder

durch die Stadtpräsidentin Barbara Thalmann im

einer Kundenbefragung in unserer Gastronomie


Stiftungsrat vertreten ist.

haben wir viele Feedbacks erhalten. Über die zahlreichen positiven Rückmeldungen haben wir uns gefreut,

«Out of the Box»-Denken und -Handeln ist im Werk-

andere haben uns angespornt, unsere Arbeit gezielt

heim-Alltag unerlässlich – beim Fachpersonal, das für

zu verbessern.

bedarfsgerechte, individuelle Unterstützung immer
wieder einen Sondereinsatz leistet, oder auch durch

Ein Fest «Out of the Box»

die vielfältige Mithilfe, die das Werkheim Uster auch

Das traditionelle Werkheim-Fest fand dieses Jahr nicht

letztes Jahr durch tatkräftiges Anpacken, ideelle Un-

auf dem Werkheim-Areal statt, sondern mitten im

terstützung oder grosszügige Spenden erleben durf-

Stadtpark von Uster, wo viele Ustermer das Wochen-

te. Ganz herzlichen Dank!

ende verbringen. Das Fest stand damit sinnbildlich für
die Entwicklungsrichtung des Werkheim Uster, die das

In diesem Sinn sind wir überzeugt, dass sich das Werk-

letzte Jahr prägte: raus aus dem Werkheim, hinein in

heim auch im neuen Jahr nicht von Boxenwänden

die Gesellschaft.

aufhalten lässt, sondern sich mutig und engagiert ans
Darüberklettern macht.

Quasi als Weihnachtsgeschenk wurde die Änderung
der Stiftungsstatuten mit der Zustimmung der Stif-

Martin Bornhauser, Stiftungsratspräsident

tungsaufsicht kurz vor Jahresende rechtskräftig. Die

Patrick Stark, Geschäftsleiter
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Inklusion für viele – gemeinsam mit
Wie alle anderen möchten auch Menschen mit einer

mit einer kognitiven Beeinträch-

Beeinträchtigung im Arbeitsprozess Teil der Gesell-

tigung aussehen könnte.

schaft sein. Die UNO-Behindertenrechtskonvention,
an der sich das Werkheim Uster in seinem Handeln

Damit Integration am

orientiert, unterstützt diese Forderung und verweist

Arbeitsplatz

auf das Recht von Menschen mit Behinderung, in

lichst für alle erfol-

einem offenen, integrativen und zugänglichen


gen kann, möchten

Arbeitsmarkt ihre Arbeit wählen zu können.

wir eine Gewerbe-

mög-

liegenschaft kau2018 haben wir uns im Werkheim Uster eingehend

fen oder selber

Gedanken darüber gemacht, wie wir integrative Ar-

bauen. In diesem

beitsplätze fördern können – auch für Menschen mit

Gewerbezentrum

stärkeren kognitiven Beeinträchtigungen, die mehr

nutzen wir gewisse

Unterstützung brauchen. Neben deren veränderten

Räume selber und ver-

Erwartungen an ihren Arbeitsplatz haben wir in un-

mieten andere an Firmen.

seren Überlegungen auch den Bedarf vom Gewerbe

Hier ist Inklusion nicht nur

sowie die Annahme, dass künftig eher mit abnehmen-

Theorie, sie wird tagtäglich

den staatlichen Beiträgen zu rechnen ist, einbezogen.

gelebt. Menschen mit 
einer

Die bestehenden geschützten Arbeitsplätze werden

kognitiven Beeinträchtigung arbei-

in der heutigen Form in Zukunft teilweise nicht mehr

ten – mit individueller agogischer

zeitgemäss sein und das Werkheim Uster wird sich

Begleitung durch Werkheim-Fachpersonen

verändern. So machen wir uns mit den Werkheim-

– tatkräftig mit bei den hier ansässigen U
 nternehmen.

Betrieben «Produktwerk» und «Integration» im Sinne

Diese werden vom Werkheim beraten, wo es in ihrem

des Inklusionsgedankens auf den Weg und haben eine

Produktions- oder Dienstleistungsprozess Möglich-

Vision entwickelt, wie künftig Arbeiten für Menschen

keiten für die Integration von Menschen mit einer
Beeinträchtigung gibt. Ausserdem bietet das Werkheim für die eingemieteten Firmen im Gewerbezentrum einen Concierge-Service der besonderen Art:
Das Team mit Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung empfängt die Kunden und Besucher professionell, reinigt die Büros und Werkhallen, betreibt die
Gastronomie und hilft aus, wo Not am Mann ist.
So ermöglichen wir – gemeinsam mit dem lokalen
Gewerbe – Inklusion nicht nur für wenige, sondern
für viele.
Daniel Dietrich,
Geschäftsbereichsleiter Betriebe
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dem Gewerbe

«Seit mehr als einem Jahr a
 rbeite ich
auch im Laden «
Geschenkreich». Am
meisten Spass macht es mir, die Kunden zu
bedienen und dass man mir zutraut, an der
Kasse zu sein. Ich traue mir das auch zu!»
Merle Sieber, Mitarbeiterin
Werkheim-Betrieb «Kunstvoll»

«Für jede Person und unsere
Gesellschaft ist Integration bedeutend! Mit
grosser Freude sehe ich, wie die Mitarbeiter vom Werkheim
Wertschätzung erleben, Kollegen in produktiven Teams sind und
dabei ein hohes Mass an Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig
stärken unsere IKEA-Teams, in denen Mitarbeitende vom Werkheim
tätig sind, ihre Sozialkompetenz stetig. Und wir bei IKEA haben dank
solcher Partnerschaften ein besseres Verständnis für unser Gegenüber, können soziale Kompetenz zeigen und gehen achtsamer miteinander um. Derzeit sind drei Mitarbeiter bei IKEA Dietlikon fest im
Einsatz und werden genauso wie die regelmässigen Praktikanten
durch einen Werkheim-Job-Coach begleitet. Die Kommunikation
untereinander ist optimal und ich unterstütze diese K
 ooperation
sehr gerne, da sie für beide Seiten Stolz und Selbstwertgefühl
bringt!»
Felix Kübler, People & Culture Manager
IKEA Dietlikon

Jahresbericht

9

«Sagt, was ihr wollt,
dann kommt es gut!»
Patrick Lendi ist seit über drei Jahren als Werkheim-Mitarbeiter im Einsatz bei der IKEA Dietlikon.
Ein Einblick in seinen Alltag.

Wo bist du angestellt?

ich mich ja beim Job-Coach melden, wenn es nötig

Ich arbeite bei IKEA Dietlikon in der Warenausgabe.

ist. Falls ich nicht mehr weiterweiss, kann ich mich

Dort kommen die Leute nach ihrem Einkauf hin. Die

jederzeit melden.

Anstellung beim Werkheim bedeutet mir sehr viel.
Wenn ich Unterstützung brauche, kann ich fragen.

Du konntest mit Logistiklernenden vom
Werkheim zusammenarbeiten. Wie war das?

Welche positiven Erfahrungen hast du
gemacht?

Ich begleite ab und zu Praktikanten. Bevor sie zu mir

Ich habe sehr viele speziell positive Erfahrungen ge-

miert. Die kommen dann zu mir schnuppern und ich

macht. Besonders war, dass ich die Staplerprüfung

zeige ihnen, wie das mit den Kommissionen geht.

machen konnte. Darauf bin ich stolz. Ich habe jeden

Manchmal sind sie schüchtern, andere zu fragen. Dann

Tag Herausforderungen, aber ich habe Vertrauen er-

kommen sie zu mir.

kommen, werde ich so ein, zwei Monate vorher infor-

halten und von den Erfahrungen gelernt.

Gibt es auch negative Erfahrungen?

Kannst du einen solchen Job mit Begleitung
durch das Werkheim Uster empfehlen?

Manchmal sind die Kunden schon anstrengend (lacht),

Wenn ich noch einmal könnte, würde ich das – ganz

aber ich kann sie auch ans Info-Personal weiterleiten.

ehrlich – genauso wieder machen. Ich empfehle das

Wenn ich wirklich ein Problem habe, möchte ich es

auch gern. Sagt einfach, was ihr wollt, dann kommt

erst auf meine Art klären. Falls ich Hilfe brauche, kann

es gut!»
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Starke Arbeitsagogik
Seit Ende 2017 ist in jedem Werkheim-Betrieb eine

abgestimmte Schulung in Arbeitsagogik für neues

Fachperson für die Stärkung der Arbeitsagogik ver

Fachpersonal geplant und werden im Mai 2019 mit

antwortlich. Diese Fachpersonen vermitteln Wissen,

einer ersten Gruppe starten. Denn wir sind überzeugt,

unterstützen in schwierigen Betreuungssituationen,

dass Wissen und Bildung unsere Begleitung stärker

nehmen Anliegen des Fachpersonals auf und arbei-

machen.

ten vernetzt in der Fachgruppe Arbeitsagogik. Diese
neue Organisationsform stärkt die Arbeitsagogik im

Zur vertieften Reflexion haben wir bei anspruchsvol-

Werkheim, treibt die Qualität unserer Begleitung ste-

len Begleitungen von Mitarbeitenden gezielt auch

tig voran und intensiviert die Zusammenarbeit bei

externe Fachberatung in Anspruch genommen. Dies

fachlichen Themen. Dies alles mit unserem zentralen

hat uns neue Wege aufgezeigt und uns in der Team-

Ziel vor Augen, nahe am Mensch zu sein und Arbeits-

arbeit unterstützt.

plätze mit einer hohen Lebensqualität anzubieten.
Die zahlreichen positiven Rückmeldungen im RahWir freuen uns über erste Ergebnisse wie ein Frage-

men der Tagung des «Verbandes Arbeitsagogik

bogen in leichter Sprache, um die Zufriedenheit der

Schweiz», die Mitte Juni 2018 im Werkheim stattfand,

Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung zu ermitteln.

haben uns gezeigt, dass der eingeschlagene Weg auch

Dieses Arbeitsinstrument hilft dem Fachpersonal, im

in der Fachwelt auf Interesse stösst. Wir freuen uns,

Austausch mit den Mitarbeitenden über wichtige

diesen Weg weiterzugehen und uns zusammen mit

Anliegen ins Gespräch zu kommen.

unseren Mitarbeitenden stetig weiterzuentwickeln.

In Zusammenarbeit mit dem Institut für Arbeitsago-

Katrin Roth Jenal,

gik haben wir eine interne, auf das Werkheim

Fachverantwortliche Arbeitsagogik

Jahresbericht
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Mit der Hitze
ins Gefecht
Die 8610-Gastronomie kann auf ein ereignis- und
erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken. Von «Uster on
Ice» über «Gourmet Frühlingsdinner», heissem Sommerwetter bis hin zum warmen Herbst und dem weihnachtlichen Jahresabschluss mit dem neugestalteten

Der heisse Sommer hat natürlich sehr viele Leute an

Markt im Stadtpark spielten viele Faktoren positiv in

den Greifensee gelockt, wo wir mit dem «8610 am

unsere Karten.

See» neue Rekorde feiern konnten. Im Service und in
der Küche bedeutete dies viel Arbeit für alle. An dieser
Stelle möchte ich unseren Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung und dem Fachpersonal der gesamten
8610-Gastronomie ein ganz grosses Lob aussprechen
und mich für den geleisteten Einsatz bedanken.
Dass sich unsere Gäste bei uns auch wirklich wohl
fühlen, hat auch die Gästeumfrage gezeigt, welche
wir in den Sommermonaten durchgeführt haben. Wir
durften vermerken, dass in Bezug auf Leistung, Aufmerksamkeit und Qualität über 90% der Gäste sehr,
sogar äusserst zufrieden sind. Auch das angepasste
Preisniveau wurde mit über 80% p
 assend bewertet.
So können wir sehen, dass wir mit unserer Ausrich-

Die Neuerung, das «8610 Restaurant» auch an den
Samstagabenden für die Gäste geöffnet zu haben,
brachte uns auch in den Fokus von neuen Gästen, die
unter der Woche keine Zeit hatten, zu uns zu kommen. Die steigende Gästezahl an den Wochenenden
zeigt uns, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben.
Nach der ersten Ausgabe «Uster on Ice» mitten in der
Stadt konnte das «8610 im Stadtpark» mit dem schönen Frühling gut in die Saison starten. Die Events wie
Serenaden oder Salsa-Abende wurden auch in diesem
Jahr gut besucht. Neu kam die Marktschwärmerei
dazu, die wöchentlich ihren Treffpunkt im Stadtpark
hat. Kunden und regionale Anbieter treffen sich zum
Austausch und können sich bei einem kühlen Getränk
bei uns verweilen. Der neue Weihnachtsmarkt war der
krönende Abschluss der Saison im Stadtpark.
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tung auf dem richtigen Weg sind. Kritische Feedbacks
haben wir eingehend geprüft und haben uns zu weiteren Verbesserungen verholfen.
Alles in allem sind wir stolz, ein wichtiger Botschafter
für das Werkheim Uster direkt am Markt zu sein und
freuen uns, die 8610-Gastronomie auch in Zukunft
weiterzuentwickeln.
Niklaus Redecker, Betriebsleiter Hotellerie

«Ich arbeite gerne am Samstagabend im
8610. Es ist cool, weil wir dann später, erst am Nachmittag,
beginnen können. Dann hat man noch Freizeit. Ich persönlich habe das Gefühl, am Samstagabend kommen G
 äste, die
etwas mehr Geduld mitbringen. Aber es könnten schon
noch mehr Gäste sein. Es spricht sich noch zu wenig
herum, dass wir am Samstagabend offen haben. Es fehlt
noch ein grosses Plakat mit Werbung für uns.»
Laila Grob, Service-Mitarbeiterin
im 8610 Restaurant
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Radio aus der Küche sehr gut hörbar,
aber der Koch ist ein begabter Sänger
Wir hatten einen sehr schönen Abend. Sehr freundliches
Macht
bitteausgezeichnetes
so weiter, ist einfach
toll!TOP
Vielen
Personal,
Essen.
:-) Dank
Ihre
Gourmet-Küche
wirklich
sehr gut!
Radio
aus der Kücheist
sehr
gut hörbar,
Ich
gerne
wieder!
aberkomme
der Koch
ist ein
begabter Sänger
Macht bitte so weiter, ist einfach toll! Vielen Dank
Ihre Gourmet-Küche ist wirklich sehr gut!
Ich komme gerne wieder!
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n
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Gutes Fachpersonal ist die
entscheidende Ressource
Im Leitbild des Werkheim Uster ist unter der Rubrik

«SoLead» thematisieren wir seit Herbst 2018 gezielt,

«Personal» Folgendes festgehalten: «Wir wollen ein

werkheim-spezifisch und nachhaltig Führungs- und

attraktiver Arbeitgeber sein. Das Personal ist die ent-

Managementthemen. Im Konzeptnamen «SoLead» ist

scheidende Ressource zur Erfüllung unseres Auftrags.

sowohl eine solide Führungsbasis als auch Leadership

Die Personalentwicklung hat für uns einen hohen

im Sozialbereich als Zielsetzung enthalten.

Stellenwert.»
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Die eigenen vier Wände
Für Menschen mit einer (kognitiven) Beeinträchtigung haben sich, nicht zuletzt dank
vieler sozialpolitischer Veränderungen, Teilhabemöglichkeiten in der Gesellschaft ergeben.
Dadurch hat sich auch der Anspruch an die Wohnangebote im
Werkheim Uster spürbar verändert.
Eine Entwicklung, die wir begrüssen
und die uns sehr in unserem Denken und
Handeln leitet.
Seit jeher steht das Werkheim Uster für eine b
 reite und
abgerundete Palette verschiedener Wohnmöglich

unser Wohnangebot bis jetzt allerdings nur wenig

keiten. Dieses Angebot orientiert sich stets primär am

entsprechen. Vor allem dann, wenn der Bedarf an die

Bedarf der jeweiligen Personen. Bedarfe ändern sich,

regelmässige Präsenz einer Nachtwache besteht.

daher hat sich wohl auch das Wohnangebot im Werkheim stetig verändert. Aktuell ist Wohnraum gefragt,

Die Möglichkeit, etwas entsprechend Passgenaues auf

der nicht geteilt werden muss. Mit eigener Küche und

dem Gelände des Werkheim Uster zu schaffen, tat sich

eigenem Bad. Dies übrigens ganz unabhängig vom

auf, als die Sanierung eines in die Jahre gekommenen

individuellen Unterstützungsbedarf.

Einfamilienhauses auf unserem Gelände, dem «Pfarrhaus», anstand. Durch das Geschick unserer Architek-

Im Jahr 2012 konnten wir einer Bewohnerin anbie-

ten entstanden Pläne für 13 Studios, allesamt mit

ten, in eine «eigene» kleine Wohnung innerhalb von

eigener Küche und eigenem Bad ausgestattet und mit

Uster zu ziehen. «Nichts mit anderen teilen müssen»,

dem bewussten Verzicht auf eine Gemeinschafts

«seine eigenen vier Wände haben» war zum damali-

küche – also 13x die Möglichkeit, in «den eigenen vier

gen Zeitpunkt im Heimkontext die grosse Ausnahme.

Wänden» zu wohnen.

Anspruch auf ein Einzelzimmer zu haben in Wohngruppen war erst gerade zum Standard geworden.

Wie von uns angenommen, besteht ausgesprochen
grosses Interesse an unseren Studiowohnungen im

Heute bieten wir 12 solche individuelle Wohnungen

Haus an der Friedhofstrasse, dem wir aufgrund seiner

an, die an Werkheim-Standorten über die ganze Stadt

Architektur den Namen «Kubus» gegeben haben.

Uster verteilt sind. Aufgrund der dezentralen Lage

«Endlich alleine wohnen» ist ab Mai 2019 für 13 Per-

wohnen dort vor allem Personen mit vergleichsweise

sonen mit kognitiver Beeinträchtigung möglich. In

hohem Grad an Selbständigkeit und dementspre-

einem Gebäude von schöner Architektur an wunder-

chend geringen Unterstützungsbedarf.

barer Lage mit Aussicht – und mit bedarfsgerechter
Begleitung vor Ort.

Passgenaues Angebot im «Kubus»
Auch Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf

Heike Spilling,

haben den Wunsch «alleine» zu wohnen. Dem konnte

Geschäftsbereichsleiterin Wohnen
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Datenschutz und Yoga im
Werkheim-Betriebsrat
Schon seit Herbst 2016 setzt sich der Werkheim-Betriebsrat für die Interessen seiner Kolleginnen
und Kollegen an geschützten Arbeitsplätzen ein. Auch im Jahr 2018 haben die Betriebsrätinnen
und Betriebsräte viele Anliegen diskutiert und konnten einige Ideen umsetzen.
«Unsere Sitzungen
im Betriebsrat sind gut. Inzwischen
Das letzte Jahr

haben wir das im Griff (lacht). Ich habe als Be-

im Betriebsrat war gut. Die

triebsrätin gelernt, besser zuzuhören. Das ist ein gu-

Sitzungen waren gut. Die Sitzungen

tes Thema für alle. Zuerst reden lassen, dann reden. Eine

sind für mich eine Abwechslung. Ich

Herausforderung für mich sind die verschiedenen Standorte in meinem Betrieb. Ich sehe zum Beispiel die Leute
vom «8610 im Stadtpark» oder vom «8610 am See» nicht
so oft. Trotzdem sind Leute mit Themen auf mich zugekommen. Merle und ich haben uns dafür eingesetzt,

komme extra vom «Produktwerk» hierher, damit wir uns treffen können.»
Roger Brunner, Betriebsrat
Produktwerk

dass auch Mitarbeiter und Bewohner ins Yoga gehen dürfen. Das hat geklappt!»
Adriana Mendes,

«Mir ist es wich-

Betriebsrätin Hotellerie

tig, dass ich als Betriebsrätin anderen helfen kann. Letztes Jahr hatten wir verschiedene Themen. Zum Beispiel habe ich mich für
das Yoga eingesetzt und wir hatten das Thema Arbeitsausgleich. Ausserdem hat sich die Geschäftsleitung dank meiner
Anfrage über das Thema Datenschutz Gedanken gemacht. Das
finde ich gut. Als Betriebsrat muss man immer dranbleiben. Für
die Zukunft wünsche ich mir, dass in unseren Sitzungen nicht
immer alle dreinreden und dass der Betriebsrat bleibt. Und

«Ich bin gerne Be-

dass andere Institutionen auch einen Betriebsrat bekom-

triebsrat, das macht mir Freu-

men – nicht nur wir im Werkheim.»

de. Man erfährt viel, was in den Be-

Merle Sieber, Betriebsrätin Kunstvoll

trieben geht und ich kann für die Leute
da sein. Das ist mir wichtig. Ich habe einzelne Gruppen in meinem Betrieb besucht,
zum Beispiel in der IKEA. Die Zusammenarbeit läuft gut, aktuell haben wir keine
Probleme.»
Simon Berger, Betriebsrat
Integration

«Ich habe dieses Jahr im
Betriebsrat angefangen. Es hat mich gefreut,
dass ich gewählt wurde. Ich finde den Betriebsrat wichtig
und freue mich auf die neue Aufgabe. Es ist interessant.»
Tanja Knöpfel, Betriebsrätin Gartenraum
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Sitzungsprotokoll
Sitzungsprotokoll
Anlass
Anlass
Termin
Termin
Ort
Ort

Betriebs-Rat Sitzung
Betriebs-Rat Sitzung
8. November 2018
8. November 2018
Weitblick
Weitblick

Anwesend
Anwesend
Betriebs-Rat Betriebs-Rat

Sitzungsprotokoll

Nr.
Traktandum
Nr.
Traktandum
Anlass
Betriebs-Rat Sitzung
Termin
8. November 2018
Diskussion
Diskussion
Ort
Weitblick
Anwesend
Betriebs-Rat
Der Betriebsrat
findet:

Verantwortung
Termin

Man sollte immer versuchen zu verstehen, was ein Mensch will.

Nr.

Der Betriebsrat
findet:
Der
Betriebsrat
findet:
Auch wenn es schwierig ist.
Verantwortung
Traktandum
Der Stärkere
sollsollte
denversuchen
Schwächeren
Man
immer
versuchen
zu verstehen,
Man
sollte
immer
zuunterstützen.
verstehen,
was ein Mensch
will. Termin was ein Mensch will
Alle Menschen sind gleich viel wert.

Auch
wenn
es schwierig ist.
Auch
wenn esmachen
schwierig
ist.
Alle Menschen
Fehler.
Diskussion
Man soll nicht auf die Schwächeren losgehen.
Der
Stärkere
soll
Schwächeren
Schwächeren
unterstützen.
Der
soll den
Aber Stärkere
die
Schwächeren
sollen
auch
nicht den
übertrieben
im Mittelpunkt stehen. unterstützen.
Alle Menschen
sind gleich viel wert.
sind gleich viel wert.
Alle Menschen
Körperhygiene:
Der
Betriebsrat findet:
Bei der
Arbeit muss
man sauber
sein.machen Fehler.
Alle
Menschen
Alle
Menschen
machen
Fehler.
Man
sollte
versuchen
zu verstehen,
was ein Mensch will.
Sonst
stinktimmer
das und
es wird einem
schlecht.
Man
nicht
auf die
Schwächeren losgehen.
Man
nicht
auf die
Schwächeren
losgehen.
Dann soll
kann
man soll
nicht
mehr
arbeiten.
Auch
wenn
es
schwierig
ist.
Wenn jemand nicht sauber ist, sollte man es dieser Person sagen.
Aber
die Schwächeren
sollen
Aber
die
Schwächeren
sollen auch nicht übertrieben
im auch
Mittel- nicht übertrieben im MittelMan
sollte es soll
nichtden
vor anderen
sagen. unterstützen.
Der
Stärkere
Schwächeren
punkt
punkt
stehen. stehen.
Der Betriebsrat findet das keine Einmischung.
Alle
Menschen
sindDuschplan.
gleich viel wert.
Manchen hilft einen
Dann vergisst man nicht zu duschen.

Alle
Menschen
machen Fehler.
Körperhygiene:
Körperhygiene:
Essen:
Man
soll
nicht
auf
dieArbeit
Schwächeren
losgehen.
Bei
der
muss
man Sauber sein.
Bei
der
Arbeit
muss
man was
Sauber
sein.
Jeder
darf
selber
bestimmen
er
isst.
Wenn
jemand
extrem dicksollen
sollte
mannicht
ihm Hilfe
anbieten.im MittelAber
die
Schwächeren
auch
übertrieben
Sonst
stinkt
das
und
es
wird einem schlecht.
Sonst
stinkt
das
und esist,
wird
einem
schlecht.
Wennstehen.
jemand keine Einmischung will, aber versteht um was es geht, sollte man diese Person lassen.
punkt
Wenn Dann
jemand
nichtkann
versteht,
wieso
er dick
ist, sollte
man dieser
Person helfen.
man
nicht
mehr
arbeiten.
kann man
Dann
nicht
mehr
arbeiten.
Zum Beispiel ihr sagen, welches Essen und Trinken dick macht.

jemand
sauber
sollte
WennWenn
jemand nicht
sauber ist,nicht
sollte man
es dieser ist,
Person
sagen. man es dieser Person sag
Körperhygiene:
Man
sollte
es nicht
sagen.vor anderen sagen.
Man sollte
es nicht
vor anderen
Bei der Arbeit muss man Sauber sein.
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Der Betriebsrat
das keine Einmischung.
Der Betriebsrat
findet das keine findet
Einmischung.
Sonst stinkt das und es wird einem schlecht.
Manchen
hilft einen Duschplan.
Manchen
hilft einen Duschplan.

Metallbau

Parkett
Teppiche
Bodenbeläge

Doppelböden

Zeltvermietung

Lösung. Leistung. Leidenschaft.

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

Wir drucken mit Herzblut.
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Winterthur
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www.zimmidruck.ch
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Generalagentur Uster
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ganz herzlich für ihre wertvolle Unterstützung.
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Wir sind immer für Sie da.

Kommentar zur
Jahresrechnung 2018
Das positive Jahresergebnis ist ein objektiver und sachlicher Beleg dafür, dass die Auswirkungen
der nun vollumfänglich wirksamen Benchmark-Anpassung bei den Betreuungsbeiträgen finanziell
verkraftet werden konnten und die Massnahmen im vorgesehenen Ausmass wirksam sind.
Mit Beginn des Betriebsjahres 2018 ist auch die letzte

Qualität der Betreuung zu erhalten. Dieser Balanceakt

Etappe der vollständigen Anpassung der Betreuungs-

ist im Berichtsjahr gelungen, die Anzahl der besetz-

beiträge für die Wohnplätze an den kantonalen

ten Plätze konnte erhöht werden.

Benchmark in Form einer Beitragskürzung in Kraft
getreten.

Die Tätigkeiten der Betriebe haben bei den Erträgen
aus Produktion und Dienstleistungen eine ähnlich

Die Mittel, um zusätzliche Leistungen für die Bewoh-

hohe Summe hervorgebracht wie im Vorjahr. Mit der

nerinnen, Bewohner und Mitarbeitenden mit Beein-

Überprüfung und der teilweise bereits umgesetzten

trächtigung zu erbringen, kleine Wünsche zu erfüllen

Anpassung der Angebotspalette sind die Umsatzent-

oder aussergewöhnliche Momente zu schaffen, sind

wicklungen der verschiedenen Betriebe in unter-

im Vergleich zu früheren Jahren knapper geworden.

schiedliche Richtungen, jedoch geplant und bewusst

Eine Vielzahl von Spenderinnen und Spendern machen

in die Wege geleitet, verlaufen.

es zusammen mit der Tatkraft der freiwilligen Helfer
möglich, auf Solches nicht verzichten zu müssen und

Das Thema Finanzierung wird auch mit dem Errei-

den Alltag zu bereichern.

chen des kantonalen Benchmarks präsent bleiben,
denn die aktuellen politischen und gesellschaftlichen

Eine wichtige Rolle spielen die Räumlichkeiten, in

Diskussionen stellen die Weichen für die zukünftige

denen gewohnt und gearbeitet wird. Für eigene


Entwicklung bezüglich der Höhe und Art der Leis-

Immobilien braucht es Eigenmittel, welche zu einem

tungsabgeltung. Wir haben keine Sicherheit, dass a
 lles

wesentlichen Teil dank der grosszügigen Spenden vor-

so weitergeht wie gewohnt, und wir dürfen mittel-

handen sind. Für das aktuelle Bauprojekt «Kubus»

und langfristig nicht mit einer automatischen Fortfüh-

haben wir bereits eine grosse Summe erhalten und

rung des bisherigen Systems rechnen. Wir arbeiten

im Fonds «Investitionen» verbucht. Damit wir die Miet-

deshalb mit unserer Erfahrung, mit unserer Kreativität

kosten senken können, möchten wir weitere Immo-

und Innovationskraft stetig daran, Bestehendes zu hin-

bilien erwerben können. Sobald sich eine gute Gele-

terfragen und Neues zu gestalten. Dabei wählen wir

genheit bietet, benötigen wir die entsprechenden

auch unkonventionelle Methoden und beschreiten

finanziellen Mittel, welche wir teilweise ebenfalls


neue Pfade, um für die bedarfsgerechte Bereitstellung

zwischenzeitlich im Fonds «Investitionen» zweck

von Wohn-, Arbeits- und Ausbildungsplätzen auch bei

gebunden bereitstellen.

Veränderungen der Finanzierungen gerüstet zu sein.

Für eine Institution wie das Werkheim Uster ist es aus

Nicole Rüttimann,

finanzieller Sicht wichtig, die zur Verfügung stehen-

Leiterin Fachstelle Finanzen & Controlling

den Wohn- und Tagesstrukturplätze möglichst vollständig besetzen zu können. Für die Bewohnerinnen,
Bewohner und Mitarbeitenden mit Begleitung steht
im Vordergrund, eine echte Wahl zu haben und das
passende Umfeld und die richtige Dosierung und

Jahresbericht
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Bilanz
31.12.2018

31.12.2017

Kasse

137’408.66

112‘574.63

Post

247’200.97

72’582.10

Bank

3’014’221.70

2’533’462.71

3’398’831.33

2’718’619.44

1’978’445.25

2’019’078.75

163’850.01

135’435.86

2’142’295.26

2’154’514.61

Vorräte

271’858.00

302’566.00

Vorräte

Beträge in CHF

Flüssige Mittel
Forderungen aus Lieferungen & Leistungen
Übrige Forderungen
Forderungen

271’858.00

302’566.00

Aktive Rechnungsabgrenzung

471’074.03

599’034.34

Aktive Rechnungsabgrenzung

471’074.03

599’034.34

Total Umlaufvermögen

6’284’058.62

5’774’734.39

Grundstücke & Bauten

16’592’109.26

17’593’312.49

Anlagen & Einrichtungen

726’496.69

815’880.53

Übrige Sachanlagen

304’394.85

321’211.44

Anlagen in Bau

1’813’767.05

376’400.10

19’436’767.85

19’106’804.56

Wertschriften & Finanzanlagen

28’000.00

21’000.00

Finanzanlagen

28’000.00

21’000.00

Sachanlagen

Total Anlagevermögen
TOTAL AKTIVEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen
Übrige Verbindlichkeiten

19’464’767.85

19’127’804.56

25’748’826.47

24’902’538.95

613’261.83

547’543.68

639’841.86

622’078.90

Passive Rechnungsabgrenzung

1’220’375.30

1’350’707.70

Kurzfristiges Fremdkapital

2’473’478.99

2’520’330.28

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

5’060’000.00

5’340’000.00

Eventualverbindlichkeiten
Langfristiges Fremdkapital
Spendenfonds
Schwankungsfonds Finanzierer
Fondskapital

7’448’096.70

7’109’028.40

12’508’096.70

12’449’028.40

4’035’056.91

3’415’118.06

489’515.00

176’193.00

4’524’571.91

3’591’311.06

Einbezahltes Kapital

3’265’136.15

3’265’136.15

Erarbeitetes freies Kapital

2’881’414.72

2’886’791.96

96’128.00

189’941.10

Jahresergebnis
Organisationskapital
TOTAL PASSIVEN
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6’242’678.87

6’341’869.21

25’748’826.47

24’902’538.95

Betriebsrechnung
1.1. – 31.12.2018

1.1. – 31.12.2017

12’046’600.04

12’681’682.25

863’356.90

762’720.85

Pensionstaxen und Hilflosenentschädigungen

7’258’229.38

6’901’143.58

Beiträge andere Finanzierer

2’127’420.43

1’877’267.07

22’295’606.75

22’222’813.75

5’081’457.38

5’132’152.29

83’589.37

79’682.28

170’119.89

174’295.40

Beträge in CHF
Betriebsbeiträge Kanton Zürich
Betriebsbeiträge übrige Kantone

Beiträge öffentliche Hand + Taxen
Erträge aus Produktion & Dienstleistungen
Mieterträge
Erträge aus übrigen Leistungen
Erträge aus erbrachten Leistungen

5’335’166.64

5’386’129.97

Spendenerträge

1’064’867.45

1’700’085.65

28’695’640.84

29’309’029.37

21’160’006.78

20’925’202.95

21’050’433.83

20’883’859.20

109’572.95

41’343.75

6’610’635.33

7’323’666.09

6’237’698.23

6’398’997.11

Total Erträge
Personalaufwand
– davon ordentlicher Personalaufwand
– davon durch Spenden finanzierter Personalaufwand

Sachaufwand
– davon ordentlicher Sachaufwand
– davon durch Spenden finanzierter Sachaufwand

372’937.10

924’668.98

Betriebsaufwand

27’770’642.11

28’248’869.04

Betriebsergebnis

924’998.73

1’060’160.33

17.90

22.74

Finanzertrag
Finanzaufwand

-128’527.57

-125’107.85

Finanzergebnis

-128’509.67

-125’085.11

796’489.06

935’075.22

-1’064’867.45

-1’700’085.65

Jahresergebnis ohne Fondsergebnis
Zuweisung zweckgebundene Spendenfonds

482’510.05

966’012.73

Fondsergebnis Spendenfonds

Verwendung zweckgebundene Spendenfonds

-582’357.40

-734’072.92

Zuweisung Schwankungsfonds Finanzierer

-118’003.66

-11’061.20

Fondsergebnis Schwankungsfonds Finanzierer

-118’003.66

-11’061.20

ZUGUNSTEN DES ORGANISATIONSKAPITALS

96’128.00

189’941.10

Zuweisung Organisationskapital

-96’128.00

-189’941.10

0.00

0.00

JAHRESERGEBNIS

Jahresergebnis nach Zuweisung

Der Stiftungsrat hat an der Sitzung vom 24. April 2019 vom positiven Bericht der Revisionsstelle Kenntnis
genommen und die Jahresrechnung 2018 genehmigt. Die Jahresrechnung 2018 finden Sie auf unserer Webseite
www.werkheim-uster.ch.

Jahresbericht
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Kennzahlen
Wohnen
Bewohner

148 Bewohnerinnen & Bewohner

Arbeiten
Personal

Ausbildung

277 Fachpersonen

36 Personen in Ausbildung

203 Vollzeitstellen

15

Aa
b
Cc

davon Mitarbeitende mit einer Beeinträchtigung

Tagesstruktur
34

32
152

im Arbeitsprozess in den Werkheim-Betrieben

im Arbeitsprozess in Partner-Betrieben

239 begleitete Mitarbeitende & Tagesstätten-Besucher
218 Tagesstruktur-Plätze

Stichtag: 31. Dezember 2018
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in einem Tagesstätten-Angebot

Werkheim digital
Auch für das Werkheim Uster sind d
 igitale Medien wichtig und so h
 aben wir im vergangenen
Jahr den Online-Auftritt mit Fokus auf unsere
Angebote und Produkte überarbeitet.
Inzwischen kommt die Werkheim-Webseite in
ihrem neuen Kleid daher: frisch, informativ und
für mobile Geräte optimiert.
Klicken Sie rein und entdecken Sie unseren
Online-Auftritt auf www.werkheim-uster.ch.
Ebenso lohnt es sich, auf unseren Gastro
nomie-Webseiten

www.8610restaurant.ch,

www.8610amSee.ch, www.8610imStadtpark.ch oder
bei unserem Shop www.geschenkreich.ch vorbeizunomie-News» zu registrieren: www.werkheim-uster.

schauen.

ch/newsletter. Beide Newsletter erscheinen 3 bis 5 Mal
Neu haben Sie auch die Möglichkeit, sich für die

jährlich und informieren Sie künftig über aktuelle

Newsletter «Werkheim-News» oder «8610-Gastro-

Projekte und Events.

«Wenn ich ehrlich bin, war
der Auftrag für das Werkheim wie jeder andere. Ich
meine das aber im positiven Sinne: Es kommt nicht darauf an, ob
ich in einer Bude mit Handwerkern arbeite oder mit Menschen mit
einer Behinderung. Für mich war es auch dieses Mal spannend, wie sich
das Werkheim entwickelt hat. Ich bin selber hier aufgewachsen und deshalb
war das Zwischenmenschliche für mich schon besonders. Es ist toll, wenn sich
Werkheim-Bewohner noch daran erinnern, dass sie früher mit mir Fussball
gespielt haben. Es ist immer wieder spannend, zu sehen, wie vielseitig das
Werkheim ist. Ich finde, mit der Gestaltung, dem Inhalt und der B
 ebilderung
der neuen Webseite kommt dies professioneller und moderner zum
Ausdruck.»
Mirco Rederlechner, easypictures.ch

Der Wetziker Fotograf Mirco Rederlechner hat das Werkheim Uster erneut mit
seiner Kamera im Alltag begleitet und auf s eine sympathische Art und Weise tolle
Momente – unter anderem für den neuen Online-Auftritt – festgehalten.

Jahresbericht
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Wir machen uns stark für
Menschen mit Behinderung
Stiftungsrat
Martin Bornhauser

Daniel Fuhrimann

Präsident

Vize-Präsident

Christoph Hitz

Jürg Pfister

Beat Schneider

Mitglied

Mitglied

Mitglied

Barbara Thalmann

Beatrix Wegmüller

Stefan Zigerli

Mitglied

Mitglied

Mitglied

Patrick Stark

Heike Spilling

Daniel Dietrich

Geschäftsleiter

Geschäftsbereichs-

Geschäftsbereichs-

leiterin Wohnen

leiter Betriebe

Erich Krebs

Fritz Rathgeb

Jris Bray

Abteilungsleiter

Abteilungsleiter

Abteilungsleiterin

Zentrales Wohnen 1

Zentrales Wohnen 2

Dezentrales Wohnen

Marie-Claire Dominé

Jürg Imhof

Niklaus Redecker

Betriebsleiterin

Betriebsleiter

Betriebsleiter

Produktwerk

Integration

Hotellerie

Radojka Rennpferd

Daniel Dietrich

Betriebsleiterin

Betriebsleiter

Kunstvoll

Gartenraum a.i.

Anita Kupper

Nicole Rüttimann

Monika Schilling

Leiterin

Leiterin Finanzen &

Leiterin

Kommunikation

Controlling

Human Resources

Annemarie Beglinger
Mitglied

Geschäftsleitung

Ressortleitungen
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Herzlichen Dank
Wir danken Ihnen herzlich für
Ihre vielfältige Unterstützung!
Sie tragen mit Ihrem Einkauf, mit Ihrem Auftrag, mit
Ihrem freiwilligen E
 insatz,
mit Ihrer Spende und mit
Ihrem ideellen Support
massgeblich dazu bei,
dass wir als Werkheim
Uster unser Leitbild im
Alltag umsetzen können.

Unsere nächsten Termine
14. Juni 2019

Serenade: Appenzeller Echo

Café «8610 im Stadtpark»

29. Juni 2019

Werkheimfäscht

Werkheimareal

12. Juli 2019

Serenade: Stadtjugendmusik Uster

Café «8610 im Stadtpark»

21. Juli bis 28. Juli 2019

Sommerferien «8610 Restaurant»

22. Juli bis 26. Juli 2019

Betriebsferien & «Ferien ohne Koffer»

22. Juli bis 26. Juli 2019

Sommerferien Laden «Geschenkreich»

23. August 2019

Serenade: Chris Conz

Café «8610 im Stadtpark»

Bring- und Holtag

«8610 Restaurant»

13. September 2019

Serenade: Sugarpuffs

Café «8610 im Stadtpark»

21. Oktober bis 25. Oktober 2019

«Ferien ohne Koffer»

28. November bis 29. November 2019

Uster Märt mit Werkheim-Marktstand

Uster

13. Dezember 2019

Werkheim-Weihnachtsfeier

Reformierte Kirche Uster

7. September 2019

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

10 Jahre

15 Jahre

20 Jahre

25 Jahre

30 Jahre

35 Jahre
40 Jahre
45 Jahre

26

Kreutzer
Brunner-Steger
Hamza
Bernhard
Wichmann
Schlosser
Keel
Peduru
Wüthrich
Ejupi
Indergand
Keller
Pellico
Pfister
Rykart
Lütschg
Giaccari
Schwerzmann
Kessler
Droco
Celik
Bray-Lüthy
Niederhäuser
Schorta
Bärtsch
Boogen
Egli-Teutschmann
Castrischer
Imhof
Furrer-Schär
Diethelm
Schiess
Müller
Fasler
Furter
Hartmann
von Büren
Squarzoni
Pfister
Steiner
Dreier
Berger
Gerber
Walther
Dietliker
Bachmann
Eccher
Isele
Willen
Brand

Jahresbericht

Lukas
Brigitte
Adisa
Andreas
Tina
Roland
Raphael
Jesuthasan
Salome
Arbrim
Tatjana
Philippe
Lorena
Gabriel
Nadja
Andreas
Sara
Michel
Marcel
Daniel
Ferit
Jris
Christa
Remo
Elvira
Stefanie
Karin
Nils
Jürg
Renate
Michael
Heidi
Markus
Thomas
Marco
Katharina
Monika
Paolo
Stefan
Katharina
René
Simon
Stefan
Thomas
Markus
Stefan
Silvano
Theresia
Philippe
Agnes

Personal Abteilung Hotellerie
Personal Verwaltung
Personal Abteilung Hotellerie
Personal Zentrales Wohnen 2
Personal Zentrales Wohnen 2
Mitarbeiter Betrieb Hotellerie
Personal Zentrales Wohnen 1
Personal Betrieb Hotellerie
Mitarbeiterin Betrieb Produktwerk
Mitarbeiter Betrieb Integration
Mitarbeiterin Betrieb Hotellerie
Mitarbeiter Betrieb Integration
Mitarbeiterin Betrieb Hotellerie
Mitarbeiter Betrieb Gartenraum
Personal Zentrales Wohnen 2
Personal Betrieb Integration
Mitarbeiterin Betrieb Integration
Personal Betrieb Integration
Mitarbeiter Betrieb Produktwerk
Mitarbeiter Betrieb Integration
Mitarbeiter Betrieb Produktwerk
Abteilungsleiterin Dezentrales Wohnen
Personal Dezentrales Wohnen
Personal Betrieb Integration
Mitarbeiterin Betrieb Kunstvoll
Mitarbeiterin Betrieb Produktwerk
Personal Dezentrales Wohnen
Personal Zentrales Wohnen 2
Betriebsleiter Integration
Personal Zentrales Wohnen 1
Personal Zentrales Wohnen 1
Personal Nachtwache
Mitarbeiter Tagesstätte
Mitarbeiter Betrieb Produktwerk
Mitarbeiter Betrieb Produktwerk
Mitarbeiterin Betrieb Hotellerie
Personal Zentrales Wohnen 1
Personal Betrieb Produktwerk
Mitarbeiter Betrieb Produktwerk
Mitarbeiterin Betrieb Kunstvoll
Mitarbeiter Betrieb Produktwerk
Mitarbeiter Betrieb Integration
Mitarbeiter Betrieb Produktwerk
Mitarbeiter Tagesstätte
Personal Betrieb Produktwerk
Personal Dezentrales Wohnen
Mitarbeiter Tagesstätte
Mitarbeiterin Tagesstätte
Mitarbeiter Betrieb Gartenraum
Mitarbeiterin Tagesstätte

01.04.2019
01.06.2019
10.06.2019
23.06.2019
01.07.2019
01.07.2019
01.08.2019
11.08.2019
15.08.2019
18.08.2019
18.08.2019
18.08.2019
18.08.2019
18.08.2019
01.09.2019
01.11.2019
01.11.2019
18.12.2019
01.05.2019
17.08.2019
19.10.2019
01.05.2019
01.07.2019
01.07.2019
16.08.2019
16.08.2019
01.10.2019
01.11.2019
08.05.2019
26.07.2019
01.08.2019
01.08.2019
01.08.2019
23.08.2019
23.08.2019
01.09.2019
01.11.2019
01.12.2019
22.08.2019
22.08.2019
01.09.2019
21.08.2019
21.08.2019
21.08.2019
01.09.2019
01.11.2019
24.04.2019
05.11.2019
16.04.2019
17.04.2019

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

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

Mitarbeiter/in Reinigung
Werkheim Uster

Mitarbeiter/in Druckerei
Werkheim-Betrieb «Produktwerk»

Mitarbeiter/in
Garten-Einsatz-Gruppe
Werkheim-Betrieb «Gartenraum»

Mitarbeiter/in Restaurant
Werkheim-Gastronomie
«8610 Restaurant»

Mitarbeiter/in Schreinerei
Schreinerei Brunner AG, Zürich

Mehr
Stell
auf en
www
.werk
he

im-us

ter.ch

Mitarbeiter/in Logistik
Dienstleistungsgruppe
MVV Volketswil

Wohngruppe junge Erwachsene
Ustermer Quartier

Wohnplatz in einer 4er-WG
Ustermer Quartier

– WG-Zimmer für eine Person
18 bis ca. 25 Jahre
– Begleitung vor Ort durch
Fachpersonal
– Nachtwache auf Abruf
– Wäscheservice
– Wohngruppen-Küche zum
Selberkochen
– hoher Ausbaustandard mit
Balkon/Terrasse

– charmanter zweistöckiger
Hausteil
– abends teilweise Beleitung
durch Fachpersonal
– Nachtwache auf Abruf
– Küche zum Selberkochen
– Gartenmitbenutzung
– ruhige zentrale Lage

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.

Einwe
ih
Studio ung
s im
Kubus

Werkhe fäscht
im
Spiele | Markt | Musik | Festwirtschaft

Samstag, 29. Juni 2019
ab 11 Uhr auf dem Werkheim-Areal
www.werkheim-uster.ch/fest2019

