
Zämehebe
Zeit zum Danke sagen

Impressum Ausgabe November 2021

Redaktion Werkheim Uster

Gestaltung Stefanie Bühler Grafi k, Winterthur

Konzept Rionero Design, Zürich & Werkheim Uster

Druck DT Druck-Team AG, Wetzikon; FSC-Papier

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert? 

www.werkheim-uster.ch/newsletter   

Besuchen Sie uns auf Social Media:

#werkheimuster

Liebe Leserinnen und Leser

«Dankbarkeit macht das Leben erst reich.» Mit diesen 

Worten von Dietrich Bonhoe� er machen wir uns in 

diesem Zämehebe auf die Suche nach kleinen und 

grösseren Reichtümern:

Wir sind dankbar, dass wir Ende Jahr das neue 

Mehrwerk beziehen dürfen, aber auch für all das 

Geleistete, das dafür nötig war, und für die vielseitige 

Unterstützung, die wir erhalten haben.

Wir sind dankbar über die selbständigen, aber gar 

nicht selbstverständlichen Transportfahrten von 

Mitarbeitenden wie Irina Marzorati. Dank vielfältigen 

Weihnachtsaufträgen und -projekten ist die Zeit vor 

Weihnachten eine geschäftige Zeit für uns. Und wir 

sind dankbar, dass wir Sie endlich wieder einmal zu 

einem Fest einladen können, nämlich zur Werkheim-

Weihnachtsfeier am 10. Dezember.

Über all das können Sie auf diesen Seiten Genaueres 

erfahren. Wir ho� en, es macht auch Sie ein wenig 

reicher.

Herzliche Grüsse

Patrick Stark 

Geschäftsleiter

Patrick Stark 
Geschäftsleiter

Werkheim Uster

Friedhofstrasse 3a

8610 Uster

058 8610 000

info@werkheim-uster.ch

www.werkheim-uster.ch

In unserem Laden erwartet Sie eine stimmungsvolle 

Auswahl an weihnachtlichen Dekorationen, hoch-

wertigem Kunsthandwerk und edlen Geschenken 

für Sie und Ihre Liebsten. Entdecken Sie 

Produkte, die Licht und Leichtigkeit in die 

Adventszeit bringen: Pailletten funkeln auf 

Zündholzschachteln, goldene Vögel 

zieren schlichte Quasten, auf den weih-

nachtlichen Karten schimmern Perlen 

und schweben Federn. Die Kunstvoll-

Mitarbeitenden nähen, weben, sticken, 

stanzen, kleistern und präsentieren Ihnen 

mit Stolz ihre einzigartigen Produkte. 

Freuen Sie sich auch auf die Arbeiten von 

Lisebeth Peter, Bäuerin und Kunsthandwerkerin aus Schlatt ZH. 

Sie stellt im Geschenkreich ihre zarten Filzprodukte aus, die sie 

von Hand in ihrer Werkstatt auf dem eigenen Hof anfertigt.

Neben einer neuen Serie an handgewebten Tüchern tre� en 

Sie an unserem Adventsverkauf auf unsere beliebten Holz- 

Rentiere und Christbäume aus dem Werkheim-Betrieb Gartenraum. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Zusätzliche Ö� nungszeiten in der Vorweihnachtszeit

An folgenden Samstagen begrüssen wir Sie zusätzlich von 10 bis 16 Uhr 

im Geschenkreich: 13./20./27. November und 4./11./18. Dezember. 

Auch am Freitag, 24. Dezember ist der Laden von 10 bis 16 Uhr geö� net.

Weihnachtsgefl üster im 
Geschenkreich

Irina Marzorati arbeitet im Betriebsunterhalt im Werkheim Uster und ist stolz 

auf ihre Tätigkeit. Für die Social-Media-Kanäle des Werkheims hielt sie mit dem 

Handy fest, wo sie täglich in Uster unterwegs ist, welche Aufgaben sie erfüllt 

und mit wem sie zusammenarbeitet. 

Die Autos vom Betriebsunterhalt fährt Irina Marzorati selbständig. Fast den 

ganzen Tag transportiert sie Waren und Essen für das Werkheim Uster. 

«Ich freue mich darüber, dass mir so viel Verantwortung übertragen wird. 

Es zeigt, dass meine Vorgesetzten mir vertrauen», sagt Irina. Einmal pro 

Monat wäscht sie die acht Autos. Auch bei dieser Aufgabe kann Irina Selbstän-

digkeit beweisen: Sie plant die Fahrten zur Waschanlage selber ein und lässt 

die Autos für diese Zeit reservieren. 

«Irina denkt immer mit! Wenn ihr etwas au� ällt, 

fragt sie nach und zeigt Eigeninitiative», 

sagt ihr Vorgesetzter Fejzi Shabani. 

«Auch wenn die Autos wieder mal 

eine Wäsche nötig haben, muss ich 

sie nicht daran erinnern, sie 

kommt von alleine auf mich zu. 

Auf Irina ist einfach Verlass. 

Das alles schätze ich sehr 

an ihr.»

«Meine Vorgesetzten 
vertrauen mir»

13. November bis 24. Dezember 2021

Adventsverkauf «Weihnachtsgeflüster» im Geschenkreich
Friedhofstrasse 3a, Uster
www.geschenkreich.ch

Dezember 2021

8610 Adventskalender
Der kulinarische Adventskalender der «8610 Gastronomie»
www.werkheim-uster.ch/adventskalender

10. Dezember 2021

Weihnachtsfeier
Katholische Kirche St. Andreas, Uster (Zertifi katspfl icht)

21. August 2022

40 Jahre Werkheim Uster am H2U Openair
Save the date!

Auf folgende Veranstaltungen müssen wir leider aufgrund der 

 aktuellen Situation verzichten:

•  Werkheim-Stand am Uster Märt 

(hätte am 25.11./26.11. stattgefunden)

Unsere nächsten Termine

Erfahren Sie mehr über unsere Events unter 

werkheim-uster.ch/aktuelles    

www.werkheim-uster.ch/mehrwerk/spenden    

www.geschenkreich.ch    

Schon im Sommer setzen sich die Werk-

heim-Betriebe mit Weihnachten auseinan-

der. Der Betrieb Kunstvoll entwarf eine 

weihnachtliche Kartenkollektion, die 

Mitarbeitenden erlernten neue Sticktechni-

ken und färbten Papiere ein. Bald darauf kam 

die Herstellung der Weihnachtsprodukte hinzu. 

Der Betrieb Produktwerk unterstützt Firmenkunden bei 

ihren Weihnachtsvorhaben. Für das Fahrradgeschäft «Veloplus» zum Beispiel 

verpackten die Mitarbeitenden einen Adventskalender mit 24 Geschenken. 

Um die vielen Teilschritte zu bewältigen, war Teamwork gefragt.  

Die «8610 Gastronomie» freut sich, wieder Weihnachtsessen 

für Private und Firmen anbieten zu können. Nachdem das 

Winterstübli im «8610 im Stadtpark» letztes Jahr 

corona bedingt wegfi el, kommt es dieses Jahr zurück. 

Im Winterstübli können die Gäste in gemütlicher 

Atmosphäre ein Fondue geniessen. 

Fleissig wird auch die Werkheim-Weihnachtsfeier 

vorbereitet. 12 Werkheim-Schauspielerinnen 

und -Schauspieler studieren ein Theaterstück ein, 

das am 10. Dezember in der Katholischen Kirche 

St.��Andreas aufgeführt wird. Dass wir die Feier die-

ses Jahr wieder durchführen können, liefert 

Grund zur Vorfreude und Dankbarkeit.

Die fl exible und o� ene Raumgestaltung im neuen 

«Mehrwerk» fördert die Kommunikation und die 

Kreativität – auch zwischen den Teams. Die drei 

neuen Teams haben verschiedene Arbeitsschwer-

punkte: «Logistik und Recycling», «Mechanik und 

Montage» sowie «Druck und Konfektion». Sie 

stehen bereits in den Startlöchern und freuen sich 

darauf, die Vision des Mehrwerks im Alltag zu leben.

Helfen Sie mit, unsere Arbeitsräume im «Mehrwerk» 

neu einzurichten? Mit der angemessenen 

 Raumausstattung entsteht eine moderne Arbeits-

umgebung für Menschen mit Beeinträchtigung.

Danke für Ihre Spende, um Arbeitsplätze, Begeg-

nungsräume und Büroeinrichtungen zu fi nanzieren. 

Auf unserer Webseite können Sie für einzelne 

«Möbelpäckli» etwas beisteuern.

Wir schätzen jeden Beitrag und 

danken Ihnen für die Unterstützung.

Fleissig vor 
Weihnachten

Neue 
 Arbeitsformen

Richten Sie mit 
uns ein?

«Wir bauen einen Barfusspfad. Diese Arbeit ist abwechslungsreich. 

Zuerst haben wir die Zierpflanzen aus den Rabatten entfernt und an 

einen anderen Ort gepflanzt. Dann haben wir das Pflanzgranulat 

ausgeschaufelt. Jetzt setzen wir gerade die Stellriemen. In die einzel-

nen Abschnitte kann man verschiedenes Material füllen. Zum Beispiel 

Moos, Holzpfähle oder Pflastersteine. So ist ein Spaziergang über den 

Pfad ein Erlebnis für die Füsse. Die Abschnitte können je nach Jahres-

zeit unterschiedlich gefüllt werden. Jetzt würde gerade Laub passen.» 

Samuel Graber, Sara Giaccari und Thomas Tschenett, Werkheim-Garteneinsatz

Was macht ihr gerade?

«Wir Teamleiter schätzen die Nähe zu unseren 

Mitarbeitenden. Durchlässige Büro-

räume  beseitigen Barrieren und schaffen 

 Vertrauen. Der neue Arbeitsplatz ist ein 

 klarer Mehrwert für uns.»

Der Barfusspfad auf 
der Terrasse auf dem 

Werkheim-Hauptareal 

entstand dank einer Privat-

spende. Vielen Dank für diese 

und alle Spenden, die viel Gutes 

im Werkheim bewirken.

Büros für 
 Teamleiter, 
3 Einheiten
Spenden:

3 x CHF 1’500.–
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«Zusammen etwas unternehmen, quatschen und lachen, das 

mag ich.» Oliver Bebie muss nicht lange überlegen, warum er 

gerne an den «Ferien ohne Ko� er» teilnimmt. Auch nicht, was 

für ihn das Highlight war in diesem Jahr: «Der Ausfl ug nach 

Mogelsberg zum Baumwipfelpfad! Das war einmalig.» Mitten 

in den Baumkronen einen Spaziergang machen und es dabei 

lustig haben in der Gruppe, das fand nicht nur Oliver toll. 

Die «Ferien ohne Ko� er» (FoK) sind beliebt. Statt wochenlang zu verreisen 

bleibt man zuhause, schläft im eigenen Bett – und braucht kein Gepäck. 

Es sind Ferienwochen, in denen die Bewohnerinnen und Bewohner des Werk-

heim  Uster an einem abwechslungsreichen Programm teilnehmen können. 

«Viele Bewohnerinnen und Bewohner haben keine Angehörige, mit denen sie 

in die Ferien fahren können», sagt Eveline Bollinger. Die Betreuerin hat dieses 

Jahr die FoK im Sommer mitorganisiert. Eine Bar wurde aufgebaut, es wurden 

alkoholfreie Drinks gemixt und man sass gemütlich in der Lounge. Oder man 

besuchte ein Restaurant und genoss die Zeit zusammen. «Beim Ausfl ug nach 

Mogelsberg waren die meisten schon von der Carreise begeistert. Zusammen 

unterwegs sein ist immer ein Highlight. Oliver hat sich x-mal bedankt. Das war 

so toll», erzählt Eveline. Auch sie ist dankbar: 

«Es ist schön, mit den Menschen 

ausserhalb des Alltags etwas 

zu machen. Wir haben in 

den FoK viel Zeit 

füreinander und das 

geniesse ich sehr.»

Der Umzug ins neue «Mehrwerk» ist in vollem Gang und die Vorfreude 

wächst. Die Mitarbeitenden und Fachpersonen freuen sich auf die neuen 

Räume – und noch mehr auf eine neue Arbeitskultur, die sich in diesen 

Räumlichkeiten widerspiegelt. 

Damit wir unserer Vision von Inklusion im Arbeitsbereich gerecht 

werden, gilt es, eine agilere Betriebsstruktur und teilweise neue 

Denkweisen zu entwickeln. Dazu gehört, dass wir in grösseren 

Teams arbeiten, die selbst den für sie passenden Weg fi nden, 

um ihre Ziele zu erreichen.

Wie wir künftig arbeiten: 
«Mehrwerk» formiert sich

«In den vergangenen  Monaten wurde enorm 

viel geleistet von unseren Fachpersonen und den 

 Projektteams. Über 70 Mit arbeitende arbeiten an ihrer 

persönlichen Laufbahnplanung im  Rahmen der neuen 

 inklusiven  Arbeitsmöglichkeiten im « Mehrwerk». Ich danke 

allen Beteiligten für ihren grossen Einsatz und für die Energie 

und Zeit, die sie zum Gelingen von Teilhabe investieren. Den Aufbruch schaf-

fen wir gemeinsam.»

Daniel Dietrich, Gesamtprojektleitung «Mehrwerk»

Wie lange kennt ihr euch schon?

Tobias: Wir kennen uns seit 2014. Damals fi ng ich an, in der 

Wohngruppe zu arbeiten, in der Fredi wohnte. 

Fredi: Das war eine Wohngruppe an der Bahnhofstrasse, 

dort war ich 2009 eingezogen. 

Fredi, wofür bist du dankbar, dass du Tobias hast?

Ich bin sehr interessiert am Thema Geschichte. Mit Tobias kann ich über solche 

Themen diskutieren und Informationen sammeln. Wir sprechen zum  Beispiel 

über Cäsar, Kleopatra oder Dschingis Khan. Die Themen suche ich aus. Was wir 

behandelt haben, sammle ich in einem Ordner. 

Tobias, wofür bist du dankbar an der Beziehung zu Fredi?

Fredi ist ein interessanter Mensch, er hat ein grosses Allgemeinwissen und 

ist sehr neugierig, das macht es spannend. Er ist auch sehr refl ektiert 

und  zuverlässig. Wenn er einen Termin hat, kann ich es ihm einmal sagen und 

sicher sein, dass er dort sein wird.

Was gefällt euch an eurer Beziehung? 

Fredi: Wir sind allgemein viel am Reden und Diskutieren, nicht nur über 

 Geschichtsthemen. Das fi nde ich spannend und schätze ich.

Tobias: Es macht immer Spass, mit Fredi unterwegs zu sein und in Museen zu 

gehen. Als zum Beispiel der Bärenpark in Arosa erö� nete, schlug Fredi 

 einen Ausfl ug dorthin vor. Er las jede Legende im Park. Er will es dann ganz 

genau wissen.

Gibt es auch Schwierigkeiten?

Tobias: Fredi hat einen stressigen Alltag, er pendelt nach Zürich, ist in der 

überfüllten S-Bahn unterwegs und muss am Abend nach Hause 

 kommen und kochen. Manchmal hat er dann schlechte Laune, wenn er nach 

Hause kommt. Die Gründe dafür kann ich aber gut nachvollziehen.

Fredi: Manchmal ärgert mich Tobi. Wir necken uns gegenseitig viel. 

Aber manchmal ist es der falsche Zeitpunkt, um zu necken. 

«Wir necken uns viel»

Fredi Senn
stöbert in dem Ordner, in dem er Wissen 

zum Thema Geschichte sammelt. Er wohnt 

in Uster und arbeitet in Zürich. 
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Als lernende Organisation ist das Werkheim Uster stets bestrebt, 

sich zu verbessern und auf Ideen und Inputs – von innen und 

aussen – einzugehen. Die Frage, die uns dabei immer begleitet: 

Wie können die Menschen im Werkheim noch mehr teilhaben und 

selbst bestimmen?

O� en für Möglichkeiten

21 
interne Dokumente wurden 

seit Anfang Jahr überarbeitet, 

um unsere Prozesse und 

Arbeit zu optimieren.

7 
Superuser/innen unterstützen 

das Fachpersonal mit den 

Änderungen in der 

Betreuungs dokumentation.

34 

Hotellerie-Mitarbeitende füllen 

dieses Jahr eine Umfrage aus 

und spiegeln, wie zufrieden sie 

mit der Arbeit im Betrieb sind.

165 
Personen können neu auch in 

einer Einzelbefragung ein 

 ausführliches Feedback zum 

Wohnen im Werkheim geben.

Ferien ohne Gepäck, aber 
mit viel Zeit füreinander

Oliver Bebie

Mit dem Ziel, Prozesse zu verschlanken und den 

Arbeitsalltag zu erleichtern, wird die zentrale 

Datenbank des Werkheim Uster aktualisiert 

und angepasst. Dieses Projekt läuft seit über 

einem Jahr. Eine der grossen Umstellungen 

bedeutet die neue Art, die Begleitung 

der Bewohnerinnen und Bewohner sowie 

Mitarbeitenden zu dokumentieren. 

Dem Nachdruck des Werkheim-Betriebsrats ist es 

zu verdanken, dass im Zuge dieser Umstellung der Datenschutz verbessert 

wurde: Fachpersonen können nur noch Einträge erfassen und lesen, die den 

eigenen Bereich betre� en. Das heisst konkret, eine Fachperson Wohnen sieht 

die Einträge über die Menschen, die in derselben Wohneinheit leben. Sie sieht 

aber keine Einträge über deren Arbeit, falls sie in einem Werkheim-Betrieb 

arbeiten. Zahlreiche Klientinnen und Klienten sowie Fachpersonen im 

 Werkheim hatten sich diese Abgrenzung gewünscht. 

Um Bewohnerinnen und Bewohnern eine weitere Möglichkeit zu bieten, 

eigene Erfahrungen einzubringen und Verbesserungen anzuregen, wurde eine 

individuelle schriftliche Zufriedenheitsbefragung eingeführt – zusätzlich zu 

den bereits bestehenden Möglichkeiten. Brauchen die Bewohnerinnen und 

Bewohner beim Ausfüllen des Fragebogens Hilfe, entscheiden sie selbst, wer 

sie darin unterstützt. Auch das Fachpersonal und Mitarbeitende der Werkheim-

Betriebe füllen regelmässig eine Umfrage aus, in der die Zufriedenheit im 

Werkheim erfragt wird. 

Damit Ideen und Wünsche umgesetzt werden, muss man sie aussprechen. 

Das ist nötig, damit sich das Werkheim Uster auch weiterhin stetig weiter-

entwickeln kann. Vielen Dank allen, die dazu beitragen!

Der Kritik sei dank

Die Weihnachtszeit und das nahende Jahresende geben 

immer auch Anlass, um auf das Jahr zurückzuschauen 

und sich zu besinnen, was alles gut läuft und wofür man 

dankbar ist – egal, ob es kleine oder grosse Dinge sind.

Zeit zum Danke sagen

«Bei uns im Kubus-Gebäude sind die Vorhänge zu lang. Es ist 

mühsam, die Vorhänge zu- und aufzumachen, und man zieht den 

Staub mit. Das stört mich und die anderen Bewohnerinnen und 

Bewohner. Darum kürze ich jetzt alle Vorhänge. Dazu 

muss ich zuerst die Nähte aufmachen und 

Stecknadeln anheften, danach nähe 

ich die Längen an der Maschine. 

Ich bin mir sicher, dass ich 

damit allen im Kubus eine 

grosse Freude mache!»  

Anita Egg, Mitarbeiterin 

Kunstvoll 

«Ich bin dankbar, dass ich hier eine 

Arbeit habe. Das ist nicht selbst-

verständlich – bei meiner letzten 

Stelle musste ich nach 28 Jahren 

gehen. Dort wurde ich am Schluss 

gemobbt und hatte deshalb 

 Burnout-Anzeichen. Mit meinem Alter 

und dieser Situation habe ich dann 

nirgendwo mehr eine Arbeit gefunden, bis ich 

zum Werkheim kam. Hier habe ich andere Vorgesetzte und wir 

haben mehr Zeit. Ich bin dankbar, dass es mir heute gut geht und 

dass man hier auf mich schaut.»

Roland Schlosser, Mitarbeiter Küche

«Seit über 18 Jahren arbeite ich im Werkheim am 

Empfang. Mein erster Eindruck: Hier ist es span-

nend, so viel Neues, so viele neue Gesichter! Wenn 

ich zurückschaue, bin ich dankbar für die vielen 

Begegnungen am Empfang. An einem anderen 

Ort hätte ich dazu gar nicht die Gelegenheit 

gehabt. Das ist eine grosse Bereicherung für mich. 

Nun freue ich mich aber auch auf meine Pension 

und darauf, nicht mehr so auf die Zeit schauen zu 

müssen. Dann kann ich ohne planen gärtnern, 

 Enkelkinder hüten, nähen und Hundespaziergänge machen.»

Monika De Nicoli, Mitarbeiterin Administration

Nicht nur die selbständigen Teams sorgen dafür, dass wir im «Mehrwerk» 

agil sind. Auch die Rollen der Mitarbeitenden sind fl exibel und je nach Auftrag 

können sich Teams dem Bedarf entsprechend formieren. Mitarbeitende 

wählen ihren Arbeitsplatz entsprechend ihren Stärken und können Neues 

ausprobieren. Sie werden von Fachmitarbeitenden begleitet und erhalten 

mehr Verantwortung im gesamten Produktions- 

oder Dienstleistungsprozess. Damit stärken 

 Mitarbeitende ihr Selbstvertrauen. 

Auch bei bestehenden Kundenbeziehungen wird 

nach mehr Inklusionspotential gesucht. Gibt es 

Aufträge, die direkt beim Kunden erledigt werden 

könnten? Im Team analysieren die Mitarbeitenden 

diese Fragen, um mehr Möglichkeiten für Inklusion 

scha� en.
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Die Beziehung zwischen Bewohner/in und 

 Bezugsperson ist eine sehr wichtige, da sie im  Idealfall 

auf Vertrauen und  gegenseitigem  Verständnis 

 basiert und zum Teil viele Jahre andauert. Ein solches 

Beispiel ist die Beziehung zwischen  Fredi Senn, 

 wohnhaft an der Rothstrasse, und seiner  Bezugsperson 

Tobias Keller.



«Zusammen etwas unternehmen, quatschen und lachen, das 

mag ich.» Oliver Bebie muss nicht lange überlegen, warum er 

gerne an den «Ferien ohne Ko� er» teilnimmt. Auch nicht, was 

für ihn das Highlight war in diesem Jahr: «Der Ausfl ug nach 

Mogelsberg zum Baumwipfelpfad! Das war einmalig.» Mitten 

in den Baumkronen einen Spaziergang machen und es dabei 

lustig haben in der Gruppe, das fand nicht nur Oliver toll. 

Die «Ferien ohne Ko� er» (FoK) sind beliebt. Statt wochenlang zu verreisen 

bleibt man zuhause, schläft im eigenen Bett – und braucht kein Gepäck. 

Es sind Ferienwochen, in denen die Bewohnerinnen und Bewohner des Werk-

heim  Uster an einem abwechslungsreichen Programm teilnehmen können. 

«Viele Bewohnerinnen und Bewohner haben keine Angehörige, mit denen sie 

in die Ferien fahren können», sagt Eveline Bollinger. Die Betreuerin hat dieses 

Jahr die FoK im Sommer mitorganisiert. Eine Bar wurde aufgebaut, es wurden 

alkoholfreie Drinks gemixt und man sass gemütlich in der Lounge. Oder man 

besuchte ein Restaurant und genoss die Zeit zusammen. «Beim Ausfl ug nach 

Mogelsberg waren die meisten schon von der Carreise begeistert. Zusammen 

unterwegs sein ist immer ein Highlight. Oliver hat sich x-mal bedankt. Das war 

so toll», erzählt Eveline. Auch sie ist dankbar: 

«Es ist schön, mit den Menschen 

ausserhalb des Alltags etwas 

zu machen. Wir haben in 

den FoK viel Zeit 

füreinander und das 

geniesse ich sehr.»

Der Umzug ins neue «Mehrwerk» ist in vollem Gang und die Vorfreude 

wächst. Die Mitarbeitenden und Fachpersonen freuen sich auf die neuen 

Räume – und noch mehr auf eine neue Arbeitskultur, die sich in diesen 

Räumlichkeiten widerspiegelt. 

Damit wir unserer Vision von Inklusion im Arbeitsbereich gerecht 

werden, gilt es, eine agilere Betriebsstruktur und teilweise neue 

Denkweisen zu entwickeln. Dazu gehört, dass wir in grösseren 

Teams arbeiten, die selbst den für sie passenden Weg fi nden, 

um ihre Ziele zu erreichen.

Wie wir künftig arbeiten: 
«Mehrwerk» formiert sich

«In den vergangenen  Monaten wurde enorm 

viel geleistet von unseren Fachpersonen und den 

 Projektteams. Über 70 Mit arbeitende arbeiten an ihrer 

persönlichen Laufbahnplanung im  Rahmen der neuen 

 inklusiven  Arbeitsmöglichkeiten im « Mehrwerk». Ich danke 

allen Beteiligten für ihren grossen Einsatz und für die Energie 

und Zeit, die sie zum Gelingen von Teilhabe investieren. Den Aufbruch schaf-

fen wir gemeinsam.»

Daniel Dietrich, Gesamtprojektleitung «Mehrwerk»

Wie lange kennt ihr euch schon?

Tobias: Wir kennen uns seit 2014. Damals fi ng ich an, in der 

Wohngruppe zu arbeiten, in der Fredi wohnte. 

Fredi: Das war eine Wohngruppe an der Bahnhofstrasse, 

dort war ich 2009 eingezogen. 

Fredi, wofür bist du dankbar, dass du Tobias hast?

Ich bin sehr interessiert am Thema Geschichte. Mit Tobias kann ich über solche 

Themen diskutieren und Informationen sammeln. Wir sprechen zum  Beispiel 

über Cäsar, Kleopatra oder Dschingis Khan. Die Themen suche ich aus. Was wir 

behandelt haben, sammle ich in einem Ordner. 

Tobias, wofür bist du dankbar an der Beziehung zu Fredi?

Fredi ist ein interessanter Mensch, er hat ein grosses Allgemeinwissen und 

ist sehr neugierig, das macht es spannend. Er ist auch sehr refl ektiert 

und  zuverlässig. Wenn er einen Termin hat, kann ich es ihm einmal sagen und 

sicher sein, dass er dort sein wird.

Was gefällt euch an eurer Beziehung? 

Fredi: Wir sind allgemein viel am Reden und Diskutieren, nicht nur über 

 Geschichtsthemen. Das fi nde ich spannend und schätze ich.

Tobias: Es macht immer Spass, mit Fredi unterwegs zu sein und in Museen zu 

gehen. Als zum Beispiel der Bärenpark in Arosa erö� nete, schlug Fredi 

 einen Ausfl ug dorthin vor. Er las jede Legende im Park. Er will es dann ganz 

genau wissen.

Gibt es auch Schwierigkeiten?

Tobias: Fredi hat einen stressigen Alltag, er pendelt nach Zürich, ist in der 

überfüllten S-Bahn unterwegs und muss am Abend nach Hause 

 kommen und kochen. Manchmal hat er dann schlechte Laune, wenn er nach 

Hause kommt. Die Gründe dafür kann ich aber gut nachvollziehen.

Fredi: Manchmal ärgert mich Tobi. Wir necken uns gegenseitig viel. 

Aber manchmal ist es der falsche Zeitpunkt, um zu necken. 

«Wir necken uns viel»

Fredi Senn
stöbert in dem Ordner, in dem er Wissen 

zum Thema Geschichte sammelt. Er wohnt 

in Uster und arbeitet in Zürich. 
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Als lernende Organisation ist das Werkheim Uster stets bestrebt, 

sich zu verbessern und auf Ideen und Inputs – von innen und 

aussen – einzugehen. Die Frage, die uns dabei immer begleitet: 

Wie können die Menschen im Werkheim noch mehr teilhaben und 

selbst bestimmen?

O� en für Möglichkeiten

21 
interne Dokumente wurden 

seit Anfang Jahr überarbeitet, 

um unsere Prozesse und 

Arbeit zu optimieren.

7 
Superuser/innen unterstützen 

das Fachpersonal mit den 

Änderungen in der 

Betreuungs dokumentation.

34 

Hotellerie-Mitarbeitende füllen 

dieses Jahr eine Umfrage aus 

und spiegeln, wie zufrieden sie 

mit der Arbeit im Betrieb sind.

165 
Personen können neu auch in 

einer Einzelbefragung ein 

 ausführliches Feedback zum 

Wohnen im Werkheim geben.

Ferien ohne Gepäck, aber 
mit viel Zeit füreinander

Oliver Bebie

Mit dem Ziel, Prozesse zu verschlanken und den 

Arbeitsalltag zu erleichtern, wird die zentrale 

Datenbank des Werkheim Uster aktualisiert 

und angepasst. Dieses Projekt läuft seit über 

einem Jahr. Eine der grossen Umstellungen 

bedeutet die neue Art, die Begleitung 

der Bewohnerinnen und Bewohner sowie 

Mitarbeitenden zu dokumentieren. 

Dem Nachdruck des Werkheim-Betriebsrats ist es 

zu verdanken, dass im Zuge dieser Umstellung der Datenschutz verbessert 

wurde: Fachpersonen können nur noch Einträge erfassen und lesen, die den 

eigenen Bereich betre� en. Das heisst konkret, eine Fachperson Wohnen sieht 

die Einträge über die Menschen, die in derselben Wohneinheit leben. Sie sieht 

aber keine Einträge über deren Arbeit, falls sie in einem Werkheim-Betrieb 

arbeiten. Zahlreiche Klientinnen und Klienten sowie Fachpersonen im 

 Werkheim hatten sich diese Abgrenzung gewünscht. 

Um Bewohnerinnen und Bewohnern eine weitere Möglichkeit zu bieten, 

eigene Erfahrungen einzubringen und Verbesserungen anzuregen, wurde eine 

individuelle schriftliche Zufriedenheitsbefragung eingeführt – zusätzlich zu 

den bereits bestehenden Möglichkeiten. Brauchen die Bewohnerinnen und 

Bewohner beim Ausfüllen des Fragebogens Hilfe, entscheiden sie selbst, wer 

sie darin unterstützt. Auch das Fachpersonal und Mitarbeitende der Werkheim-

Betriebe füllen regelmässig eine Umfrage aus, in der die Zufriedenheit im 

Werkheim erfragt wird. 

Damit Ideen und Wünsche umgesetzt werden, muss man sie aussprechen. 

Das ist nötig, damit sich das Werkheim Uster auch weiterhin stetig weiter-

entwickeln kann. Vielen Dank allen, die dazu beitragen!

Der Kritik sei dank

Die Weihnachtszeit und das nahende Jahresende geben 

immer auch Anlass, um auf das Jahr zurückzuschauen 

und sich zu besinnen, was alles gut läuft und wofür man 

dankbar ist – egal, ob es kleine oder grosse Dinge sind.

Zeit zum Danke sagen

«Bei uns im Kubus-Gebäude sind die Vorhänge zu lang. Es ist 

mühsam, die Vorhänge zu- und aufzumachen, und man zieht den 

Staub mit. Das stört mich und die anderen Bewohnerinnen und 

Bewohner. Darum kürze ich jetzt alle Vorhänge. Dazu 

muss ich zuerst die Nähte aufmachen und 

Stecknadeln anheften, danach nähe 

ich die Längen an der Maschine. 

Ich bin mir sicher, dass ich 

damit allen im Kubus eine 

grosse Freude mache!»  

Anita Egg, Mitarbeiterin 

Kunstvoll 

«Ich bin dankbar, dass ich hier eine 

Arbeit habe. Das ist nicht selbst-

verständlich – bei meiner letzten 

Stelle musste ich nach 28 Jahren 

gehen. Dort wurde ich am Schluss 

gemobbt und hatte deshalb 

 Burnout-Anzeichen. Mit meinem Alter 

und dieser Situation habe ich dann 

nirgendwo mehr eine Arbeit gefunden, bis ich 

zum Werkheim kam. Hier habe ich andere Vorgesetzte und wir 

haben mehr Zeit. Ich bin dankbar, dass es mir heute gut geht und 

dass man hier auf mich schaut.»

Roland Schlosser, Mitarbeiter Küche

«Seit über 18 Jahren arbeite ich im Werkheim am 

Empfang. Mein erster Eindruck: Hier ist es span-

nend, so viel Neues, so viele neue Gesichter! Wenn 

ich zurückschaue, bin ich dankbar für die vielen 

Begegnungen am Empfang. An einem anderen 

Ort hätte ich dazu gar nicht die Gelegenheit 

gehabt. Das ist eine grosse Bereicherung für mich. 

Nun freue ich mich aber auch auf meine Pension 

und darauf, nicht mehr so auf die Zeit schauen zu 

müssen. Dann kann ich ohne planen gärtnern, 

 Enkelkinder hüten, nähen und Hundespaziergänge machen.»

Monika De Nicoli, Mitarbeiterin Administration

Nicht nur die selbständigen Teams sorgen dafür, dass wir im «Mehrwerk» 

agil sind. Auch die Rollen der Mitarbeitenden sind fl exibel und je nach Auftrag 

können sich Teams dem Bedarf entsprechend formieren. Mitarbeitende 

wählen ihren Arbeitsplatz entsprechend ihren Stärken und können Neues 

ausprobieren. Sie werden von Fachmitarbeitenden begleitet und erhalten 

mehr Verantwortung im gesamten Produktions- 

oder Dienstleistungsprozess. Damit stärken 

 Mitarbeitende ihr Selbstvertrauen. 

Auch bei bestehenden Kundenbeziehungen wird 

nach mehr Inklusionspotential gesucht. Gibt es 

Aufträge, die direkt beim Kunden erledigt werden 

könnten? Im Team analysieren die Mitarbeitenden 

diese Fragen, um mehr Möglichkeiten für Inklusion 

scha� en.
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Die Beziehung zwischen Bewohner/in und 

 Bezugsperson ist eine sehr wichtige, da sie im  Idealfall 

auf Vertrauen und  gegenseitigem  Verständnis 

 basiert und zum Teil viele Jahre andauert. Ein solches 

Beispiel ist die Beziehung zwischen  Fredi Senn, 

 wohnhaft an der Rothstrasse, und seiner  Bezugsperson 

Tobias Keller.

«Zusammen etwas unternehmen, quatschen und lachen, das 

mag ich.» Oliver Bebie muss nicht lange überlegen, warum er 

gerne an den «Ferien ohne Ko� er» teilnimmt. Auch nicht, was 

für ihn das Highlight war in diesem Jahr: «Der Ausfl ug nach 

Mogelsberg zum Baumwipfelpfad! Das war einmalig.» Mitten 

in den Baumkronen einen Spaziergang machen und es dabei 

lustig haben in der Gruppe, das fand nicht nur Oliver toll. 

Die «Ferien ohne Ko� er» (FoK) sind beliebt. Statt wochenlang zu verreisen 

bleibt man zuhause, schläft im eigenen Bett – und braucht kein Gepäck. 

Es sind Ferienwochen, in denen die Bewohnerinnen und Bewohner des Werk-

heim  Uster an einem abwechslungsreichen Programm teilnehmen können. 

«Viele Bewohnerinnen und Bewohner haben keine Angehörige, mit denen sie 

in die Ferien fahren können», sagt Eveline Bollinger. Die Betreuerin hat dieses 

Jahr die FoK im Sommer mitorganisiert. Eine Bar wurde aufgebaut, es wurden 

alkoholfreie Drinks gemixt und man sass gemütlich in der Lounge. Oder man 

besuchte ein Restaurant und genoss die Zeit zusammen. «Beim Ausfl ug nach 

Mogelsberg waren die meisten schon von der Carreise begeistert. Zusammen 

unterwegs sein ist immer ein Highlight. Oliver hat sich x-mal bedankt. Das war 

so toll», erzählt Eveline. Auch sie ist dankbar: 

«Es ist schön, mit den Menschen 

ausserhalb des Alltags etwas 

zu machen. Wir haben in 

den FoK viel Zeit 

füreinander und das 

geniesse ich sehr.»

Der Umzug ins neue «Mehrwerk» ist in vollem Gang und die Vorfreude 

wächst. Die Mitarbeitenden und Fachpersonen freuen sich auf die neuen 

Räume – und noch mehr auf eine neue Arbeitskultur, die sich in diesen 

Räumlichkeiten widerspiegelt. 

Damit wir unserer Vision von Inklusion im Arbeitsbereich gerecht 

werden, gilt es, eine agilere Betriebsstruktur und teilweise neue 

Denkweisen zu entwickeln. Dazu gehört, dass wir in grösseren 

Teams arbeiten, die selbst den für sie passenden Weg fi nden, 

um ihre Ziele zu erreichen.

Wie wir künftig arbeiten: 
«Mehrwerk» formiert sich

«In den vergangenen  Monaten wurde enorm 

viel geleistet von unseren Fachpersonen und den 

 Projektteams. Über 70 Mit arbeitende arbeiten an ihrer 

persönlichen Laufbahnplanung im  Rahmen der neuen 

 inklusiven  Arbeitsmöglichkeiten im « Mehrwerk». Ich danke 

allen Beteiligten für ihren grossen Einsatz und für die Energie 

und Zeit, die sie zum Gelingen von Teilhabe investieren. Den Aufbruch schaf-

fen wir gemeinsam.»

Daniel Dietrich, Gesamtprojektleitung «Mehrwerk»

Wie lange kennt ihr euch schon?

Tobias: Wir kennen uns seit 2014. Damals fi ng ich an, in der 

Wohngruppe zu arbeiten, in der Fredi wohnte. 

Fredi: Das war eine Wohngruppe an der Bahnhofstrasse, 

dort war ich 2009 eingezogen. 

Fredi, wofür bist du dankbar, dass du Tobias hast?

Ich bin sehr interessiert am Thema Geschichte. Mit Tobias kann ich über solche 

Themen diskutieren und Informationen sammeln. Wir sprechen zum  Beispiel 

über Cäsar, Kleopatra oder Dschingis Khan. Die Themen suche ich aus. Was wir 

behandelt haben, sammle ich in einem Ordner. 

Tobias, wofür bist du dankbar an der Beziehung zu Fredi?

Fredi ist ein interessanter Mensch, er hat ein grosses Allgemeinwissen und 

ist sehr neugierig, das macht es spannend. Er ist auch sehr refl ektiert 

und  zuverlässig. Wenn er einen Termin hat, kann ich es ihm einmal sagen und 

sicher sein, dass er dort sein wird.

Was gefällt euch an eurer Beziehung? 

Fredi: Wir sind allgemein viel am Reden und Diskutieren, nicht nur über 

 Geschichtsthemen. Das fi nde ich spannend und schätze ich.

Tobias: Es macht immer Spass, mit Fredi unterwegs zu sein und in Museen zu 

gehen. Als zum Beispiel der Bärenpark in Arosa erö� nete, schlug Fredi 

 einen Ausfl ug dorthin vor. Er las jede Legende im Park. Er will es dann ganz 

genau wissen.

Gibt es auch Schwierigkeiten?

Tobias: Fredi hat einen stressigen Alltag, er pendelt nach Zürich, ist in der 

überfüllten S-Bahn unterwegs und muss am Abend nach Hause 

 kommen und kochen. Manchmal hat er dann schlechte Laune, wenn er nach 

Hause kommt. Die Gründe dafür kann ich aber gut nachvollziehen.

Fredi: Manchmal ärgert mich Tobi. Wir necken uns gegenseitig viel. 

Aber manchmal ist es der falsche Zeitpunkt, um zu necken. 

«Wir necken uns viel»

Fredi Senn
stöbert in dem Ordner, in dem er Wissen 

zum Thema Geschichte sammelt. Er wohnt 

in Uster und arbeitet in Zürich. 
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Als lernende Organisation ist das Werkheim Uster stets bestrebt, 

sich zu verbessern und auf Ideen und Inputs – von innen und 

aussen – einzugehen. Die Frage, die uns dabei immer begleitet: 

Wie können die Menschen im Werkheim noch mehr teilhaben und 

selbst bestimmen?

O� en für Möglichkeiten

21 
interne Dokumente wurden 

seit Anfang Jahr überarbeitet, 

um unsere Prozesse und 

Arbeit zu optimieren.

7 
Superuser/innen unterstützen 

das Fachpersonal mit den 

Änderungen in der 

Betreuungs dokumentation.

34 

Hotellerie-Mitarbeitende füllen 

dieses Jahr eine Umfrage aus 

und spiegeln, wie zufrieden sie 

mit der Arbeit im Betrieb sind.

165 
Personen können neu auch in 

einer Einzelbefragung ein 

 ausführliches Feedback zum 

Wohnen im Werkheim geben.

Ferien ohne Gepäck, aber 
mit viel Zeit füreinander

Oliver Bebie

Mit dem Ziel, Prozesse zu verschlanken und den 

Arbeitsalltag zu erleichtern, wird die zentrale 

Datenbank des Werkheim Uster aktualisiert 

und angepasst. Dieses Projekt läuft seit über 

einem Jahr. Eine der grossen Umstellungen 

bedeutet die neue Art, die Begleitung 

der Bewohnerinnen und Bewohner sowie 

Mitarbeitenden zu dokumentieren. 

Dem Nachdruck des Werkheim-Betriebsrats ist es 

zu verdanken, dass im Zuge dieser Umstellung der Datenschutz verbessert 

wurde: Fachpersonen können nur noch Einträge erfassen und lesen, die den 

eigenen Bereich betre� en. Das heisst konkret, eine Fachperson Wohnen sieht 

die Einträge über die Menschen, die in derselben Wohneinheit leben. Sie sieht 

aber keine Einträge über deren Arbeit, falls sie in einem Werkheim-Betrieb 

arbeiten. Zahlreiche Klientinnen und Klienten sowie Fachpersonen im 

 Werkheim hatten sich diese Abgrenzung gewünscht. 

Um Bewohnerinnen und Bewohnern eine weitere Möglichkeit zu bieten, 

eigene Erfahrungen einzubringen und Verbesserungen anzuregen, wurde eine 

individuelle schriftliche Zufriedenheitsbefragung eingeführt – zusätzlich zu 

den bereits bestehenden Möglichkeiten. Brauchen die Bewohnerinnen und 

Bewohner beim Ausfüllen des Fragebogens Hilfe, entscheiden sie selbst, wer 

sie darin unterstützt. Auch das Fachpersonal und Mitarbeitende der Werkheim-

Betriebe füllen regelmässig eine Umfrage aus, in der die Zufriedenheit im 

Werkheim erfragt wird. 

Damit Ideen und Wünsche umgesetzt werden, muss man sie aussprechen. 

Das ist nötig, damit sich das Werkheim Uster auch weiterhin stetig weiter-

entwickeln kann. Vielen Dank allen, die dazu beitragen!

Der Kritik sei dank

Die Weihnachtszeit und das nahende Jahresende geben 

immer auch Anlass, um auf das Jahr zurückzuschauen 

und sich zu besinnen, was alles gut läuft und wofür man 

dankbar ist – egal, ob es kleine oder grosse Dinge sind.

Zeit zum Danke sagen

«Bei uns im Kubus-Gebäude sind die Vorhänge zu lang. Es ist 

mühsam, die Vorhänge zu- und aufzumachen, und man zieht den 

Staub mit. Das stört mich und die anderen Bewohnerinnen und 

Bewohner. Darum kürze ich jetzt alle Vorhänge. Dazu 

muss ich zuerst die Nähte aufmachen und 

Stecknadeln anheften, danach nähe 

ich die Längen an der Maschine. 

Ich bin mir sicher, dass ich 

damit allen im Kubus eine 

grosse Freude mache!»  

Anita Egg, Mitarbeiterin 

Kunstvoll 

«Ich bin dankbar, dass ich hier eine 

Arbeit habe. Das ist nicht selbst-

verständlich – bei meiner letzten 

Stelle musste ich nach 28 Jahren 

gehen. Dort wurde ich am Schluss 

gemobbt und hatte deshalb 

 Burnout-Anzeichen. Mit meinem Alter 

und dieser Situation habe ich dann 

nirgendwo mehr eine Arbeit gefunden, bis ich 

zum Werkheim kam. Hier habe ich andere Vorgesetzte und wir 

haben mehr Zeit. Ich bin dankbar, dass es mir heute gut geht und 

dass man hier auf mich schaut.»

Roland Schlosser, Mitarbeiter Küche

«Seit über 18 Jahren arbeite ich im Werkheim am 

Empfang. Mein erster Eindruck: Hier ist es span-

nend, so viel Neues, so viele neue Gesichter! Wenn 

ich zurückschaue, bin ich dankbar für die vielen 

Begegnungen am Empfang. An einem anderen 

Ort hätte ich dazu gar nicht die Gelegenheit 

gehabt. Das ist eine grosse Bereicherung für mich. 

Nun freue ich mich aber auch auf meine Pension 

und darauf, nicht mehr so auf die Zeit schauen zu 

müssen. Dann kann ich ohne planen gärtnern, 

 Enkelkinder hüten, nähen und Hundespaziergänge machen.»

Monika De Nicoli, Mitarbeiterin Administration

Nicht nur die selbständigen Teams sorgen dafür, dass wir im «Mehrwerk» 

agil sind. Auch die Rollen der Mitarbeitenden sind fl exibel und je nach Auftrag 

können sich Teams dem Bedarf entsprechend formieren. Mitarbeitende 

wählen ihren Arbeitsplatz entsprechend ihren Stärken und können Neues 

ausprobieren. Sie werden von Fachmitarbeitenden begleitet und erhalten 

mehr Verantwortung im gesamten Produktions- 

oder Dienstleistungsprozess. Damit stärken 

 Mitarbeitende ihr Selbstvertrauen. 

Auch bei bestehenden Kundenbeziehungen wird 

nach mehr Inklusionspotential gesucht. Gibt es 

Aufträge, die direkt beim Kunden erledigt werden 

könnten? Im Team analysieren die Mitarbeitenden 

diese Fragen, um mehr Möglichkeiten für Inklusion 

scha� en.

  W
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Die Beziehung zwischen Bewohner/in und 

 Bezugsperson ist eine sehr wichtige, da sie im  Idealfall 

auf Vertrauen und  gegenseitigem  Verständnis 

 basiert und zum Teil viele Jahre andauert. Ein solches 

Beispiel ist die Beziehung zwischen  Fredi Senn, 

 wohnhaft an der Rothstrasse, und seiner  Bezugsperson 

Tobias Keller.



«Zusammen etwas unternehmen, quatschen und lachen, das 

mag ich.» Oliver Bebie muss nicht lange überlegen, warum er 

gerne an den «Ferien ohne Ko� er» teilnimmt. Auch nicht, was 

für ihn das Highlight war in diesem Jahr: «Der Ausfl ug nach 

Mogelsberg zum Baumwipfelpfad! Das war einmalig.» Mitten 

in den Baumkronen einen Spaziergang machen und es dabei 

lustig haben in der Gruppe, das fand nicht nur Oliver toll. 

Die «Ferien ohne Ko� er» (FoK) sind beliebt. Statt wochenlang zu verreisen 

bleibt man zuhause, schläft im eigenen Bett – und braucht kein Gepäck. 

Es sind Ferienwochen, in denen die Bewohnerinnen und Bewohner des Werk-

heim  Uster an einem abwechslungsreichen Programm teilnehmen können. 

«Viele Bewohnerinnen und Bewohner haben keine Angehörige, mit denen sie 

in die Ferien fahren können», sagt Eveline Bollinger. Die Betreuerin hat dieses 

Jahr die FoK im Sommer mitorganisiert. Eine Bar wurde aufgebaut, es wurden 

alkoholfreie Drinks gemixt und man sass gemütlich in der Lounge. Oder man 

besuchte ein Restaurant und genoss die Zeit zusammen. «Beim Ausfl ug nach 

Mogelsberg waren die meisten schon von der Carreise begeistert. Zusammen 

unterwegs sein ist immer ein Highlight. Oliver hat sich x-mal bedankt. Das war 

so toll», erzählt Eveline. Auch sie ist dankbar: 

«Es ist schön, mit den Menschen 

ausserhalb des Alltags etwas 

zu machen. Wir haben in 

den FoK viel Zeit 

füreinander und das 

geniesse ich sehr.»

Der Umzug ins neue «Mehrwerk» ist in vollem Gang und die Vorfreude 

wächst. Die Mitarbeitenden und Fachpersonen freuen sich auf die neuen 

Räume – und noch mehr auf eine neue Arbeitskultur, die sich in diesen 

Räumlichkeiten widerspiegelt. 

Damit wir unserer Vision von Inklusion im Arbeitsbereich gerecht 

werden, gilt es, eine agilere Betriebsstruktur und teilweise neue 

Denkweisen zu entwickeln. Dazu gehört, dass wir in grösseren 

Teams arbeiten, die selbst den für sie passenden Weg fi nden, 

um ihre Ziele zu erreichen.

Wie wir künftig arbeiten: 
«Mehrwerk» formiert sich

«In den vergangenen  Monaten wurde enorm 

viel geleistet von unseren Fachpersonen und den 

 Projektteams. Über 70 Mit arbeitende arbeiten an ihrer 

persönlichen Laufbahnplanung im  Rahmen der neuen 

 inklusiven  Arbeitsmöglichkeiten im « Mehrwerk». Ich danke 

allen Beteiligten für ihren grossen Einsatz und für die Energie 

und Zeit, die sie zum Gelingen von Teilhabe investieren. Den Aufbruch schaf-

fen wir gemeinsam.»

Daniel Dietrich, Gesamtprojektleitung «Mehrwerk»

Wie lange kennt ihr euch schon?

Tobias: Wir kennen uns seit 2014. Damals fi ng ich an, in der 

Wohngruppe zu arbeiten, in der Fredi wohnte. 

Fredi: Das war eine Wohngruppe an der Bahnhofstrasse, 

dort war ich 2009 eingezogen. 

Fredi, wofür bist du dankbar, dass du Tobias hast?

Ich bin sehr interessiert am Thema Geschichte. Mit Tobias kann ich über solche 

Themen diskutieren und Informationen sammeln. Wir sprechen zum  Beispiel 

über Cäsar, Kleopatra oder Dschingis Khan. Die Themen suche ich aus. Was wir 

behandelt haben, sammle ich in einem Ordner. 

Tobias, wofür bist du dankbar an der Beziehung zu Fredi?

Fredi ist ein interessanter Mensch, er hat ein grosses Allgemeinwissen und 

ist sehr neugierig, das macht es spannend. Er ist auch sehr refl ektiert 

und  zuverlässig. Wenn er einen Termin hat, kann ich es ihm einmal sagen und 

sicher sein, dass er dort sein wird.

Was gefällt euch an eurer Beziehung? 

Fredi: Wir sind allgemein viel am Reden und Diskutieren, nicht nur über 

 Geschichtsthemen. Das fi nde ich spannend und schätze ich.

Tobias: Es macht immer Spass, mit Fredi unterwegs zu sein und in Museen zu 

gehen. Als zum Beispiel der Bärenpark in Arosa erö� nete, schlug Fredi 

 einen Ausfl ug dorthin vor. Er las jede Legende im Park. Er will es dann ganz 

genau wissen.

Gibt es auch Schwierigkeiten?

Tobias: Fredi hat einen stressigen Alltag, er pendelt nach Zürich, ist in der 

überfüllten S-Bahn unterwegs und muss am Abend nach Hause 

 kommen und kochen. Manchmal hat er dann schlechte Laune, wenn er nach 

Hause kommt. Die Gründe dafür kann ich aber gut nachvollziehen.

Fredi: Manchmal ärgert mich Tobi. Wir necken uns gegenseitig viel. 

Aber manchmal ist es der falsche Zeitpunkt, um zu necken. 

«Wir necken uns viel»

Fredi Senn
stöbert in dem Ordner, in dem er Wissen 

zum Thema Geschichte sammelt. Er wohnt 

in Uster und arbeitet in Zürich. 
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Als lernende Organisation ist das Werkheim Uster stets bestrebt, 

sich zu verbessern und auf Ideen und Inputs – von innen und 

aussen – einzugehen. Die Frage, die uns dabei immer begleitet: 

Wie können die Menschen im Werkheim noch mehr teilhaben und 

selbst bestimmen?

O� en für Möglichkeiten

21 
interne Dokumente wurden 

seit Anfang Jahr überarbeitet, 

um unsere Prozesse und 

Arbeit zu optimieren.

7 
Superuser/innen unterstützen 

das Fachpersonal mit den 

Änderungen in der 

Betreuungs dokumentation.

34 

Hotellerie-Mitarbeitende füllen 

dieses Jahr eine Umfrage aus 

und spiegeln, wie zufrieden sie 

mit der Arbeit im Betrieb sind.

165 
Personen können neu auch in 

einer Einzelbefragung ein 

 ausführliches Feedback zum 

Wohnen im Werkheim geben.

Ferien ohne Gepäck, aber 
mit viel Zeit füreinander

Oliver Bebie

Mit dem Ziel, Prozesse zu verschlanken und den 

Arbeitsalltag zu erleichtern, wird die zentrale 

Datenbank des Werkheim Uster aktualisiert 

und angepasst. Dieses Projekt läuft seit über 

einem Jahr. Eine der grossen Umstellungen 

bedeutet die neue Art, die Begleitung 

der Bewohnerinnen und Bewohner sowie 

Mitarbeitenden zu dokumentieren. 

Dem Nachdruck des Werkheim-Betriebsrats ist es 

zu verdanken, dass im Zuge dieser Umstellung der Datenschutz verbessert 

wurde: Fachpersonen können nur noch Einträge erfassen und lesen, die den 

eigenen Bereich betre� en. Das heisst konkret, eine Fachperson Wohnen sieht 

die Einträge über die Menschen, die in derselben Wohneinheit leben. Sie sieht 

aber keine Einträge über deren Arbeit, falls sie in einem Werkheim-Betrieb 

arbeiten. Zahlreiche Klientinnen und Klienten sowie Fachpersonen im 

 Werkheim hatten sich diese Abgrenzung gewünscht. 

Um Bewohnerinnen und Bewohnern eine weitere Möglichkeit zu bieten, 

eigene Erfahrungen einzubringen und Verbesserungen anzuregen, wurde eine 

individuelle schriftliche Zufriedenheitsbefragung eingeführt – zusätzlich zu 

den bereits bestehenden Möglichkeiten. Brauchen die Bewohnerinnen und 

Bewohner beim Ausfüllen des Fragebogens Hilfe, entscheiden sie selbst, wer 

sie darin unterstützt. Auch das Fachpersonal und Mitarbeitende der Werkheim-

Betriebe füllen regelmässig eine Umfrage aus, in der die Zufriedenheit im 

Werkheim erfragt wird. 

Damit Ideen und Wünsche umgesetzt werden, muss man sie aussprechen. 

Das ist nötig, damit sich das Werkheim Uster auch weiterhin stetig weiter-

entwickeln kann. Vielen Dank allen, die dazu beitragen!

Der Kritik sei dank

Die Weihnachtszeit und das nahende Jahresende geben 

immer auch Anlass, um auf das Jahr zurückzuschauen 

und sich zu besinnen, was alles gut läuft und wofür man 

dankbar ist – egal, ob es kleine oder grosse Dinge sind.

Zeit zum Danke sagen

«Bei uns im Kubus-Gebäude sind die Vorhänge zu lang. Es ist 

mühsam, die Vorhänge zu- und aufzumachen, und man zieht den 

Staub mit. Das stört mich und die anderen Bewohnerinnen und 

Bewohner. Darum kürze ich jetzt alle Vorhänge. Dazu 

muss ich zuerst die Nähte aufmachen und 

Stecknadeln anheften, danach nähe 

ich die Längen an der Maschine. 

Ich bin mir sicher, dass ich 

damit allen im Kubus eine 

grosse Freude mache!»  

Anita Egg, Mitarbeiterin 

Kunstvoll 

«Ich bin dankbar, dass ich hier eine 

Arbeit habe. Das ist nicht selbst-

verständlich – bei meiner letzten 

Stelle musste ich nach 28 Jahren 

gehen. Dort wurde ich am Schluss 

gemobbt und hatte deshalb 

 Burnout-Anzeichen. Mit meinem Alter 

und dieser Situation habe ich dann 

nirgendwo mehr eine Arbeit gefunden, bis ich 

zum Werkheim kam. Hier habe ich andere Vorgesetzte und wir 

haben mehr Zeit. Ich bin dankbar, dass es mir heute gut geht und 

dass man hier auf mich schaut.»

Roland Schlosser, Mitarbeiter Küche

«Seit über 18 Jahren arbeite ich im Werkheim am 

Empfang. Mein erster Eindruck: Hier ist es span-

nend, so viel Neues, so viele neue Gesichter! Wenn 

ich zurückschaue, bin ich dankbar für die vielen 

Begegnungen am Empfang. An einem anderen 

Ort hätte ich dazu gar nicht die Gelegenheit 

gehabt. Das ist eine grosse Bereicherung für mich. 

Nun freue ich mich aber auch auf meine Pension 

und darauf, nicht mehr so auf die Zeit schauen zu 

müssen. Dann kann ich ohne planen gärtnern, 

 Enkelkinder hüten, nähen und Hundespaziergänge machen.»

Monika De Nicoli, Mitarbeiterin Administration

Nicht nur die selbständigen Teams sorgen dafür, dass wir im «Mehrwerk» 

agil sind. Auch die Rollen der Mitarbeitenden sind fl exibel und je nach Auftrag 

können sich Teams dem Bedarf entsprechend formieren. Mitarbeitende 

wählen ihren Arbeitsplatz entsprechend ihren Stärken und können Neues 

ausprobieren. Sie werden von Fachmitarbeitenden begleitet und erhalten 

mehr Verantwortung im gesamten Produktions- 

oder Dienstleistungsprozess. Damit stärken 

 Mitarbeitende ihr Selbstvertrauen. 

Auch bei bestehenden Kundenbeziehungen wird 

nach mehr Inklusionspotential gesucht. Gibt es 

Aufträge, die direkt beim Kunden erledigt werden 

könnten? Im Team analysieren die Mitarbeitenden 

diese Fragen, um mehr Möglichkeiten für Inklusion 

scha� en.
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Die Beziehung zwischen Bewohner/in und 

 Bezugsperson ist eine sehr wichtige, da sie im  Idealfall 

auf Vertrauen und  gegenseitigem  Verständnis 

 basiert und zum Teil viele Jahre andauert. Ein solches 

Beispiel ist die Beziehung zwischen  Fredi Senn, 

 wohnhaft an der Rothstrasse, und seiner  Bezugsperson 

Tobias Keller.
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Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert? 

www.werkheim-uster.ch/newsletter   

Besuchen Sie uns auf Social Media:

#werkheimuster

Liebe Leserinnen und Leser

«Dankbarkeit macht das Leben erst reich.» Mit diesen 

Worten von Dietrich Bonhoe� er machen wir uns in 

diesem Zämehebe auf die Suche nach kleinen und 

grösseren Reichtümern:

Wir sind dankbar, dass wir Ende Jahr das neue 

Mehrwerk beziehen dürfen, aber auch für all das 

Geleistete, das dafür nötig war, und für die vielseitige 

Unterstützung, die wir erhalten haben.

Wir sind dankbar über die selbständigen, aber gar 

nicht selbstverständlichen Transportfahrten von 

Mitarbeitenden wie Irina Marzorati. Dank vielfältigen 

Weihnachtsaufträgen und -projekten ist die Zeit vor 

Weihnachten eine geschäftige Zeit für uns. Und wir 

sind dankbar, dass wir Sie endlich wieder einmal zu 

einem Fest einladen können, nämlich zur Werkheim-

Weihnachtsfeier am 10. Dezember.

Über all das können Sie auf diesen Seiten Genaueres 

erfahren. Wir ho� en, es macht auch Sie ein wenig 

reicher.

Herzliche Grüsse

Patrick Stark 

Geschäftsleiter

Patrick Stark 
Geschäftsleiter

Werkheim Uster

Friedhofstrasse 3a

8610 Uster

058 8610 000

info@werkheim-uster.ch

www.werkheim-uster.ch

In unserem Laden erwartet Sie eine stimmungsvolle 

Auswahl an weihnachtlichen Dekorationen, hoch-

wertigem Kunsthandwerk und edlen Geschenken 

für Sie und Ihre Liebsten. Entdecken Sie 

Produkte, die Licht und Leichtigkeit in die 

Adventszeit bringen: Pailletten funkeln auf 

Zündholzschachteln, goldene Vögel 

zieren schlichte Quasten, auf den weih-

nachtlichen Karten schimmern Perlen 

und schweben Federn. Die Kunstvoll-

Mitarbeitenden nähen, weben, sticken, 

stanzen, kleistern und präsentieren Ihnen 

mit Stolz ihre einzigartigen Produkte. 

Freuen Sie sich auch auf die Arbeiten von 

Lisebeth Peter, Bäuerin und Kunsthandwerkerin aus Schlatt ZH. 

Sie stellt im Geschenkreich ihre zarten Filzprodukte aus, die sie 

von Hand in ihrer Werkstatt auf dem eigenen Hof anfertigt.

Neben einer neuen Serie an handgewebten Tüchern tre� en 

Sie an unserem Adventsverkauf auf unsere beliebten Holz- 

Rentiere und Christbäume aus dem Werkheim-Betrieb Gartenraum. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Zusätzliche Ö� nungszeiten in der Vorweihnachtszeit

An folgenden Samstagen begrüssen wir Sie zusätzlich von 10 bis 16 Uhr 

im Geschenkreich: 13./20./27. November und 4./11./18. Dezember. 

Auch am Freitag, 24. Dezember ist der Laden von 10 bis 16 Uhr geö� net.

Weihnachtsgefl üster im 
Geschenkreich

Irina Marzorati arbeitet im Betriebsunterhalt im Werkheim Uster und ist stolz 

auf ihre Tätigkeit. Für die Social-Media-Kanäle des Werkheims hielt sie mit dem 

Handy fest, wo sie täglich in Uster unterwegs ist, welche Aufgaben sie erfüllt 

und mit wem sie zusammenarbeitet. 

Die Autos vom Betriebsunterhalt fährt Irina Marzorati selbständig. Fast den 

ganzen Tag transportiert sie Waren und Essen für das Werkheim Uster. 

«Ich freue mich darüber, dass mir so viel Verantwortung übertragen wird. 

Es zeigt, dass meine Vorgesetzten mir vertrauen», sagt Irina. Einmal pro 

Monat wäscht sie die acht Autos. Auch bei dieser Aufgabe kann Irina Selbstän-

digkeit beweisen: Sie plant die Fahrten zur Waschanlage selber ein und lässt 

die Autos für diese Zeit reservieren. 

«Irina denkt immer mit! Wenn ihr etwas au� ällt, 

fragt sie nach und zeigt Eigeninitiative», 

sagt ihr Vorgesetzter Fejzi Shabani. 

«Auch wenn die Autos wieder mal 

eine Wäsche nötig haben, muss ich 

sie nicht daran erinnern, sie 

kommt von alleine auf mich zu. 

Auf Irina ist einfach Verlass. 

Das alles schätze ich sehr 

an ihr.»

«Meine Vorgesetzten 
vertrauen mir»

13. November bis 24. Dezember 2021

Adventsverkauf «Weihnachtsgeflüster» im Geschenkreich
Friedhofstrasse 3a, Uster
www.geschenkreich.ch

Dezember 2021

8610 Adventskalender
Der kulinarische Adventskalender der «8610 Gastronomie»
www.werkheim-uster.ch/adventskalender

10. Dezember 2021

Weihnachtsfeier
Katholische Kirche St. Andreas, Uster (Zertifi katspfl icht)

21. August 2022

40 Jahre Werkheim Uster am H2U Openair
Save the date!

Auf folgende Veranstaltungen müssen wir leider aufgrund der 

 aktuellen Situation verzichten:

•  Werkheim-Stand am Uster Märt 

(hätte am 25.11./26.11. stattgefunden)

Unsere nächsten Termine

Erfahren Sie mehr über unsere Events unter 

werkheim-uster.ch/aktuelles    

www.werkheim-uster.ch/mehrwerk/spenden    

www.geschenkreich.ch    

Schon im Sommer setzen sich die Werk-

heim-Betriebe mit Weihnachten auseinan-

der. Der Betrieb Kunstvoll entwarf eine 

weihnachtliche Kartenkollektion, die 

Mitarbeitenden erlernten neue Sticktechni-

ken und färbten Papiere ein. Bald darauf kam 

die Herstellung der Weihnachtsprodukte hinzu. 

Der Betrieb Produktwerk unterstützt Firmenkunden bei 

ihren Weihnachtsvorhaben. Für das Fahrradgeschäft «Veloplus» zum Beispiel 

verpackten die Mitarbeitenden einen Adventskalender mit 24 Geschenken. 

Um die vielen Teilschritte zu bewältigen, war Teamwork gefragt.  

Die «8610 Gastronomie» freut sich, wieder Weihnachtsessen 

für Private und Firmen anbieten zu können. Nachdem das 

Winterstübli im «8610 im Stadtpark» letztes Jahr 

corona bedingt wegfi el, kommt es dieses Jahr zurück. 

Im Winterstübli können die Gäste in gemütlicher 

Atmosphäre ein Fondue geniessen. 

Fleissig wird auch die Werkheim-Weihnachtsfeier 

vorbereitet. 12 Werkheim-Schauspielerinnen 

und -Schauspieler studieren ein Theaterstück ein, 

das am 10. Dezember in der Katholischen Kirche 

St.��Andreas aufgeführt wird. Dass wir die Feier die-

ses Jahr wieder durchführen können, liefert 

Grund zur Vorfreude und Dankbarkeit.

Die fl exible und o� ene Raumgestaltung im neuen 

«Mehrwerk» fördert die Kommunikation und die 

Kreativität – auch zwischen den Teams. Die drei 

neuen Teams haben verschiedene Arbeitsschwer-

punkte: «Logistik und Recycling», «Mechanik und 

Montage» sowie «Druck und Konfektion». Sie 

stehen bereits in den Startlöchern und freuen sich 

darauf, die Vision des Mehrwerks im Alltag zu leben.

Helfen Sie mit, unsere Arbeitsräume im «Mehrwerk» 

neu einzurichten? Mit der angemessenen 

 Raumausstattung entsteht eine moderne Arbeits-

umgebung für Menschen mit Beeinträchtigung.

Danke für Ihre Spende, um Arbeitsplätze, Begeg-

nungsräume und Büroeinrichtungen zu fi nanzieren. 

Auf unserer Webseite können Sie für einzelne 

«Möbelpäckli» etwas beisteuern.

Wir schätzen jeden Beitrag und 

danken Ihnen für die Unterstützung.

Fleissig vor 
Weihnachten

Neue 
 Arbeitsformen

Richten Sie mit 
uns ein?

«Wir bauen einen Barfusspfad. Diese Arbeit ist abwechslungsreich. 

Zuerst haben wir die Zierpflanzen aus den Rabatten entfernt und an 

einen anderen Ort gepflanzt. Dann haben wir das Pflanzgranulat 

ausgeschaufelt. Jetzt setzen wir gerade die Stellriemen. In die einzel-

nen Abschnitte kann man verschiedenes Material füllen. Zum Beispiel 

Moos, Holzpfähle oder Pflastersteine. So ist ein Spaziergang über den 

Pfad ein Erlebnis für die Füsse. Die Abschnitte können je nach Jahres-

zeit unterschiedlich gefüllt werden. Jetzt würde gerade Laub passen.» 

Samuel Graber, Sara Giaccari und Thomas Tschenett, Werkheim-Garteneinsatz

Was macht ihr gerade?

«Wir Teamleiter schätzen die Nähe zu unseren 

Mitarbeitenden. Durchlässige Büro-

räume  beseitigen Barrieren und schaffen 

 Vertrauen. Der neue Arbeitsplatz ist ein 

 klarer Mehrwert für uns.»

Der Barfusspfad auf 
der Terrasse auf dem 

Werkheim-Hauptareal 

entstand dank einer Privat-

spende. Vielen Dank für diese 

und alle Spenden, die viel Gutes 

im Werkheim bewirken.

Büros für 
 Teamleiter, 
3 Einheiten
Spenden:

3 x CHF 1’500.–
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diesem Zämehebe auf die Suche nach kleinen und 

grösseren Reichtümern:
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Mehrwerk beziehen dürfen, aber auch für all das 

Geleistete, das dafür nötig war, und für die vielseitige 

Unterstützung, die wir erhalten haben.

Wir sind dankbar über die selbständigen, aber gar 

nicht selbstverständlichen Transportfahrten von 

Mitarbeitenden wie Irina Marzorati. Dank vielfältigen 

Weihnachtsaufträgen und -projekten ist die Zeit vor 

Weihnachten eine geschäftige Zeit für uns. Und wir 

sind dankbar, dass wir Sie endlich wieder einmal zu 

einem Fest einladen können, nämlich zur Werkheim-

Weihnachtsfeier am 10. Dezember.

Über all das können Sie auf diesen Seiten Genaueres 

erfahren. Wir ho� en, es macht auch Sie ein wenig 

reicher.
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In unserem Laden erwartet Sie eine stimmungsvolle 

Auswahl an weihnachtlichen Dekorationen, hoch-

wertigem Kunsthandwerk und edlen Geschenken 

für Sie und Ihre Liebsten. Entdecken Sie 

Produkte, die Licht und Leichtigkeit in die 

Adventszeit bringen: Pailletten funkeln auf 

Zündholzschachteln, goldene Vögel 

zieren schlichte Quasten, auf den weih-

nachtlichen Karten schimmern Perlen 

und schweben Federn. Die Kunstvoll-

Mitarbeitenden nähen, weben, sticken, 

stanzen, kleistern und präsentieren Ihnen 

mit Stolz ihre einzigartigen Produkte. 

Freuen Sie sich auch auf die Arbeiten von 

Lisebeth Peter, Bäuerin und Kunsthandwerkerin aus Schlatt ZH. 

Sie stellt im Geschenkreich ihre zarten Filzprodukte aus, die sie 

von Hand in ihrer Werkstatt auf dem eigenen Hof anfertigt.

Neben einer neuen Serie an handgewebten Tüchern tre� en 

Sie an unserem Adventsverkauf auf unsere beliebten Holz- 

Rentiere und Christbäume aus dem Werkheim-Betrieb Gartenraum. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Zusätzliche Ö� nungszeiten in der Vorweihnachtszeit

An folgenden Samstagen begrüssen wir Sie zusätzlich von 10 bis 16 Uhr 

im Geschenkreich: 13./20./27. November und 4./11./18. Dezember. 

Auch am Freitag, 24. Dezember ist der Laden von 10 bis 16 Uhr geö� net.

Weihnachtsgefl üster im 
Geschenkreich

Irina Marzorati arbeitet im Betriebsunterhalt im Werkheim Uster und ist stolz 

auf ihre Tätigkeit. Für die Social-Media-Kanäle des Werkheims hielt sie mit dem 

Handy fest, wo sie täglich in Uster unterwegs ist, welche Aufgaben sie erfüllt 

und mit wem sie zusammenarbeitet. 

Die Autos vom Betriebsunterhalt fährt Irina Marzorati selbständig. Fast den 

ganzen Tag transportiert sie Waren und Essen für das Werkheim Uster. 

«Ich freue mich darüber, dass mir so viel Verantwortung übertragen wird. 

Es zeigt, dass meine Vorgesetzten mir vertrauen», sagt Irina. Einmal pro 

Monat wäscht sie die acht Autos. Auch bei dieser Aufgabe kann Irina Selbstän-

digkeit beweisen: Sie plant die Fahrten zur Waschanlage selber ein und lässt 

die Autos für diese Zeit reservieren. 

«Irina denkt immer mit! Wenn ihr etwas au� ällt, 

fragt sie nach und zeigt Eigeninitiative», 

sagt ihr Vorgesetzter Fejzi Shabani. 

«Auch wenn die Autos wieder mal 

eine Wäsche nötig haben, muss ich 

sie nicht daran erinnern, sie 

kommt von alleine auf mich zu. 

Auf Irina ist einfach Verlass. 

Das alles schätze ich sehr 

an ihr.»

«Meine Vorgesetzten 
vertrauen mir»
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www.werkheim-uster.ch/adventskalender

10. Dezember 2021

Weihnachtsfeier
Katholische Kirche St. Andreas, Uster (Zertifi katspfl icht)

21. August 2022

40 Jahre Werkheim Uster am H2U Openair
Save the date!

Auf folgende Veranstaltungen müssen wir leider aufgrund der 

 aktuellen Situation verzichten:

•  Werkheim-Stand am Uster Märt 

(hätte am 25.11./26.11. stattgefunden)

Unsere nächsten Termine

Erfahren Sie mehr über unsere Events unter 

werkheim-uster.ch/aktuelles    

www.werkheim-uster.ch/mehrwerk/spenden    

www.geschenkreich.ch    
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«Dankbarkeit macht das Leben erst reich.» Mit diesen 

Worten von Dietrich Bonhoe� er machen wir uns in 

diesem Zämehebe auf die Suche nach kleinen und 

grösseren Reichtümern:

Wir sind dankbar, dass wir Ende Jahr das neue 

Mehrwerk beziehen dürfen, aber auch für all das 

Geleistete, das dafür nötig war, und für die vielseitige 

Unterstützung, die wir erhalten haben.

Wir sind dankbar über die selbständigen, aber gar 

nicht selbstverständlichen Transportfahrten von 
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Weihnachtsaufträgen und -projekten ist die Zeit vor 
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erfahren. Wir ho� en, es macht auch Sie ein wenig 

reicher.
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«Auch wenn die Autos wieder mal 

eine Wäsche nötig haben, muss ich 

sie nicht daran erinnern, sie 

kommt von alleine auf mich zu. 

Auf Irina ist einfach Verlass. 

Das alles schätze ich sehr 
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Save the date!

Auf folgende Veranstaltungen müssen wir leider aufgrund der 

 aktuellen Situation verzichten:

•  Werkheim-Stand am Uster Märt 

(hätte am 25.11./26.11. stattgefunden)

Unsere nächsten Termine

Erfahren Sie mehr über unsere Events unter 
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heim-Betriebe mit Weihnachten auseinan-
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weihnachtliche Kartenkollektion, die 

Mitarbeitenden erlernten neue Sticktechni-

ken und färbten Papiere ein. Bald darauf kam 

die Herstellung der Weihnachtsprodukte hinzu. 

Der Betrieb Produktwerk unterstützt Firmenkunden bei 

ihren Weihnachtsvorhaben. Für das Fahrradgeschäft «Veloplus» zum Beispiel 

verpackten die Mitarbeitenden einen Adventskalender mit 24 Geschenken. 

Um die vielen Teilschritte zu bewältigen, war Teamwork gefragt.  

Die «8610 Gastronomie» freut sich, wieder Weihnachtsessen 

für Private und Firmen anbieten zu können. Nachdem das 

Winterstübli im «8610 im Stadtpark» letztes Jahr 

corona bedingt wegfi el, kommt es dieses Jahr zurück. 

Im Winterstübli können die Gäste in gemütlicher 

Atmosphäre ein Fondue geniessen. 

Fleissig wird auch die Werkheim-Weihnachtsfeier 

vorbereitet. 12 Werkheim-Schauspielerinnen 

und -Schauspieler studieren ein Theaterstück ein, 

das am 10. Dezember in der Katholischen Kirche 

St.��Andreas aufgeführt wird. Dass wir die Feier die-

ses Jahr wieder durchführen können, liefert 

Grund zur Vorfreude und Dankbarkeit.

Die fl exible und o� ene Raumgestaltung im neuen 

«Mehrwerk» fördert die Kommunikation und die 

Kreativität – auch zwischen den Teams. Die drei 

neuen Teams haben verschiedene Arbeitsschwer-

punkte: «Logistik und Recycling», «Mechanik und 

Montage» sowie «Druck und Konfektion». Sie 

stehen bereits in den Startlöchern und freuen sich 

darauf, die Vision des Mehrwerks im Alltag zu leben.

Helfen Sie mit, unsere Arbeitsräume im «Mehrwerk» 

neu einzurichten? Mit der angemessenen 

 Raumausstattung entsteht eine moderne Arbeits-

umgebung für Menschen mit Beeinträchtigung.

Danke für Ihre Spende, um Arbeitsplätze, Begeg-

nungsräume und Büroeinrichtungen zu fi nanzieren. 

Auf unserer Webseite können Sie für einzelne 

«Möbelpäckli» etwas beisteuern.

Wir schätzen jeden Beitrag und 

danken Ihnen für die Unterstützung.

Fleissig vor 
Weihnachten

Neue 
 Arbeitsformen

Richten Sie mit 
uns ein?

«Wir bauen einen Barfusspfad. Diese Arbeit ist abwechslungsreich. 

Zuerst haben wir die Zierpflanzen aus den Rabatten entfernt und an 

einen anderen Ort gepflanzt. Dann haben wir das Pflanzgranulat 

ausgeschaufelt. Jetzt setzen wir gerade die Stellriemen. In die einzel-

nen Abschnitte kann man verschiedenes Material füllen. Zum Beispiel 

Moos, Holzpfähle oder Pflastersteine. So ist ein Spaziergang über den 

Pfad ein Erlebnis für die Füsse. Die Abschnitte können je nach Jahres-

zeit unterschiedlich gefüllt werden. Jetzt würde gerade Laub passen.» 

Samuel Graber, Sara Giaccari und Thomas Tschenett, Werkheim-Garteneinsatz

Was macht ihr gerade?

«Wir Teamleiter schätzen die Nähe zu unseren 

Mitarbeitenden. Durchlässige Büro-

räume  beseitigen Barrieren und schaffen 

 Vertrauen. Der neue Arbeitsplatz ist ein 

 klarer Mehrwert für uns.»

Der Barfusspfad auf 
der Terrasse auf dem 

Werkheim-Hauptareal 

entstand dank einer Privat-

spende. Vielen Dank für diese 

und alle Spenden, die viel Gutes 

im Werkheim bewirken.

Büros für 
 Teamleiter, 
3 Einheiten
Spenden:

3 x CHF 1’500.–
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Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert? 

www.werkheim-uster.ch/newsletter   

Besuchen Sie uns auf Social Media:

#werkheimuster

Liebe Leserinnen und Leser

«Dankbarkeit macht das Leben erst reich.» Mit diesen 

Worten von Dietrich Bonhoe� er machen wir uns in 

diesem Zämehebe auf die Suche nach kleinen und 

grösseren Reichtümern:

Wir sind dankbar, dass wir Ende Jahr das neue 

Mehrwerk beziehen dürfen, aber auch für all das 

Geleistete, das dafür nötig war, und für die vielseitige 

Unterstützung, die wir erhalten haben.

Wir sind dankbar über die selbständigen, aber gar 

nicht selbstverständlichen Transportfahrten von 

Mitarbeitenden wie Irina Marzorati. Dank vielfältigen 

Weihnachtsaufträgen und -projekten ist die Zeit vor 

Weihnachten eine geschäftige Zeit für uns. Und wir 

sind dankbar, dass wir Sie endlich wieder einmal zu 

einem Fest einladen können, nämlich zur Werkheim-

Weihnachtsfeier am 10. Dezember.

Über all das können Sie auf diesen Seiten Genaueres 

erfahren. Wir ho� en, es macht auch Sie ein wenig 

reicher.

Herzliche Grüsse

Patrick Stark 

Geschäftsleiter

Patrick Stark 
Geschäftsleiter

Werkheim Uster

Friedhofstrasse 3a

8610 Uster

058 8610 000

info@werkheim-uster.ch

www.werkheim-uster.ch

In unserem Laden erwartet Sie eine stimmungsvolle 

Auswahl an weihnachtlichen Dekorationen, hoch-

wertigem Kunsthandwerk und edlen Geschenken 

für Sie und Ihre Liebsten. Entdecken Sie 

Produkte, die Licht und Leichtigkeit in die 

Adventszeit bringen: Pailletten funkeln auf 

Zündholzschachteln, goldene Vögel 

zieren schlichte Quasten, auf den weih-

nachtlichen Karten schimmern Perlen 

und schweben Federn. Die Kunstvoll-

Mitarbeitenden nähen, weben, sticken, 

stanzen, kleistern und präsentieren Ihnen 

mit Stolz ihre einzigartigen Produkte. 

Freuen Sie sich auch auf die Arbeiten von 

Lisebeth Peter, Bäuerin und Kunsthandwerkerin aus Schlatt ZH. 

Sie stellt im Geschenkreich ihre zarten Filzprodukte aus, die sie 

von Hand in ihrer Werkstatt auf dem eigenen Hof anfertigt.

Neben einer neuen Serie an handgewebten Tüchern tre� en 

Sie an unserem Adventsverkauf auf unsere beliebten Holz- 

Rentiere und Christbäume aus dem Werkheim-Betrieb Gartenraum. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Zusätzliche Ö� nungszeiten in der Vorweihnachtszeit

An folgenden Samstagen begrüssen wir Sie zusätzlich von 10 bis 16 Uhr 

im Geschenkreich: 13./20./27. November und 4./11./18. Dezember. 

Auch am Freitag, 24. Dezember ist der Laden von 10 bis 16 Uhr geö� net.

Weihnachtsgefl üster im 
Geschenkreich

Irina Marzorati arbeitet im Betriebsunterhalt im Werkheim Uster und ist stolz 

auf ihre Tätigkeit. Für die Social-Media-Kanäle des Werkheims hielt sie mit dem 

Handy fest, wo sie täglich in Uster unterwegs ist, welche Aufgaben sie erfüllt 

und mit wem sie zusammenarbeitet. 

Die Autos vom Betriebsunterhalt fährt Irina Marzorati selbständig. Fast den 

ganzen Tag transportiert sie Waren und Essen für das Werkheim Uster. 

«Ich freue mich darüber, dass mir so viel Verantwortung übertragen wird. 

Es zeigt, dass meine Vorgesetzten mir vertrauen», sagt Irina. Einmal pro 

Monat wäscht sie die acht Autos. Auch bei dieser Aufgabe kann Irina Selbstän-

digkeit beweisen: Sie plant die Fahrten zur Waschanlage selber ein und lässt 

die Autos für diese Zeit reservieren. 

«Irina denkt immer mit! Wenn ihr etwas au� ällt, 

fragt sie nach und zeigt Eigeninitiative», 

sagt ihr Vorgesetzter Fejzi Shabani. 

«Auch wenn die Autos wieder mal 

eine Wäsche nötig haben, muss ich 

sie nicht daran erinnern, sie 

kommt von alleine auf mich zu. 

Auf Irina ist einfach Verlass. 

Das alles schätze ich sehr 

an ihr.»

«Meine Vorgesetzten 
vertrauen mir»

13. November bis 24. Dezember 2021

Adventsverkauf «Weihnachtsgeflüster» im Geschenkreich
Friedhofstrasse 3a, Uster
www.geschenkreich.ch

Dezember 2021

8610 Adventskalender
Der kulinarische Adventskalender der «8610 Gastronomie»
www.werkheim-uster.ch/adventskalender

10. Dezember 2021

Weihnachtsfeier
Katholische Kirche St. Andreas, Uster (Zertifi katspfl icht)

21. August 2022

40 Jahre Werkheim Uster am H2U Openair
Save the date!

Auf folgende Veranstaltungen müssen wir leider aufgrund der 

 aktuellen Situation verzichten:

•  Werkheim-Stand am Uster Märt 

(hätte am 25.11./26.11. stattgefunden)

Unsere nächsten Termine

Erfahren Sie mehr über unsere Events unter 

werkheim-uster.ch/aktuelles    

www.werkheim-uster.ch/mehrwerk/spenden    

www.geschenkreich.ch    

Schon im Sommer setzen sich die Werk-

heim-Betriebe mit Weihnachten auseinan-

der. Der Betrieb Kunstvoll entwarf eine 

weihnachtliche Kartenkollektion, die 

Mitarbeitenden erlernten neue Sticktechni-

ken und färbten Papiere ein. Bald darauf kam 

die Herstellung der Weihnachtsprodukte hinzu. 

Der Betrieb Produktwerk unterstützt Firmenkunden bei 

ihren Weihnachtsvorhaben. Für das Fahrradgeschäft «Veloplus» zum Beispiel 

verpackten die Mitarbeitenden einen Adventskalender mit 24 Geschenken. 

Um die vielen Teilschritte zu bewältigen, war Teamwork gefragt.  

Die «8610 Gastronomie» freut sich, wieder Weihnachtsessen 

für Private und Firmen anbieten zu können. Nachdem das 

Winterstübli im «8610 im Stadtpark» letztes Jahr 

corona bedingt wegfi el, kommt es dieses Jahr zurück. 

Im Winterstübli können die Gäste in gemütlicher 

Atmosphäre ein Fondue geniessen. 

Fleissig wird auch die Werkheim-Weihnachtsfeier 

vorbereitet. 12 Werkheim-Schauspielerinnen 

und -Schauspieler studieren ein Theaterstück ein, 

das am 10. Dezember in der Katholischen Kirche 

St.��Andreas aufgeführt wird. Dass wir die Feier die-

ses Jahr wieder durchführen können, liefert 

Grund zur Vorfreude und Dankbarkeit.

Die fl exible und o� ene Raumgestaltung im neuen 

«Mehrwerk» fördert die Kommunikation und die 

Kreativität – auch zwischen den Teams. Die drei 

neuen Teams haben verschiedene Arbeitsschwer-

punkte: «Logistik und Recycling», «Mechanik und 

Montage» sowie «Druck und Konfektion». Sie 

stehen bereits in den Startlöchern und freuen sich 

darauf, die Vision des Mehrwerks im Alltag zu leben.

Helfen Sie mit, unsere Arbeitsräume im «Mehrwerk» 

neu einzurichten? Mit der angemessenen 

 Raumausstattung entsteht eine moderne Arbeits-

umgebung für Menschen mit Beeinträchtigung.

Danke für Ihre Spende, um Arbeitsplätze, Begeg-

nungsräume und Büroeinrichtungen zu fi nanzieren. 

Auf unserer Webseite können Sie für einzelne 

«Möbelpäckli» etwas beisteuern.

Wir schätzen jeden Beitrag und 

danken Ihnen für die Unterstützung.

Fleissig vor 
Weihnachten

Neue 
 Arbeitsformen

Richten Sie mit 
uns ein?

«Wir bauen einen Barfusspfad. Diese Arbeit ist abwechslungsreich. 

Zuerst haben wir die Zierpflanzen aus den Rabatten entfernt und an 

einen anderen Ort gepflanzt. Dann haben wir das Pflanzgranulat 

ausgeschaufelt. Jetzt setzen wir gerade die Stellriemen. In die einzel-

nen Abschnitte kann man verschiedenes Material füllen. Zum Beispiel 

Moos, Holzpfähle oder Pflastersteine. So ist ein Spaziergang über den 

Pfad ein Erlebnis für die Füsse. Die Abschnitte können je nach Jahres-

zeit unterschiedlich gefüllt werden. Jetzt würde gerade Laub passen.» 

Samuel Graber, Sara Giaccari und Thomas Tschenett, Werkheim-Garteneinsatz

Was macht ihr gerade?

«Wir Teamleiter schätzen die Nähe zu unseren 

Mitarbeitenden. Durchlässige Büro-

räume  beseitigen Barrieren und schaffen 

 Vertrauen. Der neue Arbeitsplatz ist ein 

 klarer Mehrwert für uns.»

Der Barfusspfad auf 
der Terrasse auf dem 

Werkheim-Hauptareal 

entstand dank einer Privat-

spende. Vielen Dank für diese 

und alle Spenden, die viel Gutes 

im Werkheim bewirken.

Büros für 
 Teamleiter, 
3 Einheiten
Spenden:

3 x CHF 1’500.–



«Zusammen etwas unternehmen, quatschen und lachen, das 

mag ich.» Oliver Bebie muss nicht lange überlegen, warum er 

gerne an den «Ferien ohne Ko� er» teilnimmt. Auch nicht, was 

für ihn das Highlight war in diesem Jahr: «Der Ausfl ug nach 

Mogelsberg zum Baumwipfelpfad! Das war einmalig.» Mitten 

in den Baumkronen einen Spaziergang machen und es dabei 

lustig haben in der Gruppe, das fand nicht nur Oliver toll. 

Die «Ferien ohne Ko� er» (FoK) sind beliebt. Statt wochenlang zu verreisen 

bleibt man zuhause, schläft im eigenen Bett – und braucht kein Gepäck. 

Es sind Ferienwochen, in denen die Bewohnerinnen und Bewohner des Werk-

heim  Uster an einem abwechslungsreichen Programm teilnehmen können. 

«Viele Bewohnerinnen und Bewohner haben keine Angehörige, mit denen sie 

in die Ferien fahren können», sagt Eveline Bollinger. Die Betreuerin hat dieses 

Jahr die FoK im Sommer mitorganisiert. Eine Bar wurde aufgebaut, es wurden 

alkoholfreie Drinks gemixt und man sass gemütlich in der Lounge. Oder man 

besuchte ein Restaurant und genoss die Zeit zusammen. «Beim Ausfl ug nach 

Mogelsberg waren die meisten schon von der Carreise begeistert. Zusammen 

unterwegs sein ist immer ein Highlight. Oliver hat sich x-mal bedankt. Das war 

so toll», erzählt Eveline. Auch sie ist dankbar: 

«Es ist schön, mit den Menschen 

ausserhalb des Alltags etwas 

zu machen. Wir haben in 

den FoK viel Zeit 

füreinander und das 

geniesse ich sehr.»

Der Umzug ins neue «Mehrwerk» ist in vollem Gang und die Vorfreude 

wächst. Die Mitarbeitenden und Fachpersonen freuen sich auf die neuen 

Räume – und noch mehr auf eine neue Arbeitskultur, die sich in diesen 

Räumlichkeiten widerspiegelt. 

Damit wir unserer Vision von Inklusion im Arbeitsbereich gerecht 

werden, gilt es, eine agilere Betriebsstruktur und teilweise neue 

Denkweisen zu entwickeln. Dazu gehört, dass wir in grösseren 

Teams arbeiten, die selbst den für sie passenden Weg fi nden, 

um ihre Ziele zu erreichen.

Wie wir künftig arbeiten: 
«Mehrwerk» formiert sich

«In den vergangenen  Monaten wurde enorm 

viel geleistet von unseren Fachpersonen und den 

 Projektteams. Über 70 Mit arbeitende arbeiten an ihrer 

persönlichen Laufbahnplanung im  Rahmen der neuen 

 inklusiven  Arbeitsmöglichkeiten im « Mehrwerk». Ich danke 

allen Beteiligten für ihren grossen Einsatz und für die Energie 

und Zeit, die sie zum Gelingen von Teilhabe investieren. Den Aufbruch schaf-

fen wir gemeinsam.»

Daniel Dietrich, Gesamtprojektleitung «Mehrwerk»

Wie lange kennt ihr euch schon?

Tobias: Wir kennen uns seit 2014. Damals fi ng ich an, in der 

Wohngruppe zu arbeiten, in der Fredi wohnte. 

Fredi: Das war eine Wohngruppe an der Bahnhofstrasse, 

dort war ich 2009 eingezogen. 

Fredi, wofür bist du dankbar, dass du Tobias hast?

Ich bin sehr interessiert am Thema Geschichte. Mit Tobias kann ich über solche 

Themen diskutieren und Informationen sammeln. Wir sprechen zum  Beispiel 

über Cäsar, Kleopatra oder Dschingis Khan. Die Themen suche ich aus. Was wir 

behandelt haben, sammle ich in einem Ordner. 

Tobias, wofür bist du dankbar an der Beziehung zu Fredi?

Fredi ist ein interessanter Mensch, er hat ein grosses Allgemeinwissen und 

ist sehr neugierig, das macht es spannend. Er ist auch sehr refl ektiert 

und  zuverlässig. Wenn er einen Termin hat, kann ich es ihm einmal sagen und 

sicher sein, dass er dort sein wird.

Was gefällt euch an eurer Beziehung? 

Fredi: Wir sind allgemein viel am Reden und Diskutieren, nicht nur über 

 Geschichtsthemen. Das fi nde ich spannend und schätze ich.

Tobias: Es macht immer Spass, mit Fredi unterwegs zu sein und in Museen zu 

gehen. Als zum Beispiel der Bärenpark in Arosa erö� nete, schlug Fredi 

 einen Ausfl ug dorthin vor. Er las jede Legende im Park. Er will es dann ganz 

genau wissen.

Gibt es auch Schwierigkeiten?

Tobias: Fredi hat einen stressigen Alltag, er pendelt nach Zürich, ist in der 

überfüllten S-Bahn unterwegs und muss am Abend nach Hause 

 kommen und kochen. Manchmal hat er dann schlechte Laune, wenn er nach 

Hause kommt. Die Gründe dafür kann ich aber gut nachvollziehen.

Fredi: Manchmal ärgert mich Tobi. Wir necken uns gegenseitig viel. 

Aber manchmal ist es der falsche Zeitpunkt, um zu necken. 

«Wir necken uns viel»

Fredi Senn
stöbert in dem Ordner, in dem er Wissen 

zum Thema Geschichte sammelt. Er wohnt 

in Uster und arbeitet in Zürich. 

 E
m

p
fa

n
g

ss
ch

ei
n

 / 
R

éc
ép

is
sé

 / 
R

ic
ev

u
ta

 
   

  
Ei

n
za

h
lu

n
g

 G
ir

o
 

 
V

er
se

m
en

t 
V

ir
em

en
t 

V
er

sa
m

en
to

 G
ir

at
a

 E
in

za
hl

un
g 

fü
r /

 V
er

se
m

en
t 

po
ur

 / 
Ve

rs
am

en
to

 p
er

 

D
ie

 A
nn

ah
m

es
te

lle
L’

of
fic

e 
de

 d
ép

ôt
L’

uf
fic

io
 d

’a
cc

et
ta

zi
on

e

20
2

Ei
nz

ah
lu

ng
 f

ür
 / 

Ve
rs

em
en

t 
po

ur
 / 

Ve
rs

am
en

to
 p

er

Ei
nb

ez
ah

lt 
vo

n 
/ V

er
sé

 p
ar

 / 
Ve

rs
at

o 
da

K
on

to
 / 

C
om

pt
e 

/ C
on

to
  

  
  

K
on

to
 / 

C
om

pt
e 

/ C
on

to
 

 
 

Ei
nb

ez
ah

lt 
vo

n 
/ V

er
sé

 p
ar

 / 
Ve

rs
at

o 
da

▼
▼

•

▼
▼

•

C
H

F
C

H
F

441.02 bd 11.18   4500

St
ift

un
g 

W
er

kh
ei

m
 U

st
er

86
10

 U
st

er
 

80
-8

5-
1

St
ift

un
g 

W
er

kh
ei

m
 U

st
er

86
10

 U
st

er
C

H
38

 0
90

0 
00

00
 8

00
0 

00
85

 1

 
80

-8
5-

1

8
0
0
0
0
0
8
5
1
>

8
0
0
0
0
0
8
5
1
>

  M
ob

ili
ar

:

M
eh

rw
er

k 
In

ne
na

us
st

at
tu

ng
   

D
an

ke
 fü

r 
Ih

re
 S

pe
nd

e

N
ov

em
be

r 2
02

1

Als lernende Organisation ist das Werkheim Uster stets bestrebt, 

sich zu verbessern und auf Ideen und Inputs – von innen und 

aussen – einzugehen. Die Frage, die uns dabei immer begleitet: 

Wie können die Menschen im Werkheim noch mehr teilhaben und 

selbst bestimmen?

O� en für Möglichkeiten

21 
interne Dokumente wurden 

seit Anfang Jahr überarbeitet, 

um unsere Prozesse und 

Arbeit zu optimieren.

7 
Superuser/innen unterstützen 

das Fachpersonal mit den 

Änderungen in der 

Betreuungs dokumentation.

34 

Hotellerie-Mitarbeitende füllen 

dieses Jahr eine Umfrage aus 

und spiegeln, wie zufrieden sie 

mit der Arbeit im Betrieb sind.

165 
Personen können neu auch in 

einer Einzelbefragung ein 

 ausführliches Feedback zum 

Wohnen im Werkheim geben.

Ferien ohne Gepäck, aber 
mit viel Zeit füreinander

Oliver Bebie

Mit dem Ziel, Prozesse zu verschlanken und den 

Arbeitsalltag zu erleichtern, wird die zentrale 

Datenbank des Werkheim Uster aktualisiert 

und angepasst. Dieses Projekt läuft seit über 

einem Jahr. Eine der grossen Umstellungen 

bedeutet die neue Art, die Begleitung 

der Bewohnerinnen und Bewohner sowie 

Mitarbeitenden zu dokumentieren. 

Dem Nachdruck des Werkheim-Betriebsrats ist es 

zu verdanken, dass im Zuge dieser Umstellung der Datenschutz verbessert 

wurde: Fachpersonen können nur noch Einträge erfassen und lesen, die den 

eigenen Bereich betre� en. Das heisst konkret, eine Fachperson Wohnen sieht 

die Einträge über die Menschen, die in derselben Wohneinheit leben. Sie sieht 

aber keine Einträge über deren Arbeit, falls sie in einem Werkheim-Betrieb 

arbeiten. Zahlreiche Klientinnen und Klienten sowie Fachpersonen im 

 Werkheim hatten sich diese Abgrenzung gewünscht. 

Um Bewohnerinnen und Bewohnern eine weitere Möglichkeit zu bieten, 

eigene Erfahrungen einzubringen und Verbesserungen anzuregen, wurde eine 

individuelle schriftliche Zufriedenheitsbefragung eingeführt – zusätzlich zu 

den bereits bestehenden Möglichkeiten. Brauchen die Bewohnerinnen und 

Bewohner beim Ausfüllen des Fragebogens Hilfe, entscheiden sie selbst, wer 

sie darin unterstützt. Auch das Fachpersonal und Mitarbeitende der Werkheim-

Betriebe füllen regelmässig eine Umfrage aus, in der die Zufriedenheit im 

Werkheim erfragt wird. 

Damit Ideen und Wünsche umgesetzt werden, muss man sie aussprechen. 

Das ist nötig, damit sich das Werkheim Uster auch weiterhin stetig weiter-

entwickeln kann. Vielen Dank allen, die dazu beitragen!

Der Kritik sei dank

Die Weihnachtszeit und das nahende Jahresende geben 

immer auch Anlass, um auf das Jahr zurückzuschauen 

und sich zu besinnen, was alles gut läuft und wofür man 

dankbar ist – egal, ob es kleine oder grosse Dinge sind.

Zeit zum Danke sagen

«Bei uns im Kubus-Gebäude sind die Vorhänge zu lang. Es ist 

mühsam, die Vorhänge zu- und aufzumachen, und man zieht den 

Staub mit. Das stört mich und die anderen Bewohnerinnen und 

Bewohner. Darum kürze ich jetzt alle Vorhänge. Dazu 

muss ich zuerst die Nähte aufmachen und 

Stecknadeln anheften, danach nähe 

ich die Längen an der Maschine. 

Ich bin mir sicher, dass ich 

damit allen im Kubus eine 

grosse Freude mache!»  

Anita Egg, Mitarbeiterin 

Kunstvoll 

«Ich bin dankbar, dass ich hier eine 

Arbeit habe. Das ist nicht selbst-

verständlich – bei meiner letzten 

Stelle musste ich nach 28 Jahren 

gehen. Dort wurde ich am Schluss 

gemobbt und hatte deshalb 

 Burnout-Anzeichen. Mit meinem Alter 

und dieser Situation habe ich dann 

nirgendwo mehr eine Arbeit gefunden, bis ich 

zum Werkheim kam. Hier habe ich andere Vorgesetzte und wir 

haben mehr Zeit. Ich bin dankbar, dass es mir heute gut geht und 

dass man hier auf mich schaut.»

Roland Schlosser, Mitarbeiter Küche

«Seit über 18 Jahren arbeite ich im Werkheim am 

Empfang. Mein erster Eindruck: Hier ist es span-

nend, so viel Neues, so viele neue Gesichter! Wenn 

ich zurückschaue, bin ich dankbar für die vielen 

Begegnungen am Empfang. An einem anderen 

Ort hätte ich dazu gar nicht die Gelegenheit 

gehabt. Das ist eine grosse Bereicherung für mich. 

Nun freue ich mich aber auch auf meine Pension 

und darauf, nicht mehr so auf die Zeit schauen zu 

müssen. Dann kann ich ohne planen gärtnern, 

 Enkelkinder hüten, nähen und Hundespaziergänge machen.»

Monika De Nicoli, Mitarbeiterin Administration

Nicht nur die selbständigen Teams sorgen dafür, dass wir im «Mehrwerk» 

agil sind. Auch die Rollen der Mitarbeitenden sind fl exibel und je nach Auftrag 

können sich Teams dem Bedarf entsprechend formieren. Mitarbeitende 

wählen ihren Arbeitsplatz entsprechend ihren Stärken und können Neues 

ausprobieren. Sie werden von Fachmitarbeitenden begleitet und erhalten 

mehr Verantwortung im gesamten Produktions- 

oder Dienstleistungsprozess. Damit stärken 

 Mitarbeitende ihr Selbstvertrauen. 

Auch bei bestehenden Kundenbeziehungen wird 

nach mehr Inklusionspotential gesucht. Gibt es 

Aufträge, die direkt beim Kunden erledigt werden 

könnten? Im Team analysieren die Mitarbeitenden 

diese Fragen, um mehr Möglichkeiten für Inklusion 

scha� en.
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Die Beziehung zwischen Bewohner/in und 

 Bezugsperson ist eine sehr wichtige, da sie im  Idealfall 

auf Vertrauen und  gegenseitigem  Verständnis 

 basiert und zum Teil viele Jahre andauert. Ein solches 

Beispiel ist die Beziehung zwischen  Fredi Senn, 

 wohnhaft an der Rothstrasse, und seiner  Bezugsperson 

Tobias Keller.



«Zusammen etwas unternehmen, quatschen und lachen, das 

mag ich.» Oliver Bebie muss nicht lange überlegen, warum er 

gerne an den «Ferien ohne Ko� er» teilnimmt. Auch nicht, was 

für ihn das Highlight war in diesem Jahr: «Der Ausfl ug nach 

Mogelsberg zum Baumwipfelpfad! Das war einmalig.» Mitten 

in den Baumkronen einen Spaziergang machen und es dabei 

lustig haben in der Gruppe, das fand nicht nur Oliver toll. 

Die «Ferien ohne Ko� er» (FoK) sind beliebt. Statt wochenlang zu verreisen 

bleibt man zuhause, schläft im eigenen Bett – und braucht kein Gepäck. 

Es sind Ferienwochen, in denen die Bewohnerinnen und Bewohner des Werk-

heim  Uster an einem abwechslungsreichen Programm teilnehmen können. 

«Viele Bewohnerinnen und Bewohner haben keine Angehörige, mit denen sie 

in die Ferien fahren können», sagt Eveline Bollinger. Die Betreuerin hat dieses 

Jahr die FoK im Sommer mitorganisiert. Eine Bar wurde aufgebaut, es wurden 

alkoholfreie Drinks gemixt und man sass gemütlich in der Lounge. Oder man 

besuchte ein Restaurant und genoss die Zeit zusammen. «Beim Ausfl ug nach 

Mogelsberg waren die meisten schon von der Carreise begeistert. Zusammen 

unterwegs sein ist immer ein Highlight. Oliver hat sich x-mal bedankt. Das war 

so toll», erzählt Eveline. Auch sie ist dankbar: 

«Es ist schön, mit den Menschen 

ausserhalb des Alltags etwas 

zu machen. Wir haben in 

den FoK viel Zeit 

füreinander und das 

geniesse ich sehr.»

Der Umzug ins neue «Mehrwerk» ist in vollem Gang und die Vorfreude 

wächst. Die Mitarbeitenden und Fachpersonen freuen sich auf die neuen 

Räume – und noch mehr auf eine neue Arbeitskultur, die sich in diesen 

Räumlichkeiten widerspiegelt. 

Damit wir unserer Vision von Inklusion im Arbeitsbereich gerecht 

werden, gilt es, eine agilere Betriebsstruktur und teilweise neue 

Denkweisen zu entwickeln. Dazu gehört, dass wir in grösseren 

Teams arbeiten, die selbst den für sie passenden Weg fi nden, 

um ihre Ziele zu erreichen.

Wie wir künftig arbeiten: 
«Mehrwerk» formiert sich

«In den vergangenen  Monaten wurde enorm 

viel geleistet von unseren Fachpersonen und den 

 Projektteams. Über 70 Mit arbeitende arbeiten an ihrer 

persönlichen Laufbahnplanung im  Rahmen der neuen 

 inklusiven  Arbeitsmöglichkeiten im « Mehrwerk». Ich danke 

allen Beteiligten für ihren grossen Einsatz und für die Energie 

und Zeit, die sie zum Gelingen von Teilhabe investieren. Den Aufbruch schaf-

fen wir gemeinsam.»

Daniel Dietrich, Gesamtprojektleitung «Mehrwerk»

Wie lange kennt ihr euch schon?

Tobias: Wir kennen uns seit 2014. Damals fi ng ich an, in der 

Wohngruppe zu arbeiten, in der Fredi wohnte. 

Fredi: Das war eine Wohngruppe an der Bahnhofstrasse, 

dort war ich 2009 eingezogen. 

Fredi, wofür bist du dankbar, dass du Tobias hast?

Ich bin sehr interessiert am Thema Geschichte. Mit Tobias kann ich über solche 

Themen diskutieren und Informationen sammeln. Wir sprechen zum  Beispiel 

über Cäsar, Kleopatra oder Dschingis Khan. Die Themen suche ich aus. Was wir 

behandelt haben, sammle ich in einem Ordner. 

Tobias, wofür bist du dankbar an der Beziehung zu Fredi?

Fredi ist ein interessanter Mensch, er hat ein grosses Allgemeinwissen und 

ist sehr neugierig, das macht es spannend. Er ist auch sehr refl ektiert 

und  zuverlässig. Wenn er einen Termin hat, kann ich es ihm einmal sagen und 

sicher sein, dass er dort sein wird.

Was gefällt euch an eurer Beziehung? 

Fredi: Wir sind allgemein viel am Reden und Diskutieren, nicht nur über 

 Geschichtsthemen. Das fi nde ich spannend und schätze ich.

Tobias: Es macht immer Spass, mit Fredi unterwegs zu sein und in Museen zu 

gehen. Als zum Beispiel der Bärenpark in Arosa erö� nete, schlug Fredi 

 einen Ausfl ug dorthin vor. Er las jede Legende im Park. Er will es dann ganz 

genau wissen.

Gibt es auch Schwierigkeiten?

Tobias: Fredi hat einen stressigen Alltag, er pendelt nach Zürich, ist in der 

überfüllten S-Bahn unterwegs und muss am Abend nach Hause 

 kommen und kochen. Manchmal hat er dann schlechte Laune, wenn er nach 

Hause kommt. Die Gründe dafür kann ich aber gut nachvollziehen.

Fredi: Manchmal ärgert mich Tobi. Wir necken uns gegenseitig viel. 

Aber manchmal ist es der falsche Zeitpunkt, um zu necken. 

«Wir necken uns viel»

Fredi Senn
stöbert in dem Ordner, in dem er Wissen 

zum Thema Geschichte sammelt. Er wohnt 

in Uster und arbeitet in Zürich. 
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Als lernende Organisation ist das Werkheim Uster stets bestrebt, 

sich zu verbessern und auf Ideen und Inputs – von innen und 

aussen – einzugehen. Die Frage, die uns dabei immer begleitet: 

Wie können die Menschen im Werkheim noch mehr teilhaben und 

selbst bestimmen?

O� en für Möglichkeiten

21 
interne Dokumente wurden 

seit Anfang Jahr überarbeitet, 

um unsere Prozesse und 

Arbeit zu optimieren.

7 
Superuser/innen unterstützen 

das Fachpersonal mit den 

Änderungen in der 

Betreuungs dokumentation.

34 

Hotellerie-Mitarbeitende füllen 

dieses Jahr eine Umfrage aus 

und spiegeln, wie zufrieden sie 

mit der Arbeit im Betrieb sind.

165 
Personen können neu auch in 

einer Einzelbefragung ein 

 ausführliches Feedback zum 

Wohnen im Werkheim geben.

Ferien ohne Gepäck, aber 
mit viel Zeit füreinander

Oliver Bebie

Mit dem Ziel, Prozesse zu verschlanken und den 

Arbeitsalltag zu erleichtern, wird die zentrale 

Datenbank des Werkheim Uster aktualisiert 

und angepasst. Dieses Projekt läuft seit über 

einem Jahr. Eine der grossen Umstellungen 

bedeutet die neue Art, die Begleitung 

der Bewohnerinnen und Bewohner sowie 

Mitarbeitenden zu dokumentieren. 

Dem Nachdruck des Werkheim-Betriebsrats ist es 

zu verdanken, dass im Zuge dieser Umstellung der Datenschutz verbessert 

wurde: Fachpersonen können nur noch Einträge erfassen und lesen, die den 

eigenen Bereich betre� en. Das heisst konkret, eine Fachperson Wohnen sieht 

die Einträge über die Menschen, die in derselben Wohneinheit leben. Sie sieht 

aber keine Einträge über deren Arbeit, falls sie in einem Werkheim-Betrieb 

arbeiten. Zahlreiche Klientinnen und Klienten sowie Fachpersonen im 

 Werkheim hatten sich diese Abgrenzung gewünscht. 

Um Bewohnerinnen und Bewohnern eine weitere Möglichkeit zu bieten, 

eigene Erfahrungen einzubringen und Verbesserungen anzuregen, wurde eine 

individuelle schriftliche Zufriedenheitsbefragung eingeführt – zusätzlich zu 

den bereits bestehenden Möglichkeiten. Brauchen die Bewohnerinnen und 

Bewohner beim Ausfüllen des Fragebogens Hilfe, entscheiden sie selbst, wer 

sie darin unterstützt. Auch das Fachpersonal und Mitarbeitende der Werkheim-

Betriebe füllen regelmässig eine Umfrage aus, in der die Zufriedenheit im 

Werkheim erfragt wird. 

Damit Ideen und Wünsche umgesetzt werden, muss man sie aussprechen. 

Das ist nötig, damit sich das Werkheim Uster auch weiterhin stetig weiter-

entwickeln kann. Vielen Dank allen, die dazu beitragen!

Der Kritik sei dank

Die Weihnachtszeit und das nahende Jahresende geben 

immer auch Anlass, um auf das Jahr zurückzuschauen 

und sich zu besinnen, was alles gut läuft und wofür man 

dankbar ist – egal, ob es kleine oder grosse Dinge sind.

Zeit zum Danke sagen

«Bei uns im Kubus-Gebäude sind die Vorhänge zu lang. Es ist 

mühsam, die Vorhänge zu- und aufzumachen, und man zieht den 

Staub mit. Das stört mich und die anderen Bewohnerinnen und 

Bewohner. Darum kürze ich jetzt alle Vorhänge. Dazu 

muss ich zuerst die Nähte aufmachen und 

Stecknadeln anheften, danach nähe 

ich die Längen an der Maschine. 

Ich bin mir sicher, dass ich 

damit allen im Kubus eine 

grosse Freude mache!»  

Anita Egg, Mitarbeiterin 

Kunstvoll 

«Ich bin dankbar, dass ich hier eine 

Arbeit habe. Das ist nicht selbst-

verständlich – bei meiner letzten 

Stelle musste ich nach 28 Jahren 

gehen. Dort wurde ich am Schluss 

gemobbt und hatte deshalb 

 Burnout-Anzeichen. Mit meinem Alter 

und dieser Situation habe ich dann 

nirgendwo mehr eine Arbeit gefunden, bis ich 

zum Werkheim kam. Hier habe ich andere Vorgesetzte und wir 

haben mehr Zeit. Ich bin dankbar, dass es mir heute gut geht und 

dass man hier auf mich schaut.»

Roland Schlosser, Mitarbeiter Küche

«Seit über 18 Jahren arbeite ich im Werkheim am 

Empfang. Mein erster Eindruck: Hier ist es span-

nend, so viel Neues, so viele neue Gesichter! Wenn 

ich zurückschaue, bin ich dankbar für die vielen 

Begegnungen am Empfang. An einem anderen 

Ort hätte ich dazu gar nicht die Gelegenheit 

gehabt. Das ist eine grosse Bereicherung für mich. 

Nun freue ich mich aber auch auf meine Pension 

und darauf, nicht mehr so auf die Zeit schauen zu 

müssen. Dann kann ich ohne planen gärtnern, 

 Enkelkinder hüten, nähen und Hundespaziergänge machen.»

Monika De Nicoli, Mitarbeiterin Administration

Nicht nur die selbständigen Teams sorgen dafür, dass wir im «Mehrwerk» 

agil sind. Auch die Rollen der Mitarbeitenden sind fl exibel und je nach Auftrag 

können sich Teams dem Bedarf entsprechend formieren. Mitarbeitende 

wählen ihren Arbeitsplatz entsprechend ihren Stärken und können Neues 

ausprobieren. Sie werden von Fachmitarbeitenden begleitet und erhalten 

mehr Verantwortung im gesamten Produktions- 

oder Dienstleistungsprozess. Damit stärken 

 Mitarbeitende ihr Selbstvertrauen. 

Auch bei bestehenden Kundenbeziehungen wird 

nach mehr Inklusionspotential gesucht. Gibt es 

Aufträge, die direkt beim Kunden erledigt werden 

könnten? Im Team analysieren die Mitarbeitenden 

diese Fragen, um mehr Möglichkeiten für Inklusion 

scha� en.
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Die Beziehung zwischen Bewohner/in und 

 Bezugsperson ist eine sehr wichtige, da sie im  Idealfall 

auf Vertrauen und  gegenseitigem  Verständnis 

 basiert und zum Teil viele Jahre andauert. Ein solches 

Beispiel ist die Beziehung zwischen  Fredi Senn, 

 wohnhaft an der Rothstrasse, und seiner  Bezugsperson 

Tobias Keller.
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Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert? 

www.werkheim-uster.ch/newsletter   

Besuchen Sie uns auf Social Media:

#werkheimuster

Liebe Leserinnen und Leser

«Dankbarkeit macht das Leben erst reich.» Mit diesen 

Worten von Dietrich Bonhoe� er machen wir uns in 

diesem Zämehebe auf die Suche nach kleinen und 

grösseren Reichtümern:

Wir sind dankbar, dass wir Ende Jahr das neue 

Mehrwerk beziehen dürfen, aber auch für all das 

Geleistete, das dafür nötig war, und für die vielseitige 

Unterstützung, die wir erhalten haben.

Wir sind dankbar über die selbständigen, aber gar 

nicht selbstverständlichen Transportfahrten von 

Mitarbeitenden wie Irina Marzorati. Dank vielfältigen 

Weihnachtsaufträgen und -projekten ist die Zeit vor 

Weihnachten eine geschäftige Zeit für uns. Und wir 

sind dankbar, dass wir Sie endlich wieder einmal zu 

einem Fest einladen können, nämlich zur Werkheim-

Weihnachtsfeier am 10. Dezember.

Über all das können Sie auf diesen Seiten Genaueres 

erfahren. Wir ho� en, es macht auch Sie ein wenig 

reicher.

Herzliche Grüsse

Patrick Stark 

Geschäftsleiter

Patrick Stark 
Geschäftsleiter

Werkheim Uster

Friedhofstrasse 3a

8610 Uster

058 8610 000

info@werkheim-uster.ch

www.werkheim-uster.ch

In unserem Laden erwartet Sie eine stimmungsvolle 

Auswahl an weihnachtlichen Dekorationen, hoch-

wertigem Kunsthandwerk und edlen Geschenken 

für Sie und Ihre Liebsten. Entdecken Sie 

Produkte, die Licht und Leichtigkeit in die 

Adventszeit bringen: Pailletten funkeln auf 

Zündholzschachteln, goldene Vögel 

zieren schlichte Quasten, auf den weih-

nachtlichen Karten schimmern Perlen 

und schweben Federn. Die Kunstvoll-

Mitarbeitenden nähen, weben, sticken, 

stanzen, kleistern und präsentieren Ihnen 

mit Stolz ihre einzigartigen Produkte. 

Freuen Sie sich auch auf die Arbeiten von 

Lisebeth Peter, Bäuerin und Kunsthandwerkerin aus Schlatt ZH. 

Sie stellt im Geschenkreich ihre zarten Filzprodukte aus, die sie 

von Hand in ihrer Werkstatt auf dem eigenen Hof anfertigt.

Neben einer neuen Serie an handgewebten Tüchern tre� en 

Sie an unserem Adventsverkauf auf unsere beliebten Holz- 

Rentiere und Christbäume aus dem Werkheim-Betrieb Gartenraum. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Zusätzliche Ö� nungszeiten in der Vorweihnachtszeit

An folgenden Samstagen begrüssen wir Sie zusätzlich von 10 bis 16 Uhr 

im Geschenkreich: 13./20./27. November und 4./11./18. Dezember. 

Auch am Freitag, 24. Dezember ist der Laden von 10 bis 16 Uhr geö� net.

Weihnachtsgefl üster im 
Geschenkreich

Irina Marzorati arbeitet im Betriebsunterhalt im Werkheim Uster und ist stolz 

auf ihre Tätigkeit. Für die Social-Media-Kanäle des Werkheims hielt sie mit dem 

Handy fest, wo sie täglich in Uster unterwegs ist, welche Aufgaben sie erfüllt 

und mit wem sie zusammenarbeitet. 

Die Autos vom Betriebsunterhalt fährt Irina Marzorati selbständig. Fast den 

ganzen Tag transportiert sie Waren und Essen für das Werkheim Uster. 

«Ich freue mich darüber, dass mir so viel Verantwortung übertragen wird. 

Es zeigt, dass meine Vorgesetzten mir vertrauen», sagt Irina. Einmal pro 

Monat wäscht sie die acht Autos. Auch bei dieser Aufgabe kann Irina Selbstän-

digkeit beweisen: Sie plant die Fahrten zur Waschanlage selber ein und lässt 

die Autos für diese Zeit reservieren. 

«Irina denkt immer mit! Wenn ihr etwas au� ällt, 

fragt sie nach und zeigt Eigeninitiative», 

sagt ihr Vorgesetzter Fejzi Shabani. 

«Auch wenn die Autos wieder mal 

eine Wäsche nötig haben, muss ich 

sie nicht daran erinnern, sie 

kommt von alleine auf mich zu. 

Auf Irina ist einfach Verlass. 

Das alles schätze ich sehr 

an ihr.»

«Meine Vorgesetzten 
vertrauen mir»

13. November bis 24. Dezember 2021

Adventsverkauf «Weihnachtsgeflüster» im Geschenkreich
Friedhofstrasse 3a, Uster
www.geschenkreich.ch

Dezember 2021

8610 Adventskalender
Der kulinarische Adventskalender der «8610 Gastronomie»
www.werkheim-uster.ch/adventskalender

10. Dezember 2021

Weihnachtsfeier
Katholische Kirche St. Andreas, Uster (Zertifi katspfl icht)

21. August 2022

40 Jahre Werkheim Uster am H2U Openair
Save the date!

Auf folgende Veranstaltungen müssen wir leider aufgrund der 

 aktuellen Situation verzichten:

•  Werkheim-Stand am Uster Märt 

(hätte am 25.11./26.11. stattgefunden)

Unsere nächsten Termine

Erfahren Sie mehr über unsere Events unter 

werkheim-uster.ch/aktuelles    

www.werkheim-uster.ch/mehrwerk/spenden    

www.geschenkreich.ch    

Schon im Sommer setzen sich die Werk-

heim-Betriebe mit Weihnachten auseinan-

der. Der Betrieb Kunstvoll entwarf eine 

weihnachtliche Kartenkollektion, die 

Mitarbeitenden erlernten neue Sticktechni-

ken und färbten Papiere ein. Bald darauf kam 

die Herstellung der Weihnachtsprodukte hinzu. 

Der Betrieb Produktwerk unterstützt Firmenkunden bei 

ihren Weihnachtsvorhaben. Für das Fahrradgeschäft «Veloplus» zum Beispiel 

verpackten die Mitarbeitenden einen Adventskalender mit 24 Geschenken. 

Um die vielen Teilschritte zu bewältigen, war Teamwork gefragt.  

Die «8610 Gastronomie» freut sich, wieder Weihnachtsessen 

für Private und Firmen anbieten zu können. Nachdem das 

Winterstübli im «8610 im Stadtpark» letztes Jahr 

corona bedingt wegfi el, kommt es dieses Jahr zurück. 

Im Winterstübli können die Gäste in gemütlicher 

Atmosphäre ein Fondue geniessen. 

Fleissig wird auch die Werkheim-Weihnachtsfeier 

vorbereitet. 12 Werkheim-Schauspielerinnen 

und -Schauspieler studieren ein Theaterstück ein, 

das am 10. Dezember in der Katholischen Kirche 

St.��Andreas aufgeführt wird. Dass wir die Feier die-

ses Jahr wieder durchführen können, liefert 

Grund zur Vorfreude und Dankbarkeit.

Die fl exible und o� ene Raumgestaltung im neuen 

«Mehrwerk» fördert die Kommunikation und die 

Kreativität – auch zwischen den Teams. Die drei 

neuen Teams haben verschiedene Arbeitsschwer-

punkte: «Logistik und Recycling», «Mechanik und 

Montage» sowie «Druck und Konfektion». Sie 

stehen bereits in den Startlöchern und freuen sich 

darauf, die Vision des Mehrwerks im Alltag zu leben.

Helfen Sie mit, unsere Arbeitsräume im «Mehrwerk» 

neu einzurichten? Mit der angemessenen 

 Raumausstattung entsteht eine moderne Arbeits-

umgebung für Menschen mit Beeinträchtigung.

Danke für Ihre Spende, um Arbeitsplätze, Begeg-

nungsräume und Büroeinrichtungen zu fi nanzieren. 

Auf unserer Webseite können Sie für einzelne 

«Möbelpäckli» etwas beisteuern.

Wir schätzen jeden Beitrag und 

danken Ihnen für die Unterstützung.

Fleissig vor 
Weihnachten

Neue 
 Arbeitsformen

Richten Sie mit 
uns ein?

«Wir bauen einen Barfusspfad. Diese Arbeit ist abwechslungsreich. 

Zuerst haben wir die Zierpflanzen aus den Rabatten entfernt und an 

einen anderen Ort gepflanzt. Dann haben wir das Pflanzgranulat 

ausgeschaufelt. Jetzt setzen wir gerade die Stellriemen. In die einzel-

nen Abschnitte kann man verschiedenes Material füllen. Zum Beispiel 

Moos, Holzpfähle oder Pflastersteine. So ist ein Spaziergang über den 

Pfad ein Erlebnis für die Füsse. Die Abschnitte können je nach Jahres-

zeit unterschiedlich gefüllt werden. Jetzt würde gerade Laub passen.» 

Samuel Graber, Sara Giaccari und Thomas Tschenett, Werkheim-Garteneinsatz

Was macht ihr gerade?

«Wir Teamleiter schätzen die Nähe zu unseren 

Mitarbeitenden. Durchlässige Büro-

räume  beseitigen Barrieren und schaffen 

 Vertrauen. Der neue Arbeitsplatz ist ein 

 klarer Mehrwert für uns.»

Der Barfusspfad auf 
der Terrasse auf dem 

Werkheim-Hauptareal 

entstand dank einer Privat-

spende. Vielen Dank für diese 

und alle Spenden, die viel Gutes 

im Werkheim bewirken.

Büros für 
 Teamleiter, 
3 Einheiten
Spenden:

3 x CHF 1’500.–


