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Mit der Einführung der Konzeption Funktionalen Gesundheit begann auch die 
Weiterentwicklung der Angebote unsere Tagesstruktur. Das Werkheim mit den Angeboten 
Kerzenwerkstatt, Weberei und Schreinerei wurde abgelöst von einer langanhaltenden 
Kreativ-Zeit mit vielen verschiedensten kleineren, mittleren bis sehr grossen Projekten wie 
Ausstellungen, Theater, Musik. Mit der Pensionierung unseres langjährigen Atelierleiters 
Ruedi Dreher ging diese Zeit nun zu Ende. Neue Impulse klopften seit einiger Zeit an 
unseren Türen. Mit der Weiterentwicklung unserer Tagesstrukturangebote soll diesen 
Ideen mehr Raum und Achtung geschenkt werden.   
 
So wurden in diesem Prozess neue Angebote, bspw. „Dekoration“, „Holzwerkstatt“ oder 
„Dienstleistung“, ausgearbeitet. Letzteres wird in den Räumen der ehemaligen Weberei 
stattfinden, während „Dekoration“ u.a. in den Räumen der ehemaligen Kreativwerkstatt 
angeboten wird.  
 
Im Rahmen des neuen Begleitkonzeptes wurden Raum-Teilhabekonzepte entwickelt: 
Nach der Schnupper- und Probezeit suchen die Mitarbeitenden künftig ihren Arbeitsplatz 
aus; dabei sollen bestimmte Rahmenbedingungen (z.B. Gruppenzusammensetzung) mit 
den Wünschen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Einklang gebracht werden.  
Um die Berufswünsche unserer Mitarbeitenden zu realisieren, hilft unsere interne 
Berufsberatung. Diese nimmt dabei Wünsche auf oder erkennt im Gespräch das Potenzial 
noch nicht umgesetzter, neuer Angebote.  
Die Schnupperzeit wurde bereits vor dem Weihnachtsmarkt abgeschlossen; während das 
Angebot „Brennholz“ weiter angeboten wird, wird „Holz“ kaum mehr gewählt; die Gründe 
hierfür werden z. Zt. abgeklärt.  
 
Nach einer etwas länger als geplanten Schnupperzeit startet die dreimonatige Probezeit 
Anfang Februar. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, Altes loszulassen um Raum zu 
schaffen für Neues: Räume für die neuen Angebote werden vorbereitet, Produkte werden 
erschaffen und neue Tagesabläufe entwickelt - nicht zuletzt soll so ein sinnvoller und 
funktionierender Einsatzplan für die Mitarbeitenden und die Fachpersonen kreiert werden!  
 
Wir sind überzeugt, dass sich in der kommenden Probezeit viele verschiedene Erlebnisse 
und Erfahrungen sammeln lassen, um die Mitarbeitenden in ihrer Wahl zu bestärken. 
Die Entscheidungs- und Auswahlprozesse sollen animierend wirken und den 
Mitarbeitenden helfen, ihre Wünsche besser kennenzulernen und die Wirkung ihrer 
Entscheidungen zu erleben – so profitieren wir künftig alle von der wertvollen Mitarbeit bei 
der Entwicklung unserer Angebote! 
 
 


