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 Newsletter Nr. 5_Weiterentwicklung der Tagesstruktur – zweite Folge 

 
Fast genau ein Jahr ist es her, als von der Weiterentwicklung der Tagesstrukturangebote 
berichteten. Die Schnupperzeit für die Angebote verlängerten wir um einen Monat, die 
Probezeit startete wie geplant am 1. Februar 2018. 
 
Schrittweise näherten wir uns unserem Ziel; eine Gratwanderung zwischen den 
individuellen beruflichen Entwicklungsräumen und den organisatorischen 
Rahmenbedingungen; teils selber definiert, teils durch Infrastruktur und finanziellen 
Möglichkeiten gegeben. Wegleitend waren die stetigen Rückmeldungen unserer 
Mitarbeitenden.  
 
Mit dem Ende der Probezeit folgte auch das Ende des „Ateliers für Gestaltung“, welches 
wir in die neuen Ateliers „Deko“ bzw. „Dienstleistung“ überführten. Dies, um einerseits das 
kreative Arbeiten mit den Arbeitsbereichen Garten, Kochen und Dienstleistung zu 
ergänzen, andererseits um die anspruchsvolle Atelierarbeit organisatorisch mit kleineren 
Teams zu stärken.  
In der Folge war es berührend zu erleben, wie es einigen Mitarbeitenden während der 
Probezeit gelang, Neues zu entdecken und auszuprobieren, sodass bereits nach kurzer 
Zeit ein neues Angebot entwickelt werden konnte und sich die Teams auf verschiedenen 
Ebenen neu erfanden.  
 
In der zweiten Jahreshälfte war es wichtig, die Produkte-Entwicklung und den 
Teamfindungsprozess in ruhigerem Tempo fortzuführen, war doch der Weihnachtsmarkt 
schon bald in greifbarer Nähe.  
Die breite, vielfältige und bunte Palette an Produkten, die auf wundervolle Art und Weise 
präsentiert an unserem Marktstand zu bewundern war wie auch der soeben fertig 
eingerichtete neue Holzschopf sind Abbild dafür, was in kurzer Zeit mit viel Engagement 
und Kreativität aller erschaffen wurde. Ein grosses Dankeschön an alle! 
 
Im ersten Quartal 2019 werden wir mit der teilhabeorientierten Dokumentation im ganzen 
Hause starten. Es gilt, Entscheidungsräume auszuloten, Reflexionsmomente zu schaffen 
und Weiterentwicklung im Bereich Teilhabe zu ermöglichen, ohne die finanziellen Mittel zu 
überschreiten. Gerade letztgenannter Punkt zeigt auf, welch Gratwanderung zu 
beschreiten noch vor uns liegt.  
Bewegungen und Entwicklungen dieser Art waren verbunden mit Investitionen auf 
verschiedensten Ebenen – ohne diese ist eine sinnvolle Umsetzung nicht denkbar.  
2019 gilt es nun, das Arbeiten anhand der Grundgedanken und mit den Instrumenten der 
Funktionalen Gesundheit zu vertiefen und zu verfeinern.  


