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Editorial

 

 
 

Well, there's a bridge and there's a river 
That I still must cross 
As I'm going on my journey 
Oh, I might be lost 
 
And there's a road I have to follow 
A place I have to go 
But no one told me just how to get there 
But when I get there I'll know 
'Cause I'm taking it... 
 
Step by step 
Bit by bit 
Stone by stone 
Brick by brick 
 
Step by step 
Day by day 
Mile by mile 
Go your own way 
 
And this old road is rough and ruined 
o many dangers along the way 
So many burdens might fall upon me 
So many troubles that I have to face 
 
But I won't let my spirit fail me 
But I won't let my spirit go 
Until I get to my destination 
I'm gonna take it slow 
Because I'm taking it... 
 

Step by step 
Bit by bit 
Stone by stone 
Brick by brick 
 
Step by step 
Day by day 
Mile by mile 
Go your own way 
 
Say baby, don't give up 
You've got to hold on to what you've got 
Oh, baby, don't give up 
You've go to keep on moving 
Don't stop 
Yeah, yeah 
 
I know you're hurting 
I know you're blue 
I know you're hurting 
But don't let the bad things get to you 
I'm taking it... 
 
Step by step 
Bit by bit 
Stone by stone 
Brick by brick 
 
Step by step 
Day by day 
Mile by mile 
Go your own way 

 Whitney Houston 
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser 
 
Whitney Houston machte einen Hit daraus – der Freihof Küsnacht widmet sich diesem Thema im 
Rahmen der diesjährigen Ausgabe der Freihof-Zeitung. Inwieweit step by step ein Erfolgsgarant ist, 
eine Vorgehensweise oder Einstellung, was für Erfahrungen damit ermöglicht oder welche Ziele 
erreicht wurden und was sonst damit verbunden wird, ist Gegenstand der nächsten Seiten. 
 
Ich persönlich finde es immer wieder beeindruckend und gleichermassen spannend, was für 
Geschichten, Einblicke, Betrachtungsweisen und Gedankengänge in der Freihof-Zeitung zusammen-
kommen. So vielseitig wie die Beiträge sind unsere Klientinnen und Klienten, ihre Leben, Vergangen-
heiten und Perspektiven. Und ebenso bunt sind die Hintergründe und Herkünfte unserer 
Mitarbeitenden.  
 
Wie jedes Jahr ist die Freihof-Zeitung ein Projekt, welches step by step und in Zusammenarbeit mit 
unseren Klientinnen resp. Klienten und Teilnehmenden entsteht und Einblick in den Alltag, die Arbeit 
und die Themen unserer sozialtherapeutischen Einrichtung geben. Geschrieben werden die Beiträge 
von KlientInnen der stationären Therapie, ehemaligen Therapie-KlientInnen, Teilnehmenden der 
Arbeit & Integration und Mitarbeitenden sowie Auszubildenden des Freihofs Küsnacht als auch uns 
wohlgesinnten Künstlern für Illustration und Fotografie. 
 
Viel Freude! 
 
 
Katja Cangero 
Geschäftsführerin  
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Stationäre / teilstationäre Therapie

 
 
Therapie mit Diplom 
 
Mirko kam nach seinem langen Entzug erwar-
tungsvoll im Freihof an. In den Monaten zuvor 
hatte er so sehr diesen Übertritt erwartet. Nun 
war er hier und erlebte in den ersten Wochen 
erst einmal eine grosse Krise. Wo sollte dieser 
Weg nun hinführen? Was sollte er genau 
machen, um eine neue, abstinente Lebens-
weise aufzubauen. Das Ziel schien weit weg, 
nicht konkret umsetzbar. Ja klar, nicht mehr 
konsumieren, wenn das Craving kommt – 
aushalten, sich ablenken – und danach? 
 
Am Ende der Therapie erhalten Klientinnen 
und Klienten von uns ein Diplom. Ich gebe zu, 
es ist nichts Offizielles. Darauf steht, an was 
man in der Therapie gearbeitet und was man 
erreicht hat, indem man an den gesetzten 
Zielen drangeblieben ist, sich schwierigen 
inneren Momenten gestellt und immer wieder 
aktiv das helfende Gespräch gesucht hat.  
Ein Klient meinte kurz vor dem Austritt 
augenzwinkernd, dass er dieses Diplom 
sogleich seiner nächsten Bewerbung beilegen 
werde.  
Tatsächlich finde ich, dieses Therapiediplom 
sollte jedem Bewerbungsdossier beigelegt 
werden können und dort sofort ein Riesenplus 
darstellen. Es ist nämlich so: Eine stationäre 
Suchttherapie benötigt deine Lebenszeit und 
deine Energie – vielleicht mindestens so sehr 
wie das Absolvieren einer Berufsausbildung. 
Ich selbst schätze, dass es sogar deutlich 
mehr verlangt. 
Leider, leider ist das so, dass diese Leistung 
kein gesellschaftliches Plus darstellt. Für die 

erfolgreich absolvierte Therapiezeit gratuliert 
dir kaum jemand. Oftmals findest du dich in 
der Position, erklären zu müssen, weshalb du 
es zuvor nicht im Griff hattest, weder deine 
Sucht noch dein Leben, und weshalb du den 
Staat immer noch kostest etc.  
 
Daher mache ich es hier einmal ganz offiziell: 
Ich gratuliere an dieser Stelle allen, die je eine 
stationäre Suchttherapie absolviert haben und 
sich dabei so intensiv mit sich selbst aus-
einandergesetzt haben, dass sie die Matrix 
ihres bisherigen Denkens, Fühlens und 
Handelns ändern konnten. 
 
Am Ende der Therapiezeit hast du einiges über 
die Gründe deiner Suchterkrankung verstan-
den und kennst den Weg raus aus deiner 
persönlichen Suchtdynamik, hin zu einem 
neuen Umgang mit schwierigen Impulsen, 
Gefühlen und Situationen. Du hast eine gute 
Portion an Selbstkontrolle erlernt, neue 
Beurteilungs- und Denkweisen entwickelt und 
du zeigst einen veränderten Umgang mit 
Krisen. Du hast dir Wissen angeeignet, wel-
ches Verhalten in problematischen, zwischen-
menschlichen Situationen hilfreich ist und hast 
deine sozialen Kompetenzen in vielerlei 
Hinsicht erweitert und du hast Perspektiven 
für das Danach.  
Ich finde diese ganze Palette an psycho-
logischen Leistungen verdient ein dickes Plus 
im Lebenslauf. Gratuliere! 
 
Sandra Kaufmann 
Leitung Bereich Psychotherapie 
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Stationäre / teilstationäre Therapie

 

 
step by step: Stuhl auffrischen 
 
Was fällt mir zu «step by step» ein? Ich 
schreibe mal über den Stuhl, den ich übermalt 
habe. Zuerst wurde der Stuhl eingelaugt – das 
war ein längerer Prozess, bis die Farbe weg war 
– und nachher schliff ich alle Flächen (nach 
dem Ablaugen) an, bis man nichts mehr davon 
sah, sprich alle Laugenresten weggeschliffen 
waren. Der nächste Schritt war, den Stuhl vom 
Staub zu befreien mittels Druckluft und 
zur Sicherheit mit einem Lumpen, im 
Nachhinein, abzu-
wischen. Leider ölte 
ich unnützerweise 
den Stuhl, daher war 
die Farbe beim 
kleinsten Testan-
schliff schon weg. Die 
Folge waren Zeit-
verlust und ein 
Nachschleifen, um 
wenigstens das 
meiste des Ölfilms 
wegzukriegen. 
Danach kam der 
Arbeitsschritt, die 
Farben auszusuchen. 
Ich wählte Hellgrau, 
Türkis, Rosa und 
Blau. Ich bepinselte 
den Stuhl zweimal, 
weil ich beim vor-
gängigen Arbeits-
schritt einen Fehler 
gemacht hatte. So 
sollte die Farbe dann 
besser haften, wenn 
ich später im Prozess 
anschleife. Normalerweise macht man noch 
den Einkauf im COOP Bau + Hobby bei 
mangelnder Farbe. Dieses Mal, soweit ich es 
in Erinnerung habe, brauchten wir das Waldgrün 
und andere Farben auf Vorrat. Das 
Camouflage deckte ich mit der waldgrünen 
Farbe ab, also die sichtbaren Flächen habe ich 
überpinselt. Danach folgte das Anschleifen, 
um die Sichtbarkeit des untergründigen 
Musters hervorzuheben und auch die 
Oberfläche nach dem Bepinseln ebener zu 
gestalten. Vor dem Lackieren entstaubte ich 

die Oberflächen mit Druckluft und einem 
Lumpen, damit der nicht abgeblasene Staub 
nicht die Lackierung verunreinigt. Die 
Lackierung für eine schöne Oberfläche und 
einen gewissen Witterungsschutz trug ich 
zweimal auf und liess den lackierten Stuhl 
trocknen. Am Schluss war die Abgabe und es 
fand die Reflexion statt. Was nicht so gut war, 
wurde bereits im Text erwähnt. Doch man 
kann den Stuhl als gelungenes Projekt 

bezeichnen, das sich 
echt sehen lassen 
kann und Spass 
machte (zwar nicht in 
jeder Situation, 
dennoch die meiste 
Zeit). Das Holz war 
nach dem Abschleifen 
zwar teilweise sicht-
bar (vor allem wegen 
dem Ölfilm und 
manchmal auch zu 
tief geschliffen), je-
doch war es auch 
irgendwie passend 
zum Projekt. Es 
entstand durch die 
ganzen Arbeits-
prozesse der soge-
nannte Shabby-Chic. 
Mein Fazit zur Arbeit 
«Stuhl auffrischen»: 
Als ich den Fehler 
nach dem Ölen 
bemerkte, hatte ich 
schon ein bisschen 
Mühe damit, die 

zusätzliche Arbeit zu erledigen mangels 
Geduld und Motivation. Das ging vorüber, 
spätestens beim Pinseln der Camouflage. Die 
Arbeit erforderte sehr viel Geduld und 
Konzentration. Ich war umso glücklicher, als 
ich das Ergebnis beenden und erflogreich 
abschliessen konnte. Was ich dabei gelernt 
habe: Nicht alles scheitert, wenn man mal 
einen Fehler gemacht hat und weiter 
dranbleibt. 
 
KlientIn stationäre/teilstationäre Therapie 
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Mein Weg geht step by step 
 
Ich bin am 22.10.2018 in den Freihof Küsnacht 
eingetreten. Zu dieser Zeit hatte ich bereits 
einige Tritte in Richtung Abstinenz durch-
laufen. Das heisst, ich wurde am 20. April 
2018 verhaftet und kam in die U-Haft. Dort 
hatte ich viel Zeit, um wieder einmal über 
mein vergangenes Leben nachzudenken. Mir 
wurde bewusst, dass ich grundsätzlich nicht in 
der Abhängigkeit leben und nicht mit dem 
Gesetz in Konflikt treten will. Mit der Hilfe 
meines Anwaltes und meiner Bewährungs-
helferin habe ich die Chance bekommen, eine 
Massnahme anstatt einer Haftstrafe zu 
beginnen. Dies beinhaltet einen Entzug und eine 
Entwöhnung in der Klinik und einen Übertritt 
in die Langzeit-Therapie Freihof Küsnacht. 

Als ich herkam, war ich überrascht darüber, 
wie ich mich mit Hilfe von Entzug und 
Entwöhnung bereits weiterentwickelt habe. So 
sah ich, dass auch aus etwas mir erst schlecht 
Erscheinendem (Massnahme) etwas Gutes 
entstehen kann. Derzeit nutze ich die 
Unterstützung, die ich hier im Freihof erhalte 
und hoffe darauf, dass wieder der Moment 
kommt, an dem ich rückblickend sagen kann: 
«Hey, ich habe alle Hilfen angenommen und 
sie für mich genutzt, so dass ich für das Leben 
nach der Therapie gewappnet bin und meine 
Autonomie und Abstinenz auch ohne 
geschützten Rahmen leben kann!» Ich habe 
auch wieder zu meinem Hobby gefunden, 
welches Schritt für Schritt vorangeht. Beim 
Töpfern entsteht aus einer Vision ein fertiges 
Produkt. 
 
KlientIn stationäre/teilstationäre Therapie 
 

 

Stationäre / teilstationäre Therapie
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Ohne Titel 
 
Den ganzen Sommer hindurch verbrachte ich 
in Kliniken, um meine massive Kokainsucht zu 
bewältigen. Dazu kamen noch andere 
psychosoziale Belastungsfaktoren. Dann kam 
die Nachricht: Eintritt in den Freihof zur 
stationären Therapie. Ich erhielt mein Zimmer 
sowie einige Infos und Richtlinien. Es waren 
Freude, aber auch etwas Wehmut in meinen 
Gedanken. Die Konsumzeit bis kurz Anfang 
Frühling war sehr turbulent. Ich verbrachte sie 
mit meiner Partnerin über lange Zeit. Anfangs 
machten wir Party, danach konsumierten wir 
höhere Dosierungen in immer kürzeren Ab-
ständen. Wir fühlten uns frei, auf ewig vereint. 
Jeden Tag 24 Stunden nur noch in unserer 
Wohnung. Zusammen erlebten wir Euphorie 
bis hin zum Elend – Verwahrlosung. Auf ewig 
vereint! Frei sein! Am Schluss verloren wir uns 
und alles. 
Doch zurück zum Freihof: Ich erkannte hier 
rasch die starke Strukturierung, die Arbeit, die 
Mitarbeit und unsere Gemeinschaft, die auch 
nicht immer einfach ist. Inzwischen bin ich vier 
Monate hier. Meine Suchtstabilität konnte ich 
optimieren. Und ich kämpfe darum – jeden 
Tag. Ein Auf und Ab, ein Wechselspiel der 
Gefühle – doch es ist möglich, suchtfrei zu 
leben. Kämpft darum – step by step. 
 
P.S. Was mir auch hilft, ist der Besuch einer 
externen Selbsthilfegruppe. Dort tauschen wir 
uns aus und helfen einander. 
 
KlientIn stationäre/teilstationäre Therapie 
 

Fussball by F. A. 
 
Ich bin jetzt seit mehr als einem Jahr im 
Freihof und habe seit knapp einem halben Jahr 
angefangen regelmässig Fussball in einem 
Verein zu spielen. Ich habe in meiner 
Jugendzeit vier Jahre Fussball gespielt, und ich 
liebte es. Ich bin sehr glücklich, dass ich 
wieder mit Fussball angefangen habe. Ich 
gehe zweimal die Woche ins Training und an 
den Wochenenden haben wir oft einen 
Fussballmatch. Wenn ich mal Stress im Alltag 
habe, kann ich oft beim Fussball abschalten 
und einfach trainieren und dazu Spass haben. 
 
KlientIn stationäre/teilstationäre Therapie 
 

 
 
 
 

 

Stationäre / teilstationäre Therapie

 



Stationäre / teilstationäre Therapie

 
 
 
Mein Eintritt 
 
Nach langen acht Wochen im Entzug in der 
Klinik Frankental, wo ich endlich meine über 
Jahre gesammelten Wurzelgeschwüre zu 
Kunstwerken verarbeiten konnte, trat ich am 
20. Dezember 2018 in den Freihof ein. Die 
ersten zwei Wochen waren sehr sehr schwierig 
für mich. Das Natel eine Woche abgeben und 
keine Weihnachtsfeier mit der Familie. Zum 
Glück machten wir sehr viele Ausflüge und 
sonstige Aktivitäten wie Kino, Schlittschuh-
laufen und Schlitteln. Nach den Weih-
nachtsferien konnte ich mit der Arbeit im 
Freihof beginnen. Arbeiten tut mir sehr gut 
und stimmt mich glücklich und zufrieden. Da 
ich gelernter Landschaftsgärtner bin, habe ich 
sehr viel Kundenkontakt und arbeite auch 
häufig selbständig in den Gärten. Dies gibt mir 
Befriedigung und ein sehr gutes Gefühl. Für 
meine Zukunft wünsche ich mir, dass ich in 
meinen Beruf als Kundengärtner zurückkehren 
kann und eine Wohnung in Winterthur finde. 
 
KlientIn stationäre/teilstationäre Therapie 
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Schritt für Schritt in ein 
abstinentes Leben 
 
Am 21. Januar fuhren wir ins jährliche Skilager 
nach Fiesch im Kanton Wallis. 
Wir fuhren während fünf Tagen Ski in der 
Aletsch-Arena, wo man neben den herrlichen 
Pisten auch das wundervolle Bergpanorama 
der Walliser Alpen bestaunen konnte – 
inklusive Aletschgletscher. Es ist der grösste 
Gletscher von Europa, mit einer Länge von 
22,75 km und einer Eisdicke von mehr als 900 
Metern. 
Der Freihof zeigt uns neben dem Skilager auch 
mit dem Sommer- sowie dem Outdoor-Lager 
verschiedene weitere Möglichkeiten, die wir 
step by step für ein abstinentes Leben ein-
setzen können. 
 
KlientIn stationäre/teilstationäre Therapie 
 
 
 
step by step 
 
Was ich in der Werkstatt des Freihofs mache: 
 
Zuerst hatte ich in der Schreinerei gearbeitet, 
wo ich sehr oft Fensterläden geschliffen habe. 
Ich fand es eintönig, weil ich immer dasselbe 
machen musste, und dass es so staubig war, 
fand ich auch nicht so gut. Ich konnte nur ab 
und zu etwas Anderes machen, wie zum 
Beispiel Streichen, Holz zuschneiden und Holz 
lackieren. Das fand ich gut, dass ich auch 
etwas Anderes machen konnte und weg war 
vom Schleifen. Beim Lackieren und Streichen 
gab es «Läufe», was nicht so gut war. Diese 
«Läufe» mussten dann weggeschliffen 
werden. Beim Streichen habe ich, glaube ich, 
die Farbe zu sehr verdünnt oder zu viel Farbe 
aufgetragen. 
Darauf habe ich im Garten gearbeitet. Da 
musste ich Hecken schneiden und Rasen 
mähen. 
Nach einiger Zeit bin ich in die Arbeit & 
Integration gewechselt. Hier mache ich 
Verschiedenes. Am Anfang habe ich ein Herz 
gemacht. Ich musste es feilen, mit Schleif-
papier schleifen und dann musste ich es ölen. 
Ich fand es besser, weil es nicht immer 
dasselbe war und es verschiedene Arbeits-
schritte waren. Für Weihnachten haben wir 
Kerzenständer gemacht, die ich geschliffen 
und geölt habe. Wir machen unterschiedliche 
Sachen in der Arbeit & Integration, was ich 
eigentlich gut finde: Ölen, Sägen von 
Aluminium, Kanten brechen, verschiedene 
Schleifarbeiten, Aussägen von Holz. Vor ein 
paar Tagen haben wir Memory gespielt, mit 
jemandem, der nicht so gut Deutsch spricht, 

um seine Deutsch-Kenntnisse zu verbessern. 
Das hat mir Spass gemacht. Ich habe zweimal 
verloren beim Memory. Mir hat es gefallen, 
etwas Spielerisches zu machen. 
Wir reinigen einmal die Woche die Werkstatt, 
was ich eigentlich gerne mache, da ich es 
gerne sauber habe. 
 
KlientIn stationäre/teilstationäre Therapie 
 
 
 
 
Hallo zusammen, 
 
Ich bin 24 Jahre alt und seit Anfang Februar 
im Freihof, weil ich mit dem Konsum aufhören 
will. Das fällt mir schwer, aber ich gebe nicht 
auf! Ich bin noch zu jung, weshalb ich noch 
viele Chancen vor mir habe, und ich will sie gut 
nutzen. In dieser Zeit im Freihof will ich, dass 
mein Leben sich ändert, ich eine Ausbildung 
machen kann, ich nicht mehr lüge und dass 
meine Familie stolz auf mich sein kann. Ich 
hoffe, dass alles gut läuft. Ich werde mein 
Bestes geben, um alles richtig zu machen. 
 
KlientIn stationäre Therapie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Freihof aus 
der Perspektive 
einer KlientInr 

Stationäre / teilstationäre Therapie 
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Winterlager in Fiesch 2019 
 
Dieses Jahr machte sich der Freihof Küsnacht 
mit der wohl grössten Gruppe von Bewohner-
Innen seit Bestehen des Freihofs auf ins 
jährliche Skilager in den Walliser Bergen. Das 
Wetter war weitgehend ausgezeichnet (siehe 
Fotos auf der vorherigen Seite). Dies im 
Gegensatz zum Wetter im Unterland, wo die 
zurückgebliebenen MitarbeiterInnen in den 
Büros vom Freihof an neuen Ideen und 
Konzepten tüftelten… 
 
Natürlich war es wiederum erklärtes Ziel zu 
entdecken, was aktive Ferien in den Bergen für 
positive Erlebnisse mit sich bringen, den 
strukturierten Alltag im Freihof für einen 
Moment hinter sich zu lassen und frische 
Energie zu tanken.  
 

Neben Skifahren und Snowboarden in der 
traumhaften Aletsch-Arena boten sich in Fiesch 
noch weitere Aktivitäten wie Schneeschuh-
laufen, Schlitteln, Schlittschuhlaufen oder 
ganz relaxt das Hallenbad und die Sauna 
geniessen. 
 
Aktive Ferien bergen aber auch die Gefahr von 
Unfällen und Verletzungen. So haben wir uns 
bereits im Vorfeld vom Lager sportlich betätigt 
und uns auch nicht zuletzt durch die 
handwerklichen Tätigkeiten im Freihof fit 
gehalten. Ein Restrisiko bleibt jedoch immer… 
 
Michael Marschner 
Therapeutischer Mitarbeiter der 
Suchttherapie und Lagerleiter 
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step by step – Schritt für Schritt wieder richtig laufen können 
 
Vorfreude herrschte bereits einen Monat bevor 
wir ins Skilager nach Fiesch im Kanton Wallis 
gehen durften. Der 21. Januar 2019 rückte 
immer näher. Ich bin in den Bergen auf-
gewachsen und konnte es kaum erwarten, 
wieder Snowboard zu fahren. Obwohl ich 
ehrlich sagen muss, dass ich schon Zweifel 
und natürlich ein wenig Angst hatte, wieder 
auf einem Brett zu stehen und den Schnee-
hang herunterzufahren. 
So… der 21. Januar frühmorgens… um ca. 
6 Uhr ging es los… endlich fuhren wir ins lang-
ersehnte Skilager. Noch am selben Tag gingen 
wir auf die Skipiste. Anfangs hatte ich 
Bedenken und war nervös und hatte auch 
Angst. Aber siehe da, es ging gut und ich hatte 
Freude… Ich war in einer Dreiergruppe unter-
wegs, und es war lustig. Wir hatten Spass, 
obwohl die anderen zwei immer auf mich 
warten mussten, weil die zwei mit den Skiern 
unterwegs waren. Aber Sie hatten immer auf 
mich gewartet und mir geholfen, wenn ich mit 
dem Brett nicht mehr vorwärtskam. Ich hatte 
so viel Spass und Freude mit den beiden… 
danke euch. Leider merkte ich immer mehr, 
dass ich rechts unten am Schienbein 
Schmerzen bekam von den Schuhen. Es 
drückte und mit der Zeit hatte ich Angst zu 
fahren. Wir fuhren auch die Schwarze Piste 
runter. Mmmhhh… ich kroch auf allen Vieren 
den Hang hinunter… eigentlich war es lustig, 
und es hatte auch so ausgesehen. Aber gegen 
Schluss hatte ich leider keinen Spass mehr, 
weil mir das Bein immer mehr weh tat von den 
Schuhen. Trotz allem aber hatten wir einen 
Riesenspass… 
 
Ich beschloss dann, dass ich am nächsten Tag 
Skifahren wollte, und das war dann mein 
«Schicksal»… Am Morgen nach dem Frühstück 
gingen wir, das heisst wir waren zu fünft, um 
ca. 8.30 Uhr auf die Gondel. Wie am Vortag 
holten wir bei der Zwischenstation unsere 
Ausrüstung und ich eben die Skiausrüstung. 
Mein Bein tat mir zwar noch etwas weh, aber 
nicht mehr so wie am Vortag. Dann ging es 
los… ich auf den Skiern – wer hätte gedacht, 
dass ich wieder mal Ski fahre. Zuerst hatte ich 
ein komisches Gefühl auf zwei Brettern zu 
stehen, aber dann ging es doch gut. Nach dem 
Mittagessen gingen wir zu sechst wieder auf 
die Piste… zuerst ging so weit alles gut… Wir 
fuhren hoch mit der Gondel und mal die leichte 
Piste sowie auch die schwarze Piste runter, 
was mir mit den Skiern besser gelungen ist… 
Dann passierte es… Ein Leiter sagte uns, wir 
sollten mit etwas Schuss hinunterfahren, 
damit wir auf der anderen Seite möglichst 
hochfahren, damit wir nicht «täpelen» 
mussten. Ich ging in die Hocke und fuhr den 

Hang hinunter und sah, dass von links zwei 
Personen in die Piste hineinfuhren. Eine Person 
hatte gebremst und flog um. Die andere 
Person fuhr mir direkt in den Weg und blieb 
stehen… Ich konnte nicht mehr bremsen und 
fuhr mit voller Wucht in sie hinein. «Zack» hat 
es gemacht, ein Ski flog weg, und ich fuhr mit 
einem Ski ein paar Meter weiter bis ich auf den 
Rücken und Kopf fiel. Zum Glück hatte ich 
einen Rückenpanzer und ein Helm auf. Mir tat 
alles weh. Ich wurde sehr liebevoll umsorgt 
von den Ärzten, den Leitern sowie den Helfern. 

Die Frau, mit der ich zusammengestossen bin, 
ging es den Umständen entsprechend gut. 
Soviel ich mitbekommen hatte, tat ihr das Bein 
weh, und sie hatte einen Schock. Ich wünsche 
ihr von Herzen alles Gute. 
Ich wurde mit der Rega ins Spital Visp 
geflogen. Dort wurden alle wichtigen Mass-
nahmen unternommen. Ich hatte mir mein 
Schambein gebrochen, ansonsten ging es mir 
den Umständen entsprechend gut. Die Ärzte 
und das gesamte Pflegepersonal hatten mich 
sehr gut umsorgt. Am nächsten Tag wurde ich 
entlassen… Ich wurde abgeholt. Als Gehhilfe 
bekam ich Stöcke. Im Spital hatten wir 
verschiedene Tests durchgeführt. Zurück im 
Lager wurde ich sehr liebevoll empfangen. Ich 
möchte mich aus ganzen Herzen bei meiner 
Kollegin, meinen Kollegen, meinem Schatz 
sowie bei den zwei Leitern, den Helfern und 
den Ärzten sowie dem Pflegepersonal für die 
liebevolle Hilfe und die Unterstützung 
bedanken. Danke… Ich werde nun Schritt für 
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Winterlager

 

 
 
 
Schritt lernen, wieder richtig laufen zu können. 
So, das war meine Geschichte. Trotz Unfall hat 
mir das Skilager sehr gut gefallen und es 
würde mich riesig freuen, wenn ich nächstes 
Jahr wieder dabei sein darf. Mittlerweile kann 
ich wieder normal laufen… ab und zu merke 
ich schon noch den «kleinen» Schmerz. Auch 
dank den Ärzten in Erlenbach und der Physio-
therapie in Küsnacht habe ich den Unfall gut 
überwunden… Herzlichen Dank… 
 
Ich bin seit dem 17. Oktober 2018 im Freihof, 
um ein neues Leben ohne Drogen aufzubauen. 
Ich möchte Schritt für Schritt meinen Weg 
gehen, der mich glücklich macht und der mich 
zu einer Person machen wird, die es schaffen 
wird und ich eines Tages mir sagen kann… «so, 
du hast es geschafft…!» Danke Freihof, ihr 
seid ein Teil davon, mich zu einem besseren 
Menschen zu machen ohne Drogen… Danke… 
 
KlientIn stationäre/teilstationäre Therapie 

Winterlager im Freihof 
 
Zum zweiten Mal durfte ich dieses Jahr im 
Winterlager mit dabei sein. Letztes Jahr war 
ich bereits ein paar Wochen vor der Abreise 
sehr nervös… Eigentlich wollte ich gar nicht 
mitgehen, denn es war mir irgendwie alles zu 
viel. Ich machte mir Sorgen, ob es mir nicht 
irgendwie zu «eng» wird, und ob ich überhaupt 
die Ausdauer habe, den ganzen Tag im Schnee 
durchzustehen… Ich suchte immer wieder das 
Gespräch mit Miche, welcher das Lager leitete, 
und er erklärte mir alles sehr ausführlich und 
geduldig… So wagte ich letztes Jahr den 
Schritt ins Lager, und dort angekommen, war 
bald meine ganze Sorge verflogen. Die Zeit 
ging wie im Fluge vorbei, weil wir so viel 
erlebten. 
Dieses Jahr freute ich mich richtig, denn ich 
hatte vor einem Jahr einen Schritt gewagt und 
weiss nun step by step, dass vieles nicht so 
schlimm ist, wenn man sich darauf einlässt. 
 
KlientIn stationäre/teilstationäre Therapie

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Freihof @home 
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«Nur wo du zu Fuss warst, bist du auch wirklich gewesen» 
Johann Wolfgang von Goethe 

 
Die Vielfälltigkeit und Schönheit der Natur bedeutet für mich Erholung und Freiheit. Einfach zu sein. 
Im Freihof versuchen wir verschiedene Freizeitangebote anzubieten. Hier einige Impressionen des 
letzten Jahres.  Eliane Baumberger, Therapeutische Mitarbeiterin der Suchttherapie 
 
Sommerlager im Walliser Fiesch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freizeit

 

 

Spazieren auf dem Pfannenstiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

Weihnachten mit dem Freihof auf dem Bachtel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sommerlager 
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Ein Mitarbeiter berichtet

 
 
16 Jahre im Freihof 
 
Seit 16 Jahren arbeite ich im Freihof Küsnacht. 
Ich bin Dienstältester und habe entsprechend 
einiges miterlebt. 
 
Die ersten sieben Jahre machte ich den Spagat 
zwischen der Werkstatt, wo ich als agogischer 
Mitarbeiter tätig war, und der Therapie, wo ich 
mit Bezugspersonenarbeit, Einzelgesprächen, 
Durchführen der Suchtgruppe und Sport-
stunde, Wochenenddiensten und der Organi-
sation samt Leitung und Begleitung der 
Sommer- und Winterlager betraut war. Dies 
mit einem 100-%-Pensum. 
Nach diesen sieben Jahren stieg ich aus der 
Werkstatt aus und arbeite bis heute mit einer 
90-%-Anstellung im therapeutischen Wohn-
bereich.  
Meine Aufgaben sind das Begleiten der 
KlientInnen des Freihofs im Alltag und in der 
Freizeitgestaltung, Wochenenddienste, ich bin 
zuständig für die Aussenwohngruppe, das 
Leiten der Sportstunde, die Moderation von 
Sucht- und Skillsgruppe und die Organisation, 
Leitung und Begleitung der Sommer- und 
Winterlager.  
 
In dieser langen Zeit von Anfang bis heute gab 
es natürlich einen grossen Wandel in Sachen 
Konzept, Leitfaden und Richtlinien. Sogar das 
Logo und die «Betitelung» des Freihofs 
wechselten in dieser Zeit. 
Das alles wurde unter anderem bedingt durch 
den Wandel der Klientel und auch mit den 
Vorgaben und Auflagen der einweisenden 
Behörden.  
 
Werkstatt 
In meinen ersten fünf Jahren waren wir zu 
zweit für die Arbeitserledigung und Klient-
Innenbegleitung zuständig, bis dann der erste 
Auszubildende in Arbeitsagogik zu uns stiess, 
was eine gute Unterstützung für uns war. 
Denn es war schon stressig, die Auftrags-
erledigung, die Rechnungsstellung und die 
KlientInnenbegleitung unter einen Hut zu 
bringen. Doch in dieser Zeit hatten wir auch 
immer wieder KlientInnen, die über einen 
Führerausweis verfügten und ab der dritten 
Therapiephase selbständig mit anderen 
KlientInnen Aufträge übernahmen. Dies 
funktionierte damals sehr gut. 
Doch nach ca. sechs Jahren war dies dann 
leider aus versicherungstechnischen Gründen 
nicht mehr möglich, und wir mussten die 
Fahrten jeweils selber übernehmen. 
Als ich dann nach den besagten sieben Jahren 
die Werkstatt verliess, erfolgte dort ein erster 
grosser Wandel.  

Wir zogen mit der Schreinerei um in den 
Tobelweg, die Schreinerei wurde vergrössert, 
und es wechselte dann auch die Leitung der 
Werkstatt. Seither kamen über die Jahre 
weitere agogische Mitarbeitende dazu. 
Parallel dazu wurde ein «zweites Standbein» 
ins Leben gerufen: Die Arbeit & Integration. Es 
konnten dadurch tagsüber zusätzlich noch 
externe KlientInnen beschäftigt werden, die 
eine Arbeitsabklärung benötigten oder eine 
Tagesstruktur. 
 
Therapie 
Anfänglich war die therapeutische Begleitung 
sehr pädagogisch ausgelegt. Auch die 
Einzelgespräche waren weniger psycho-
therapeutisch ausgerichtet. Erst im Laufe der 
Jahre wurde die Psychotherapie und ent-
sprechend die Einzeltherapiegespräche weiter 
professionalisiert und auch ausgebaut. Für die 
Gruppentherapie kam früher ein externer 
Psychologe ins Haus. Damals fand diese 
Gruppe einmal in der Woche am Abend nach 
dem Nachtessen statt. Erst vor rund sieben 
Jahren wurde dieses Gefäss auf den Tag 
verlegt und mit der Anstellung von Psycho-
therapeutInnen das Fachwissen in den Freihof 
geholt. Seither haben die Konzepte starke 
Anpassungen erfahren und werde auch heute 
immer wieder überprüft und bei Bedarf 
überarbeitet. Der Freihof ist nicht dort 
stehengeblieben, wo etwas funktioniert hat, 
sondern ging mit der Zeit und mit dem Wandel 
der Klientel mit. Unterdessen bieten wir u.a. 
psychotherapeutische Einzelgespräche als 
auch Gruppentherapie an, einen sozial-
pädagogischen Alltag, Deliktarbeit, Job-
coaching, agogisch begleitete Arbeit, Sozial-
kompetenz-Training und DBT Skills-Training. 
 
Klientel und Abstinenz 
Als ich im April 2003 meine Dienste im Freihof 
begann, waren es ausschliesslich KlientInnen 
mit Drogenproblemen, selten eine Kombi-
nation mit einer Alkoholabhängigkeit. Die 
KlientInnen kamen nach einem mindestens 
zweiwöchigen Entzug zu uns. Der somatische 
Zustand war meist eher schlecht – sie waren 
angeschlagen und schwach, konnten zum Teil 
die Arbeit im Freihof in der ersten Zeit gar 
nicht verrichten. Überwiegend kamen sie von 
der Gasse. Medikamente hatten sie so gut wie 
keine. Das sieht heute ganz anders aus: Der 
Medikamentenschrank ist voll – kaum jemandem 
werden keine Medikamente verordnet. Das hat 
wohl mit all den Doppeldiagnosen zu tun. 
Unsere heutigen KlientInnen sind bei Eintritt in 
den Freihof somatisch meist in viel besserem 
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Zustand, und man sieht ihnen die 
Suchtvergangenheit viel weniger an. Auch ist 
festzustellen, dass der «Stoff» weniger bis gar 
nicht mehr gespritzt, sondern überwiegend 
geraucht oder gesnifft wird.  
 
Früher war nach spätestens drei Konsum-
rückfällen Schluss mit Therapie. KlientInnen, 
welche im Haus konsumiert hatten, mussten 
sofort, d.h. innert zwei Stunden das Haus 
verlassen haben und hatten eine drei- bis 
sechs-monatige Aufnahmesperre. Im Verlauf 
der Jahre wurde immer mehr von dieser 
ausschliessenden Haltung bei Konsum-
vorfällen abgerückt. Heute werden Rückfälle 
aufgearbeitet. Die Therapie wird individuell 
gestaltet und wir versuchen mit 
unterschiedlichen «Mitteln» die Ziele zu 
verfolgen und die KlientInnen zu unterstützen – 
sie auf «die richtige Bahn zu bringen».

 
 
Was soll ich sagen, langweilig wird es hier nie! 
Wir haben stets zu tun, um am Ball zu bleiben 
und müssen uns immer wieder mit Neue-
rungen und Veränderungen auseinander-
setzen. Auch unser therapeutisches Setting 
wird jährlich durch uns an Teamretraiten 
überprüft. 
 
Dies ist nur kurz zusammengefasst, welchen 
grossen Wandel der Freihof in den 16 Jahren 
meiner Dienstzeit durchlaufen hat. Mit Sicher-
heit könnte ich ein ganzes Buch darüber 
schreiben mit viel detaillierteren Angaben über 
den Verlauf und diesen Wandel des Freihofs. 
 
 
 
 
Michael Marschner 
Therapeutischer Mitarbeiter der Suchttherapie 
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Der Freihof machte sich vergangenen Sommer wieder auf in die Glarner 
Alpen! 
 
Der Freihof bietet eine Outdoor-Projektwoche 
für die KlientInnen an. Sie findet jeweils im 
Frühsommer statt. In einem anderen Umfeld 
soll den KlientInnen die Möglichkeit geboten 
werden, neue Erfahrungen zu sammeln. Die 
Schwerpunkte liegen auf dem eigentlichen 
Naturerlebnis, dem Kochen in der Natur und 
dem Sport. Zudem sollen der Teamgeist und 
der gegenseitige Respekt gefördert werden. 
Aus naturpädagogischer Sicht kann eine 
Umfeldveränderung neue Ressourcen hervor-
bringen. Aus diesem Grund kam mir die Idee, 
einen kurzen Bericht zum Thema «Schlafen in 
der Natur» zu schreiben. 
 
Tagsüber sind wir alle gerne «am Berg» unter-
wegs. Spätestens in der Dämmerung aber 
ziehen wir uns wieder in die warme Stube 
zurück. Dabei gibt es kaum ein stärkeres 
Erlebnis, als sich der Natur nachts auszu-
liefern: Inmitten von Dunkelheit das Rauschen 
der Bäume zu vernehmen und die Sterne am 
Himmel funkeln zu sehen. 
Wer uns nicht glaubt, sollte sich einfach einmal 
trauen – und das Bett gegen die Isomatte 
tauschen. Es lohnt sich!  
 
Biwak – step by step  
Den perfekten Biwakplatz zu finden ist eine 
Kunst, die richtig Spass machen kann. Wichtig 
ist eine gute Vorbereitung: Grenzt auf der 
Landkarte schon mal ein Gebiet ein, das ihr 
entweder von früheren Touren oder 
Spaziergängen kennt oder eines, das euch 
anhand der Topografie als geeignet erscheint. 
Mit kleinen Gruppen findet man leichter einen 
guten Platz als mit einer grossen Gruppe.  
Klärt ausserdem unbedingt die rechtlichen 
Komponenten vorgängig ab und studiert den 
Wetterbericht genau. Bei angesagten Gewittern 
solltet ihr auf das Biwakieren verzichten. 
 
Sich einlassen! 
Ohne innerer Bereitschaft wird die Nacht im 
Freien zu keinem vergnüglichen Erlebnis. Wer 
sich zum Biwakieren am Berg entscheidet, 
muss sich auf ein unverfälschtes Naturerleben 
einlassen können – mit allem was dazu 
gehört: Käfer etwa, Kälte oder unidentifizier-
bare Geräusche. Komfort und Gemütlichkeit 
müssen – zumindest für eine Nacht – 
hintangestellt werden. 
 
Was brauche ich für eine Nacht im Freien 
am Berg? 
 Schlafsack und Isomatte 
 Bei Bedarf als Unterlage zur Dämmung: 

Wasserdichte Biwak-Hülle 

 Taschenlampe und Stirnlampe 
 Blache und Schnur 
 Snacks und Wasser 

 
Rechtliche Lage 
Die rechtliche Lage in der Schweiz ist nicht 
einheitlich. Grundsätzlich sind Wald und Weide 
jedermann zugänglich (Art. 699 Abs. 1 ZGB). 
Je nach Kanton oder Gemeinde können jedoch 
Einschränkungen gelten. In den folgenden 
Schutzgebieten ist freies Campieren ausdrück-
lich verboten oder aufgrund von Betretungs-
verboten nicht möglich: Schweizerischer 
Nationalpark, Eidgenössische Jagdbann-
gebiete (Wildschutzgebiete), viele Natur-
schutzgebiete und Wildruhezonen (während 
der Schutzzeit). Ansonsten ist eine einzelne 
Übernachtung einer kleinen Personengruppe 
im Gebirge, oberhalb der Waldgrenze, in der 
Regel unproblematisch – wenn sie rücksichts-
voll erfolgt. Zudem ist ein Not-Biwak grund-
sätzlich erlaubt. 
 
Biwakieren 
Übernachten ohne Zelt (evtl. Blache) unter 
freiem Himmel, in einem Iglu oder in einer 
Schneehöhle. 
 
Sicherheit  
Ist der Standort sicher vor Blitzeinschlägen, 
Steinschlag, Lawinen oder Hochwasser? Flüsse 
und Bäche können auch bei schönem Wetter 
plötzlich anschwellen (durch starke Nieder-
schläge im Einzugsgebiet oder den Betrieb von 
Wasserkraftanlagen). Halte im Zweifelsfall 
einen Sicherheitsabstand zu Fliessgewässern 
ein. Benutze bestehende Feuerstellen, ver-
meide Feuerschäden und beachte unbedingt 
Feuerverbote. 
 
Rücksicht nehmen! 
Vermeide grössere Aktivitäten und Lärm vor 
allem in der Dämmerung, weil zu dieser Zeit 
viele Wildtiere aktiv sind. Lasse Esswaren 
nachts nicht offen herumliegen. Wähle für die 
Notdurft einen Platz abseits von Gewässern, 
vergrabe oder decke die Exkremente zu und 
verbrenne das Papier (Ausnahme: Wald-
brandgefahr). Erledige den Abwasch mit 
biologisch abbaubaren Spülmitteln an einem 
Ort, an dem das Abwasser ebenfalls nicht 
direkt in ein Gewässer gelangen kann. Nimm 
sämtlichen Abfall wieder mit. 
 
Roman Crivelli 
Leitung Garten, Bau, Umzug und Transporte 
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Arbeiten im Freihof Küsnacht 
 
Der Freihof bietet im Rahmen des therapeu-
tischen Angebots einen dienstleistungs-
orientierten Arbeitsbereich. Wesentliche 
Bestandteile sind, neben der Arbeitserprobung 
in den verschiedenen internen Arbeitsbe-
reichen, die berufliche Abklärung, das interne 
Bewerbungscoaching, externe Arbeitsplatz-
trainings und bei entsprechender Eignung die 
(Wieder-)Eingliederung in den Ersten Arbeits-
markt oder den Übertritt in eine geeignete 
Tagesstruktur-Anschlusslösung. 
 

Unter Anleitung von agogischen Mitarbei-
tenden werden während rund 30 Stunden pro 
Woche in einem realitätsnahen Umfeld die 
Arbeitsleistungen der KlientInnen in ver-
schiedenen Lernfeldern erprobt und Fähig-
keiten erweitert, die das Arbeitsverhalten und 
das soziale Verhalten positiv beeinflussen. 
 

Die interne dienstleistungsorientierte Werk-
statt akquiriert im Ersten Arbeitsmarkt 
Aufträge, stellt eigene Produkte her und 
übernimmt den internen Liegenschaften- und 
Gartenunterhalt.  
 

Während der Arbeit werden praktische 
Material- und Maschinenkunde, Arbeitssicher-
heit und Verhalten bei Notfällen geschult als 
auch allgemeines Wissen aus der Arbeitswelt 
vermittelt. 
 

Das interne Freihof-Arbeitsangebot umfasst 
die folgenden Arbeitsbereiche: 
 Schreinerei 
 Spritzwerk 
 Garten, Bau, Umzug und Transporte 
 Produktion und Eigenprodukte 

 

Der Bereich Arbeit im Freihof erledigt 
folgende Aufträge im Ersten Arbeitsmarkt:  
 Garten- und Umgebungsarbeiten 
 Schreinerei- und Restaurationsaufträge 
 Spritzwerkaufträge 
 Transporte, Umzüge, Räumungen und 

Entsorgungen 
 Marktorganisation 
 Festbankgarniturenvermietung 
 Herstellung eigener Werkstattprodukte 
 Einpack-, Versand- und Montageaufträge 

 

Freihof-intern werden folgende Aufträge 
übernommen: 
 Unterhalt 
 Gartenarbeiten 
 Aus- und Umbauten 
 Renovationen 
 Kochen und Lebensmittelbewirtschaftung 
 Reinigungsarbeiten in den eigenen 

Liegenschaften 
 

Anleitung und Begleitung basieren auf ar-
beitsagogischen Ansätzen und erfolgen durch 

die agogischen Mitarbeitenden, welche über 
entsprechendes Fachwissen verfügen, in den 
einzelnen Arbeitsbereichen. Sie orientieren 
sich zum einen an den individuellen Ziel-
setzungen und zum anderen an den 
Anforderungen des Arbeitsmarkts als auch den 
Qualitätsansprüchen unserer KundInnen. 
  

 

Bereich Arbeit
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Auf dem Weg in die Arbeit 
 
«step by step» beschreibt meinen Weg aus der 
Sucht und zurück in ein selbstbestimmtes 
Leben ziemlich gut. Mein erster Schritt war 
damals anzuerkennen, dass ich süchtig bin. 
Damit war zwar ein grosser und wichtiger 
Schritt getan, aber der anstrengende Weg war 
damit noch nicht gegangen. Aber wenn ich 
ehrlich bin, war mein Leben in der Sucht auch 
nicht gerade unanstrengend. Klar gab es eine 
Zeit, wo ich das anders gesehen habe und 
natürlich gab es auch gute Zeiten. Aber so toll, 
wie ich es mir einredete, war es nicht. Wenn 
ich heute zurückblicke, sehe ich, was ich alles 
verloren oder gar nicht erreicht oder verpasst 
habe. 
 
Ich habe den klassischen Weg hinter mir: 
Entzug und anschliessend eine Langzeit-
therapie. Ich habe mich für den Freihof 
entschieden, weil dort nicht einfach nur 
Suchttherapie betrieben wird. Der Freihof legt 
viel Wert auf Arbeit und eine Stelle nach der 
Therapie. Zu wissen, dass ich nach der 
Therapie wieder eine Arbeit haben werde, hat 
mir geholfen dran zu bleiben. Zuerst habe ich 
natürlich intern gearbeitet. Ich war mit bei 
Räumungen, bei Gartenarbeiten, Entsorgun-
gen und im November beim Weihnachtsmarkt-
Aufstellen in Küsnacht. Am besten hat mir 
gefallen, dass wir viel unterwegs waren und 
Kontakte zu den Kunden hatten.

 
 
 
 
 
«step by step» bin ich den Weg zurück in die 
Arbeitswelt gegangen… Zuerst also habe ich 
intern gearbeitet, um wieder Übung zu haben 
und mich an regelmässiges Arbeiten zu 
gewöhnen. Im Bewerbungscoaching habe ich 
mich dann mit meinen Interessen, mit meinen 
Fähigkeiten und meiner Zukunft auseinander-
gesetzt. Der Freihof hat mir einen externen 
Trainingsplatz organisiert und anschliessend 
daran habe ich dort mein Praktikum machen 
können. Daneben habe ich meine Therapie 
weitergemacht, habe vom Wohnhaus in die 
AWG (Aussenwohnen) gewechselt, dann eine 
Wohnung gesucht und mich um meine 
Schulden gekümmert. 
 
Heute lebe ich in einer gesunden Beziehung, 
arbeite und bin auf dem besten Weg, meine 
Schulden abzuzahlen. Aber auch heute gehe 
ich in Schritten, will nicht mehr alles sofort und 
auf einmal. Und auch heute muss ich mich 
immer mal wieder gegen die Sucht und für 
mein neues Leben entscheiden. 
 
Ehemalige/r KlientIn 
stationäre/teilstationäre Therapie 
 

 

Ein ehemaliger Klient berichtet
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Projekt «Katzenleiter» 
 

 

 

 



 

 
 
 
Arbeitsaufträge in der Schreinerei 
  

Bereich Arbeit
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Bereich Arbeit

 
Verwandlung eines Bootsplatzes 
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Die «Verwandlung» einer Töff-Garage in eine Töff-Werkstatt 
 
Zu Beginn unserer Arbeit traf ich mich mit dem 
leitenden Architekten der betreffenden 
Baustelle. In der Garage, in welcher unser 
Treffen stattfand, sah ich zum ersten Mal die 
Situation vor Ort. Wir besprachen unter 
anderem den vorzunehmenden Wand- und 
Deckenaufbau, wie die Abschlüsse an der 
Wand und am Boden werden sollten sowie 
verschiedene Details des Umbaus. Nachdem 
ich noch einige Fotos machte und den ganzen 
Raum ausgemessen hatte, kehrte ich zurück 
in unsere Werkstatt. 
 
Dort angekommen, berechnete ich den 
Material-, Maschinen- und Zeitaufwand und 
erstellte eine entsprechende Offerte, welche 
dem Architekten rasch zugesandt wurde. 
Bereits einige Tage später bekamen wir die 
Zusage für diesen spannenden Auftrag. 
Ich bestellte also das benötigte Material. So 
konnten wir termingerecht mit dem Umbau 
der Garage beginnen. 
 
Das meiste Material wurde direkt zur Baustelle 
(Töff-Garage) geliefert. Bevor wir mit dem 
Isolieren beginnen konnten, galt es, das Täfer 
an den Wänden abzubrechen und zu ent-
sorgen. Die Decke isolierten wir zwischen der 
Dachkonstruktion (Balkenlage). 
 

 
 
An den Wänden montierten wir eine 
horizontale sowie eine vertikale Latte und 
isolierten dann zwischen diesen Latten. Wir 

klammerten und verklebten eine Dampf-
bremse auf die Holzlatten und Balkenlage. 
Dies verhindert, dass Wasserdampf und 
Feuchtigkeit in die Isolation gelangt.  
An die Wände montierten wir OSB-Platten 
(Grobspanplatten). Wir sägten die Platten zu 
und schraubten sie an der Holzkonstruktion 
fest. 
 

 
 
Am Freitagabend waren wir mit dem Auftrag 
beinahe fertig. Es fehlten nur noch einige OSB-
Platten bei den Fenstern und an der Decke. Wir 
nahmen alles Material, das nicht mehr 
gebraucht wurde, schon mal mit und räumten 
die Baustelle auf.  
Am Montagmorgen fuhren wir wieder nach 
Zürich, um den Auftrag abzuschliessen. Wir 
wunderten uns, dass nirgends Licht brannte 
und das Eingangstor der Töff-Werkstatt zu 
war. Erst da merkten wir, dass die Werkstatt 
am Montag geschlossen hatte und so mussten 
wir unsere Abschlussarbeiten wohl oder übel 
auf den nächsten Tag verschieben. 
Am Ende unserer fast einwöchigen Arbeit, 
erstrahlte – anstellte der alte Töff-Garage – 
die neu gestaltete Werkstatt! 
 
Dieser Auftrag hat uns allen sehr viel Freude 
bereitet. Wenn wir in einer so kurzen 
Zeitspanne so intensiv an einer Baustelle 
dranbleiben können, sieht man gut, wie die 
Arbeit «step by step» vorwärtsgeht und was wir 
an den einzelnen Tagen alles geschafft haben.
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Noch einige Eckdaten zu diesem Umbau:  
 Grösse der Decke ca. 12 m x 3,8 m  
 Grösse der Wand 12 m x 2,6 m 
 170 Stück Isolationsplatten 
 Latten 60 mm x 60 mm insgesamt ca. 

20 m  
 40 Stück OSB-Platten 
 Gesamtarbeitszeit vor Ort: eine Woche 

 
 
Beat Lussi 
Agogischer Mitarbeiter  
Schreinerei/Spritzwerk 
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Unterstützung beim Schritt zurück in die Arbeit 
 
Sowohl unsere KlientInnen als auch unsere 
Teilnehmenden der Arbeit & Integration 
befanden sich meist schon länger nicht mehr 
oder nur über kurze Zeit in einem 
Anstellungsverhältnis. Sie haben darum kaum 
die Möglichkeit gehabt, Qualifikationen zu 
erlangen oder bestehende Qualifikationen zu 
erweitern. Das gilt auch für den Erwerb von 
sogenannten Schlüsselqualifikationen, welche 
Arbeitgebende übereinstimmend als Bedarf 
herausstreichen – nämlich die sozialen und 
emotionalen Fähigkeiten (Soft-Skills) wie z.B. 
Team-, Kommunikations-, Beziehungs- und 
Problemlösefähigkeiten sowie Zuverlässigkeit. 
Im Freihof versuchen wir durch die gezielte 
Förderung an diesen Schlüsselqualifikationen 
mit unseren KlientInnen und Teilnehmenden 
zu arbeiten, diese zu trainieren und festigen 
als auch durch externe Schnuppereinsätze, 
externe Arbeitstrainings sowie externe 
Praktika Erfahrungen zu generieren. Da es 
aber für viele KlientInnen/Teilnehmende nicht 
einfach ist, sich auf die Suche nach solchen 
externen Möglichkeiten zu machen, versuchen 
wir durch ein «Supported Employment» 
unsere Klientel bei der Erlangung und 
Erhaltung eines Arbeitsplatzes kontinuierlich 
zu unterstützten. 
 
Was aber ist Supported Employment?  
 
Supported Employment ist für alle 
Menschen, die arbeiten möchten 
Der Wunsch, auf dem allgemeinen Arbeits-
markt arbeiten zu können, ist der wesentlichs-
te Prädikator für eine erfolgreiche Integra-
tion. 
 
«Erst Platzieren – dann Trainieren» 
Dieses Prinzip wendet sich nicht gegen 
sorgfältige Abklärung mit Praxiserprobungen 
und Praktika oder eine allenfalls angezeigte 
berufsfachliche Qualifizierung. Im Fokus bleibt 
aber die gezielte Vermittlung. Vielfache Er-
fahrungen und Studien belegen, dass dieses 
Vorgehen erfolgreicher ist als das traditionelle 
«erst Trainieren und dann Platzieren». 
 
PHASEN IM INTEGRATIONSPROZESS 
Supported Employment ist ein ganzheitlicher, 
dynamischer Prozess, bei dem einzelne 
Phasen oder Schritte unterschieden werden 
können. Je nach Gewichtung einzelner Ele-
mente werden mindestens drei oder bis zu 
acht Schritte unterschieden – so oder so gehen 
sie gleitend ineinander über. 
 
1. Orientierung und Entscheidung 
Supported Employment richtet sich an 
Menschen, die arbeiten wollen, wobei die  

Erfahrungen zeigen, dass fast alle Menschen 
dies grundsätzlich möchten. Diese Motivation 
ist vielfach ambivalent und mit vielen Ängsten 
und unklaren Erwartungen verbunden. Be-
lastende Erfahrungen, Versagensängste und 
befürchtete Stigmatisierung können dem 
entgegenstehen. Je nach Person oder Ziel-
gruppe kommt darum diesem vorgängigen 
Informations- und Klärungsprozess als Vor-
aussetzung für eine fundierte Entscheidung 
grosse Bedeutung zu. 
 
2. Erstellen eines Fähigkeitsprofils 
In dieser Phase gewinnen die arbeitssuchende 
Person und die Fachstelle ein Bild von Fertig-
keiten, Fähigkeiten, Stärken, Interessen, 
Neigungen und Bedürfnissen und allen 
anderen arbeitsrelevanten Belangen, die für 
die Person von Bedeutung sind. Dazu gehören 
auch Arbeitsbiografie, frühere Erfahrungen, 
persönliche Rahmenbedingungen etc. 
Schliesslich kann ein erforderlicher Unter-
stützungsbedarf erkennbar werden. Ziel ist, 
dass die stellensuchende Person ein Verständ-
nis für die eigene Situation und die eigenen 
Ziele gewinnt, damit sie realistische 
Entscheidungen für ihre berufliche Zukunft 
treffen kann. Diese Phase geht vielfach 
gleitend in den nächsten Schritt über, da erst 
Schnuppertage oder Praktika mehr Klarheit 
bringen. In diesem Sinne lässt sich auch von 
einem kontinuierlichen Assessment sprechen, 
da jeder weitere Schritt neue Erfahrungen und 
Erkenntnisse bringen kann. In dieser frühen 
Phase werden wesentliche Grundlagen für ein 
nachhaltiges Arbeitsverhältnis gelegt. 
 
3. Arbeitsplatzsuche und Zusammen-
arbeit mit dem Arbeitgeber 
Hier geht es darum, einen geeigneten Arbeits-
platz und damit auch einen Arbeitgeber als 
Partner für die Umsetzung dieses «Projekts» 
zu finden. Unter Berücksichtigung der 
Aspekte, die im letzten Schritt erarbeitet 
wurden, wird eine möglichst «passende» 
(matching) Stelle gesucht. Je nach dem wird 
die stellensuchende Person beim selbst-
ständigen Such- und Bewerbungsprozess 
unterstützt, oder die Fachstelle wird selbst 
aktiv. Mit zu dieser Phase gehören viele 
methodische Elemente wie Bewerbungs-
training, Training für Vorstellungsgespräche 
etc. Grundlegend für die Zusammenarbeit mit 
Arbeitgebenden ist, dass sowohl die 
Interessen und Bedürfnisse der stellen-
suchenden Person als auch diejenigen der 
Arbeitgebenden miteinbezogen und berück-
sichtigt werden. In einem Dialog können – je 
nach Situation und Bedarf – Anpassungen von 
Stellenbeschrieben oder Arbeitsplätzen 
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erarbeitet und der Unterstützungsbedarf ge-
klärt werden. 
 
Die Beschäftigung von Menschen mit spezi-
fischem Unterstützungsbedarf bedeutet auch 
für Arbeitgeber, mit neuen Fragen und 
Problemstellungen konfrontiert zu sein. 
Entsprechend werden auch Vorgesetzte sowie 
KollegInnen beraten und unterstützt und für 
alle Beteiligten passende Lösungen gemein-
sam gesucht. Die Integrationsfachperson 
berät meist auch bezüglich Sozialversicherung 
und arbeitsrechtlichen Fragen sowie mögli-
chen Fördermittel für Arbeitgebende. 
Diese Kooperation bleibt idealerweise nicht auf 
den Einzelfall beschränkt. Durch den Aufbau 
eines Arbeitgeber-Netzwerks können die 
Grundlagen für eine längerfristige Zusammen-
arbeit auf der Basis gegenseitigen Vertrauens 
gelegt werden. 
 
4. Betriebliche und ausserbetriebliche 
Unterstützung 
Supported Employment strebt die rasche 
Vermittlung an einen Arbeitsplatz mit möglichst 
kurzem vorbereitenden Training an. Durch 
wirkungsvolle anschliessende Unterstützung 
an diesem Arbeitsplatz soll eine nachhaltige 
Integration ermöglicht werden. Diese 
betriebliche und ausserbetriebliche Unter-
stützung ist ein Kernelement von Supported 
Employment. 
Art, Form und Intensität der Unterstützung 
sind abhängig vom Bedarf der beschäftigten 

Person und/oder dem Unternehmen. Je nach 
Zielgruppe stehen am Arbeitsplatz auch Quali-
fizierungsschritte an. Erfahrungsgemäss 
nimmt der Bedarf an Unterstützung mit länger 
dauerndem Beschäftigungsverhältnis ab. Auch 
soll die Unterstützung so angelegt sein, dass 
Vorgesetzte und KollegInnen mit wachsendem 
Verständnis und Wissen diese immer mehr 
selbst übernehmen. Eine im Grundsatz zeitlich 
nicht begrenzte Unterstützung erlaubt ein 
individuelles Vorgehen und in schwierigen 
Situationen auch eine langdauernde Be-
gleitung (wie sie ja in einem geschützten 
Arbeitsplatz selbstverständlich gewährt wird). 
Neben ganz praktischen Fragen ist die 
Aufrechterhaltung einer regelmässigen Kom-
munikation zwischen allen Beteiligten vielfach 
ein wesentlicher Teil. Job Coaches verstehen 
sich dabei als «Übersetzer» oder 
«Mediatoren». 
 
Vor allem bei Menschen mit schweren und 
langdauernden Behinderungen kann ergän-
zend auch die Unterstützung bei der 
längerfristigen Planung des beruflichen 
Werdegangs (Laufbahnplanung) wesentlich 
sein. Denn auch Menschen mit erheblichen 
Behinderungen haben das Recht, sich beruflich 
zu verbessern oder zu verändern. 
 
 
Beatrice Betschart  
Leitung Arbeit & Integration 
Leitung Produktion, Schreinerei und Atelier 
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Das Leben besteht aus Schritten 
 
Ich bin seit sieben Monaten beim Freihof –  
sieben Monate, die schnell vorübergingen und 
doch mein Leben sehr verändert haben. Am 
Anfang war meine grösste Sorge zuzugeben, 
Hilfe anzunehmen, um aus dem Loch der 
Arbeits- und Lebenslustlosigkeit herauszu-
kommen. Aber wie man so schön sagt, der 
erste Schritt zur erfolgreichen Therapie ist 
zuzugeben, dass man ein Problem hat und die 
Hilfe schamlos anzunehmen. 
 
Für mich ist die Arbeit & Integration hier ein 
weiterer Teil meiner Lebenserfahrung ge-
worden. Ich komme ursprünglich aus dem 
Theaterwesen mit einer Ausbildung als 
Schauspieler und Regisseur, eine Berufung, 
die sich gerne mit der Psyche und dem 
Handelsverlauf anderer Menschen befasst. 
 
Wie das eigene Leben, besteht ein Theater-
stück aus mehreren Schritten – von der 
Auswahl des Bühnentexts zur Besetzung der 
Figuren und Designs der Bühne und der 
Kostüme bis hin zur Probe und Erstaufführung. 
Jeder Schritt kann eine Herausforderung sein 
und gerne zu Frustrationen oder kleinen 
Durchbrüchen führen. Die Emotionen kochen 
hoch und der Stress kann seine Spuren 
hinterlassen, auch wenn man sie nicht immer 
gleich sieht. 
 
Trotz meines Erfolgs im kleineren Rahmen war 
ich dann doch an meine Grenzen gestossen 
und hatte einen Zusammenbruch, welcher 
mich in eine Depression stürzte und zwang, 
dem Theater meinen Rücken zuzukehren. So 
fand ich nach langem Herumstolpern im 
Dunkeln mit Hilfe des Freihofs das Licht 
wieder und einen Weg zurück in die 
Normalität. 
 
Am Anfang fiel es mir nicht leicht im Freihof zu 
arbeiten, doch mit Hingabe und Ermutigung 
zum Kennenlernen der Mitarbeitenden und 

anderen Teilnehmenden ist es mir Schritt für 
Schritt besser gegangen, und schon nach 
kürzester Zeit wurde mir gesagt, ich sei 
aufgeblüht. Ich fühle mich hier wohl und habe 
entdeckt, dass ich doch sozialer bin als ich 
dachte.  
Hier wurde ich für kleinere Schreinerarbeiten, 
Aufräumungen sowie Umzugsarbeiten ein-
geteilt. Mich hatte schon immer interessiert, 
wie man Holzarbeiten von Grund auf herstellt, 
und das letztere gab mir die Erfüllung, nicht 
nur bei mir zuhause aufzuräumen, aber auch 
anderen Menschen zu helfen, ihre alten Möbel 
und ausgedienten Gerümpel loszuwerden oder 
einen neuen Lebensabschnitt an einem 
anderen Ort anzufangen. 
Der nächste Schritt für mich ist nun, eine 
Grundausbildung als Schreiner zu wagen. Ein 
Beruf, der nach Offenbarung in meinem er-
weiterten Familienkreis sehr geschätzt wird. 
Mein Grossvater war schon bekannt, neben-
beruflich alle möglichen Dinge in seiner 
Kellerwerkstatt zu reparieren und seine Söhne 
und deren Familienangehörigen hatten auch 
das eine oder andere Handwerk gelernt. Es 
liegt mir im Blut, also warum sollte ich es nicht 
anpacken? 
 
Jetzt musste ich nur den Mut suchen, mit Ende 
dreissig eine Lehre zu beginnen. Und dank 
meiner Zeit hier, und meiner weiteren 
Recherche, habe ich gelernt, dass es nie zu 
spät ist neu anzufangen. Ich habe mir auch 
schon im Hinterkopf Gedanken gemacht, nach 
erfolgreicher Ausbildung mich eventuell als 
Bühnenbildner weiterzubilden, um so wieder 
ins Theaterwesen zurückzukehren, und diesen 
Kreis in meinem Leben wieder zu schliessen. 
Aber machen wir jetzt erst einen Schritt nach 
dem anderen. 
 
 
TeilnehmerIn  
Arbeit & Integration 
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Ohne Titel 
 
step by step ist bezeichnend für meinen 
momentanen Zustand. Vor kurzem habe ich 
mir eine Schrittzähler-App aufs Handy ge-
laden. 
 
Nach fünf Jahren Arbeitslosigkeit ist es endlich 
nötig, wieder Schritt für Schritt voranzugehen. 
Dies wird mir seit einem Monat hier im Freihof 
ermöglicht 
 
Mein vorletzter Arbeitgeber verkaufte alters-
halber seine Firma und die neuen Eigentümer 
kündigten allen über 50-jährigen, und mein 
letzter Arbeitgeber ging Konkurs. Danach 
kamen sehr zermürbende Jahre mit RAV, IV 
und Sozialamt. 
 
Meine Alkoholsucht hat mir immer mehr 
verunmöglicht. Ich sass nur noch auf meinem 
Sofa und spielte Computerspiele. In diesen 
fünf Jahren habe ich mehrere Entziehungs-
kuren und Langzeittherapien gemacht. Sucht-
mässig geht es mir mittlerweile gut, nur habe 
ich sehr schwache Beine.  
 
Für die Reise in den Freihof benötige ich 2,5 
Stunden hin und zurück. Das ist eine Heraus-
forderung. Ich freue mich aber jedes Mal 
herzukommen und bin immer gespannt, was 
wohl als nächste Aufgabe kommen wird. 
 
In ein paar Wochen möchte ich gerne wieder 
auf Stellensuche gehen. Hier habe ich die 
Möglichkeit, mehr Sicherheit, Stabilität und 
Struktur zu erlangen und dies ohne Druck. Ich 
bin sehr dankbar dafür. 
 
TeilnehmerIn  
Arbeit & Integration

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
step by step 
 
Ich bin ein 23-jähriger Eritreer und lebe nun 
seit drei Jahren in der Schweiz. Ich habe ein 
Jahr und sechs Monat auf den F-Ausweis ge-
wartet. Nun bin ich eine «vorläufig aufge-
nommene Person» in der Schweiz. Als der 
Ausweis gekommen ist, haben ich und meine 
Freunde eine kleine Party veranstaltet. Ich bin 
seit einem Jahr in einem Deutschkurs und bin 
der Meinung, dass ich nicht gut Deutsch 
spreche, aber ein bisschen etwas kann ich 
schon. Bevor ich mit dem Deutschkurs ange-
fangen habe, war ich im Waldspital in der 
Küche tätig. Dort habe ich den Abwasch ge-
macht, das Geschirr versorgt und im Service 
ausgeholfen. Jetzt arbeite ich dreimal pro 
Woche im Freihof in der Arbeit & Integration. 
Nun möchte ich eine Lehre machen. Am liebs-
ten als Metallbauer. Das ist für mich aber sehr 
schwer, da ich die deutsche Sprache noch 
nicht so gut kann. Am 14. und 16. Feb-
ruar 2019 mache ich eine Schnupperlehre als 
Gleisbauer. Ich hoffe, dass ich im Sommer 
eine Lehre oder eine Vorlehre anfangen kann. 
Aus diesem Grund war ich auch schon im BIZ 
Meilen und bekomme Hilfe und Unterstützung 
bei der Lehrstellensuche. 
 
TeilnehmerIn  
Arbeit & Integration
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Meine Erfahrung im Freihof 
 
Nachdem ich schon einige Wochen am Einsatz-
programm der Arbeit & Integration teil-
genommen habe, kam der erste Garten-
auftrag, an dem ich mitarbeiten durfte. 
Es war ein Projekt in einem Kunden-Garten, 
was mir sehr gefallen hat. Es ging darum, den 
Gehweg zu erneuern.  
Der erste Schritt war es, alles wegzuräumen 
und die alten Holzschnitzel zu entsorgen. Als 
zweiter Schritt kamen die alten Holzbretter 
weg, die am Rande des Gehweges angebracht 
waren. Der dritte Schritt war, dass wir alles 
gründlich säuberten. Nachdem nun alles 
sauber und ordentlich war, kam der erste 
Schritt des Aufbaus. Wir begradigten den 
Boden so, dass alles schön eben war. Es stellte 
sich heraus, dass das nicht mal so schwer war. 
Als nächster Schritt machten wir die neuen 
Holzumrandungen. Dazu ölten wir das Holz 
zuerst, danach brachten wir es an die richtige 
Stelle. Damit auch alles schön gerade ist, 
spannten wir einen Faden, der uns die 
sogenannte «Flucht» zeigte und uns die 
Richtung wies. Das Anbringen der Holz-
umrandung gelang uns ganz gut. Da wir  
 gerade so schön bei der Arbeit waren, nahmen 
wir als nächstes die Treppe in Angriff und 
erneuerten diese auch gleich. Das ging sehr 
gut, bis wir ein Bienennest aufgeschreckt 
haben. Zum Glück hatten die Bienen kein 
Interesse daran, uns zu stechen, und so 
konnten wir den nächsten Schritt zur Projekt-
vollendung beginnen. Wir verteilten nun die 
Holzschnitzel auf dem Gehweg, dies ging mit 
einem Rechenbesen ganz gut. Als alles schön 
verteilt war und wir den Auftrag beendet 
hatten, kontrollierten wir nochmals, ob alles in 
Ordnung war, bevor wir wieder zurück in den 
Freihof gingen. 
 
Das war eine sehr gute Erfahrung und ein 
guter Einstieg in die Arbeitswelt der Gärtner 
für mich. 
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Feuersäule 
 
Im folgenden Bericht schreibe ich den Ablauf 
der Produktion einer Feuersäule. Nach 
Kundenwunsch fertige ich individuelle Feuer-
säulen an und zwar nach gewünschtem Mass 
und Motiv. 
 
1. Arbeitsschritt 
Vorlage einzeichnen und schneiden – Präzises 
Arbeiten gefällt mir sehr, weil ich dabei für 
mich arbeiten kann und Konzentration meine 
Stärke ist. 
Als erstes zeichnet man die Mitte ein und lässt 
oben und unten 5 mm Rand, danach zeichnet 
man alle 2 cm mit einem Abstand von 5 mm 
einen Querstrich ein, was man anschliessend 
ausschneidet, um die Metallplatte zu biegen. 
Danach zeichnet man die Füsse ein, genauer 
gesagt, was man ausschneidet, um die Füsse 
zu bekommen: Vom Rand und der Mitte je 4 cm 
hinein und 6 cm hoch und dies ausschneiden. 
Als nächstes zeichnet man die Vorlage für das 
Muster ein, wobei man von unten 8 cm nach 
oben misst und vom Rand und der Mitte je 2 cm 
nach innen – so entsteht ein Rechteck. 

 
2. Arbeitsschritt 
Muster wählen – Kreatives fördert die 
Fantasie. Mir gefällt kreatives Arbeiten, 
besonders weil man im Gestalterischen seine 
eigenen Ideen einbringen kann und frei ist – 
nicht alles vorbestimmt ist. 
Im zweiten Schritt setzt man sich an den PC 
und sucht im Internet das gewünschte Muster 
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aus und bestimmt die geeignete Grösse und 
druckt dieses aus. Nun muss man das Muster 
nur noch ausschneiden und danach auf einen 
Karton legen resp. das Muster darauf kopieren 
und ein weiteres Mal ausschneiden, weil es mit 
Karton besser geht auf das Metall einzu- 
zeichnen.  

 
3. Arbeitsschritt 
Muster symmetrisch einzeichnen – Wenn ich 
überlegen muss, wie ich die Arbeit ausführe, 
bin ich gefordert und das tut mir gut. 
Im dritten Arbeitsschritt geht es darum, dass 
das Muster möglichst originell eingezeichnet 
ist und fürs Auge positiv rüberkommt. Das 
bedeutet, dass, wenn es möglichst symme-
trisch und mit gleichbleibenden Abständen 
eingezeichnet wird, es gut aussieht, was 
schlussendlich auch einen schöneren Schatten 
wirft, wenn das Feuer im Inneren brennt. 

 
4. Arbeitsschritt 
Mit dem Plasmaschneider das Muster 
ausschneiden – genaues Arbeiten fördert die 
Konzentrationsfähigkeit. 
Um diesen Arbeitsschritt durchführen zu 
können, braucht man zuerst eine 
Sicherheitsinstruktion. Die sieht so aus, dass 
man beim Arbeiten mit dem Plasmaschneider 
immer Folgendes befolgen sollte: Das Tragen 
einer Schutzbrille, einer feuerfesten Schürze 
und von feuerfesten Handschuhen ist Pflicht. 
Nun geht es darum, das Muster möglichst

 
 
 
schön auszuschneiden und keine Dellen ins 
verbleibende Metall zu löchern. Dazu muss 
man das Ansetzen bei allen eckigen Mustern 
mit dem Plasmaschneider optimal 
durchführen. Dieses Platzieren braucht etwas 
Übung. 

 
5. Arbeitsschritt 
Arbeitsplatz reinigen – Einen sauberen 
Arbeitsplatz hält die gute Laune beisammen. 
Nachdem ich bei der Feuersäule beide 
Metallplatten fertig habe, so dass sie nur noch 
verschweisst werden müssen, räume ich den 
Arbeitsplatz auf, indem ich das restliche Metall 
in einem Behälter sammle und den Metallstaub 
entsorge. 
 
6. Arbeitsschritt 
Gefertigte Metallplatte vorbereiten zum 
Schweissen – Bei diesem Arbeitsschritt 
braucht es am meisten Kraft, weil man die 
Platte in der Mitte zu einem rechten Winkel 
biegen muss. Wenn man jedoch eine geeignete 
Stelle und Werkzeug findet, geht das, und zu 
zweit ist es noch leichter zu machen. 
 
7. Arbeitsschritt 
Punktieren mit Schweissanlage – Man muss 
eine 45°-Haltung mit dem Schweissapparat 
einnehmen, das erhöht die Körper-
beherrschung. Für diesen Arbeitsschritt 
braucht es wieder eine Einführung bezüglich 
Sicherheit: Man muss dabei immer darauf 
achten, dass man die Gasflasche beim 
Beenden der Arbeit zudreht und bei der Arbeit  
 

 



 

 
 
 
 
 
den Schweisshelm trägt, der auch einge-
schaltet ist, was auch bedeutet, dass beim 
Schweissen die Sicht stark verdunkelt wird. 
Wie auch beim 4. Arbeitsschritt ist das Tragen 
einer feuerfesten Schürze und von feuerfesten 
Handschuhen Pflicht. 
Diesen 7. Arbeitsschritt habe ich allerdings 
erst vor Kurzem gemacht, und es braucht noch 
Übung, damit es dann schön aussieht. Zurzeit 
bin ich noch am Üben. 
 
8. Arbeitsschritt 
Punkte verbinden mit Schweissanlage – 
Genaues Arbeiten und das Endergebnis des 
Produkts zu sehen bereitet mir grosse Freude. 
Beim letzten Arbeitsschritt braucht es aus 
meiner Sicht eine ruhige Hand, gute 
Konzentration, ebenso einiges an Übung. Mit 
diesem Arbeitsschritt kenne ich mich noch am 
wenigsten aus, doch ich bin optimistisch, dass 
mir dieser auch gelingen wird. 
 
Schlusswort 
Am Ende ist es schön zu sehen, wofür man 
diesen Aufwand betrieben hat, und wenn der 
Kunde auch Freude am Produkt hat. Von 
aussen gesehen denkt man, dass der Aufwand 
nicht allzu gross ist, wenn man das End-
produkt sieht. Der Aufwand von der Planung 
bis hin zum Einzeichnen, Ausschneiden, 
Schweissen und Reinigen kann bis zu einer 
Woche dauern und ist somit nicht zu 
unterschätzen. 
 

TeilnemerIn  
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step by step – Schritt für Schritt zur Selbstverwirklichung 
 
Ein plötzliches Gefühl der Leere. Das Leben, 
das für einen Moment stillsteht. Gefolgt von 
einem Gefühl der Gefangenheit in Gewohn-
heiten, täglichen Routinen, Gefangenheit im 
eigenen, ziellosen Alltag. Man fragt sich: «Soll 
es das schon gewesen sein? Wo bleiben die 
Abenteuer, die aufregende Abwechslung?»  
 
Wir stecken fest im Alltag, in den täglichen 
Routinen und wünschen uns ein anderes 
Leben. Doch im echten Leben erfüllen sich 
Träume nicht von selbst! Wer sich und seine 
tägliche Routine nicht verändert, wird auch 
seinem (Lebens-)Ziel nicht näherkommen.  
Doch genau für diese Veränderungen brau-
chen wir Zeit, Motivation und kleine Erfolge, 
die uns immer weiter motivieren, egal ob im 
privaten, beruflichen oder auch schulischen 
Alltag. Ziele sollten über die gesamte 
Lebensspanne vorhanden sein, denn sie sind 
der Motivator in schweren Zeiten. Doch nur 
wenige wissen, wie sie ein Ziel definieren und 
erreichen können. Für eine erfolgreiche 
Zielerreichung dürfen die kurz-/mittelfristigen 
Ziele nämlich nicht zu hochgesteckt werden. 
Wir brauchen eine flache Progressionskurve 
und entsprechend motivierende Kleinerfolge. 
Ein zu hoch gestecktes Ziel führt nur zu einem 
Gefühl des Misserfolgs. 
Genau deshalb setze ich mit meinen Klient-
Innen auf Kleinziele, welche in einer abseh-
baren Frist erreicht werden können und so 
einen step by step-Prozess zum Hauptziel 
haben. Sei es an einem Umzug, an einer 
Räumung oder auch bei der Arbeit im Garten. 
In allen Bereichen kann vieles gelernt und 
Ziele gesetzt werden. Wichtig ist es, die 
Person individuell in ihren Kompetenzen mit 
persönlichen, motivierenden Zielen zu fördern. 
 
Eine Hausräumung mag beispielsweise sehr 
simpel klingen, doch gibt es besonders bei 
dieser Arbeit Herausforderungen, von denen 
unsere KlientInnen enorm profitieren können. 
Kompetenzen wie z.B. eigene Normen und 
Werte kennenlernen oder die eigene Flexi-
bilität, Aufgeschlossenheit, Kreativität oder 
vernetztes Denken fördern, können mögliche 
Punkte sein, die während dieser Arbeits-
tätigkeit schrittweise gefordert werden. 
 
Ein Traum ist etwas Passives, von dem man 
erwartet, dass er sich ohne eigenes Zutun 
erfüllt. Ziele aber müssen aktiv angegangen 
werden, erfordern Zeit und Energie. 
 
Vikna Kanesan 
Arbeitsagoge in Ausbildung  
im Bereich Arbeit & Integration 
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Neue Mitarbeiter im Freihof Küsnacht  
 
Mein Name ist Vladimir Smiljkovic, ich bin 26 
Jahre alt und absolviere seit August 2018 
meine Ausbildung zum Arbeitsagogen in der 
Arbeit & Integration im Freihof Küsnacht. 
 
Nachdem ich die Berufslehre zum Industrie-
lackierer abgeschlossen hatte, arbeitete ich zu 
Beginn als Industrielackierer und später als 
Magaziner innerhalb des Bereichs Paint and 
Cleaning Competence, wo ich innerhalb dieser 
sechs Jahre noch eine Weiterbildung im kauf-
männischen Bereich absolvierte. 
Mein Wunsch jedoch war immer mehr, mit 
Menschen zusammenarbeiten zu können und 
gleichzeitig weiterhin handwerklich tätig zu 
sein. Während einem einjährigen Praktikum in 
einer Stiftung in Zürich habe ich die Möglich-
keit erhalten, in diversen Bereichen wie 
Ausrüsterei, Gebäude- und Gartenunterhalt, 
Flechterei, Gastronomie, Administration und 
Elektronik Erfahrungen zu sammeln. 
Das Praktikum bestätigte meinen Berufs-
wunsch und bestärkte mich darin, die Grund-
lagen des agogischen Denkens und Handelns 
im Rahmen der Weiterbildung zum Arbeits-
agogen zu erlernen. 
 
In meiner Freizeit bin ich gerne draussen und 
mit dem Fahrrad unterwegs oder gehe sport-
lichen Aktivitäten nach wie zum Beispiel im 
Fussballverein. 
 
Vladimir Smiljkovic 
Arbeitsagoge in Ausbildung  
im Bereich  Arbeit & Integration 

Als gelernter Zierpflanzengärtner ist es fast 
wie beim Freihof. Man beobachtet, begleitet, 
stutzt, päppelt auf und wartet auf den richti-
gen Moment, bis es für den Markt vorbereitet 
ist. Für diesen Prozess braucht es eine Menge 
Geduld, Fleiss und Disziplin. Es ist schön 
anzusehen und mitzuerleben, wie die Leute in 
einem «gewissen Zustand» zu uns kommen, 
sich Schritt für Schritt weiterentwickeln und 
immer mehr zur Selbstständigkeit zurück-
finden. Bei manchen dauert der Weg etwas 
länger als bei anderen, doch jeder findet 
seinen persönlichen Pfad zum Ziel.  
 
Seit August 2018 arbeite ich im Freihof als 
Arbeitsagoge in Ausbildung und bin sehr froh, 
diese Stelle angenommen zu haben. Jeder Tag 
ist anspruchsvoll, spannend und bringt Neues 
hervor. Um dies ausgleichen zu können, 
braucht man eine sinnvolle Freizeitbeschäf-
tigung. Bei mir sind es Hobbies wie Gamen, 
Sport, Musik, Zeichnen und während den 
warmen Monaten Chili-Pflanzen ziehen, die ich 
zu Pulver oder Flocken weiterverarbeite. 
 
Steven Jung 
Arbeitsagoge in Ausbildung  
im Bereich Garten, Bau, Umzug und Transporte 
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 Anleitung für Chili-Anbau/step by step zum Chili-Pulver 
 

1. Als erstes muss man die Samen in einer 
Aussaatschale oder direkt in einen kleinen 
Topf aussäen. Dabei muss man darauf 
achten, dass die Sorten getrennt bleiben 
(in der Schale) oder gut beschriftet sind 
(Topf). Die Keimtemperatur beträgt bei den 
Chili-Pflanzen um die 20 Grad, d.h. die 
Pflanzen sollten immer genug Wärme und 
Feuchtigkeit haben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sind die Pflanzen in der Schale gut gekeimt 
und angewachsen, kann man sie in einen 
grösseren Topf pikieren. Hat man sie 
bereits in einen Topf ausgesät, fällt dieser 
Schritt aus. Beim Pikieren sollte man 
darauf achten, dass die Stiele nicht 
knicken, weil die Pflanze infolge dessen ab-
sterben könnte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Haben die Pflanzen eine gewisse Grösse 
erreicht, kann man sie in den endgültigen 
Topf einpflanzen. Je grösser der Topf, umso 
grösser wird am Ende die Pflanze, d.h. auch 
mehr Ertrag. Die Pflanzen sollte man von 
nun an wachsen lassen und darauf achten, 
dass sie nicht zu nass und nicht zu trocken 
haben und an einem sonnigen Platz stehen. 
Alle paar Wochen kann man sie düngen, 
damit sie auch genug Nährstoffe 
aufnehmen können (ist optional).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Sind die Chilis erntereif, gibt es verschiede-
ne Möglichkeiten, diese zu verarbeiten. 
Man kann sie frisch zubereiten, einfrieren, 
Öl herstellen oder zu Pulver/Flocken ver-
arbeiten. Um ein Pulver oder Flocken 
herzustellen, halbiert man die Chilis in der 
Länge und breitet sie mit der Schnittseite 
nach oben auf einem Backblech aus und 
stellt sie für zwei bis drei Stunden in den 60 
Grad warmen Ofen. Wichtig ist bei diesem 
Schritt, Handschuhe anzuziehen, da die 
Schärfe sehr lange an den Fingern bleibt 
(ich spreche aus Erfahrung). Sind die 
Schoten trocken genug, kann man sie mit 
einem Mörser oder Mixer bearbeiten und 
z.B. in Einmachgläser füllen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steven Jung 
Arbeitsagoge in Ausbildung 
im Bereich Garten, Bau, Umzug und Transporte 

 



 
 
Schritt für Schritt in mein neues Leben 
 
«step by step» passt zu meinem Weg seit 
Therapiebeginn. Ich stehe jetzt quasi vor 
meinem «zweitletzten» Schritt: Ich ziehe im 
Frühling in meine eigene Wohnung. Der letzte 
Schritt wird dann der Führerschein sein. 
Warum ich von den letzten Schritten spreche? 
Weil ich am Anfang der Therapie Ziele definiert 
hatte, die ich bis auf die beiden Punkte schritt-
weise erreicht habe. Natürlich geht mein Weg 
danach weiter, ich werde weitere Ziele haben 
und verfolgen. Was ich gelernt habe in der 
Therapie ist, dass ich meinen Weg «step by 
step» weitergehe. Das gibt mir Sicherheit, ich 
weiss, was auf mich zukommt, und es ist so 
für mich erreichbar.  
 
Ich blicke auf eine erfolgreich abgeschlossene 
Therapie zurück, habe letzten Sommer meine 
Lehre begonnen und ziehe nun eben in eine 
eigene Wohnung. Was heute so «selbstver-
ständlich» ist, war ein ziemliches Stück Arbeit, 
und es waren einige mühsame Schritte. 
Gefühlt habe ich etwa eine Million Schritte 
dafür machen müssen, aber in Realität waren 
es nicht so viele. Am Anfang meiner Therapie 
war es nicht einfach und auch zwischendurch 
gab es Momente, wo ich keine Lust mehr hatte 
oder alles unerreichbar schien. Aber ich hatte 
Unterstützung im Freihof – ich war nicht 
alleine. Es half mir zu wissen, dass es am 
Anfang schwer ist und dass Motivationstiefs 
dazugehören. Es half mir auch, dass ich an den 
Zielen festgehalten habe, in den Einzel-
gesprächen die einzelnen Schritte vorbereiten 
und nachbesprechen konnte und in eine 
Tagesstruktur eingebunden war. Geduld zu 
haben, fiel mir nicht immer leicht, aber es war 
wichtig – wie auch durchzuhalten, nicht alles 
auf einmal anzupacken, schlechte Gedanken 
abzustellen und mich auf neue Sachen einzu-
lassen. 
 
Woran habe ich gemerkt, dass ich Fortschritte 
machte und ich auf dem richtigen Weg bin: Ich 
habe mich und meine Muster kennengelernt, 
ich habe Themen in der Einzeltherapie be-
sprochen und Rückmeldungen bekommen, ich 
habe an der Tagesstruktur (interner Arbeits-
bereich) teilgenommen, ich habe die Abstinenz 
eingehalten und bin suchtfrei, ich habe 
geschnuppert und ein Praktikum gemacht, ich 
habe eine Lehrstelle gefunden, ich habe meine 
administrativen Sachen und Schulden aufge-
räumt und einen sauberen Betreibungs-
auszug, ich habe die Therapie abgeschlossen 
und wurde bedingt entlassen, ich bin in der 
Nachbetreuung, ich habe eine Beziehung, ich 
habe eine Wohnung gefunden und ich habe die 
Finanzierung meines Führerscheins sichern 
können. 

Ich bin froh über mein neues Leben und all 
diese Schritte gemacht zu haben. Und ich 
freue mich auf meine Zukunft. 
 
Ehemalige/r KlientIn 
stationäre/teilstationäre Therapie 
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So hätte es sein können – gekommen ist es anders 
 
Ich war lange Zeit süchtig, eigentlich mein 
ganzes Leben lang. Alkohol hat mich schon 
von früh an begleitet, mein bester und 
verlässlichster Freund eigentlich. Und er half 
mir auch dabei, dass ich mit mir nie alleine war 
und die Welt um mich herum schöner. 
 
Alkohol ist eigentlich eine gute Sucht… es ist 
legal… man fällt nicht auf… betrunken zu sein, 
ist irgendwie normal… und man kann sich ganz 
lange etwas vormachen. Und das habe ich – 
auch noch während der ersten Hälfte in der 
Therapie. Ich hatte das Gefühl (oder mir 
eingeredet), dass nur alle anderen im Freihof 
ein Problem haben und dass Drogen eh viel 
schlimmer sind als Alkohol. 
Im Ausreden parat haben war ich unschlag-
bar: Wenn es anstrengend wurde oder ich mit 
meiner Sucht konfrontiert war in der Therapie, 
vertrat ich die Haltung, dass ich keine Therapie 
brauche... Ein Feierabendbier zu trinken sei 
überhaupt kein Problem… Nur noch Bier zu 
trinken und keinen Schnaps funktioniert auf 
jeden Fall… Zu trinken gehört in meinen 
Bekanntenkreisen dazu… Mir merkt man 
überhaupt nicht an, wenn ich betrunken bin... 
Ich bin dann viel besser drauf und mein 
Umfeld findet mich dann witzig… Hätte ich nur 
die richtige Arbeit, müsste ich auch nicht 
trinken… 
 
Nach drei Monaten Therapie hatte ich meinen 
ersten Rückfall. Ich hatte viel getrunken, es 
ging mir schlecht und mein Körper rebellierte.

Auf einen Rückfall folgt in der Therapie im 
Freihof eine Aufarbeitung. Ich vertrat die 
Haltung, dass ich nach diesem Alkohol-Exzess 
nun endgültig wisse, dass ich ein Leben ohne 
Alkohol will. Auch das war eine Ausrede und 
ein Schönreden der Situation. Ich war wütend 
auf die Mitarbeitenden des Freihofs, weil sie 
mir nicht glaubten und mir diese Erklärung 
nicht gelten liessen. Natürlich war das nicht 
mein einziger Rückfall – ich hatte mich noch 
nicht wirklich entschieden, mit dem Alkohol 
aufzuhören, liess mir eine «Hintertür» offen. 
Es brauchte viel Zeit und Arbeit, bis ich das 
verstanden und aufgehört hatte, alle anderen 
verantwortlich zu machen. Ich habe es 
geschafft, mich selbst nicht mehr zu belügen, 
mich mit meiner Sucht und den Gründen 
auseinanderzusetzen und die Therapie gut 
abzuschliessen. 
 
Vorgestellt hatte ich mir mein Leben anders. 
Familie, Freunde, Arbeit, Auto, Geld für eine 
spassige Freizeit, Ferien. Gekommen ist es 
anders. 
 
In der Therapie musste ich zuerst heraus-
finden, in welche Richtung ich gehen will. Es 
nützt nämlich nichts, wenn man zwar 
schrittweise geht, aber in die falsche Richtung. 
Und dann lernen, wie ich schrittweise dorthin 
komme. An diesen Schritten bin ich auch nach 
Therapieabschluss noch. Ich bin weiterhin 
regelmässig in ambulanten Therapiegesprächen 
und arbeite an meiner Zukunft. Gekommen ist 
sie zwar anders als vorgestellt, aber dieses 
Anders ist heute okay. 
 
Ehemalige/r KlientIn 
stationäre/teilstationäre Therapie 
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Nach vielen Jahren in unterschiedlichen 
beruflichen Funktionen habe ich mich im 
Herbst 2017 vom Freihof verabschiedet, um 
mich selbständig zu machen. Seit Januar 2019 
bin ich wieder zurück im Freihof, wo ich jetzt 
im Nachtdienst arbeite. Es fühlt sich an, als 
hätte ich bloss einen längeren Urlaub 
gemacht, alles kommt mir noch so vertraut 
vor: Ich kann nachts im Dunklen durch die 
Gänge gehen, kenne noch jede Stufe und 
jeden Winkel im Haus. Die Menschen, die das 
Haus bewohnen, sind hingegen andere als 
damals – mit ein paar wenigen Ausnahmen.  
Und auch bei den Mitarbeitenden hat es 
Veränderungen gegeben, aber viele kenne ich 
schon seit einigen Jahren. 
 
Es hat mich sehr gefreut, als ich das Angebot 
bekam wieder zurückzukommen. Einerseits 
bin ich froh, meinen Lebensunterhalt nicht 
mehr bloss und eher knapp durch meine 
Selbständigkeit zu bestreiten; anderseits 
haben mir die Arbeit und der Austausch in 
einem Team wie auch die Gespräche mit den 
Therapieteilnehmenden gefehlt. Als Selb-
ständigerwerbende kann man sich manchmal 
ziemlich einsam fühlen. Jetzt mache ich 
beides: Nachts meine Einsätze im Freihof und 
tags die Behandlungen in meiner Praxis (oder 
Zeit verbringen mit meinem Sohn) –  eins nach 
dem anderen, step by step!

Und dazu kommen mir die Gedanken zur 
Entwicklung von Rainer Maria Rilke in den 
Sinn: «Werden in der Zeit». Sie hingen vor 
einigen Jahren im Freihofbüro an der Pinn-
wand: 
  
Man muss den Dingen die eigene, stille, 
ungestörte Entwicklung lassen, 
die tief von innen kommen muss 
und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. 
Alles ist Austragen und Gebären. 
 
Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt 
und getrost in den Stürmen des Frühlings stehen, 
ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. 
Er kommt doch, 
aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, 
als ob die Ewigkeit vor ihnen läge. 
 
Man muss Geduld haben  
gegen das Ungelöste im Herzen 
und versuchen, 
die Fragen nach dem Sinn des Lebens lieb zu haben. 
 
Es handelt sich darum, alles zu leben. 
Wenn man die Fragen lebt, 
lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, 
eines fremden Tages  
in die Antwort hinein. 
 
Dumenia Casutt 
Mitarbeiterin im Nachtdienst 
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step by step, hoch und runter (Märchen aus Benin, Afrika)  
 
Es lebte einmal ein Jäger, der ernährte sich 
und seine zwei Söhne von der Jagd. Doch 
eines Tages starb der Jäger, und so beschlos-
sen die beiden Söhne, ebenfalls Jäger zu 
werden. Sie wurde sehr gute Jäger, und man 
kannte sie in der ganzen Gegend. 
Einmal ging der eine der beiden Söhne auf die 
Jagd. Da sah er auf einmal drei gespenstische 
Gestalten. Es waren drei Azizas – Gespenster. 
Schnell und lautlos kletterte der junge Mann 
auf einen Baum und versteckte sich dort. Er 
lauschte und hörte, wie die drei Azizas sagten: 
«Termitenhügel öffne dich!» 
Dann sah er, wie sich der Termitenhügel 
öffnete und die drei eintraten. Der Hügel war 
innen ganz gefüllt mit Geld: Davon nahmen 
sich die Azizas so viel, wie sie tragen konnten, 
und traten damit aus dem Hügel heraus. Dann 
riefen sie: «Termitenhügel schliesse dich!» 
und der Hügel schloss sich auf der Stelle. 
Der junge Jäger hatte auf dem Baum alles 
gesehen und gehört. Als die Azizas fort waren, 
stieg er vom Baum herunter und ging nach 
Hause. Das Sprüchlein hatte er sich gut 
gemerkt. 
Von nun an ging er öfter zu dem Baum beim 
Termitenhügel, und er merkte, dass die Azizas 
nur an manchen Tagen kamen, an anderen 
jedoch nicht. 
Er wartete bis zu einem Tag, an welchem die 
Azizas nicht zum Termitenhügel gingen, denn 
er wollte nun selbst hin. Er stellte sich vor den 
Termitenhügel und sprach: «Termitenhügel 
öffne dich!» Da öffnete sich der 
Termitenhügel, und er trat ein. Er nahm sich 
von dem Geld, das im Hügel lag, trat wieder 
heraus und mit dem richtigen Sprüchlein 
verschloss sich der Hügel wieder. 
So machte er es nun eine ganze Weile und 
wurden sehr reich. 
Seinem Bruder blieb dies nicht verborgen, und 
er fragte: «Ich habe bemerkt, dass du auf 
einmal reich geworden bist. Woher hast du in 
so kurzer Zeit so viel Geld bekommen?»

Der reiche Jäger erzählte seinem Bruder alles. 
Er warnte ihn vor den Azizas und nannte ihm 
die Tage, wo er den magischen Termitenhügel 
besuchen konnte. 
Der Bruder aber hörte nicht auf die War-
nungen. Er ging sogleich zum Hügel, stellte 
sich davor und sagte: «Termitenhügel öffne 
dich!» Zu seiner grossen Freude öffnete sich 
der Hügel, und er trat ein. Drinnen nahm er so 
viel Geld wie er tragen konnte, doch als er 
wieder heraustrat, hatte er das Sprüchlein 
vergessen. So stand er immer noch vor dem 
Hügel, als die Azizas kamen. Sofort griffen sie 
ihn an, töteten ihn und legten die Leiche im 
Hügel auf das Geld. 
Der reiche Jägerssohn wunderte sich, warum 
sein Bruder nicht zurückkam, und er 
beschloss, sich zu dem Termitenhügel zu 
begeben, um ihn dort zu suchen. Er sprach das 
Sprüchlein, trat in den Hügel ein und sah 
seinen toten Bruder. Erschrocken nahm er den 
Leichnam und trug ihn nach Hause, um ihn zu 
beerdigen. 
Als die Azizas zurückkehrten, bemerkten sie, 
dass der Leichnam fehlte. «Wer hat den 
Leichnam weggenommen? Scheinbar war das 
nicht der einzige Dieb, da muss noch ein 
zweiter sein!» 
Von nun an blieben sie jeden Tag im 
Termitenhügel und warteten auf den Dieb. 
Es dauerte nicht lange, da wollte der reiche 
Jäger wieder Geld aus dem magischen Hügel 
holen. Er ging an einem Tag hin, wo er dachte, 
dass die Azizas nicht da waren. Er sagte das 
Sprüchlein «Termitenhügel öffne dich!» 
Der Termitenhügel öffnete sich. Drinnen aber 
stürzten sich die drei gespenstischen 
Gestalten auf ihn und so verlor er sein Leben. 
 
Sogar eine lange Reise beginnt nur mit 
einem ersten kleinen Schritt. Zu grosse 
und lange Schritte führen oft zum 
Absturz. 
 
Niels Möllebaek 
Agogischer Mitarbeiter 
im Bereich Garten, Bau, Umzug und Transporte 
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Schritt für Schritt 
 
Montagmorgen 07.57 h Bahnhof Küsnacht: 
Mein erster Arbeitstag im Freihof Küsnacht. 
Wie vereinbart, treffe ich Beat Stark am 
Bahnhof, damit wir gemeinsam an die Ober-
wachtstrasse 15, meinem neuen Arbeitsort, 
gehen können. Die Eskorte wäre eigentlich 
nicht nötig, ich kenne den Weg in den Freihof 
aus meiner vorherigen Anstellung. Trotzdem 
bin ich froh darüber, dass ich bei meinem 
ersten Schritt an meinem neuen Arbeitsort 
Begleitung erhalte. 
 
08.05 h Kaffeemaschine: 
Wo die Kaffeemaschine steht, weiss ich 
bereits. Als ehemalige Zuweiserin des Freihofs 
habe ich bereits einige Kaffees aus dieser 
Maschine getrunken. Bisher wurde mir der 
Kaffee jeweils serviert, jetzt muss ich ihn 
selber zubereiten… und aufschreiben nicht 
vergessen. Ich werde ja jetzt nicht mehr ein-
geladen. 
Bei der Maschine handelt es sich um das 
gleiche Modell wie am alten Arbeitsort, also 
fühle ich mich gleich etwas heimisch. Immer-
hin etwas, bei all den neuen Sachen, die heute 
noch auf mich zukommen werden… 
 
08.10 h Büro der Geschäftsführung: 
Gegen Unterschrift bekomme ich meinen 
Schlüssel und das Passwort für den Zugang 
am Computer. Dann startet der Rundgang 
durch das Wohnhaus. Wir begegnen Leuten, 
Namen werden mir gesagt, zuordnen kann ich 
diese aber noch nicht. 
Im Gang und im Treppenhaus gibt es viele 
Türen, und ich kann mir gerade nicht merken, 
wohin welche führt. Keller, Küche, Atelier, 
Spritzwerk, Wohnzimmer, Pikettzimmer… ich 
werde mich hier bestimmt verirren. 
 
08.50 h Pavillon: 
Ich werde in mein Büro geführt. Dies wird also 
mein künftiger Wirkungsbereich sein. Durch 
das Täfer an der Wand wirkt das Zimmer 
gemütlich, aber es fehlt noch die persönliche 
Note. Auf dem Tisch steht zur Begrüssung ein 
Strauss prächtiger Rosen, eine meiner 
Lieblingsblumen. 
Der Zugang zum Computer wird mir erklärt, 
und es wird mir gezeigt, wo ich welche 
Dokumentationen finde. Auf fast jede Frage 
gibt es irgendwo eine schriftliche Antwort. Man 
muss nur wissen, wo man suchen muss. Es 
geht mir gleich, wie vorher im Wohnhaus… ich 
werde mich bestimmt verirren.

 
10.30 h Besinnung: 
Die ersten Schritte durch die Dokumentation 
am Computer liegen hinter mir, und es gibt 
einen Moment der Besinnung.   
Nach 14 Jahren als Sozialarbeiterin im Justiz-
vollzug des Kantons Zürich kehre ich zurück zu 
meinen Wurzeln. Vor rund 20 Jahren verliess 
ich meinen erlernten Beruf als Gärtnerin, um 
Sozialpädagogin zu werden. Während der 
berufsbegleitenden Ausbildung in Sozialer 
Arbeit arbeitete ich stationär in einem Lehr-
lingsheim und einem Massnahmezentrum, 
bevor ich in den Justizvollzug wechselte, wo 
der Schwerpunkt der Arbeit eher im adminis-
trativen Bereich liegt. Den Wechsel von der 
«Frontarbeit» an den Bürotisch vollzog ich, 
weil ich mir den Spass an der stationären 
Arbeit nicht verderben wollte. Stationäre 
Arbeit kann emotional und energetisch sehr 
anspruchsvoll sein und man muss Sorge 
tragen, dass man nicht «verbrennt». Dieser 
Gefahr begegnete ich mit dem Wechsel 
präventiv. 
Die stationäre Arbeit habe ich aber trotzdem 
vermisst, denn nirgends ist der Einflussbereich 
von sozialer Arbeit so gross wie in diesem 
Setting. 
Als ich im Frühling 2018 die Anfrage vom Katja 
Cangero bekam, die freiwerdende Stelle der 
therapeutischen Fallführung zu besetzen, war 
der Entscheid deshalb schnell gefällt. Als 
Zuweiserin kannte ich den Freihof als Insti-
tution, die Philosophie dahinter, die Arbeits-
weise und einige Mitarbeitende.
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In der Regel kann man nicht erwarten, dass 
man bereits so viel über den neuen Arbeit-
geber weiss. Im Gegenzug kannte der Freihof 
meine Persönlichkeit und meine Arbeitsweise 
und -haltung. Nachdem die Anstellungsver-
hältnisse ausgehandelt und die Aufgaben und 
Arbeitsgebiete geklärt waren, wurde klar: das 
passt wie Deckel auf Topf! 
Nun sitze ich hier an meinem neuen Arbeits-
platz. Ein weiterer, logischer Schritt in meinem 
beruflichen Werdegang. 
 
12.00 h Esszimmer: 
Es summt wie im Bienenhaus. Die Schlange 
vor den dampfenden Töpfen ist lang, arbeitet 
sich aber schnell ab. Wie praktisch, ich muss 
nicht lange in der Speisekarte stöbern und 
bestellen, ich kann schöpfen, wonach mir ist 
und so viel, wie ich möchte. 
Ich werde weiteren Leuten vorgestellt, die 
Zuordnung fällt immer noch schwer. Immerhin 
kenne ich noch meine Schützlinge aus dem 
Justizvollzug. Ein erster Schritt im Funktions- 
und Rollenwechsel wird vorgenommen, wir 
machen «Duzis». Im ersten Moment fällt es 
beiden Seiten schwer, die Ebene zu wechseln. 
Von ihnen werde ich immer noch als 
Amtsperson wahrgenommen, aber das wird 
sich legen. 
 
13.00 h zurück im Büro: 
Ich finde ein kleines Blumengesteck und eine 
Karte von einem meiner vormaligen Schütz-
lingen: Liebe Frau Altorfer, ich wünsche Ihnen 
einen guten Einstieg und viel Spass bei der 
neuen Arbeit. Diese Geste rührt mich sehr. 
Gleich muss ich zu Sandra Kaufmann, der 
Leiterin vom Bereich Psychotherapie. Sie er-
klärt mir, wie die Therapiegruppe am Montag 
funktioniert, und wir bereiten die Sequenz vor. 
Also… Sandra bereitet die Gruppe vor, ich 
schaue zu und versuche mir alles zu merken.

14.30 h Pause der Montagsgruppe: 
Es herrscht Missstimmung. Verschiedene 
KlientInnen befinden sich aktuell in der 
Sinnkrise und sind unzufrieden mit sich, der 
Umwelt usw. Während der Pause ergibt sich 
die Gelegenheit, direkte Gespräche zu führen 
und die KlientInnen unmittelbar zu erreichen. 
Das ist der Wert der stationären und der 
Unterschied zur administrativen Arbeit. Nach 
der Pause wird in der therapeutischen Gruppe 
weitergearbeitet. 

 
16.30 h Büro: 
Die Gruppe ist beendet und die Nachbearbei-
tung gemacht. Ich bin zurück in meinem Büro 
und mir schwirrt der Kopf ob all den neuen 
Eindrücken des heutigen Tages. Ich wieder-
hole für mich die wichtigsten Schritte am 
Computer, damit ich morgen nicht schon 
wieder alles vergessen habe, und ich mir den 
Zugang zu den wichtigsten Informationen 
selbst herstellen kann. Ich informiere mich 
rudimentär über die mir zugeteilten Klient-
Innen, denn morgen finden die ersten 
Kennenlerngespräche statt. Dann ist aber gut 
für heute, die ersten Schritte an meinem 
neuen Arbeitsplatz sind getan, weitere werden 
folgen… 
 
Judith Altorfer 
Fallführende Therapeutin 
Leitung Bereich Sozialpädagogik 
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Die ängstliche Schneeflocke 
 
Die Winterzeit nahte und die Chefwolke 
versammelte alle Wolken, um sie auf die 
bevorstehende arbeitsintensive Zeit vorzu-
bereiten. Die Wolken wurden dazu angehalten, 
ihre Schneeflocken-Armeen für die kalte Zeit 
zu rüsten. Auf allen Wolken herrschte emsiges 
Treiben und die Schneeflocken freuten sich auf 
ihren Einsatz. 
 
Alle? Nein! Auf einer Wolke befand sich eine 
Schneeflocke, die schon mehrere Jahre dort 
wohnte. Jahr für Jahr zitterte sie vor der kalten 
Jahreszeit, und sie konnte die Vorfreude der 
anderen Schneeflocken so gar nicht teilen. Sie 
hatte nämlich Angst. Darum trug sie auch 
immer einen Fallschirm. Sie hatte Angst, sich 
mit den anderen Schneeflocken in die Tiefe zu 
stürzen. Sie wollte sich nicht zur Erde treiben 
lassen und dort irgendwo am warmen Boden 
verschmelzen. 
 
So blieb sie Jahr für Jahr auf der Wolke und 
führte dort ein ziemlich einsames und 
langweiliges Leben. Denn ihre Gefährten 
stürzten sich alle wagemutig in den Wind und 
genossen die kurze aber abenteuerliche Reise 
zur Erde. 
 
Nun war es wieder so weit. Die Wolke rief ihre 
Schneeflocken auf, sich am Wolkenrand für 
ihren Einsatz in Stellung zu bringen. Schnee-
flocke neben Schneeflocke standen sie in Reih 
und Glied am Wolkenrand und warteten auf 
das Kommando zum Absprung. Die ängstliche 
Schneeflocke aber drückte sich irgendwo im 
hinteren Teil herum, damit ihr ja nichts 
geschah. 
 
Als die Wolke das Kommando zum Absprung 
gab, stürzten sich die Schneeflocken mit viel 
Geschrei in die Tiefe. Und da passierte es. Eine 
kleine Gruppe von Schneeflocken, welche die 
ängstliche Schneeflocke ein wenig ärgern 
wollte, hakten sich bei ihr ein und rissen sie 
mit in die Tiefe. 
 
Vor lauter Schreck erstarrt, vergass die 
ängstliche Schneeflocke zuerst ihren Fall-
schirm zu ziehen. Sie wurde vom Wind wild hin 
und her gewirbelt und wusste gar nicht mehr 
wie ihr geschah. Als sie sich vom ersten 
Schreck erholt hatte, zog sie ihren Fallschirm 
und glitt langsam Richtung Erde. 
 
Nun ist es also soweit, dachte sie so für sich. 
Mein Leben geht zu Ende. So viele Jahre habe 
ich gut auf mich Acht gegeben und nie etwas 
Unüberlegtes getan. Und als sie so langsam 
zur Erde schwebte, spürte sie plötzlich die 
unendliche Freiheit und den wunderschönen 

Ausblick auf die Erde. Auf der Wolke hatte sie 
sich diesen Augenblick immer ganz schrecklich 
vorgestellt. Sie begann ein Lied vor sich 
herzuträllern und genoss die letzten Momente 
ihres Lebens. 
 
Auf der Erde watete ein kleines Mädchen dick 
eingepackt mit Wollmütze und Handschuhen 
durch den tiefen Schnee. Sie hatte so viel 
Freude an der weissen Pracht, dass sie daheim 
in Mutters Küche ein kleines Einmachglas 
mitgenommen hatte um eine Schneeflocke zu 
fangen und aufzubewahren. 
 
Aber das war gar nicht so einfach. Sie wollte 
ja nicht irgendeine Schneeflocke, sondern das 
schönste Exemplar, dass sie finden konnte. Sie 
hatte schon einige Schneeflocken in ihrem 
Glas gehabt, aber alle wieder freigelassen, 
weil sie einfach nicht speziell genug waren. 
 
Und plötzlich sah sie den kleinen bunten 
Fallschirm der ängstlichen Schneeflocke. Das 
ist sie, rief sie. Sie sieht wunderschön aus und 
gleitet so gemächlich zur Erde. Das ist meine 
Schneeflocke. 
Die ängstliche Schneeflocke war so mit der 
schönen Aussicht beschäftigt, dass sie gar 
nicht bemerkte, wie das kleine Mädchen sie 
mit dem Glas einfing. Kurz bevor sie auf der 
Erde landete und im Schnee unterging, 
landete sie im Glas. 
 
Schnell schraubte das Mädchen den Deckel auf 
ihr Glas und rannte damit nach Hause. Die 
Schneeflocke musste ins Eisfach, damit sie 
nicht schmolz. Und dort in dem Eisfach lebte 
die ängstliche Schneeflocke mit ihrem bunten 
Fallschirm noch einige Zeit ganz einsam. 
 
In den ersten Monaten bestaunte das kleine 
Mädchen ihre einzigartige Schneeflocke noch 
öfters. Aber mit der Zeit wurden die Besuche 
immer weniger. Irgendwann nahm die Mutter 
das Glas aus dem Eisfach und die ängstliche 
Schneeflocke schmolz einsam dahin. Und 
zurück blieb nur ihr bunter Fallschirm, der ihr 
so viele Jahre Sicherheit gab. 
 
Monika Gisler 
Buchhaltung und Administration 
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Step by Step – ein Jahr im Freihof 
 
Ein Jahr bin ich nun im Freihof tätig und habe 
mich inzwischen mehrheitlich in Routine und 
Alltag der Funktion einer therapeutischen Mit-
arbeiterin eingelebt.  
Die grösste Veränderung zur früheren Tätig-
keit im ambulanten Tätigkeitsbereich liegt 
darin, dass ich KlientInnen nun nicht nur 
partiell erlebe, sondern in ihrem ganzen 
Lebensspektrum betreue und begleite. Dies 
umfasst einerseits den Umgang mit emotio-
nalen Belastungen und Freuden im Alltag oder 
auch in Krisensituationen, andererseits das 
Erlernen und Einüben ganz praktischer Be-
wältigungsstrategien in allen möglichen Le-
bensbereichen. 
Das Spektrum reicht vom Aufarbeiten von 
«Papierkram» und der Erleichterung bei den 
KlientInnen, wenn keine Bussen und Rech-
nungen mehr offen sind, bis zur Begleitung zu 
Gerichtsverhandlungen und dem entlastenden 
Gefühl, wenn diese emotional gut überstanden 
sind. Es kann auch darum gehen, Unter-
stützung zu bieten, wie im sozialen Kontext 
förderliche Beziehungen erkannt und gepflegt 
werden und wie wieder an alte Freundschaften 
angeknüpft werden kann. Oder Freizeit-
aktivitäten zu Beginn mitzugestalten und sich 

dann als Bezugsperson zurückzunehmen, 
damit sie im weiteren Verlauf eigenständig 
erprobt und ausgeübt werden können. Oder 
KlientInnen darin zu unterstützen, neue 
Strategien zu erarbeiten und auszuprobieren, 
wie mit kritischen Orten und Kontakten 
umgegangen wird, um nicht in alte Gewohn-
heiten zurückzufallen. Oder aufzuzeigen, wie 
Misserfolge und Fehler als Chance ange-
nommen werden können, wie daraus gelernt 
werden kann, um es das nächste Mal besser 
zu machen…. Alle diese und noch viele weitere 
Prozesse der therapeutischen Begleitung und 
Unterstützung sind eingebettet in den 
lebendigen Alltag des Lebens im Freihof. Eine 
nicht immer ganz einfache Herausforderung 
für mich als Bezugsperson, gemeinsam mit 
den KlientInnen die Zeit und die richtige 
Gelegenheit zu finden und mit Geduld an 
diesem Puzzle der kleinen Schritte zu arbeiten, 
die dann im Verlauf des Aufenthalts 
zunehmend ineinandergreifen und ein grös-
seres Bild ergeben, Schritte einem erfüllen-
deren und zufriedeneren Leben entgegen.  
 
Corinne Günter 
Therapeutische Mitarbeiterin 
der Suchttherapie 
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Letztes Kapitel 
 
Nach vier Jahren Studium ist es Zeit für den 
letzten Schritt, das Verfassen meiner 
Bachelorarbeit. Eigentlich hätte ich schon vor 
einem Jahr mit meinem Studium fertig sein 
können. Jedoch hat für mich die Freizeit, 
neben der Studien- und Arbeitswelt, einen 
ziemlich grossen Stellenwert, was dazu führte, 
dass ich den letzten grossen Happen meines 
Studiums lange vor mich hingeschoben habe.  
Im Sommer 18 musste ich mich dann 
endgültig einschreiben für das Abschluss-
modul Bachelorarbeit. Weil das Schreiben 
eines Textes von ungefähr 40 Seiten für mich 
eine Horrorvorstellung war (und ist), habe ich 
mich dazu entschlossen, die Arbeit in zwei 
Semestern zu verfassen, anstatt in einem. Ich 
dachte, so hätte ich mehr Zeit und käme nicht 
so unter Zeitdruck. 
Naja… wie eigentlich zu erwarten war, habe ich 
dann trotzdem nichts hingekriegt bis Ende 
Jahr. Ich habe mir immer selbst eingeredet, 
dass ich ja noch ewig Zeit habe. 
 
Das Ganze herauszuschieben hatte natürlich 
auch Vorteile. Ich habe einen wunderschönen 
Herbst und Winter verbracht, ganz ohne 
studentische Verpflichtungen. Leider kommt 
dann doch immer wieder das schlechte 
Gewissen, das sagt: «Du hast immer noch 
nichts gemacht, und der Abgabetermin rückt 
näher!» 
 
Anfang Jahr war der Druck dann schon so 
hoch, dass jeder Gedanke an diese blöde 
Bachelorarbeit nur noch negative Gefühle her-
vorrief, was natürlich auch nicht gerade 
förderlich ist für die Arbeitsmoral. Nach jedem 
Schreib-Tag habe ich die schon geschriebenen 
Seiten gezählt und dachte mir, ich werde 
niemals fertig.  
 
Im Januar hatte ich meine Schreibblockade 
und meine fehlende Motivation grösstenteils 
überwunden und habe bis Mitte März die 
Rohtexte so gut wie verfasst. Für Fein-
schliffarbeiten wie Korrekturlesen und Layout 
bleiben mir noch gut zwei Monate.  
 
Rückblickend haben mich meine Widerstände 
und Abneigungen gegenüber dieser Arbeit viel 
mehr Mühe und Zeit gekostet als das 
Verfassen selber. Sobald ich mal begonnen 
hatte, hat mir das Ganze sogar noch Spass 
gemacht. Ich konnte mich über längere Zeit 
vertieft mit einem Thema befassen und weiss 
nun gut darüber Bescheid. 
 
Am 20. Mai ist Abgabetermin, wenn alles gut 
läuft und ich bestehe, ist der letzte Schritt 

auch vollbracht. Nach neun überstandenen 
Semestern bin ich dann Sozialarbeiter FH. 
 
Nach über sechs Jahren im Freihof Küsnacht, 
werde ich mich Ende Juni auch hier verab-
schieden und mich in neue Gewässer wagen. 
Was ich tun werde, weiss ich noch nicht… 
möglicherweise weiterstudieren, reisen oder 
vielleicht sogar arbeiten als Sozialarbeiter. 
 
Nicolas Roth 
Soziale Arbeit in Ausbildung 
Therapeutischer Mitarbeiter der Suchttherapie 

 



 Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta      Einzahlung Giro  Versement Virement Versamento Girata
 Einzahlung für / Versement pour / Versamento per  Einzahlung für / Versement pour / Versamento per            Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

105

▲

Einbezahlt von / Versé par / Versato daKonto / Compte / Conto     Konto / Compte / Conto
   

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

▼ ▼

•

▼ ▼

•

CHF CHF

44
1.

02
 

800620009>

800620009>

Freihof Küsnacht
8700 Küsnacht ZH

CH43 0900 0000 8006 2000 9

80-62000-9

Freihof Küsnacht
8700 Küsnacht ZH

CH43 0900 0000 8006 2000 9

80-62000-9

 Kantenschleifmaschine
 Wintersport- und/oder Sommerlager
  Spendenprojekt (zur bedarfsgerechten 

Verwendung nach Ermessen des Freihofs)

 

Ihre Spende hilft uns… 

Der Freihof Küsnacht ist als sozialtherapeutische Institution neben ideeller auch auf finanzielle 
Unterstützung und Sachspenden angewiesen, um benötigte Investitionen und Projekte im Rahmen der 
Klientenarbeit realisieren und neue Arbeits- und Förderbereiche aufbauen zu können. Gerne stellen wir 
Ihnen nachstehend zwei unterstützungswürdige Projekte vor: 
 
Unterstützung bei der beruflichen Qualifikation unserer Klientinnen und Klienten 

Auf dem Weg in die berufliche Integration stellen schulische Defizite und inkonstante Lebensläufe eine 
grosse Hürde dar. Das Sammeln von Arbeitserfahrung sowie das Schliessen von Bildungslücken stehen 
deshalb im Fokus der beruflichen Integration im Freihof Küsnacht. Mit Ihrer finanziellen Spende 
ermöglichen Sie unseren KlientInnen punktuelle und gezielte Weiterbildungsmassnahmen (z.B. 
Computer-, Kranführer- oder Vorbereitungskurse auf die angestrebte Berufsausbildung etc.).  

Als Unternehmen ermöglichen Sie unseren KlientInnen mit Schnuppereinsatzplätzen, Arbeitserprobungen 
und Praktika ein praxisnahes Lern-, Erfahrungs- und Entwicklungsfeld. 
 
Durchführung der Wintersport- und Sommerlager 
Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie unseren KlientInnen ausserhalb der Freihof-Wände neue Erfahrungen 
zu sammeln, sich aktiv zu betätigen und sich in einem anderen Rahmen mit sich und ihrem Leben 
auseinanderzusetzen.  
 
Bitte führen Sie die Zweckbestimmung Ihrer Spende an. Vielen Dank. 
– Berufliche Qualifikation 
– Wintersport- und/oder Sommerlager 
– Spendenprojekt (zur bedarfsgerechten Verwendung nach Ermessen des Freihofs) 
 
Unsere Kontoverbindung lautet wie folgt: PC 80-62000-9 oder IBAN CH43 0900 0000 8006 2000 9. 
 

Spenden an unsere Einrichtung sind steuerlich absetzbar. Gerne stellen wir Ihnen eine Bestätigung aus.  
 

Herzlichen Dank!  
 

Katja Cangero-Bücheler, Geschäftsführerin Freihof Küsnacht 
  





Der Freihof 

Die sozialtherapeutische Einrichtung am Zürichsee 

… bietet 16 Klientinnen und Klienten Platz im sozialtherapeutischen Setting  
sowie 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Arbeit & Integration Arbeit, 
Tagesstruktur und Beschäftigung 

… arbeitet abstinenzgestützt in der stationären und teilstationären Therapie 

…  ist mit dem Wohnhaus und der Wohnung mitten in Küsnacht und dem 
Aussenwohnhaus an der Seestrasse ebenfalls in Küsnacht in Stadtnähe 

… betreibt folgende Arbeitsbereiche, wo die TherapieklientInnen und die 
Teilnehmenden der Arbeit & Integration während ihres Aufenthalts arbeiten: 
Bereich Garten, Bau, Umzug und Transporte und Bereich Produktion, 
Schreinerei, Spritzwerk und Atelier 

… produziert handgefertigte Dekorations- und Alltagsgegenstände für drinnen 
und draussen, erfüllt Kundenwünsche und spezifische Kundenaufträge, 
erledigt Verpackungs- und Versandaufträge und organisiert den Küsnachter 
Adventsmarkt 

… baut im eigenen ProSpeziaRara-Garten alte Gemüse- und Fruchtsorten an, 
welche in der eigenen Küche verwendet werden und Samen an die 
ProSpeziaRara zurückgehen 

… integriert TherapieklientInnen dank rund 30 Stunden Arbeit und 
Arbeitsmarkttraining pro Woche erfolgreich in den Ersten Arbeitsmarkt 

… macht Belastbarkeitstraining in der Arbeit & Integration, bietet eine 
Tagesstruktur, soziale Integration, fördert Stabilität und findet integrative 
Anschlusslösungen für die TeilnehmerInnen oder integriert sie dank 
Aufbautraining im Ersten Arbeitsmarkt 

… bietet 24-Stunden-Betreuung in der Therapie 

… bietet Nachbetreuung an und interveniert in Krisen 

… zeichnet sich aus durch kompetente und interdisziplinär arbeitende 
Mitarbeitende 

… ist Zivildiensteinsatzort für Einsätze über sechs Monate 

… ermöglicht als Ausbildungsinstitution berufsbegleitend die Ausbildung in 
sozialer Arbeit, zur/m Sozialpädagogen/in oder zur/m Arbeitsagogen/in 

… arbeitet therapeutisch, sozialpädagogisch, deliktorientiert und 
arbeitsagogisch 

 
 



Unser Dienstleistungsangebot:

Gartenarbeiten
Mit unserem Gartenteam pflegen und unterhalten wir Ihren 
Garten und gehen Ihnen das ganze Jahr über zur Hand. Unter der 
Leitung unserer fachkompetenten Mitarbeitenden arbeiten 
unsere KlientInnen bei Ihnen vor Ort.

Umgebungsarbeiten
Unser Gartenteam verschönert nicht nur Ihren Garten, öffentli-
che Plätze, Kindergarten- und Schulhausplätze, sondern packt 
auch im Wald, bei Bachbett- und Tobelsäuberungen mit an und 
übernimmt Aufträge zur Neophyten-Bekämpfung.

Fensterladen-Sanierungen
Wir kümmern uns um Ihre Fensterläden. Wir erledigen von 
Reparaturarbeiten über Anpassungs- und Richtarbeiten sowie 
Spritzarbeiten bis hin zu Transporten, Demontage und Montage 
oder stellen neue Fensterläden her.

Schreinereiarbeiten
Wir übernehmen einfache und komplexere Schreiner- und
Zimmereiarbeiten, Reparaturen und Einzelanfertigungen sowie
Lieferung und Montage.

Eigene Produkte
Mit unseren KlientInnen gestalten und fertigen wir einzigartige 
Produkte. In unserem Atelier der Arbeit & Integration entstehen 
kreative Dekor-Gegenstände für Haus und Garten, Geschenke 
und kleine Mitbringsel sowie Karten für diverse Anlässe.




