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Bald geht es los – Mitte November 
eröffnet der Freihof Küsnacht seinen 
ersten Verkaufsladen unter dem Namen 
«Freiraum Küsnacht» an der Dorf- 
strasse 33, Ecke Werkstrasse. «Es wird 
ein Ort oder eben Raum zum Stöbern, 
Verweilen und Begegnen», sagt Katja 
Cangero, Geschäftsführerin. Es werden 
handgefertigte Produkte aus der eige-
nen Werkstatt verkauft. Vom prak -
tischen Holzschneidebrett hin zu 
schönen Grusskarten für spezielle 
 Anlässe – das Angebot ist gross, und es 
findet sich für jeden Geschmack etwas. 
«Der Laden bietet den Klientinnen und 
Klienten nicht nur weitere sinnvolle Tä-
tigkeits- und Übungsfelder, sondern der 
Bevölkerung auch Einblick in die wich-
tige Arbeit des Freihofs Küsnacht», sagt 
Cangero. Es bleibt jedoch nicht nur beim 
Verkaufsladen. Im nächsten Jahr ist eine 
Erweiterung geplant. Direkt neben der 
Verkaufsfläche soll ein Kreativ- und 
Werkbereich entstehenden, welcher 
den Kundinnen und Kunden einen Blick 
hinter die Kulissen ermöglicht und In-
klusion erlebbar gemacht wird.  

Neuer visueller Auftritt 

Ebenfalls im November wird der 
neue visuelle Auftritt des Freihofs Küs-
nacht lanciert. Nebst einer neuen Web-
seite wurde auch das Logo angepasst. 
«Mit der neuen Webseite wollen wir 
 optisch noch attraktiver und benutzer-
freundlicher auftreten, um unsere Kun-
dinnen und Kunden und Partnern 
besser ansprechen und abholen zu kön-
nen», sagt Isabel Hammer, Projektleite-
rin des Freihofs Küsnacht. Nebst dem 
digitalen Auftritt werden auch die Kom-
munikationsmittel, wie beispielsweise 
Flyer, angepasst. 

Freihof bietet Freiraum 

Der Freihof Küsnacht sorgt seit über 
40 Jahren mit einem grossflächigen 
 Angebot und einer vernetzten Versor-
gung und dem Einbezug aller Lebensbe-
reiche für realistische Zukunftsperspek- 
tiven und die erfolgreiche Integration 
von Menschen mit psychischen 
und/oder sozialen Problemen. Die Insti-

tution gliedert sich in Sozialtherapie,  
Wohnförderung und Arbeits integration 
und ist fachspezialisiert auf Suchtbe-
handlung, Psychotherapie, 
 Arbeitsintegration und deliktorientierte 
Therapie. 

Arbeit spielt in der Reintegration 
eine bedeutende Rolle, da sie Struktur 
vermittelt und Sinn stiftet. Unter An -
leitung von arbeitsagogischen Mit -
arbeitenden führen die Klientinnen und 

Klienten unter Anleitung der arbeits -
agogischen Mitarbeitenden handwerk-
liche Arbeiten bei Kunden in und um 
Küsnacht, wie beispielsweise Garten- 
oder Schreinerarbeiten aus oder stellen 
Produkte an angepassten Arbeitsplät-
zen her. Dank diesen Aufträgen können 
Alle Erfahrungen sammeln und schritt-
weise wieder in den Arbeitsmarkt ein-
steigen. e 

Freihof Küsnacht eröffnet ersten  
eigenen Verkaufsladen

Im neuen Freihof-Shop sollen zukünftig coole Geschenkartikel und nützliche Alltags-
gegenstände verkauft werden.  

Der Freihof Küsnacht, die sozialtherapeutische Institution in  
Küsnacht, hat die Sommerzeit für Neuerungen und Ideen genutzt. 
Nebst der baldigen Eröffnung des ersten eigenen Verkaufsladens 
inmitten von Küsnacht erscheint auch bald das gesamte Auftreten 
im neuen Glanz.
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