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Des Samichlaus
fleissigeHelfer

Die Stiftung Brändi und die Stiftung Behindertenbetriebe Uri
haben für Coop Chlaussäckli genäht und mit so mancher Leckerei befüllt.

Darüber freut sich sicher auch der Samichlaus.
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Rita, Urs, Philipp, Andreas, Rita,
Andrina, Wisi und Claude (v. h. l. n. v. r.)
mögen die Arbeit an den Chlaussäckli,
weil sie Abwechslung bietet.

Leider müssen wir Sie enttäuschen: Es
ist weder der Esel noch der Schmutzli
und auch nicht der weissbärtige Mann
mit roter Mütze selber, der die Säckli mit
Nüssen, Schokolade und Guetzli füllt. Es
sind die flinken Hände der Mitarbeiten-
den der Stiftung Brändi Standort Neu-
brugg in Sursee und der Stiftung Behin-
dertenbetriebe Uri in Schattdorf.
Zumindest wenn es um die Chlaussäckli
geht, die bei Coop in der Region erhält-
lich sind. Die Säckli sind mit dem Güte-
siegel «Solidarité» gekennzeichnet. Da-
mit weist Coop Produkte aus, die in
sozialen Einrichtungen hergestellt oder
verpackt werden (weitere Informationen
siehe Kasten).

Für jeden die richtige Arbeit
Die beiden Stiftungen geben Menschen,
die aufgrund einer psychischen, geisti-
gen oder körperlichen Beeinträchtigung
nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
bestehen können, eine Tätigkeit. Die
Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU)
bietet sowohl Arbeits- wie auch Wohn-
plätze. «Wir wollen die Lebensqualität
von Menschen mit einer Beeinträchti-
gung fördern, sie wirtschaftlich und so-
zial in die Gesellschaft eingliedern»,
erklärt René Gamma (51), Marketingver-

antwortlicher bei der Stiftung. Insge-
samt sind es über 180 Personen, die bei
der SBU in der Werkstatt, im Tagesate-
lier oder in den zentralen Diensten ar-
beiten. In der Werkstatt werden Verpa-
ckungsarbeiten – wie die Chlaussäckli –,
Montagearbeiten, Holz- und mechani-
sche Arbeiten gemacht. Bekannt ist die
SBU auch für ihre handgefertigten Kar-
ten für verschiedene Anlässe, in diversen
Ateliers entstehen zudem Dekorations-
artikel und bei den zentralen Diensten
sind die Wäscherei und die Gastronomie
angesiedelt.

Da sie Personen mit sehr unterschied-
lichen Leistungsniveaus beschäftigen,
sei es wichtig, dass sie von sehr nieder-
schwelligen, also einfacheren, bis kom-
plizierteren und damit herausfordern-
deren Arbeiten alles anbieten können.
«Es ist jedoch nicht immer einfach, ge-
rade im niederschwelligen Bereich geeig-
nete Arbeiten zu finden», sagt Gamma
und ergänzt: «Wir wollen unsere Klien-
ten nicht nur beschäftigen, sondern ih-
nen eine sinnstiftende Arbeit geben.»
Dafür seien die Chlaussäckli bestens ge-
eignet. Denn diese wurden nicht nur in
der Stiftung befüllt, sondern zuvor im
Nähatelier genäht. Laut Gamma war es
ihnen ein Anliegen, möglichst viel vor
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Ort zu machen. Zudem wählten sie ei-
nen neutralen Stoff, so kann das Säck-
chen für andere Zwecke weiterverwen-
det werden.

Bruno Herger (36) ist Werk-
statt-Gruppenleiter bei der SBU und
sagt: «Wir gehen so weit als möglich auf
die Bedürfnisse von jedem Einzelnen
ein. Sich wiederholende Arbeiten sind
oft gut geeignet, weil sie sich gut struk-
turieren lassen.» Dennoch ist Ab-
wechslung wichtig – und auch beim
Bepacken der Chlaussäckli vorhanden:
Auf der Produktionsstrasse werden
Etiketten beklebt, Seite 79

Coopzeitung Nr. 48 vom 26.November 2019 77

Nüsse abwägen und Schokolade abzählen: In
jedem Chlaussäckli der Stiftung Behinderten-
betriebe Uri hat es genau gleich viel Inhalt, das
braucht einiges an Konzentration.
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Franz, Lisa und Ademi
füllen bei der Stiftung
Brändi die Säckchen.
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Nüsse abgewogen, Schokolade abge-
zählt und Bändeli geknüpft. «Für den Sa-
michlaus arbeiten zu können, motiviert
zusätzlich und wenn sie das Produkt
dann bei Coop sehen, ist die Freude
umso grösser.

Winterliche Chlaussäckli
Gleich wie die SBU im Kanton Uri gehört
auch die Stiftung Brändi im Kanton Lu-
zern zu den grösseren Arbeitgebern. An
neun Standorten beschäftigt sie rund
1800 Personen, 1100 Arbeitsplätze sind
für Menschen mit einer geistigen, psy-
chischen oder körperlichen Beeinträch-
tigung. Davon arbeiten 126 am Standort
Neubrugg in Sursee. «Mit Abteilungen
wie Schneiderei, Schreinerei oder indus-
trieller Fertigung bieten wir individuelle
Lösungen in 14 Branchen an», erklärt
Josef Roos (58), Unternehmensleiter des
Standortes. Neben Auftragsarbeiten
stellt die Stiftung Brändi an dem Stand-
ort auch eigene Produkte her, wie zum
Beispiel das bekannte Brettspiel «Brändi
Dog».

Damit war auch die Fertigung der
Chlaussäckli bestens an diesem Stand-
ort aufgehoben. Wiederum wurden auch
die Säckli – diesmal grün und mit wei-

ssem Wintersujet bedruckt – vor Ort ge-
näht und dann mit Leckereien wie Erd-
nüssen und Schokolade gefüllt. «Drei bis
vier Wochen waren wir intensiv mit den
Chlaussäckli beschäftigt. Immer min-
destens vier Personen haben Nüsse ab-
gewogen und Schokolade eingepackt»,
erzählt Gruppenleiter Thomas Hugen-
tobler (35). Das Befüllen sei sehr beliebt
gewesen, einerseits weil es ein schönes
Thema sei, andererseits weil die Mitar-
beitenden für einmal auch die Möglich-
keit hatten, bei der Arbeit einen kleinen
Schwatz zu halten. «Damit aber trotz-
dem in jedem Säckchen gleich viel drin
ist, wurden sie zur Kontrolle nochmals
gewogen», sagt Hugentobler mit einem
Augenzwinkern. Und so ist der Samich-
laus sicher froh um die helfenden Hände
und glücklich über die Freude, die mit
den Chlaussäckli verbreitet wird. ○

Seit 2018 kennzeichnetCoopProdukte,
die in sozialenEinrichtungenhergestellt
oder verpacktwerden,mit demGütesie-
gel Solidarité. Damit ist der gesellschaft-
licheMehrwert für die Kundinnenund
Kundenauf den erstenBlick ersichtlich.
Die Integration vonMenschenmit Beein-
trächtigungen in dieGesellschaft liegt
CoopamHerzen.Mittlerweile ziert das
Solidarité-Herz das Jahr hindurch rund
80Produkte.

SOLIDARITÉ
Von Menschen für Menschen

www.taten-statt-worte.ch

Die Chlaussäckli
der Stiftung
Behindertenbe-
triebe Uri sind
in ausgewählten
Coop-Läden in
den Kantonen Uri,
Ob- und Nidwal-
den, Zug und
Schwyz erhältlich,
jene der Stiftung
Brändi im Kanton
Luzern.


