
Unser
Tagesangebot
TAGESATELIER WÄRCHLÄÜBÄ



Menschen mit Beeinträchtigung haben unterschiedliche Ressourcen. 
Aus diesem Grund sind sie auf verschiedenartige Unterstützung 
und Begleitung angewiesen. Unser Tagesangebot ist vielseitig und 
richtet sich nach den individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten der 
uns anvertrauten Menschen mit Beeinträchtigung.

Tagesatelier Wärchläübä
Menschen mit mehrfacher Beeinträchtigung betreuen wir in unse-
rem Tagesatelier Wärchläübä. Es befindet sich seit August 2014 im 
neu erbauten Haus Bristen und bietet 60 Beschäftigungsplätze. 
Die uns anvertrauten Menschen werden von qualifizierten Betreue-
rinnen und Betreuern begleitet.

Gleichwertige Partnerinnen und Partner
Der Zweck der SBU ist es, Menschen mit Beeinträchtigung ein möglichst 
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Wir lassen uns dabei von der 
personenzentrierten Haltung und vom Normalisierungsprinzip leiten. 
Für uns gilt der Grundsatz, dass jede beeinträchtigte Person das Recht 
auf eine normalisierte Teilhabe hat. Wir nehmen die Menschen 
mit Beeinträchtigung ernst, gehen auf ihre Fragen und Probleme ein 
und versuchen zusammen mit ihnen, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen. Für uns sind die Menschen mit Beeinträchtigung gleich -
wertige Partner innen und Partner.

Begleitung in kleinen Gruppen
Wir betreuen die Menschen mit Beeinträchtigung im Tagesatelier 
Wärchläübä in kleinen Gruppen. Das Angebot besteht dabei aus einer 
arbeitsbezogenen Tagesstruktur und themenorientierten Förderan-
geboten. Die individuell zusammengestellten Kleingruppen werden 
von einer Gruppenleitung begleitet. Moderne, flexibel gestaltbare 
Räumlichkeiten stehen jeder Gruppe zur Verfügung. Die Arbeitszei-
ten sind von 9.00 bis 11.30 Uhr und von 13.30 bis 16.00 Uhr. 

Die Menschen mit Beeinträchtigung, die in der SBU wohnen, nehmen 
ihr Mittagessen auf ihrer Wohngruppe ein. Sie können sich an-
schliessend in ihren Zimmern ausruhen. Jene, die auswärts zu Hause 
sind, werden von unseren Betreuungspersonen auch während
der Mittagszeit begleitet. Für sie besteht ebenfalls die Möglichkeit, 
sich zurückzuziehen und sich in Ruheräumen zu erholen.

«Wir freuen uns, dass Sie 
sich für unser Tagesatelier 
Wärchläübä interessieren.
Mit unseren Tagesangeboten 
fördern wir die individu‑
ellen Fähigkeiten und Fertig‑
keiten der uns anvertrauten 
Menschen mit Beeinträchti‑
gung. Für weitere Informatio‑
nen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung.»

Heiri Stadler 
Bereichsleiter Wohnen und 
Tagesatelier Wärchläübä
heir i.stadler@sburi.ch
Telefon 041 874 15 95

Andrea Flück 
Fachassistentin Wohnen und 
Tagesatelier Wärchläübä
andrea.flueck@sburi.ch
Telefon 041 874 15 48



Stiftung  
Behindertenbetriebe Uri
Rüttistrasse 57 
6467 Schattdorf
www.sburi.ch

Förderung der individuellen Fähigkeiten
Die Aktivitäten und Arbeiten im Tagesatelier Wärchläübä sind auf die 
individuellen Fähigkeiten jedes Einzelnen abgestimmt. Ziel ist es, den 
Menschen mit Beeinträchtigung eine sinnvolle Struktur in ihrem Alltag 
zu geben und eine Teilhabe an einem Berufsalltag zu ermöglichen. 
Einzelnen Personen werden bestimmte Aufgaben und Ämtli übertragen. 
So lernen sie, Verantwortung zu übernehmen.

Unsere Atelier
Im Tagesatelier Wärchläübä arbeiten Menschen mit Beeinträchtigung 
nach ihren Fähigkeiten bei der Herstellung von Kundenprodukten mit. 
Die Palette reicht dabei von der Produktion von Anzündhilfen über 
das Verschreddern von Akten oder der Herstellung von Eigenproduk-
ten bis zu den unterschiedlichsten Dekoarbeiten. Im Gegensatz zur 
Werkstatt besteht im Tagesatelier Wärchläübä kein Leistungsdruck. 
Im Zentrum stehen die Menschen mit Beeinträchtigung, die in der 
«Wärchläübä» mit sinnstiftenden und lebenspraktischen Aufgaben 
gefördert werden. Die themenorientierten Angebote umfassen  
musische und basale sowie lebenspraktische Elemente. Dazu gehö-
ren auch Bewegung, Sozialverhalten sowie kreatives und hand-
werkliches Gestalten.

Der Weg in unsere «Wärchläübä»
Ein grosser Teil der im Tagesatelier Wärchläübä tätigen Menschen 
mit Beeinträchtigung wohnt in einer Wohngruppe der SBU. Sie er-
reichen das Tagesatelier in wenigen Schritten. Menschen mit Beein-
trächtigung, die extern wohnen und nicht ohne Hilfe zu uns 
kommen können, holen wir mit unserem Spezialbus ab und fahren 
sie am späten Nachmittag wieder nach Hause.

Schauen Sie doch einmal vorbei
Haben wir Ihr Interesse an unserem Tagesatelier Wärchläübä 
geweckt? Um sich ein Bild zu machen, wie die Menschen mit Beein-
trächtigung ihren Alltag bei uns erleben, laden wir Sie gerne zu einem 
Besuch ein. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, damit wir einen 
Termin vereinbaren können.

Rüttistrasse SBU

Breitrütti

Militärstrasse

Um
fa

hru
ngsstra

sse

Er
st

el
lt 

20
22



SBU Online-Shop
In unserer Werkstatt und im Tagesatelier fertigen Menschen 
mit Beeinträchtigung eine grosse Palette an Verkaufs-
artikeln an. Sie finden die Karten, Holzbrettli, Geschenk-
verpackungen, Chlaussäckli, Glasuntersetzer und viele 
weitere Produkte bei unserem Empfang in Schattdorf und in 
unserem Online-Shop.

www.sburi.ch/shop


