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Unter dem Motto «Wohnä, Schaffä, Läbä» 
werden wir am Samstag, 27. Oktober 2018, 
unsere Türen für Sie öffnen. Dieses Motto 
zeigt wunderbar unseren ganzheitlichen An-
satz, den wir den Menschen mit Behinderung 
bieten. Der Tag der offenen Tür ist für Sie eine 
tolle Gelegenheit, diesen Ansatz persönlich zu 
erleben und zu sehen, was bei uns in der SBU 
konkret hinter den drei Lebensbereichen in 
unserem Motto steckt.

Seit Anfang August 2018 darf ich in der SBU 
meine Rolle als neuer Geschäftsleiter wahr-
nehmen. Ich habe damit die Nachfolge von 
Alex Christen angetreten, der nach 22 Jah-
ren intensiven Schaffens für die SBU in den 
wohlverdienten Ruhestand getreten ist. Den 
ganzen Monat Juli hat er mich umsichtig auf 
die Übernahme der Verantwortung vorberei-
tet. Ihm ist es gelungen, mir viel wichtiges 
Wissen zu vermitteln. Er hat aber auch seine 
Begeisterung für diese tolle Aufgabe auf mich 
übertragen. Mit viel Respekt, Neugier und 
Enga gement führe ich nun meine Funktion 
als Geschäftsführer aus.

In meinen ersten Wochen durfte ich unzählige 
fröhliche und herzliche Begegnungen erleben. 
Die Menschen mit Behinderung stehen einem 
mit offenen Herzen und einer Portion Neugier 
gegenüber. Ihnen ist ihre Arbeit – sei es in un-
seren Werkstätten, im Tagesatelier oder in den 
zentralen Diensten – sehr wichtig. Die Betreue-
rinnen und Betreuer ermöglichen es, dass ganz 

individuelle Möglichkeiten gefunden werden, 
damit alle einen Beitrag leisten können. In den 
einzelnen Wohngruppen werden der Haushalt 
geführt, ein Teil der Freizeit verbracht und die 
persönliche Rückzugsmöglichkeit geschätzt. Sie 
funktionieren wie Familien: Am gemeinsamen 
Tisch wird viel fältig diskutiert, das Erlebte des 
Tages besprochen und auch viel gelacht. Jede 
Wohngruppe hat ihre eigene gelebte Kultur.

Gerne fordere ich Sie auf, unsere neueste Ausga-
be der «Hüüszyttig» zu lesen. Sie erhalten ganz 
unterschiedliche und spannende Einblicke in 
die Welt der SBU. Viele weitere Informationen 
können Sie im Internet unter www.sburi.ch 
erfahren. Nehmen Sie die Inhalte als Ansporn, 
uns auch einmal persönlich zu besuchen. Wir 
verfügen mit dem «Windrad» über ein aus ge-
zeichnetes Restaurant mit Mittagsbetrieb, in 
dem Sie auch einmal einen besonderen Anlass 
mit der Familie, dem Verein oder der Firma 
veranstalten können.

Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen unserer neusten Ausgabe der «Hüüs-
zyttig». Ich, aber auch unsere Menschen mit 
Behin der ung würden sich sehr freuen, Sie bei 
einem unserer zahlreichen Anlässe oder bei 
einem Besuch im «Windrad» bei uns begrüssen 
zu können.

Thomas Kenel
Geschäftsführer

«WOHNÄ,  
SCHAFFÄ, LÄBÄ»
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Luca Zieri ist ein Mann für alle Fälle: 

Sei es der Rasen, der gemäht werden 

soll, Müll, der entsorgt werden will oder 

Boden, der geputzt werden muss. Der 

junge Erstfelder erzählt von seinem Job 

im Gebäudemanagement, spricht über 

seine Leidenschaft und verrät seine 

Träume.

Er trägt eine silbrige Glieder-Halskette, dazu 
ein passendes Armband. Unter dem Ärmel 
seines T-Shirts blitzt eine Tätowierung hervor. 
Eine schwarze Brille umrahmt das Gesicht. 
Luca Zieri ist bei der SBU im Gebäudema-
nagement tätig. Keine Arbeit ist ihm dabei zu 
viel: So schaufelt er Schnee im Winter, jätet 
Unkraut im Frühling, mäht den Rasen im 
Sommer und befreit das Gelände im Herbst 
vom Laub. «Ich bin gern auf Achse», lächelt 
der 24-Jährige. Nur zwei Dinge gefallen ihm 
nicht: Grosse Hitze und eisige Kälte. «Ange-
nehm schwül» mag er es am liebsten. 

Luca Zieri ist seit zwei Jahren bei der SBU, ein 
Jahr davon arbeitete er in der Werkstatt in 
der Schreinerei. Die Stelle bereitete ihm zwar 
Freude, doch im Gebäudemanagement ist er 
vollends zufrieden. Die Arbeit liegt ihm, hat 
er doch eine Ausbildung zum Praktiker PrA 
Betriebsunterhalt nach INSOS bei der BSZ 
Stiftung in Schwyz abgeschlossen. 

Fleissig und musikinteressiert
Je zweieinhalb Tage pro Woche ist Luca Zieri 
im Gebäudeunterhalt und in der Reinigungs-
gruppe engagiert. «Das reicht für eine ganze 
Woche», grinst er. Der Tag beginnt für ihn 
jeweils um halb sechs Uhr. Zuerst geht er mit 
seinen Hunden spazieren, ehe er sich mit dem 
Bus auf den Weg in die SBU macht. Was nie 
fehlen darf: Kopfhörer. Musik ist Luca Zieris 
Leidenschaft. Auf seinem Oberarm bringt er 
diese Leidenschaft zum Ausdruck: Eine Gi-
tarre, ein Mikrofon und ein Notenschlüssel 
sind unter seine Haut gestochen. Sein Lieb-
lingssong? Luca Zieri denkt nach. Ein Lied 
kommt ihm in den Sinn. «Nein, das höre ich 
nicht oft genug.» Er überlegt weiter. Dann fällt 
es ihm ein: «It’s my Life von Bon Jovi.» Im 

Allgemeinen höre er sich gerne Popmusik an. 
Aus seinem Handy tönte zuletzt das Lied  «Bei 
dir Zuhause». Auf dem Bildschirm leuchtet ein 
Foto von ihm und seiner Freundin auf. Seit vier 
Jahren sind die beiden zusammen. 

Hund, Katzen, Feuerwehr und ein Traum
Die Freizeit verbringt Luca Zieri gern mit seiner 
Freundin, auch geht er gern baden. Sein gröss-
tes Hobby sind jedoch die Hunde Lennox und 
Pebbles. Pfotenabdrücke und die Initialen ihrer 
Namen hat sich Luca Zieri tätowieren lassen. 
Katzen habe er zwar auch welche, aber mit den 
Hunden könne er mehr unternehmen, führt er 
aus. Zu tun hat der junge Mann sowieso immer 
etwas. Er engagiert sich in der freiwilligen 
Feuerwehr in Erstfeld im Zivildienst. Auch 
in der Katzenmusik in Erstfeld ist Luca Zieri 
alles andere als ein Unbekannter. Zu Katzen 
und Katzenmusik gesellt sich eine grosse Raub-
katze, die Luca Zieri auf seiner Wade trägt. Ein 
Löwe – sein Sternzeichen. Mehr Tätowierun-
gen sollen es im Moment nicht werden. Eine 
Sache gibt es hingegen, die er liebend gern in 
die Tat  umsetzen würde: Einmal nach New 
York reisen. «Ich will sehen, wie die Leute 
dort leben, und natürlich würde ich gern die 
Freiheitsstatue besuchen.»

Einmal mit dem «Monster» fahren
Luca Zieri trägt dunkle Arbeitshosen. Ein Meter-
stab und ein Kugelschreiber in der einen Hosen-
tasche, ein Telefon in der anderen. «Manch-
mal übernehme ich Telefondienst», erklärt er. 
Nebst vier Angestellten sind zwei Menschen mit 
Behinderung im Gebäudemanagement tätig. 
Die Stelle von Luca Zieri entstand aus einem 
Personalbedarf bei den Reinigungs- und Un-
terhaltsarbeiten. Sie konnte so organisiert und 
eingerichtet werden, dass dabei alle Fähigkeiten 
des Praktikers zum Tragen kommen. 

Im Keller zeigt Luca Zieri seinen Schrank mit 
der Nr. 34, darin verstaut sind eine Leucht-
jacke und ein Hut, auf dem «New York» steht. 
Er führt in die kleine Werkstatt, in der ein 
Wochenplan mit seinen Aufgaben hängt und 
deutet auf «Mambo», die Putzmaschine, die er 
regelmässig bedient. Nur zu gerne würde er 
auch einmal mit dem «Monster» fahren, wie es 
Luca Zieri nennt. Ein Fahrzeug, das Salz streut, 
Schnee räumt und Laub bläst. «Es wäre schon 
cool», grinst er. Vielleicht klappt es. Luca Zieri 
lernt gerade für die Auto-Theorieprüfung. «Ich 
versuche, die Autoprüfung zu machen», sagt 
er stolz und der kleine silbrige Ring in seinem 
Ohr funkelt.

LUCA IST IMMER  
AUF ACHSE

Ein aufgestellter Praktiker bei der Arbeit: der Musikfan Luca Zieri.
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Ist das Bein gebrochen, nimmt das Um

feld unmittelbar wahr, dass die betrof

fene Person krank ist. Handelt es sich 

aber um eine psychische Krankheit, ist 

es für Aussenstehende schwieriger, 

diese zu erkennen, zu akzeptieren und 

falls nötig die richtigen Massnahmen 

zu ergreifen. Die Kantone Uri, Schwyz 

und Zug verfolgen das gemeinsame 

Ziel, ihre Zusammenarbeit in der Psych

iatrieversorgung zu intensivieren. Das 

sichtbare Resultat davon ist die Tria

plus AG. Für Uri heisst das konkret: Eine 

Namensänderung des Sozialpsychiatri

schen Dienstes in Ambulante Psychia

trie und Psychotherapie Uri – kurz APP 

Uri – sowie eine engere Kooperation 

mit den Zentralschweizer Kantonen.

Immer häufiger leiden Menschen an psychi-
schen Erkrankungen. Auch im Kanton Uri ist 
diese Tendenz erkennbar: Waren es 2016 noch 
rund 630 Behandlungsfälle, stieg die Zahl 
innert Jahresfrist auf 740 Fälle an. Zum Ver-
gleich: 2014 waren es noch 552. «Wir stellen 

fest, dass der Bedarf an unseren Behandlungs-
angeboten steigt», erklärt Susanne Wenger. 
Sie ist Chefärztin und Bereichsleiterin der 
Ambulanten Psychiatrie und Psychotherapie 
Uri. Die APP Uri unter dem Dach der Triaplus 
AG ist eine kantonale Anlaufstelle, wo aus 
jedem Fall ein Mensch mit einer persönlichen 
Geschichte wird. Die Fachärztin beobachtet 
einerseits die Tendenz, dass sich Menschen im 
Gegensatz zu früher eher selbst Hilfe holen. 
«Andererseits gelangen Menschen vielleicht 
in der heutigen Gesellschaft auch schneller 
in solche Situationen, in denen sie psychiat-
rische und psychotherapeutische Begleitung 
benötigen.» Und trotz allem stellt Susanne 
Wenger fest, dass im psychiatrischen Bereich 
noch immer eine Stigmatisierung stattfindet. 
«Menschen glauben, sie ticken nicht richtig, 
was rechtzeitige Inanspruchnahme von fach-
kundiger Hilfe verhindert oder verzögert. Die 
Akzeptanz von psychischen Erkrankungen 
bei uns selbst oder in unserem Umfeld darf 
noch zunehmen.»

Zentralschweiz bündelt Kräfte
Bei einer psychischen Erkrankung fällt oftmals 
das Erkennen psychischer Symptome, das 
Akzeptieren der Erkrankung sowie richtiges 
und rechtzeitiges Handeln also noch immer 

schwer. Anlaufstellen für Betroffene gibt es in 
Uri mehrere. Eine hiess früher Sozialpsychi-
atrischer Dienst Uri (SPD). Heute ist dies die 
APP Uri als Teil der Triaplus AG. Seit Anfang 
2018 bündelt die Organisation die Psychiat-
rieversorgung in der Zentralschweiz. 

Die Kantone Uri, Schwyz und Zug haben 
intensiv an diesem Zusammenschluss gear-
beitet. Für den Kanton Uri hat dies neben der  
Namensänderung des SPD zur APP Uri eine 
intensive Zusammenarbeit aller ambulanten 
Dienste der drei Kantone sowie der psychia-
trischen Klinik Zugersee mit insgesamt zehn 
Standorten zur Folge. Im Kanton Uri gibt es 
vonseiten der Triaplus AG drei Anlaufstellen 
für Menschen mit psychischen Erkrankungen: 
Die APP Uri mit dem Ambulatorium an der 
Seedorferstrasse 6 in Altdorf und der Tages-
klinik in Schattdorf sowie die Kinder- und 
Jugendpsychiatrie Uri, ebenfalls in Altdorf 
angesiedelt. 

Von Depression bis zur Krise
Im psychiatrischen Ambulatorium in Altdorf 
nimmt sich täglich ein Team von 13 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern, bestehend aus 
Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern, Pflege-
fachleuten und dem Sekretariatsteam, der 

EINE KRANKHEIT, DIE DAS 
AUGE NICHT IMMER SIEHT 

Ein Teil des Teams der Ambulanten Psychiatrie und Psychotherapie Uri (APP Uri) vor dem Ambulatorium an der Seedorferstrasse in Altdorf.

PA R T NE R
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Ein offenes Ohr für 
 Angehörige

Angehörigen von psychisch Kranken 
bietet die APP Uri die Möglichkeit einer 
kostenlosen Sprechstunde an. Sie sind 
es nämlich, die oft einer hohen Belas-
tung ausgesetzt sind, wenn jemand aus 
dem nahen Umfeld oder aus der Familie 
psychisch erkrankt ist. «Gerade die 
Angehörigen stehen oftmals alleine da 
oder haben Mühe im Umgang mit psy-
chischen Erkrankungen», hält Susanne 
Wenger fest. Die einmalig kostenlose 
Sprechstunde bietet Familien und 
Angehörigen die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen und, falls nötig, selbst Hilfe zu 
bekommen. 

Gruppenangebot für 
 chronisch Kranke

Die APP Uri bietet chronisch kranken 
Menschen in den Räumlichkeiten der 
Tagesklinik Uri ein tagesstättisches 
Gruppengebot an. In festen Gruppen 
können wiederkehrende Angebote 
genutzt werden. Neben einer Gruppe, 
die schon viele Jahre besteht, hat sich 
vor gut eineinhalb Jahren im Kanton Uri 
eine zweite Gruppe gebildet. Gemeinsam 
mit anderen chronisch Kranken können 
sich die Mitwirkenden regelmässig einer 
kreativen Tätigkeit widmen, es werden 
Ausflüge gemacht, man geht Kegeln 
oder es werden sonstige Aktivitäten 
unternommen. Das Angebot dient der 
Verbesserung und Stabilisierung des 
gesundheitlichen Zustandes und fördert 
die soziale Eingliederung und Integration. 

Kontakt: Triaplus AG – Ambulante Psychiatrie 
und Psychotherapie Uri 
Telefon 041 874 00 20
appur@triaplus.ch 
www.triaplus.ch

Behandlung von Patientinnen und Patienten 
an. Die Geschichten der Menschen sind dabei 
so unterschiedlich wie ihre Krankheitsbil-
der. «Von Depression über Ängste bis hin zu 
chronisch Kranken haben wir hier die unter-
schiedlichsten Erkrankungsbilder», erklärt 
die Bereichsleiterin. So sind es unter anderem 
auch Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SBU, die 
bei der APP Uri in Altdorf in Behandlung sind. 

Die Hauptarbeit des Ambulatoriums in Alt-
dorf besteht in der Einzelbehandlung von 
Menschen, die beispielsweise an einer Angst-
störung leiden, an Depression erkrankt sind 
oder die sich in einer anderen psychischen 
Krise befinden. «Wir bieten einen Raum, 
Zeit und verlässliche Fachkräfte, die sich 
 psychisch kranker Menschen annehmen 
und diese psychotherapeutisch, und, wenn 
nötig, auch mithilfe von Medikamenten be-
handeln», führt Susanne Wenger aus. Nebst 
dem  Ambulatorium Erwachsenenpsychiatrie 
ist auch der Kinder- und Jugendpsychiatrische 
Dienst im selben Gebäude untergebracht – so 
erhalten Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
am selben Ort Hilfe.

Individuelle Behandlungsprogramme
An einem anderen Ort befindet sich hingegen 
die Tagesklinik Uri mit ihren drei therapeu-
tischen Mitarbeitenden unter ärztlicher An-
leitung. In Schattdorf werden teilstationäre 
Behandlungen angeboten. Das bedeutet: In 
der Tagesklinik wird Patientinnen und Pa-
tienten dabei geholfen, eine Krankheit zu 
bewältigen, Beschwerden zu beseitigen oder 
zu lindern. «Behandlungsprogramme werden 

ganz individuell nach den Bedürfnissen der 
Patienten ausgerichtet», so die Chefärztin. Die 
Tagesklinik kann ganz- oder halbtageweise 
besucht werden – neben kognitivem Training 
reihen sich beispielsweise auch Körperwahr-
nehmungstherapie, Psychoedukation oder 
Kunsttherapie in die Liste der Behandlungs-
angebote ein. 

«Es kommt darauf an, wie viel Halt  
jemand braucht»
Ebenfalls in Schattdorf befindet sich das tages-
stättische Gruppenangebot Uri, ein Ort der 
Begegnung für Menschen mit chronischen 
Erkrankungen. «Meist nehmen die Patienten 
am Behandlungsangebot der Tagesklinik oder 
der Tagesstätte teil. Zum andern befinden sie 
sich in Behandlung im Ambulatorium an der 
Seedorferstrasse oder in einer niedergelas-
senen psychiatrisch-psychotherapeutischen 
Praxis in Altdorf. Es kommt dabei ganz da-
rauf an, wie viel Halt jemand braucht», er-
läutert Chefärztin Susanne Wenger. Wie bei 
einem Zahnrad greifen die verschiedenen 
Bereiche von ambulanter psychiatrischer-
psychotherapeutischer Behandlung, Tages-
klinik und Tagesstätte möglichst reibungslos 
ineinander und ergänzen sich. Tagtäglich 
widmen sich die Mitarbeitenden der APP 
Uri Menschen mit Beziehungsstörungen, 
Suchterkrankungen, Psychosen, Depressio-
nen oder andern psychischen Störungen. 
Dabei haben sich alle Angebote der Triaplus 
AG einem gemeinsamen Ziel verschrieben:  
Die ambulante psychiatrische und psycho-
therapeutische Grundversorgung der Be-
völkerung sicherzustellen und dabei jedem 
Menschen möglichst individuell zu helfen.

Die Therapeuten der Tagesklinik in Schattdorf: Heidy Locher, Istvan Hunter und Constanze Pertoll (v.l.).

PA R T NE R
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Anfang Jahr führte die Theatergruppe 

«Eigägwächs» das Musical «Pippin» auf. 

Mit auf der Bühne standen auch Bewoh

nerinnen und Bewohner der SBU. Für 

die Proben und Aufführungen brauch

ten sie viel Unterstützung. Der Gewinn, 

den die theaterbegeisterten Menschen 

mit Behinderung, die Schauspielenden 

und das Publikum aus solchen Projek

ten ziehen, macht den grossen Auf

wand jedoch mehr als wett.

In eine Rolle schlüpfen und ganz in ihr auf-
gehen, auf der Bühne stehen und tosenden 
Applaus empfangen. Das höchste der Gefühle 
für einen wahren Theaterfan – und davon 
gibt es in der SBU so einige. In der bunt zu-
sammengewürfelten Gruppe «Eigägwächs» 
haben die theaterbegeisterten Bewohnerinnen 
und Bewohner der SBU ein kreatives Zuhause 
gefunden. Im vergangenen Januar hat die 
Truppe unter der Regie von Rolf Sommer 
und mit viel Unterstützung aus der SBU das 
Musical «Pippin» vor ausverkaufte Ränge ge-
bracht. Die zehn Aufführungen bildeten den 
Schlusspunkt zu einer intensiven Vorberei-

tungs- und Probephase. «Eine anstrengende 
Zeit für uns alle», bestätigt Stefanie Walker, 
Sozialpä dagogin bei der SBU. «Verbunden aber 
mit viel  Anerkennung und neuen Kontakten 
für unsere Bewohner, und das ist doch das 
Wichtigste.»

Grosses Interesse an solchen Projekten
Ganz am Anfang steht jeweils das Stück, zu 
dem der Regisseur die Anzahl zu vergebender 
Rollen bestimmt. Dann folgt die Planung in 
der SBU: Die Projektverantwortlichen definie-
ren, wie viele Proben, wie viel Begleitung und 
Transport es braucht. «Der Zusatzaufwand, den 
das für uns alle mit sich bringt, ist nicht zu 
unterschätzen», erklärt  Abteilungsleiterin Alice 
Arnold. «Doch die SBU hat ein grosses Interesse 
daran, solche Projekte möglich zu machen.» 

Sobald der Antrag freigegeben ist, werden die 
Menschen mit Behinderung angefragt. Alle 
Wünsche können dabei meist nicht erfüllt  
werden, erzählt Alice Arnold. «Wenn wir  sehen, 
dass es für jemanden beim letzten Theater- 
projekt schon sehr streng war, sprechen wir 
mit ihm oder ihr. Als Trost dürfen sie schon 
mal einen Kaffee mit einem Schau  spiel- 
kollegen trinken gehen.» Für alle verpflichte-
ten Theaterleute aus der SBU geht es nach der 

 Zusage erst richtig los: Sie lernen das Stück 
kennen, im Fall von «Pippin» dank dem inter-
aktiven Vorlesen von Regieassistentin  Manuela 
 Fedier. Die Theaterproben finden dann zu-
nächst separat von der restlichen Gruppe statt. 
Erst kurz vor der Hauptprobe kommt die ge-
samte «Eigägwächs»-Crew zusammen.

Bis vors Publikum
Am Aufführungstag sind neben den Schau-
spielern auch die Betreuer nochmals gefragt. 
Sie wissen genau, wann welche Re quisite ein-
gesetzt wird, wer als Nächstes seinen Auftritt 
hat, sie begleiten die Theater leute bis an den 
Bühnenrand und manchmal sogar vors Publi-
kum. «Wir kennen unsere Bewohner innen und 
Bewohner und wissen, welche Unterstützung 
sie brauchen», erklärt Stefanie Walker. Genau 
aus diesem Grund  sei es  wichtig, dass die Be-
gleitung von Bezugs personen übernommen 
werde. Ausserdem müssen den SBU-Schau-
spielern klare Regeln gesetzt und ihnen zu 
verstehen gegeben  werden, dass Ausscheren 
und eine eigene Show ab ziehen nicht gehe. 
«Sie sollen schliesslich nicht zur Schau ge-
stellt, sondern ihre Leistung auf der Bühne 
soll  honoriert werden.»

www.eigaegwaechs.ch

THEATER AUS  
LEIDENSCHAFT

« E IG ÄG WÄC H S »
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Zum Stück

«Pippin» ist ein Broadway-Musical aus der 
Feder des amerikanischen Komponisten 
und Autors Stephen Schwartz. Es handelt 
von Pippin, dem ältesten Sohn von Karl 
dem Grossen. Dieser ist auf der Suche nach 
einem aussergewöhnlichen, erfüllten und 
glücklichen Leben. Nach seinem Studium 
sucht er dieses auf verschiedene Weise und 
an unterschiedlichen Orten. Die Dialoge des 
Stücks haben Rolf Sommer und sein Team in 
Urner Dialekt übersetzt; die Lieder wurden 
in der offiziellen hochdeutschen Fassung 
gesungen. Obwohl die Theaterleute der SBU 
keine Gesangparts übernahmen, sind ihnen 
die Texte und Melodien in Erinnerung geblie-
ben. «Manch einer unserer Bewohner, der 
sonst Mühe mit Lernen hat, konnte nach den 
zehn Vorführungen alle Lieder aus wendig 
singen», freut sich Stefanie Walker.

Bild links: Luzia Arnold, Barbara Langenegger 
und Urs Imhof.

Am gesellschaftlichen  
Leben teilhaben

Die SBU verfolgt mit Projekten wie den Theaterauf-
führungen von «Eigägwächs» das Ziel der Inklusion. 
Gemeint ist damit, dass jeder Mensch in seiner 
Individualität von der Gesellschaft akzeptiert wird. 
Jeder Einzelne soll in vollem Umfang am gemeinsa-
men Leben teilhaben können. In der Theatergruppe 
«Eigägwächs» gehören die Menschen mit Behinde-
rung dazu. Auf der Bühne zeigen sie ihre schauspie-
lerische Leistung. Und neben der Bühne knüpfen 
sie bleibende Kontakte mit ihren Schauspielkol-
legen. «Wichtige Voraussetzungen dafür sind das 
 Interesse der Theaterleute an den Menschen mit 
Behinderung und die feinfühlige Einteilung der 
Rollen», findet Alice Arnold und führt aus: «Beides 
ist bei der Theatergruppe <Eigägwächs> stets 
gegeben. Zusammen mit den tollen Rückmeldun-
gen des Publikums nach der Vorstellung und im 
Theater beizli macht das für unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner die positive Erfahrung aus.»

Wie alles begann

Die Theatergruppe «Eigägwächs» gibt es seit 2004. 
Sie ist auf Initiative von Lory Schranz entstanden. 
Die Altdorfer Kulturschaffende stand damals in 
regem Kontakt mit zwei Bewohnern der SBU und 
wusste um deren Begeisterung fürs Theater-
spielen. Lange musste sie für ihr neues Projekt 
auch bei den Schauspielenden ohne Behinderung 
nicht suchen. Die Gruppe war schnell formiert und 
wagte sich an ihr erstes Stück: «Dr chli Prinz» im 
Lichthof des Schulhauses Bernarda in Altdorf. In 
unregel  mäs sigen Abständen – zirka alle zwei bis 
drei Jahre – folgten seither weitere Theatervor-
haben: «Oliver Twist», «Aladdin», «Simba»,  «Der 
kleine Prinz»,   «Mary die Zaubernanny», «Räuber 
Knatter Ratter» und dazwischen das eine oder 
andere  kleinere Projekt. Für «Pippin» übergab 
Lory Schranz Leitung und Regie der Theater-
gruppe  «Eigägwächs» an den ausgebildeten Urner 
Musical darsteller Rolf Sommer.

Bild unten: Stefan Scheiber.

« E IG ÄG WÄC H S »
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Geschäftsführer Thomas Kenel und Stiftungsratspräsident Hermann Näf im Gespräch zur neuen Strategie der SBU.

FIXSTERNE FÜR  
DIE ZUSAMMENARBEIT
Ein Schiff braucht einen Kurs. Und ein 

Unternehmen braucht eine Strategie. 

Beides dient dem Zweck, die ange

peilten Ziele nicht aus den Augen zu 

verlieren und sie auf bestem Weg zu 

erreichen. Im Falle der SBU lautet das 

Ziel: stetige Verbesserung zum Wohle 

der Menschen mit Behinderung. Eine 

neue Strategie gibt dazu den Kurs der 

nächsten Jahre vor. Geschäftsführer 

Thomas Kenel und Stiftungsratspräsi

dent Hermann Näf geben Auskunft. 

Warum braucht die Stiftung Behinderten-
betriebe Uri eine Strategie?
Hermann Näf: Die SBU fördert die Lebensqua-
lität von Menschen mit Behinderung mittels 
eines Angebots an Arbeits-, Beschäftigungs- 
und Wohnmöglichkeiten sowie durch Mass-
nahmen zur wirtschaftlichen und sozialen 
Eingliederung in die Gesellschaft. So steht 
es im Zweckartikel der Stiftungsurkunde. Es 

gehört zu den Aufgaben des Stiftungsrats, das 
grundlegende, längerfristige Verhalten der SBU 
so auszurichten, dass dieser Zweck optimal er-
reicht wird. Und genau das hat der Stiftungsrat 
in der Strategie 2018–2021 gemacht.
Thomas Kenel: Konkret heisst das, dass wir in 
der neuen Strategie Themenfelder ausgearbei-
tet haben, auf welche die SBU in den nächsten 
vier Jahren ein besonderes Augenmerk haben 
wird. Sie dienen uns als Fixsterne, an denen 
wir unser tägliches Handeln ausrichten kön-
nen. Damit stellen wir sicher, dass wir eine 
kontinuierliche Verbesserung zum Nutzen der 
Menschen mit Behinderung verfolgen können.

Wie ist die neue Strategie entstanden?
Hermann Näf: Die Führung lag bei einem Kern-
team aus Mitgliedern des Stiftungsrats und der 
Geschäftsleitung. In Workshops unterstützten 
uns der gesamte Stiftungsrat und die oberste 
Führungsebene der SBU. Zu Beginn haben wir 
die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken 
analysiert. Auf dieser Grundlage identifizier-
ten wir künftige Herausforderungen für die 
SBU und entwickelten Handlungsoptionen. 
Thomas Kenel: Die Ausarbeitung der Strategie 

war also echtes Teamwork. Auch ich wurde 
bereits vor meiner Übernahme der Geschäfts-
führung aktiv in den Prozess miteinbezogen. 
Das erleichtert mir nun die operative Umset-
zung der Strategie mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen im Tagesgeschäft.

Die Strategie beinhaltet also Heraus-
forderungen und hält fest, wie die SBU 
diese anpacken will. Wie muss man sich 
das konkret vorstellen?
Hermann Näf: Ich gebe Ihnen ein Beispiel: 
Auch die SBU muss sich der Digitalisierung 
stellen. Wir wollen die neuen Technologien 
zielgerichtet einsetzen und die Menschen mit 
Behinderung zu deren Nutzung befähigen. 
Hierbei werden wir unweigerlich an Grenzen 
stossen. Für die Menschen mit Behinderung 
bergen die Technologien aber ein grosses Po-
tenzial: Digitale Instrumente können gewisse 
Einschränkungen kompensieren, sie können 
die Kommunikation verbessern oder sie über-
haupt erst ermöglichen. Wir verstehen dieses 
Themenfeld daher ausdrücklich als Chance.
Thomas Kenel: Wir müssen klären, welche 
individuellen Bedürfnisse unsere Menschen 

S T R AT EG IE
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Von links: Leo Brücker, Luzia Walker (Sekretariat), Matthias Büeler, Hermann Näf, Pius Zgraggen, 
Lisbeth Epp, Engelbert Zurfluh, Karl Frei.

Ein Windrad für die neue SBUStrategie.

mit Behinderung bezüglich Digitalisierung 
haben. Noch bevor wir dem nachgehen, 
liegt es aber an uns abzuklären, welche Mög-
lichkeiten überhaupt bestehen. Ein anderes 
spannendes Thema, das in der Strategie auf-
gegriffen wird, ist die Inklusion – die gelebte 
Partizipation aller Menschen im Alltag. Hier 
gilt es herauszufinden, welche Ideen die SBU 
selber umzusetzen vermag. Für uns steht da-
bei im Vordergrund, dass wir die Inklusion 
selber bewusst leben, ohne den Anspruch 
zu erheben, die Gesellschaft noch vor uns 
zu ändern.

Auch in den vergangenen Jahren war 
die SBU stets mit einer klaren Strategie 
unterwegs. Was hat sich mit der Aktuali-
sierung nun geändert?
Hermann Näf: Die Strategie ist im Vergleich 
zu den Vorjahren nicht mehr nach Unter-
nehmensbereichen strukturiert, sondern in 
sechs Teilbereiche aufgegliedert. Die Strate-
gieformulierungen gelten also bereichsüber-
greifend und unterstützen, dass bestimmte 
Themen ganzheitlich betrachtet werden kön-
nen. Das erhöht die Effizienz genauso wie den 
Nutzen für die Menschen mit Behinderung. 
Ein gutes Beispiel hierfür ist die Förderung 
einer prozessorientierten bereichsinternen 
und -übergreifenden Zusammenarbeit.

Wie wird die Strategie umgesetzt?
Thomas Kenel: Die Geschäftsleitung hat zu 
jedem Strategiepunkt Massnahmen erarbeitet 
und bereits laufende Projekte bezüglich der 
neuen Strategie überprüft. Diese Massnah-
men müssen nun im Laufe der nächsten 
vier Jahre umgesetzt werden. Sie alle sollen 
für die einzelnen Themen aus der Strategie 
sensibilisieren, das Erreichen der gesetzten 
Ziele unterstützen und eine gemeinsame 
Grundhaltung festigen. Wichtig ist, dass wir 
dabei immer das Wohl der Menschen mit Be-
hinderung im Fokus behalten. Dass wir zum 

Stiftungsrat der SBU

Der Stiftungsrat ist das oberste Organ 
der SBU. Er wird vom Regierungsrat auf 
vier Jahre gewählt (2016–2020) und ist 
für die strategische Führung zuständig. 
Der Stiftungsrat der SBU setzt sich aus 
dem Präsidenten oder der Präsidentin 
sowie aus vier bis acht weiteren Mitglie-
dern zusammen. Ein Sitz im Stiftungsrat 
steht einer Vertretung der Menschen mit 
Behinderung zu. 

  Hermann Näf 
Erstfeld – Rechtsanwalt 
Mitglied seit 2012, Präsident seit 2016

  Engelbert Zurfluh 
Attinghausen – Geschäftsleiter 
Mitglied seit 2008 – Vizepräsident 
Austr itt per Ende September 2018

  Leo Brücker 
Altdorf – Leiter Personal 
Mitglied seit 2016 
Vizepräsident ab Oktober 2018

  Matthias Büeler 
Altdorf – Unternehmensberater 
Mitglied seit 2016

  Lisbeth Epp-Zurfluh 
Schattdorf – Kauffrau &  
Personalassistentin 
Mitglied seit 2012

  Karl Frei 
Altdorf – Geschäftsleiter 
Mitglied seit 2016

  Pius Zgraggen 
Erstfeld – Korporationsschreiber 
Mitglied seit 2016

S T R AT EG IE
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Für ein selbstbestimmtes Leben

Die Stiftung Behindertenbetriebe Uri (SBU) bietet 
Menschen mit Behinderung ein vielseitiges An-
gebot an Arbeits-, Beschäftigungs- und Wohn-
möglichkeiten an. Ihr Zweck ist es, Menschen mit 
Behinderung so weit als möglich ein selbstbe-
stimmtes Leben zu ermöglichen. Dazu gestaltet 
die SBU attraktive Arbeits- und Lebensräume. In 
den drei Wohnhäusern Haldi, Brüsti und Bristen 
bietet sie maximal 82 Menschen mit Behinderung 
ein vertrautes Zuhause. Im Tagesatelier «Wärch-
läübä» betreut und begleitet die SBU Menschen 
mit schwerer Behinderung. Und in den Bereichen 
Werkstatt und Zentrale Dienste bietet sie ein 
breites Angebot an Arbeitsplätzen an. 

Die SBU wurde 1970 als private Stiftung gegründet. 
Mit dem Kanton Uri besteht eine Leistungsverein-
barung. Darüber hinaus bemüht sich die SBU, durch 
eigene Leistungen Erträge zu erwirtschaften. 
Grosszügige Spenden ermöglichen ihr ausserdem, 
das Leben und den Alltag der Menschen mit Behin-
derung zu verschönern.

Kontakt: Thomas Kenel
Telefon 041 874 15 00
thomas.kenel@sburi.ch

Beispiel nicht nur Bestehendes hinterfragen 
und verbessern wollen, sondern uns auch an 
neue, noch nicht behandelte Themen wagen. 

Wie wirkt sich die Strategie auf das tägliche 
Leben der Menschen mit Behinderung aus?
Thomas Kenel: In der Arbeit und Betreuung von 
Menschen mit Behinderung gibt es vielfältige 
und vor allem viele individuelle Fragestellun-
gen. Mit der neuen Strategie schaffen wir eine 
Grundlage fürs Beantworten dieser Fragen und 
bieten Klarheit sowie Verlässlichkeit für die 
Zusammenarbeit. Den Angestellten und den 
Menschen mit Behinderung bringt das eine 
erhöhte Sicherheit und Beständigkeit. Sie alle 
können sich dadurch auf ihre Kernaufgaben 
konzentrieren. Als Beispiel könnte man hierfür 
die Vorortarbeit bei der Firma Dätwyler (vgl. 
Seite 18) nennen: Dieser Auftrag ist nämlich 
mehr als nur ein täglicher Arbeitseinsatz für 
unsere Mitarbeitenden. Er ist mit der sozialen 
Einbindung in die Belegschaft wahre, gelebte 
Inklusion.

Was passiert bis zur nächsten Strategieent-
wicklung?
Hermann Näf: Die SBU ist Teil einer sich 
stetig verändernden Umwelt. Diese Verände-

rungen müssen wir achtsam verfolgen und 
die Umsetzung unserer Massnahmen laufend 
kontrollieren. Strategiearbeit kann also kein 
abgeschlossener Prozess sein. Viel mehr müs-
sen wir es uns zur Tugend machen, die stetige 
Veränderung als Ansporn zur Verbesserung zu 
betrachten und die Fortschritte wiederum mit 
unseren strategischen Zielen abzugleichen.

Welches ist Ihre wichtigste Erfahrung aus 
dem aktuellen Strategieprozess?
Hermann Näf: Ich habe die Arbeit mit der 
Geschäftsleitung – für einmal losgelöst vom 
Tagesgeschäft – als äusserst wertvoll erfahren. 
Sie fördert das gegenseitige Verständnis und 
Vertrauen. Der gemeinsame Strategiefindungs-
prozess ist eine Voraussetzung dafür, dass die 
Strategie auch wirklich gelebt wird und nicht 
nur auf dem Papier existiert.
Thomas Kenel: Für mich bildete der Strate-
gieprozess einen optimalen Einstieg in die 
Welt der SBU. Darüber hinaus erachte ich es 
als enorm wertvoll, dass unsere notwendige 
Weiterentwicklung von der gesamten SBU 
getragen wird. Durch die gemeinsame Strate-
giearbeit konnte der Fokus auf die Bedürfnisse 
der Menschen mit Behinderung nochmals klar 
gestärkt werden.

Metall ist unsere 

Leidenschaft!

ewa.ch

EWA  
SmartEnergy
URstrom clever nutzen.
Alles aus einer Hand.

ANZEIGE

S T R AT EG IE
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Pascal Gisler arbeitet als Fachassistent 

Werkstatt in der SBU. Seine Aufgaben 

sind sehr vielseitig. Im Mittelpunkt 

steht immer die organisatorische und 

adminis trative Begleitung von Mit

arbeitenden in der Werkstatt. Vom 

Erst kontakt, über den Eintritt bis zum 

Aus oder Übertritt ist der ausge

bildete Arbeits agoge und Jobcoach 

 Pascal  Gisler für die Menschen mit 

Behinderung da. Was ihn bei der Ar

beit  besonders beschäftigt, erzählt er 

gerne. 

Seit 2004 ist Pascal Gisler Werkstatt-Angestell-
ter in der SBU. Zuvor arbeitete der gelernte 
Mechaniker in der Industrie und liess sich 
dort zum Teamleiter ausbilden. «Menschen zu 
führen und zu unterstützen, war von Anfang 
an mein Ziel», sagt der  46-jährige Schattdor-
fer. «Da mein Vater nach einem Unfall in 
der SBU Mitarbeiter war, hatte ich schon in 
jungen Jahren einen engen Bezug zu diesem 
Betrieb. Es war mein langgehegter Wunsch, 
selber dort zu arbeiten.»

Begonnen hat er als Gruppenleiter in der 
Werkstatt. Neben der Begleitung von Mitar-
beitenden vor allem in der Montage und in 
der Verpackung widmete sich Pascal Gisler 
seiner Ausbildung zum Arbeitsagogen. «Das 
Gelernte konnte ich gleich in die Praxis um-
setzen: Arbeitsagogen fördern Menschen mit 
Unterstützungsbedarf in ihrem Arbeitsalltag 
– bei uns also in der Werkstatt», erklärt Pascal 
Gisler. Im Jahr 2012 übernahm er die Funktion 
als Abteilungsleiter in der Produktion 2. Und 
seit der Umstrukturierung vier Jahre später ist 
die Fachassistenz Werkstatt sein Arbeitsfeld.

Begleitung beim Eintritt und danach
«Mit einer Kurzbesprechung mit dem Bereichs-
leiter Werkstatt, Josef Schuler, startet jeweils 
mein Arbeitstag. Was danach kommt, ist sehr 
unterschiedlich», weiss Pascal Gisler. Er hat die 
Verantwortung über 105 Mitarbeiter-Dossiers 
und alle administrativen Abläufe rund um die 
geschützten Arbeitsplätze in der Werkstatt und 
den Zentralen Diensten. Einer der wichtigsten 

Arbeitsinhalte von Pascal Gisler ist die Dreh-
scheibenfunktion bei der Anmeldung von 
neuen Mitarbeitenden: «Wir klären in einem 
Erstgespräch, welche Arbeitsinhalte für sie 
interessant und möglich wären. Nachdem die 
notwendigen Informationen – etwa von der 
IV und bisherigen Arbeitsstellen – vorliegen, 
folgen ein Vorstellungsgespräch und eine drei-
wöchige Schnupperzeit.» Laufend tauschen 
sich die Betreuungspersonen über die neuen 
Mitarbeitenden aus, um die Anstellung gut 
vorzubereiten. Verschiedene Hilfsmittel und 
Systeme helfen, die Fähig keiten, den Lohn 
und den individuellen Unterstützungsbedarf 
richtig einzuschätzen. Auch bei späteren 
Wechseln innerhalb der SBU, bei Förderpla-
nungen, Standortgesprächen oder Fachthemen 
unterstützt Pascal Gisler das Team. 

Weitere Aufgaben im Arbeitsalltag
«Manchmal bezeichne ich mich selber als 
eierlegende Wollmilchsau», schmunzelt der 
Fachassistent Werkstatt. Als solcher ist Pascal 
Gisler auch für organisatorische und tech-
nische Projekte sowie für die administrative 
Unterstützung im Bereich Werkstatt zu ständig. 
Für den Auftrag bei Dätwyler (vgl. Seite 18) 
hat er gerade den Arbeitsbeschrieb und das 
Handbuch verfasst. «Ein Höhepunkt im Jahr 
und ein wichtiger Organisationsjob für mich 

ist auch der Ausflug unserer rund 105 Mit-
arbeitenden.» Die Koordination von Werk-
stattbesichtigungen für Besucher, das Führen 
diverser Einladungen und Protokolle und die 
Aufgaben als interner QM-Auditor beschäfti-
gen Pascal Gisler ausserdem. Hinzu kommt 
die Stellvertretung für den Abteilungsleiter 
Produktion (Bruno Zberg) und den Abtei-
lungsleiter Produktionsmanagement (Thomas 
 Fischer) bei deren Abwesenheiten. Der dreifa-
che  Familienvater lacht: «Langweilig ist mir 
hier gewiss noch nie geworden! Ich sehe mich 
als Vollzeitdienstleister für Mitarbeitende, Be-
treuungspersonen, Angehörige und Gäste – ich 
schätze die Abwechslung und den Kontakt zu 
verschiedenen Menschen sehr.»

EIN MULTIFUNKTIONALER  
DIENSTLEISTER IN DER SBU

Pascal Gisler führt die Fachassistenz Werkstatt und schätzt seinen abwechslungsreichen Arbeitsalltag.

Jobcoaching

Im Mai 2018 hat Pascal Gisler eine Zusatz-
ausbildung zum Jobcoach abgeschlossen. 
Beim Jobcoaching werden Menschen dabei 
unterstützt, im ersten Arbeitsmarkt Fuss 
zu fassen. Wenn ein Mitarbeiter mit einer 
geschützten Arbeitsstelle in der Lage und 
willig ist, in der freien Wirtschaft tätig zu 
werden, hilft ihnen der Jobcoach bei der 
Stellenfindung und ist allenfalls auch beim 
Vorstellungsgespräch dabei.

FAC H A S S I S T E N T
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Vom 6. bis 9. September hat die Urner 

Wirtschafts und Erlebnismesse  

«Uri 18» stattgefunden. Auch die SBU 

war in den Messehallen mit einem 

Stand präsent. Gemeinsam mit über 

200 weiteren Ausstellern zeigte sie den 

27 000 Besucherinnen und Besuchern, 

was die Urner Wirtschaft zu bieten 

hat. In Erinnerung bleiben viele Begeg

nungen und grosses Interesse an der 

Stiftung Behindertenbetriebe Uri.

Mit über 350 Beschäftigten zählt die SBU zu 
den Top 5 der grössten Arbeitgeber in Uri. 
Rund 1,6 Millionen Franken erwirtschaftete 
die Institution zudem im vergangenen Jahr 
mit den Produkten und Dienstleistungen, die 
von den Menschen mit Behinderung und den 
Angestellten bereitgestellt werden. Die SBU ist 
damit definitiv eine relevante Grösse in der 
Urner Wirtschaft. Ein solches Unternehmen 
darf an einer Wirtschaftsmesse natürlich 
nicht fehlen. Darüber war man sich in der 

SBU schnell einig. Und so präsentierte sich 
die Stiftung Behindertenbetriebe Uri Anfang 
September denn auch während vier Tagen an 
der «Uri 18» dem interessierten Publikum aus 
nah und fern.

Teil einer denkwürdigen Veranstaltung
Der 24 Quadratmeter grosse Stand in  Halle 9 
informierte über das Tätigkeitsfeld der SBU 
und gab einen Einblick in die vielseitige 
Produktepalette, die von Menschen mit Be-
hinderung geschaffen wird. Vier Porträts 
stellten Mitarbeitende sowie Bewohnerinnen 
und Bewohner der SBU ein wenig näher vor. 
Und bei einer Vitrine mit Produkten aus der 
Werkstatt und dem Tagesatelier «Wärchläübä» 
standen Angestellte der SBU für Fragen und 
Gespräche bereit. 

«Ein wahrlich sympathischer Auftritt der In-
stitution, die für Uri wichtige soziale und 
wirtschaftliche Aufgaben übernimmt», resü-
miert Regierungsrat Urban Camenzind, der als 
OK-Präsident der Urner Wirtschafts- und Er-
lebnismesse «Uri 18» amtete. «Ich freue mich, 
dass die SBU ein Teil dieser denkwürdigen 

Veranstaltung war und ihr vielfältiges Schaf-
fen einem breiten Publikum  näherbringen 
konnte.»

Stolze Gesichter und ein gelungener Auftritt
Auch die SBU selber ist zufrieden mit  ihrem 
Auftritt. Oliver Zgraggen, Bereichsleiter 
Zentrale Dienste, der zusammen mit einer 
 Projektgruppe den Messestand organisiert 
und betreut hat, bleiben vor allem die  vielen 
positiven Begegnungen und Gespräche in 
Erinnerung: «Wir haben Angehörige und 
Bekannte der uns anvertrauten Menschen 
mit Behinderung kennengelernt. Aber auch 
 Urnerinnen und Urner, die bisher noch 
 keinen Bezug zur SBU hatten, zeigten sich 
sehr interessiert an unseren Leistungen. Ich 
persönlich habe mich ausserdem über die 
stolzen Gesichter unserer Mitarbeitenden 
sowie Bewohnerinnen und Bewohner gefreut, 
die uns bei der Betreuung des Standes tat-
kräftig unterstützt haben.»

DIE SBU BRINGT DEN STIER 
ZUM FLIEGEN

Ein interessiertes Messepublikum und viele positive Begegnungen bleiben vom Auftritt an der «Uri 18» in Erinnerung.

Kontakt: Oliver Zgraggen 
Telefon 041 874 15 44 
oliver.zgraggen@sburi.ch

U R I  18
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Luzia Zurfluh heisst die Messebesucher willkommen.

Andreas Arnold und Monika Dubacher verteilen Geschenke und laden zum Besuch in der SBU ein.

Mario Walker besucht sein Porträtbild am Messestand.

U R I  18
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In der Wäscherei der SBU wird Woche 

für Woche tonnenweise Wäsche verar

beitet. In nur einer Waschmaschine hat 

der Inhalt eines Kleiderschranks Platz. 

Ein Rundgang in den Räumlichkeiten 

zeigt, was Wäsche waschen mit einem 

Tänzchen zu tun hat und wie gern die 

Mitarbeitenden waschen, bügeln und 

sortieren.

Shirt, Arbeitshose, Bettwäsche und Co. – 
 sobald sie schmutzig sind, landen sie alle am 
selben Ort: am Eingang zur Wäscherei der Stif-
tung Behindertenbetriebe Uri. Hauptsächlich 
handelt es sich dabei um Wäsche von der SBU 
und vom Alters- und Pflegeheim Rüttigarten. 
Aber auch die Kleider von rund 30 Firmen-
kunden werden hier regelmässig gewaschen. 
Im Untergeschoss der Wohnhäuser Haldi und 
Brüsti steht die Arbeit nie still. Im ersten 
Raum türmt sich die Schmutzwäsche, grosse 
Plastikbehälter warten darauf, mit Socken und 

Shirts gefüttert zu werden. Nach Rosen duftet 
es nicht gerade. Mit Handschuhen, Schutzbrille 
und einer Schürze ausgerüstet sortiert eine 
Angestellte in der sogenannten Schmutzzone 
die Wäsche. Helle zu heller Wäsche, dunkle zu 
dunkler. In einem Kübel die Bettwäsche, die 
60 Grad gewaschen werden kann, in einem 
andern die Shirts, die nur 30 Grad vertragen. 
Ganz wichtig: Der Blick in jede einzelne Hosen- 
und Hemdtasche. Ein einziger Kugelschreiber 
in der Wäsche wäre folgenschwer.

Ein neuer Riese im Einsatz
Im Nebenraum brummen die übergrossen 
Waschmaschinen und Tumbler. Sie können 
je 10, 20 oder 32 Kilogramm Wäsche verarbei-
ten. Einer der drei Riesen ist erst seit Anfang 
dieses Jahres in Betrieb. «Altersbedingt muss-
ten wir die 32-Kilogramm-Maschine erset-
zen», berichtet Silvia Dittli. Ein Wiegemodul 
sorgt dafür, dass nicht zu viel Wäsche in der 
Trommel landet. Zwar riecht es schon nach 
Waschmittel, doch es ist drückend warm. 
Denn: Direkt gegenüber den Waschmaschi-

nen stehen ein Tumbler und ein Grosstumb-
ler. Eine Angestellte, sie wirkt fast schon 
klein zwischen den mächtigen Maschinen, 
ist ausschliesslich fürs Waschen zuständig. 
«Hier, wo die Wäsche sortiert und gewaschen 
wird, ist es ganz wichtig, sich einen genauen 
Plan im Kopf zurechtzulegen», sagt Silvia 
Dittli. Die Abteilungsleiterin Hauswirtschaft 
steht regelmässig selbst in der Wäscherei im 
Einsatz und kennt jeden Handgriff. Einen 
Plan braucht es deshalb, weil genau überlegt 
sein will, welche Wäsche zuerst gewaschen 
werden soll: Ist es die, die danach in den 
Tumbler geht, oder die 30-Grad-Wäsche, die 
noch gehängt werden muss? Und dann gilt 
es auch, die Waschmaschinen jedes Mal aus-
zufüllen – bis zu 60 Kilogramm Wäsche kann 
schliesslich auf einmal gewaschen werden. 
«Die richtige Einteilung erfordert Erfahrung 
und Geschick», führt Silvia Dittli aus. In der 
SBU-Wäscherei sind dazu jeden Tag zwei 
8-Stunden-Schichten im Einsatz. Die vier 
Angestellten werden von acht Menschen mit 
Behinderung tatkräftig unterstützt. 

WO JEDE WOCHE EIN  
ELEFANT GEWASCHEN WIRD

Brigitte Arnold steht in der Wäscherei an allen Fronten im Einsatz – sei es beim Sortieren, Bügeln oder Wäsche zusammenlegen.

WÄ S C HE R E I



Kleidung wird immer extremer
Eine, die jeden Tag in der Wäscherei steht, ist 
Brigitte Arnold. Sie bügelt, legt die Wäsche 
zusammen und sortiert sie. «Ich arbeite am 
liebsten in der Wäscherei», meint die SBU-
Mitarbeiterin. Die 27-Jährige kann jede noch 
so komplizierte Arbeit ausführen, sie darf 
sogar die Bügelmaschine bedienen. «Das tu 
ich besonders gerne», lächelt Brigitte Arnold, 
die ein Haushaltslehrjahr gemacht hat und 
seit 2010 in der SBU beschäftigt ist. 

Das Einzige, was sie und die anderen SBU-
Mitarbeitenden nicht dürfen: die Maschinen 
starten, die Lieferscheine ausfüllen und mit 
dem Waschmittel arbeiten. Denn, wo in einem 
Privathaushalt bisweilen ein einziges Wasch-
pulver für saubere Wäsche bereits ausreicht, 
kommen in der SBU-Wäscherei bis zu sieben 
verschiedene Mittel gleichzeitig zum Einsatz. 
Je nach Material, das gewaschen werden muss. 
«Kleidung wird immer extremer», sagt Silvia 
Dittli. Während früher ein Shirt in der Regel 
aus Baumwolle bestand, entdeckt sie auf den 
eingenähten Waschetiketten immer häufiger, 
dass es sich um Mischgewebe handelt, das 
nicht zu heiss gewaschen werden darf. «Und 
wenn ich nicht mit hohen Temperaturen 

waschen darf, muss ich entsprechend stärker 
mit Chemie arbeiten», erklärt die Abteilungs-
leiterin.

Ohne Namensschilder geht nichts
Haben sie Schmutzzone und Waschraum hin-
ter sich gebracht, gelangen die gewaschenen 
Kleidungsstücke weiter in die Hände der fleis-
sigen Mitarbeitenden. In einem grossen Raum 
mit mehreren Nischen und Nebenzimmern 
werden sorgfältig Waschlappen zusammen-
gelegt, Hemden gründlich gebügelt, nasse 
Kleider aufgehängt und Löcher geflickt. Zwei 
Näherinnen kümmern sich um kaputte Klei-
der. Sie versehen die Wäsche ausserdem mit 
Namensetiketten. «Ohne Namensschilder geht 
hier gar nichts», hält Silvia Dittli fest. Bei über 
zwei Tonnen Wäsche, die wöchentlich verar-
beitet wird – so viel wie ein kleiner Elefant 
wiegt – ist das kein Wunder. Jeder Firma, jedem 
Kunden, jeder Einzelperson sind Etiketten zu-
geordnet, damit Arbeitskleidung, Bettwäsche 
und Alltagskleider wieder den Weg zu ihrem 
Besitzer finden. Die neuste Entwicklung: «Ein 
Unternehmen hat gechippte Kleider, die bei 
uns ausgelesen werden können», verrät Silvia 
Dittli. Erst, wenn die saubere und sortierte 
Kleidung die SBU verlässt, wenn sie gewogen 

ist und Lieferscheine erstellt sind, ist die Arbeit 
in der Wäscherei getan. Der nächste Berg Wä-
sche wartet dann bereits wieder. Tag für Tag 
sorgt so das Team von Silvia Dittli dafür, dass 
die Waschmaschine nie stockt, die Bügeleisen 
heiss bleiben und die saubere Wäsche wieder 
zurück in den Alltag findet. «Ich sehe die Arbeit 
in unserer Wäscherei wie ein Tänzchen. Alles 
muss im Fluss bleiben, dann funktionierts.»
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Parkette | Bodenbeläge
Mobile 079 233 27 40 
info@kennel-bodendesign.ch
www.kennel-bodendesign.ch
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Photovoltaik 
Wir sind Ihr Partner für Ihre Anlage
 Planung und Engineering, Abwicklung Bewilligungsverfahren

 Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten

 Unterstützung bei der Bewirtschaftung und Optimierung   
 Ihrer Anlage

 Fachkompetente und sichere Installation Ihrer Anlage

  Zusammenschluss zum Eigenverbrauch? Unterstützung bei   
 Konzeption, Messung, Abrechnung und Visualisierung

 Vernetzung mit Speicher, Elektromobilität und  
 intelligenter Steuerung zum SmartEnergy-System

  Alles aus einer Hand

ewa.ch

ANZEIGE

Anita Felder bei ihrer Arbeit in der SBUWäscherei.

Kontakt: Silvia Dittli 
Telefon 041 874 15 51  
silvia.dittli@sburi.ch

WÄ S C HE R E I
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Sie ist ein Unikat und der Mittelpunkt 

der SBUKüche: Eine neue und grössere 

Kochinsel ermöglicht den Mitarbeiten

den effizientere Abläufe und mehr 

Sicherheit. Und das ist in einer Küche, in 

der 18 Personen täglich bis zu 300 Essen 

produzieren, enorm wichtig. Essen, das 

auf den Teller der Kindergärtlerin bis 

zum Grossvater und vom Arbeiter bis zur 

Büroangestellten kommt.

Zwar ist es schon mitten am Nachmittag und 
der grosse Ansturm längst vorüber. Doch 
noch immer herrscht emsiges Arbeiten in der 
Küche der Stiftung Behindertenbetriebe Uri 
in Schattdorf. Der Boden wird gewischt, die 
letzten Gerätschaften geputzt. Vor wenigen 
Stunden kochten noch Erbsen, Rüebli und 

Reis in grossen Töpfen, schmorten Kalbsbrust-
rouladen im Ofen und brutzelten Blumen-
kohlfrikadellen in der Pfanne. Im Schnitt 
verlassen zwischen 70 und 90, manchmal 
bis zu 100 Menüs pro Tag die SBU-Küche, 
um im angrenzenden Restaurant Windrad 
verspeist zu werden. Während der Alltag stets 
derselbe ist und die Anzahl Gäste jeweils im 
ähnlichen Rahmen bleibt, hat in der Küche 
eine grosse Veränderung stattgefunden: Im 
Zentrum des Geschehens steht eine neue 
Kochinsel. «Das hat nichts mit einer Insel 
im Meer zu tun», scherzt Dominik Zeugin, 
Abteilungsleiter Gastronomie. Wenn er die 
neue Kochinsel zeigt, die seit Februar dieses 
Jahres im Einsatz steht, ist der Stolz in seiner 
Stimme unüberhörbar. Dominik Zeugin deu-
tet auf die vier induktiven Kochplatten und 
auf das Glaskeramikkochfeld daneben. «Wir 
können damit energieeffizient und sicher 
kochen», erklärt der 37-Jährige.

Eine Insel mit grosser Wirkung
Sicherheit ist ein wichtiges Stichwort, wenn es 
um die neue Kochinsel geht. Während rund 
um die eckige Insel Fritteusen und Steamer 
Seite an Seite stehen und grosse Mengen verar-
beiten können, hebt sich die Chromstahlinsel 
dadurch hervor, dass auf ihr kleine und mitt-
lere Komponenten zubereitet werden können. 
Steckdosen sind in der Kochinsel eingebaut. 
Chromstahlelemente zwischen den Kochfel-
dern, sogenannte Sicherheitszonen, bieten 
den nötigen Platz beim Arbeiten mit den 
Pfannen. Die Anzahl an «Bain-Marie», also 
Becken zum Warmhalten von Speisen, wurde 
von einer auf zwei erhöht. Massnahmen, die 
banal erscheinen, jedoch eine grosse Wirkung 
haben: «Ich erinnere mich an Situationen, 
als ein Küchengerät an der Wand eingesteckt 
und auf der Kochinsel verwendet wurde. In 
der Folge mussten andere Mitarbeitende unter 
dem Kabel hindurchgehen», erzählt Dominik 

IN DER KÜCHE SCHLÄGT  
EIN NEUES HERZ

Dank der neuen Kochinsel lässt es sich effizienter und sicherer arbeiten. Davon profitiert das gesamte KüchenTeam.

G A S T R O
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Zeugin. Um die 18 Personen arbeiten in der 
Küche manchmal auf engstem Raum – ein 
Kochteam, das aus Angestellten sowie aus 
Menschen mit Behinderung besteht. Allein 
um die «Insel» herum wirken oftmals fünf 
bis sechs Personen gleichzeitig. «Neben dem 
Sicherheitsaspekt haben wir auch versucht, 
die Abläufe zu verbessern», führt der Abtei-
lungsleiter aus, der seit zehn Jahren bei der 
SBU arbeitet.
 
Eine Küche für viele Hungrige
Der Einbau einer neuen Kochinsel in der SBU-
Küche zeichnete sich schon länger ab. «Beim 
letzten Umbau 2006 ahnte man noch nicht, 
vor welcher Zukunft die SBU-Küche dereinst 
stehen würde», so Dominik Zeugin. Jetzt ist die 
Zukunft da, und so sieht die Realität aus: Das 
 Küchenteam bekocht neben Bewohnerinnen 
und Bewohnern, Mitarbeitenden und Ange-
stellten der SBU auch externe Gäste. Hinzu 
kommen das Alters- und Pflegeheim Rütti-
garten, das die Speisen ebenfalls bei der SBU 
bezieht. Zahlreiche Bankette an den Abenden 
und Wochenenden füllen den Jahreskalender. 
Und dann ist da auch noch der Mahlzeiten-
dienst: Für eine Schul- sowie eine Firmenkan-
tine fungiert die SBU als Essenslieferantin. 
 Grosse, blaue Kunststoffbehälter verlassen 
jeden Tag die Küche mit Speisen für Schüler 
und  Arbeiter. Im Diätküchenbereich werden 
gar einzelne Tellergerichte zubereitet: «In ei-
nem separaten Bereich unserer Küche wird 
ausschliesslich für Personen mit Allergien oder 
Lebensmittelunverträglichkeiten gekocht», er-

zählt Dominik Zeugin. Zwei Mitarbeitende 
bereiten dort um die 20 Mahlzeiten auch für 
ganz spezielle Bedürfnisse zu.

Neue Sichtweise kennengelernt
Die Küche in der SBU ist nicht zu vergleichen 
mit anderen Restaurantküchen. Und das macht 
die Tätigkeit für Dominik Zeugin so spannend. 
«Ich kochte schon in Spitzenküchen. Doch erst 
in der SBU habe ich eine ganz neue Sichtweise 
kennengelernt.» Die Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung sei sehr spannend und erfor-
dere eine andere Herangehensweise. «Wenn 
zwölf Mitarbeitende in der Küche stehen, 
braucht  jeder und jede einen eigenen Arbeits-
platz. Somit benötigen wir eine relativ grosse  
Küche», führt Dominik Zeugin aus. Immerhin 
werden pro Tag insgesamt bis zu 300 Essen 
produziert. Angesichts des Outputs und des 
hohen Anspruchs an Sicherheit für die Mitar-
beitenden macht sich die Abteilungsleitung 
stets Gedanken über sicheres und effizientes 
Arbeiten. So, wie sich die Küche jetzt prä-
sentiert, ist  Dominik Zeugin zufrieden. Mit 
Blick auf die strategische Ausrichtung habe 
man die passenden Massnahmen getroffen. 
Mit dem Resultat, dass ein Unikat in der SBU-
Küche Einzug gehalten hat. «Wir sind sehr gut 
ausgerüstet, jetzt sind es nur noch Finessen, 
die angepasst werden könnten», lächelt der 
Küchenchef.

Flinke Hände rüsten haufenweise Rüebli für den Mittagsbetrieb in der SBU.

Restaurant Windrad

Unser Gastro-Team heisst Sie zum Znüni, 
Zmittag oder auch zwischendurch mit 
einem vielseit igen Angebot herzlich 
will kommen. Das Restaurant Windrad ist 
für alle zugänglich und befindet sich in 
unseren Räumen im Erdgeschoss an  
der Rüttistrasse in Schattdorf. Wir freu-
en uns auf Ihren Besuch.

Öffnungszeiten
Das Restaurant Windrad mit Selbst-
bedienung ist durchgehend geöffnet:

Montag bis Freitag 
07.30 bis 16.00 Uhr 

Nach Absprache sind wir auch gerne 
bereit, unsere Öffnungszeiten Ihren 
Wünschen anzupassen. Das Restaurant 
Windrad eignet sich zudem bestens für 
die unterschiedlichsten Anlässe. Gerne 
bewirten wir Sie und Ihre Gäste hier und 
helfen Ihnen bei der Organisation Ihres 
Fests oder Banketts. Für Seminare oder 
Kurse stehen Ihnen noch weitere Räume 
zur Miete zur Verfügung. Ihr Anlass wird 
bei uns zum Erlebnis. 

Kontakt: Restaurant Windrad 
Telefon 041 874 15 15 
gastronomie@sburi.ch

Kontakt: Dominik Zeugin 
Telefon 041 874 15 49 
dominik.zeugin@sburi.ch

G A S T R O
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Seit September 2017 leisten fünf 

Mitarbeitende der SBU Vorortarbeit 

bei der Dätwyler Cabling Solutions AG. 

An ihrem Arbeitsplatz in der Spedition 

montieren sie pro Woche mehrere Tau

send Holzspulen. Der hoch geschätzte 

Auftrag bringt nicht nur viel Selbstwert 

für die SBUMitarbeitenden mit sich, 

sondern auch bedeutenden logisti

schen und wirtschaftlichen Mehrwert 

für den Kunden.

Hunderte Holzspulen braucht die Dätwyler 
Cabling Solutions AG pro Tag. Auf die Bobi-
nen in unterschiedlichen Grössen wickelt der 
Industrie konzern seine produzierten  Kabel 
auf. Erst so sind die Urner Qualitätsprodukte 
bereit für den Versand in die ganze Welt und 
für ihren Einsatz in komplexen IT-Infrastruk-
turen. Für die  mehreren Tausend Stück dieser 
Spulen, die pro Woche benötigt werden, ist 

viel Montagearbeit gefragt. Denn: Die Spulen 
bestehen aus jeweils zwei runden Holzplatten, 
einem Kartonkern und vier Stahlrohren. Diese 
gilt es, fachmännisch zusammenzusetzen und 
stabil zu fixieren. Ideale Arbeiten für das Mon-
tage-Team der Stiftung Behindertenbetriebe 
Uri – davon war das Produktionsmanagement 
der SBU schon seit geraumer Zeit überzeugt. 
Im vergangenen Jahr hat es daher die Prozesse 
so ausgerichtet und angepasst, dass die Offerte 
in allen Punkten überzeugen konnte. Die SBU 
erhielt in der Folge den Zuschlag für die Ferti-
gung der Holzbobinen und führt den Auftrag 
seit September 2017 aus.

Mit wirtschaftlichem und ökologischem 
Mehrwert
Der grosse Pluspunkt in dieser Koopera tion 
der Dätwyler Cabling Solutions AG und der 
Stiftung Behindertenbetriebe Uri heisst Vor-
ortarbeit. Das bedeutet, dass die Montage 
beim Kunden vor Ort in Altdorf und nicht in 
der SBU-Werkstatt in Schattdorf ausgeführt 
wird. In der Spedition der Dätwyler Cabling 

Solutions AG sind dazu für die SBU-Mitar-
beitenden Arbeitsplätze eingerichtet worden. 
Auch die not wendigen Maschinen und Vor-
richtungen  sowie das Rohmaterial finden 
sich hier. Dort legen die Montagearbeiter die 
Holzrondellen auf eine Lehre ein und stecken 
vier Stahlrohe so auf die Vorrichtung, dass sie 
einrasten. Dann kommt der Kartonkern auf 
die Rohre und die zweite Holzrondelle wird 
aufgelegt.  Indem die Stahlrohre an beiden 
Enden nach aussen gebogen – sogenannt 
gebördelt –  werden, erhält die Konstruktion 
ihre Stabilität. 

Die SBU-Mitarbeitenden stapeln im Anschluss 
die fertigen Bobinen auf Paletten. Und genau 
hier liegt der eigentliche Knackpunkt: Die 
sperrigen Konstruktionen lassen sich weder 
lange lagern noch platzsparend bereitstellen. 
Gerade einmal 36 oder 72 Stück passen auf 
eine Palette. Bei Engpässen hat die Dätwy-
ler Cabling Solutions AG früher komplett 
montierte Bobinen anliefern lassen. Für den 
Transport sind dabei hohe  Kosten angefallen. 

SAUBER AUFGEWICKELT  
MITHILFE DER SBU 

VOR OR TA R BE I T

Matthias Bissig

«Für mich ist die Anstellung bei der SBU 
wie ein Sechser im Lotto. Im Alter von 
60 Jahren einen neuen Job zu finden, 
ist bekanntlich nicht einfach. Dank des 
Dätwyler-Auftrags habe ich nun eine gute 
Beschäftigung in einem motivierten Team. 
Dafür bin ich sehr dankbar. Als Facharbei-
ter unterstütze ich meine Mitarbeiter und 
packe gleichzeitig in der Produktion mit 
an. Das gefällt mir so sehr gut.»

Facharbeiter, SBU

Markus Furger

«Die Zusammenarbeit hat sich sehr erfreu-
lich entwickelt. Alles funktioniert bestens. 
Für diesen reibungslosen Ablauf mussten 
jedoch schon einige Herausforderungen 
überwunden werden. Gelungen ist uns das, 
indem wir den Produktionsprozess neu 
aufgegleist und in unsere bisherigen Ab-
läufe integriert haben. Alle Bedenken oder 
gar Vorurteile konnten dadurch komplett 
aus dem Weg geräumt werden.»

Einkäufer, Dätwyler Cabling Solutions AG, 
Region Europa

Janine Scheiber

«Ich finde es grossartig, dass wir Men-
schen mit einer Einschränkung eine 
sinnvolle Beschäftigung geben können. Sie 
nehmen am normalen Arbeitsleben teil und 
sind in unserer Firma sehr gut integriert. So 
hatten sie auch grossen Spass an unserer 
letztjährigen Weihnachtsfeier. Mit ihnen 
zusammenzuarbeiten, ist auch eine Be-
reicherung für uns – ein Mehrwert also auf 
beiden Seiten.»

Personalverantwortliche, Dätwyler 
Cabling Solutions AG, Region Europa
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Peter Arnold, Alois Imholz, Matthias Bissig, Josef Imhof und Patrick Muheim (v.l.) bei ihrer Vorortarbeit bei der Dätwyler Cabling Solutions.

Mit der Produktion gleich vor Ort durch die 
SBU-Mitarbeitenden kann nun kosteneffizi-
enter und ökologischer produziert werden. 

Eine wichtige Portion Selbstwertgefühl
Zu diesen wesentlichen Vorteilen für den 
 Kunden gesellt sich auf der Seite der SBU ein 
weiterer riesiger Mehrwert. So bringt die Vor-
ortarbeit bei der Dätwyler Cabling Solutions 
AG nämlich eine enorme Portion Selbstwertge-
fühl für die Mitarbeitenden der SBU mit sich. 
Sie gehen mit der Belegschaft ein und aus, 
l eisten ihre Arbeit in einem Industrieumfeld 
und nicht in einer geschützten Werkstatt. Sie 
sehen sich als Teil der ersten Arbeitswelt. Die 
SBU- Mitarbeitenden sind dabei sehr unab-
hängig und bewältigen ihren Arbeitsweg ei-
genständig. Unterstützt werden sie von Fach-
arbeiter Matthias Bissig. Er übernimmt die 
organisatorischen Aufgaben, stellt die Admi-
nistration sowie Absprachen zwischen SBU 
und dem Urner Industriekonzern sicher und 
steht dem Team tatkräftig zur Seite. Matthias 
Bissig ist eigens für diesen Auftrag von der SBU 
eingestellt worden. Der aufgestellte 60-Jährige 
schätzt diese Chance nach seiner Arbeits-
losigkeit sehr. 

Gute Erfahrungen
Für das Team um Matthias Bissig ist die Vor-
ortarbeit bei der Dätwyler Cabling Solutions 
AG ein wahrer Gewinn. Die stehende und 
handwerkliche Tätigkeit stellt für sie – anders 
als für viele ihrer  Kolleginnen und Kolle-
gen mit Behinderung in der SBU – keinerlei 
Probleme dar. Dank der Erfahrung mit der 
Vorortarbeit bei anderen Projekten wusste 
das Produktionsmanagement der SBU genau, 
worauf sie bei diesem Auftrag insbesondere 
achten muss. Schon vor Beginn wurden daher 
die Prozesse mit den Mitarbeitenden getestet 
und die Abläufe durchgespielt, um alles opti-
mal aufeinander auszurichten. So konnte der 
Auftrag denn auch bestens anlaufen: Qualität 
und Logistik stimmen, die Arbeitsmotivation 
ist hoch. Die Kooperation macht auf alle 
Seiten Sinn und stiftet nicht nur für die SBU-
Mitarbeitenden enorm viel Freude.

www.datwyler.com

Kontakt: René Gamma 
Telefon 041 874 15 12 
rene.gamma@sburi.ch

VOR OR TA R BE I T

Peter Arnold

«Mir gefällt die Arbeit bei Dätwyler gut. 
Zuvor habe ich in der Werkstatt der SBU an 
vielen verschiedenen Aufträgen gearbei-
tet. Hier bei Dätwyler gefällt mir die Arbeit 
aber besser. Ich wohne in der SBU und reise 
selbständig mit dem Bus an. Das ist kein 
Problem für mich.»

Montage-Mitarbeiter, SBU
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SCHWERE MASCHINEN  
FÜR EIN LEICHTMETALL 
Die BWBBetschart AG gehört zum 

treuen Kundenstamm der SBU. Für den 

AluminiumSpezialisten bearbeiten die 

Mitarbeitenden in der Werkstatt ver

schiedene Komponenten. Die gefräs

ten, gebohrten und entgrateten Metall

teile werden im Anschluss in Stans 

veredelt und kommen in den unter

schiedlichsten Branchen zum Einsatz. 

Die SBU ist für solche Aufträge bestens 

ausgerüstet und erweist sich als flexi

bler und vertrauensvoller Partner.

Selbst das kleinste Rädchen ist entscheidend, 
damit eine Uhr funktioniert. Und auch ein 
Motor läuft erst dann richtig rund, wenn jedes 
Einzelteil passgenau sitzt. Nicht anders verhält 

es sich bei automatischen Türsystemen: Für 
ein einwandfreies Funktionieren kommt es 
hier auf jede noch so kleine Komponente an, 
zum Beispiel auf das sogenannte Notentriege-
lungsprisma. Es ist nicht grösser als sechs auf 
drei auf zweieinhalb Zentimeter. Trotzdem 
übernimmt das Teil im Notfall eine entschei-
dende Rolle und hilft mit, damit niemand vor 
verschlossenen Türen steht. Gefertigt werden 
solche Prismas bei der BWB-Betschart AG. 
Auch weitaus grössere oder komplexere Alumi-
niumteile entstehen in der Bearbeitungsabtei-
lung des Oberflächentechnik-Unternehmens. 
Für gewisse Bearbeitungsschritte zählt die 
BWB-Betschart AG dabei auf die Unterstüt-
zung der SBU.

Gut eingespielt
Im Falle des besagten Notentriegelungspris-
mas kommen die Mitarbeitenden der SBU-

Werkstatt fürs Umsetzen der Bohrungen, des 
Gewindes und der gebrochenen Kanten zum 
Einsatz. Die SBU beschafft das Rohmateri-
al, führt die Arbeiten in der mechanischen 
Fertigung in Schattdorf gemäss technischer 
Zeichnung aus und liefert die Teile aus. Die 
Fachleute der BWB-Betschart AG eloxieren die 
Prismas im Anschluss schwarz – das heisst, 
sie machen die Aluminiumteile mit einem 
elektrochemischen Verfahren widerstands-
fähig, korrosions- und farbbeständig. Dann 
erfolgt die Auslieferung an den Endkunden, 
der die Komponenten in seine automatischen 
Türsysteme verbaut.

Damit alles reibungslos klappt, sprechen SBU 
und BWB-Betschart AG die Liefermengen und 
den Zeitplan eng miteinander ab. Die Abläufe 
sind gut eingespielt. Die beiden Unternehmen 
arbeiten nämlich schon seit vielen Jahren 

Thomas Furrer fräst die Aluminiumprismas passgenau mit der CNCMaschine der SBUWerkstatt.

Mechanische Fertigung

Die SBU ist ein erfahrener Zulieferer für Industrie 
und Gewerbe. In der Werkstatt der mechanischen 
Fertigung bearbeiten Mitarbeitende und Angestell-
te Metalle und Kunststoffe für verschiedene Kun-
den. So führen sie zum Beispiel Komplettbearbei-
tungen von Dreh- und Frästeilen aus. Sie stanzen 
Kleinteile oder reinigen, entgraten und montieren 
sie. Für die hochwertigen Arbeiten stehen der SBU 
moderne Maschinen zur Verfügung: CNC-Drehma-
schinen, ein Bohr- und Fräszentrum, eine Stanz-
maschine und diverse Beistellmaschinen wie eine 
Tischbohr- und eine Bandschleifmaschine, eine 
Reinigungsanlage und eine Tischdrehbank. Dank 
dem bestens ausgerüsteten Maschinenpark kann 
die SBU Aufträge in kleinen, mittleren und grossen 
Serien nach Anforderungen und Wünschen der 
Kunden optimal ausführen.

A R BE I T E N
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Wussten Sie, dass ...

…  die SBU 180 Menschen mit 
Behinderung einen Arbeits- 
oder Beschäftigungsplatz zur 
 Verfügung stellt.

…  die SBU 82 Wohnplätze an-
bietet.

…  182 Personen in der SBU ange-
stellt sind.

…  die SBU Aus- und Weiterbildun-
gen in verschiedenen Berufen 
anbietet.

…  die SBU der viertgrösste Arbeit-
geber im Kanton Uri ist.

…  die SBU einen Betr iebsertrag 
von 7,978 Mio. Franken erwirt-
schaftet.

…  die SBU vom Kanton eine Leis-
tungsabgeltung von 9,765 Mio. 
Franken erhält.

…  die Menschen mit Behinderung 
jährlich 159 597 Arbeitsstunden 
leisten.

…  Menschen mit Behinderung 
auch ausserhalb der SBU in ver-
schiedenen Firmen arbeiten.

…  die Menschen mit Behinderung 
9 891 Tage im Tagesatelier sind.

…  Bewohnerinnen und Bewohner 
28 770 Tage in den Wohnhäu-
sern verbringen.

…  die SBU eine Kooperation mit 
dem Altersheim Rüttigarten im 
Bereich Zentrale Dienste hat.

…  Räumlichkeiten für Anlässe wie 
 Seminare, Kurse, Hochzeiten, 
Familienfeste gemietet werden 
können.

Thomas Furger ist Produktionsleiter 

Bearbeitung bei der BWBBetschart 

AG. Er vergibt die mechanischen Arbei

ten an die SBU und koordiniert deren 

Abwicklung.

Herr Furger, wer ist die BWB-Betschart AG?
Wir sind Spezialisten in der Veredelung und 
Bearbeitung von Aluminium. Unsere Mitar-
beitenden kennen sich bestens aus mit dem 
vielseitigen Werkstoff und wissen, wie er 
optimal zur Geltung kommt. Wir beraten 
unsere Kunden zur richtigen Materialwahl, 
beschaffen, bearbeiten und veredeln das 
Aluminium. Bis hin zur Montage bieten wir 
unseren Kunden aus der Industrie, Luftfahrt, 
Medizinaltechnik und aus dem Konsumgüter-
bereich alles aus einer Hand.

Welche Eigenschaften zeichnen Alumini-
um im veredelten Zustand aus?
Die Oberfläche von Aluminium wird zum 
einen aus dekorativen Zwecken veredelt. Zum 
anderen sind technische Aspekte entschei-
dend: verbesserter Korrosionsschutz, Farb-
echtheit, eine allfällige härtere Oberfläche 
und gute Gleiteigenschaften. Der metallische 
Charakter der Oberfläche bleibt bei der Ver-
edelung von Aluminium bestehen.

Wo sind die Spezialisten zu Hause?
Im schönen Engelbergertal, in Stans-Oberdorf 
um ganz genau zu sein, und an zehn weiteren 
Standorten in der Schweiz, in Deutschland, 
in den Niederlanden und in Rumänien. Rund 
800 Mitarbeitende zählt die BWB-Gruppe 
insgesamt. Von Stans aus, dem Hauptsitz der 
Holding, streckt das Unternehmen die Fühler 
in die Welt der Oberflächentechnik aus.

Wieso arbeitet die BWB-Betschart AG mit 
der SBU zusammen?
Die SBU unterstützt uns bei spezifischen 
Aufträgen und bei hoher Arbeitsauslastung 
bei der Bearbeitung diverser Bauteile. Und 
das bereits seit über zehn Jahren. Eine ähn-
liche Partnerschaft pflegen wir auch mit 
anderen Institutionen und Unternehmen 
in der Schweiz, die geschützte Arbeitsplätze 
anbieten.

Was schätzen Sie an der Partnerschaft 
mit der SBU besonders?
Es ist eine wahre Win-win-Situation für bei-
de Unternehmen: Wir wissen, dass uns ein 
eingespieltes und erprobtes Werkstatt-Team 
bei Bedarf unterstützen kann. Und die SBU 
erhält interessante Aufträge, die mit dem bei 
ihnen vorhandenen Maschinenpark ideal um-
gesetzt werden können. Nicht zuletzt lernen 
und wachsen beide Unternehmen an jeder 
neuen Aufgabe. Wir freuen uns, dass wir mit 
der SBU einen vertrauensvollen Partner zur 
Seite haben. 

www.bwb-group.com

Thomas Furger von der BWBBetschart AG.

zusammen. Je nach Auftrag entstehen so in 
der SBU-Werkstatt kleine bis grosse Serien der 
unterschiedlichsten Aluminium-Produkte.

Stetig optimieren
Mit dem bestens ausgerüsteten Maschinen-
park ist die SBU in der Lage, eine breite Palette 
an Arbeiten in der mechanischen Fertigung 
auszuführen. So kann sie sich auch in kurzer 
Zeit auf einen neuen Auftrag der BWB-Bet-
schart AG einrichten. Diese Flexibilität wird 
hoch geschätzt, genauso wie die Termintreue 

und die Qualität der Arbeiten aus der SBU-
Werkstatt. Beide Parteien sind stark daran 
interessiert, die Zusammenarbeit stetig zu op-
timieren. Gemeinsam will man sich laufend 
den Wünschen und Möglichkeiten aller Betei-
ligter anpassen – damit die Kooperation auch 
in Zukunft wie ein Uhrwerk funktioniert.

Kontakt: Stefan Aschwanden 
Telefon 041 874 15 18
stefan.aschwanden@sburi.ch

«Eine Win-win-Situation für alle»
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Ein Job für Mitarbeitende mit viel Fingerspitzengefühl – wie zum Beispiel Nino Stampfli.

StattQualm entwickelt, produziert und 

verkauft EZigaretten. Die HighEnd

Geräte finden dabei ihren Weg vom 

Firmensitz in Altdorf aus zu Dampferin

nen und Dampfern in die ganze Welt. 

Abnehmer in Deutschland, auf den 

Philippinen oder in den USA erhalten 

mit ihrer Bestellung auch Ersatz und 

Zubehörteile, die in der SBU abgepackt 

worden sind. Ein optimaler Auftrag 

für die Verpackungsspezialisten aus 

Schattdorf.

Vier begeisterte E-Zigaretten-Konsumenten, 
sogenannte Dampfer, haben vor sechs Jahren 
einen Verein gegründet, in dem sich Gleich-
gesinnte vernetzen und ihre Erfahrungen 
austauschen können. Mittlerweile ist aus dem 
Verein eine kleine Firma geworden, die jähr-
lich 10 000 eigens entwickelte High-End- E-
Zigaretten rund um die Welt verkauft und 
verschickt. E-Zigaretten sind kleine Geräte, die 
anders als die herkömmlichen Zigaretten kei-
nen Tabak verbrennen, sondern Lebensmittel-

Flüssigkeiten verdampfen. Das Dampfen liegt 
derzeit stark im Trend – ganz zum Nutzen von 
StattQualm und damit auch der SBU. Denn: 
Die Stiftung Behindertenbetriebe Uri erhält 
seit 2014 regelmässig Verpackungsaufträge 
von den Urner Tüftlern. 

Lange Tradition beim Verpacken
Kleine bis kleinste Schrauben, O-Ringe, Röhr-
chen oder Tanks für die Flüssigkeiten werden 
in der SBU-Werkstatt abgezählt. Einige der 
Mitarbeitenden behelfen sich dabei mit soge-
nannten Lehren: Diese Schablonen halten für 
jedes Einzelteil eine Vertiefung bereit. Wenn 
alle Vertiefungen mit den passenden Kompo-
nenten belegt sind, wissen die Mitarbeitenden, 
dass alles in der richtigen Menge vorhanden 
ist. Ein einfaches Instrument also zur Unter-
stützung der Arbeitsqualität. Im Anschluss 
verpacken die Menschen mit Behinderung die 
Kleinteile in Plastiksäckchen, die sie zuvor mit 
einer Etikette versehen haben. 

Hunderte bis Tausende solcher Säckchen gehen 
in einer Serie über die Werkbänke der SBU. Pro 
Auftrag kommen bis zu fünf Mitarbeitende 
zum Einsatz. Während gut einer Woche sind 

diese mit den Arbeiten für StattQualm be-
schäftigt – in losen Abständen. Für die SBU 
sind das ideale Aufträge. Die Verpackungs-
arbeiten besitzen in der SBU eine lange Tra-
dition, sodass Angestellte und Mitarbeitende 
grosse Erfahrung mitbringen. 

Made in Uri
StattQualm kennt auch das weitere Leistungs-
angebot der SBU-Werkstatt. Gelegentlich 
kommen so andere, zusätzliche Aufträge in 
die SBU. Zum Beispiel das Ausstanzen eines 
Gripbands, mit dessen Hilfe die Verdampfer 
einfacher auseinandergeschraubt werden kön-
nen. Ab diesem Spätherbst übernimmt die SBU 
zudem die gesamten Verpackungsarbeiten für 
neue Verdampfermodelle von StattQualm. 

Die Urner E-Zigaretten-Hersteller schätzen 
neben der einwandfreien Qualität der Arbeiten 
aus der SBU auch, dass zu ihren Swiss Made-
Produkten Zentralschweizer Verpackungsex-
pertise hinzukommt. Und dass neben der 
Erfolgsgeschichte von StattQualm noch Platz 
für ein soziales Engagement bleibt, ist für 
die Inhaber des innovativen Unternehmens 
selbstverständlich.

MIT VIEL DAMPF UM DIE  
GANZE WELT

A R BE I T E N
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EZigaretten aus dem Hause StattQualm. 

Dampfer der ersten Stunde: Chris Lusser.

Verpacken und versenden

Seit jeher ist die SBU spezialisiert und 
bestens ausgerüstet für das Verpacken 
und Versenden von Produkten und 
Dokumenten. Zählen, Abwägen, Abfüllen, 
Abpacken, Konfektionieren, Bündeln, 
Folien schweissen sowie Sortieren und 
Verpacken gehören zu den Leistungen 
der erfahrenen Werkstatt-Mitarbeiten-
den. Werbemittel, Abstimmungs- und 
Schulungsunterlagen, Rechnungen und 
vieles mehr werden zuverlässig und ter-
mingetreu versendet. Dabei kopieren und 
falten die Mitarbeitenden Dokumente, 
tragen sie zusammen, kuvertieren und 
etikettieren sie.

Kontakt: Thomas Fischer 
Telefon 041 874 15 31
thomas.fischer@sburi.ch

«Ein Urner Dienstleister für unsere  
Swiss Made-Produkte»

Chris Lusser ist Geschäftsführer von 

StattQualm. Der Altdorfer ist unter 

anderem zuständig für den Versand der 

Bestellungen und die Koordination der 

Verpackungsarbeiten mit der SBU.

Herr Lusser, wie ist die Firma StattQualm 
entstanden?
Chris Lusser: Wir sind vier Gründer aus Uri, 
Brunnen und Baar, die sich schon lange vor 
dem aktuellen Hype für E-Zigaretten und für 
das Dampfen interessiert haben. Mit unserem 
Verein StattQualm wollten wir zunächst vor 
allem eine Plattform für Information und 
Erfahrungsaustausch schaffen. Weil wir aber 
gleichzeitig mit den E-Zigaretten, die es auf 
dem Markt gab, nicht zufrieden waren, ha-
ben wir selber gestartet, einen passenden 
Verdampfer zu entwickeln.

Und das mit grossem Erfolg ...
Chris Lusser: Ja, das hat uns am Anfang selber 
überrascht. Von unserem ersten Modell haben 
wir 500 Stück bei unserem Produktionspart-
ner aus der Zentralschweiz herstellen lassen. 
Nach nur zwanzig Minuten waren diese Ver-
dampfer schon verkauft. 

Welches sind die grössten Absatzmärkte 
von StattQualm?
Chris Lusser: Wir verkaufen nun fast 10 000 
E-Zigaretten pro Jahr. Die allermeisten Ab-
nehmer kommen dabei aus Deutschland. 
Daneben liefern wir aber wirklich in die ganze 

Welt: nach Costa Rica zum Beispiel oder nach 
Indonesien, Japan und in die USA. In der 
Schweiz waren wir die ersten Verdampfer-
Produzenten im High-End-Bereich und sind 
nach wie vor führend.

Die Entwicklung und Produktion der 
E-Zigaretten erfolgen also in der Inner-
schweiz. Und für die Verpackung der 
Ersatz- und Zubehörteile setzt StattQualm 
auf einen regionalen Dienstleister, die 
SBU. Wie wichtig ist Ihnen das?
Chris Lusser: Wir legen grossen Wert darauf, 
ein komplettes Swiss Made-Produkt zu haben. 
Und noch besser ist es, dass wir mit der SBU 
sogar einen Urner Dienstleister beiziehen 
können. Die Qualität ist einwandfrei und die 
Abläufe sind gut eingespielt. Dass wir darüber 
hinaus mit unseren Aufträgen auch noch eine 
soziale Institution unterstützen, finden wir 
richtig und wichtig.

www.stattqualm.ch
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Zum Fest der Liebe ein Geschenk von 

Herzen. Das wünschen wir Ihnen und 

Ihren Liebsten. Wir greifen jedem Christ

kind oder Weihnachtsmann bei der Su

che nach der passenden Überraschung 

und Weihnachtskarte unter die Arme.

In unserer Werkstatt entstehen das ganze Jahr 
über Produkte, die sich bestens zum Verschen-
ken und Freudebereiten eignen. Wie wärs zum 
Beispiel mit einem Holzstern oder -herz mit 
einem Teelicht? Die aus hochwertigem Schwei-
zer Nussbaumholz hergestellten Kreationen 
verschönern mit ihrem Kerzenschein jeden 
festlich gedeckten Tisch. Die Mitarbeitenden 
in der SBU-Schreinerei fertigen darüber hinaus 
eine breite Palette weiterer Holzprodukte an – 
so auch unsere Glasuntersetzer. Die einzelnen 

Teile können Sie zu einem 6er- oder 10er-Set 
zusammenstellen und mit einer Halterung 
aus einheimischem Nuss- oder Ahornbaum 
ergänzen.

Sorgfältig produzierte Unikate
In unseren Werkstatträumen spürt man 
Weihnachten fast das ganze Jahr. Die Mit-
arbeitenden stanzen, malen und kleben hier 
mit viel Sorgfalt verschiedene Karten, sodass 
die Produkte früh genug fertig werden zum 
Versenden Ihrer Weihnachtswünsche. Jede 
Karte wird von Hand produziert und ist allein 
deswegen schon einzigartig. Unsere gesamte 
Produktepalette finden Sie im Online-Shop 
unter www.sburi.ch/shop oder direkt im Ver-
kaufsladen an der Rüttistrasse in Schattdorf.

GESCHENKE VON HERZEN 

Kontakt: Sylvia Zgraggen 
Telefon 041 874 15 14, sylvia.zgraggen@sburi.ch

Bediente Festwirtschaft im Restaurant Windrad und 
im Haus Bristen      Musikalische Unterhaltung      
Risotto von den Teufelsköchen      Verkauf und 
Vorstellung neuer Verkaufsartikel      Ballonkünstler 
Mr. Balloni      Ponyreiten      Bällelibad im 
Snoezelraum      Partnerinstitutionen stellen sich vor

Parkmöglichkeiten bei der DAG sowie bei der RUAG      
vis-à-vis SBU (signalisierte Parkplätze benützen)      
Anfahrt mit öffentlichem Verkehrsmittel, Haltestelle 
«Rüttigarten»

Samstag, 27. Oktober 2018

TAG DER OFFENEN TÜR 
SBU – WERKSTATT, WOHNHAUS UND TAGESATELIER
TRIAPLUS AG – AMBULANTE PSYCHIATRIE UND  PSYCHOTHERAPIE URI TAGESKLINIK

9.30 – 16 Uhr  Besichtigung 
   Werkstatt
   Wohnhaus Bristen
   Tagesatelier «Wärchläübä»
   Wäscherei und Snoezelraum
   Tiergehege
    Triaplus AG, Psychotherapie Uri 

Tagesklinik

ab 11 Uhr  Musikalische Unterhaltung
   im Rest. Windrad: Ländlerformation 

«Echo vo änä durä»
    im Haus Bristen: DJ Eugen 

und  musikalische Einlagen 
von  Mitarbeitenden

WOHNÄ , SCHAFFÄ , L ÄBÄ

U N S E R E PR ODU K T E


