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In den letzten 45 Jahren ist die Stiftung Behin-
dertenbetriebe Uri (SBU) laufend gewachsen. 
Der Kanton Uri – früher auch das Bundesamt 
für Sozialversicherungen – hat den Bau der In-
frastrukturen finanziert sowie den Betrieb mit 
finanziellen Mitteln ermöglicht. Mit der Eröff-
nung des Hauses Bristen sowie der Erweiterung 
und Sanierung des Werkstattgebäudes sind 
mittelfristig die benötigten Infrastrukturen 
vorhanden. Denn die Bedarfsplanung zeigt: 
Werden der SBU keine zusätzlichen Aufgaben 
übertragen, wird in Uri die Zahl der Menschen 
mit Behinderung ungefähr gleich bleiben. Die 
SBU kann also die nötigen Arbeits-, Beschäfti-
gungs- und Wohnplätze zur Verfügung stellen. 
Die künftige grosse Herausforderung wird 
jedoch im qualitativen Bereich sein.

Was heisst das?
Die qualitativen Anforderungen und die  
Erwartungen der Gesellschaft an die SBU 
werden zunehmen. Auch die Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention wird auf 
qualitativer Ebene Folgen haben, indem die 
Anforderungen wachsen werden.
Zudem stellen wir fest, dass die Komplexität in 
der Behindertenarbeit zunimmt. Die Bewoh-
nerinnen und Bewohner werden älter, was 
neue Aufgaben mit sich bringt. Ich denke an 
Demenz oder vermehrte medizinische Pflege.
Im Arbeitsbereich erfüllt die SBU zwei Aufga-
ben: einerseits die Betreuung und Begleitung 
der Menschen mit einer Behinderung im  
Arbeitsalltag und andererseits die Befriedi-
gung der Kundenwünsche. Gerade dieser «Spa-
gat» erfordert für alle viel Fingerspitzengefühl 
und Sachkenntnis.

Was bedeutet das konkret für die SBU?
Die SBU muss sich in Bezug auf die Angebote 
für die Menschen mit Behinderung dauernd 
weiterentwickeln. Auch bei uns heisst es, dass 
Gleichstand einen Rückschritt bedeutet.
Im Weiteren sind wir auf gut ausgebildetes 
Fachpersonal angewiesen. Wir müssen unsere 
Angestellten laufend aus- und weiterbilden 
und der Berufslehre weiterhin grosse Bedeu-
tung beimessen.

Finanzielle Ressourcen
Wenn ich die momentane politische Situation 
beurteile, stelle ich fest, dass auch in der Zent-
ralschweiz die finanziellen Mittel der öffentli-
chen Hand knapper werden. Einerseits steigen 
die Anforderungen an die Institutionen und 
andererseits werden die finanziellen Mittel 
enger. Im Kanton Uri sind wir davon noch 
weitgehend verschont geblieben. Das wissen 
wir sehr zu schätzen und sind dankbar dafür. 

Es liegt uns alles daran, unsere Aufgabe in 
qualitativer und quantitativer Hinsicht zum 
Wohl der Menschen mit Behinderung und zur 
Zufriedenheit unserer Auftraggeber zu erfül-
len. Wir haben ein erfreulich gutes Niveau. 
Tragen wir Sorge dazu. Damit dies gelingt, 
benötigt die SBU die personellen und finan-
ziellen Ressourcen.

Alex Christen
Geschäftsführer

KÜNFTIGE HERAUS-
FORDERUNGEN

VOR WOR T
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Die SBU bietet für die  Mitarbeitenden 

des Tagesateliers Wärchläübä 

wöchent lich verschiedene Ateliers an. 

Hier können Menschen mit Behinde-

rung ihren Alltag sinnvoll unterbrechen 

und neue Welten entdecken. Kein Wun-

der, sind diese Ateliers sehr beliebt 

und werden rege besucht. So auch das 

Atelier «Rhythmus und Bewegung», 

das von Ines Burba geleitet wird. 

Wer das Musikzimmer im Haus Bristen be-
tritt, sieht den Wänden entlang verschie-
dene Trommelinstrumente aufgereiht. Um 
die mächtige Löwentrommel gruppieren sich 
Basstrommeln, Congas, Bongos, Djembes und 
wie die Schlagzeuge alle heissen. Und wer 
einen Blick in den Wandkasten werfen darf, 
staunt noch mehr über die reiche Zahl an 
unterschiedlichsten Rhythmusinstrumenten. 
«Ja, wir verfügen tatsächlich über eine grosse 
Auswahl», lacht Ines Burba, die das Atelier 
«Rhythmus und Bewegung» leitet. «Alle diese 
Instrumente und weitere zum Musizieren und 
Singen verwendeten Accessoires haben wir 

grösstenteils über Spendengelder angeschafft. 
Ab und zu kommt es auch vor, dass wir das eine 
oder andere Instrument geschenkt erhalten 
oder es zu günstigen Bedingungen erwerben 
können», erklärt Ines Burba. 

Spiel- und Lebensfreude
Dass Musizieren, Tanzen und Singen gros-
se therapeutische Wirkungen haben, ist seit 
Langem bekannt. Musik hebt unser Wohl-
befinden. «Oberstes Ziel des Ateliers ist es, 
Spiel und Lebensfreude zu vermitteln», sagt 
Ines Burba. «Ich staune immer wieder, wie 
begeistert, konzentriert und voller Emotionen 
die Menschen mit Behinderung in unserem 
Atelier mitmachen.» Dieses findet am Mitt-
wochnachmittag von 14 bis 16 Uhr statt und 
wird zurzeit von 13 Personen besucht. 

Rücksicht auf individuelle Stimmungen
Und wie sieht das Programm aus? «Der Schwer-
punkt liegt beim rhythmischen Musizieren», 
erläutert Ines Burba. «Das Atelier lässt dabei 
grossen Spielraum zu. Der eine will tanzen, die 
andere lieber ein Instrument spielen oder sin-
gen und der Dritte einfach zuhören», führt sie 
weiter aus. Die Gestaltung des Ateliers richtet 
sich nach den individuellen Wünschen und 

Stimmungen der beteiligten Personen. «Wer 
nicht aktiv teilnehmen will oder kann, nimmt 
die Klänge, Töne und Schwingungen mit den 
Sinnen wahr und auf», so Ines Burba. 

Gemeinsames Zusammenspiel
Dass Musik im wahrsten Sinn des Worts be-
wegt, zeigt sich im Atelier auf eindrückliche 
Weise. Zu den Rhythmen der Trommelinstru-
mente werden farbige Tücher geschwenkt und 
unbeschwert getanzt. Anschliessend setzt man 
sich im Kreis zusammen und singt vertraute 
Lieder. Auch hier kommen die unterschied-
lichsten Schlaginstrumente zum Einsatz. Für 
Ines Burba ist es wichtig, dass im Atelier neue 
Ausdrucksmöglichkeiten entfaltet und geför-
dert werden. Dadurch sollen Bewegung und 
Motorik angeregt und verfeinert werden. Und 
noch etwas ist für die Leiterin des Ateliers 
zentral: «Das gemeinsame Musizieren, Singen 
und Tanzen fördert enorm das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl der Gruppe. Aggressionen 
werden abgebaut und die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer erleben immer aufs Neue die 
wohltuende und beruhigende Wirkung von 
Rhythmus und Bewegung.»

Weitere Ateliers
Ab November wird das Angebot erweitert 
und das Atelier «Rhythmus und Bewegung» 
ist auch für Menschen mit Behinderung im 
Ruhestand offen. Gut möglich, dass dereinst 
auch die Wohngruppen das Musikzimmer 
nutzen. «Ich freue mich sehr, wenn möglichst 
viele Personen entdecken können, wie berei-
chernd Musizieren, Singen und Bewegen in 
einer Gruppe sein können.» Das glaubt man 
ihr aufs Wort, wenn man den Teilnehmenden 
in ihrem Atelier zuschaut. 

RHYTHMUS UND BEWEGUNG

TAGE S AT E L IE R

Musizieren, Singen und Tanzen stehen im Mittelpunkt des Ateliers «Rhythmus und Bewegung». 

Gemeinsames Singen fördert das Gruppengefühl. 
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Am 13. September 2014 wurde das Haus 

Bristen mit einem Tag der offenen Tür 

eingeweiht. Zahlreiche Urnerinnen und 

Urner haben die Räumlichkeiten besich-

tigt und ihr Interesse an der Arbeit der 

SBU gezeigt. Inzwischen ist mehr als ein 

Jahr vergangen – Zeit, um sich zu fragen, 

ob sich die Erwartungen in die neuen 

Infrastrukturen erfüllt haben.

Die Wohngruppen Tulpe und Lilie 
Die beiden Wohngruppen befinden sich im 
obersten Stock und bieten 12 Bewohnerin-
nen und Bewohnern im Alter ausgezeichnete 
infrastrukturelle Voraussetzungen, um die 
Bedürfnisse zu erfüllen. Besonders beliebt ist 
die grosse Terrasse. Hier hat man einen wun-
derbaren Ausblick und kann sich stundenlang 
verweilen. Die Betreuungs- und Begleitstruktu-
ren sind durch das Betreuungsteam aufgebaut 
worden. Eine Herausforderung ist der Dienst 
der Nachtwachen. Die zwei Nachtwachen 
müssen ihren Dienst in drei Häusern leisten. 
Damit dies möglich ist, waren organisatorische 
Anpassungen notwendig.

Tagesatelier Wärchläübä
Die Gruppenräume bieten den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Tagesateliers 
Wärchläübä einen grosszügigen, hellen und 
angenehmen Beschäftigungsplatz. Die Mög-
lichkeit, vom Gruppenraum direkt ins Freie 
oder auf die Loggia zu gelangen, wird sehr 
geschätzt. Die erwartete Flexibilität in Bezug 
auf den Einsatz in der Beschäftigung und den 
Verbleib auf der Wohngruppe kann voll und 
ganz gewährleistet werden.

Verwaltung / Allgemeine Räume
Die Verwaltung des Bereichs Wohnen und 
Tagesatelier ist heute zentral untergebracht. 
Dies hat sich in der Praxis sehr bewährt. Die 
Wege werden kürzer und der Informationsfluss 
effizienter. Auch die allgemeinen Räumlich-
keiten wie Sitzungszimmer, Aufenthalts- und 
Mehrzweckräume sowie das Atrium erweisen 
sich für die gesamte SBU und externen Nutzer 
als optimal. 

Umgebung
Die Umgebung mit ihren Spazierwegen, den 
vielen Sitzgelegenheiten, dem Spielplatz für 
Kinder und dem ab 2016 fertiggestellten Tier-

gehege ermöglichen wertvolle Begegnungen 
mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Al-
ters- und Pflegeheims Rüttigarten, mit Eltern 
und Kindern und mit Spaziergängern. Damit 
unterstützt dies die Bestrebungen der SBU, die 
Integration von Menschen mit einer Behinde-
rung zu fördern.

Spitex und Sozialpsychiatrische Tagesklinik
Die Vermietung von Räumlichkeiten an die 
Spitex Uri und die Sozialpsychiatrische Tages-
klinik Uri fügt sich nahtlos ins Gesundheits- 
und Sozialzentrum in der «Breitrütti» ein.

Gastronomie und Lingerie
Neben dem Neubau des Hauses Bristen wurden 
die Gastronomie und die Lingerie im Haus 
Brüsti erweitert. Damit konnte die Platzknapp-
heit aufgrund der erweiterten Anforderungen 
beseitigt und die Abläufe wesentlich verbessert 
werden. Die gemachten Erfahrungen bestäti-
gen die Richtigkeit der Massnahmen.

Die Erwartungen an das Haus Bristen und die 
Erweiterung der Gastronomie und Lingerie 
sind erfüllt worden, und alle, die hier ein- und 
ausgehen, fühlen sich heimisch.

H AU S BR I S T E N

MEHR ALS EIN JAHR  
IM NEUEN HAUS BRISTEN
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H AU S BR I S T E N

Leben im Haus Bristen

Am Samstag, 13. September 2014, übergab der 
 Präsident der Baukommission, Ruedi Müller, 
in einem feierlichen Akt dem Geschäftsführer Alex 
Christen die Schlüssel des Neubaus «Bristen». 
Inzwischen ist mehr als ein Jahr vergangen und 
alle, die im Haus ein- und ausgehen,  haben sich 
bestens eingelebt. Im obersten Stock befinden 
sich zwei Wohngruppen. Im Parterre und im ersten 
Stock ist das Tagesatelier Wärchläübä unterge-
bracht. Und ebenfalls bestens eingelebt haben sich 
die Mitarbeitenden der Spitex Uri und die Leute 
der  Sozialpsychiatrischen Tagesklinik Uri. Auch die 
Küche und die Lingerie wurden erweitert.
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Die Stiftung Phönix Uri betreut und 

begleitet seit über 30 Jahren Menschen 

mit psychischer Beeinträchtigung. 

Die Beziehungen zur SBU sind eng und 

gründen auf gegenseitigem Vertrauen. 

Sowohl die Stiftung Phönix Uri als auch 

die SBU wollen Menschen mit Behinde-

rung ein erfülltes Leben ermöglichen.

Die Stiftung Phönix Uri wurde 1981 auf Initi-
ative der Christlichen Sozialbewegung (CSB) 
gegründet. So wie ursprünglich die SBU wollte 
auch die Stiftung Phönix Uri eine Institution 
mit dem Ziel schaffen, Menschen mit Behin-
derung in die Gesellschaft und die Wirtschaft 
einzugliedern. Im Vordergrund stand der 
Gedanke, begleitete Wohnmöglichkeiten für 
Menschen mit psychischer Beeinträchtigung 
zu ermöglichen. «1985 war es so weit, und eine 
Wohngruppe für vier Personen wurde einge-
richtet», erklärt Franz Bricker, der seit 18 Jah-
ren Geschäftsführer der Stiftung Phönix Uri 
ist. Da aber die Nachfrage nach Wohnplätzen 
immer grösser wurde, habe die Stiftung 1995, 

also vor exakt 20 Jahren, an der Hagenstrasse 
in Altdorf ein eigenes Wohnheim für 18 Perso-
nen gebaut. «In den folgenden Jahren wurden 
die Angebote der Stiftung dauernd erweitert», 
ergänzt Franz Bricker. «Heute gehören zu 
unseren Angeboten neben dem erwähnten 
Wohnheim auch das begleitete Wohnen in 
der eigenen Wohnung, ein Mittagstisch und 
die Ferienwoche Time Out.» 
Zurzeit sind 15 Mitarbeitende in der Phönix 
Uri tätig, die sich rund neuneinhalb Vollzeit-
stellen teilen. Allein für die Betreuung sind 
neun Frauen im Einsatz. «Im Vergleich zu 
anderen Institutionen mit den gleichen Auf-
gaben sind wir ein kleines Team», meint Franz 
Bricker. «Unser Einsatz ist äusserst vielseitig 
und muss rund um die Uhr erbracht werden.»

Vertraute Beziehungen zur SBU
Für Alex Christen, Geschäftsführer der SBU, ist 
es keine Frage: «Wir pflegen sehr guten Kontakt 
zur Stiftung Phönix Uri und arbeiten sehr eng 
zusammen.» Und Franz Bricker doppelt nach: 
«Wir haben in unserem Kanton den Vorteil, 
dass es hier nur zwei Institutionen im Behin-
dertenbereich gibt. Man kennt sich bestens, 

und was für mich besonders wichtig ist, man 
vertraut einander auch voll und ganz.» Das 
allermeiste wird unkompliziert mit einem 
Telefonanruf oder über E-Mail erledigt. «Wenn 
ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in 
anderen Kantonen rede, staunen die nicht 
selten, wie pragmatisch wir in Uri die schwie-
rigsten Fragen lösen», freut sich Alex Christen.

Zahlreiche Schnittstellen
Tatsächlich gibt es sehr viele Schnittstellen 
zwischen der SBU und der Phönix Uri. In 
beiden Institutionen stehen Menschen mit 
Behinderung im Zentrum. In der SBU sind es 
vorwiegend Personen mit geistiger und körper-
licher Behinderung, bei Phönix Uri solche, die 
psychisch handicapiert sind. «Dennoch gibt 
es natürlich Unterschiede, was die Betreuung 
und Begleitung betrifft», sagt Franz Bricker. 
«Menschen mit psychischer Beeinträchtigung 
sind oft grossen Schwankungen unterworfen. 
Jemandem kann es heute den Umständen 
entsprechend gut gehen, und am anderen Tag 
ist leider das Gegenteil der Fall.» Dies sei nicht 
nur für die Betroffenen äusserst schwierig. 
«Auch die Begleit- und Betreuungspersonen 

ENGE ZUSAMMENARBEIT
MIT PHÖNIX URI 

S T IF T U NG PHÖNI X U R I

Seit 1995 betreibt die Stiftung Phönix Uri an der Hagenstrasse in Altdorf ein Wohnheim für 18 Personen mit psychischer Beeinträchtigung. 
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Josef Schuler 

ist Bereichsleiter Werkstatt. Die SBU 
führt seit ihrer Gründung eine Werk-
statt, in der sie die unterschiedlichsten 
Produkte herstellt und verschiedene 
Dienstleistungen anbietet. 

Wie erleben Sie als oberster Verant-
wortlicher die Zusammenarbeit mit der 
Stiftung Phönix Uri?
Die Zusammenarbeit verläuft sehr gut. 
Was ich besonders schätze, ist der direkte 
Kontakt zwischen den zuständigen  
Ansprechs- und Bezugspersonen auf  
allen Stufen. 

Wie viele Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Stiftung Phönix Uri arbeiten in 
der Werkstatt der SBU?
Zurzeit sind es zehn Personen. Einige sind 
bereits im Ruhestand. Sie pflegen zum Teil 
immer noch Kontakt zu ihren ehemaligen 
Arbeits kolleginnen und -kollegen. 

Wie gross ist das jeweilige Pensum?
Zusammen mit den Bezugspersonen der 
Stiftung Phönix Uri achten wir darauf, 
dass die Arbeitszeit entsprechend der 
Beeinträchtigung angepasst ist. Die 
Mitarbeitenden sind in einem Pensum von 
50 bis 100 Prozent angestellt. Wichtig ist, 
dass die Menschen mit psychischer  
Beeinträchtigung klare Strukturen 
erhalten und eine für sie passende Arbeit 
ausführen können. 

In welchen Bereichen sind sie in der 
SBU tätig?
Momentan sind sie an verschiedenen  
Arbeitsplätzen in der Holzverarbeitung, 
der mechanischen Fertigung, der Ver-
packung, Montage und Demontage sowie 
in der Kartenproduktion tätig. 

Wie begegnen die Menschen mit Behin-
derung ihren Kolleginnen und Kollegen 
mit psychischer Beeinträchtigung?
Ich staune stets, wie offen und herzlich 
die Menschen mit Behinderung auf  
andere zugehen. Viele besitzen die Gabe, 
einen jeden so zu nehmen, wie er ist.  
Auf der anderen Seite freut es mich sehr, 
zu sehen, wie integriert die Menschen 
mit psychischer Beeinträchtigung in der 
Arbeitsgruppe sind. 

S T IF T U NG PHÖNI X U R I

müssen damit umgehen können», erläutert 
Franz Bricker auf seine ihm eigene ruhige Art. 
Die grosse Mehrheit der in der Stiftung Phönix 
Uri betreuten Personen ist in der Werkstatt 
der SBU tätig. Für Franz Bricker ein grosses 
Plus: «Unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
erhalten so klare Strukturen. Zudem erfahren 
sie, dass sie trotz ihrer Beeinträchtigung in 
der Lage sind, einer geregelten Arbeit nachzu-
gehen.» Franz Bricker schätzt es enorm, dass 
die SBU stets Hand zu guten Lösungen bietet. 
Er rechnet es Josef Schuler, dem Bereichs-
leiter Werkstatt, und den verantwortlichen 
Betreuungspersonen hoch an, dass sie offen 
für flexible und kurzfristige Lösungen sind. 
«Ohne dieses Entgegenkommen wäre es wohl 
den wenigsten unserer Bewohnerinnen und 
Bewohnern möglich, regelmässig zu ihrer 
Arbeit in der SBU zu gehen», ist Franz Bricker 
überzeugt. Einmal im Jahr treffen sich die 
Bezugspersonen der SBU und der Stiftung 
Phönix Uri, zusammen mit dem Menschen 
mit der psychischen Beeinträchtigung, dem 
behandelnden Arzt und weiteren externen 
Bezugspersonen, zu einem Standortgespräch. 

Am gleichen Strick ziehen
«Eine enge Zusammenarbeit pflegen wir auch 
in unserer Verbandstätigkeit», betont der Ge-
schäftsführer der SBU, Alex Christen. «Wir 
beide sind im Vorstand der CURAVIVA Uri ver-
treten und bringen dort die Anliegen rund um 
Fragen des Behindertenbereichs ein.» Franz 
Bricker ist zudem in der Fachkonferenz Er-
wachsene Behinderte von CURAVIVA Schweiz 
aktiv. Dafür engagiert sich Alex Christen im 

Vorstand von INSOS Zentralschweiz, dem 
zweiten Branchenverband, der die Interessen 
der Institutionen vertritt, die sich um Men-
schen mit Behinderung kümmern. «So sind 
wir nicht nur bestens im Bild, was im Behin-
dertenbereich läuft», meint Alex Christen. 
«Wir können auch, obwohl wir gemessen an 
anderen Institutionen verhältnismässig klein 
sind, unseren Einfluss geltend machen.»

Erweiterungsbau optimiert die Angebote 
Dass die Stiftung Phönix Uri heute in Uri fest 
verankert ist und ihre Arbeit allseits geschätzt 
wird, zeigte sich am 14. Juni 2015, als über 
80 Prozent der Urnerinnen und Urner Ja sagten 
zum 2,5-Millionen-Kredit für den Erweite-
rungsbau des Wohnheims. «Wenn alles plan-
mässig verläuft, hoffen wir, den Anbau 2017 
beziehen zu können», so Franz Bricker. Es wird 
eine Wohngruppe für drei Bewohnerinnen 
und Bewohner geschaffen, die hier das selbst-
ständige Wohnen probieren können. Dadurch 
wird im bestehenden Wohnheim Platz für ein 
Ferienzimmer sowie zusätzliche Nebenräume 
frei. Neu werden ebenfalls Beschäftigungs-, 
Büro- und Personalräumlichkeiten geschaffen. 
Eines ist für Franz Bricker klar: «Das Ja des 
Urner Volks ist für uns Ansporn und Motiva-
tion, uns weiterhin um mehr Lebensqualität 
für Menschen mit psychischer Behinderung 
einzusetzen.» 

Stiftung Phönix Uri
Telefon 041 871 27 19
info@phoenix-uri.ch, www.phoenix-uri.ch

Am 14. Juni 2015 sagten die Urnerinnen und Urner deutlich Ja zum Erweiterungsbau der Stiftung Phönix Uri.



Hüüszyttig 20158

Zurzeit laufen die Arbeiten an der 

Erweiterung und Sanierung des Werk-

stattgebäudes auf vollen Touren.  

Im April 2016 werden die Räumlichkei-

ten bezogen. Damit kann die zweite 

Etappe des umfangreichen «Baupro-

jekts Bristen» erfolgreich abgeschlos-

sen werden. 

Am 27. August 2013 hatte der Regierungsrat 
die zweite Etappe des «Projekts Bristen», die 
Erweiterung und Sanierung des Werkstattge-
bäudes, genehmigt. Daraufhin machte man 
sich unverzüglich an die Planungsarbeiten. Im 
Februar 2015 wurde bei der Gemeinde Schatt-
dorf die Baueingabe eingereicht, die bereits im 
April vorlag. Ende Mai schliesslich konnten die 
Bauarbeiten aufgenommen werden. 

Erweiterung 
Das Projekt umfasst einen Erweiterungsbau 
und die Sanierung des bestehenden Werkstatt-
gebäudes. «Die Erweiterung besteht aus dem 
Ausbau des Innenhofs im Erd- und Oberge-
schoss des jetzigen Werkstattgebäudes sowie 
in einem Anbau im Erd- und Untergeschoss», 
erklärt Ruedi Müller, der wie beim Projekt 
«Neubau Haus Bristen» Präsident der Baukom-
mission ist. Warum dieser Erweiterungsbau 
dringend notwendig ist, erläutert Josef Schu-
ler, Bereichsleiter Werkstatt: «Heute sind die 
Holzbearbeitung, die mechanische Fertigung 
und die Demontagearbeiten im Untergeschoss 
des Werkstattgebäudes untergebracht. Die 

 Arbeitsplätze erfüllen die heutigen Anforde-
rungen in weiten Teilen nicht mehr.» Mit der 
Erweiterung können nun diese Arbeitsplätze 
in das Erdgeschoss des Erweiterungsbaus ver-
legt werden. «Der Vorteil ist überdies, dass wir 
damit im Untergeschoss den dringend benö-
tigten Lagerplatz gewinnen, den wir bis anhin 
in der RUAG zumieten mussten», ergänzt Josef 
Schuler. «Damit können Transportkosten re-
duziert werden, und die Mietkosten etfallen. 
Die Arbeitsabläufe können optimiert und die 
Aufträge effizienter abgewickelt werden.» 
Für Ruedi Müller ist es ein Glücksfall, dass die 
Korporation Uri die für den Erweiterungsbau 
erforderliche Bauparzelle der SBU im Bau-
recht überlassen hat. «Das ist nicht selbst-
verständlich. Wir haben erneut erlebt, wie 
wohlwollend die Korporation Uri gegenüber 
der SBU ist.» 

Sanierung 
Das bestehende Werkstattgebäude wurde 1976 
und 1986 errichtet. Umfangreiche Untersu-
chungen und Messungen im Februar 2009 
hatten ergeben, dass die mangelhafte Fassade-
nisolation einen grossen Energieverlust verur-

sacht. «Eine Totalsanierung der Gebäudehülle 
drängte sich auf», sagt Ruedi Müller. Ebenso 
klar sei von Anfang an gewesen, dass die Sa-
nierungsmassnahmen den heutigen energeti-
schen Vorschriften (Minergie) zu entsprechen 
hätten. Josef Schuler rechnet, «dass wir mit 
den getroffenen Massnahmen den Heizölver-
brauch um gut 9500 Franken im Jahr reduzie-
ren können». Geplant ist auch, auf dem Dach 
des Werkstattgebäudes eine Fotovoltaikanlage 
zu erstellen. 

Gesamtkosten
Die Kosten belaufen sich auf rund 4,8 Millio-
nen Franken. 3,1 Millionen Franken werden für 
den Erweiterungsbau benötigt, 1,7 Millionen 
für die Sanierung des bestehenden Werkstatt-
gebäudes. Für den Geschäftsleiter Alex Chris-
ten ist klar, dass dies eine Menge Geld ist. Er ist 
aber überzeugt, dass es gut investiertes Geld ist: 
«Zum einen erhalten unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Arbeitsplätze, die den heutigen 
erforderlichen Standards entsprechen. Zum 
anderen können wir die Arbeitsabläufe verein-
fachen, was sich auf unsere Betriebsrechnung 
positiv auswirkt.» 

DIE WERKSTATT WIRD  
ERWEITERT UND SANIERT

A R BE I T E N

Die Holzbearbeitung, mechanische Fertigung und die Demontagearbeiten ziehen im April 2016 hier ein. 

Der Rohbau «Überdachung Innenhof» im bestehenden 
Werkstattgebäude.
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Für gut zehn Monate tauschten sechs 

Mitarbeiter mit Behinderung und ein 

Fachangestellter der SBU ihre Arbeits-

plätze in der Werkstatt gegen eine 

Lagerhalle im «Rynächt» bei Schattdorf. 

Im Auftrag des Armeelogistikcenters 

Othmarsingen prüften sie dort die 

 Qualität von rund 70 000 Tarnnetzen.

Mindestens ein Güterzug fährt seit November 
2014 jede Woche beim Lager Schattdorf des 
Armeelogistikcenters Othmarsingen vor. Be-
laden sind die Waggons mit Tarnnetzen, die 
aus der ganzen Schweiz zusammengetragen 
worden sind. An der Rampe nehmen ein Fa-
changestellter der SBU und sein Team die Ware 
in Empfang. Sie kümmern sich im Auftrag des 
Armeelogistikcenters um eine umfassende 
Qualitätskontrolle der angelieferten Netze 
und Zusatzmaterialien. Dazu wird Palette um 
Palette erst einmal ausgepackt. Anschliessend 
werden die einzelnen Bestandteile sortiert. 
Ihr Zustand wird anhand vorgegebener Kri-
terien einer Qualitätskategorie zugeteilt. Und 

schliesslich werden die Netze, Reissleinen und 
Pflöcke gemäss Kategorie wieder sauber ver-
packt und beschriftet. Bei rund 70 000 Stück 
Tarnnetzen à je 5 bis 10 Kilogramm ist das 
nicht nur eine organisatorisch anspruchs-
volle, sondern auch eine schweisstreibende 
Arbeit. «Bis wir uns richtig organisiert hatten, 
brauchte es ein bisschen Zeit. Seither läuft aber 
alles reibungslos», berichtet Werner Gnos, 
Fachangestellter der SBU, der extra für diesen 
Auftrag eingestellt worden ist. «Ich bewundere 
meine Mitarbeitenden für ihre Ausdauer. Ein 
super Team.»

Aufwendige Warenanlieferung
Dass die SBU-Mitarbeitenden gute Arbeit leis-
ten, kann auch Markus Arnold bestätigen. 
«Gewisse Aufgaben sind aus personellen Res-
sourcen für uns selber nicht realisierbar», 
erklärt der Lagerchef Schattdorf des Armeelo-
gistikcenters Othmarsingen. «Da greifen wir 
gerne auf die Arbeitskräfte der SBU zurück.» 
Seit über zwanzig Jahren ist so eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Armee und SBU 
entstanden. Eher die Ausnahme ist es hinge-
gen, dass die Mitarbeitenden der SBU direkt 

beim Kunden vor Ort arbeiten. «In gewissen 
Fällen macht das aber durchaus Sinn», erklärt 
René Gamma, Sachbearbeiter Produktions-
management SBU. Wie zum Beispiel im vor-
liegenden Fall, wenn sich die Anlieferung der 
umfangreichen Ware zur SBU sehr aufwendig 
gestalten würde. «Seien es logistische Heraus-
forderungen oder Platzprobleme – wir suchen 
mit dem Kunden gerne die geeignete Lösung 
und prüfen dabei auch, ob das Arbeiten beim 
Auftraggeber vor Ort möglich ist.» 

Gern gesehene Abwechslung
Die SBU freut sich über solche Aufträge. Nicht 
zuletzt sind sie nämlich auch für die Mit-
arbeitenden der SBU sehr interessant. «Mir 
gefällt die Abwechslung, einmal hier in einem 
neuen Umfeld und an einer neuen Aufgabe zu 
arbeiten», sagt Paul Arnold. Er war einer der 
sechs Mitarbeiter der SBU, die beim Tarnnetz-
Auftrag mitarbeiteten. Durchschnittlich wa-
ren immer drei davon zusammen mit dem 
Fachangestellten vor Ort. Ende August 2015 
lief der Auftrag im Lager Schattdorf aus. Insge-
samt wurden bis zum Abschluss des Auftrags 
5000 Arbeitsstunden geleistet.

GUT GETARNT – 
IM AUFTRAG DER ARMEE

A R BE I T E N

Während zehn Monaten arbeiteten sechs Mitarbeiter und ein Fachangestellter ausserhalb der SBU in einer Lagerhalle im «Rynächt». 
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Die SBU hat Räumlichkeiten, die für 

verschiedene Zwecke verwendet 

werden können. In erster Linie werden 

diese natürlich von der SBU in An-

spruch  genommen. Die SBU will diese 

Räumlichkeiten jedoch optimal nutzen. 

 Deshalb können Firmen, Organisati-

onen, Vereine oder Privatpersonen 

Räumlichkeiten der SBU für verschie-

dene Zwecke und Anlässe mieten.

Ein jeder, der in einem Vereinsvorstand ist, 
weiss, wie schwierig es oft ist, einen geeigneten 
Raum für Sitzungen und Zusammenkünfte zu 
finden. Und wer schon einmal ein Seminar 
oder einen Kurs organisieren musste, hat nicht 
selten schon in der halben Welt herumtele-
foniert, bis er verfügbare, zweckmässige und 
vor allem auch preisgünstige Räumlichkeiten 

ausfindig machen konnte. Auch für grössere 
Versammlungen fehlen in Uri zunehmend 
geeignete Säle, die hundert und mehr Personen 
aufnehmen können. 

Modernste Technik
Dass die SBU zur Lösung solcher Probleme 
beitragen kann, ist dabei vielleicht noch 
wenig bekannt. Doch: In den Gebäuden in 
Schattdorf stehen mehrere Räumlichkeiten 
in unterschiedlicher Grösse zur Verfügung, 
die sich hervorragend für Seminare, Kurse, 
Versammlungen, Sitzungen, Gymnastik und 
vieles mehr eignen. Sie sind grösstenteils mit 
modernster Technik ausgerüstet. Beamer, 
Flipcharts und Hellraumprojektor sind vor-
handen. Selbstverständlich können auch die 
gastronomischen Dienstleistungen der SBU in 
Anspruch genommen werden – sei dies von 
Zwischen- oder Mittagsverpflegungen über 
Apéros bis hin zu Banketten.

Genügend Parkplätze
Die SBU ist gut mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln erreichbar. Es stehen genügend gebühren-
pflichtige Parkplätze in unmittelbarer Nähe 
zur Verfügung. 

VERSCHIEDENE RÄUME  
ZU MIETEN

In der SBU können unterschiedlich grosse Räume für die verschiedensten Zwecke gemietet werden. 

Bestens geeignet als Sitzungszimmer. 

Kontakt: Marisa Zurfluh oder Edith Betschart 
Telefon 041 874 15 15 
info@sburi.ch, www.sburi.ch
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Die SBU kann auf viele Spenderinnen 

und Spender zählen. Dafür sind wir 

allen äusserst dankbar und wissen die 

Unterstützung sehr zu schätzen. Die 

Spenden ermöglichen der SBU, Men-

schen mit Behinderung zu unterstützen 

und Anschaffungen zu tätigen, die 

nicht über die ordentliche Rechnung 

finanziert werden können.

So dankbar wir für jede Spende sind, so klar 
ist in einem Reglement geregelt, wofür wir die 
Spenden verwenden dürfen. «Der Stiftungsrat 
hat die Oberaufsicht und ist verantwortlich, 
dass alles korrekt abläuft», erklärt Stiftungs-
ratspräsident Stefan Fryberg. Das Reglement 
bestimmt unmissverständlich, dass «die ge-
spendeten Gelder direkt oder indirekt zum 
Wohl der Menschen mit einer Behinderung, 
die in der SBU arbeiten oder wohnen, ein-
gesetzt werden». Dabei kommen folgende 
Zwecke in Frage:
–  Allgemeiner und kollektiver Verwendungs-

zweck: Spendengelder fliessen zielgerichtet 
in kulturelle Projekte, Projektwochen, Reisen 
oder Freizeitaktivitäten, die den ordentli-
chen Budgetrahmen übersteigen.

–  Individuelle Unterstützung: Beteiligung an 
den Kosten für eine sinnvolle Therapie und 
Persönlichkeitsentwicklung, Freizeitakti-
vität oder Anschaffung von Hilfsmitteln, 
wenn die Kosten weder durch den Menschen 
mit Behinderung selbst noch von der IV oder 
einer anderen Organisation übernommen 
werden können.

–  Anschaffung von Betriebsmitteln (Hilfsmit-
tel, Mobiliar), die den Menschen mit einer 
Behinderung zugutekommen und die die 
finanziellen Mittel der SBU übersteigen.

–  Mitfinanzierung von Projekten wie zum 
Beispiel für den Neu- oder Umbau von Inf-
rastrukturen.

Spendenkommission
«Die SBU hat eigens eine Spendenkommission 
eingesetzt, die aus Vertretungen der Menschen 
mit Behinderung und dem Geschäftsführer 
besteht», sagt Stefan Fryberg. «Ihre Aufgabe 
ist es, die Wünsche der Menschen mit Behin-
derung einzubringen.» Zurzeit gehören Vreni 
Zwyer, Walter Zgraggen, Ruth Arnold und Alex 
Christen der Spendenkommission an.

Die Verwendung der Spenden
Für Alex Christen ist klar: «Ohne die zahlrei-
chen Spenden könnte die SBU verschiedene 

Projekte, Anlässe und kleine Gesten, wovon 
ausschliesslich die Menschen mit Behinde-
rung profitieren, unmöglich realisieren.» Bei 
der Verwendung der Spendengelder unter-
scheidet die SBU zwischen regelmässigen, 
jährlich wiederkehrenden und einmaligen 
Verwendungen. Im Folgenden werden einige 
Beispiele genannt. 
Regelmässige Spendenverwendung: Betriebs-
ausflüge für Menschen mit Behinderung, 
Weihnachtsgeschenk, Ostergeschenk, Unter-
stützung für das Lager, Geburtstagsgeschenk, 
Samichlaus, Fasnacht.
Einmalige Spendenverwendung: Einrichtung 
des Tiergeheges, Einrichtung der behinderten-
gerechten Küche, Überdachung der Terrasse im 
Haus Bristen, Anschaffung eines Brennofens, 
Anschaffung von Musikinstrumenten für das 
Tagesatelier, von Sitzgelegenheiten in der Um-
gebung sowie von speziellen Hilfsmitteln.

Vielen herzlichen Dank
«Die SBU setzt die Spenden sinnvoll und zum 
Wohle der Menschen mit einer Behinderung 
ein», betont Stiftungsratspräsident Stefan Fry-
berg. «Eine jede Spende freut uns sehr. Wer der 
SBU eine Spende überweisen will, kann den 
Einzahlungsschein in der Mitte der Hüüszyttig 
verwenden. Vielen herzlichen Dank.»

SPENDEN FÜR MENSCHEN  
MIT BEHINDERUNG

S PE NDE N

Mithilfe von Spenden kann die SBU ein Tiergehege einrichten, das im Frühjahr 2016 eröffnet wird. 
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Neue Technologien lösen sich in immer 

schnellerem Tempo ab. Immer mehr 

 Daten werden gesammelt und immer 

mehr drohen im gleichen Atemzug 

verloren zu gehen. Genau hier kommt 

die SBU mit ihren Dienstleistungen 

Mikroverfilmung und Digitalisierung ins 

Spiel und trägt dazu bei, dass Daten 

möglichst lange gesichert oder wieder 

zugänglich gemacht werden können.

Im ersten Stock des Werkstattgebäudes der 
SBU ist ein wahres Nischenprodukt zu finden. 
Hinter einer Sicherheitstür liegen die Räume, 
in denen dieses Produkt gefertigt wird. An den 
Arbeitsplätzen, auf den Tischen und Pulten, 

stehen die verschiedensten Geräte und Appa-
raturen, die es dazu braucht. Von da ertönt ein 
hydraulisches Zischen und von dort ein leises 
Klicken. Fünf Menschen mit Behinderung 
arbeiten hier. Und Mikroverfilmung heisst 
ihr Nischenprodukt. «Nur drei Institutionen 
bieten diese Dienstleistung in der Schweiz 
an», erklärt Peter Arnold, Gruppenleiter bei 
der Mikroverfilmung, und freut sich: «Eine 
davon sind wir, die SBU.» 
Bei der Mikroverfilmung geht es in erster 
Linie um eine langfristige Datensicherung. 
Staatsarchive, Bibliotheken und Verwaltungen 
aus der ganzen Zentralschweiz sowie ein paar 
wenige, grosse Privatunternehmen zählen aus 
diesem Grund zu den Kunden der SBU. Sie 
wollen Zeitungen und historische Dokumente, 
Protokolle und Beschlüsse für die Nachwelt 
sichern oder haltbare Kopien von Rechnun-

gen und Finanzabschlüssen anfertigen. Dazu 
fotografieren die Mitarbeitenden der SBU die 
Dokumente und entwickeln sie als kleine 
Negativkopien auf einer Filmrolle. 

In Stein gemeisselt
Papierdokumente aus mehreren dicken Ak-
tenordnern finden auf diese Weise auf einem 
einzigen Mikrofilm Platz und sind bei richtiger 
Lagerung auch noch in 500 Jahren gut lesbar. 
«Nur Schriftrollen aus Pergament oder in Stein 
gemeisselte Botschaften erreichen eine ähn-
lich lange Lebensdauer wie der Mikrofilm», 
weiss Peter Arnold. 
Lang aufzubewahrende, vom Verfall bedrohte, 
aber auch kostbare oder sehr wichtige Doku-
mente landen so zur «Verfilmung» bei der SBU. 
Auf einige Unterlagen muss dabei besonders 
achtgegeben werden. Damit diese Dokumente 

EIN WANDELBARES
NISCHENPRODUKT

Seit über 100 Jahren gilt unser Engagement nicht nur Ihrem Bankkonto. Wir sorgen auch dafür,  
dass der Urner Lebensraum attraktiv bleibt. Schauen Sie vorbei: www.ukb.ch

Wir packen mit an:
Unkompliziert und verlässlich.

ANZEIGE
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nicht in die falschen Hände geraten, stehen in 
den Räumen der SBU hinter der Sicherheitstür 
zwei grosse Safes mit feuerfesten Wänden 
bereit. Hier werden die besagten Dokumente 
am Abend oder an Wochenenden versorgt 
und eingeschlossen. «Wir alle wissen, welche 
Ordner und Bücher das betrifft. Meine Mitar-
beitenden haben dafür sogar eine Art Geheim-
haltungsvereinbarung unterzeichnet», sagt 
der Gruppenleiter. Sicherheit geht auch beim 
Rücktransport der angelieferten Dokumente 
sowie bei der Auslieferung der Mikrofilme vor. 
Originale und die verfilmten Duplikate wer-
den nie im selben Transport, sondern immer 
separat ausgeliefert.

Hohe Konzentration
Trotz der guten Auftragslage bei der Mikro-
verfilmung und des breiten Kundenstamms 
sind Peter Arnold und sein Team mit einer 
grossen Herausforderung konfrontiert: mit 
der Digitalisierung. Kunden wollen ihre Daten 
nicht mehr auf Mikrofilm, sondern gleich 
digital auf einer CD oder auf einem USB-Stick 
abgespeichert. «Die Ablösung von der Mikro-
verfilmung durch die Digitalisierung passiert 

seit ein paar Jahren schleichend», erklärt Peter 
Arnold. «Das erlaubt es uns, am Ball zu bleiben 
und unsere Angebote an der neuen Nachfrage 
auszurichten.» Das bedeutet für die SBU zum 
einen, dass neue Geräte angeschafft werden 
müssen. Anstatt Kameras kommen nun zum 
Beispiel immer öfters Scanner zum Einsatz. 
Zum anderen müssen natürlich auch die 
Mitarbeitenden mit Behinderung die neuen 
Geräte kennenlernen und bedienen können. 
Das Gute daran sei aber, dass die Abläufe beim 
Mikroverfilmen und beim Digitalisieren nicht 
grundlegend anders seien, meint Peter Arnold. 
Beide Arbeiten jedoch erfordern von den Mit-
arbeitenden der SBU ein erhöhtes Mass an 
Konzentration. Förderlich für die Konzentra-
tion wird sicherlich der zusätzliche Platz sein, 
den die Mitarbeitenden der Mikroverfilmung 
erhalten. Mit der Sanierung und dem Umbau 
des Werkstattgebäudes werden die Arbeitsräu-
me nämlich erweitert und ermöglichen so vor 
allem mehr Tageslicht.

Mehr Informationen und Auskünfte: Peter Arnold 
Telefon 041 874 15 28, peter.arnold@sburi.ch

Hochzeitsvideos  
und verstaubte Dias

Mikroverfilmung und Digitalisierung von 
offiziellen oder historischen Unterlagen 
machen weit mehr als 90 Prozent der 
Aufträge von Peter Arnold und seinem 
Team aus. Die restlichen Prozente sind 
aber nicht minder spannend. Liegen bei 
Ihnen zu Hause zum Beispiel noch alte 
Videokassetten von der eigenen Hoch-
zeit herum? Können Sie das Tonband 
mit einer von Ihren Kindern erfunde-
nen und aufgezeichneten Geschichte 
nirgends mehr abspielen? Oder stapeln 
sich  Kisten mit verstaubten Dias aus 
dem ersten Familienurlaub auf dem 
Dach boden? Hier kann das SBU-Team 
weiterhelfen. Seit Videorekorder, Kas-
settengerät, Schallplattenspieler oder 
Diaprojektor verschwunden sind, sind 
auch die gespeicherten Erinnerungen 
nicht mehr zugänglich. Peter Arnold und 
sein Team besitzen die Ausrüstung und 
das Know-how, um diese Erinnerungen 
abzurufen und digital auf CD oder USB-
Stick zu speichern. 

Die SBU ist spezialisiert im Digitalisieren von Schriftstücken, Schallplatten, Videos und einigem mehr. 
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Seit fast zwanzig Jahren zählt RUAG 

Environment AG zu den  Auftraggebern 

der SBU. Die gegenseitig geschätzte 

Kooperation  bietet den Mitarbeiten-

den der SBU eine abwechslungsreiche 

Beschäftigung und verhilft Computer-

komponenten zu einem umweltver-

träglichen zweiten Leben.

200 Tonnen Computer, verpackt in 1000 Eu-
ropaletten, werden über das Jahr verteilt bei 
der SBU angeliefert. Und genau die gleiche 
Menge geht bis Ende Jahr wieder an die Auf-
traggeberin RUAG Environment AG zurück. 
Nur diesmal nicht mehr an einem Stück, 
sondern zerlegt nach den unterschiedlichen 
Materialien in allen Einzelteilen – Fraktionen, 
wie sie in der Fachsprache genannt werden. 
In rund dreissig solche Fraktionen kann man 
einen gewöhnlichen Rechner aufschrauben, 
brechen und schneiden. Recycling heisst diese 
Arbeit, und gemacht wird sie von Mitarbeiten-
den des Segments Montage/Demontage der 
SBU – seit nunmehr fast zwanzig Jahren für 
die Auftraggeberin RUAG Environment AG. 
Jeder Mitarbeitende kümmert sich dabei um 
einen Rechner nach dem anderen. «Bis das 
Gerät in seine Einzelteile zerlegt ist, kommen 

viele verschiedene Werkzeuge zum Einsatz», 
erklärt Rolf Wicki, Gruppenleiter Recycling 
bei der SBU. «Ausserdem landen selten zwei 
gleiche Geräte nacheinander auf der Werk-
bank. Das macht die Demontage für unsere 
Mitarbeitenden zu einer abwechslungsreichen 
und geschätzten Arbeit.» 
Nach dem Auseinandernehmen landen die 
einzelnen Fraktionen auf einem Förderband, 
an dessen Ende sich ein weiterer Mitarbei-
ter des Sortierens annimmt. Aluminiumtei-
le,  Leiterplatten, Kupferkabel, Zinkguss und 
 Plastikabdeckungen werden getrennt. Schad-
stoffe, wie sie in Batterien oder Kondensato-
ren zu finden sind, werden fein säuberlich 
abgetrennt und speziell gelagert. Sind die 
Paletten mit den getrennten Fraktionen voll 
beladen, gehen die verschiedenen Materialien 
zur Weiterverwertung wieder an die RUAG 
Environment AG zurück. 

Wertvolle Pufferzone
Damit die SBU diese Arbeit ausrichten darf, 
benötigt sie eine Bewilligung vom Amt für 
Umweltschutz. Ausserdem wird sie alle zwei 
Jahre gemeinsam mit ihrer Auftraggeberin 
auditiert. Sind die Voraussetzungen erfüllt, 
finden zirka zehn Personen im Recycling 
Beschäftigung. «Der Auftrag von der RUAG 
Environment AG bringt ein auf lange Sicht 

einplanbares Arbeitsvolumen mit sich. Dar-
über hinaus dienen die Arbeitsplätze in der 
Demontage aber auch als wertvolle Pufferzo-
nen», sagt Rolf Wicki und erklärt: «Da wir mit 
unserer Auftraggeberin im Jahresauftrag zu-
sammenarbeiten, entsteht für uns kein grosser 
Termindruck. Das wiederum ermöglicht uns 
einen zeitlichen Spielraum.» 
Wenn demnach die Termine bei anderen Auf-
trägen stärker drücken, können die Recycling-
Mitarbeitenden dort eingesetzt werden. «Diese 
Flexibilität wie auch die verständnisvolle und 
unkomplizierte Zusammenarbeit schätzen wir 
an unserer Auftraggeberin RUAG Environment 
AG sehr», betont Rolf Wicki. 

Gold, Silber und Kupfer
Eine abwechslungsreiche, flexible und ge-
schätzte Arbeit für die SBU also, die nicht 
zuletzt auch in mehrfacher Weise ökologisch 
und wirtschaftlich sinnvoll ist. So können 
durch das Auftrennen in die einzelnen Kom-
ponenten Schadstoffe aus den Elektrogeräten 
richtig entsorgt und die wiederverwendbaren 
Stoffe in den Kreislauf zurückgeführt werden. 
Darüber hinaus können aus den Computern 
auch wertvolle Edelmetalle wie Gold, Silber 
und Kupfer gelöst werden, die dann die RUAG 
Environment AG wieder in die Wertschöp-
fungskette zurückfliessen lässt.

DIE SUMME ALLER
EINZELTEILE

A R BE I T E N

Der Rechner eines Computers wird als Vorbereitung für das Recycling in bis zu 30 Einzelteile zerlegt. 
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In mehrfacher Weise sinnvoll

Urs Gerig arbeitet bei der RUAG 

 Environment AG und ist als Qualitäts-

verantwortlicher Produkte und 

 stellvertretender Leiter Produktion 

 zuständig für die Zusammenarbeit 

mit der SBU im Bereich Recycling.

Herr Gerig, wer ist die RUAG Environment 
AG und was macht sie? 
Urs Gerig: Gegründet wurde die RUAG Envi-
ronment AG 1992 als Geschäftseinheit «Ent-
sorgung» der damaligen Munitionsfabrik Alt-
dorf. Heute sind wir ein Teil des unter anderem 
in Altdorf angesiedelten Technologiekonzerns 
RUAG und Marktführerin in der Schweizer 
Recyclingbranche. Unser Angebot reicht von 
der Beratung über das Recycling und die 
Entsorgung an sich bis hin zum Handel mit 
aufbereiteten Grundstoffen. 

Was bedeutet Recycling für Sie?
Urs Gerig: Recycling ist durch und durch eine 
sinnvolle Sache. Wir sind es unserer Umwelt 
schuldig, Sorge zu den knappen natürlichen 
Ressourcen zu tragen. RUAG Environment 
AG zeigt dafür einige gute Rezepte auf. Wir 
nehmen ausgediente Geräte auseinander, ent-
sorgen die Schadstoffe richtig und bereiten 
wiederverwendbare Materialien auf. Damit 
helfen wir beim Einsparen von Rohstoffen 
und von Energie, die fürs Vernichten oder 
Neugewinnen der Materialien eingesetzt wer-
den müsste.

Wieso arbeitet die RUAG im Bereich Recy-
cling mit der SBU zusammen?
Urs Gerig: Es ist eine Win-win-Situation. Für 
die SBU bietet das Recycling eine optimale 
Beschäftigung für ihre Mitarbeitenden. Die 
Zerlegung der Geräte ist eine repetitive Arbeit, 
die ohne Zeitdruck ausgeführt werden kann. 
RUAG Environment AG profitiert von den 
kurzen Transportwegen und von der idealen 
Infrastruktur, die bei der SBU vorhanden ist.

Was schätzen Sie besonders an der Zusam-
menarbeit mit der SBU?
Urs Gerig: Allem voran ist es eine unkom-
plizierte und mittlerweile gut eingespielte 
Kooperation. Durch das langjährige Know-
how, das sich die SBU im Bereich der Elekt-
ronikdemontage angeeignet hat, fällt unser 
Betreuungsaufwand sehr gering aus. Die er-
fahrenen Mitarbeitenden bei der SBU sorgen 
zudem dafür, dass die Qualität der Arbeit 
immer stimmt. Uns freut es, dass wir mit 
unserem Auftrag in mehrfacher Weise etwas 
Sinnvolles leisten.

In der Demontage sind je nach Auftragslage bis zu zehn Personen tätig.

Wussten Sie,  
dass die SBU ...

…  170 Menschen mit einer Behinderung 
betreut und begleitet.

…  82 Wohnplätze anbietet.

…  169 Personen eine Anstellung 
 ermöglicht. 

…  14 jungen Menschen zu einer Lehrstelle 
verhilft. 

…  einen Betr iebsertrag von  
7.1 Mio. Franken erwirtschaftet.

…  vom Kanton im letzten Jahr  
eine Leistungsabgeltung von  
9.4 Mio. Franken erhielt.

…  eine Institution ist, in der die Menschen 
mit einer Behinderung 176 000 Arbeits-
stunden leisten.

…  Menschen mit einer Behinderung  
8500 Tage im Tagesatelier Wärchläübä 
begleitet. 

…  drei Wohnhäuser besitzt, in denen  
alle Bewohnerinnen und Bewohner 
zusammen insgesamt 23 400 Tage 
verbringen. 

…  auch für das Alters- und Pflegeheim 
Rütti garten kocht und die Wäsche 
besorgt.

…  der viertgrösste Arbeitgeber  
im Kanton Uri ist.

A R BE I T E N
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Die SBU bietet seit Jahren Lehrstellen  

in verschiedensten Gebieten an.  

Im Juli konnten acht Lernende ihren  

Abschluss feiern. Und drei junge,  

aufgestellte Urnerinnen und Urner  

haben im August ihre Ausbildung  

begonnen. 

«Die SBU legt seit jeher grossen Wert auf eine 
gute und solide Ausbildung junger Berufs-
leute», erklärt Sandra Berther. Sie ist in der 
SBU für den Personaldienst verantwortlich. 
«Zum einen bieten wir mehrere Berufslehren 
als Grundausbildung an. Zum anderen kann 
man sich berufsbegleitend ausbilden lassen», 
ergänzt Sandra Berther.
Die SBU zählt zu den grössten Urner Betrieben. 
Neben den 180 Menschen mit Behinderung 
gehen rund 170 Angestellte in der SBU ein und 

aus und sind in den unterschiedlichsten Be-
reichen tätig. Unter ihnen absolvieren zurzeit 
14 Urnerinnen und Urner ihre Grundausbil-
dung. «Zehn von ihnen bilden sich zur/zum 
Fachfrau/Fachmann Betreuung (FABE) aus», 
sagt Sandra Berther. «Zwei machen die Lehre 
als Kauffrau und eine ist in der Ausbildung 
zur Fachfrau Hauswirtschaft. Neu können 
wir erstmals auch eine Kochlehre anbieten.» 

Fachfrau/Fachmann Betreuung (FABE)
Es liegt auf der Hand, dass die SBU am meisten 
Lehrstellen im Bereich der Betreuung ermög-
licht. Rolf Furrer und Lukas Gisler sind Pra-
xisausbildner und begleiten die neun jungen 
Frauen und einen Mann auf ihrem Weg zur 
Fachfrau bzw. zum Fachmann Betreuung. «Die 
Lehrzeit beträgt drei Jahre. Wer allerdings be-
reits über einen Lehrabschluss verfügt, macht 
die verkürzte Grundbildung in zwei Jahren», 
erklärt Rolf Furrer. Zurzeit befinden sich fünf 

Personen in der dreijährigen und fünf in der 
zweijährigen Ausbildung. 
Und welches sind die Voraussetzungen? «Die 
wichtigste ist, dass diese Leute gerne Men-
schen mit Behinderung im Alltag begleiten 
und betreuen. Das ist nicht immer leicht, 
weshalb sie starke und belastbare Persön-
lichkeiten sein müssen. Auch unregelmässige 
 Arbeitszeiten müssen sie in Kauf nehmen», 
sagt Lukas Gisler. Eine weitere Voraussetzung 
ist der Abschluss der Oberstufe (Niveau A oder 
B). Erfreulicherweise interessieren sich heute 
sehr viele junge Leute für diesen Beruf. «Das 
Amt für Berufsbildung organisiert immer im 
Herbst einen Informationsanlass über die 
verschiedenen Berufe. Dabei stellen wir selbst-
verständlich auch unsere Lehrstellen vor», 
führt Sandra Berther aus. «Wir laden dann die 
interessierten jungen Urnerinnen und Urner 
ein, bei uns zu schnuppern, um so einen Ein-
blick in den Alltag einer FABE zu erhalten.» Aus 

ATTRAKTIVE UND 
SPANNENDE AUSBILDUNG

AU S BIL DU NG

Rolf Furrer (links) und Lukas Gisler (rechts) freuen sich mit den frisch diplomierten Fachfrauen Betreuung und Fachfrauen Hauswirtschaft über den Prüfungserfolg. 
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Melanie Jauch 

befindet sich im dritten Jahr ihrer  
Ausbildung zur Fachfrau Betreuung 
(FABE). Sie ist 19 Jahre alt und wohnt  
bei ihren Eltern in Attinghausen. 

Warum haben Sie sich für den Beruf 
Fachfrau Betreuung (FABE) entschieden?
Um ehrlich zu sein, bin ich eigentlich aus 
Zufall zu meiner Berufswahl gekommen. 
Erika Planzer, eine Bekannte meiner 
Mutter, arbeitet seit Jahren als Betreuerin 
in der SBU. Sie lud mich ein, einen Tag in 
der SBU zu verbringen und ihr bei ihrer 
Tätigkeit über die Schulter zu schauen. 

Und da hat es Sie gleich gepackt?
Ja, das kann man so sagen. Ich habe dann 
später noch eine Woche lang in der SBU 
geschnuppert und wusste, diese Arbeit ist 
etwas für mich. Leider war die Lehrstelle 
aber schon besetzt, und man riet mir, das 
10. Schuljahr zu besuchen. Daraufhin habe 
ich dann mit der Ausbildung begonnen. 

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit?
Die vielen Überraschungen. Kein Tag 
verläuft wie der andere. Mir ist es noch nie 
eine Sekunde langweilig gewesen. 

Wie kommen Sie mit dem unregelmäs-
sigen Dienst zurecht?
Ich habe damit überhaupt kein Problem. 
Das gehört zu meinem Job. Ich finde es 
geradezu schön, dann und wann am Wo-
chenende zu arbeiten. Man hat dann mehr 
Zeit für die Bewohnerinnen und Bewohner. 

Sie sind im «Wohnen mit umfassender 
Begleitung» eingesetzt. Ist das nicht 
sehr anstrengend? 
Viele bewundern mich, wenn sie hören, 
dass ich Menschen mit schwerer Behinde-
rung betreue und begleite. Meistens sagen 
sie dann: «Also, das könnte ich nicht!» 
Sehr wahrscheinlich hätte ich das auch 
gesagt, wenn ich nicht mit dieser Ausbil-
dung begonnen hätte. Sicher, gelegentlich 
ist unsere Arbeit anstrengend. Aber wenn 
ich dann erlebe, wie enorm dankbar die 
uns anvertrauten Menschen sind und sich 
über jede Dienstleistung freuen, sage ich 
mir immer wieder: Es gibt wohl keinen 
schöneren Beruf als Fachfrau Betreuung. 

AU S BIL DU NG

dem Kreis dieser «Schnupperstiften» kommen 
auch die Bewerbungen. Sandra Berther ist 
froh, dass die SBU immer zu motivierten und 
aufgestellten jungen Leuten gekommen ist. 
«Bis anhin hatten wir zum Glück überhaupt 
keine Mühe, unsere Lehrstellen zu besetzen.»

Vielseitiger Lehrgang
Wen erstaunts: Die Ausbildung zur FABE ist 
äusserst vielseitig. Von den fünf Arbeitstagen 
einer Woche verbringen die Auszubildenden 
2 ½ bzw. 3 ½ Tage auf der Wohngruppe, wo sie 
die Menschen mit Behinderung in der Alltags-
bewältigung unterstützen. In den ersten zwei 
Lehrjahren besuchen sie zwei, im letzten noch 
einen Tag die Berufsschule in Sursee. Ein halber 
Tag steht ihnen zum selbstständigen Lernen 
oder zum Gespräch mit dem Praxisausbildner 
zur Verfügung. Für Rolf Furrer ist klar: «Die 
Betreuung und Begleitung von Menschen mit 
Behinderung ist eine äusserst verantwortungs-
volle Tätigkeit. Deshalb ist es enorm wichtig, 
dass die Lernenden eine solide Grundausbil-
dung erhalten und bestens vorbereitet sind für 
ihren künftigen Einsatz.» 
Fünf Frauen befinden sich zurzeit mitten in 
der verkürzten Grundausbildung zur Fachfrau 
Betreuung. «Da sie bereits eine Lehre in einem 
anderen Beruf hinter sich haben, müssen sie 
die allgemeinbildenden Fächer in der Berufs-
schule nicht mehr besuchen», erläutert Lukas 
Gisler. Im Herbst 2015 haben von den sechs 
diplomierten FABEs fünf den verkürzten Weg 
gewählt. Für Rolf Furrer und Lukas Gisler ist 
das der beste Beweis, dass der Beruf FABE sehr 
attraktiv ist. 

Von der Fachfrau Hauswirtschaft …
Auch zwei Fachfrauen Hauswirtschaft haben 
dieses Jahr in der SBU ihre Ausbildung abge-
schlossen, und eine Person hat im August mit 
der dreijährigen Lehre begonnen. Ihr Job ist 
ebenfalls mannigfaltig und reicht von Linge-
rie- und Reinigungsarbeiten über die Mitarbeit 
in der Küche und im Service bis zu kleineren 
Reparaturen. 

… über die Kauffrau bis zum Koch
2015 hat niemand in der SBU die kaufmänni-
sche Ausbildung abgeschlossen. Die SBU bietet 
stets zwei Lehrstellen in diesem Bereich an. 
«Momentan machen zwei junge Frauen diese 
Ausbildung», sagt Sandra Berther. «Ich staune 
immer wieder, wie offen diese jungen Leute mit 
Menschen mit Behinderung umgehen.» 
Zum ersten Mal hat im August ein angehender 
Koch seine Lehre in der SBU angefangen. Nach 
seiner Ausbildung zum Bäcker/Konditor hängt 
er jetzt noch eine zweijährige Zusatzausbil-
dung an. Für Sandra Berther ein Glücksfall 

in zweierlei Hinsicht: «Zum einen können wir 
einem jungen Urner eine Lehrstelle anbieten. 
Und zum anderen profitieren wir bestimmt 
auch von seinen bisherigen Erfahrungen als 
Bäcker/Konditor.»

Berufsbegleitende Ausbildung
Neben den erwähnten Grundbildungen kann 
man in der SBU auch berufsbegleitend eine 
Ausbildung machen. Berufsleute, die in der 
SBU angestellt sind, haben die Möglichkeit, 
sich in den Bereichen Sozialpädagogik, Ar-
beitsagogik und Kunstagogik weiterzubilden. 
«In diesem Jahr können drei Personen ihr Di-
plom als Sozialpädagoge oder Arbeitsagoge in 
Empfang nehmen», freut sich Sandra Berther. 
Einer davon ist Samuel Rütsch. Er hat zwei 
Jahre berufsbegleitend verschiedene Module 
besucht und am Schluss eine Diplomarbeit 
verfasst. «Die Ausbildung zum Arbeitsagogen 
kommt mir als Koch bei der Begleitung und 
Unterstützung der in der Küche arbeitenden 
Menschen mit Behinderung sehr zugute. Unser 
Ziel ist, die Mitarbeitenden ihren Fähigkeiten 
entsprechend einzusetzen und ihnen unter 
Umständen sogar die Integration in den ers-
ten Arbeitsprozess zu ermöglichen», erklärt 
Samuel Rütsch.

Praktikumsstellen
Wer sich für eine Ausbildung im Bereich 
 Betreuung im Behindertenbereich interessiert 
und einen Einblick in die Begleitung und 
 Betreuung von Menschen mit einer Behinde-
rung erhalten möchte oder ein Ausbildungs-
praktikum sucht, kann in der Wohngruppe 
oder im Tagesatelier Wärchläübä für sechs 
bis zwölf Monate praxis nah arbeiten. «Am 
besten ist, wenn sich jemand bei mir direkt 
erkundigt», sagt Sandra Berther, um gleich 
hinzuzufügen: «Das gilt selbstverständlich 
auch für alle, die sich allgemein um eine 
Aus- oder Weiterbildung in der SBU bewerben 
möchten.»

Kontakt: Sandra Berther 
Telefon 041 874 15 02, sandra.berther@sburi.ch

Zehn Personen bildet die SBU derzeit zur FABE aus.
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Seit September 2014 befindet sich der 

Empfang der SBU neu beim Hauptein-

gang zum Wohnhaus Brüsti. Im Parterre 

gleich neben dem Restaurant liegen die 

neuen Räume. «Mitten im Geschehen 

und deshalb genau am richtigen Ort», 

findet das Empfangsteam.

Sie sind die erste Anlaufstelle für Besuche-
rinnen und Besucher, Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie für Mitarbeitende und An-
gestellte der SBU. Dementsprechend vielfältig 
sind die Fragen, welche das Empfangsteam 
tagtäglich beantwortet und bearbeitet. Wo 
geht es zum Restaurant? Wie kann ich für die 
SBU spenden? Oder auch: Kann ich bei Ihnen 
Weihnachtskärtchen bestellen? Auf alle diese 
Fragen wissen Edith Betschart und Marisa Zur-
fluh eine Antwort. Kompetent und freundlich 
kümmern sich die beiden Damen seit Sommer 
2015 gemeinsam um den Empfang der SBU. 
Unterstützt werden sie dabei von den Ange-
stellten der Administration. Seit Herbst 2014 

befinden sich diese Räume im Wohnhaus 
Brüsti – gut zugänglich von den Parkplätzen 
vor der SBU, gleich neben dem Restaurant und 
vor allem parterre und auf den ersten Blick 
ersichtlich. Zuvor fand sich der Empfang im 
ersten Stock des Werkstattgebäudes.

Abwechslungsreiche Arbeit
Edith Betschart und Marisa Zurfluh haben 
zwar nie in den alten Räumen gearbeitet. Einen 
besseren Ort für den Empfang als den aktuellen 
können sie sich aber nicht vorstellen. Man sehe 
hier weit herum und bemerke es daher auch, 
wenn draussen jemand Hilfe benötige. «Zudem 
laufen hier täglich viele Leute vorbei. Das macht 
unsere Arbeit abwechslungsreich und ist vor 
allem für den Verkauf der SBU-Produkte opti-
mal», sagt Marisa Zurfluh. Neben dem Erteilen 
von Auskünften werden hier nämlich auch 
Verkaufsartikel ausgestellt und verkauft. Und 
noch viel mehr wird von hier aus koordiniert. 
So betreut das Empfangsteam auch die Tele-
fonzentrale, tätigt Auszahlungen und Fakturie-
rungen, organisiert die Post sowie Transporte 
für Bewohner und Mitarbeitende. Auch bei 

Theaterbesuchen, Fasnachtsfesten oder Tagen 
der offenen Tür unterstützt es die Angestellten 
bei der Organisation. Und neu ist der Empfang 
auch für die Reservation der Sitzungszimmer 
und Seminarräume in der SBU zuständig, die 
seit Anfang Jahr angeboten werden.

GENAU AM RICHTIGEN ORT

Öffnungszeiten 
MO – DO:  07.30–11.30 Uhr / 13.00–17.00 Uhr 
FR:  07.30–11.30 Uhr / 13.00–16.30 Uhr 
Kontakt: Telefon 041 874 15 15, info@sburi.ch

RU BR IKA DMINI S T R AT ION

Edith Betschart (links) und Marisa Zurfluh empfangen die Besucherinnen und Besucher der SBU im Haupteingang zum Haus Brüsti. 

Neu können beim Empfang auch Karten gekauft werden. 
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Norbert von Büren, unser Bereichs-

leiter Wohnen und Tages atelier, 

ist nach sieben erfolg reichen  Jahren 

pensioniert worden. Wir haben 

ihn  gebeten, einen Rückblick auf  

seine Tätigkeit zu halten.

Meine Tätigkeit in der SBU war spannend und 
sehr herausfordernd. Nicht zuletzt, weil sich 
in den letzten Jahren die Erwartungen der 
Gesellschaft an das Begleiten und Betreuen 
von Menschen mit Behinderung verändert 
haben. Heute ist es selbstverständlich, dass wir 
Menschen mit Behinderung als Individuen be-
gegnen, die das Recht auf Selbstbestimmung, 
Selbstständigkeit und aktives Mitgestalten 
besitzen. Gefragt sind Flexibilität und bedürf-
nisangepasste Betreuungssituationen. 
Wenn ich zurückblicke, stehen für mich neben 
der Entwicklung in der Organisation vor allem 
die persönlichen Momente und Begegnungen 
mit den Menschen mit Behinderung im Vor-
dergrund. Diese waren zwar nicht immer ein-
fach, manchmal herausfordernd, aber meist 
lebendig und sehr bereichernd. 
 
Meilensteine im Wohnen 
Zu Beginn meiner Tätigkeit stand die Entwick-
lung der Standards im Wohnen an erster Stelle. 
Die Diskussion, in welche Richtung die Arbeit 
und der Einfluss als Betreuungsperson gehen 
sollen, war sehr wertvoll.
Ein weiteres wichtiges Thema bildeten die 
veränderten Bedürfnisse der Menschen mit Be-
hinderung im Ruhestand. Die SBU kann stolz 
sein, wie sie diese Herausforderung meistert. 
Das Alterskonzept setzt auf massgeschneiderte 
Angebote und Pflegeleistungen, sodass dem 
Wunsch der Menschen mit Behinderung, 
ihren letzten Lebensabschnitt im vertrauten 
Umfeld zu verbringen, bestmöglichst verwirk-
licht werden kann. 
Der Erweiterungsbau Haus Bristen hatte eine 
Neuausrichtung der Wohn- und Beschäfti-
gungsangebote zur Folge. In intensiven Work-
shops beschäftigte uns die zentrale Frage: «In 
welchen Strukturen fühlen sich Menschen 
wohl und welche Beschäftigungsformen schei-
nen für sie geeignet?» Der Veränderungspro-
zess forderte von allen Engagement, Offenheit, 
gegenseitiges Vertrauen sowie die Bereitschaft, 
sich auf Neues einzulassen. Ich meine, es ist 
uns gut gelungen, individuellere Lebens- und 
Begleitungsformen für die unterschiedlichen 

Beeinträchtigungen zu schaffen und die damit 
verbundenen Tages- und Wohnformen aufzu-
bauen. Der Start mit den drei neuen Wohnfor-
men – erhöhte Selbstständigkeit, umfassende 
Begleitung und Wohnen im Ruhestand – und 
der Neubeginn im Tagesatelier Wärchläübä 
war ein wichtiger Meilenstein im Bereich 
Wohnen. Dass ich die Begeisterung für neue 
Wege wecken konnte, hat mich sehr gefreut. 
Unterstützt hat mich dabei unser Grundsatz, 
dass Veränderung auch eine Chance ist. 
Professionalität und die entsprechende Schaf-
fung von geeigneten Strukturen waren für 
mich als verantwortlicher Bereichsleiter Woh-
nen und Tagesatelier sehr wichtig. Im Lau-
fe der Jahre haben wir gemeinsam mehrere 
Grundsatzpapiere und unterstützende Abläufe 
erarbeitet, die im direkten Bezug zum Betreu-
ungsalltag angewendet werden können. 
Ein besonderes Anliegen war mir auch stets 
die Unterstützung von Aus- und Weiterbildun-
gen und, damit verbunden, die Stärkung der 
Kompetenz im Bereich Wohnen. 

Wir sind auf dem Weg
Die SBU hat sich in den letzten Jahren dau-
ernd mit den neuen Herausforderungen aus-
einandergesetzt und sich organisatorisch wie 
baulich weiterentwickelt. Auch die Anforde-
rungen an Führungspersonen im Wohnen 
sind stetig gewachsen. Ich bin überzeugt, dass 
die SBU bestens aufgestellt ist, die künftigen 
Herausforderungen anzupacken.

Gedanken zum Abschluss
Die spannende Zusammenarbeit, die Offen-
heit, das Vertrauen und der Einsatz vieler 
Personen bleiben mir in bester Erinnerung. Ich 
kann nur sagen: Vielen herzlichen Dank für 
die erhaltene Möglichkeit, in der SBU gestalten 
und Neues aufbauen zu können. Ich wünsche 
der SBU viel Erfolg – und auf Wiedersehen!

DANKE NORBERT Nelly Camenzind

hat am 1. Mai 2015 die Bereichsleitung 
Wohnen und Tagesatelier übernommen. 
Welches sind ihre ersten Eindrücke? 

Wie haben Sie das erste halbe Jahr in 
der SBU erlebt?
Wie erwartet, sehr spannend und turbu-
lent. Die grösste Herausforderung ist 
alles, was auf mich zukommt, richtig ein-
zuordnen. Was ist gemeint? Wie läuft das 
in der SBU ab? Wo sind die Fettnäpfchen? 
Solche und ähnliche Fragen beschäftigen 
mich intensiv. Hinzu kommt, dass ich mir 
die gut 200 neuen Gesichter mit den dazu-
gehörigen Namen merken will. 

Welchen Eindruck haben Sie von der 
SBU erhalten?
Ich habe mich um die Stelle in der SBU 
beworben, weil mich einige Dinge sehr 
beeindruckt haben. Beispielsweise die 
fortschrittliche Arbeitsweise im Wohn-
bereich, die guten Arbeitsbedingungen in 
einer Infrastruktur, die mich immer noch 
sehr fasziniert. Ich habe tatsächlich die 
einmalige Kultur der Zusammenarbeit und 
den wertschätzenden Umgang mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern, die ich 
bei meinem ersten Besuch zu spüren 
meinte, vorgefunden.

Ist die SBU gut aufgestellt?
Ich meine, sie verfügt mit den eben 
beschriebenen Punkten über ein gutes 
Fundament, die kommenden Herausfor-
derungen zu meistern. Dazu gehört nicht 
zuletzt der Rückhalt in einer Region, in 
der man einander kennt und sehr nahe 
ist. Nur gerade an einem meiner früheren 
Arbeitsorte hatten wir annähernd eine 
so gute Infrastruktur wie in der SBU. Die 
Selbstverständlichkeit, mit der alle hier 
mitwirken, wo es am nötigsten ist, und 
die dadurch entstehende Durchlässigkeit 
in den Personaleinsätzen finde ich nach 
wie vor unglaublich. Gemeinsam mit der 
Offenheit für Neues ergeben sich so gute 
Voraussetzungen für die Zukunft.

Welches sind Ihrer Meinung nach die 
grössten Herausforderungen?
Wichtig ist, über genügend ausgebilde-
tes Fachpersonal zu verfügen. Nur wenn 
wir genügend personelle und finanzielle 
Ressourcen zur Verfügung haben, können 
wir unsere vielseitigen Aufgaben erfüllen. 
Unsere Arbeit wird immer komplexer und 
aufwendiger, und auch die Erwartungen 
der Gesellschaft und Politik nehmen 
stetig zu. In diesem Spannungsfeld steigt 
der Druck. Wir müssen uns der Diskus-
sion stellen, was unbedingt gemacht 
sein muss und was nicht. Nur so können 
wir unseren Auftrag in der SBU gut und 
nützlich erfüllen.

WOHNE N U ND TAGE S AT E L IE R

Norbert von Büren und Nelly Camenzind.
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«insieme uri» ist ein Verein mit rund 

220 Mitgliedern. Er setzt sich seit 

45 Jahren für die Rechte und Inte-

gration der Menschen mit geistiger  

Behinderung ein. «insieme uri»  

organisiert verschiedene Ferien-  

und Freizeitangebote für Menschen  

mit Behinderung und begleitet die  

Familienangehörigen im Alltag. 

«insieme» stammt aus dem Italienischen und 
bedeutet «zusammen», «gemeinsam», «mitein-
ander». Der Name der Organisation bringt es 
auf den Punkt: «insieme» will sich gemeinsam 
für die Anliegen und Interessen der Menschen 
mit geistiger Behinderung einsetzen. Bereits in 
den 1950er-Jahren schufen in verschiedenen 
Schweizer Kantonen Eltern von Kindern mit 
geistiger Behinderung «insieme»-Vereinigun-
gen. 1970 wurde die «Urnerische Vereinigung 
der Eltern und Freunde Behinderter» gegrün-
det. Aus ihr ging später «insieme uri» hervor 
und gliederte sich dem Dachverband «insieme 
schweiz» an. Nach und nach entwickelte sich 
eine Organisation, die heute mit ihren vielsei-
tigen Angeboten und Tätigkeiten eine wichtige 
Rolle im Urner Behindertenbereich einnimmt.

Ein Verein mit klaren Zielen
«Unser Verein zählt rund 220 Mitglieder», 
erklärt Anita Epp-Gabriel, die seit 2009 Präsi-
dentin von «insieme uri» ist. «Wir verstehen 
uns als Selbsthilfeorganisation und vertreten 
die Anliegen der Menschen mit geistiger Behin-
derung und ihrer Angehörigen.» Dies geschieht 
vorwiegend auf dreierlei Weise: «Wir setzen 
uns für optimale Rahmenbedingungen ein, 
damit sich die Menschen mit Behinderung auf 
ihre Weise verwirklichen und in die Gesell-
schaft integrieren können. Zum Zweiten bieten 
wir für Menschen mit Behinderung Aktivitäten 
und Freizeitangebote an. Und drittens unter-
stützen und begleiten wir die Familienange-
hörigen von Menschen mit Behinderung im 
Alltag.» «insieme uri» ist ZEWO-zertifiziert und 
somit strengen Kontrollen unterworfen. «Um 
das grosse Angebot gewährleisten zu können, 
sind Spenden für uns sehr wichtig», fügt Anita 
Epp hinzu. «Das Gütesiegel gibt allen Spendern 
die Gewissheit, dass das Geld restlos für die 
Menschen mit Behinderung eingesetzt wird.» 

Grosse Stütze für die SBU
Wichtig für Anita Epp und ihre Vorstandskol-
leginnen ist auch, dass «insieme uri» ein eigen-
ständiger Verein ist. Wie ist die Zusammen-
arbeit mit der SBU? Anita Epp: «Wir arbeiten 

hervorragend zusammen. Sehr viele Personen 
von der SBU machen in unserem Verein aktiv 
mit und nutzen unsere Angebote.» Und für 
den Geschäftsführer der SBU, Alex Christen, 
ist es ein wahrer Glücksfall, dass es «insieme 
uri» gibt: «Hier finden viele Menschen mit 
Behinderung eine auf ihre Bedürfnisse abge-
stimmte Freizeitmöglichkeit ausserhalb des 
Wohnheims. Das erleichtert unsere Begleitung 
und Betreuung enorm.» 

Zahlreiche Angebote
Erstaunlich gross ist das Freizeitangebot von 
«insieme uri». Das zeigt ein Blick in die Broschü-
re, die jedes Jahr die einzelnen Angebote näher 
umschreibt. Unter der Rubrik «Ferien» finden 
sich drei Angebote. Wer gerne in den Ferien 
ausschlafen und die Tage ruhig, aber keines-
wegs langweilig verbringen wollte, konnte im 
Sommer sieben Tage im Tessin verweilen. Jene, 
die in den Ferien ohne Stress und Hektik etwas 
zu erleben wünschten, kamen im Jura voll auf 
ihre Rechnung. Und im Wallis trafen sich alle, 
die gerne unterwegs sind und auch bereit waren, 
bei schlechtem Wetter eine Tour zu machen. 
«Unsere Ferienangebote werden seit Jahren rege 
benutzt», sagt Anita Epp. «Wir können stets 
rund 35 Menschen mit einer Behinderung zu 
unvergesslichen Ferien verhelfen.»

INSIEME URI SCHAFFT
TOLLE FREI(ZEIT)RÄUME 

IN S IE ME U R I

Die Ferien bieten einen willkommenen Tapetenwechsel. 
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Sehr beliebt sind auch die zwei Wellness-
Weekends im Swiss Holiday Park in Mor-
schach. Zwischen zehn und zwölf Menschen 
mit einer Behinderung machen jeweils von 
diesem Angebot Gebrauch. 

Sinnvolle Gestaltung der Freizeit
Damit nicht genug: «insieme uri» führt 
das ganze Jahr hindurch fast jeden zwei-
ten Samstag Freizeitnachmittage durch, die 
durchschnittlich von über 20 Menschen mit  
Behinderung genutzt werden. Neben Ausflü-

gen, Theater- und Filmbesuchen finden sich 
auch Sport, Spaziergänge und Bastelkurse auf 
dem Programm, um nur einige Beispiele zu nen-
nen. «Unsere Freizeitgruppe steht allen Men-
schen mit Behinderung offen», erläutert Anita 
Epp. «Momentan sind etwas über 40 Personen 
in dieser Gruppe. Sie erhalten regelmässig das  
jeweilige Tagesprogramm zugestellt und kön-
nen sich unkompliziert anmelden.»

Entlastungswochenenden
An vier Wochenenden organisiert «insieme 
uri» Entlastungswochenenden. Menschen mit 
Behinderung können dann in einer gemütli-
chen Unterkunft in Seedorf oder auf dem Haldi 
zwei Tage unbeschwert gemeinsam verbrin-
gen. Begleitet werden sie dabei – wie auch bei 
allen anderen Angeboten – von freiwilligen 
Helferinnen und Helfern. «Dieses Angebot 
richtet sich vorwiegend an jene, die bei den 
Eltern wohnen», sagt Anita Epp. «Wir möchten 
so den Eltern mit ihren Familien ein freies Wo-
chenende ermöglichen. Jeder, der Jugendliche 
und Erwachsene mit geistiger Behinderung 
betreut, weiss, dass es eine anspruchsvolle 
Aufgabe ist, das ganze Jahr hindurch für sie 
zu Hause zu sorgen.»

Elterntreff Dornröschenclub
Der Gedankenaustausch, das Teilen von Sor-
gen und Nöten und die gegenseitige Hilfe und 
Unterstützung unter den Angehörigen von 
Menschen mit Behinderung ist für «insie-
me uri» ebenfalls ein wichtiger Grundpfeiler  
ihrer Tätigkeit. Nicht nur für Anita Epp sind 
diese Stunden im «Dornröschenclub» äusserst 
wohltuend: «Hier spüre ich immer, dass ich 
nicht allein bin mit meiner handicapierten 
Tochter. Wir ermuntern uns gegenseitig und 
geben uns Kraft und Ratschläge.»

Ein Lob der Freiwilligenarbeit 
Alle diese Aktivitäten wären ohne den Ein-
satz vieler freiwilliger Helferinnen und Helfer 
unvorstellbar. Sie teilen ihre Freizeit mit den 
Menschen mit Behinderung, um ihnen so weit 
als möglich zu einem selbstbestimmten und 
glücklichen Leben zu verhelfen und gleich-
zeitig die Angehörigen zeitweise von ihren 
schweren Aufgaben ein wenig zu entlasten. 

 
Kontakt: Anita Epp-Gabriel 
Telefon 041 870 61 78, insieme.uri@bluewin.ch 
www.insieme-uri.ch (ab 2016) 

Der Vorstand von «insieme uri»: (hinten, von links)  
Trudi Rothenbühler, Sara Fedier, Monika Hasler,  
Helen Gisler; (vorne, von links) Jsabella Aschwanden, 
Anita Epp (Präsidentin), Irene Tresch. 

Schelbert AG
Tief- und Strassenbau
Butzen
6474 Amsteg

Telefon 041 880 03 27
Telefax 041 831 80 19 
mail@schelbert-ag.ch
www.schelbert-ag.ch

ANZEIGE
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Freiwillige Helferinnen und Helfer 

bieten den Menschen mit Behinderung 

eine geschätzte Abwechslung und für 

die SBU sind sie eine wertvolle Stütze. 

Dass Freiwilligenarbeit dabei kein ein-

seitiges Geschäft ist, zeigt das Beispiel 

von Anna Maria Quaderer.

Es wird gezeichnet, gestrickt, geklebt und 
ausgemalt. Da entsteht aus farbigem Garn 
eine blonde Königin und dort schaut einem 
ein Kartongesicht mit wildem Kraushaar ent-
gegen. «Kreativ sein kann man auf ganz vie-
le verschiedene Arten», erklärt Anna Maria 
Quaderer. Jeden Montagnachmittag verbringt 
die Schattdorferin einige Stunden mit der 
Seniorengruppe aus dem Haus Bristen und 
begleitet sie in ihrem kreativen Schaffen. «Mir 
ist es wichtig, dass jede Person das machen 
kann, was für sie stimmt. Bei uns gibt es kein 
vorgeschriebenes Endresultat, auf den Prozess 
kommt es uns an.» 
Anna Maria Quaderer ist freiwillige Helferin 
in der SBU – eine von insgesamt 35 Personen, 
die regelmässig unentgeltlich mit den Men-
schen mit Behinderung und dem Team zu-
sammenarbeiten und sie in unterschiedlichen 
Aufgaben unterstützen. Zusammen mit zehn 
weiteren Volontären, die ein- bis zweimal pro 
Jahr aushelfen, leisten sie pro Jahr insgesamt 
530 Freiwilligenstunden für die SBU. 
«Die freiwilligen Helferinnen und Helfer sind 
für uns sehr wertvoll», sagt Claudia Gamma, 
Abteilungsleiterin und Koordinatorin Freiwil-
ligenarbeit bei der SBU. «Dank ihnen können 
wir den Menschen mit Behinderung einiges 
bieten, das sonst nicht möglich wäre.» 

Damit meint sie zum Beispiel Abendaktivitä-
ten wie Theaterbesuche oder Lottomatches, 
Tagesausflüge und Spaziergänge oder eben 
zusätzliche Spezialangebote wie die «Kreativ-
gruppe» am Montagnachmittag. 

Keine Vorkenntnisse erforderlich
Seit 2011 engagiert sich Anna Maria Quaderer 
in dieser Form bei der SBU. Angefangen habe 
das durch ihre Weiterbildung zur Ausbildne-
rin, sagt die leidenschaftliche Malerin. «Im 
Diplomlehrgang ‹Gestalten und Ausbilden› 
mit Erwachsenen war eine Anzahl an Praxis-
stunden verlangt, die ich bei der SBU absolvie-
ren durfte.» Eine spezialisierte Ausbildung ist 
aber für einen freiwilligen Einsatz bei der SBU 
keinesfalls Voraussetzung: «Jede offene und 
zuverlässige Person ab 18 Jahren, die Respekt 
und Freude an der Arbeit mit erwachsenen 
Menschen mit Behinderung hat, kann sich bei 
uns melden», erklärt Claudia Gamma.
In einem Einführungsgespräch legen die frei-
willigen Helferinnen und Helfer zusammen 
mit den Abteilungsleitern fest, wie und in 
welchem Umfang sie sich einbringen wollen. 
«Wir möchten die Freiwilligen nach Mög-
lichkeit langfristig in unsere Arbeit einbin-
den, denn Kontinuität ist für Menschen mit 
Behinderung etwas sehr Wichtiges», sagt die 
Freiwilligen-Koordinatorin. Die SBU begleitet 
die freiwilligen Helferinnen und Helfer eng. 

Eine Ansprechperson ist immer erreichbar 
und in regelmässigen Gesprächen werden die 
Erfahrungen ausgetauscht.

Neue Helferinnen und Helfer gesucht
Unter den Volontären der SBU finden sich 
Berufstätige genauso wie Pensionierte und 
Familienfrauen. «Sie alle suchen eine Ergän-
zung oder einen Ausgleich zu ihrem Alltag und 
wollen einen gesellschaftlichen Beitrag für ihre 
Mitmenschen leisten», erklärt Claudia Gamma. 
Für Anna Maria Quaderer liegt die Motivation 
für die Freiwilligenarbeit ganz klar im gegen-
seitigen Lernen: «Ich möchte so wenig wie 
möglich vorgeben und den kreativen Prozess 
jedes Einzelnen begleiten. Ich gebe Impulse 
und versuche, Alternativen aufzuzeigen. Und 
nicht selten zeigen mir auch meine Teilnehmer 
einen neuen kreativen Weg.»
In Uri sei die Freiwilligenarbeit in der Gesell-
schaft stark verankert, meint Claudia Gamma: 
«Wir haben daher selten Schwierigkeiten, neue 
Helfer zu finden.» Auf den Herbst hin wird 
die SBU für neu anfallende Aufgaben wieder 
freiwillige Helferinnen und Helfer suchen. 
«Wir freuen uns über jede Kontaktaufnahme 
und geben auch gerne weitere Informationen.»

IM KREATIVEN SCHAFFEN  
VONEINANDER LERNEN

U N S E R E F R E W IL L IGE N

Kontakt: Claudia Gamma  
Telefon 041 874 15 61, claudia.gamma@sburi.ch

Anna Maria Quaderer ist eine der 35 freiwilligen Helferinnen und Helfer der SBU. 

Hier wird die Kreativität voll ausgelebt. 



Online-Shop

Besuchen Sie uns in unserem Online-
Shop. Hier können Sie bequem und 
einfach bestellen. Eine reiche Auswahl 
wartet auf Sie:
– Glückwunschkarten
– Weihnachts- und Neujahrskarten
– Trauerkarten
– Holzbrettli
– Glasuntersetzer
– Geschenktaschen
– Geschenkschachteln
– und vieles mehr

www.sburi.ch/shop

Alle diese handgefertigten Produkte  
stehen nicht nur im Online-Shop, 
 sondern auch am neuen Empfang der 
SBU im Wohnhaus Brüsti zum Verkauf. 
Möchten Sie sich zudem ein Bild davon 
machen, wie unsere Produkte herge-
stellt werden, wie mit verschiedenen 
Materialien und Arbeitstechniken 
gestaltet und gearbeitet wird? Gerne 
führen wir Sie in unserer Werkstatt 
herum.

Die Artikel der SBU sind in jeder Hinsicht 
etwas Besonderes. Zum einen besitzen 
sie einen speziellen handwerklichen 
Wert. Zum anderen werden sie von 
 Menschen mit grosser Begeisterung 
und liebevoller Sorgfalt hergestellt, 
die an ihren kleinen Kunstwerken 
 ebenso grosse Freude haben wie jene, 
die unsere Karten, Holzartikel und 
originellen Verpackungen geschenkt 
erhalten. 

Öffnungszeiten  
Empfang/Verkaufs laden SBU
MO – DO:  07.30 – 11.30 Uhr/13.00 – 17.00 Uhr 
FR:  07.30 – 11.30 Uhr/13.00 – 16.30 Uhr

NATÜRLICH 
AUS HOLZ 

Holz gehört seit jeher zu den beliebtesten Ma-
terialien, um die unterschiedlichsten Produkte 
herzustellen. Der bekannte Slogan «Holz ist 
heimelig» bringt es auf den Punkt: Holz strahlt 
Wärme, Ruhe und Geborgenheit aus. Hinzu 
kommt, dass es wohl keinen natürlichen Roh-
stoff gibt, der so unterschiedlich und vielseitig 
ist wie das Holz. 

Holzbrettli
Eine unserer Besonderheiten ist das Holzbrett 
«Rustico». Wir stellen es in Ahorn, Kirsch- oder 
Nussbaum und in den unterschiedlichsten 
Grössen her. Wenn Sie es wünschen, können 
Sie im Brettli Ihr Firmen- oder Vereinslogo 
einfräsen lassen. So wird das Holzbrettli zu 
einem speziellen persönlichen Geschenk. 

Glasuntersetzer
Einmalig sind ebenfalls unsere Glasuntersetzer 
im 6er- oder 10er-Set. Auch diese stellen wir aus 
den unterschiedlichsten Holzarten her. Und 
auch hier haben Sie die Möglichkeit, Ihr Fir-
menlogo in die Halterung einfräsen zu lassen. 

Nähere Auskünfte
Sie finden bei uns Geschenkharassen in verschie-
denen Grössen, Kerzenlichtlein und Kreuzan-
hänger. Wir sind gerne bereit, Spezialwünsche 
zu erledigen. Für weitere Auskünfte stehen wir 
Ihnen während der Öffnungszeiten zur Verfü-
gung. Rufen Sie uns doch einfach an. 
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Kontakt: Stefan Aschwanden 
Telefon 041 874 15 18, stefan.aschwanden@sburi.ch

In der SBU werden die unterschiedlichsten Holzprodukte hergestellt. 

Holzbrettli in Ahorn, Kirsch- oder Nussbaum. Geschenkharassen in verschiedenen Grössen. 
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Adventskaffee in der SBU

Am Samstag, 5. Dezember 2015, lädt 
Sie die SBU zum Adventskaffee ein. 
Der  Begegnungsnachmittag soll den 
Bewohnerinnen und Bewohnern, den 
Mitarbeitenden und Angestellten sowie 
den Angehörigen und Interessierten 
eine Gelegenheit bieten, sich gemein-
sam auf die Adventszeit einzustimmen. 

Im Haus Bristen erwarten Sie eine 
gemütliche Kaffeestube und ein kleiner 
Vorweihnachtsmarkt. Produkte aus der 
SBU-Werkstatt wie Weihnachtskarten, 
diverse weihnächtliche Geschenkverpa-
ckungen sowie verschiedene Produkte 
aus Holz werden ebenso angeboten 
wie Produkte und Geschenkartikel des 
Tagesateliers Wärchläübä. Auch die Be-
wohnerinnen und Bewohner des Alters- 
und Pflegeheims Rüttigarten steuern 
einige ihrer selbst gemachten Produkte 
zum kleinen SBU-Markt bei. 

Und spitzen Sie Ihre Ohren. Hört man 
da nicht ein feines Glöckchen? Wir sind 
gespannt, ob auch der Samichlaus mit 
seinem Esel den Weg in die SBU findet.

Reservieren Sie sich schon heute diesen 
Samstagnachmittag. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

Samstag, 5. Dezember 2015, 
13.00 – 17.00 Uhr im Haus Bristen

FROHE 
WEIHNACHTEN
Es ist ein schöner Brauch, unseren Verwand-
ten, Bekannten, Freunden und Kunden Ende 
Jahr zu schreiben und ihnen frohe Weihnach-
ten und alles Gute zum neuen Jahr zu wün-
schen. Ja, wer freut sich nicht über solche Post? 
Und wenn die Wünsche gar noch auf liebevoll 
gestalteten Karten geschrieben werden, ist die 
Überraschung umso grösser. 

Karten von Hand hergestellt
Jede unserer Karten wird von Menschen mit 
Behinderung von Hand hergestellt. Allein 
schon deshalb sind sie einzigartig. Auch die 
unterschiedlichen Sujets und Techniken zei-
gen, dass unsere Karten mit viel Liebe und 
grosser Sorgfalt hergestellt sind. 
Vielleicht haben Sie Ihre eigenen Vorstellun-
gen von Ihrer Weihnachts- oder Neujahrs-

karte. Kein Problem: Wir stellen für Sie gerne 
Spezialkarten (ab 150 Stück) und Einlageblät-
ter mit Ihrem persönlichen Text und Ihrem 
Firmenlogo her. Wenn Sie es wünschen, ver-
packen wir die Karten auch, adressieren sie 
und bringen sie zur Post. 

Geschenktaschen und Geschenkschachteln
Auch unsere Geschenktaschen und Geschenk-
schachteln werden in Handarbeit von unseren 
Mitarbeitenden gestaltet. Jede Tasche, jedes 
Schächteli ist ein Unikat und macht Ihr Ge-
schenk noch viel persönlicher. Ab 150 Stück 
gestalten wir die Schächteli und Taschen auch 
hier nach Ihren persönlichen Wünschen. 

Jede Geschenktasche ist ein Unikat. 

In der SBU finden Sie eine reiche Auswahl an prächtigen Weihnachts- und Neujahrskarten. 

Auch die Geschenkschachteln werden alle von Hand gefertigt. 

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