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Ein ganz besonderes Merkmal unserer  Arbeit 
ist die Vielseitigkeit. In der Geschützten Werk-
statt zeigt sich diese in dem breiten Spektrum 
an verschiedenen Arbeitsplätzen, die wir an-
bieten. Es sind dies unter anderem: Mechani-
sche Fertigung, Holzbearbeitung, Demontage 
und Montage, Verpacken, Mikroverfilmung 
und Digitalisierung, Gastronomie oder Lin-
gerie. Für die Menschen mit Behinderung ist 
es sehr wichtig, dass Arbeitsplätze angeboten 
werden, die ihren Fähigkeiten und Bedürfnis-
sen entsprechen. Ein solch breites Spektrum 
bedingt aber auch viel technische Fachkom-
petenz, damit die Aufträge erledigt werden 
können. Hier sind die Gruppenleiterinnen 
und Gruppenleiter stark gefordert – im tech-
nischen wie im betreuerischen Bereich: Sie 
setzen sich dafür ein, die Anforderungen der 
Auftrag geberinnen und Auftraggeber mit je-
nen unserer Mitarbeitenden mit Behinderung 
unter einen Hut zu bringen.

Vielfältige Tagesstrukturen
Im Tagesatelier Wärchläübä liegen die Anfor-
derungen primär im Betreuen und Begleiten 
der Menschen mit Behinderung. Sehr wichtig 
sind interessante und abwechslungsreiche 
Beschäftigungsplätze sowie Angebote im le-
benspraktischen Bereich. Die Kunst der Grup-
penleiterinnen und Gruppenleiter besteht 
darin, eine vielfältige Tagesstruktur zu schaf-
fen. Im Bereich Wohnen leben Menschen mit 
Behinderung im Alter von 18 bis 80 Jahren in 
verschiedenen Gruppen. Hier findet das Leben 
ausserhalb der Arbeit statt. Die Betreuungs-
personen sind dabei unter anderem zuständig 
für Begleitung, Pflege, Medikamentenabgabe, 
Lösung von persönlichen Problemen der Be-
wohnerinnen und Bewohner, Hauswirtschaft 
und Freizeitgestaltung. Sie müssen sich mit 
verschiedensten Fragen auseinandersetzen. 
Dies erfordert professionelles Handeln.

Gleichwertige Partnerinnen und Partner
Sie sehen: Unsere Vielseitigkeit bringt hohe 
Anforderungen mit sich. Daneben hat die SBU 
auch verschiedene Erwartungen zu erfüllen. 
Von wem kommen diese? An allererster Stelle 
sind hier die Menschen mit Behinderung zu 
nennen. Gemäss unserer Leitidee anerkennen 
wir sie als gleichwertige Partnerinnen und 
Partner. Wir gestalten mit ihnen attraktive 
Arbeits- und Lebensräume und nehmen dabei 
Rücksicht auf individuelle Stärken, Schwächen 
und Bedürfnisse. Professionelle Arbeit erwarten 
von uns auch die gesetzlichen Vertretungen, 
die uns die Menschen mit Behinderung an-
vertrauen. Erwartungen haben zudem  unsere 
Auftraggeberinnen und Auftraggeber. Sie wol-
len eine einwandfreie und termingerechte Er-
ledigung ihrer Aufträge. Nicht zu vergessen ist 
der Kanton Uri, der von uns eine gute Führung 
der Institution erwartet. Er kommt für die 
behinderungsbedingten Mehrkosten auf und 
erwartet von uns, dass wir die Vorgaben der 
Leistungsvereinbarung und die qualitativen Be-
dingungen erfüllen. Und nicht zuletzt hat auch 
die Gesellschaft hohe Erwartungen an uns.

Das sind die vielfältigen Anforderungen und 
Erwartungen, mit denen es die SBU zu tun hat. 
Wir setzen in unserer täglichen Arbeit alles 
daran, diese zu erfüllen. In der vorliegenden 
Hüüszyttig erhalten Sie einen Eindruck von 
unserer Arbeit. Ich wünsche Ihnen viel Ver-
gnügen bei der Lektüre.

PS: Weitere Informationen erhalten Sie auf 
unserer Homepage www.sburi.ch.

Alex Christen
Geschäftsführer

ANFORDERUNGEN 
UND ERWARTUNGEN

VOR WOR T
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Das Alters- und Pflegeheim Rütti-

garten ist der direkte Nachbar der 

SBU. Die beiden Institutionen liegen 

nicht nur nahe beisammen. Auch ihr 

Austausch und die Zusammenarbeit 

sind eng. Die SBU profitiert von vielen 

 geschätzten Aufträgen des Rüttigar-

tens. Und das Alters- und Pflegeheim 

schätzt das gemeinsame Nutzen 

 gewisser Infrastrukturen.

Seit 2007 gibt es das Alters- und Pflegeheim 
Rüttigarten in Schattdorf. Es bietet 84 Perso-
nen ein schönes und helles Zuhause im Alter. 
In 70 Einzelzimmern, 6 Wohnschlafzimmern 
für Paare sowie in 2 Ferienzimmern betreuen 
um die 100 Mitarbeitende betagte und kranke 
Bewohnerinnen und Bewohner. Der Rütti-
garten richtet sich dabei nach den neuesten 
Erkenntnissen aus Pflege und Betreuung.

Bereits in der Konzeption dieses jüngsten 
Alters- und Pflegeheims in Uri ist sein Nach-
bar in Schattdorf, die SBU, miteinbezogen 
worden. Wo immer möglich, wollte man auf 
beiden Seiten von der Nähe der Institutio-
nen profitieren. Und so kommt es, dass der 

Rüttigarten zum Beispiel ohne Grossküche 
und Lingerie realisiert werden konnte. Die 
Mahlzeiten und den Wäschedienst bezieht 
das Alters- und Pflegeheim seit Beginn weg 
über die Dienste der SBU.

Einer der grössten SBU-Kunden
Täglich entstehen in der SBU-Küche Morgen-, 
Mittag- und Abendessen für die Bewohnerin-
nen und Bewohner des Rüttigartens. Und in 
der Lingerie sortieren, waschen, falten und 
flicken die SBU-Mitarbeitenden Kleider, Bett- 
und Frotteewäsche. Auch die Arbeitskleidung 
des Personals vom Alters- und Pflegeheim 
wird dort fachmännisch gereinigt. Neben 
diesen Grossaufträgen bezieht der Rüttigarten 
auch weitere, kleinere Dienstleistungen bei 
der SBU – den Unterhalt der Aussenanlagen 
beispielsweise oder den technischen Dienst. 

«Insgesamt machen uns diese Aufträge zu 
einem der grössten Kunden der SBU», sagt 
Pius Fuchs. «Wir arbeiten aber auch noch 
bei anderen Themen zusammen.» Damit 
meint der Geschäftsleiter des Alters- und 
Pflegeheims Rüttigarten unter anderem den 
Austausch in pflegerischen Fragen zwischen 
den zwei Institutionen oder das gegenseiti-
ge Ausleihen und gemeinsame Nutzen von 
speziellen Geräten. 

Optimales Nebeneinander
«Wir setzen uns zudem gemeinsam für ver-
schiedene Anliegen ein, sei es auf politischer 
oder behördlicher Ebene», erklärt Pius Fuchs 
und meint damit zum Beispiel den Einsatz für 
gute Verbindungen im öffentlichen Verkehr. 
Hierfür schliessen sich SBU und Rüttigarten 
auch noch mit weiteren Nachbaren, mit der 
Spitex und der Dätwyler AG zusammen. 

Obwohl häufig Wohngruppen aus der SBU 
in der Cafeteria des Rüttigartens anzutreffen 
sind; obwohl auch die Bewohnerinnen und 
Bewohner des Alters- und Pflegeheims ger-
ne im Schatten beim Fischteich oder beim 
Tiergehege der SBU ein paar ruhige Stunden 
geniessen – trotz allem würde Pius Fuchs die 
Beziehung zwischen den Institutionen eher 
als optimales Nebeneinander denn als aktives 
Miteinander bezeichnen. 

«Unsere Bewohner nehmen sich zwar gegen-
seitig wahr, es finden aber keine gemeinsamen 
Aktivitäten statt», erklärt er. «Dafür sind die 
Bedürfnisse unserer betagten Menschen und 
jene der Menschen mit Behinderung doch zu 
verschieden.»

Sich weiterentwickeln
Wo das Miteinander zwischen den zwei 
 Institutionen jedoch stattfindet, dort wird es 
von beiden Seiten sehr geschätzt. «Natürlich 
möchten wir an der Zusammenarbeit mit der 
SBU festhalten und sie ausbauen, wo es uns 
sinnvoll erscheint», erklärt der Geschäftsleiter. 
«Für mich ist eine Kooperation auch immer 
etwas, das sich entwickelt. Wir werden die 
Augen also ganz sicher offen halten für weitere 
Gelegenheiten, um mit der SBU zusammen-
zuarbeiten.»

EIN GUTES NEBENEINANDER

A PH RÜ T T IG A R T E N

In guter Nachbarschaft in Schattdorf: links der «Rüttigarten», rechts die SBU

Pius Fuchs, Geschäftsleiter APH Rüttigarten
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Am 20. Mai 2016 konnte die SBU ihr 

erweitertes und saniertes Werkstatt-

gebäude einweihen. Die verschiedenen 

Produktionsbereiche erhalten durch 

die neu entstandenen Räume mehr 

Platz und optimale Arbeitsbedingun-

gen. Zusammen mit einer Fassaden-

und Flachdachsanierung sowie dem 

Ausbau der Aussenanlage ist die SBU 

nun bestens aufgestellt für künftige 

Herausforderungen und weitere erfolg-

reiche Jahre.

Rund ein Jahr dauerten die Bauarbeiten rund 
um die Werkstatt in der SBU. Entstanden ist 
in dieser Zeit ein erweitertes und ausführ-
lich  saniertes Gebäude. In Richtung Zufahrt-
strasse zum Haus Bristen – anschliessend an 
die bestehende Werkstatt – ist ein Erweite-
rungsbau realisiert worden. Er besteht aus 
einem  geräumigen Unter- und Erdgeschoss. 
Ein Grossteil der Erweiterung konnte  jedoch 
durch die Überdachung des ehemaligen 
Innenhofs erreicht werden. Damit ist im 
Erdgeschoss eine grosse zusätzliche Produk-
tionsfläche entstanden. «Die Werkstatterwei-
terung bietet den verschiedenen Produktio-
nen neben zeitgemässen Platzverhältnissen 
nun auch optimale Arbeitsbedingungen», 

freut sich Ruedi Müller. Das ehemalige Stif-
tungsratsmitglied zeichnete sich für die Er-
weiterung und  Sanierung der Werkstatt als 
Präsident des Ausschusses verantwortlich. 

Gute Verständigung für effizientes Bauen
Dank des Erweiterungsbaus verfügt nun zum 
Beispiel das Team der Mikroverfilmung / Digi-
talisierung in zwei zusätzlich entstandenen 
Räumen im Obergeschoss über bessere Arbeits-
flächen. Die Schreinerei konnte vom Unterge-
schoss in neue Räume mit mehr Tageslicht im 
Erdgeschoss umziehen. Die durch den Umzug 
der Werkstatt-Produktionen, der Holzbearbei-
tung, der Mechanischen Fertigung und der 
Demontagearbeiten frei gewordenen Flächen 
im Untergeschoss des Gebäudes werden jetzt 
mehrheitlich als Lagerflächen genutzt. Wei-
ter konnte eine geeignete Werkstatt für den 
 Betriebsmechaniker eingerichtet werden.

Die Arbeiten am Um- und Erweiterungsbau 
der SBU-Werkstatt mussten zeitgleich zum 
Arbeitsprozess ausgeführt werden. Die SBU-
Mitarbeitenden in der Werkstatt mussten da-
für ihre Arbeit zeitweise auch in verschiedene 
Provisorien verlegen. «Dank der zuvorkom-
menden Verständigung unter allen Beteiligten 
konnten wir die Bauarbeiten mit ihren viel-
fältigen Immissionen und Beeinträchtigungen 
aber dennoch effizient abwickeln», erklärt 
Ruedi Müller.

Aussenanlagen aufgewertet
Zusätzlich zur Erweiterung der Werkstatt hat 
sich die Bauherrschaft auch der Sanierung der 
Fassade angenommen. Die bestehenden Fassa-
den aus dem Jahr 1976 sowie das Flachdach über 
dem bestehenden Werkstattgebäude sind dabei 
umfassend saniert worden. Nicht zu vergessen 
sind die Arbeiten an den Aussenanlagen, die 
gleichzeitig mit der Erweiterung und Sanierung 
der Werkstatt realisiert worden sind. So ent-
standen hinter der Erweiterung der Werkstatt 
16 neue Aussenparkplätze, die Zufahrtsstrasse 
zum Haus Bristen wurde verbreitert und eine zu-
sätzliche Strassenleuchte sowie ein Unterstand 
für ein Nutzfahrzeug wurden erstellt.

Ende 2011 hat die SBU das Projekt «Erweiterung 
und Sanierung Werkstattgebäude» zusammen 
mit dem Neubau des Hauses Bristen beim 
Regierungsrat eingereicht und am 27. August 
2013 die Projektgenehmigung dafür erhalten. 
Nachdem Mitte 2014 der Neubau Haus Bristen 
bezogen werden konnte, ist am 20. Mai 2016 
nun auch der letzte Teil des Gesamtprojekts 
eingeweiht worden. «Die Mitarbeitenden und 
Angestellten der SBU finden nun Anlagen und 
Bedingungen vor, die sie in ihrer Arbeit und 
in ihren betrieblichen Abläufen unterstützen», 
sagt Ruedi Müller und ergänzt: «Ich hoffe, 
dass die neuen Arbeitsräume Freude bereiten 
und die SBU für künftige Herausforderungen 
bestens gerüstet ist.

W E R K S TAT T

MEHR PLATZ UND LICHT 
FÜR DIE WERKSTATT
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Arbeiten in der SBU-Werkstatt

Rund 80 Menschen mit Behinderung sowie 20 
 Angestellte finden in der Werkstatt der SBU Arbeit. 
Sie erledigen gemeinsam die unterschiedlichsten 
Arbeiten und Aufträge für Industrie, Gewerbe, 
Handel, Verwaltungen, die öffentliche Hand und 
Private. Die verschiedenen Produktionen befin-
den sich alle unter einem gemeinsamen Dach. So 
können Kunden-Aufträge rasch und unkompliziert 
an die Hand genommen und termingerecht in ein-
wandfreier Qualität ausgeliefert werden.

Am Tag der offenen Tür am 5. November 2016 geben 
wir Ihnen gerne einen Einblick in die erweiterte und 
sanierte Werkstatt. 

Für weitere Fragen und Auskunft wenden Sie sich 
bitte an Josef Schuler:
Telefon 041 874 15 10
josef.schuler@sburi.ch, www.sburi.ch

W E R K S TAT T
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Wer in der SBU arbeitet und wohnt, 

kann hier später auch seinen Ruhe-

stand geniessen. In vier Alters-

Wohngruppen leben die Rentnerinnen 

und Rentner zusammen, verbringen 

gemeinsam ihre Freizeit und gestalten 

ihre Tage nach individuellen Bedürf-

nissen. In ihrem langjährigen Zuhause 

erleben jedes Jahr auch Bewohnerinnen 

und Bewohner ihre letzten Tage auf 

Erden. Die SBU begleitet sie dabei eng 

und bietet Hilfestellung an verschiede-

nen Fronten.

Die SBU ist Arbeitsort und Zuhause für Men-
schen mit Behinderung. Das gilt für junge 
Erwachsene, die nach der Schule hier ihren 
ersten Job finden. Für Erwachsene, die in den 
Wohngruppen zusammenleben, verschiede-
nen Beschäftigungen nachgehen und ihre 
Freizeit gemeinsam verbringen. Das gilt aber 
auch für jene Menschen mit Behinderung, 
die sich im Ruhestand befinden. Sie sollen 
ihren Lebensabend in vollen Zügen geniessen 
können und ihr gewohntes Umfeld dazu nicht 
verlassen müssen.

Für die Mitarbeitenden der SBU gibt es kein 
festgeschriebenes Rentenalter. Der Alterungs-
prozess der Menschen mit Behinderung ver-
läuft nicht linear wie beim grössten Teil der 
Bevölkerung. Da die Betreuerinnen und Be-
treuer in der SBU ihre Bewohner oft schon 
viele Jahre kennen, nehmen sie deren Verän-
derungen gut wahr. Sind sie öfters müde oder 
bauen ihre Kräfte ab, wird der Übergang in 
die Pensionierung zum Thema. Meist erfolgt 
dieser schliesslich fliessend: Das Arbeitspen-
sum wird langsam und fortlaufend reduziert. 
Die Betreuerinnen und Betreuer der SBU be-
gleiten die angehenden Rentnerinnen und 
Rentner in diesem Prozess eng. Wie für die 
Arbeitnehmenden in der übrigen Bevölkerung 

gibt es ausserdem auch für die Mitarbeiten-
den in der SBU Vorbereitungskurse auf die 
Pensionierung.

Fitte Seniorinnen und Senioren
«Es ist eine wichtige Aufgabe, unsere Bewohne-
rinnen und Bewohner auf ihren neuen Lebens-
abschnitt gut vorzubereiten», erklärt Beat 
 Arnold und ergänzt: «Dazu gehört, dass sie 
in unsere Alters-Wohngruppen hineinschnup-
pern können.» Der ausgebildete Sozialpäda-
goge ist Abteilungsleiter im Haus Bristen und 
als solcher für die beiden Alters-Wohngruppen 
im Haus verantwortlich. Zwei weitere Alters-
Wohngruppen gibt es im Wohnhaus Haldi.

Nicht in jedem Fall müssen die Bewohnerin-
nen und Bewohner mit ihrer Pensionierung 
ihre gewohnten Wohngruppen innerhalb 
der SBU wechseln. Das Konzept der Alters-
Wohngruppen hat sich jedoch über die Jahre 
bewährt. «Schliesslich teilen sich alle auf 
der Wohngruppe dieselben Themen, die das 
Altern mit sich bringt», weiss Beat Arnold aus 
Erfahrung. Es geht zum Beispiel darum, dass 
für gewisse Vorgänge – unter anderem für 
das Anziehen oder Sichparatmachen – nun 
mehr Zeit eingeplant werden muss. Auch das 
Gestalten der zusätzlichen Freizeit wird in den 

EIN ZUHAUSE FÜR  
ALLE LEBENSPHASEN

WOHNE N IM A LT E R

Unterstützung beim Sichparatmachen
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Palliative Care

Palliative Care umfasst medizinische 
Behandlung, aber auch Pflege sowie 
psychologische, soziale und spir ituelle 
Unterstützung für Menschen mit einer 
unheilbaren Krankheit. Konkret geht es 
dabei um das Lindern von Beschwerden, 
um die Planung und Entscheidungs-
findung für die letzte Lebenszeit sowie 
um das Aufgleisen der notwendigen 
Betreuung. Die Wünsche und der letzte 
Wille der kranken Menschen werden 
frühzeitig abgeholt. Und auch die 
Angehörigen werden in diese Prozesse 
eingebunden. Palliative Care trägt dazu 
bei, den kranken Menschen trotz vielfäl-
tiger Beschwerden eine gute Lebens-
qualität und ein würdevolles Sterben zu 
ermöglichen.

WOHNE N IM A LT E R

Alters-Wohngruppen zusammen angegangen. 
Ausflüge werden organisiert, Spaziergänge 
gemacht oder ein kreativer Bastelnachmittag 
verbracht. «Man darf dabei nicht vergessen, 
dass wir sowohl fitte Senioren wie Rentner 
mit höherem Pflegebedarf bei uns haben», 
sagt Beat Arnold. «Ihnen allen bieten wir 
Angebote und Strukturen, abgestimmt auf die 
Bedürfnisse jedes Einzelnen.»

Angepasste Kommunikation
Nicht zuletzt werden auf den Alters-Wohn-
gruppen auch Themen wie Krankheit und die 
eigene Endlichkeit thematisiert. In den letzten 
Jahrzehnten hat sich die Lebenserwartung von 
Menschen mit Behinderung stark nach oben 
entwickelt. Mit dieser Entwicklung kamen 
Krankheiten dazu, die man zuvor bei Men-
schen mit Behinderung kaum kannte, zum 
Beispiel Demenz.

«Die SBU beschäftigt sich eingehend mit die-
sen Themen des Alterns», weiss Margrit Briker, 
gelernte Pflegefachfrau mit Weiterbildung im 
Bereich Palliative Care. «Im Grunde genom-
men sind es für unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner im Alter dieselben Themen wie für 
alle anderen alternden Menschen», sagt Marg-
rit Briker. «Nur nimmt bei uns beispielsweise 
die angepasste Kommunikation eine noch 
wichtigere Rolle ein.» So kommen in der SBU 
häufig Bilder, Symbole, Bücher in leichter 
Sprache und Kinderbücher zum Einsatz, die 
gewisse Sachverhalte erklären und den Bewoh-
nern helfen, sich zu verständigen. Das ist unter 
anderem dann wichtig, wenn Bewohnerinnen 
oder Bewohner mitteilen möchten, dass sie 
Schmerzen verspüren, dass sie Ängste plagen 
oder sie nicht allein sein wollen.

Sterbe- und Trauerbegleitung
Seit einigen Jahren beschäftigt sich die SBU 
auch intensiv mit der sogenannten «Pallia-
tive Care». Margrit Briker leitet dazu in der 
SBU eine interne Arbeitsgruppe und enga-
giert sich als Vertreterin der SBU in einer 
kantonalen Arbeitsgruppe zu diesem Thema. 
Palliative Care umfasst verschiedene Aspekte 
in der Begleitung von Menschen, die unheil-
bar krank sind. Es geht dabei nicht nur um 
pflegerische Leistungen, sondern auch um 
die psychologische, soziale und spirituelle 
Unterstützung der kranken Menschen. Bei 
komplexen pflegerischen Situationen oder 
Fragen kann die SBU auf die Unterstützung 
der Spitex und des Alters- und Pflegeheims 
Rüttigarten zählen.

Bei den Betreuenden der SBU haben diese 
 Aspekte vor einiger Zeit noch zu vielen Unsi-
cherheiten geführt. Wer übernimmt die Beglei-
tung in der letzten Lebensphase? Wie geht man 
richtig vor und wo findet man Unterstützung 
oder Hilfe? Und wie stark sollen Angehörige 
und Freunde eingebunden werden? Zum Be-
antworten von solchen und weiteren Fragen 
wurde in der SBU ein Leitfaden Palliative Care 
erarbeitet. Er soll dem Betreuungspersonal 
der SBU Hilfestellungen bieten, damit sie die 
Bewohnerinnen und Bewohner mit grösst-
möglicher Achtsamkeit bis zum Lebensende 
begleiten können. «Gerade die letzte Phase 
der Palliative Care, die Sterbebegleitung, ist 
nämlich für uns Betreuer sehr intensiv und 
hochemotional», sagt Margrit Briker. «Nicht zu 
vergessen ist dabei auch die Trauerbegleitung 
für die Bewohnerinnen und Bewohner der SBU, 
die Freundinnen und Freunde der Verstorbe-
nen – auch das gehört in die Palliative Care.»

Die Rentnerinnen und Rentner verbringen ihre Freizeit abgestimmt auf ihre Bedürfnisse und Wünsche.
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Im Tagesatelier Wärchläübä entsteht 

eine ganze Palette an Dekoartikeln. 

Seit diesem Sommer befinden sich 

darunter auch Artikel aus Ton. Sie sind 

das Produkt der kreativen Arbeit von 15 

Menschen mit Behinderung im Rahmen 

eines neuen Tonateliers. Die einzigar-

tigen Dekoartikel sind beim Empfang 

der SBU ausgestellt und können dort 

oder direkt im Tagesatelier Wärchläübä 

gekauft werden.

Ton ist ein Erlebnis. Die weiche Masse lädt 
dazu ein, sie anzufassen und zu formen. «Wir 
freuen uns immer darauf, zu sehen, wie unsere 
Atelierteilnehmer auf das Material reagieren 
und damit umgehen», sagen Theres Piro und 
Monika Imholz, die seit Ende August in der 
Wärchläübä ein Tonatelier anbieten. 

Im Tagesatelier Wärchläübä betreut die SBU 
Menschen mit mehrfacher Behinderung. Sie 

werden in Gruppen jeweils von einer Grup-
penleitung begleitet. Ziel ist es, eine sinnvol-
le Struktur in ihren Alltag zu bringen. Das 
geschieht durch Aktivitäten und Arbeiten, 
die auf die individuellen Fähigkeiten jedes 
Einzelnen abgestimmt sind. So arbeiten die 
Menschen mit Behinderung nach Möglich-
keit beim Herstellen von Dekoartikeln und 
Produkten wie zum Beispiel den K-Lumets 
zum Anfeuern mit. 

Ausgestellt sind diese Artikel beim Empfang 
der SBU, beim Eingang zum Personalrestau-
rant. Zudem finden sich im Eingangsbereich 
zum Haus Bristen einige Ausstellungsproduk-
te. Und auch im Didaktischen Zentrum an 
der Bahnhofstrasse in Altdorf stösst man auf 
Objekte aus dem Tagesatelier Wärchläubä. Die 
SBU übernimmt für diese Räume nämlich seit 
Jahren die saisonale Dekoration. 

Die Arbeiten im Tagesatelier Wärchläubä wer-
den regelmässig durch musizieren, singen, 
malen, backen, turnen, schwimmen und sich 
bewegen unterbrochen. Seit August 2014 be-

findet sich das Tagesatelier im Haus Bristen. 
In den modernen Räumen finden insgesamt 
60 Personen einen Arbeitsplatz.

Kreatives Schaffen in der Tonecke
Fest eingerichtet in diesen Räumen ist seit 
vergangenem Sommer nun auch eine Ton-
ecke. Hier steht ein Tonofen, der dank Spen-
dengeldern angeschafft werden konnte. Und 
in einigen Regalen sind bereits Figuren und 

«JEDES TONPRODUKT  
IST EIN EINZELSTÜCK» 

TAGE S AT E L IE R

Das Tonatelier im Tagesatelier Wärchläübä erfreut sich grosser Beliebtheit.

Hier entstehen einzigartige Tonprodukte.
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Dekoartikel aus  
der Wärchläübä

Im Tagesatelier Wärchläübä produzieren 
die Menschen mit Behinderung eine 
ganze Reihe an saisonalen Dekoartikeln. 
Im Frühling entstehen zum Beispiel be-
malte Osterhasen aus Holz. Im Sommer 
und Herbst folgen dekorative Stelen 
oder Gefässe für den Garten. Und geht 
es gegen Weihnachten zu, kümmert 
man sich um Girlanden oder Geschenk-
anhänger. 

Im Durchgang beim Empfang der SBU 
sowie im Haus Bristen sind die aktuellen 
Produkte aus der Wärchläübä jeweils 
ausgestellt. Am Empfang oder direkt 
im Tagesatelier können die Dekoartikel 
zudem gekauft werden. 

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

Haben Sie Fragen zu unseren  
Dekoartikeln? 

Das Team des Tagesateliers freut sich über 
Ihre Kontaktaufnahme: 
Telefon 041 874 35 20
tagesatelier@sburi.ch, www.sburi.ch

TAGE S AT E L IE R

Formen aus Ton zu entdecken. Gestartet hat-
ten Monika Imholz und Theres Piro zunächst 
mit einem Abendkurs zum Thema Ton. Das 
Interesse der Menschen mit Behinderung war 
damals bereits sehr gross. Schnell haben sich 
15 Personen für die Fortsetzung des Ateliers 
gefunden. Aufgeteilt in vier Gruppen werken 
sie nun jeweils an einigen aufeinanderfolgen-
den Dienstagmorgen an ihren Tonprojekten 
und -produkten.

«Jeder findet dabei seinen ganz eigenen Zu-
gang zum Material», erklären die beiden 
Atelierleiterinnen. Ein Teilnehmer gebe dem 
Ton vielleicht einfach eine spezielle Struktur, 
während die nächste Teilnehmerin sich stärker 
auf die Form konzentriere. Es gehe beim Ton-
atelier sehr stark ums Mitmachen. «Wir sind 
aber immer wieder überrascht, welch schöne 
Objekte aus dem ungezwungenen kreativen 
Schaffen hervorgehen. Jedes Produkt ist dabei 
einzigartig.»

Jedes Produkt ein Einzelstück
Die Gruppenleiterinnen begleiten die Atelier-
teilnehmenden in ihren kreativen Prozessen. 
Vielfach helfen sich die Atelierteilnehmer 
auch gegenseitig, je nach deren Fähigkeiten. 
So entstehen in einem gemeinsamen Werk 
dekorative Kugeln, Girlanden und Gefässe aus 
Ton. Durch das Brennen im Tonofen werden 
die Produkte witterungsbeständig. Sie eignen 
sich damit bestens für die Dekoration von 
Gärten oder Eingangsbereichen.

Anders als in der Werkstatt geht es im Tages-
atelier Wärchläübä nicht primär ums Pro-
duzieren. «Doch auch unsere Artikel kann 
man kaufen», erklärt Theres Piro. «Unsere 
Atelierteilnehmer sind sehr stolz darauf, wenn 
ihre Produkte verkauft werden.» Und Monika 
Imholz ergänzt: «Es ist schön, wenn unsere 
Dekoartikel den Leuten gefallen und wenn sie 
sehen, was die Menschen mit Behinderung in 
der SBU machen.»
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Die SBU hat 2016 ihre Organisations-

struktur angepasst. Dabei hat sie sich 

entschlossen, die Aufgaben, Kompe-

tenzen und Verantwortung da anzusie-

deln, wo es zweckmässig ist. Dadurch 

können die Entscheidungswege sehr 

kurz gehalten werden.

Die drei Bereiche Werkstatt, Zentrale Dienste 
sowie Wohnen und Tagesatelier sind in der SBU 
die eigentlichen Produktions- und Dienstleis-
tungseinheiten. Sie sind nach den Grundsätzen 
des Profitcenters gestaltet. Die zwei Bereiche 
Finanzen + Administration und Personaldienst 
sind interne Dienstleister. Sie richten sich nach 
den Grundsätzen des Servicecenters.

Der Stiftungsrat ist für die strategischen Auf-
gaben der SBU verantwortlich. Die Geschäfts-
leitung bildet die operative Führung der SBU. 
Sie befasst sich mit bereichsübergreifenden 
Themen. 

Aufgaben des Geschäftsführers
Der Geschäftsführer steht der Geschäfts-
leitung vor. Er kümmert sich um Themen auf 
Institutionsebene und um Themen im Auftrag 
des Stiftungsrats. Eine wichtige Aufgabe des 
Geschäftsführers ist die Steuerung (Control-
ling) des Betriebs sowie die Entwicklung und 
Ausrichtung auf die Anforderungen der Zu-
kunft. Darüber hinaus vertritt er die Stiftung 
nach aussen und trägt die Gesamtverantwor-
tung der operativen Führung. Zudem leitet er 
gesamtinstitutionelle Projekte.

Schlanke Organisation
Die Aufgaben des Bereichs Finanzen + 
Administration konzentrieren sich auf die 
Finanzen, die Administration sowie auf den 
Empfang. Der Bereich Personaldienst ist für 
alle Themen des Personalwesens sowie für 
die Lohnbuchhaltung und die Zeiterfassung 
verantwortlich.

Die Bereiche Werkstatt, Wohnen und Tagesate-
lier sowie Zentrale Dienste sind «schlank» orga-
nisiert und haben weitgehende Kompetenzen. 
Dem Bereich Zentrale Dienste ist die Funktion 
«Zentrale Stabsaufgaben» angegliedert. Sie ist 
unter anderem für die Kernaufgaben Quali-
tätsmanagement, Sicherheit und Marketing 
verantwortlich. Die Strukturanpassung ist bis 
spätestens Ende 2016 abgeschlossen.

ANGEPASSTE STRUKTUREN

S BU

Stiftungsrat

Geschäfts- 
führer 1

Zentrale  
Dienste 1

Wohnen +  
Tagesatelier 1Werkstatt 1

Administrative 
Assistenz

Fachassistenz Arbeitsagogik
Fachbereich  
Begleitung  
Betreuung

GastronomieProduktion 4 Brüsti 1

Haldi 1

Gebäude-
management 5

Produktions-
management

Brüsti 2

Haldi 2

Hauswirtschaft Brüsti 3 3

Bristen 

Tagesatelier

Zentrale  
Stabsaufgaben

Administrative 
Assistenz

Assistenz GF

Finanzen +  
Administration 1

Personaldienst 
1 und 2

Team  
Nachtwache

Bereich Abteilung

 1) Mitglied der Geschäftsleitung
 2) Stellvertretung Geschäftsführer
 3) Stellvertretung Bereichsleitung Wohnen und Tagesatelier
 4) Stellvertretung Bereichsleitung Werkstatt
 5) Stellvertretung Bereichsleitung Zentrale Dienste

Marketing

Sicherheit

Qualität

Projekte
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RU BR IK

ANGEPASSTE STRUKTUREN

Seit dem 1. Juni 2016 ist Hermann Näf 

Präsident der Stiftung Behinderten-

betriebe Uri. Mitglied des Stiftungsrats 

ist der Rechtsanwalt jedoch bereits 

seit 2012. Hermann Näf lebt und arbei-

tet in Erstfeld.

Herr Näf, was hat Sie dazu bewogen, 
 Stiftungsratspräsident zu werden?
Hermann Näf: Seit 2012 durfte ich als Mit-
glied im Stiftungsrat der SBU mitwirken. Die 
Notwendigkeit des Angebots der SBU für Men-
schen mit Behinderung ist heute weitgehend 
unbestritten. Die Leistungen werden vor allem 
von Angestellten professionell und empha-
tisch erbracht. Viele Aktivitäten sind aber auch 
bei der SBU nur dank freiwilligen Helferinnen 
und Helfern möglich. Mit der Übernahme 
des Präsidiums möchte ich persönlich einen 
Beitrag leisten, damit die SBU ihre Aufgaben 
bestmöglich erfüllen kann.

Worin sehen Sie dabei die Herausforde-
rungen?
Hermann Näf: Die Betreuung von Menschen 
mit Behinderung und die Arbeit mit ihnen 

sind äusserst anspruchsvoll. Sie sind nur mög-
lich, wenn genug gut ausgebildetes Fachperso-
nal und ausreichende finanzielle Ressourcen 
zur Verfügung stehen. Soziale Institutionen 
wie die SBU sind von Spardiskussionen nicht 
ausgenommen. Sparmassnahmen erhöhen 
den Rechtfertigungsdruck. Dabei stellt sich 
letztlich auch die Frage nach den Grenzen 
der Inklusion.

Welche Entwicklungen erwarten Sie?
Hermann Näf: Wir sind mit verschiedensten 
Entwicklungen konfrontiert, die sich auf die 
SBU auswirken werden. Beispielsweise dürften 
Fortschritte in der Medizin und Rehabilitation 
dazu führen, dass die Lebenserwartung von 
Menschen mit Behinderung kontinuierlich 
steigt. Auch Wohn- und Familienformen ha-
ben sich stark verändert. In der Arbeitswelt 
schliesslich führen unter anderem Globa-
lisierung und intensiver Wettbewerb zu ei-
nem hohen Leistungsdruck, dem nicht alle 
gewachsen sind. 

Was schätzen Sie besonders im Austausch 
mit den Menschen mit Behinderung?
Hermann Näf: Sie begegnen mir mit Herzlich-
keit und oft mit einem Lachen. Für sie stehen 

teils ganz andere Werte im Zentrum. Das führt 
gelegentlich auch bei mir zum Hinterfragen 
von Situationen und Haltungen.

DER NEUE  
STIFTUNGSRAT

S T IF T U NG S R AT

Von links: Leo Brücker, Luzia Walker (Sekretariat), Matthias Büeler, Hermann Näf, Pius Zgraggen, Lisbeth Epp, Engelbert Zurfluh, Karl Frei

Stiftungsrat SBU 2016 bis 2020

  Hermann Näf 
Erstfeld – Rechtsanwalt 
Mitglied seit 2012 – Präsident (neu)

  Engelbert Zurfluh 
Attinghausen – Geschäftsleiter 
Mitglied seit 2008 – Vizepräsident

  Leo Brücker 
Altdorf – Leiter Personal 
Mitglied seit 2016 

  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



Hüüszyttig 201612

Zu Tausenden fertigt die SBU über das 

ganze Jahr hinweg sogenannte Dicht-

ecken an. Sie werden im Sanitärbau 

gebraucht und bestehen aus was-

serdichten Materialien. Den Auftrag 

zur Produktion dieses Spezialartikels 

erhält die SBU von der Tec-Joint AG. 

Er bringt für die Werkstatt eine ge-

schätzte Grundauslastung mit sich.

Ein wahres Hightech-Material wird bei der 
SBU gleich rollenweise angeliefert. Der 0,3 mm 
dünne Elastomer-Vlies-Verbund auf den Rollen 
ist grau und absolut wasserdicht. Er wird von 
der Tec-Joint AG in die Werkstatt der SBU ge-
liefert. Das in der Industriezone Schächenwald 
angesiedelte Unternehmen ist spezialisiert 
auf solche Hightech-Materialien. Es entwi-
ckelt und produziert aus diesen synthetischen 
Elastomeren für ihre Kunden Materialien wie 
eben dieses graue Zwischenprodukt, gum-
mierte Gewebe oder auch Kunststofffolien für 
Fertigartikel und Halbfabrikate. Zum Einsatz 
kommen die nach individuellen Wünschen 
angefertigten Produkte in verschiedenen in-
dustriellen Bereichen sowie im Bauwesen. So 
entstehen bei der Tec-Joint AG zum Beispiel 
Fugenbänder für dreidimensionale Fugen-
bewegungen, Dilatationsbleche für den Speng-
lerbereich, flammhemmende Folien für den 
gesamten Brandschutzbereich im Bau oder 
der Maschinenindustrie oder individuelle 
Spezialfolien für Stanzer und Weiterverarbei-
ter. In der SBU-Werkstatt entsteht indes ein 
weiteres Produkt aus der Palette des Altdorfer 
Elastomer-Spezialisten: Dichtecken für den 
Sanitärbereich.

Wasserdicht verklebt
Vom grauen Elastomer-Vlies-Verbund auf den 
Rollen bis hin zum fertigen Produkt braucht 
es eine Reihe an verschiedenen Produktions-
schritten. Zunächst kümmert sich ein Mit-
arbeiter der SBU-Werkstatt ums Ausstanzen 
und Zuschneiden der benötigten Formen. 
Das geschieht auf einer Stanzmaschine, die 
für diese Arbeiten von der Tec-Joint AG der 
SBU zur Verfügung gestellt wird.

Sobald die ausgestanzten Einzelteile parat 
sind, legen die SBU-Mitarbeitenden sie in 
eine Lehre – eine Art Schablone – ein. 120 
Stück werden damit in einem Aufwisch für 
den nächsten Arbeitsschritt vorbereitet: das 
Kleben. Mit einer Spritzpistole trägt dabei ein 
erfahrener Werkstatt-Mitarbeiter eine Kleber-
schicht in die Falten auf und verbindet die 
Einzelteile. Dieser Schritt ist für die Qualität 
der Ware eine Schlüsselstelle. Denn erst durch 
das saubere Arbeiten wird das Endprodukt 
schliesslich wasserdicht.

Gute Grundauslastung
Nun muss der Kleber in den Dichtecken für 
mindestens acht Stunden trocknen. Nach einer 
ausführlichen Qualitätskontrolle werden die 
fertigen Produkte schliesslich gebündelt, in 

Kartonschachteln verpackt und entsprechend 
etikettiert. Mehr als 50 000 Stück haben in den 
letzten zwei Jahren ihren Weg wieder zur Tec-
Joint AG gefunden. Über das ganze Jahr hinweg 
gesehen, bietet dieser Auftrag für die SBU eine 
gute und sehr geschätzte Grundauslastung: 
Die Tec-Joint AG bestellt nach Bedarf und die 
Mitarbeitenden der Werkstatt können kon-
tinuierlich daran arbeiten und produzieren. 

Neben den Ecken für die Abdichtung von 
Duschwannen entstehen in der SBU auch 
noch andere Produkte für die Tec-Joint AG. 
Manschetten zum Beispiel, die aus demsel-
ben Dichtmaterial bestehen und in der Mitte 
eine Rondelle aus dehnfähigem Elastomer 
enthalten. Die beiden Stoffe werden in der 
SBU durch Vulkanisierung in einer Thermo-
presse miteinander verbunden. Damit die 
geforderte Qualität immer gewährleistet ist, 
können Temperatur und Zeit für den Vulkani-
sierungsprozess exakt eingestellt werden. Auch 
die Thermopresse wurde vom Auftraggeber 
Tec-Joint beschafft und für die Produktion der 
Manschetten der SBU zur Verfügung gestellt. 
Die SBU optimierte die Presse auf die Bedürf-
nisse ihrer Mitarbeiter und übernimmt zudem 
den Unterhalt und die Wartung während des 
Einsatzes.

WASSERDICHTE 
HIGHTECH-PRODUKTE

A R BE I T E N

Eingelegt in die Lehren sind die Dichtecken bereit fürs Kleben.

Hier braucht es Fingerspitzengefühl und Präzision.
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Ein flexibler und zuverlässiger Partner

Bernhard Fedier arbeitet bei der Tec-

Joint AG in der Industriezone Schächen-

wald. Als Verantwortlicher für die 

Arbeitsvorbereitung und Verfahrens-

technik ist er auch zuständig für die 

Zusammenarbeit mit der SBU.

Herr Fedier, wer ist die Firma Tec-Joint AG 
und was macht sie?
Bernhard Fedier: Die Tec-Joint AG ist eine 
Tochtergesellschaft der international tätigen 
Schoop-Gruppe. Die Gruppe ist auf die Pro-
duktion von Teilen und Systemlösungen für 
verschiedene Branchen spezialisiert. Wir bei 
der Tec-Joint AG entwickeln und produzieren 
nach individuellen Wünschen Fertigartikel 
sowie Halbfabrikate aus dem gesamten Spek-
trum synthetischer Elastomere.

Was sind «synthetische Elastomere» und 
wo werden diese eingesetzt?
Bernhard Fedier: Das sind künstlich erzeug-
te Gummiwerkstoffe. Diese entstehen meist 
aus Styrol und 1.3-Butadien. Neben Synthes-
kautschuk gibt es auch Naturkautschukty-
pen, die aus dem Milchsaft (Latex) des Kau-
tschukbaumes gewonnen werden. Unsere 
Spezialprodukte kommen unter anderem in 
der Maschinen- und Elektroindustrie sowie im 
Baugewerbe oder im Fahrzeug- und Schiffbau 
zur Anwendung.

Wieso arbeitet die Tec-Joint AG mit der 
SBU zusammen?
Bernhard Fedier: Wir haben in der SBU den 
flexiblen Partner gefunden, den wir zur Fer-
tigung von kleinen bis mittelgrossen Serien 
von Konfektionsartikeln gesucht haben. Die 
SBU konnte uns die geforderte Qualität zu 
interessanten Konditionen anbieten. Und 
dass wir mit der Vergabe unserer Aufträge 
nun auch einen Beitrag an die sinnvolle und 
 bedarfsgerechte Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung leisten können, kommt als 
Zugabe noch obendrauf.

Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit 
besonders? 
Bernhard Fedier: Die Nähe von uns zur SBU 
in Schattdorf ist ein grosser Pluspunkt. All-
fällige Fragen lassen sich dadurch schnell 
und unkompliziert vor Ort klären. Ausserdem 
schätzen wir die kompetente und flexible Ab-
arbeitung unserer Aufträge sehr.

Beim Vulkanisieren werden zwei Materialien wasserdicht miteinander verbunden.

Wussten Sie, dass ...

…  die SBU 173 Menschen mit Behinderung 
betreut und begleitet.

…  die SBU 82 Wohnplätze anbietet.

…  die SBU 174 Personen eine Anstellung 
ermöglicht.

…  die SBU Aus- und Weiterbildungen in 
verschiedenen Berufen anbietet.

…  die SBU 2015 einen Betr iebsertrag von 
7,3 Mio. Franken erwirtschaftet hat.

…  die SBU vom Kanton im vergangenen 
Jahr eine Leistungsabgeltung von 
9,7 Mio. Franken erhalten hat.

…  die SBU der viertgrösste Arbeitgeber im 
Kanton Uri ist.

…  die Menschen mit Behinderung bei der 
SBU 2015 insgesamt 166 700 Arbeits-
stunden leisteten.

…  die Menschen mit Behinderung im 
vergangenen Jahr 8300 Tage im SBU-
Tagesatelier verbrachten.

…  die Bewohnerinnen und Bewohner 
2015 24 500 Tage in den Wohnhäusern 
verbracht haben.

…  bei der SBU Räumlichkeiten für Seminare 
und Kurse gemietet werden können.

…  im Kleintiergehege der SBU Zwerg-
geissen, Hasen und Hühner bestaunt 
werden können.

…  das Werkstattgebäude vor 40 Jahren 
gebaut und vor 30 Jahren zuletzt erwei-
tert worden ist.

…  das Wohnhaus Brüsti vor 20 Jahren 
bezogen werden konnte.

…  das Wohnhaus Haldi 10 Jahre alt ist.

A R BE I T E N
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A R BE I T E N

Die Impreglon Coatings AG ist ein 

langjähriger Kunde der SBU. Gemein-

sam suchen Kunde und Auftragnehmer 

immer wieder nach neuen Lösungen. 

Ihr jüngster Erfolg zeigt sich in der Vor-

ortarbeit einer SBU-Gruppe beim Ober-

flächenveredler. Der Kunde profitiert 

von kurzen Wegen. Und den Mitarbei-

tenden der SBU bringt die Integration 

in die Arbeitswelt eine grosse Portion 

Selbstwertgefühl.

Von Montag bis Mittwoch arbeitet die Grup-
pe von Hansueli Herger in der Industriezo-
ne Schächenwald. Donnerstags und freitags 
findet man sie wieder in der Werkstatt der 

SBU. Seit eineinhalb Jahren funktioniert die 
Arbeitswoche der acht SBU-Mitarbeitenden 
und ihres Leiters bereits nach diesem Rhyth-
mus. Die erste Wochenhälfte widmen sie dem 
Kunden Impreglon Coatings AG und arbeiten 
für ihn vor Ort in dessen Produktionsstätte. 
Sie führen für die in der Oberflächenverede-
lung tätige Firma Abdeckungs- und Bestü-
ckungsarbeiten aus. Zudem kontrollieren und 
verpacken die Mitarbeitenden der SBU ver-
schiedene Produkte und sie kümmern sich um 
den Unterhalt von einigen Maschinen. In der 
zweiten Wochenhälfte unterstützen sie andere 
Gruppen bei Arbeiten in der SBU-Werkstatt.

Geschützte Arbeitsstätten
Damit ein solches Arbeitsmodell und insbe-
sondere die Vorortarbeit zustande kommen 
konnten, mussten gute Voraussetzungen ge-

schaffen werden. Zwar besteht die Zusammen-
arbeit zwischen der SBU und der RUAG – aus 
der die Impreglon Coatings AG entstanden 
ist – schon seit Langem. Meist konnten früher 
jedoch nur Arbeiten im logistischen Ablauf 
erledigt werden. Das heisst: Verschiedene Ware 
wurde bei der SBU zum Verarbeiten angelie-
fert. Nach getaner Arbeit sind die Produkte 
wieder an den Kunden zurückgegangen. 

«So in etwa stellt man sich das klassische Bild 
einer geschützten Arbeitsstätte vor», erklärt 
Hansueli Herger. «Und viele unserer Aufträge 
funktionieren heute nach wie vor auf diese 
Weise. Doch oft bringen diese Strukturen 
auch Probleme mit sich.» Bei der Impreglon 
Coatings AG ergaben sich solche zum Beispiel 
beim Transport und durch den Produktions-
prozess. So besteht bei einigen Arbeiten die 

INTEGRIERT  
IN DIE ARBEITSWELT
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Bequemer wohnen mit EWA SmartHome. 
ewa-smarthome.ch
Bequemer wohnen mit EWA SmartHome.
ewa-smarthome.ch

ANZEIGE
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A R BE I T E N

Gefahr, dass die bearbeiteten Produkte bei 
der Rücklieferung verrutschen. Und viele der 
Arbeiten können nicht aufgeschoben, sondern 
müssen fortlaufend erledigt werden.

Gut für das Selbstwertgefühl
Wie könnte man nun diese Probleme lösen? 
Eine spannende Frage für den ausgebildeten 
Arbeitsagogen Hansueli Herger. Zusammen 
mit Iwan Bissig, Produktionsleiter beim welt-
weit tätigen Oberflächenbeschichter, hat er 
sich vor Ort in den Räumen im Schächenwald 
auf die Suche nach einer Lösung gemacht. Die 
beiden Männer haben die Situation genau 
beurteilt, geeignete Arbeitsplätze gesucht und 
dank der Zustimmung aus der SBU-Geschäfts-
leitung gemeinsam ein erstes Vorort-Projekt 
gestartet. 

Mittlerweile hat sich dabei alles gut eingepen-
delt. Wie im geschützten Arbeitsbereich in den 
Werkstätten der SBU bietet die Vorortarbeit 

bei der Impreglon Coatings AG den Mitar-
beitenden eine regelmässige und konstante 
Arbeit. Hansueli Herger kann die anfallenden 
Arbeiten für seine Gruppe selber einteilen, 
sodass alle Mitarbeitenden eingesetzt werden 
können. «Durch unsere Anwesenheit vor Ort 
und durch die kurzen Wege kommen wir auch 
immer wieder an neue Aufträge», freut sich 
der SBU-Gruppenleiter. Mehr noch freut sich 
Hansueli Herger jedoch, wenn er seine Mitar-
beitenden sieht. Denn: «Integriert zu sein und 
in einem ‹richtigen› Betrieb zu arbeiten, gibt 
ihnen sehr viel Selbstwertgefühl.» 

Im Pausenraum vereint
Dass die Zusammenarbeit jedoch kein ein-
seitiges Geschäft ist, möchte Iwan Bissig 
betonen: «Wir profitieren von der schnellen 
Reaktionszeit, dem Entfallen von unnöti-
gen Transporten und der gemeinsamen Er-
arbeitung von Lösungen. Darüber hinaus 
schätzen wir aber auch den Kontakt zu den 
immer freundlichen und aufgestellten Mit-
arbeitenden der SBU.» Schliesslich sitzen 
Mitarbeitende der Impreglon Coatings AG 
und der SBU in den Pausen zusammen in 
einem Raum, trinken gemeinsam Kaffee und 
unterhalten sich. 

Unter dem Strich zeigt sich Vorortarbeit als 
Pluspunkt für alle Parteien. Möglich sei das na-
türlich nur durch das grosse Entgegenkommen 
und die Flexibilität des Kunden, sagt Hansueli 
Herger. «Ich sehe die Vorortarbeit bei der Imp-
reglon Coatings AG auch als gesellschaftliche 
Leistung an. Und ich weiss, dass meine Gruppe 
sehr stolz ist, ein Teil davon zu sein.» 

Iwan Bissig

Die Impreglon Coatings AG ist ein welt-
weit tätiger Oberflächenbeschichter mit 
Produktionsstätten an 37 Standorten 
in 14 Ländern auf 4 Kontinenten. Im 
Werk Altdorf besitzen wir jahrelan-
ge  Erfahrung in der Veredelung von 
Oberflächen. Wir eloxieren, verzinken, 
verzinnen und kennen uns in der Pulver- 
und Gleitlackbeschichtung bestens 
aus – um nur ein paar Beispiele zu 
nennen. 

Die Zusammenarbeit mit der SBU 
besteht seit langen Jahren und hat sich 
stark gefestigt. Wir schätzen es sehr, 
dass seitens der SBU immer wieder neue 
Verbesserungsideen aufgeworfen wer-
den. Aus einer solchen Idee ist auch die 
Vorortarbeit entstanden. Für uns bringt 
dieser Ansatz verschiedene Vorteile: Es 
entfallen unnötige Transporte und im 
Bedarfsfall erlaubt es uns eine schnelle 
Reaktionszeit. Darüber hinaus schätzen 
wir den Kontakt zu den Mitarbeitenden 
der SBU sehr. Wir freuen uns, einen Bei-
trag zur Integration von Menschen mit 
Behinderung in die Arbeitswelt leisten 
zu können.

Produktionsleiter Impreglon Coatings AG

Die SBU-Mitarbeitenden packen gerne vor Ort im Schächenwald für die Impreglon Coatings AG mit an.

Arbeitsagoge Hansueli Herger (links) und Alois Imholz.

«

»
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In der Küche der SBU bereitet ein Team 

aus Mitarbeitenden und Fachange-

stellten täglich hunderte Mahlzeiten 

zu. In den Genuss der feinen Menüs und 

Speisen kommen nicht nur die Bewoh-

nerinnen und Bewohner der SBU sowie 

des Alters- und Pflegeheims Rütti-

garten. Auch Hochzeitsgesellschaften, 

Firmenbelegschaften und hungrige 

Passanten finden hier das passende 

Angebot.

Hier geht es hoch zu und her: Kiloweise Rüebli 
werden gerüstet und reihenweise Pouletbrüstli 
mariniert. Weiter vorne sind einige Mitarbei-
tende am Anrichten, und der Service steht 
schon bereit, um die «gluschtigen» Teller in 
Empfang zu nehmen. Es läuft wie am Schnür-
chen. Die leeren Suppenteller von der Vor-
speise sind auch bereits eingesammelt. Und 
am Spülbecken herrscht reger Betrieb. Eine 
Küche auf Hochtouren. 

«Mehr als 400 Morgen-, Mittag- und Abend-
essen bereiten wir täglich zu», erklärt Dominik 
Zeugin. Der gelernte Koch ist Abteilungsleiter 
Gastronomie in der SBU. Sein Küchenteam 
verpflegt von Montag bis Freitag die Bewoh-
nerinnen und Bewohner der Wohngruppen 
sowie die Mitarbeitenden und Angestellten 
der SBU und externe Gäste im Personalrestau-
rant. Zudem bereitet es die Mittagsverpflegung 
für die Mitarbeitenden im Tagesatelier zu. 
Und auch die Mahlzeiten für das Alters- und 
Pflegeheim Rüttigarten stammen aus der ge-
räumigen und modernen SBU-Küche. Damit 
aber nicht genug: Die Gastro-Crew versorgt 
überdies zwei Aussenstationen – die Schul-
suppi in Schattdorf und die Emil Gisler AG 
in Seedorf – mit Mittagessen für 40 bis 50 
Personen. Und sie unterstützt die Spitex Uri 
bei ihrem Mahlzeitendienst.

Starker Zusammenhalt
«Der Anspruch der Kunden ist bei uns genau 
der gleiche wie in anderen Restaurants oder 
Gastrobetrieben: Ein gutes und gesundes Es-
sen soll auf den Tisch», sagt Dominik Zeu-

gin. Dafür sorgen neben dem Abteilungsleiter 
Dominik Zeugin ein Produktionsleiter, eine 
Leiterin Personalrestaurant, ein Arbeitsagoge, 
zwei Köche – allesamt ausgebildete Fachper-
sonen – und vor allem 13 Mitarbeitende der 
SBU. Sie arbeiten mit unterschiedlichen Pen-
sen im Service, in der Produktion oder in der 
Vorbereitung des Gastrobetriebs. Unterstützt 
werden sie von den Fachangestellten, die für 
sie optimale Arbeitsbedingungen schaffen und 
ihnen bei verschiedenen Arbeitsschritten zur 
Seite stehen. 

Neben der Qualität ist für die SBU-Grossküche 
auch Zuverlässigkeit ein wichtiger Faktor. Vie-
le Leute sind auf die Leistungen der Küche 
angewiesen. Einen Totalausfall kann es hier 
nicht geben. «Das ist unseren Mitarbeitenden 
bewusst und das stärkt den Zusammenhalt in 
der Gruppe», weiss der Abteilungsleiter. Sich 
aufeinander verlassen können, ist essentiell. 
Genau so entscheidend kann es aber auch 
sein, im Bedarfsfall flexibel reagieren zu kön-
nen. Dann ist das gemeinsame Finden von 
guten und effizienten Lösungen gefragt. Dank 

GUT GESORGT  
FÜR DAS LEIBLICHE WOHL

Z E N T R A L E D IE N S T E

Der Service nimmt die «gluschtig» angerichteten Teller in Empfang und verköstigt damit die Gäste im Personalrestaurant.
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SBU-Personalrestaurant 

Das Restaurant im Erdgeschoss des 
Wohnhauses Brüsti ist für alle zugäng-
lich. Mitarbeitende und Angestellte der 
SBU wie auch Passanten und  externe 
Gäste verwöhnen wir gerne mit unse-
rem vielseit igen Angebot. Ob für die 
Znünipause oder zum Mittagessen – 
wir haben bestimmt etwas Passendes 
für Sie parat und genügend Plätze frei; 
im Sommer gar in unserer herrlichen 
Gartenwirtschaft. 

Unser Selbstbedienungsrestaurant 
ist durchgehend geöffnet: Montag bis 
Freitag von 07.30 bis 16.00 Uhr.
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Haben Sie Fragen zu unseren Gastro-
Angeboten und Leistungen? 

Dominik Zeugin freut sich auf Ihre 
 Kontaktaufnahme:
Telefon 041 874 15 49
dominik.zeugin@sburi.ch, www.sburi.ch

Z E N T R A L E D IE N S T E

zeitversetzter Produktion können Engpässe 
in der SBU-Küche aber auch kurzfristig gut 
abgefangen werden.

Um die Ecke denken
Gerade diese Kreativität und Abwechslung 
macht die Arbeit für Dominik Zeugin beson-
ders interessant. Seit acht Jahren arbeitet der 
Altdorfer in der Gastronomie der SBU. Er weiss 
aus Erfahrung, dass vieles hier nicht immer so 
einfach klappt, wie man es sich vorstellt. «Die 
Arbeit hier bringt für jeden auch persönliche 
Herausforderungen mit sich. Und für die beste 
Lösung denken wir eben auch einmal um die 
Ecke.» Das gilt nicht nur in der Zusammenar-
beit innerhalb des Küchenteams, sondern auch 
für die Menüplanung. Hier heisst die Heraus-
forderung «Individualisierung». Die Kunden 
sind Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Se-
nioren. Darunter hat es Vegetarier, Menschen 
mit verschiedenen Unverträglichkeiten oder 
solche, die auf Schonkost angewiesen sind. 

Allen diesen Bedürfnissen und auch den 
 besonderen Wünschen kommt die Küchenbri-
gade nach. Bei maximal sechs verschiedenen 
Menülinien liegt die Kunst in der Planung 
und im richtigen Einkauf der Lebensmittel. 
Wo immer möglich berücksichtigt die SBU-
Gastro-Crew dabei einheimische Lieferanten 
und bezieht die Produkte direkt von den 
Produzenten.

Ein schönes Lob für die Arbeit
Ein wahrer Gastro-Grossbetrieb ist in der 
SBU also zu finden. Und auch für Hochzei-
ten, Firmenfeste oder Geburtstagsfeiern ist 

man hier an der richtigen Adresse. Rund 70 
solcher Anlässe betreut das Küchenteam pro 
Jahr. Mit bis zu 300 Gästen sind in der SBU 
schon Feste gefeiert worden. Auch für Events 
und Anlässe ausserhalb der SBU übernimmt 
Dominik Zeugins Team – meist ergänzt durch 
einige Freelancer und Bankettleiter – gerne 
das Catering. 

«Unser Kerngeschäft sind trotz allem die Men-
schen mit Behinderung, unsere Mitarbeiten-
den», sagt Dominik Zeugin. Sie sollen sich im 
Team wohlfühlen, gerne hier arbeiten und 
dabei ihre individuellen Ziele verfolgen und 
realisieren können. Einen besonders schö-
nen Aspekt bei der Küchenarbeit sieht der 
Abteilungsleiter Gastronomie in den direkten 
Rückmeldungen: «Unsere Mitarbeitenden und 
natürlich auch wir Fachangestellten freuen 
uns sehr, wenn im Personalrestaurant oder 
im Rüttigarten jemand sagt, dass das Essen 
gut geschmeckt hat.»

Was darf es sein: Eine Erfrischung oder einen Kaffee?

Die «Küchenbrigade» kümmert sich täglich um mehr als 400 gesunde und feine Mahlzeiten.
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Ein weiterer Kunde der SBU ist die 

in Ebikon (LU) ansässige Schaco AG. 

Für das in der Entwässerungstech-

nik tätige Unternehmen übernehmen 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der SBU Stanz-, Schneid- und Verpa-

ckungsarbeiten. In Zusammenarbeit 

mit drei Urner Näherinnen der ehemali-

gen Heimarbeit Uri entstehen aus den 

gestanzten und zugeschnittenen Teilen 

hochwertige Schallschutz-Ummante-

lungen für den Sanitärbereich.

Die Schaco AG in Ebikon bei Luzern gibt es 
bereits seit 1990. Mit den Jahren hat sich 
das innovative Unternehmen zu einer klei-
nen, erfolgreichen Handelsfirma in der Ent-

wässerungstechnik entwickelt. Schaco bietet 
Lösungen vom Dach bis zum Keller an. Ihre 
Kernkompetenz liegt dabei im Schallschutz. 
Bäder und Nassbereiche, Duschen und Well-
nessanlagen, Dächer, Balkone und Terrassen, 
Keller und Garagen werden mit Schaco-Ent-
wässerungstechnik bestens ausgerüstet. Für 
die Herstellung einzelner Produkte aus ihrer 
Palette setzt die Schaco AG auf die Unterstüt-
zung der SBU.

Seit 2010 vergibt der Luzerner Entwässerungs-
Profi gewisse Arbeiten für die Produktion 
seiner Schallschutz-Ummantelungen in den 
Kanton Uri. Anfänglich arbeitete die Schaco 
AG über die Volkswirtschaftsdirektion mit der 
Heimarbeit Uri zusammen. 2014 konnte die 
SBU diesen Auftrag von der Heimarbeit nach 
deren Schliessung übernehmen und weiter-
führen. Bei einigen Zwischenschritten arbeitet 

die SBU jedoch nach wie vor mit Näherinnen 
der ehemaligen Heimarbeit zusammen. 

Stanzen, Zuschneiden und Verpacken
Die Arbeiten für die Schaco AG können in 
der SBU kontinuierlich und das ganze Jahr 
hindurch ausgeführt werden. Zwei bis drei 
Mitarbeitende aus der Werkstatt kommen 
dabei stets zum Einsatz. Ein Grossteil der Ma-
terialien werden der SBU vom Kunden beige-
stellt. Es sind dies spezielle, schalldämmende 
Stoffe auf grossen Rollen, Produktbeschriebe, 
Etiketten und Verpackungsmaterial. Die Klett-
verschlüsse und der Faden werden jedoch von 
der SBU beschafft. 

An der Stanzmaschine kümmert sich ein Mit-
arbeiter der SBU ums Ausstanzen der einzelnen 
Komponenten aus dem schalldämmenden 
Stoff. Fünf verschiedene Teile entstehen auf 

GEMEINSCHAFTSWERK  
FÜR DEN SCHALLSCHUTZ

A R BE I T E N

Fünf verschiedene Formen werden für die Schallschutz-Ummantelung PrimoPlus ausgestanzt.
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diese Art und Weise. Sie werden anschlies-
send an die Verpackerinnen und Verpacker 
weitergegeben. Zwanzig Stück von jeder Sorte 
bündeln diese dann zusammen. Und jeweils 
hundert Stück von jeder der fünf Komponen-
ten finden ihren Weg so gebündelt in eine 
Kiste. Die Klettverschlüsse werden von Hand 
zugeschnitten, abgezählt, in Beutel verpackt 
und den gestanzten Teilen beigelegt.

Erfahrene Näherinnen
Zwischengelagert werden die Kisten im La-
ger der SBU. Hier bleiben sie jedoch nicht 
lange, bis sie von einer der drei Näherinnen 
der ehemaligen Heimarbeit abgeholt werden. 
Durchschnittlich alle vierzehn Tage kommt 
jede von ihnen in der SBU vorbei und nimmt 
je eine bis zwei Kisten mit Material für hun-
dert oder zweihundert Stück Schallschutz-
Ummantelungen mit. 

Eine dieser Näherinnen ist Renate Müller. Sie 
war früher für die Heimarbeit Uri im Texti-
latelier tätig und hat dort bereits dieselben 
Produkte für die Schaco AG verarbeitet, wie 
sie es heute im Auftrag der SBU tut. Wie ihre 
beiden Kolleginnen aus Isenthal und Hospen-
tal führt die Seedorferin heute diese Nähar-
beiten zuhause durch. Dabei schätzt sie vor 
allem, dass sie sich auf diese Weise die Arbeit 
selber einteilen und mitunter auch flexibel 
reagieren kann. 

PrimoPlus und Sondermodelle
Die für den Auftrag benötigte Industrienähma-
schine hat Renate Müller 2014 der Heimarbeit 
abgekauft. Mit ihr näht die erfahrene Näherin 
die fünf Komponenten zusammen und setzt 
an drei Stellen einen Klettverschluss ein. So 
entstehen die Schallschutz-Ummantelungen 
des Typs PrimoPlus der Schaco AG.

Fixfertig genäht und in grossen Säcken ver-
packt bringen die Näherinnen die Schall-
schutz-Ummantelungen anschliessend retour 
in die SBU-Werkstatt nach Schattdorf. Rund 

300 bis 400 Stück entstehen auf diese Weise 
in einer Woche. Nun geht es nochmals zu 
den Verpackerinnen und Verpackern der SBU. 
Sie legen jedes Produkt zusammen mit dem 
jeweiligen Produktbeschrieb in einen vorab 
etikettierten Kunststoffbeutel und verschlies-
sen diesen fachgerecht.

Geschätzte Zusammenarbeit
Jetzt sind die Schallschutz-Ummantelungen 
bereit für den Versand an die Schaco AG. Ne-
ben dem Standardprodukt – dem Typ Primo-
Plus – hilft die SBU gelegentlich auch bei der 
Herstellung von Sondermodellen aus der Pro-
duktpalette der Schaco AG. Diese Produkte er-
füllen allesamt die hohen Anforderungen der 
Schallschutznorm SIA 181. Für die SBU brin-
gen die Aufträge der Schaco AG viele bestens 
geeignete Arbeitsschritte für die Menschen 
mit einer Behinderung mit sich. Ausserdem 
schätzt die SBU die Zusammenarbeit mit den 
Näherinnen der ehemaligen Heimarbeit sehr 
und freut sich über das Gemeinschaftswerk.

Lindita Gojani

Mit 13 Mitarbeitern sind wir ein kleines 
und erfolgreiches Handelsunternehmen 
in der Entwässerungstechnik. Unser 
Lieferprogramm umfasst sanitär-
technische Nischenprodukte und zu 
unseren Kernkompetenzen gehört der 
Schallschutz. Alle unsere Abläufe für 
bodengleiche Duschen sind schall-
schutzgeprüft und erfüllen höchste 
Anforderungen der SIA 181. 

Seit 2010 arbeiten wir mit der Volks-
wirtschaftsdirektion Uri zusammen. 
Anfänglich übernahm die ehemalige 
Heimarbeit Uri unsere Aufträge; seit 
2014 nun die SBU. Von diesem Übergang 
haben wir jedoch kaum etwas gemerkt. 
Die geforderte Qualität wird natürlich 
auch von der SBU geliefert. Wir schät-
zen zudem die Flexibilität der SBU und 
ihrer Mitarbeitenden sehr. So ist es 
uns auch möglich, Express-Aufträge in 
angemessener Zeit und ausgeführt in 
der gewohnten Qualität zu vergeben.

Geschäftsführerin der Schaco AG
 

A R BE I T E N

Die fertigen Produkte werden in der SBU für den Verkauf fachgerecht verpackt.

So sieht das Modell PrimoPlus nach dem Nähen aus.

«

»
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Die Heubelüftungsroste der SBU sind 

besonders solide und robust – und das 

hat sich bereits weit herumgespro-

chen. Die Kunden profitieren von der 

Langlebigkeit der stabilen und preis-

werten Holzkonstruktion. Auch Sonder-

anfertigungen und Spezialmasse führt 

das Team der Holzbearbeitung für ihre 

Kunden aus.

Die gut ausgerüstete Schreinerei der SBU hat 
in der sanierten und erweiterten Werkstatt 
neue, grosszügige Räume mit viel  Tageslicht 
gefunden. Im Sommer ist sie vom Unter-
geschoss nach oben ins Parterre gezogen. 
Nun stellen die Mitarbeitenden der Holz-
bearbeitung hier, ein Stockwerk höher, ihre 
bestens bewährte und breite Palette an kun-
denspezifischen Holzprodukten und Halb-
fabrikaten her. Sägen und fräsen, kehlen 
und hobeln, bohren und schleifen, ölen 
und noch vieles mehr – dank der Erfahrung 

des eingespielten Schreinerei-Teams und 
dank ihres vielfältigen und zweckmässigen 
Maschinenparks kann die SBU all diese Ar-
beiten termintreu und zu einem marktge-
rechten Preis ausführen. So entstehen neben 
 Holzbrettli, Bestattungs- und Tierurnen, Erst-
kommunionskreuzen und Holzkeilen auch 
Heubelüftungsroste.

Standard- und Sonderanfertigungen
Die Heubelüftungsroste der SBU sind beson-
ders solide und robust. Sie bestehen aus dop-
pelten Traglatten und beidseitig geklinkten 
Rostbeinen. Diese Konstruktion sorgt dafür, 
dass sich der Druck der Heulast gleichmässig 
auf dem ganzen Rost verteilt. 

Alle Verbindungen der standardmässig 1,5 auf 
1 m grossen Heubelüftungsroste sind genagelt. 
Auch andere Masse und Sonderanfertigungen 
führen die Mitarbeitenden der Schreinerei ger-
ne für ihre Kunden aus. Die Langlebigkeit der 
stabilen und preiswerten Holzkonstruktionen 
der SBU hat sich bereits weit herumgespro-

chen. Eine kleine Anzahl der Roste hält die 
SBU an Lager. Grössere Mengen produziert 
sie jedoch auf Bestellung. 

Aus einheimischem Tannenholz
Die meisten Bestellungen für die Heubelüf-
tungsrost-Fertigung gehen bei der SBU jeweils 
zwischen Februar und Juni ein. Schliesslich ist 
ab April oder Mai das erste Heu bei den Land-
wirten parat zum Einlagern in den Ställen. 
Drei bis vier Mitarbeitende der Schreinerei 
arbeiten diese Bestellungen jeweils kontinu-
ierlich ab. Sie verarbeiten über das ganze Jahr 
gesehen rund 40 000 bis 50 000 Laufmeter 
Holz zu Heubelüftungsrosten. Dazu verwen-
den sie übrigens ausschliesslich einheimisches 
Tannenholz. 

Haben Sie noch Fragen, wünschen Sie nähere 
Auskünfte über unsere Dienstleistungen oder 
möchten Sie eine Bestellung vornehmen? 

Dann wenden Sie sich bitte an Stefan Aschwanden:
Telefon 041 874 15 18
stefan.aschwanden@sburi.ch

ROBUSTE 
KONSTRUKTIONEN

W E R K S TAT T

Alle Verbindungen sind vernagelt – das macht die Heubelüftungsroste der SBU stabil und langlebig.
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Gebäudehülle und Haustechnik
Flüelerstrasse 142          6460 Altdorf          Telefon 041 874 08 81          www.g-bosshard.ch

So wird’s gemacht

Die Latten und Holzbalken aus einhei-
mischem Tannenholz werden der SBU 
angeliefert. In einem ersten Schritt 
kümmern sich die Schreinerei-Mitarbei-
tenden ums sogenannte «Ablängen», 
das Zuschneiden der Latten und Balken 
auf die r ichtigen Masse. Dann werden 
die Beine geklinkt und zu zweit jeweils 
durch zwei Tragbalken zusammenge-
nagelt. 

Mit Hilfe einer extra zur Produktion der 
Heubelüftungsroste angefertigten 
Vorr ichtung legen die SBU-Mitarbeiten-
den schliesslich die Latten zwischen 
die Tragkonstruktionen ein. Im letzten 
Schritt wird jede Latte mit dem Unter-
bau vernagelt.

Zusätzliche Informationen sowie die 
Preise und Masse der Heubelüftungs-
roste finden Sie auf unserer Website 
www.sburi.ch in der Rubrik Werkstatt.

W E R K S TAT T

Bahnhofstrasse 11 – 6460 Altdorf – 041 874 04 90 – www.fz-ag.ch

INGENIEURE FÜR 
GEBÄUDETECHNIK 
USIC SIA

ANZEIGE
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Zusammen mit der erweiterten und 

sanierten Werkstatt konnte die SBU am 

20. Mai 2016 auch das  Kleintiergehege 

feierlich einweihen. Das umzäunte 

Areal mit seinen Hasen,  Zwergziegen 

und Hühnern hat sich schnell zu  einem 

beliebten Treffpunkt entwickelt. 

Die verantwortungsvolle Fütterung 

und Pflege der Tiere übernimmt eine 

Gruppe begeisterter und tierliebender 

Mitarbeitender der SBU.

Tiere haben einen positiven Einfluss auf das 
Wohlbefinden von Menschen – insbeson-
dere von Menschen mit Behinderung und 
von betagten Menschen. Bei Ausflügen in 
den Zoo oder auf den Bauernhof sowie bei 

der Therapie mit Hunden können das die 
Betreuerinnen und Betreuer der SBU immer 
wieder beobachten. Im Bereich Wohnen 
wird derzeit zudem eine Katze gehalten. Die 
Freude der Bewohnerinnen und Bewohner 
an diesem Tier ist gross. Ausgelöst durch 
solche positiven Erfahrungen kam bei der 
SBU 2006 die Idee für ein Kleintiergehege 
auf. Realisieren konnte die Projektgruppe, 
die für die Ausarbeitung der Idee eingesetzt 
worden war, das Gehege schliesslich dank 
grosszügigen Spenden. 

Zusammen mit dem Neubau des Wohn-
hauses Bristen ist die Infrastruktur für das 
Tiergehege entstanden. Mitten auf der Gras-
fläche steht ein den Tierschutzvorschriften 
entsprechender Stall. Er bietet den Tieren 
eine artgerechte Haltung und hält genügend 
Lagerplatz für Futter und Gerätschaften 

bereit. Auf dem umzäunten Gelände sind 
Steinstufen und Erdgruben zu finden, die 
den natürlichen Lebensbedingungen der 
Tiere nachkommen. 

Verantwortungsvolle Arbeit
Ab Mitte 2015 standen Stall und Gehege 
bereit. Es fehlten nur noch die Tiere und 
einige zuverlässige Personen für die Be-
wirtschaftung. Seit Anfang dieses Jahres 
kümmern sich Stefanie Walker und Katrin 
Mettler um das Kleintiergehege. Stefanie 
Walker ist gelernte Tierarztgehilfin und ar-
beitet im Bereich Wohnen der SBU. Katrin 
Mettler ist ebenfalls Betreuerin im Bereich 
Wohnen und bewirtschaftet zuhause einen 
Bauernhof mit Schafen und Ziegen. Tiere 
liegen den beiden Frauen am Herzen.  Genau 
deshalb haben sie sich gemeinsam für die 
Bewirtschaftung des Kleintiergeheges ge-

EIN ORT 
DER BEGEGNUNGEN

S PE NDE N

Arbeiten im Land- und Gartenbau eignen sich besonders für die Förderung von Menschen mit Behinderung.
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meldet. Die Betreuerinnen haben folglich 
das Gehege passend eingerichtet, sich auf 
die Suche nach geeigneten Tieren gemacht 
und die Arbeiten rund um das Gehege so 
aufgegleist, dass sie von einer Gruppe von 
Menschen mit Behinderung übernommen 
werden können. 

Arbeiten im Land- und Gartenbau eignen 
sich in besonderer Weise für die Förderung 
von Menschen mit geistiger und psychischer 
Behinderung. Im Umgang mit Tieren und 
Pflanzen sind für sie die Zusammenhänge 
einfacher zu erkennen. Den Menschen mit 
Behinderung fällt es leichter, einen unmit-
telbaren Bezug zu ihrer Arbeit herzustellen. 
«Es braucht für die Arbeiten im Kleintier-
gehege besonders zuverlässige Mitarbeiten-
de», erklärt Stefanie Walker. «Täglich fallen 
nämlich viele verantwortungsvolle Arbeiten 
wie Füttern und Wasser geben an.»

Jeden Tag ein Ei
Ihre zuverlässigen Helferinnen und Helfer 
haben die beiden Betreuerinnen über eine 
Ausschreibung gefunden. Der Grossteil der 
Gruppe ist in der SBU-Werkstatt beschäftigt. 
Seit diesen Mai die Zwergziegen, Hasen und 
Hühner eingezogen sind, kümmern sich die 
Mitarbeitenden neben ihrer Arbeit in der 
Werkstatt auch noch um das Kleintiergehe-
ge. Sie haben dafür eine Einführung erhalten 
und wurden die erste Zeit über eng begleitet. 
«Heute geschieht das meiste in selbständiger 
Arbeit», sagt Katrin Mettler. «Unsere Helfer 
machen das sehr gut und schauen super zu 
den Tieren.»

An den Wochenenden übernimmt jeweils 
eine Wohngruppe die Arbeiten rund um 
das Gehege. Und eine Mitarbeiterin aus 
dem Tagesatelier Wärchläübä kümmert sich 

zuverlässig um die Hühnereier, holt sie am 
Morgen im Stall ab und beschriftet sie. Dann 
kommen die Eier in die Kühlschränke der 
Wohngruppen.

Ein beliebter Treffpunkt
Das neue Kleintiergehege ist nicht nur für 
seine Bewirtschafterinnen und Bewirtschaf-
ter ein Highlight. Für die Mitarbeitenden, 
Angestellten und Bewohner der SBU ist es 
längst zu einem beliebten Treffpunkt in den 
Pausen geworden – und das erst recht, seit 

diesen September der erste Nachwuchs bei 
den Zwergziegen auf die Welt gekommen 
ist. «Das Tiergehege ist kein Streichelzoo, 
es eignet sich aber bestens zum Beobachten 
und Entdecken», erklärt Stefanie Walker. 
«Unsere Bewohner unterhalten sich über 
die Tiere oder sie legen extra einen Umweg 
ein, um noch rasch einen Blick ins Gehege 
werfen zu können.» Und auch die Bewohner 
des benachbarten Alters- und Pflegeheims 
Rüttigarten sowie externe Besucherinnen 
und Besucher sieht man oft auf dem Rund-
weg um das Tiergehege und auf den Bänkli 
sitzen. «Alle sind hier herzlich willkommen», 
ergänzt Katrin Mettler. «Wir freuen uns, 
dass das Kleintiergehege ein wahrer Ort für 
Begegnungen geworden ist.»

Ein grosses Dankeschön 
den Spendern und Gönnern

Die SBU ist eine soziale Institution. Im 
Rahmen einer Leistungsvereinbarung 
finanziert der Kanton Uri die erbrachten 
Leistungen im Wohn- und Arbeitsbe-
reich. Weiter werden unter anderem 
Erträge aus dem Arbeitserlös und den 
Pensionsbeiträgen erwirtschaftet. 
Trotz allem ist die SBU um jede Spende 
sehr dankbar. Die Spendengelder er-
möglichen es, das Leben und den Alltag 
der Menschen mit einer Behinderung zu 
verschönern und zu bereichern. 

Ein Spendenreglement hält fest, 
wofür die Spenden eingesetzt werden 
dürfen. So wird zum Beispiel der SBU-
Mitarbeiter ausflug mit Spendengeldern 
finanziert. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie die Mitarbeitenden 
erhalten dank Spenden aber auch kleine 
Oster- und  Weihnachtsgeschenke. 
Zudem werden Spenden für die An-
schaffung von speziellen Hilfsmitteln 
oder für die Finanzierung von Projekten 
wie eben dem neuen Kleintiergehege 
verwendet. 

Die SBU dankt allen Spendern und 
Gönnern herzlich für die wertvolle 
Unterstützung.

S PE NDE N

Das Kleintiergehege ist bereits zu einem beliebten Treffpunkt geworden.

Zuverlässige Pflege für die Hasen im Kleintiergehege.
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Die Stiftung papilio betreibt eine 

heilpädagogische Tagesschule für 

junge Menschen mit Behinderung. Hier 

besuchen die Schülerinnen und Schüler 

die Basis-, Mittel- und Oberstufe. Jeden 

Sommer schliessen einige von ihnen 

ihre Schulbildung ab. Häufig finden 

 einzelne Schulabgängerinnen und 

-abgänger anschliessend den Weg ins 

Tagesatelier oder in die Werkstatt der 

SBU. Damit den Jugendlichen der Über-

gang gut gelingt, ziehen die Stiftung 

papilio und die SBU am selben Strick.

Bei der Stiftung papilio dreht sich alles um 
junge Menschen und ihre Familien. Eltern und 
Erziehungsberechtigte finden in den Räumen 
der verschiedenen Gebäude an der Gotthard-
strasse 14 in Altdorf Beratung, Betreuung und 
Unterstützung. Kinder und Jugendliche mit 
einer mehrfachen oder geistigen Behinderung 
gehen hier zur Schule. Ausgebildete Fachleute 
helfen bei papilio mit verschiedenen Ange-
bote, dass sich junge Menschen entfalten. 
In seiner heutigen Form gibt es das Urner 

Kompetenzzentrum bereits seit zwei Jahren. 
Entstanden ist es durch den Zusammenschluss 
des «Heilpädagogischen Zentrums Uri» mit 
«kind und familie», dem ehemaligen Kin-
derheim Uri. Die Stiftung hat sich zu einer 
ansehnlichen Institution entwickelt. So haben 
im vergangenen Jahr rund 120 Mitarbeitende 
insgesamt mehr als 850 Kinder und Jugend-
liche betreut, unterrichtet oder therapiert. 

Therapie und Familie
«Zusammen mit den Eltern möchten wi r 
 Kinder und Jugendliche flugfähig machen, 
damit sie ihr Leben möglichst eigenständig 
und glücklich gestalten können», erklärt Hugo 
 Bossert. Er ist Vorsitzender der Geschäfts-
leitung und verantwortlich für den Bereich 
Therapie der Stiftung papilio. In diesem 
Bereich begleiten Fachpersonen Säuglinge, 
Kinder und Jugendliche mit Schwierigkeiten 
in verschiedenen Entwicklungsbereichen. 
Das Angebot umfasst heilpädagogische Frü-
herziehung, Logopädie, Psychomotorik, 
 Ergotherapie und Physiotherapie. Ein zweiter 
Geschäftsbereich hat die Familien im Fokus: 
papilio betreibt drei Kindertagesstätten, führt 
die Fachstelle für Familienfragen und betreut 
einen Mittagstisch für Primar- und Oberstu-

fenschülerinnen und -schüler, Lernende und 
Studierende. Die Stiftung vermittelt zudem 
auch Tages- und Pflegefamilien in Uri. Bei 
der sozialpädagogischen Familienbegleitung 
steht die vorübergehende Erziehungs- und 
Familienhilfe im Zentrum.

Berufsberatung und Vermittlung
Eine direkte Schnittstelle zur SBU ergibt sich 
bei der Stiftung papilio aber vor allem beim 
dritten Geschäftsbereich Schule. Kinder und 
Jugendliche mit einer mehrfachen oder geis-
tigen Behinderung erhalten in diesem Be-
reich eine fachgerechte und bedarfsorientier-
te Bildung und Förderung. 31 Schülerinnen 
und Schüler besuchen derzeit eine der vier 
 gemischten Klassen in der Tagesschule, inklu-
sive Mittagsverpflegung und -betreuung. Sie 
absolvieren hier Basis-, Mittel- und Oberstufe, 
erhalten Fachunterricht und Einzelförderung. 
«Jedes Jahr verlassen uns einige Schülerinnen 
und Schüler nach ihrem Schulabschluss», 
erklärt Hugo Bossert. «Vor einem Jahr waren 
es sieben und dieses Jahr sind es drei. Für sie 
gilt es, passende Anschlusslösungen zu fin-
den.» Dafür schauen sich die Fachpersonen 
der Stiftung papilio zusammen mit der Be-
rufsberaterin der IV-Stelle Uri die Fähigkeiten 

SICH ENTFALTEN  
WIE EIN SCHMETTERLING

S T IF T U NG PA PIL IO

Ahmet trat diesen Sommer nach abgeschlossener Schulausbildung bei papilio seine erste Arbeitsstelle in der Werkstatt der SBU an.
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Leandro beim konzentrierten Arbeiten während seiner Maltherapiestunde.

Im Jahr 2015 hat  
die Stiftung papilio …

... 130 Kinder in 3 Tagesstätten betreut.

...  25 Urner Tagesfamilien vermittelt, 
die insgesamt 43 Kinder begleiten.

...  bis zu 20 Primarschulkinder pro Tag 
am Mittagstisch betreut.

...  14 Familien Erziehungs- und Familien-
hilfe geboten.

...  18 Pflegefamilien vermittelt und 
 begleitet, die 12 Kindern und Jugendli-
chen Wohnmöglichkeiten bieten.

...  53 Personen in der Fachstelle Familien-
fragen beraten.

...  33 Kinder und Jugendliche im ersten 
Halbjahr und 30 im zweiten Halbjahr 
aus 9 Urner Gemeinden in 4 gemisch-
ten Klassen in der Tagesschule unter-
r ichtet.

...  54 Kinder in der heilpädagogischen 
Früherziehung, 79 in der Physiothera-
pie, 80 in der Ergotherapie, 116 in der 
Psychomotorik und 307 in der Logopä-
die therapiert.

Kontakt: stiftung papilio
Telefon 041 874 13 00, info@stiftung-papilio.ch, 
www.stiftung-papilio.ch 

S T IF T U NG PA PIL IO

der jungen Erwachsenen an und befassen sich 
mit deren Interessen. Vielfach nehmen sie 
dabei auch eine starke Vermittlerrolle ein: Sie 
organisieren Schnuppertage und vereinbaren 
Treffen zum Kennenlernen. «Die Schülerinnen 
und Schüler merken dabei selber schnell, wo 
sie sich wohl fühlen und was sie überfordert», 
weiss Hugo Bossert.

Ein neuer Lebensabschnitt
Vereinzelt finden die jungen Erwachsenen eine 
Ausbildungsstelle im freien Arbeitsmarkt oder 
können eine Lehre im geschützten Rahmen 
etwa bei der Stiftung Brändi in Luzern oder 
bei der Stiftung BSZ in Schwyz absolvieren. 
«Vielfach kommen unsere Schulabgängerinnen 
und -abgänger aber auch ins Tagesatelier oder 
in die Werkstatt der SBU», führt Hugo Bos-
sert aus. «Dafür stehen die verantwortlichen 

Lehrpersonen in engem Kontakt mit der SBU. 
Gemeinsam suchen sie den passenden Weg für 
den Übergang – zum Beispiel mit einem mehr-
wöchigen Praktikum oder mit einem kleinen 
Teilzeitpensum über längere Zeit.»

Nicht nur die Jugendlichen müssen dabei auf 
ihren neuen Lebensabschnitt vorbereitet wer-
den. Auch auf die Eltern kommt viel Neues zu. 
Sie können dabei auf die Beratung und Beglei-
tung durch die Stiftung papilio zählen. «Mit 
dem Schulabschluss gehen nicht zuletzt auch 
einige Aufträge wieder an die Eltern über. Wird 
das Kind neben der Schule bei uns auch noch 
therapiert, muss dafür in Zukunft eine neue 
Regelung gefunden werden. Dasselbe gilt für 
zusätzliche Förderung», erklärt Hugo Bossert.

Den Übergang erleichtern
Zweimal pro Jahr wird Hugo Bossert von der 
SBU zu einer Austauschsitzung eingeladen. 
Hier werden Lösungen und Hilfestellungen 
thematisiert, die den jungen Erwachsenen 
den Übergang von der Stiftung papilio zur 
SBU erleichtern sollen. So konnte zum Beispiel 
gemeinsam vereinbart werden, dass bei der 
sogenannten Unterstützten Kommunikation 
die gleichen Bild- und Symbolkarten wie auch 
Gebärden zum Einsatz kommen. Dies ist für 
Menschen, die nicht oder kaum über die Laut-
sprache verfügen, eine grosse Erleichterung 
bei der Verständigung. 

«Wir von der Stiftung papilio freuen uns 
natürlich, wenn wir unsere ehemaligen Schü-
lerinnen und Schüler beispielsweise am Tag 
der offenen Tür in der SBU wiedersehen», sagt 
Hugo Bossert. «Und auch an manchem Mitt-
woch, wenn die SBU unser Therapiebad nutzt, 
treffen wir auf viele bekannte Gesichter.»

Ahmet

Ahmet trat als 7-Jähriger in die Sonderschule des 
Heilpädagogischen Zentrums ein, wo er 7 Schuljahre 
bis zur Mittelstufe 1 absolvierte. Sich anderen mittei-
len zu können, ist für Ahmet ein wichtiges Ziel. Dabei 
nimmt für ihn die Unterstützte Kommunikation eine 
entscheidende Rolle ein. Dank ihr ist der aufgestell-
te Ahmet kontaktfreudig geblieben. Gerne erzählt 
er anderen von seinen Erlebnissen in der Freizeit. 
Zwischenzeitig absolvierte er drei Schuljahre an 
der Heilpädagogischen Schule Luzern – bevor er 
2015/2016 für sein Abschlussjahr zurück zur Stiftung 
papilio wechselte. Die Berufsfindung war dabei für 
Ahmet ein wichtiges Thema. In Gesprächen mit der 
Lehrperson, den Eltern und der IV-Berufsberaterin 
zeichnete sich ab, dass für ihn die Werkstatt der SBU 
ein geeigneter Arbeitsort wäre. Nach einer dreiwö-
chigen Schnupperzeit im Frühling bekam Ahmet in 
der Werkstatt eine Anstellung und startete diesen 
August in seinen neuen Lebensabschnitt.



26 Hüüszyttig 2016

Samuel Pagani ist gelernter Koch und 

ausgebildeter Arbeitsagoge. Er beglei-

tet, unterstützt und fördert Menschen 

mit Behinderung in der SBU bei ihrer 

Arbeit – nicht nur in der Küche, sondern 

neu auch in der Lingerie und im Unter-

halt. Im Interview erzählt er von seiner 

Ausbildung und seiner Tätigkeit.

Während der Lehre kochten Sie in einer 
«à la Carte»-Küche, seit 2009 in der Gross-
küche der SBU. Wo zeigt sich für Sie der 
grösste Unterschied?
Samuel Pagani: Meine Lehrjahre habe ich im 
Zwyssighaus in Bauen absolviert. Schnellig-
keit, Präzision und Qualität stehen in solchen 
Betrieben im Mittelpunkt. In der SBU-Küche 
fehlen diese Aspekte aber keineswegs. Auch 
hier sind sie wichtig. Bei uns stehen jedoch die 
Menschen mit Behinderung im Mittelpunkt. 
Wir unterstützen sie, damit sie eben auch 
zuverlässig feine und gesunde Mahlzeiten 
produzieren können.

Erinnern Sie sich noch an die Anfangszeit 
bei der SBU?
Die Zusammenarbeit mit Menschen mit 
 Unterstützungsbedarf war für mich absolu-
tes Neuland. Vor allem an das angepasste 
Arbeitstempo und an das detaillierte Instru-
ieren von Arbeitsschritten musste ich mich 
gewöhnen. Das wachsende Vertrauen im Kü-
chen-Team erleichterte mir aber bald meine 
Arbeit. Zudem bereiteten mir die Herzlichkeit 
und Begeisterungsfähigkeit der Mitarbeiten-
den grosse Freude. Nur wünschte ich mir in 
einigen Situationen mehr Hintergrundwissen, 
um unsere Mitarbeitenden besser anleiten zu 
können. Deshalb habe ich mich nach einer 
Weiterbildung umgesehen.

Und was haben Sie gefunden?
Alle neuen SBU-Angestellten besuchen jeweils 
einen Einstiegskurs zu den Grundlagen der 
agogischen Begleitung. Die Inhalte fand ich 
sehr spannend und lehrreich. Da hörte ich 
zum ersten Mal von der Ausbildung zum 
Arbeitsagogen. Sie befähigt dazu, Produk-
tions- und Dienstleistungsprozesse gestalten, 
Arbeitswelten erschliessen und Menschen mit 

Unterstützungsbedarf begleiten zu können. 
Genau, was ich gesucht habe. 2012 startete 
ich die Ausbildung. In 14 Seminarwochen und 
450 Stunden persönlicher Studienzeit habe ich 
unter anderem viel über Gruppen psychologie, 
Gesprächs- und Führungsverhalten, über kör-
perliche und geistige Beeinträchtigungen so-
wie über Persönlichkeitsentwicklung erfahren. 
Im Herbst 2014 erhielt ich mein Diplom und 
war fortan der erste Arbeitsagoge im Bereich 
Zentrale Dienste der SBU.

Wie muss man sich Ihre Arbeit als 
 Arbeitsagoge vorstellen?
Ich bin das Bindeglied zwischen unseren 
Mitarbeitenden, ihrer Arbeit und diversen 
Aussenkontakten. Das heisst zum Beispiel, 
dass sich die Mitarbeitenden bei mir melden, 
wenn sie krank sind oder wenn sie irgendwel-
che Anliegen haben. Gemeinsam vereinbaren 
wir individuelle Ziele. Ich führe Gruppen- 
und Jahresgespräche, bin zuständig für die 
Arbeitsplanung, biete den Angestellten in der 
Küche Unterstützung bei Problemstellungen 
und kümmere mich um sichere Arbeitsbedin-
gungen – um nur ein paar meiner Aufgaben zu 
nennen. Auch der Kontakt zu diversen sozia-
len Organisationen und zum Beistand unserer 
Mitarbeitenden fällt in mein Arbeitsfeld. Und 
schliesslich bin ich auch zuständig für den 
Jahresausflug für das ganze Gastro-Team.

Das tönt nach viel Bürozeit. Vermissen Sie 
das Kochen nicht?
Seit diesem Herbst hat sich meine Zustän-
digkeit als Arbeitsagoge noch ausgeweitet. 
Ich besetze nun die sogenannte Fachstelle 
Arbeitsagogik bei den Zentralen Diensten. 
Das heisst, zur Küche sind die Lingerie und 
der Unterhalt hinzugekommen. Die Bürotage 
halten sich aber auch jetzt noch in Grenzen. 
Ich geniesse die eineinhalb Tage pro Woche 
als Abwechslung zum Küchenalltag. Nach 
wie vor bin ich aber auch eng in die Gastro-
Produktion eingebunden. Da kommt also 
nichts zu kurz, sondern ergänzt sich gut.

VOM KOCH ZUM KOCHENDEN 
ARBEITSAGOGEN 

Samuel Pagani ist als Koch wie als Arbeitsagoge eng in die Produktion der SBU-Küche eingebunden.

Arbeitsagogik

Arbeitsagoginnen und Arbeitsagogen 
begleiten, unterstützen und fördern 
Menschen bei der Arbeit. Als Werkstatt-, 
Atelier- oder Gruppenleiter gestalten sie 
dafür den Berufsalltag von Menschen mit 
Unterstützungsbedarf nach deren Fähig-
keiten und Kompetenzen. Sie führen ihre 
Klienten, damit diese trotz Beeinträch-
tigungen eine wertschöpfende oder 
nützliche Tätigkeit ausüben können. Ziel 
ist es dabei, Menschen mit erschwertem 
Zugang zur Arbeitswelt zu integrieren 
und für sie Entwicklungsmöglichkeiten 
zu schaffen. 

Z E N T R A L E D IE N S T E



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 

Tiere sind treue Lebensbegleiter und wachsen 
einem ans Herz. In unseren Tierurnen finden 
die geliebten verstorbenen Haustiere ihre letz-
te Ruhestätte. In unterschiedlichsten Formen 
und aus verschiedenen Holzarten produziert, 
sind die Behältnisse in unserem Online-Shop 
oder im Direktverkauf beim Empfang der SBU 
zu finden. Gefertigt werden sie von Menschen 
mit Behinderung mit modernen Maschinen 
in unserer hauseigenen Schreinerei. 

Für unsere tierischen Begleiter
Die Tierurnen sind in verschiedenen Grös-
sen mit 0,2 bis 2,0 Liter Fassungsvermögen 
 erhältlich. Auf unserer Website finden Sie eine 
Tabelle, die Ihnen bei der Wahl der richtigen 
Grösse hilft. Alle Varianten unserer Tierur-

nen enthalten eine runde oder rechteckige 
Vertiefung, in die nach Belieben ein Bild des 
verstorbenen tierischen Begleiters eingesetzt 
werden kann.

Aus einheimischem Holz
Die runden, vier- oder achteckigen Urnen wer-
den – wie auch die meisten unserer anderen 
Holzprodukte – aus den einheimischen Holz-
arten Ahorn-, Birn-, Kirsch- und Nussbaum 
hergestellt. Alle Tierurnen sind ausserdem 
mit einem umweltfreundlichen Spezialöl be-
handelt.
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Kontakt: Stefan Aschwanden 
Telefon 041 874 15 18, stefan.aschwanden@sburi.ch

Die Tierurnen sind in unterschiedlichen Formen und Grössen und in verschiedenen Holzarten erhältlich.

Tierurne Nussbaum, 0,7 Liter. Tierurne Ahorn mit 0,2 Liter Fassungsvermögen.
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FROHE WEIHNACHTEN
Im Zeitalter von E-Mail und SMS kommt 
dem handgeschriebenen Brief und der sorg-
fältig verfassten Karte eine ganz besondere 
Bedeutung zu. Wer freut sich nicht darüber, 
ein schönes, von Hand beschriftetes Couvert 
im Briefkasten zu finden? Denn wir wissen: 
Da hat sich jemand Zeit genommen und 
seine Worte mit Bedacht gewählt. Wenn die 
Weihnachtswünsche und Neujahrsgrüsse an 
die Verwandten, Bekannten, Freunde und 
Kunden auch noch auf einer liebevoll ge-
stalteten Karte daherkommen, ist die Freude 
umso grösser.

Sorgfältig produzierte Unikate
Jede unserer Karten wird von Menschen 
mit Behinderung von Hand hergestellt. Al-
lein schon deshalb sind sie einzigartig. Die 
unterschiedlichen Sujets – hergestellt mit 
diversen Spezialtechniken – zeigen, dass 

unsere Karten mit viel Liebe und grosser 
Sorgfalt produziert werden. Gerne setzen 
wir für Sie auch Karten (ab 150 Stück) nach 
Ihren Vorstellungen, mit persönlichem Text 
und Firmenlogo um. Wenn Sie es wünschen, 
verpacken wir die Karten, adressieren sie und 
bringen sie zur Post. 

Geschenktaschen und Geschenkschachteln
Auch unsere Geschenktaschen und -schach-
teln entstehen in Handarbeit von unseren 
Mitarbeitenden. Sie machen Ihre  Geschenke – 
nicht nur für Weihnachten – noch viel per-
sönlicher. Ab 150 Stück gestalten wir auch 
unsere Täschli und Schachteln nach Ihren 
Ideen.

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

SBU ERLEBEN

Verkauf und Vorstellung neuer Produkte      
 Wettbewerb mit tollen Preisen       Mobilitätsparcour 
Pro Infirmis      Clown Manu, Ballonkünstler      
Ziegentrekking       Bällelibad im Snoezelraum      
Partnerinstitutionen stellen sich vor   

Parkmöglichkeiten bei der Dätwyler AG sowie bei 
der RUAG vis-à-vis SBU (signalisierte  Parkplätze 
 benützen)      Anfahrt mit öffentlichem Verkehrs-
mittel, Haltestelle «Rüttigarten»

Samstag, 5. November 2016

TAG DER OFFENEN TÜR  
SBU-WERKSTATT UND WOHNHÄUSER
9.30 – 16 Uhr  Besichtigung 
   erweiterte und sanierte Werkstatt
   Wohnhaus Brüsti
    Lingerie und Snoezelraum
   Tagesatelier «Wärchläübä»
   Tiergehege
   Sozialpsychiatrische Tagesklinik Uri

ab 10.30 Uhr  Festwirtschaften mit 
 musikalischer Unterhaltung 
   Ländler Trio «Echo vom Stiärägrind» 

im Personalrestaurant
   «DJ Werni» im Haus Bristen

U N S E R E PR ODU K T E




