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«Ich ha nid gwisst, was iär i dr SBU alles 
machet. Ich bi ganz überrascht.» Solche oder 
ähnliche Aussagen hören wir von Besucherin-
nen und Besuchern der SBU immer wieder. 
Dies zeigt uns, dass wir der Bevölkerung auch 
immer wieder die Möglichkeit bieten müssen, 
die SBU kennenzulernen. Es ist eine wichtige 
Aufgabe, die «Black Box SBU» zu öffnen und 
auszuleuchten. Da gibt es viel Interessantes 
und Spannendes zu entdecken. Doch welche 
Möglichkeiten gibt es denn konkret, die SBU 
näher kennenzulernen? 

Der Besuch auf unserer Website ist eine einfa-
che Möglichkeit, viele Informationen über die 
SBU zu erhalten. Wir haben unseren Online-
Auftritt erst kürzlich neu gestaltet. Barriere-
freiheit und eine einfache Sprache waren uns 
dabei sehr wichtig. Genaueres erfahren Sie in 
einem Bericht in dieser «Hüüszyttig». Alle zwei 
Jahre öffnen wir unsere Tore zudem zu einem 
Tag der offenen Tür. Dieser traditionelle Anlass 
ist sehr beliebt. Speziell ist, dass die Besuche-
rinnen und Besucher die tägliche Arbeit, die 
in der SBU geleistet wird, direkt und vor Ort 
miterleben können. 

Wir verfügen weiter über eine sehr gute Gas-
tronomie. Das Restaurant Windrad ist an 
Werktagen für alle geöffnet. Bei einem Besuch 
werden Sie Kontakt mit der Belegschaft der 
SBU haben können, wenn Sie dies wollen. 
Kulinarische Genüsse lassen sich bei uns auch 
gut mit einer Betriebsbesichtigung verbin-

den. Wir freuen uns über Besuche von Schul-
klassen, Firmen oder anderen Gruppen und 
beherbergen Klassenzusammenkünfte oder 
auch Ehemaligentreffen. Speziell bei Besuchen 
von Gruppen besteht die Möglichkeit, direkt 
mit den Menschen mit Behinderung – sei es 
in der Werkstatt, der Lingerie oder im Tages-
atelier – in Kontakt zu treten. Gerne laden 
wir Sie ein, das Gespräch mit Angestellten, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Be-
wohnerinnen und Bewohnern zu suchen. 
Wir sind überzeugt, dass Sie dabei sehr viel 
Interessantes vernehmen werden. Ein Versuch 
lohnt sich allemal. 

Nicht zuletzt ist auch die «Hüüszyttig» ein 
beliebtes Instrument, um einen Einblick in die 
SBU zu gewinnen. Wir sind stolz, unsere Arbeit 
der ganzen Bevölkerung vorstellen zu dürfen. 
Die «Hüüszyttig» wird in alle Haushaltungen 
des Kantons Uri sowie an alle ausserkantona-
len Kundinnen und Kunden, Spenderinnen 
und Spendern versandt.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen 
der «Hüüszyttig 2017» und freue mich, wenn 
ich Sie bei der einen oder anderen Gelegenheit 
in der SBU begrüssen darf.

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

Alex Christen
Geschäftsführer

«ICH HA NID 
 GWISST…»

VOR WOR T



Ein Pensioniertentreffen ist eine gute 

Gelegenheit für ehemalige Arbeits

kolleginnen und kollegen, miteinander 

in Verbindung zu bleiben und die Ent

wicklungen beim ehemaligen Arbeit

geber mitzuverfolgen. Das findet auch 

die SBU und lädt ihre Mitarbeitenden 

und Angestellten im Ruhestand jeweils 

zu einer geselligen Runde ein.

Einmal im Jahr treffen sich ehemalige Ge-
schäftsleitungsmitglieder, Angestellte und 
Mitarbeitende der SBU zu einem geselligen 
Beisammensein. Bei vergangenen Treffen ging 
es dazu auf einen Ausflug mit dem Schiff 

oder in die Göscheneralp. Heuer erwartete 
die Teilnehmenden ein feines Mittagessen im 
Restaurant Windrad, ein Rundgang durch das 
Tagesatelier Wärchläübä sowie im Anschluss 
bei Kaffee und Kuchen viel Zeit zum persön-
lichen Austausch.

Rund fünfzig Personen hat die SBU dieses Jahr 
zum Pensioniertentreffen eingeladen. Sie alle 
sind von ihrer Beschäftigung in Schattdorf 
aus in die Pension gestartet – einige schon 
vor Jahren, andere erst vor Kurzem. Mit dem 
Pensioniertentreffen gibt ihnen ihr einstiger 
Arbeitgeber die Gelegenheit, untereinander 
in Kontakt zu bleiben und die Entwicklung 
der SBU mitzuverfolgen. «Wir drücken damit 
aber auch unsere Wertschätzung für unsere 
ehemaligen Mitarbeitenden und Angestellten 
aus», erklärt Sandra Berther, die das Treffen 
jeweils mit ihrem Team organisiert. «Ich fin-
de den Anlass immer wieder lässig und freue 
mich über den schönen Austausch.» Dieser 
Meinung sind wohl auch die Teilnehmenden 
des Pensioniertentreffens. Denn: Die meisten, 
die an der diesjährigen Ausgabe Anfang Juli 
teilgenommen haben, sind schon seit Jahren 
mit von der Partie. So wie Manfred Marty. 
Für andere Ehemalige, wie zum Beispiel für 
Norbert von Büren, war diesen Sommer Pre-
miere. Die beiden Pensionäre erzählen der 
«Hüüszyttig» von ihren Eindrücken.

KONTAKTE PFLEGEN «Vor meiner Pensionierung vor gut 
zwei Jahren habe ich als Bereichsleiter 
Wohnen und Tagesatelier in der Stiftung 
Behindertenbetriebe Uri gearbeitet. In 
meinen acht Berufsjahren bei der SBU – 
in denen ich auch in der Geschäfts
leitung engagiert war – habe ich einige 
Entwicklungen mitgeprägt und eine 
Menge Leute kennengelernt. Da interes
siert es mich natürlich sehr, was sich in 
der SBU tut und wie es den Menschen 
geht, mit denen ich zusammengearbei
tet habe. Das Pensioniertentreffen ist 
eine gute Gelegenheit, das herauszu
finden. Ich habe diesen Juli zum ersten 
Mal daran teilgenommen und werde 
nächstes Jahr sicherlich wieder mit 
dabei sein, wenn ich es einrichten kann. 
Vor allem das Gesellige, das ‹Plaudern› 
und der Kontakt mit den ehemaligen 
 Kolleginnen, Kollegen und Mitarbeiten
den aus der Werkstatt haben mir dabei 
gut gefallen.»

Norbert von Büren

«In meinen zehn Jahren bei der SBU 
habe ich fast überall einmal gearbeitet. 
Einzig in der Schreinerei war ich nie – als 
gelernter Schreiner wäre das wohl am 
naheliegendsten gewesen. Ganz am 
Anfang war ich in der Demontage: Dort 
habe ich Stecker auseinandergenom
men. Dann war ich am Buffet im Perso
nalrestaurant. Zwischendurch habe ich 
auch einmal in der Lingerie gearbeitet. 
Aber zuletzt war ich beim Hausdienst, in 
der Reinigung. Ich fand es überall super. 
Seit 2009 bin ich pensioniert. Auch 
heute bin ich aber noch gerne in der SBU. 
Ich gehe mehrmals in der Woche hier 
Zmittagessen, helfe gerne mit, wenn 
man mich braucht, und möchte vor allem 
den Kontakt nicht verlieren. Dafür ist 
natürlich auch das Pensionierten treffen 
eine gute Gelegenheit. Es ist immer 
schön, alte Kollegen wieder zu treffen. 
Und das Programm finde ich auch immer 
gut. Dieses Jahr hatten wir zum Beispiel 
eine interessante Führung durch eines 
der Wohnhäuser. Ich bin also nächstes 
Jahr ganz sicher wieder mit dabei.»

Manfred Marty
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PE N S IONIE R T E N T R E F F E N

Manfred Marty (rechts im Bild) fehlt an keinem Pensioniertentreffen.

Hans Arnold und Silvia Baumann.
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Pro Infirmis unterstützt Menschen mit 

geistiger, körperlicher und psychischer 

Behinderung und deren Angehörige in 

den unterschiedlichsten Bereichen. 

Die Fachorganisation hilft bei Fragen 

zu Finanzen und Sozialversicherungen. 

Sie vermittelt Arbeitsstellen und Frei

zeitangebote oder Begleitung fürs 

selbstständige Wohnen. Bei ihren viel

fältigen Angeboten kann die Fachorga

nisation für Behindertenhilfe auch auf 

eine gut eingespielte Zusammenarbeit 

mit der SBU zählen.

Alle Menschen sollen das Leben nach ihren 
Möglichkeiten selbstbestimmt und eigenver-
antwortlich gestalten können. So lautet der 
Grundsatz von Pro Infirmis. Die Fachorgani-
sation setzt sich dafür ein, dass dieses Credo 
auch für Menschen mit Behinderung wahr 
werden und bleiben kann. Dass sie zum Bei-
spiel einer sinnvollen Beschäftigung nach-
gehen, öffentliche Gebäude ohne fremde Hilfe 
betreten und eigenständig wohnen können. 

Oder dass sie die rechtlich vorgesehene Un-
terstützung erhalten, sich weiterbilden und 
ihre Freizeit mit spannenden Aktivitäten be-
reichern können. Für solche Fragen und An-
liegen rund um das Thema Behinderung ist 
Pro Infirmis die erste Anlaufstelle.

«Unsere Dienstleistungen sind kostenlos und 
freiwillig. Es besteht also keine Pflicht, sich 
an uns zu wenden», erklärt Kathrin Kayser 
von der Pro Infirmis Beratungsstelle Uri. Wer 
aber bei ihr und ihrer Kollegin Katrin Seidner 
im Büro nahe des Frauenklosters St. Karl in 
Altdorf vorstellig wird, dem wird ganz sicher 
geholfen. «Wir nehmen die Situation jedes 
einzelnen Menschen mit Behinderung auf 
und suchen nach passenden, persönlichen 
Lösungen», sagt die Sozialarbeiterin. «Dabei 
richten wir unseren Blick nicht nur auf das 
Problem, das an uns herangetragen wird. 
Wir schauen uns immer auch das gesamte 
Bild an.» Vielfach kämen die Menschen mit 
Behinderung oder deren Angehörige nämlich 
zunächst mit einer kleinen Frage – Kathrin 
Kayser nennt sie «Türöffner-Anfragen» – zu 
ihnen. Erst bei genauerem Hinsehen werden 
dann die wirklichen Bedürfnisse sichtbar.

Die eigenen vier Wände
Zum Grossteil kümmert sich die kantonale 
Beratungsstelle um Abklärungen und Hilfe-
stellungen zu Finanzfragen. Die beiden 
 Sozialarbeiterinnen zeigen den Klienten bei-
spielsweise auf, welche Leistungen ihnen von 
der Invalidenversicherung oder der Kran-
kenkasse sowie als Ergänzungsleistungen 
zustehen. «Mit unserer Beratung helfen wir 
den Menschen mit Behinderung, ihre Rechte 
gegenüber den Sozialversicherungen wahrzu-
nehmen und durchzusetzen», fasst Kathrin 
Kayser zusammen. «Und wenn die finanziellen 
Mittel kurzfristig fehlen, kennen wir auch die 
Möglichkeiten für Finanzgesuche.»

Neben der Unterstützung bei finanziellen 
Themen, bietet Pro Infirmis auch eine um-
fassende Sozialberatung an. Dabei helfen die 
ausgebildeten Fachpersonen den Menschen 
mit Behinderung, ihre Lebensqualität zu ver-
bessern, behinderungsbedingte Schwierigkei-
ten zu bewältigen oder ihren Alltag sinnvoll 
auszugestalten. Berater und Klient finden so 
zum Beispiel gemeinsam die passende Form 
von Begleitung beim Wunsch eines Menschen 
mit Behinderung, alleine zu wohnen. Unter 

EIN PARTNER  
IN ALLEN LEBENSLAGEN 

PR O INF IR MI S

Kathrin Kayser berät bei Pro Infirmis Menschen mit Behinderung und deren Angehörige.
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Online-Beratung

Ob am Arbeitsplatz oder in der Freizeit, 
das Internet mit all seinen Möglich
keiten wird als selbstverständliches 
Informations und Kommunikations
mittel rund um die Uhr genutzt. Für eine 
moderne Dienstleistungsorganisation 
ist es geradezu ein Muss, den Zugang 
zu ihren Dienstleistungen auch online 
anzubieten. Die OnlineBeratung von Pro 
Infirmis bietet Betroffenen, Bezugsper
sonen und Fachleuten die Möglichkeit, 
jederzeit selbstbestimmt und ortsunab
hängig, anonym und kostenlos Fragen 
zum Thema «Behinderung» zu stellen. In 
der Regel werden die Anfragen inner
halb von maximal drei Arbeitstagen be
antwortet – von Sozialarbeitenden mit 
einer Fortbildung in OnlineBeratung. 

Die Beratung bestärkt die Ratsuchen
den, einen nächsten Schritt zur Prob
lemlösung zu tun. Oft hat die Online
Beratung auch eine Türöffnerfunktion. 
Das heisst, es wird aufgezeigt, welche 
regionalen Fachorganisationen oder 
Angebote weiterhelfen können. Hierbei 
spielt die Ermutigung, das persönliche 
Gespräch zu suchen, eine wichtige Rolle.
Die Stärken der OnlineBeratung liegen 
in ihrer Niederschwelligkeit und hohen 
Fachlichkeit, im breiten Netzwerk der 
Pro InfirmisStellen. Sie ist ein Beitrag 
zur Selbstbestimmung und Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen.

Pro Infirmis lädt Interessierte an ihrer 
Arbeit und an Themen rund um Behinde
rung ein, sich online zu vernetzen unter 
www.proinfirmis.ch/onlineberatung 
oder via Facebook und Twitter.

Kontakt: Pro Infirmis  
Telefon 058 775 23 23
uri@proinfirmis.ch 
www.proinfirmis.ch

PR O INF IR MI S

der richtigen Anleitung kann es klappen mit 
Ordnung halten, einkaufen, kochen, waschen, 
Haushaltsgeld einteilen, Post lesen und verste-
hen oder mit Kontakte knüpfen und Beziehun-
gen pflegen. Das begleitete Wohnen kann dabei 
einen grossen Schritt zu mehr Selbstständig-
keit und Zufriedenheit bedeuten. «In anderen 
Kantonen ist die Nachfrage nach begleitetem 
Wohnen sowie nach der Wohnschule von 
Pro Infirmis deutlich höher als in Uri», weiss 
Kathrin Kayser und liefert auch gleich die 
Erklärung: «Hier kommt sehr viel Hilfe und 
Unterstützung bereits aus dem familiären Um-
feld der Menschen mit Behinderung.»

Integration in den Arbeitsmarkt
Ein weiteres wichtiges Angebot von Pro In-
firmis ist die Unterstützung bei der Suche 
nach Beschäftigung und Tagesstrukturen. In 
einer Gesellschaft, die sich stark über Arbeit 
definiert, ist es wichtig, auch Menschen mit 
Behinderung eine sinnvolle Tätigkeit zu bie-
ten. Daher arbeitet die Beratungsstelle eng mit 
der IV-Stelle, mit Unternehmen und verschie-
denen Organisationen zusammen, um wenn 
immer möglich eine Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt zu realisieren. 

Im zweiten Arbeitsmarkt – für geschützte 
Arbeitsplätze – zählt Pro Infirmis in Uri un-
ter anderem auf die gute Zusammenarbeit 
mit der SBU. «Wir zeigen den Menschen mit 
Behinderung die Chancen auf, organisieren 
für sie Besichtigungen und begleiten sie beim 
Übertritt in die Werkstatt», erzählt Kathrin 
Kayser. «Umgekehrt sind wir natürlich auch 
für alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
für die Mitarbeitenden der SBU inklusive deren 
Angehörige und Begleitpersonen bei Bedarf 
Ansprechpartner und Beratungsstelle.» 

Pro Infirmis ist zudem an den regelmässig 
stattfindenden Tagen der offenen Tür in der 
SBU stets mit einem Stand vertreten. Kathrin 
Kayser nutzt dort die Gelegenheiten gerne, mit 
Angehörigen und Interessierten ins Gespräch 
zu kommen. Auch freut sie sich darüber, das 
eine oder andere bekannte Gesicht unter den 
Gästen zu sehen. «Wir schätzen die SBU als 
Partner sehr und wissen unsere Klienten in 
Schattdorf in den besten Händen. 

Büro für Leichte Sprache

Texte lesen und verstehen ist besonders wichtig, 
um sich in der Gesellschaft einzubringen. Eine 
leichte Verständlichkeit baut dabei Barrieren 
ab und dient dem Recht der Information für alle. 
Mit diesen Gedanken hat Pro Infirmis vor zwei 
 Jahren das Büro für Leichte Sprache ins Leben 
gerufen. Es berät Firmen, Institutionen und 
 Organisationen, übersetzt vorhandene Texte 
in Leichte Sprache und prüft, ob die gewählten 
 Formulierungen verständlich sind. 

Hier ein Beispiel der Übersetzerinnen und Über-
setzer, das die Funktionen und Aufgaben von 
 Pro Infirmis in Leichter Sprache beschreibt:

Wir heissen «Pro Infirmis».
Wir sind eine Organisation in der Schweiz.
Wir unterstützen Menschen mit Behinderung. 
Wir sprechen mit den Menschen mit Behinderung, 
mit ihren Familien und mit den Betreuerinnen 
und Betreuern.
Wir setzen uns ein für die Interessen von Menschen 
mit Behinderung. 
Wir machen die Interessen von Menschen mit 
Behinderung überall bekannt.

Mehr Informationen und Beispiele:
www.büro-leichte-sprache.ch

Beratung in allen Lebenslagen – Pro Infirmis ist die erste Anlaufstelle zum Thema Behinderung.



Hüüszyttig 20176

Das Restaurant Windrad ist ein kulina

rischer Begegnungsort: Hier verwöhnt 

das GastroTeam Mitarbeitende und 

Angestellte der SBU wie auch Pas

santen und externe Gäste – sei es zum 

Znüni, Zmittag oder zu einem Kaffee 

zwischen durch. Mit einigen Neuerungen 

und frischen Angeboten will die SBU ihr 

ehemaliges Personalrestaurant noch 

stärker beleben und zu einem bunten 

Treffpunkt für alle Geniesser machen.

Seit Anfang dieses Jahres heisst das einstige 
Personalrestaurant der Stiftung Behinderten-
betriebe Uri «Restaurant Windrad». Der Name 
ist neu, doch das Windrad an sich war schon 
immer da. Wer genau hinschaut, der entdeckt 
es nämlich als Symbol im Logo der SBU. Dass 
das Windrad nun auch als Bezeichnung des 
Restaurants dient, ist einem Angestellten zu 
verdanken. Auf Einladung der SBU hat sich 
dieser zusammen mit anderen Arbeitskolle-
gen, Mitarbeitenden sowie Bewohnerinnen 
und Bewohnern an einem Preisausschreiben 

beteiligt. Aus den vielen eingereichten kreati-
ven Vorschlägen wählte ein kleines Gremium 
schliesslich die Idee  «Restaurant Windrad» 
zum Gewinner.

Mit dem neuen Namen will die SBU ihrem 
hauseigenen Gastrobetrieb zu einer neuen 
Wahrnehmung verhelfen. «Wir wollen das 
Restaurant von unseren übrigen Dienstleistun-
gen klar abgrenzen», erklärt Dominik Zeugin, 
Abteilungsleiter Gastronomie. Zwar verpflegt 
sein Küchenteam auch die Bewohnerinnen 
und Bewohner der Wohngruppen sowie des 
Alters- und Pflegeheims Rüttigarten. Überdies 
versorgt es zwei Aussenstationen mit Mittag-
essen für 40 bis 50 Personen, bietet einen 
Mahlzeitendienst und verköstigt Gäste von 
externen Kundenanlässen mit ihrem vielsei-
tigen Catering. «Mit dem Restaurant Windrad 
wollen wir losgelöst von all diesen Angeboten 
wahrgenommen werden. Hier wollen wir in 
erster Linie ein für alle zugänglicher kulina-
rischer Begegnungsort sein.»

Mehr Schwung
Im Erdgeschoss des Wohnhauses Brüsti gleich 
beim Empfang der SBU ist das Restaurant zu 

finden. Von Montag bis Freitag empfängt es 
seine Gäste bereits am Morgen mit einem 
Kaffee, einem Gipfeli oder sonstigen Züni. Zur 
Mittagszeit locken dann feine und preiswerte 
Gerichte. Beim Planen und Kochen legen 
Dominik Zeugin und sein Team besonderen 
Wert auf eine ausgewogene Ernährung. Ausser-
dem berücksichtigen sie wenn immer möglich 
einheimische Lieferanten und Produzenten. 

«Mit unserer regionalen Küche und den sai-
sonalen Gerichten haben wir uns gut posi-
tioniert», sagt der Gastro-Chef. Mittlerweile 
servieren die Mitarbeitenden im Schnitt rund 
70 bis 80 Mittagessen täglich im Restaurant 
Windrad – vielfach auch an Mitarbeitende 
der nahe gelegenen Industriebetriebe. Do-
minik Zeugin wünscht sich jedoch noch 
mehr Schwung für das Restaurant Windrad. 
«Deshalb prüfen wir derzeit einige Optionen 
und haben auch schon ein paar Änderun-
gen und neue Angebote ausprobiert.» Der 
gelernte Gastronom meint zum Beispiel den 
Bauern-Brunch, den die Windrad-Crew im 
vergangenen Juli erstmals durchgeführt hat. 
Die Köche, Fachangestellten und Menschen 
mit Behinderung tischten mit einem fantas-

FRISCHER WIND IM  
BEWÄHRTEN GASTROBETRIEB

R E S TAU R A N T W INDR A D
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R E S TAU R A N T W INDR A D

Urchiger Bauern-Brunch

Dank der guten Nachfrage nach den Bauern-
Brunchs im vergangenen Sommer und Herbst steht 
für die SBU eindeutig fest: Auch im kommenden Jahr 
wird das Küchen-Team wieder zu einem fantas-
tischen Buffet und einem richtig urchigen Urner 
 Genusserlebnis einladen. Nicht nur Feinschmecker 
und Brunch-Fans kommen dabei auf ihre Kosten. 
Auch die kleinen Gäste werden sich bei uns wohl 
fühlen: Auf unserem Spielplatz können sie sich aus-
toben. Und bei unserem Tiergehege freuen sich die 
Hasen, Hühner und Geissen auf einen Besuch. 

In der Agenda auf unserer neuen Website werden 
wir die neuen Daten für unsere Bauern-Brunchs 
frühzeitig aufschalten. Wir freuen uns über viel 
Besuch und danken den Gästen bereits jetzt für 
ihre Reservation bei Erika Epp, Telefon 041 874 15 15, 
erika.epp@sburi.ch.
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tischen Buffet auf, was das Herz eines jeden 
Brunch-Fans begehrt: Zopf, Gipfeli, verschie-
dene Brote, fruchtige Konfitüren und Joghurts, 
schmackhafter Bergkäse sowie reichhaltige 
Fleischplättli – und noch vieles mehr. 

Spielplatz, Tiergehege …
Das urchige Urner Genusserlebnis war ein vol-
ler Erfolg. Nicht zuletzt wohl auch wegen der 
musikalischen Unterhaltung und des Pony-
reitens, das die SBU zusammen mit Monika 
und Judith Wipfli sowie der Familie Dittli 
vom Pferdestall Islern in Attinghausen anbot. 
«Die erste Ausgabe des Bauern-Brunchs machte 
 natürlich grosse Lust auf mehr», begründet 
Erika Epp. Die Leiterin des Restaurants Wind-
rad ist für das Organisatorische rund um das 
neue Angebot verantwortlich. «Deshalb haben 
wir im Herbst gleich nochmals einen Brunch 
veranstaltet und werden im nächsten Jahr 
ähnlich weiterfahren.» 

Ein erstes Erfolgsrezept, um das Restaurant 
Windrad für die Bevölkerung stärker zu öff-
nen, ist damit gefunden. «Wir sehen aber noch 
eine Menge weiterer Chancen und wollen 
mit unserem Angebot insbesondere  Familien 
stärker ansprechen», erläutert Dominik Zeu-
gin und stellt sich dabei vor, dass Eltern oder 
Gross eltern beispielsweise im SBU-Restau-
rant zu einem Kaffee mit Gipfeli oder einem 
 «Zvieri» am Nachmittag einkehren, während 
die Kinder sich auf dem Spielplatz austoben. 
Auch dieser ist nämlich öffentlich zugänglich. 

Genauso das Tiergehege, das sich daneben 
befindet und zum Beobachten der Hasen, 
Hühner und Zwergziegen einlädt. 

… und eine herrliche Gartenwirtschaft
An warmen Tagen lässt sich vom Aussen-
sitzplatz des Restaurants Windrad aus die 
Jungmannschaft beim Spielen übrigens gut 
im Auge behalten. Seit diesem Frühjahr ist 
die Gartenwirtschaft zudem mit einer wet-
terfesten Sonnenstore geschützt. «Man sieht 
es auch hier: Wir investieren fortlaufend und 
wollen, dass sich unsere Gäste wohl fühlen», 
sagt Dominik Zeugin. «Wir freuen uns, wenn 
wir vom Restaurant Windrad unseren Teil 
dazu beitragen können, um die Bevölkerung 
mit unseren Mitarbeitenden, Bewohnerinnen 
und Bewohner näher zusammenzubringen. 
Und wenn wir ihnen allen auch noch etwas 
Feines zu essen oder zu trinken anbieten kön-
nen, umso besser.»

Herzlich willkommen

Das Restaurant Windrad ist für alle 
zugänglich. Das GastroTeam heisst Sie 
zum Znüni, Zmittag oder auch zwischen
durch mit einem vielseit igen Angebot 
willkommen – im Sommer gerne in der 
herrlichen Gartenwirtschaft. Unser 
Küchenpersonal besteht aus Köchen und 
Fachangestellten. Menschen mit Behin
derung ergänzen das Team und finden 
hier eine Beschäftigung, die ihnen sehr 
zusagt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Öffnungszeiten
Das Restaurant Windrad mit Selbst
bedienung ist durchgehend geöffnet:

Montag bis Freitag 
07.30 bis 16.00 Uhr 

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

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

R E S TAU R A N T W INDR A D

Das Tiergehege der SBU ist öffentlich zugänglich.

Dank wetterfester Store lässt es sich bei Sonnenschein und Regenwetter bestens draussen speisen.
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W E B SI T E

Die SBU ist seit Kurzem mit einem 

 komplett erneuerten OnlineAuftritt im 

 Internet präsent. Bei der Neukonzep

tion legte sie unter anderem grossen 

Wert auf Barrierefreiheit. Mit einigen 

gestalterischen und technischen 

 Anpassungen ermöglicht der neue 

I nternetauftritt unter  www.sburi.ch nun 

auch älteren Personen und Menschen 

mit Behinderung, die gewünschten 

 Informationen eigenständig abzurufen.

Dank einer Rampe gelangen Menschen im 
Rollstuhl selbstständig in ein öffentliches 
Gebäude wie zum Beispiel in die Post oder 
die Gemeindeverwaltung. Markierungen am 
Boden weisen blinden Zugreisenden in den 
Bahnhöfen den richtigen Weg zu ihrem Per-
ron. Und Aufzüge erleichtern gehbehinderten 
Personen das Überwinden von Treppen und 
Stockwerken. Solche und weitere Massnahmen 
zur Unterstützung von Menschen mit Beein-
trächtigungen nimmt man im öffentlichen 
Raum gut wahr. Barrierefreiheit geht jedoch 

weit über bauliche Anpassungen hinaus: Auch 
Informationsangebote und Kommunikations-
mittel – zum Beispiel im Internet – sollen für 
Menschen mit Beeinträchtigungen ohne Hilfe 
von aussen genutzt und wahrgenommen wer-
den können. Aus vielen Alltagstätigkeiten ist 
das World Wide Web heutzutage nicht mehr 
wegzudenken. Das gilt zunehmend auch für 
ältere Personen und Menschen mit Behinde-
rung. Ein barrierefreier Zugang zu digitalen 
Inhalten wird immer wichtiger. Diesem Um-
stand trägt die SBU Rechnung und hat ihren 
Webauftritt in den vergangenen Monaten 
ausführlich überarbeitet.

Mit einem Klick
Damit Menschen mit Behinderung Web-
sites einfach besuchen und auf ihnen die ge-
wünschten Inhalte finden können, sind einige 
Punkte zu beachten: So kommt es beim Design 
zum Beispiel stark auf die Farbkontraste an. 
Ein schwarzer Text auf weissem Grund ist 
besser lesbar, als grüne Buchstaben vor einer 
gelben Fläche. Auch bewegte Bilder oder Kom-
binationen aus Text und Fotografie sind prob-
lematisch. Diese und weitere Grundsätze für 
einen barrierefreien Internetauftritt wurden 

von einem Projektteam der SBU definiert und 
von der tinto ag bei der Gestaltung der neuen 
SBU-Website berücksichtigt. Die Polygrafin-
nen der Altdorfer Kommunikationsagentur 
haben ein gradliniges Design aufgesetzt, das 
nach wie vor nahtlos in den Gesamtauftritt 
der SBU passt, gleichzeitig den Nutzern jedoch 
bei der Orientierung hilft.

Auch im technischen Bereich hat sich bei 
der neuen Website der SBU einiges getan und 
einige grosse Schritte in Richtung Barriere-
freiheit gemacht. So ist der Internetauftritt 
nun zum Ansehen auf allen Endgeräten op-
timiert. Egal ob man die Website also auf 
dem Smartphone, auf einem Tablet oder am 
Computer aufruft, die Darstellung passt sich 
der Grösse des Bildschirms perfekt an. Weiter 
können sich Menschen mit Leseschwäche und 
sehbehinderte Nutzer fortan die Website ohne 
Spezialsoftware und mit nur einem Klick auf 
das entsprechende Symbol vorlesen lassen. Ein 
Klick genügt überdies auch, um die Schriften 
auf der gesamten Website zu vergrössern. 
Weiter haben die Programmierer der Web-
tech AG auch für Menschen mit motorischen 
Beeinträchtigungen einige Anpassungen im 
technischen Aufbau der Website vorgenom-
men, damit diese einwandfrei über die Tasta-
tur – ohne Mouse – durch die verschiedenen 
Menüpunkte navigieren können.

Als Beispiel vorangehen
«Mit unserer neuen, barrierefreien Website 
wollen wir als Institution in erster Linie 
zeigen, dass wir unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner, Mitarbeitenden und alle anderen 
Menschen mit Behinderung ernst nehmen», 
erklärt Oliver Zgraggen, Bereichsleiter Zen-
trale Dienste, der gemeinsam mit einem 
kleinen Team die Entstehung der neuen Web-
site eng begleitet hat. «Wir wollen ihnen er-
möglichen, die gewünschten Informationen 
eigenständig auf unserem Internetauftritt 
abzurufen. Mit unserer neuen Website sind 
wir diesem Anspruch nach Barrierefreiheit 
ein grosses Stück nähergekommen und freu-
en uns, wenn wir dabei als gutes Beispiel für 
andere Organisationen und Unternehmen 
vorangehen.»

www.sburi.ch

BARRIEREFREI –  
AUCH IM INTERNET

Sandra Arnold und Andreas Stadler sind geübt im Umgang mit Tablet und Smartphone.
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Feiertage und Bräuche geben dem Jahr 

eine Struktur und bieten Orientierung. 

In der SBU werden sie genauso gerne 

gefeiert, wie im Rest der Gesellschaft. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner 

verbringen besinnliche Weihnachten in 

der Familie oder mit der Wohngruppe, 

schmeissen ausgelassene Geburts

tagspartys und leben einen normalen 

Jahresrhythmus.

Mit der ersten Feuerwerksrakete um Punkt 
Mitternacht starten die Menschen auf der 
ganzen Welt in ein neues Jahr. Nur ein paar 
wenige Wochen später folgt an vielen Orten 
in der Schweiz das bunte Treiben der Fasnacht. 
Und sobald die Temperaturen allmählich wär-
mer werden, stehen mit dem Frühling auch 
schon die Ostertage vor der Tür. Nach den 
Sommerferien freuen sich die Urnerinnen 
und Urner dann bereits auf die Chilbizeit mit 
vielen Leckereien. Und ehe man sich versieht, 
künden der Samichlaus und das Christkind 

schon wieder die letzten Wochen des laufen-
den Jahres an. 

Feiertage, Feste und Bräuche prägen unser Jahr. 
Sie gliedern die Zeit in Zyklen und machen 
sie so für alle Menschen leichter fassbar. Oder 
einfacher gesagt: Sie geben uns Orientierung. 
Nicht nur in der Zeit, sondern gleichwohl in 
der Gesellschaft. Schliesslich festen und feiern 
wir die besonderen Tage mit anderen Men-
schen zusammen, treffen uns in Gruppen und 
sind gesellig. Das festigt den Zusammenhalt 
und schafft Gemeinschaft. Für Menschen mit 
Behinderung ist das nicht anders: Sie leben 
den als normal empfundenen Jahresrhyth-
mus. Ausgelassenes Feiern und fröhliches Fes-
ten gehören mit dazu – so auch in der SBU. 

An Bräuchen und Traditionen teilhaben
«Bräuche und Feiertage sind fester Bestandteil 
unseres Kalenders», bestätigt Alice Arnold. 
Die Abteilungsleiterin im Wohnhaus Haldi 
erklärt, dass sich die SBU in diesem wie in vie-
len weiteren Bereichen stark am sogenannten 
Normalisierungsprinzip orientiere. Es besagt, 
dass das Leben von erwachsenen Menschen 

mit kognitiven Beeinträchtigungen in allen 
Phasen so normal wie möglich zu gestalten 
ist. Das umfasst zum Beispiel einen normalen 
Tages- und Wochenrhythmus, in dem Arbeit 
und Freizeit klar getrennt sind – in dem man 
den Feierabend geniesst und am Wochenende 
vielleicht einmal länger ausschläft. «In Bezug 
auf den Jahresrhythmus bedeutet Normalisie-
rung nicht nur, den Wechsel der Jahreszeiten 
und spezielle Traditionen zu erleben», erklärt 
Alice Arnold. «Es geht eben auch darum, an 
gesellschaftlichen Ereignissen und Festlichkei-
ten teilzuhaben.» 

Damit dies gelingt, sind die Menschen mit 
Behinderung ebenso gefragt, wie die SBU 
mit ihren Angestellten und die Gesellschaft 
an sich. So können die Bewohnerinnen und 
Bewohner selber wählen, welche Feste sie 
wie feiern wollen. Die Betreuerinnen und 
Betreuer geben ihnen dafür jedoch gewisse 
Leitplanken vor. «Wir fördern bei den uns 
anvertrauten Personen die Eigenständigkeit 
und helfen ihnen, eigene Entscheidungen zu 
treffen. Dabei achten wir insbesondere darauf, 
dass wir alle gleich behandeln und ihnen 

FESTE FEIERN,   
WIE SIE FALLEN

WOHNE N
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Sommerfest

Bevor es für die Werkstattmitarbeitenden der SBU 
jeweils im Juli in die wohlverdienten Betriebsferi-
en geht, sind alle Bewohnerinnen und Bewohner 
zum gemütlichen Sommerfest eingeladen. Ein 
feines Znacht vom Gastro-Team des Restaurants 
Windrad erwartet die Gäste. Und am Glücksrad 
gab es heuer so manchen schönen Preis zu gewin-
nen. Bleibt nur zu hoffen, dass beim sommerlichen 
Festen niemand von Muskel kater geplagt wurde – 
schliesslich hatten sich die Bewohnerinnen 
und Bewohner am Vortag beim Sporttag bereits 
ausgepowert.

Fasnacht

Mit Pauken, Trommeln und Trompeten zieht die Rütti-
katzenmusik durch Schattdorf. Der Umzug ist nicht 
nur bei den Bewohnerinnen und Bewohnern beliebt. 
Fasnächtler und Familien aus dem ganzen Kanton 
reihen sich ein und marschieren bunt verkleidet von 
der SBU Richtung Dorf. Pure Freude bei allen Betei-
ligten. Ein paar Tage später geht es am Maskenball 
weiter mit ausgelassenem Festen und Feiern. Die 
Tanzfläche wird gestürmt, die lüpfige Musik und die 
heitere Stimmung werden in vollen Zügen genossen.
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Intelligent wohnen? 
Das ist doch einmal ein guter Plan. 
EWA SmartHome.
ewa-smarthome.ch

Axenstrasse 65, 6454 Flüelen
Gewerbestrasse 15, 6438 Ibach

T 041 810 09 60
info.storen@sunrise.ch
www.regli-steiner.ch

ANZEIGE

Geburtstag

Kuchen und Freunde sind auch bei der SBU die wich-
tigsten Zutaten für ein gelungenes Geburtstags-
fest. Wie genau die Feier aussehen soll, bestimmen 
die Bewohnerinnen und Bewohner – nach einigen 
festgelegten Grundregeln und nach ihren Möglich-
keiten. Zur Feier mit der Wohngruppe dürfen die 
Menschen mit Behinderung zwei bis drei externe 
Gäste einladen. Ob es danach eine Pyjamaparty, 
eine Disco oder einen gemütlichen Restaurant-
besuch geben soll, klären die Betreuerinnen und 
Betreuer mit den ihnen anvertrauten Personen,  
und helfen ihnen, ihre Wünsche zu verwirklichen.
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Personenzentrierter  
Ansatz

Beim Begleiten von Menschen mit 
Behinderung lässt sich die SBU von der 
personenzentrierten Haltung leiten. 
Sie stellt den Menschen in den Mittel
punkt und orientiert sich an der Grund
annahme, dass jede Person weiss, was 
r ichtig und gut für sie ist. 

Die Betreuerinnen und Betreuer wie alle 
Angestellten der SBU nehmen die ihnen 
anvertrauten Personen ernst, so wie sie 
sind. Sie respektieren die unterschied
lichen Fähigkeiten und Bedürfnisse der 
Menschen mit Behinderung und lösen 
gemeinsam mit ihnen – nicht stellver
tretend für sie – Probleme. Dasselbe 
gilt beim Treffen von Entscheidungen. 
Die Menschen mit Behinderung werden 
mit der personenzentrierten Haltung 
dabei unterstützt, für sich den besten 
Weg zu finden. Das bedingt auch, ihnen 
Selbstverantwortung und Eigenbestim
mung zuzutrauen.

Haben Sie Fragen zu unseren Betreu
ungsprinzipien? Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf oder Ihre EMail. 

Kontakt: Nelly Camenzind 
Telefon 041 874 15 50 
nelly.camenzind@sburi.ch

WOHNE N

dieselben Möglichkeiten bieten», erläutert 
Nelly Camenzind, Bereichsleiterin Wohnen 
und Tagesatelier. 

Nach individuellen Wünschen
Nehmen wir das Beispiel Geburtstag: Grund-
sätzlich feiern die Bewohnerinnen und 
 Bewohner ihre Geburtstage zusammen mit 
ihrer Wohngruppe. Zwei bis drei externe Gäste 
dürfen sie zum Fest einladen. So weit sehen 
es die Grundregeln der SBU vor. «Darüber 
hinaus versuchen wir natürlich, den Men-
schen mit Behinderung zu helfen, ihre Wün-
sche für ihren grossen Tag zu erfüllen», führt 
Nelly  Camenzind aus. «Wenn ein Bewohner 
oder eine Bewohnerin ein Geburtstagsessen 
in  einem Restaurant veranstalten will, ist 
 natürlich auch das möglich – sofern er oder 
sie die finanziellen Mittel dafür besitzt.» 

Ein anderes Beispiel ist Weihnachten: Die-
se Festtage bereiten die Betreuerinnen und 
Betreuer ebenfalls mit den Menschen mit 
Behinderung vor. Es werden Guetzli gebacken, 
Geschenke gebastelt oder gekauft, Überra-
schungen vorbereitet. «Getreu dem Norma-
lisierungsprinzip feiern wir Weihnachten 
dann, wenn es wirklich stattfindet», sagt Alice 
 Arnold. «Die Wohngruppen feiern nicht vor 
oder holen das Fest nach. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner müssen sich also entscheiden, 
ob sie die Feiertage mit der SBU oder bei den 
Verwandten verbringen wollen.» Gerade bei 
den Jüngeren finden neben Weihnachten 
auch viele weitere Festtage in den Familien 

statt. Bei älteren Personen verlagern sich die 
Bräuche im Jahresrhythmus aus Erfahrung 
immer mehr in die SBU.

Die fünfte Jahreszeit
Neujahr, Fasnacht, Ostern, Sommerfest, Sport-
tag, Kinoabend, Geburtstag, Chilbi, Sami-
chlaus und Weihnachten – das Feiern wird in 
der SBU gross geschrieben. Doch das schönste 
Fest überhaupt sei hier die Fasnacht, darüber 
sind sich Nelly Camenzind und Alice Arnold 
schnell einig. Und da würden ihnen bestimmt 
viele Bewohnerinnen und Bewohner zustim-
men. Die Freude am bunten Treiben, am 
Verkleiden, geschminkt werden und Krach 
machen, ist ihnen in der fünften Jahreszeit 
jeweils schon von Weitem anzusehen. 

Für den mittlerweile zur Tradition geworde-
nen Umzug der Rüttikatzenmusik und den 
Maskenball kann die SBU auf die Unterstüt-
zung des ganzen Dorfs zählen: Einige fleissige 
Helferinnen stehen den Menschen mit Behin-
derung bereits seit Jahren zur Seite. Die Kat-
zenmusikgesellschaft stellt ihren Fundus an 
verschiedenen Instrumenten zur Verfügung. 
Und Fasnächtler sowie ganze Fasnächtler-Fa-
milien aus Schattdorf und Umgebung ziehen 
mit der Rüttikatzenmusik mit. 

«In der fünften Jahreszeit gelten in der ganzen 
Gesellschaft andere Regeln», sagt Alice Arnold. 
«Es ist, als ob die Strukturen gelockert werden 
und es eben für alle normal ist, aus der Reihe 
zu tanzen.»

Enrica Girotto folgt dem Film am Kinoabend gespannt und möchte auch jedes Wort mitbekommen.
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Der Gastrobetrieb der SBU recycelt 

seine Rüst und Essensreste zu einem 

wertstoffreichen Dünger. Möglich 

macht dies das neu eingeführte «Value 

Recovery System». Dank einer Trock

nungsanlage können dabei die Küchen

abfälle gleich vor Ort verarbeitet wer

den. Eine umweltschonende, sinnvolle 

und kostenneutrale Lösung, die von 

den SBUGastronomen geschätzt wird.

Rund 40 Kilogramm organische Abfälle fallen 
in der SBU-Gastronomie täglich an. Kartoffel- 
und Rüeblischalen, welke Salatblätter, übrig 
gebliebene Brotscheiben, Eierschalen und 
Käserinde sowie die Resten eines Bircher-
müeslis oder Pastagerichts – alles Rüstabfälle 

und Speisereste von den mehr als 400 Mor-
gen-, Mittag- und Abendessen, die in der 
grossen und modernen SBU-Küche Tag für 
Tag zubereitet werden. Bereits in der Planung 
und im Einkauf für diese Mahlzeiten legen 
die Fachangestellten aus dem Gastro-Team 
grossen Wert auf saisonale, gesunde und faire 
Produkte. Sie sollen überdies möglichst aus 
der Region kommen, um lange Transportwe-
ge zu vermeiden und lokale Produzenten zu 
unterstützen.

Diese nachhaltige Grundeinstellung verfolgt 
die Küchen-Crew der SBU auch in der Pro-
duktion der Gerichte und schliesslich in der 
Abfallentsorgung weiter. Dazu hat sie dieses 
Jahr eine neue, umweltschonende und sinn-
volle Lösung fürs Verwerten von organischen 
Abfällen eingeführt – das sogenannte «Value 
Recovery Systems» oder kurz: VRS.

Zerkleinert und getrocknet
Herzstück dieses Systems ist eine Maschine, die 
in einem separaten Entsorgungsraum der SBU-
Gastronomie untergebracht ist. Ein Mitarbeiter 
bringt die zuvor in der Küche wie bis anhin 
separat gesammelten Rüst- und Speisereste 
hierhin und füllt sie in den Tank der Trock-
nungsanlage. Dort werden die organischen 
Abfälle zunächst zerkleinert und dann mittels 
Verdampfung getrocknet – ein geruchsin-
tensiver Prozess, an dessen Ende jedoch ein 
tolles Produkt entsteht: ein steriles und lange 
haltbares, wertstoffreiches Düngergranulat. 
Aus 70 Kilogramm Abfällen entstehen so rund 
7 Kilogramm Dünger. Diese werden in regel-
mässigen Abständen von einem regionalen 
VRS-Produktionspartner abgeholt, abgepackt 
und den Abnehmern zugestellt. Die Küchen-
abfälle aus dem Gastrobetrieb der SBU landen 
auf diese Weise schliesslich auf den Äckern 

VOM KÜCHENABFALL   
ZUM GARTENDÜNGER

Beim Zubereiten von feinen Mittagsgerichten fallen bei Samuel Pagani und Rita Arnold auch einige Rüstabfälle an.
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Freiwilligenarbeit

Schenken Sie anderen Menschen einen 
Teil Ihrer Freizeit und Ihrer Lebens
erfahrung. Das Engagement und die 
Aufmerksamkeit unserer freiwilligen 
Helferinnen und Helfern werden bei uns 
sehr geschätzt. Sie werden entschädigt 
durch bereichernde Kontakte in einer 
lebendigen Welt.

Freiwillige übernehmen bei uns unter
schiedliche Aufgaben wie das Beglei
ten auf Spaziergängen, zum Coiffeur 
oder zum Kirchenbesuch. Auch für das 
gemeinsame kreative Gestalten und 
für die Mithilfe bei Transporten oder 
Gruppenaktivitäten ist freiwilliges 
Engagement besonders gern gesehen. 
Vorkenntnisse sind dafür nicht erfor
derlich. Interessierte Personen sollten 
jedoch zuverlässig, sensibel und ver
antwortungsbewusst sein sowie sich 
durch Verständnis für Menschen mit 
Behinderung, Teamgeist und Achtsam
keit auszeichnen.

Haben Sie Fragen zur Freiwilligenarbeit? 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre 
EMail. 

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

eines Bauern im Kanton Jura. Das Dünger-
granulat enthält genau die richtigen Wertstof-
fe für seinen kalkarmen Boden. 

Gern gesehene Alternative
Da die Rahmenbedingungen in der Zentral-
schweiz noch fehlen, kann die SBU den reich-
haltigen Dünger bisher nicht selber weiterver-
kaufen. Der Vertrieb an Urner Landwirte und 
damit neue Beschäftigungsmöglichkeiten für 
die SBU-Mitarbeitenden ist jedoch ganz klar 
ein langfristiges Ziel. Doch auch ohne Verkauf 
lohnt sich das «Value Recovery System» für 
die Stiftung Behindertenbetriebe Uri bereits 
heute. Allem voran löst das System das Entsor-
gungsproblem effizient und ökologisch: Das 
Verfüttern von Essensresten an Nutztiere ist 
heute nämlich aus guten Gründen stark ein-
geschränkt. Das Verbrennen der organischen 
Wertstoffe ist alles andere als nachhaltig. Und 
seit 2012 die Biogasanlage in Altdorf abge-
brannt ist, bestand für die SBU fortan diese 
Möglichkeit für eine sinnvolle Verwertung 
ihrer Abfälle nicht mehr. Mit dem VRS können 
die organischen Produkte bei der SBU direkt 
am Entstehungsort verwertet werden. Der 
Prozess ist sauber und praktisch emissions-
frei. Auch die Abholung des Endprodukts ist 
effizient organisiert, sodass der Dünger kaum 
zwischengelagert werden muss.

Alles in allem ist das neue System in der SBU 
sehr gern gesehen. Neu an sich ist es aber 
eigentlich schon lange nicht mehr. Seit mehr 
als 20 Jahren kennt man das Verfahren. Die 
Gotthard Raststätte zum Beispiel verwendet es 
bereits seit einiger Zeit und hat der SBU von 
den positiven Erfahrungen berichtet. 

Bewusstsein stärken
Das VRS-System gestaltet sich für die SBU 
insgesamt kostenneutral. Ein wenig Mehrauf-
wand für das Küchen-Team hat die Umstel-

lung zwar mit sich gebracht: Rund eineinhalb 
Stunden ist ein Mitarbeiter heute pro Arbeits-
tag mit dem Bedienen der Trocknungsanla-
ge beschäftigt. Doch für den ökologischen 
Mehrwert nimmt die SBU-Gastronomie das 
gerne in Kauf. 

«Zuvor sind die Abfälle einfach abgeholt wor-
den», erklärt Dominik Zeugin, Abteilungsleiter 
Gastronomie in der SBU. «Was danach damit 
geschah, wussten wir nicht genau. Nun bleibt 
die ganze Verwertung näher bei uns und wir 
können damit das Bewusstsein für Food Waste 
und umweltschonende Ernährung stärken – 
nicht nur bei uns in der Küche, sondern auch 
bei den Bewohnerinnen und Bewohnern der 
SBU sowie des Alters- und Pflegeheims Rütti-
garten, bei den Hochzeitsgesellschaften, Fir-
menbelegschaften und hungrigen Passanten, 
die in den Genuss unserer feinen Menüs und 
Speisen kommen.»

Gut eingespieltes Gastro-Team
Dass gutes und gesundes Essen bei der SBU 
auf den Tisch kommt, dafür sorgen neben 
dem Abteilungsleiter ein Produktionsleiter, 
eine Leiterin Personalrestaurant, ein Arbeits-
agoge, zwei Köche – allesamt ausgebildete 
Fach personen – und vor allem 13 Mitarbeitende 
der SBU. Sie arbeiten mit unterschiedlichen 
Pensen im Service, in der Produktion oder in 
der Vorbereitung des Gastrobetriebs. Unter-
stützt werden sie von Fachangestellten, die für 
sie optimale Arbeitsbedingungen schaffen und 
ihnen bei verschiedenen Arbeitsschritten zur 
Seite stehen. Neu eben auch bei den Aufgaben, 
die das sinnvolle Verwertungssystem für die 
Rüst- und Speisereste aus ihrem täglichen 
Geschäft mit sich bringt. 

Lars Döngi (l.) und Martin Kempf kümmern sich ums Verpacken des Düngergranulats.

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

G A S T R O
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Im letzten November begrüssten 

 Mitarbeitende der SBU eine Klasse 

der Kreisschule Schächental zu zwei 

gemeinsamen Bastelvormittagen. 

Eine positive Erfahrung für alle Betei

ligten: Beim Kreativsein rückten die 

Jugendlichen und die Menschen mit 

Behinderung schnell zusammen. Die 

SBU freut sich über solche Projekte, die 

Barrieren abbauen und interessierten 

Personen die Chance zum Austausch 

mit ihren Mitarbeitenden gibt.

Ein breiter Katamaran mit hohem Masten, ein 
Boot mit grosser Aussichtsterrasse, ein auf das 
Wesentliche reduziertes Schiff mit reich ver-
ziertem Segel und eine Miniaturversion eines 

soliden Ozeandampfers – mit diesen Worten 
könnte man die Endprodukte der Projekt-
arbeit der 9. Klasse der Kreisschule Schächental 
mit einer Gruppe von Mitarbeitenden der 
SBU beschreiben. Insgesamt 9 Schiffe haben 
die 18 Schülerinnen und Schüler gemeinsam 
mit den 10 Menschen mit Behinderung an 
2 Vormittagen im vergangenen November 
gebaut. Möglichst kreativ sollten sie sein und 
sich dennoch einwandfrei über Wasser halten 
können. So lautete der Auftrag. «Den alle mit 
Bravour gemeistert haben», ergänzt Ursi Gerig. 

Die Lehrerin der Neuntklässlerinnen und 
-klässler aus dem Schächental – die mittler-
weile den Schritt ins Berufsleben gemacht 
haben – hatte das Schiffbauprojekt zusam-
men mit dem SBU-Erwachsenenbildner Kurt 
Döbelin ins Leben gerufen und durchgeführt. 
Die beiden Fachpersonen kannten sich dabei 

bereits aus früheren Kooperationen. Konkret 
aus einem Musikprojekt, bei dem sich Men-
schen mit Behinderung und Musikschüle-
rinnen und -schüler insgesamt viermal ge-
meinsam Klängen, Rhythmen und Melodien 
gewidmet hatten. «Damals konnten wir viele 
interessante Momente erleben und vor allem 
viel Positives im Austausch aller Beteiligter 
beobachten», erklärt Ursi Gerig. «Eine solche 
Erfahrung wollten wir daher auch unseren 
Schulabgängerinnen und -gängern mit auf 
den Weg geben.»

Anfängliche Nervosität
Bereits einige Wochen vor den Projektvormit-
tagen in der SBU hat die Lehrerin die 15- und 
16-Jährigen an das Projekt herangeführt. Im 
Projektunterricht im neunten Schuljahr erwer-
ben sie wichtige soziale und organisatorische 
Kompetenzen für das kommende Berufsleben. 

ALLE AN BORD –  
FÜRS SCHIFFE BAUEN

K U R SE

ANZEIGE

EWA – mein URstrom Sun!
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Mit einem Anteil an der Gemeinschafts-Photo-
voltaikanlage von EWA schenken Sie 20 Jahre 
lang eine jährliche Gutschrift für den produzier-
ten URstrom Sun.

Mein URstrom Sun – ein sinnvolles, nachhalti-
ges und sonniges Geschenk, das lange Freude 
macht. Den Beschenkten und der Umwelt.

Schenken Sie Sonne!Schenken Sie Sonne!

Jetzt informieren 

und bestellen:

meinURstromSun.ch

0800 90 80 70



Dazu gehört unter anderem das selbstständige 
Auseinandersetzen mit einer Thematik. Und 
so recherchierten die Schülerinnen und Schü-
ler vorab eigenständig und setzten sich mit 
verschiedenen Ursachen und Kategorien von 
Behinderungen auseinander. Weiter überleg-
ten sie sich Fragen, die sie Kurt Döbelin stellen 
wollten. Gelegenheit zum Interview bot sich 
der Klasse dann gleich am Morgen des ersten 
Projekttages. 

«Die Schülerinnen und Schüler hatten an-
fänglich viele Fragen zur Zusammenarbeit 
mit den Mitarbeitenden der SBU», erinnert 
sich der Erwachsenenbildner. «Einige äus-
serten Bedenken, dass sie keinen Draht zu 
den ihnen anvertrauten Gruppenmitgliedern 
finden könnten.» Schliesslich hatten die jun-
gen Erwachsenen Menschen mit Behinderung 
bisher nur von Weitem wahrgenommen. Ver-
ständlicherweise waren sie vor dem ersten 
Treffen denn auch nervös. Doch die Nervosi-
tät legte sich schnell, als die Mitarbeitenden 
der SBU zur Klasse stiessen. «Dies ist vor allem 
dem vorbehaltlosen und offenen Auftritt der 

Menschen mit Behinderung zu verdanken», 
ist Ursi Gerig überzeugt.

Grosser Spass für alle
Jeweils eine Schülerin und ein Schüler der 
Kreisschule haben sich daraufhin mit einem 
Mitarbeitenden der SBU zusammengetan. Die 
Herausforderung in der Projektarbeit stellte 
für die Klasse für einmal nicht das Fachwissen 
dar, sondern soziale Schwerpunkte wie Team-
arbeit, respektvoller Umgang und Toleranz 
gegenüber Menschen mit Behinderung. «Wir 
legten insbesondere Wert darauf, dass in den 
Dreiergruppen alle Ideen ernst genommen 
und berücksichtigt werden. Sodass am Schluss 
ein Produkt entsteht, an dem alle mitgewirkt 
haben», sagt Ursi Gerig.

Beim abschliessenden Gruppenfoto mit den 
gebauten Schiffen zeigte sich, wie schnell 
sich die Schiffbauer durch das gemeinsame 
Arbeiten angenähert haben und zusammenge-
rückt sind. «Die Zusammenarbeit hat allen gut 
getan und vor allem grossen Spass gemacht», 
freut sich die Lehrerin. «Ich kann eine solche 
Projekt arbeit wirklich nur empfehlen.» 

Anfragen willkommen
Die Freude an solchen Projekten und Gelegen-
heiten zum Austausch ist dabei alles andere als 
einseitig: «Unsere Mitarbeitenden können sich 
freiwillig zum Mitmachen melden. Und alle, die 
sich bereit erklären teilzunehmen, geniessen 
solche Spezialaufträge und freuen sich über 
neue Bekanntschaften», weiss Kurt Döbelin. 
Auch die SBU begrüsst solche Projekte sehr und 
sieht darin eine gute Gelegenheit, Barrieren 
abzubauen und der interessierten Öffentlichkeit 
neue Kontaktpunkte anzubieten. Anfragen von 
interessierten Klassen und Lehrpersonen sind 
willkommen: «Wir freuen uns auf viele weitere 
Projekte und Chancen zum Austausch.»

Tagesatelier Wärchläübä

Die Stiftung Behindertenbetriebe Uri 
(SBU) fördert jeden einzelnen Menschen 
mit Behinderung nach dessen individu
ellen Fähigkeiten. Mit ihren unterschied
lichen Ressourcen und Beeinträchti
gungen sind sie auf verschiedenartige 
Unterstützung und Begleitung ange
wiesen. Menschen mit mehrfacher 
Behinderung betreuen wir in unserem 
Tagesatelier Wärchläübä. 

Das Angebot der Wärchläübä besteht 
aus einer Tagesstruktur und themen
orientierten Aktivitäten. Die Palette 
der Beschäftigung ist umfangreich und 
reicht von der Herstellung von KLumets 
bis zu den unterschiedlichsten Deko
arbeiten. Die themenorientierten Tages
ateliers umfassen kreatives Gestalten, 
musische oder lebenspraktische Ele
mente, Bewegung und handwerkliches 
Gestalten. 

Haben Sie Fragen zu unseren Tagesan
geboten? Wir freuen uns auf Ihren Anruf 
oder Ihre EMail. 

Kontakt: Martin Briker 
Telefon 041 874 35 28 
martin.briker@sburi.ch

Präsentieren stolz ihre gebauten Schiffe: die ehemalige Kreisschulklasse und die Mitarbeitenden der SBU.

Monika Arnold und Roland Zgraggen.
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Die Emil Gisler AG ist seit mehr als 

zehn Jahren treuer Kunde der SBU. Für 

den Urner Maschinenbauer stellen die 

 Mitarbeitenden in der mechanischen 

Fertigung verschiedene Dreh und 

Frästeile in kleinen bis grossen Serien 

her. Die passgenauen Komponenten 

kommen in Steinbrecheranlagen auf der 

ganzen Welt zum Einsatz und helfen im 

Kleinen mit, ganz Grosses zu bewegen.

Es sind wahre Ungetüme von Maschinen, 
die in der Industriezone in Seedorf entste-
hen. Einige sind mit mehreren Förderbändern 
bestückt, die wie Arme aus der Konstrukti-
on herausragen. Andere besitzen gigantisch 
grosse Aufgabetrichter, in die mit passenden 
Kränen haufenweise Material aufgegeben wer-
den kann. Ein Grossteil der verschiedenen, 
robusten und Tonnen schweren Maschinen 
ist mobil und bewegt sich auf Raupen zwar 
langsam, aber zuverlässig an die gewünschte 
Position. Die Rede ist von den Aufbereitungs-

anlagen der Emil Gisler AG und ihrer Tochter-
firma, der GIPO AG.

So gewaltig die Dimensionen der Konstrukte 
und so rau ihre Arbeitsumgebung sind, auch 
bei Steinbrecheranlagen kommt es auf jede 
kleine Schraube und auf jedes passgenau ge-
fräste Verbindungsstück an. Und genau hier 
vertraut das Urner Maschinenbauunterneh-
men unter anderem auf die Unterstützung 
der Mitarbeitenden aus der mechanischen 
Fertigung der SBU. In der Werkstatt in Schatt-
dorf entstehen nämlich unterschiedlichste 
Dreh- und Frästeile aus Metall für die Gross-
maschinen.

Drehen und Fräsen
Seit mehr als zehn Jahren gehört die Emil Gis-
ler AG zum treuen Kundenstamm der SBU. Im 
Laufe der Jahre haben die Mitarbeitenden im 
gut ausgestatteten Produktionsraum Dutzende 
verschiedene Artikel für den Maschinenbauer 
hergestellt. Es sind dies zum Grossteil Ver-
schleissteile, die bei Revisionen und Reparatu-
ren der Steinbrecheranlagen ausgetauscht wer-
den. Die für die einzelnen Aufträge benötigten 

Rohteile aus verschiedenen Metallen werden 
der SBU zum Teil vom Kunden angeliefert. In 
den übrigen Fällen kümmert sich der Sachbe-
arbeiter der Auftragsabwicklung der SBU um 
die Bestellung der Materialien. 

Die Gruppenleiter programmieren daraufhin 
die benötigten Maschinen. Und die Mitar-
beitenden in der mechanischen Fertigung 
drehen und fräsen schliesslich an den CNC-
und weiteren Maschinen die gewünschten 
Teile zurecht – in Kleinserien von 50 bis 100 
Stück, seltener in Grossserien. Einige Aufträge 
wiederholen sich das Jahr über immer wieder. 
Andere Bestellungen sind sogar als Jahres-
lieferungen vereinbart. 

Kurze Transportwege und hohe Flexibilität
«Die Aufträge der Emil Gisler AG sind per-
fekte Arbeiten für unsere Werkstatt», sagt 
Stefan Aschwanden, Sachbearbeiter Produk-
tionsmanagement bei der SBU, und erklärt: 
«Kleine bis grössere Serien können wir hier 
gut ausführen und unsere Mitarbeitenden 
sind auf den benötigten Maschinen bestens 
geschult.» Was die Qualität der Arbeit angeht, 

BERGE VERSETZEN –   
MIT HILFE DER SBU

A R BE I T E N

Philipp Schriefl arbeitet in der mechanischen Fertigung der SBU.
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Wussten Sie, dass ...

…  178 Menschen mit Behinderung in der 
SBU arbeiten und wohnen.

…  die SBU 82 Wohnplätze anbietet.

…  179 Personen in der SBU angestellt sind.

…  die SBU Aus und Weiterbildungen in 
verschiedenen Berufen anbietet.

…  die SBU einen Betr iebsertrag von 
7,450 Mio. Franken erwirtschaftet.

…  die SBU vom Kanton eine Leistungs
abgeltung von 9,668 Mio. Franken im 
Jahr erhält.

…  die Menschen mit Behinderung jährlich 
156’300 Arbeitsstunden leisten.

…  die Menschen mit Behinderung insge
samt 8500 Tage pro Jahr im Tagesatelier 
verbringen.

…  die Bewohnerinnen und Bewohner 
 gesamthaft 23’600 Tage in den Wohn
häusern verbringen.

…  die SBU Räumlichkeiten für Seminare 
und Kurse vermietet.

…  im Tiergehege Zwerggeissen, Hasen 
und Hühner bestaunt werden können.

…  die SBU der viertgrösste Arbeitgeber im 
Kanton Uri ist.

…  Menschen mit Behinderung auch 
ausserhalb der SBU in verschiedenen 
Firmen arbeiten.

steht man in der SBU anderen Anbietern in 
nichts nach. «Und auch mit der Flexibilität 
und Zuverlässigkeit kann die SBU punkten», 
bestätigt Bruno Arnold-Gisler, Marketing- und 
Personalverantwortlicher der Emil Gisler AG. 
Das wichtigste Argument für die Zusammen-
arbeit des Maschinenbauers mit der Stiftung 
Behindertenbetriebe Uri sei jedoch der Stand-
ort: «Dank der kurzen Transportwege zwi-
schen Seedorf und Schattdorf sind wir in der 
Planung und Abwicklung unserer Arbeiten 
viel flexibler. Nicht zuletzt freuen wir uns 
aber natürlich auch, wenn wir mit unseren 
Aufträgen eine gemeinnützige Organisation 
unterstützen können.»

Innovation als treibende Kraft
Die Emil Gisler AG hat sich von einer kleinen 
vielseitigen mechanischen Werkstatt seit 1973 
zu einem weltweit renommierten Maschi-
nenbauunternehmen entwickelt. Treibende 
Kraft dieser Entwicklung war und ist nach 
wie vor die Innovation. Insbesondere auf dem 
Gebiet der raupenmobilen Anlagen setzt die 
Emil Gisler AG immer wieder neue Massstäbe. 
Heute gilt die Firma als eine der führenden 
Herstellerinnen von Sieb-, Brech-, Förder- und 
Recyclinganlagen in der Aufbereitungs- und 
Recyclingindustrie. Auch für individuelle Spe-
zialanlagen ist der Urner Maschinenbauer 
dank der grossen Fachkompetenz und der 
langjährigen Erfahrung seiner Mitarbeitenden 
die erste Anlaufstelle. Seit 1989 vertreibt die 
GIPO AG als Handelsgesellschaft der Emil 
Gisler AG eine vielseitige Palette von Aufbe-

reitungssystemen – von Seedorf aus in die 
ganze Welt. Mehr als 700 Anlagen sind in der 
44-jährigen Firmengeschichte bereits ausge-
liefert worden. Einige von ihnen mit einem 
kleinen Beitrag aus der mechanischen Ferti-
gung der SBU. 

Aus Gesteinsbrocken werden Kiesel
In der Werkstatt der SBU braucht es indes viel 
Vorstellungskraft, um sich zu jedem gefrästen 
und gebohrten Einzelteil seinen Platz in den 
gigantischen Steinbrechermaschinen vorzu-
stellen. Kaum erkenntlich, wie die vielleicht 
15 auf 10 Zentimeter grossen Metallstücke 
ihren Beitrag dazu leisten werden, Gesteins-
brocken mit Leichtigkeit in einen Haufen 
Kiesel zu zerkleinern oder ganze Berge zu 
versetzen. Ein spannender und geschätzter 
Auftrag für die fünf bis sechs Menschen mit 
Behinderung, die in der mechanischen Fer-
tigung arbeiten. Unterstützt werden sie von 
der Gruppenleitung, die für sie die Arbeits-
abläufe passend einrichtet. Der Maschinen-
park erlaubt es der mechanischen Fertigung, 
diverse Materialien nach den Bedürfnissen 
der Kunden zu verarbeiten. Auf diese Weise 
und dank guten Aufträgen wie jene der Emil 
Gisler AG ist die SBU über die Jahre zu einem 
erfahrenen Zulieferer für Industrie und Ge-
werbe in Uri geworden.

Mit modernen Maschinen fertigt die SBU passgenaue Teile für die Aufbereitungsanlagen der Emil Gisler AG.

A R BE I T E N

Kontakt: Stefan Aschwanden 
Telefon 041 874 15 18 
stefan.aschwanden@sburi.ch
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Für das Amt für Steuern kümmert sich 

die SBU seit vielen Jahren ums Ver

packen und Verschicken der Steuer

unterlagen. Ein verantwortungsvoller 

und nicht minder komplexer Auftrag – 

denn es gilt, alle in Uri steuerpflich

tigen Personen zuverlässig mit den 

individuell gewünschten und benötig

ten Unterlagen zu versorgen.

23’199 Couverts mit Steuerformularen hat die 
SBU in diesem Jahr verschickt. Doch bevor 
die Grosssendung bei der Post aufgegeben 
werden konnte, war ein kleines logistisches 
Meisterwerk gefragt. Denn nicht jeder Brief-
umschlag enthält dieselben Unterlagen. Sie 
unterscheiden sich zum Beispiel nach der 
Gemeinde, in der die steuerpflichtige Person 
wohnt. Auch auf die Beschäftigung des jewei-
ligen Empfängers kommt es an – ob jemand 
selbstständig erwerbend ist oder vielleicht in 
der Landwirtschaft arbeitet. Und nicht zuletzt 
entscheiden die persönlichen Präferenzen 
aus dem Vorjahr, welche Dokumente für die 
nächste Steuerperiode per Post bei einem zu 

Hause landen: der ganze Formularsatz mit 
Wegleitung oder Steuererklärung und Wert-
schriftenverzeichnis mit beziehungsweise 
ohne Wegleitung. – Tönt kompliziert? Ist es 
auch. Doch gute Vorbereitung ist bei diesem 
Auftrag des Amts für Steuern alles. Und die 
SBU kann dabei von ihrer grossen Erfahrung 
profitieren. Seit vielen Jahren kümmern sich 
zwei Gruppen mit insgesamt 15 Mitarbeiten-
den der SBU-Werkstatt jeweils während zwei 
bis drei Wochen im Januar um die wichtige 
Verpackungsarbeit. 

Kontrolle nach Gewicht
Anfang Jahr bedruckt das Amt für Steuern die 
Hauptbogen der Steuererklärungen jeweils 
mit den aktuellen Adressen der steuerpflich-
tigen Personen. Während diese an die SBU 
ausgeliefert werden, treffen auch die übrigen 
Formulare direkt aus der Druckerei in der 
Werkstatt ein. Insgesamt ergibt das mehrere 
Paletten schwer bepackt mit Kisten voller 
Papierbögen. 

Die Mitarbeitenden der SBU nehmen sich 
dann eine Gemeinde nach der anderen vor: 
Sie packen den in 6 Kategorien eingeteilten 

Steuerpflichtigen neben dem Hauptbogen bis 
zu 13 zusätzliche Beilagen bei. Liegen alle Un-
terlagen korrekt gefaltet und sauber verpackt 
schliesslich im Couvert, folgt die Kontrolle: 
Jeder einzelne Briefumschlag wird gewogen. 
Stimmt die Anzahl eingepackter Beilagen, so 
passt auch das Gesamtgewicht. Gebündelt und 
gesammelt sind die Couverts schliesslich be-
reit und werden von der SBU gemäss Vorgaben 
der Post zum Versand abgeliefert.

EINE WICHTIGE SENDUNG IN  
DIE URNER HAUSHALTE

A R BE I T E N



 Hüüszyttig 2017 21

Wir verpacken und  
verschicken Ihre Post

Das Verpacken und Versenden von 
Industr ieprodukten, Handelswaren und 
Druckerzeugnissen gehört seit jeher zu 
unseren Spezialitäten. Wir verarbeiten 
und versenden Werbemittel, Abstim
mungs und Schulungsunterlagen, 
Rechnungen und vieles mehr. Dabei gibt 
es fast keine Arbeiten, die wir nicht für 
unsere Kunden ausführen können: Kopie
ren, Zählen, Abwägen, Abfüllen, Falten, 
Abpacken, Konfektionieren, Bündeln 
oder in Folien Schweissen. Wir kümmern 
uns um Ihr Versandmaterial von der 
Anlieferung bis zur Postaufgabe.

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie 
 nähere Auskünfte über unsere Dienst
leistungen? Wir freuen uns auf Ihren 
Anruf oder Ihre EMail. 

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

«Ein vertrauensvoller Partner»

Walter Schuler ist Abteilungsleiter 

Dienste des Amts für Steuern. Er koor

diniert die Verpackungsarbeiten für die 

Steuerunterlagen mit der SBU.

Weit mehr als 20’000 Steuererklärungen 
werden von der SBU Jahr für Jahr verpackt 
und verschickt. Was ist dabei besonders 
wichtig?
Am wichtigsten ist, dass sämtliche steuer-
pflichtigen Personen in Uri mit den richtigen 
Unterlagen bedient werden und keine Formu-
lare untergehen. Neben dem zuverlässigen Ab-
packen ist aber auch das Timing entscheidend: 
Die Verpackung und der Versand müssen bis 
zirka Ende Januar erledigt sein.

Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit 
mit der SBU besonders?
Dank der langjährigen Zusammenarbeit mit 
den gleichen Ansprechpersonen ist eine soli-
de Vertrauensbasis entstanden. Das schätzen 
wir sehr. Wir können darauf zählen, dass 
der Auftrag sorgfältig ausgeführt wird. So 
auch, als die Post in den vergangenen Jahren 
die Anforderungen zur Aufgabe von Massen-
sendungen laufend erhöht hat. Beim Finden 
von Lösungen zu den neuen Ausgangslagen 
haben wir die SBU einmal mehr als dienst-
leistungsorientierten Partner erlebt.

Wieso arbeitet das Amt für Steuern mit der 
SBU zusammen?
Früher wurden die Steuerformulare von den 
einzelnen Gemeinden selbst und separat ver-
schickt. Durch die zentrale Verpackung bei 
der SBU und den gemeinsamen Versand der 
Unterlagen konnten die Abläufe vereinfacht 
und günstigere Konditionen beim Postver-

sand erwirkt werden. Darüber hinaus gestaltet 
sich die Zusammenarbeit mit der SBU auch 
sehr unkompliziert. Die Wertschätzung für 
den Verpackungsauftrag ist bei allen Betei-
ligten gut spürbar. Und gleichzeitig ist es für 
uns eine Genugtuung, mit diesem jährlich 
wiederkehrenden Auftrag einen Beitrag an 
die sinnvolle Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderung zu leisten.

Sind die Tage der Steuererklärung auf Papier 
gezählt?
Vorläufig hat das Papier noch nicht ausgedient. 
Im Moment schaffen der Kanton und die Ge-
meinden im Projekt «URTax» die Grundlagen 
für eine gemeinsame Steuerlösung. Aufbauend 
auf dieser Datenplattform können anschlies-
send erste Schritte zur Digitalisierung von 
Prozessen wie zum Beispiel der elektronischen 
Fristverlängerung, der elektronischen Steuer-
erklärung oder dem elektronischen Steuerdos-
sier angegangen werden.

Was wird sich mit der elektronischen 
Steuer erklärung für das Amt für Steuern 
und natürlich für die SBU ändern?
Im Moment schleusen wir bei den Gemein-
den und beim Amt für Steuern noch ton-
nenweise Papier durch die Büros. Mit der 
Möglichkeit zum elektronischen Einreichen 
der Steuererklärung und mit der Einführung 
von elektronischen Steuerdossiers werden die 
Prozesse zwischen Gemeinden und Kanton 
sowie innerhalb unseres Amtes grössere Ver-
änderungen erfahren. Wenn der Anteil an 
elektronisch eingereichten Steuererklärungen 
wächst, wird in der Folge natürlich auch das 
Verpackungsvolumen für die SBU abnehmen. 
Die Erfahrungen von anderen Kantonen aller-
dings zeigen, dass ein Teil der steuerpflichtigen 
Personen trotz der Möglichkeit zur elektro-
nischen Einreichung ihrer Steuerunterlagen 
diese weiterhin in Papierform erhalten und 
einreichen will.

A R BE I T E N



22 Hüüszyttig 2017

Urs Imhof wohnt und arbeitet in der 

SBU. Mit seinen Ideen bringt er viel 

Schwung in seine Wohngruppe. Und 

als konzentrierter Arbeiter erledigt er 

seine Aufgaben nicht nur gut, sondern 

auch sehr gerne. Die SBU «Hüüszyttig» 

hat sich mit dem unternehmungslus

tigen Bürgler getroffen, um mehr über 

sein Leben zu erfahren.

Urs Imhof wartet bereits am Empfang der 
SBU. In der einen Hand hält er eine schwarze 
Schreibmappe. Die andere streckt er zum 
Gruss entgegen. Urs freue sich auf das Inter-
view mit der «Hüüszyttig», versichert seine 
Bezugsperson Nicole Valente. Und die Freude 
ist dem 27-Jährigen denn auch bei jeder Ant-
wort anzusehen. Bereitwillig gibt er Auskunft 
über sein Leben in der SBU, überlegt bei der 
einen oder anderen Frage ein paar Sekunden 
bevor er antwortet, nimmt gelegentlich die 
Finger zu Hilfe beim Zählen und zeigt vor 
allem, wie offen und freundlich er seinem 
Gegenüber begegnet. 

Urs Imhof ist mit 18 Jahren in die SBU gekom-
men. Hier wohnt er in einer Wohngruppe mit 
erhöhter Selbstständigkeit im Haus Brüsti. 
Jede Bewohnerin und jeder Bewohner hat ein 
eigenes Zimmer. Urs zeigt seines gerne: Die 
Kleiderkommode ist mit kleinen Bildern von 
Socken und T-Shirts beschriftet. Das Bett steht 
neben einem grossen Fenster. Auf dem Nacht-

tisch ist ein gerahmtes Foto seines «Schätzelis» 
zu sehen. In der Musikanlage liegt eine CD 
mit einem Harry-Potter-Hörbuch. Und neben 
dem Schreibtisch steht ein Keyboard bereit, 
auf dem Urs in seiner Freizeit gerne übt und 
musiziert. 

Ein fleissiger Partyveranstalter
Urs’ Zimmer ist perfekt aufgeräumt. Mit den 
Hausarbeiten im Allgemeinen ist der gebürtige 
Bürgler gut gestellt. Auf die Frage, welches 
«Ämtli» er in der Wohngruppe denn am liebs-
ten mache, antwortet Urs Imhof: «Maschine 
ausräumen.» Und welches am wenigsten ger-
ne? «Kompost runter tragen.» Einmal pro Wo-
che ist er auch zuständig für das Nachtessen. 
Dann koche er Penne mit Tomatensauce oder 
sein Lieblingsgericht: Pommes. 

Nicht nur um Ordnung und Verpflegung küm-
mert sich Urs Imhof auf seiner Wohngruppe. 
Er sorgt auch regelmässig für einen Anlass 
zum Feiern und Tanzen. An seinem letzten Ge-
burtstag gab es zum Beispiel eine Pyjamaparty. 
An Halloween lässt Urs jeweils verkleidet als 
Geist eine kleine Feier mit vielen Süssigkeiten 
steigen. Und auch an der Fasnacht ist er mit 
einer Pauke ausgerüstet zuvorderst mit da-
bei. «Urs hat immer gute Ideen», fasst Nicole 
Valente die Ausführungen von Urs Imhof zu-

sammen. «Wer mit ihm zusammenwohnt oder 
mit ihm befreundet ist, der kann eine Menge 
erleben.» Das schliesst sie als Bezugsperson 
natürlich mit ein. Sie geht am jährlichen 
Bezugspersonentag auch schon mal mit Urs 
auf seinen Wunsch hin in den Europapark 
oder begleitet ihn im Sommer zum Baden 
an den Urnersee. Als bekannte Wasserratte 
ist Urs übrigens auch jeden Donnerstag beim 
Schwimmen mit PlusSport zu finden. Fast so 
häufig wird man ihn ausserdem auf dem Klau-
senpass beim Laufen und anschliessendem 
«eis go ziä» antreffen.

Ein zuverlässiger Mitarbeiter
So begeistert wie Urs Imhof für unzählige 
Freizeitaktivitäten ist, arbeitet er auch in der 
Werkstatt mit. Derzeit hilft er bei einem Dau-
erauftrag für den Oberflächenveredler Impreg-
lon AG in der Industriezone Schächenwald mit. 
Die SBU-Gruppe leistet dort Vorortarbeit und 
Urs unterstützt die Produktion tatkräftig beim 
Einsortieren von verschiedenen kleinen Kom-
ponenten. Dass Urs ein zuverlässiger Arbeiter 
ist, zeigt sich auch bei seinem zweiten Job: Er 
kümmert sich ums Ausmisten des Hühnerstalls 
im Kleintiergehege der SBU. Wenig verwunder-
lich ist daher auch Urs’ Antwort auf die letzte 
Frage im Interview mit der «Hüüszyttig»: Was 
ist denn dein Lieblingstier?  – «Das Huhn.»

FASNÄCHTLER, WASSER-
RATTE UND ALLROUNDER

Ob in der Wohngruppe, bei der Arbeit oder in seiner Freizeit – Urs Imhof begegnet allen mit einem Lächeln.

Ein aufgestellter Vampir an der Rüttikatzenmusik.

P OR T R ÄT



FESTTAGSGRÜSSE AUS URI 
REISEN IN DIE WELT HINAUS
Lange bevor feierliche Dekorationen 

die Festtage ankündigen, kümmert sich 

die SBU bereits um einen geschätzten, 

weihnächtlichen Grossauftrag: die Kar

tenproduktion für die Dätwyler Gruppe. 

Damit die Festtags grüsse des Industrie

konzerns pünktlich bei den Kunden und 

Partnern auf der ganzen Welt ankom

men, startet die Werkstatt schon im 

Sommer mit der kreativen Arbeit.

Glitzernde Sterne, goldene Schlitten und aller-
lei andere weihnächtliche Motive aus Papier 
sind bereits ab August in der SBU zu finden. 
Noch bevor die kühleren Temperaturen den 
Herbst ankünden, läuft in der Werkstatt die 
Produktion von Weihnachtskarten auf Hoch-
touren. Neben der eigenen Kollektion, die vor 
Ort und im Online-Shop angeboten wird, 
fertigen die geschickten und kreativen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der SBU auch 
Karten nach Kundenwunsch. Derzeit einer der 
grössten Auftraggeber für diese massgeschnei-
derten Produkte ist die Dätwyler Gruppe. Im 

vergangenen Jahr produzierte die SBU rund 
4400 Exemplare für den weltweit tätigen In-
dustriekonzern. 

Bis nach Indien
Für die diesjährigen Weihnachtskarten hat 
das innovative Team der SBU schon im Hoch-
sommer verschiedene Designvorschläge in den 
Farben des Logos ausgearbeitet. Sobald der 
Kunde sich für eine Variante entscheidet, lässt 
Sylvia Zgraggen die benötigten Werkzeuge 
und Hilfsmittel herstellen. «Und dann kann 
es losgehen mit dem Stanzen von tausenden 
Sternen, Tannenbäumen oder anderer Sujets 
in rot, blau und silber», freut sich die Sachbe-
arbeiterin für die Kartenproduktion. In einem 
nächsten Schritt werden die vorbereiteten Ele-
mente sorgfältig zusammengefügt und auf die 
Karten geklebt. Damit alle Karten am Schluss 
einheitlich aussehen, werden den Mitarbeiten-
den der Werkstatt dafür eigens angefertigte 
Schablonen zur Verfügung gestellt. 

Mit Einlageblättern in acht Sprachen bestückt, 
verschickt Dätwyler die handgefertigten 
Weihnachtsgrüsse schliesslich in neun Länder. 
Auf der Rückseite informiert ein Aufdruck die 

Empfänger unter anderem in der Schweiz, in 
Belgien, in der Ukraine oder gar in Indien über 
die besondere Herkunft ihrer Karte. 

Handmade par excellence
Diesem Grossauftrag widmet sich in der SBU-
Werkstatt jeweils ein Team von acht bis zehn 
Personen. «Die Produktion der Weihnachts-
karten ist für uns eine sehr wertvolle Aufgabe, 
da die einzelnen Arbeitsschritte den unter-
schiedlichen Fähigkeiten unserer Mitarbei-
tenden gut zugeteilt werden können», erklärt 
Sylvia Zgraggen. «Malen, Motive ausstanzen, 
kleben – für jede unserer fleissigen Arbeitskräf-
te findet sich die passende Arbeit.» Und so geht 
eine einzelne Karte bis zum Endresultat durch 
zahlreiche Hände, inklusive Schlusskontrolle, 
mit der die bewährte Qualität garantiert wird.

«Wir freuen uns immer sehr über die handge-
fertigten Weihnachtskarten und schätzen an 
der SBU vor allem die Offenheit für unsere 
spezifischen Bedürfnisse», sagt Guido Unter-
nährer, Leiter Unternehmenskommunikation 
bei Dätwyler. «Da unsere Weihnachtskarte an 
Empfänger verschiedenster Kulturen geht, be-
vorzugen wir allgemeine Weihnachtssymbole. 
Die SBU findet auch für diese Herausforderung 
immer wieder neue und besonders schöne Lö-
sungen.» Für Dätwyler ist dies jedoch nicht der 
einzige Grund, ihre Weihnachtspost bei der 
SBU zu produzieren: «Wir verstehen unseren 
Auftrag ganz klar auch als Beitrag an eine tolle, 
gemeinnützige Einrichtung und wollen uns 
gerade in der besinnlichen Weihnachtszeit für 
soziale Verantwortung stark machen.»

 Hüüszyttig 2017 23

W E R K S TAT T

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

Luzia Zurfluh arbeitet an den Weihnachtskarten der Dätwyler Gruppe.

Handgemachte Unikate

Ab einer Bestellung von 150 Stück erfüllt die SBU 
auch Ihre individuellen Kartenträume – ob für die 
Einladung zur Hochzeit oder zum runden Geburtstag. 
Immer wieder neue Kollektionen an Weihnachts-, 
Glückwunsch- und Trauerkarten gibt es ausserdem 
im Direktverkauf bei der SBU und im Online-Shop 
zu kaufen.
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GESCHENKE FÜR 
UNSERE LIEBSTEN 
Ein bunt geschmückter Tannenbaum, 

warmes Kerzenlicht, die ganze Familie 

am Tisch und die Vorfreude aufs Über

raschungen auspacken – Weihnachten, 

das Fest der Liebe. Ein schöner Anlass, 

um mit einer handgeschriebenen Karte 

oder einem auserlesenen Geschenk 

Familie und Freunde zu beglücken. Und 

umso grösser die Freude, wenn dahin

ter kunstvolle Handarbeit steckt.

Jedes unserer Karten-Produkte wird mit viel 
Sorgfalt von Hand hergestellt. So durchlaufen 
zum Beispiel unsere Weihnachtskarten mehrere 
Paar Hände, bevor sie zum Kunden gelangen. 
Jedes Jahr lassen wir unserer Kreativität freien 
Lauf: Im Angebot haben wir unterschiedliche 
Sujets, hergestellt mit diversen Spezialtechniken. 
Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Haben 
Sie eine ganz bestimmte Vorstellung von Ihrer 

persönlichen Grussbotschaft? Wir stellen für 
Sie gerne Spezialkarten (ab 150 Stück) und Ein-
lageblätter mit Ihrem individuellen Text oder 
Firmenlogo her.

Einzigartige Geschenke
Neben unseren Karten fertigen wir auch weitere 
Geschenkartikel an. Zum Beispiel schaffen wir 
unterschiedliche Produkte aus Holz, etwa Glas-
untersetzer aus Nuss- , Ahorn-  oder Birnbaum 
und Holzbrettli in verschiedenen Formen. Zum 
Schenken eignen sich auch unsere Holzharasse 
hervorragend: In ihnen kommen grosse wie 
kleine Geschenke bestens zur Geltung. Ob 
Karten oder Holzartikel – unser ganzes Sorti-
ment wird von Menschen mit Behinderung 
hergestellt. Das macht jedes Mitbringsel aus 
der SBU-Werkstatt zu einem einzigartigen und 
sinnvollen Geschenk.

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

WILLKOMMEN 
ZUM ADVENTS-
KAFFEE
Samstag, 2. Dezember 2017 
12.30–16.00 Uhr im Haus Bristen

Stimmen Sie sich gemeinsam mit 
uns am Samstag, 2. Dezember 2017, 
auf die Adventszeit ein. Trinken Sie 
gemütlich einen Kaffee im Restau-
rant und geniessen Sie dabei mu-
sikalische Unterhaltung. Vielleicht 
mischt sich auch der Samichlaus 
mit seinem Esel unter die Gäste.

Sind Sie auf der Suche nach einem 
passenden Weihnachtsgeschenk 
oder einer schönen Karte? An 
unserem kleinen Weihnachts-
markt finden Sie handgemachte 
Produkte aus der SBU-Werkstatt 
und aus dem Tagesatelier. Auch 
diverse Geschenkartikel unserer 
Senioren-Kreativgruppe und des 
APH Rüttigarten gibt es zu kaufen. 

U N S E R E PR ODU K T E


