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Im kommenden Jahr darf die SBU ihr 50-jäh-
riges Bestehen feiern. Unser Motto zum Jubi-
läumsjahr «zäma vorwärts bewegä» zeigt auf 
einfache Weise, wie die SBU seit jeher tickt: Die 
Menschen mit Beeinträchtigung stehen in all 
ihren Lebensbereichen und Lebenszyklen im 
Zentrum unseres Handelns. Die Angestellten 
der SBU und die Menschen mit Beeinträch-
tigung gestalten jeden Tag gemeinsam. Das 
bringt uns alle als Menschen immer einen 
Schritt weiter. Wir bleiben nicht stehen, son-
dern bewegen uns vorwärts. So meistern wir ge-
meinsam Schwierigkeiten, ermöglichen manch 
ungeahnte Entwicklungen und freuen uns auf 
die nächsten Erfahrungen.

Unserer aktuellen Ausgabe der «Hüüszyttig» 
können Sie entnehmen, was ich mit meiner Aus-
sage meine. Nehmen Sie sich Zeit, spannende 
Geschichten aus London, eine Reportage zum 
alljährlichen Spektakel der Rüttikatzenmusik 
oder einen Bericht zu unseren Vorbereitungen 
auf das Jubiläumsjahr zu lesen. Rund um diese 
spannenden Themen erfahren Sie auch, wie 
sich die Organisation der SBU weiterentwickelt. 
Wir nutzen die Chancen der Digitalisierung, 
optimieren die Kommunikation zu unseren 
Menschen mit Beeinträchtigung, suchen neue 
Betätigungsfelder und zeigen Ihnen in Bei-
spielen die Bedeutung unserer Kunden und 
Partnerorganisationen auf.

Wie für jede Organisation gilt auch für die SBU, 
dass ein Stillstand eigentlich ein Rückschritt 

ist. Wir unternehmen grosse Anstrengungen, 
um im Spannungsfeld der begrenzten Mittel 
und der maximal gewünschten Betreuung 
und Begleitung das Optimum zu erreichen. 
Die kontinuierliche Verbesserung unserer Pro-
zesse, aber auch die stetige Aus- und Weiter-
bildung aller Angestellten sind dafür wichtige 
Erfolgsfaktoren. Nur mit motiviertem und gut 
ausgebildetem Fachpersonal können wir die 
Menschen mit Beeinträchtigung bedürfnisge-
recht betreuen und begleiten. Der administra-
tive Aufwand nimmt auch in der SBU zu. Mit 
einer kontinuierlichen Verbesserung stellen wir 
sicher, dass wir diesen auch künftig effizient 
abwickeln können. So bleibt die notwendige 
Zeit für die Begleitung und Betreuung erhalten.
Als freiwillige Helferinnen und Helfer, als Spen-
derinnen und Spender oder einfach mit Ihrer 
Wertschätzung schaffen Sie für uns einen ener-
giereichen Boden, auf dem wir die Menschen 
mit Beeinträchtigung unterstützen dürfen. Alle 
Menschen der SBU bedanken sich herzlich für 
Ihren Halt und Ihre Unterstützung.

Ich wünsche Ihnen viel Spass und Freude beim 
Lesen unserer «Hüüszyttig». Lassen Sie sich von 
der positiven Energie anstecken und besuchen 
Sie uns bei einem der anstehenden Jubiläums-
anlässe oder im Restaurant Windrad. Wir alle 
freuen uns auf Ihren Besuch.

Thomas Kenel
Geschäftsführer

«ZÄMA VORWÄRTS 
BEWEGÄ»

VOR WOR T



 Hüüszyttig 2019 3

Die SBU betreibt die zweitgrösste 

 Wäscherei in Uri – vielleicht bald schon 

die grösste: Mit einem Ausbau könnte sie 

die Services der Wäscherei des Kantons

spitals, die per Ende 2023 ihren Betrieb 

einstellt, übernehmen. Die Rahmen

bedingungen und Möglichkeiten werden 

derzeit geprüft.

Die SBU verarbeitet jährlich rund 100 Tonnen 
Wäsche aus der SBU, aus dem Alters- und Pflege-
heim Rüttigarten sowie von Industrie- und 
 Gewerbebetrieben. Die bestehenden Kapazitä-
ten sind damit voll ausgelastet. Anfragen neuer 
Kunden müssen häufig abgelehnt oder termin-
lich weit nach hinten verschoben werden. Ein 
mehr als unglücklicher Zustand, zumal in Uri 
das Potenzial für ein Wachstum im Bereich der 
Wäscherei-Dienstleistung durchaus vorhanden 
ist. Das Kantonsspital Uri etwa plant den Betrieb 
der hauseigenen Wäscherei – die grösste im 
Kanton – per Ende 2023 einzustellen. Dieser 
wird nach dem Um- und Neubau des Spitals am 
aktuellen Standort nicht mehr möglich sein. Für 
die Spitalführung ist der Erhalt der Arbeitsplätze 

im Kanton Uri jedoch ein zentrales Anliegen. 
Deshalb sucht sie aktiv nach einer passenden 
Urner Lösung und führt dabei seit vergangenem 
Sommer intensive Gespräche mit der SBU.

Sinnhafte Arbeit
Die SBU prüft ihrerseits die Machbarkeit eines 
Ausbaus ihrer Wäscherei. Im Vordergrund steht 
dabei, dass neue Arbeitsplätze und Einsatz-
möglichkeiten für Menschen mit Behinderung 
geschaffen werden. Dass eine Wäscherei dafür 
ein ideales Umfeld bietet, weiss die SBU aus 
langjähriger Erfahrung. Die vielen manuel-
len Tätigkeiten ermöglichen es, Menschen mit 
ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen 
in die Arbeitsprozesse zu integrieren. Für sie 
ist diese sinnhafte Arbeit von zentraler Be-
deutung für ihre ganze Lebensgestaltung. Die 
mögliche künftige Zusammenarbeit mit dem 
Kantonsspital würde für die Wäscherei der 
SBU mindestens eine Verdreifachung der zu 
verarbeitenden Mengen bedeuten. Die teil-
weise spezifischen Reinigungsvorgaben eines 
Spitals benötigen entsprechendes Fachwissen. 
Dieses könnte die SBU durch die Übernahme 
der heutigen Wäscherei-Mitarbeitenden des 
Kantonsspitals sicherstellen.

Ein Projekt mit vielen Gewinnern
«Unsere Abklärungen haben ergeben, dass ein 
Ausbau der Wäscherei wirtschaftlich nachhaltig 
gestaltet werden kann», erklärt Thomas Kenel, 
Geschäftsführer der SBU. Durch die Nutzung 
von regionaler erneuerbarer Energie, moderns-
ter Infrastruktur und kurzen Wegen wird der 
Ökologie ein hoher Stellenwert eingeräumt. 
Die Gespräche werden nun intensiviert und 
Entscheidungsgrundlagen erarbeitet, die eine 
abschliessende Beurteilung der zuständigen 
Gremien ermöglichen. Der Regierungsrat lässt 
sich laufend über den aktuellen Stand des Pro-
jekts informieren. «Mit der Zusammenlegung 
der beiden grössten Wäschereien in Uri gäbe 
es viele Gewinner», resümiert Thomas Kenel. 
Neue Arbeitsplätze für Menschen mit Behin-
derung könnten geschaffen werden. Die SBU 
wäre imstande, das vorhandene Potenzial zu 
erschliessen, und müsste keine Aufträge mehr 
ablehnen. Der Kanton könnte sich auch in 
diesem Dienstleistungsbereich seine Eigenstän-
digkeit erhalten und die Wertschöpfung in 
Uri behalten. «Drücken Sie uns die Daumen, 
dass das Projekt von den Verantwortlichen 
der beteiligten Unternehmen positiv beurteilt 
werden kann.»

«Ä SÜÜBERI SACH»

WÄ S C HE R E I  2023
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Die Konferenz für Behindertenfragen 

Uri – kurz KoBUR – ist der Dachverband 

von derzeit zwölf Institutionen, zu 

denen auch die SBU zählt. Zusammen 

werden wichtige Themen angepackt 

und Informationen ausgetauscht. 

In den 1920er-Jahren wurden in der Schweiz 
die ersten Vereine für Menschen mit Behin-
derung gegründet. Zu den ältesten, auch in 
Uri, gehörten Pro Infirmis, der Schweizerische 
Blinden- und Sehbehindertenverband oder 
der Schweizerische Invalidenverband, der 
seit 2002 den Namen Procap trägt. Nach und 
nach kamen immer mehr Vereinigungen mit 
verschiedenen Spezialgebieten hinzu. Um 
die Jahrtausendwende wuchs die Erkenntnis, 
dass der Austausch untereinander gefördert 

werden sollte und dass ein gemeinsames Auf-
treten mehr Gewicht erreicht. Es entstanden 
Dachverbände in den Kantonen – so auch 
KoBUR, die Konferenz für Behindertenfra-
gen Uri. Der schweizweite Dachverband der 
Behindertenorganisationen heisst Inclusion 
Handicap.

Sich gemeinsam einsetzen
KoBUR wurde am 4. Mai 1998 durch Trudi 
Jann-Müller (Schweiz. Blinden- und Sehbe-
hindertenverband Sektion Zentralschweiz), 
Marianne Lute (Pro Infirmis Uri) und Anton 
Gisler (Schweiz. Invalidenverband Uri) gegrün-
det. Anton Gisler war für sechs Jahre auch der 
erste Präsident des gemeinnützigen Vereins. 
Als Zusammenschluss von verschiedenen 
Selbsthilfegruppen und Organisationen zählt 
KoBUR heute zwölf Mitglieder. Der Dachver-
band KoBUR setzt sich für die Lebensqualität 

und die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung im Kanton Uri ein. Er vertritt die 
Interessen seiner Mitglieder in der Politik und 
Öffentlichkeit. Und er fördert die Vernetzung 
und Koordination der Mitglieder und ihrer 
Aktivitäten.

Konkrete Themen angehen
Der gebürtige Seedorfer Marco Roeleven ist der 
siebte Präsident der KoBUR. Er erklärt: «Wir 
treffen uns jeweils im Frühling und Herbst zu 
Konferenzen. Dort tauschen die Mitglieder alle 
wichtigen Informationen aus. Und wir legen 
als KoBUR fest, welche aktuellen Themen wir 
bearbeiten wollen und wer dabei die fachliche 
Führung übernimmt.» Viele Themen aus dem 
täglichen Leben sind eigentliche Dauerbren-
ner, die immer wieder auftauchen. Es gibt 
aber auch wichtige Veränderungen, etwa im 
Bereich des hindernisfreien Bauens: Seit 2010 

KOBUR BÜNDELT  
DIE KRÄFTE

KoBURPräsident Marco Roeleven bereitet mit seinen Kolleginnen Anita Epp und Rita Walker die nächste Konferenz vor. 

PA R T NE R
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schreibt das Urner Planungs- und Baugesetz 
vor, dass öffentliche Gebäude und Anlagen so 
zu gestalten sind, dass sie auch von Personen 
mit Behinderung benützt werden können. 
Dies gilt auch für grössere Überbauungen und 
Geschäftshäuser sowie für Parkplätze.

KoBUR wird bei relevanten politischen Vorla-
gen in die Vernehmlassung einbezogen. «Wir 
können natürlich auch selber aktiv werden», 
sagt Marco Roeleven und fügt gleich zwei aktu-
elle Beispiele an: «Am neuen Kantonsbahnhof 
in Altdorf werden dank dem gemeinsamen Ein-
satz mit dem VCS Uri die Bushaltekanten höher 
gebaut. Dies ist sehr wichtig für alle, die auf den 
Rollstuhl angewiesen sind.» Bei der Urner Kan-
tonalbank hat KoBUR darauf hingewiesen, dass 
der neue Videoservice Hör- und Sehbehinderte 
benachteilige. In einem positiven Gespräch mit 
der UKB wurden die Anliegen aufgenommen. 
Die neue Bank-Beratung zu Hause etwa ist ein 
Plus für Menschen mit Behinderung. Marco 
Roeleven stellt generell fest, dass die Sensibi-
lisierung für Behindertenfragen in den letzten 
Jahren erfreulich zugenommen hat. 

Das Beisammensein geniessen
Neben der fachlichen Arbeit kommt bei der 
KoBUR und ihren Mitgliedern auch das Ge-
sellige nicht zu kurz. Deshalb besucht man 
sich gerne gegenseitig bei diversen Anläs-
sen. «Die SBU ist dabei ein besonders aktiver 
und gewichtiger professioneller Partner», sagt 
Marco Roeleven. So trifft man sich in der SBU 
nicht nur regelmässig zu KoBUR-Konferenzen, 
sondern auch gerne zu Festen und fröhlichem 
Beisammensein. Ausserdem ist die SBU immer 
verantwortlich für den feinen Apéro am Kino-

abend, der jedes Jahr im Rahmen der Altdorfer 
Dezembertage stattfindet. «Mit diesem öffent-
lichen Anlass und unserer spezifischen Film-
auswahl machen wir auf Behindertenfragen 
aufmerksam. Das jeweils grosse und positive 
Echo ist toll. Wir sind schon gespannt auf den 
nächsten Filmabend am 27. November», freut 
sich der KoBUR-Präsident. 

Sich engagieren
KoBUR wird schlank geführt: Neben dem 
Präsidenten Marco Roeleven arbeitet Kassierin 
Rita Walker im Vorstand mit. Die beiden ver-
treten die Mitglieder Plusport Uri und Procap 
Uri. Die Geschäftsstelle von KoBUR wird von 
Pro Infirmis getragen und dort durch Andrea 
Bär betreut. Sie ist unter anderem für die Pflege 
der Website www.kobur.ch verantwortlich. 
Als Revisorin amtet Anita Epp von insieme 
uri. Wer sich beim Dachverband engagiert, 
tut dies ehrenamtlich. KoBUR finanziert sich 
primär über die – mit 50 Franken pro Jahr 
und Institution sehr kleinen – Mitgliederbei-
träge. Für öffentliche Anlässe wie den 2016 
durchgeführten Mobilitätsparcours oder die 
Kinoabende sucht KoBUR jeweils Sponsoren. 
Das Interesse, sich für Menschen mit Behin-
derung einzusetzen, ist vorhanden. Um das 
Inklusionsziel zu erreichen, bleibt aber noch 
viel zu tun. «Ein Sitz im Vorstand ist derzeit 
vakant. Diesen würden wir gerne wieder beset-
zen», so Marco Roeleven. «Es hat bei diversen 
Institutionen – wie ja auch in der Führung 
der SBU – in letzter Zeit wichtige Wechsel 
gegeben. Wir freuen uns, wenn sich die neuen 
Generationen auch bei KoBUR einbringen.»

www.kobur.ch

Beim Mobilitätsparcours 2016 konnten Menschen ohne Behinderung diverse Erfahrungen nachvollziehen. 

Die KoBUR-Mitglieder

KoBUR ist ein Zusammenschluss von 
Selbsthilfegruppen, Organisationen und 
Institutionen, die sich im Kanton Uri als 
Fachgremium für Behindertenfragen ein-
setzen. Derzeit wirken zwölf Mitglieder 
bei KoBUR mit:

  insieme uri

  Multiple Sklerose Gruppe Uri

  Pfadi Trotz Allem Uri

  Plusport Uri

  pro audito uri

  Procap Uri

  Pro Infirmis

  Sehbehinderten- und Blindenverband 
Zentralschweiz

  Selbstvertretung Uri

  Stiftung Behindertenbetriebe Uri

  stiftung papilio

  Stiftung Phönix Uri

Öffentlicher Kinoabend 

Am 27. November 2019 findet im Cinema 
Leuzinger in Altdorf wieder der öffentli-
che Kinoabend statt. Die KoBUR organi-
siert den Anlass zum Internationalen Tag 
der Menschen mit Behinderung jeweils 
als Teil der Altdorfer Dezembertage. 
Sie lädt damit die Öffentlichkeit ein, sich 
in anregender Weise mit Behinderten-
fragen zu befassen. Vor dem Film gibt es 
jeweils eine Einführung. Bereits davor 
bietet sich beim von der SBU zubereiteten 
Apéro die Gelegenheit zum Austausch 
und Beisammensein. 

Dieses Jahr wird der Film «Verstehen Sie 
die Béliers?» gezeigt. Die feinfühlige 
französische Komödie thematisiert das 
Leben einer gehörlosen Familie, die im 
Alltag auf die Hilfe der hörenden Tochter 
angewiesen ist.

PA R T NE R
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Neue Tische und Stühle werten die 

Garten wirtschaft des Restaurants 

Windrad in der SBU auf. In den moder

nen, bequemen Möbeln lässt es sich 

an warmen Tagen prima verweilen. 

Im Sommer genau so wie im  restlichen 

Jahr verwöhnt das Küchenteam 

 seine Gäste bei kurzen oder längeren 

 Pausen zudem mit feinen Speisen 

und  Erfrischungen.

Im April stand die neu möblierte Terrasse des 
Restaurants Windrad eigentlich schon für 
ihre Besucher bereit. Dann aber kam nach 
einigen sonnigen Tagen tatsächlich der Schnee 
nochmals zurück. Erika Epp musste sich in 
Geduld üben. Als die letzten Schneeflocken 
dann jedoch definitiv geschmolzen und die 
Temperaturen dauerhaft angestiegen waren, 
konnte der Aussensitzplatz endlich das sein, 
was sich die Restaurantleiteirn damit erhofft 
hatte – nämlich ein lebhafter Begegnungsort 
für alle.

An den modernen Tischen nahmen vormittags 
die Mitarbeitenden, Angestellten und externen 
Gäste für einen Kaffee und ein Znüni Platz. 
Zur Mittagszeit lockte ein feines Sommermenü 
im angenehmen Schatten zu einer längeren 
Pause. Und am Nachmittag warteten Glaces 
und Erfrischungen auf Familien, Ausflügler 
und alle anderen Besucher. «Im Restaurant 
Windrad haben wir unsere Gäste schon im-
mer gut umsorgt», sagt Erika Epp. «Mit der 
neu eingerichteten Terrasse und der Lounge 
bieten wir ihnen nun aber speziell in den 
Sommermonaten noch mehr Gründe, bei uns 
vorbeizuschauen.»

Wohlfühlfaktor im Windrad
Die neue Möblierung bietet besten Komfort – 
dank optimaler Tischhöhe auch für Menschen 
im Rollstuhl. Hochwertige und pflegeleichte 
Materialien gewähren eine lange Lebensdauer 
und halten selbst dem Urner Föhn stand. So 
lässt es sich in der Gartenwirtschaft, geschützt 
durch eine wetterfeste Sonnenstore, gerade 
an Hitzetagen prima aushalten. Auch die 
Kinder hat man von hier aus beim Spielen auf 
dem angrenzenden, öffentlichen Spielplatz 

gut im Blick. Das Tiergehege, das sich nur 
wenige Meter daneben befindet, lädt zudem 
zum Beobachten der Hasen, Hühner und 
Zwergziegen ein.

Herzlich willkommen
«Wir freuen uns, wenn sich Familien von 
unseren Angeboten angesprochen fühlen», 
sagt Erika Epp. Doch auch alle anderen Gäste 
seien im Sommer wie das ganze Jahr über im 
Restaurant Windrad herzlich willkommen. 
Der Gastrobetrieb der SBU ist an Werktagen 
von 7.30 bis 16.00 Uhr durchgehend geöffnet 
und für alle zugänglich. Das Küchen- und 
Serviceteam bewirtet seine Gäste vor Ort und 
kümmert sich gleichzeitig um die Mahlzeiten 
für das Alters- und Pflegeheim Rüttigarten, 
um Mittagsgerichte für Aussenstellen sowie 
um feine Caterings für Anlässe in unterschied-
lichen Grössen. «Wir wollen, dass sich bei 
uns alle wohlfühlen und investieren daher 
fortlaufend», erklärt Erika Epp. «Nicht zuletzt 
leisten wir damit auch einen Beitrag, um die 
Bevölkerung mit unseren Mitarbeitenden, Be-
wohnerinnen und Bewohnen näher zusam-
menzubringen.»

EIN LEBHAFTER  
TREFFPUNKT FÜR ALLE

Herzlich willkommen im Restaurant Windrad: Evelyne Zgraggen steht am Buffet bereit für die Getränkewünsche der Gäste.

G A S T R ONOMIE
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Restaurant Windrad

Unser Gastro-Team heisst Sie zum Znüni, 
Zmittag oder auch zwischendurch  
mit einem vielseit igen Angebot herzlich 
willkommen. Das Restaurant Windrad  
ist für alle zugänglich und befindet sich 
in unseren Räumen im Erdgeschoss an 
der Rüttistrasse in Schattdorf.  
Die aktuellen Mittagsmenüs finden 
Sie unter www.sburi.ch/gastronomie/
restaurant-windrad. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
07.30 bis 16.00 Uhr

Anlässe und Catering
Nach Absprache sind wir auch gerne 
bereit, unsere Öffnungszeiten Ihren 
Wünschen anzupassen. Das Restaurant 
Windrad eignet sich zudem bestens für 
die unterschiedlichsten Anlässe. Gerne 
bewirten wir Sie und Ihre Gäste 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

Ihre Ansprechperson

Erika Epp
Leiterin Restaurant Windrad
Telefon 041 874 15 53
erika.epp@sburi.ch

Werner Gehrig bringt feine Desserts auf den Tisch.

G A S T R ONOMIE
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Zwei Bewohner innen, drei Bewohner 

und drei Betreuer innen besuchten 

diesen Juni ein Lager der besonderen 

Art. Für einmal ging es nicht ab  

in die Berge oder aufs Land zum 

 akt iven  Erholen in freier Natur,  

sondern mitten rein ins Grossstadt

leben: Vier aufregende Tage London 

standen auf dem Programm.

Ganz am Anfang dieses Reiseberichts steht ein 
weltberühmter Zaubererjunge. Die abenteuer-
lichen Geschichten von Harry Potter ziehen 
nach wie vor Menschen auf der ganzen Welt 
in ihren Bann. Auch die Bewohnerinnen und 
Bewohner, geschweige denn die Betreuerin-
nen und Betreuer der SBU sind davon nicht 
ausgeschlossen. In ihren Reihen finden sich 
so einige eingefleischte Fans. Zwei von ihnen 
sind Rebeka Wegmüller und Urs Imhof. Ihrer 
Faszination für die Zauberwelt ist es zu ver-
danken, dass vergangenen Sommer ein ganz 
besonderes Lager für die Bewohnerinnen und 
Bewohner der SBU angeboten wurde – eine 
Londonreise, wahlweise mit Besuch der Harry 
Potter-Tour in den Warner Bros. Filmstudios.

Auf ins Grossstadtabenteuer!
Die Sozialpädagogin und der SBU-Bewohner 
haben den Städtetrip zusammen aufgegleist 
und liessen sich im Reisebüro beraten. Bald 
war klar, dass das Budget für Transport, Flug 
und Übernachtung nicht ausreichen wird. Die 
finanziellen Mittel aus dem «Topf» der Wohn-
gruppen und die Beiträge, welche die Bewoh-
nerinnen und Bewohner selbst an solche Lager 
zahlen, vermochten die Ausgaben nicht zu 
decken. Doch so schnell sollte der Ferientraum 
nicht platzen: Die beiden Initianten wurden 
bei der Geschäftsleitung der SBU vorstellig. Sie 
stellten einen Antrag um Zusatzfinanzierung 
der Londonreise durch Spendengelder, der 
schliesslich gutgeheissen wurde. 

Grünes Licht also für das Grossstadtabenteuer, 
das sich auch andere Bewohnerinnen und Be-

wohner der SBU nicht entgehen lassen wollten. 
Im Nu war eine Gruppe aus fünf Personen 
zusammen, die gemeinsam mit drei Betreue-
rinnen schon bald ans Kofferpacken für den 
Städtetrip dachten.

Doppelstöcker und Leuchtreklamen
Am Morgen des 3. Juni 2019 machten sich Urs 
Imhof, Luzia Arnold, Karin Hanhart, Eugen 
Gisler, Manuel Zopp, Rebeka Wegmüller, Ni-
cole Valente und Corina Schwizgebel auf den 
Weg. Ein Kleinbus holte sie an der Rüttistrasse 
in Schattdorf ab und fuhr sie nach Zürich an 
den Flughafen Kloten. Für zwei Menschen 
mit Behinderung stand der allererste Flug 
überhaupt bevor. Kein Wunder, machte sich 
ein wenig Aufregung bemerkbar. Doch dank 
der engen Begleitung der Betreuerinnen war 
die Nervosität rasch überstanden.

Kaum angekommen in London, das Gepäck 
gefasst, ging es weiter zum Hotel in der Nähe 
des Bahnhofs Waterloo. Die Lagergesellschaft 
bezog ihre Doppelzimmer, die alle auf dem-
selben Stockwerk lagen. Ein kurzes Ausruhen 
von der langen Reise, einmal tief durchatmen – 
bevor die grellen Leuchtreklamen, die roten 
Doppelstöcker und die vielen Leute auf dem 
Piccadilly Circus auch schon allen den Atem 
raubten. Genau darauf hatte sich die Gruppe 
gefreut: Auf viele neue Eindrücke in einer 
Stadt, die man bisher nur von Filmen, Fotos 
und Erzählungen kannte. 

Kulinarische Entdeckungen
Am Folgetag konnten sich alle auf einer 
Hop-on-Hop-off-Tour mit dem Bus einen 
guten Überblick in London verschaffen. 
Die Tower Bridge, das Riesenrad London 
Eye, den Camden Market und den Kings 
Cross Bahnhof – Kenner wissen, dass hier 
am Gleis 9 ¾ der Hogwartsexpress jeweils 
auf die Zauberschülerinnen und -schüler 
wartet – nahm die SBU-Gruppe dabei genauer 
unter die Lupe. Am dritten Tag durften der 
Buckingham Palace mit der Wachablösung, 
das Wachsfigurenkabinett Madam Tussauds 
und der Hyde Park auf der Sightseeingtour 

nicht fehlen. Drei Personen jedoch liessen 
diese Highlights für einen noch grösseren 
Herzenswunsch aus: Sie besuchten die War-
ner Bros. Studios etwas ausserhalb von Lon-
don und begaben sich in die magische Welt 
von Harry Potter.

Grossstadtabenteuer machen Hunger. Zur 
Stärkung gab’s während der Reise zum Beispiel 
«Fish and Chips» in einem Pub oder für Expe-
rimentierfreudige sogar einmal thailändische 
Spezialitäten. Beim Lesen der Menükarten 
und beim Bestellen auf Englisch halfen der 
Gruppe Kärtchen, welche die Betreuerin-
nen vorab vorbereitet hatten. Nicht fehlen 
durfte ausserdem der gesellige Abschluss der 
ereignisreichen Tage und des Londonlagers 
bei einem feinen Drink auf der Dachterrasse 
des Hotels.

AUF DEN SPUREN  
VON HARRY POTTER  
UND JAMES BOND

Und wie war’s in London?

Urs Imhof hat die Reise sehr gut gefallen. 
«Äs isch super gsi», erzählt er allen, die 
ihn danach fragen. Und auch das Highlight 
seines Londonaufenthalts vergisst er nicht 
zu erwähnen: «Ich bi bim Harry Potter gsi!»

Nicht weniger begeistert von der Haupt-
stadt des Vereinigten Königreichs zeigt 
sich Eugen Gisler. Der Filmfan hat beim 
Spaziergang durch die Gassen Londons 
so manchen Drehort wiedererkannt und 
seine Reisegspändli darauf hingewiesen: 
«Det hends dr James Bond gfilmet.»

Manuel Zopp hingegen fand in der Welt-
metropole seine Höhepunkte abseits des 
geschäftigen Zentrums – nämlich in den 
Grünanlagen. «Dr Park isch schön gsi», 
erklärt er und meint damit den Hyde Park, 
den er mit seiner Gruppe besucht hat.

Auch Karin Hanhart hat ihre schönsten 
Momente auf der Londonreise weg vom 
Grossstadttrubel erlebt. Auf der hotel-
eigenen Dachterrasse konnte sie die Erleb-
nisse des Tages jeweils in aller Ruhe Revue 
passieren lassen: «Bsunders gärä bini hiä 
am Abig amigs ällei eis gu ziäh.»

R E I S E N
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Herzlichen Dank den  
Spenderinnen und Spendern!

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

R E I S E N
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«CHEMET CHO LOOSÄ,  
S TÜÄT WIEDER TOOSÄ»
Die Rüttikatzenmusik wird seit  vielen 

Jahren von den Fasnächtlerinnen und 

Fasnächtlern gleich in doppelter Weise 

gefeiert: Als beliebter Umzug zum 

einen und als verbindender Anlass 

 zwischen Menschen mit Behinderung 

und der Bevölkerung zum anderen.

Auf dem Dorfplatz in Schattdorf hat sich ein 
bunter Haufen versammelt. Die Menschen 
tragen fantasievolle Kostüme und sind auf-
wendig geschminkt. Ausgestattet mit Pauken, 
Trommeln, Rasseln, Trompeten und Posaunen 
warten sie gespannt darauf, gemeinsam in 
Richtung Gasthaus «Grüner Wald» loszumar-
schieren. Die Fasnächtler strahlen um die 
Wette und freuen sich, dass mit der Rüttikat-
zenmusik die fünfte Jahreszeit Einzug hält. 
Hinter den Verkleidungen ist kaum auszuma-
chen, dass Menschen mit Behinderung einen 
guten Teil der Gruppe ausmachen. «Schliess-
lich tanzen wir an der Fasnacht alle aus der 
Reihe», erklärt Nelly Camenzind, Bereichslei-
terin Wohnen und Tagesatelier der SBU. Hier 

brauche niemand der Norm zu entsprechen, 
und das mache die Rüttikatzenmusik zu einem 
Paradebeispiel für gelebte soziale Inklusion.

Geben und Nehmen
Inklusion enthält die Forderung, dass jeder 
Mensch von der Gesellschaft so akzeptiert 
wird, wie er ist. Dabei wird das Vorhandensein 
von Unterschieden als normal angesehen. 
So soll jeder Einzelne in vollem Umfang am 
Leben teilhaben können. Ein solcher Zustand 
stellt sich nicht von alleine ein. «Wichtig für 
Inklusion ist die Bereitschaft, Zeit zu investie-
ren», sagt Nelly Camenzind. «Genau so, wie 
es die Katzenmusikgesellschaft Schattdorf, 
unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer so-
wie alle Fasnächtler gemeinsam mit uns tun.» 

So hilft etwa eine Freizeitgruppe von Insieme 
Uri beim Schminken. Eine Gruppe des Wohn-
hauses Bristen fertigt ihre Kostüme jeweils mit 
handwerklicher Unterstützung selbst an. Die 
restlichen Fasnächtlerinnen und Fasnächtler 
besitzen eigene Verkleidungen oder bedienen 
sich am wachsenden Fundus. Die Instrumente 
erhalten sie leihweise von der Katzenmusikge-

sellschaft Schattdorf. Und begleitet werden sie 
von Betreuerinnen und Betreuern der SBU so-
wie von freiwilligen Helferinnen und Helfern.

Ein Anlass, der verbindet
«Für einige Menschen mit Behinderung ist 
das Mitmarschieren anstrengend», weiss 
Edith Betschart, die als Sachbearbeiterin der 
SBU bei der Organisation hilft. «Doch sie 
 lassen sich diese Veranstaltung als Teil  ihrer 
Lebensnormalität nicht nehmen.» Dass da-
bei die Menschen mit Behinderung lange 
nicht die Einzigen sind, für welche die Rütti-
katzenmusik ein Highlight darstellt, zeigt 
sich während des Umzugs – an der bunt 
gemischten Truppe mit vielen Familien und 
Kindern, an den zahlreichen Zuschauerinnen 
und Zuschauern am Strassenrand sowie am 
Ende des Umzugs beim gemütlichen und 
ausgelassenen Zusammensitzen in der SBU. 
«Die Rütti katzenmusik ist ein sehr verbinden-
der Anlass», resümiert Nelly Camenzind. «Er 
bringt nicht zuletzt auch immer neue Kon-
takte und weitere  Gelegenheiten für soziale 
Inklusion mit sich. Dafür bedanken wir uns 
herzlich bei allen Beteiligten.»

INK L U S ION



Vom Fasnachtsfieber ergriffen: Sandra Arnold und Corinne Gisler …

… Josef Epp und Irina Gnos … … Kirsten Herwegh und Martin Baumann … … Monika Imholz, Rita Welti und Max Briker.
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Simon Geisser ist Präsident der Katzen

musikgesellschaft Schattdorf. Bereits 

als Kind zog er mit der Rüttikatzenmusik 

durchs Dorf. Seither lässt es sich der 

31Jährige nicht nehmen, den Umzug – 

ausgerüstet mit einer Posaune – in den 

vordersten Reihen anzuführen. 

Du bist ein «Vollblutfasnächtler». Was faszi-
niert dich an der fünften Jahreszeit?
Simon Geisser: Die Fasnacht ist für mich 
eine durch und durch unkomplizierte Zeit: 
Alle können mitmachen und alle freuen sich 
darauf, gemeinsam den Winter zu vertreiben. 
Gerade bei der Katzenmusik kann sich jeder 
so einbringen, wie es für ihn stimmt. Man 
marschiert von Anfang an mit, steigt erst bei 
der zweiten Runde ein oder legt eine längere 
Pause ein. Die Einfachheit des Ganzen faszi-
niert mich. Genau so sieht es meine Familie 
schon seit Generationen.

Und wie passt die Rüttikatzenmusik zu dieser 
Faszination? 
Für die Katzenmusikgesellschaft Schattdorf ist 
sie das beste Bespiel dafür, was die Fasnacht 
ausmacht: Es geht ums Mitmachen und dar-
um, gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Da 
spielt es keine Rolle, ob man jeden Ton trifft 
oder den Takt hält. Die unterschiedlichsten 
Menschen kommen zusammen, um die Fas-
nacht zu feiern. Da verwundert es nicht, dass 
die Rüttikatzenmusik für viele die schönste 
Katzenmusik des Jahres ist. 

Wie erlebst du jeweils die Stimmung am 
Umzug mit den Bewohnerinnen und Be-
wohnern, Mitarbeitenden und Angestellten 
der SBU? 
Die Menschen mit Behinderung sind meist 
sehr aufgeregt. Das merken wir schon am 
Morgen, wenn wir sie beim Schminken in 
der SBU besuchen. Daran sieht man, wie viel 
ihnen die Rüttikatzenmusik bedeutet. Auch 
uns gibt der Umzug viel. Einige kommen 

gezielt nur an die Rüttikatzenmusik, und das 
bei jedem Wetter. Für uns ist es ein kleiner 
Aufwand, diesen lustigen und verbindenden 
Anlass zu organisieren. Und wir schätzen es 
sehr, dass uns die SBU dabei unterstützt und 
uns grosszügig bewirtet.

Bist du schon wieder «kribbelig» auf die 
nächste Fasnacht?
Mit der GV im Herbst kommt bei mir jeweils 
die Vorfreude auf. Und bis zur Rüttikatzen-
musik am 8. Februar 2020 hat mich der Fas-
nachtsvirus bestimmt wieder voll im Griff.

«Die schönste Katzenmusik überhaupt»

INK L U S ION
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Die SBU führt auf Ende Jahr ein neues 

Managementsystem ein. Die web

basierte Plattform unterstützt die 

Angestellten in ihrer täglichen Arbeit. 

Sie bildet mit verschiedenen  

Funktionen eine Grundlage zur Er

haltung und stetigen Verbesserung 

der Qualitätsstandards der SBU.

Rund 360 Personen gehen in der SBU  einer 
Arbeit nach. Zirka 100 von ihnen sind an 
geschützten Arbeitsplätzen tätig. Weitere 
70 Mitarbeitende arbeiten im Tagesatelier. Die 
restlichen 190 Personen sorgen als Angestellte 
etwa in der Administration dafür, dass bei 
der SBU alles rund läuft. Sie unterstützen die 
Menschen mit Behinderung bei ihrer Arbeit 
in der Werkstatt und den zentralen Diens-
ten. Oder sie nehmen betreuende Funktionen 
in den Wohnhäusern und im Tagesatelier 
«Wärchläübä» wahr. Die Sozialpädagoginnen, 
Arbeitsagogen und Gruppenleiterinnen, die 
Kaufleute, Berufsfachleute und Lernenden tra-
gen als Angestellte dazu bei, dass die SBU ihren 
Leistungsauftrag erfüllen kann: Menschen 
mit Behinderung ein vielseitiges Angebot 
an Arbeits-, Beschäftigungs- und Wohnmög-

lichkeiten zu bieten. Um dies heute und in 
Zukunft sicherzustellen, erhalten sie Unter-
stützung von einem Managementsystem. Das 
webbasierte Werkzeug schafft eine Grundlage 
zur Erhaltung und stetigen Verbesserung der 
Qualitätsstandards in der SBU.

Mehr Transparenz und Effizienz
Kontinuierliche Optimierung dank einer web-
basierten Plattform, wie soll das gehen? Oliver 
Zgraggen hat nicht nur auf diese, sondern auf 
alle Fragen zum neuen Managementsystem der 
SBU Antworten. Der Bereichsleiter der zentra-
len Dienste hat die Ablösung des bisherigen 
Systems initiiert. Im Rahmen einer Diplomar-
beit seiner Weiterbildung zum Qualitätsmana-
ger hat er die Detail- und Nutzeranforderun-
gen an ein neues System definiert und dieses 
zusammen mit externen Partnern umgesetzt. 
«Nun steht uns eine Lösung zur Verfügung, 
die modular aufgebaut und erweiterbar ist. Un-
sere Prozesse und Zuständigkeiten sind darin 
einfach abgebildet», erklärt Oliver Zgraggen. 
«Dadurch wird für alle unsere Angestellten 
Transparenz geschaffen, die schliesslich zu 
effektiveren Abläufen führt.»

Zwei Beispiele dazu: Eine Fachfrau Betreuung 
interessiert sich für eine Weiterbildung und 

fragt sich, welche Unterstützung ihr die SBU 
dabei bietet. Im Managementsystem findet sie 
heraus, wie vorzugehen ist, bei wem sie ihren 
Antrag einreichen muss und kann auch gleich 
auf die notwendigen Unterlagen zugreifen. 
Zur gleichen Zeit erwartet der Abteilungsleiter 
Produktion in der Werkstatt einen neuen Ange-
stellten. Er öffnet das Managementsystem und 
informiert sich, ob sich im Prozedere für einen 
Personaleintritt etwas geändert hat. Der Vorge-
setzte kontrolliert die aktuelle Checkliste und 
druckt sich ein Formular aus, das er zusammen 
mit dem neuen Angestellten ausfüllen muss.

Optimal vernetzt
So weit, so gut – doch all das konnte das alte 
Managementsystem auch: Vorgehensweisen 
abbilden und die entsprechenden Dokumente 
dazu zur Verfügung stellen. «Damit hatte es 
sich dann aber auch», erklärt Oliver Zgrag-
gen. Zudem funktionierte das im PowerPoint 
aufgebaute System nicht mehr richtig und 
zuverlässig. Grund genug also, nach einer 
Alternative zu suchen. 

Gefunden hat Oliver Zgraggen weitaus mehr 
als eine Ablösung für das alte System. Die neue 
Lösung der Firma IQS AG geht viel weiter. Mit 
automatisierten Vorgängen hilft sie, Dokumen-

DIGITALER WERKZEUGKASTEN 

Elektronische Dokumente statt Papierberge: Die SBU und ihre Angestellten – wie Lea Zurfluh und Mayla Siegenthaler – nutzen die Digitalisierung als Chance.

M A N AGE ME N T SYS T E M



te und Prozesse aktuell zu halten. Auch enthält 
das System ein Modul, mit dem Meldungen, 
Hinweise und Verbesserungsideen eingereicht 
werden können. Weiter steht ein Ticketsystem 
zur Bestellung von internen Dienstleistungen 
wie Reparaturen, Reinigungen oder Transpor-
ten bereit. Auch die vielen Betriebsmittel – Ma-
schinen, Geräte und Hilfsmittel der SBU wie 
Aufzüge, automatische Türen, Lüftungen oder 
die Werkstattausstattung – und die laufenden 
Verträge werden über das neue System digital 
gemanagt. Verschiedenste Aufgaben können 
an zuständige Personen zugewiesen werden, 
und jeder Nutzer hat über ein «Cockpit» seine 
Meldungen, Massnahmen und Aufträge unter 
Kontrolle. Nicht zuletzt ist auf der webbasie-
renden Plattform auch eine Applikation fürs 
Verbreiten von Neuigkeiten, also ein digitales 
«Anschlagbrett» vorhanden.

Alle Aufträge fest im Griff
Oliver Zgraggen gibt zu diesen Funktionen 
wiederum zwei Beispiele aus der Praxis: In-
folge eines Umzugs eines Bewohners stehen 
in dessen Zimmer Sanierungsarbeiten an. 
Über das Managementsystem wird ein Ticket 
erstellt. Das Gebäudemanagement erhält eine 
Meldung und kann sich entsprechend organi-

sieren. Alle involvierten Personen sind jeder-
zeit über den Stand der Auftragsbearbeitung 
informiert und können diesen nachverfolgen. 
Bei Auftragsabschluss steht eine komplette 
Historie mit allen Informationen und Auf-
wendungen zur Verfügung.

Oder: In der Wäscherei wird ein mechanisches 
Hilfsmittel als Schablone zur Wäscheverarbei-
tung benötigt. Über das Managementsystem 
erstellt die Verantwortliche ein Ticket und 
weist es dem Betriebsmechaniker zu. Dieser 
kann die Meldung analysieren, notwendige 
Abklärungen treffen und anschliessend einen 
entsprechenden Vorschlag mit allen Details 
und den zugehörigen Kosten zurückmelden. 

Ablösung von Papierprozessen
«Bereits diese zwei Beispiele zeigen, dass das 
neue Managementsystem mit seinen handli-
chen Funktionen in der Praxis greifen wird», 
zeigt sich Oliver Zgraggen überzeugt. Noch 
steht die Lösung nämlich nicht im Einsatz. 
Nach einer ausführlichen Test- und Schu-
lungsphase diesen Herbst ist die Inbetriebnah-
me per Ende 2019 vorgesehen. Das Werkzeug 
für die Angestellten macht Informationen 
einfacher und schneller zugänglich und hält 

Dokumente sowie Prozesse aktuell. Papierpro-
zesse werden Schritt für Schritt abgelöst. Das 
System soll zum vielseitig genutzten Arbeits- 
und Hilfsmittel werden und sich kontinuier-
lich zu einer zentralen Wissensdatenbank 
entwickeln. Mit transparent zur Verfügung 
gestelltem Wissen werden Risiken gemindert 
und Grundlagen zur laufenden Verbesserung 
geschaffen. Kurzum: Die Qualität und Effi-
zienz unserer Arbeit kann mit dem neuen 
Managementsystem optimiert werden. Und 
die SBU macht einen weiteren Schritt in der 
Digitalisierung.
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Uris führender Energiedienstleisterewa.ch

 erneuerbare Energien
 sichere Stromversorgung
 moderne Elektro-Gebäudetechnik
 innovative Smart-Energy-Lösungen
 massgeschneiderte ICT-Dienstleistungen

Urner Power  
Fürs Leben.

Sanitär • Heizung • Planung

ALTDORF•ANDERMATT 

Tauchen Sie  
mit uns ein  
ins Ideenmeer 
Kreativ und zupackend – so sind wir. 
Für die SBU und gerne auch für Sie!

www.agentur-tinto.ch

ANZEIGE
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So zu schreiben, dass es alle gut ver

stehen, ist eine Kunst für sich. Doch wo 

«Leichte Sprache» bewusst umgesetzt 

wird, fallen Barrieren und geben den 

Weg frei zu mehr Selbständigkeit. 

Die SBU folgt diesem Kurs und macht 

diverse Reglemente und Verträge 

für die Mitarbeitenden sowie für die 

Bewohnerinnen und Bewohner leichter 

verständlich.

Texte lesen und verstehen ist wichtig. Wer 
Informationen aus Briefen, Reglementen, Ver-
trägen oder Produktbeschreibungen richtig 
begreifen und einordnen kann, findet sich 
im Alltag mit weniger Hilfe oder vollkommen 
selbständig zurecht. Lesen und Verstehen 
bilden die Voraussetzung dafür, uneinge-
schränkt am gesellschaftlichen Leben teil-
zunehmen. Dass dies alles andere als eine 
Selbstverständlichkeit ist, belegen die Zah-
len: Rund jede zehnte Frau und jeder zehnte 
Mann in der Schweiz hat Mühe beim Lesen. 
Umständlich geschriebene Texte sind für sie 
schlecht oder gar nicht verständlich. Mit 
«Leichter Sprache» lassen sich hier einfach 

Barrieren abbauen und Informationen besser 
zugänglich machen.

Leichte Sprache bedeutet: So schreiben, dass 
es alle gut verstehen. Das schliesst Menschen 
mit Lernschwierigkeiten, solche, die nicht 
gut lesen können, ältere Personen sowie Men-
schen, für die Deutsch nicht Muttersprache 
ist, mit ein.

Übersetzung durch Profis
Eine leichte Verständlichkeit von Texten baut 
nicht nur Barrieren ab. Sie dient gleichzeitig 
dem Recht auf Zugang zu Informationen für 
alle. Dieses stellt einen Bestandteil der UNO-
Behindertenrechtskonvention dar. Für die 
SBU sind das genug Gründe, sich dem Thema 
«Leichte Sprache» anzunehmen. Sie lässt einen 
ersten Teil ihrer Reglemente und Verträge in 
Leichte Sprache übersetzen und bietet diese 
als Ergänzung zu den Originaltexten an. Den 
Auftrag dazu hat die SBU Pro Infirmis erteilt. 
Der gemeinnützige Verein betreibt ein Büro 
für Leichte Sprache, das Firmen, Institutionen 
und Organisationen berät, vorhandene Texte 
übersetzt und prüft, ob die gewählten Formu-
lierungen verständlich sind.

www.büro-leichte-sprache.ch

DAS RECHT AUF INFORMATION  
Das ist Leichte Sprache

 Leichte Sprache ist eine sehr leicht verständli-
che Sprache.
 Man kann sie sprechen und schreiben.
Leichte Sprache ist vor allem für Menschen mit 
Lern-Schwierigkeiten.
Aber auch für andere Menschen.
Zum Beispiel für Menschen, die nur wenig 
Deutsch können.
 Für Leichte Sprache gibt es feste Regeln.
 Menschen mit und ohne Lern-Schwierigkeiten 
haben die Regeln gemeinsam aufgeschrieben.
 Jeder kann die Regeln für Leichte Sprache 
lesen.

Hier sind einige Regeln

   Benutzen Sie einfache Wörter.
    Schreiben Sie keine Abkürzungen.
     Vermeiden Sie Redewendungen.
    Vermeiden Sie hohe Zahlen.
    Schreiben Sie kurze Sätze.
   Schreiben Sie alles zusammen, was zusam-
men gehört.

   Lassen Sie genug Abstand zwischen den Zeilen.
   Machen Sie viele Absätze und Überschriften.
   Benutzen Sie Bilder.

L E IC H T E S PR AC HE
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Seit 1992 sichert die SBU Dokumente – 

damit sie für Jahrhunderte zugänglich 

bleiben. Immer mehr wird dabei der Mik

rofilm als Speichermedium von digitalen 

Möglichkeiten abgelöst. Die SBU bietet 

verschiedene neue ScanServices an. 

Ein Vierteljahrhundert ist eine kurze Zeitspan-
ne, wenn Daten «für die Nachwelt» aufbewahrt 
werden. Aber es ist eine lange Zeit, wenn sie 
für die Erfahrung des Mikrofilmdiensts der SBU 
steht. 1992 suchte das Staatsarchiv Uri einen 
Partner für das Verfilmen von Dokumenten 
für die Langzeitarchivierung. «Seither bannen 
wir Regierungs- und Landratsbeschlüsse, Ge-
richtsprotokolle, Grundbuchdaten, aber auch 
sämtliche Ausgaben des ‹Urner Wochenblatts› 
und der ‹Urner Zeitung› sowie weitere Doku-
mente auf Mikrofilm», erklärt Peter Arnold. 
Der Quereinsteiger kam 2005 als Gruppen-
leiter zum Mikrofilmdienst. Dieser gehört zur 
Werkstatt der SBU und ermöglicht derzeit sechs 
Mitarbeitenden eine anspruchsvolle Arbeit. 
Sie verfilmen und scannen Dokumente mit 
grösster Sorgfalt unter Einhaltung der Ver-
schwiegenheitspflicht. 

Vom Mikrofilm …
Dank der 35-Millimeter-Rollfilme bleiben Do-
kumente bei richtiger Aufbewahrung bis zu 
500 Jahre haltbar. «Und um die Mikrofilme 
anzuschauen, reichen im Notfall eine Kerze 
und eine Lupe», bemerkt Peter Arnold. Da 
die Datenmengen immer grösser werden und 
der Speicherplatz stets günstiger, wird die 
Mikrofilm-Technik zunehmend vom digitalen 
Scannen abgelöst. Die SBU liess daher vor eini-
ger Zeit eine Mikrofilm-Kamera zum Scannen 
umbauen. «Die eingeschränkten Möglichkei-
ten des Apparats genügten den Ansprüchen 
aber kaum mehr. Es entstand das dringende Be-
dürfnis, unser Angebot mit weiteren Scannern 
zeitgemäss zu machen», so Peter Arnold. Der 
Stiftungsrat der SBU hat daraufhin ein Budget 
von 150’000 Franken für den Ersatz und die 
Ergänzung der Mikroverfilmung freigegeben.
 
… zum modernen Scanning
Das Geld wurde gut investiert: Neu verfügt die 
SBU über einen Gross-Scanner für Überformate 
und beliebige Ausschnitte. Dazu kommt ein 
44 Zoll Plan-Scanner für Ämter, das Bundesar-
chiv, die Industrie, das Gewerbe und weitere Kun-
den. Schliesslich komplettiert ein Doku-Scanner 
das Angebot. Selbstkalibrierende Bildschirme 

erleichtern die Aufgaben der Mitarbeitenden. 
Nach dem Scannen speichern sie die Rohdateien 
in den Formaten tiff oder PDF auf externe Hard-
disks und übergeben sie den Kunden. «Die SBU 
selber lagert keine Daten», betont Peter Arnold. 
Zu den Kunden gehören neben Staatsarchiven 
das Kantonsspital Uri, Ämter, Firmen, Vereine 
und Privatpersonen. Je nach Relevanz der Daten 
müssen diese unterschiedlich lang und zum Teil 
mehrfach aufbewahrt werden. Die SBU verfügt 
für die Zeit während der Verarbeitung über einen 
separierten internen Server. So sind die Daten 
jederzeit sicher vor unbefugten Zugriffen.

Unvergängliche Freude 
Bei Vereins- und privaten Daten handelt es 
sich häufig um Fotos, Filmmaterial oder auch 
Musik. «Begonnen haben wir hier mit der Di-
gitalisierung von Dias», sagt Peter Arnold und 
ergänzt: «In den letzten zehn Jahren haben 
wir über 125’000 Dias eingescannt und sie so 
den Besitzern wieder zugänglich gemacht.» 
Dasselbe gilt für Foto-Abzüge und Negative, 
Musikkassetten, Schallplatten und VHS- oder 
Mini-DV-Filmkassetten. Die wertvollen Erin-
nerungen oder wichtigen Dokumente kön-
nen nach der Digitalisierung mit modernen 
Geräten und in bester Bild- und Tonqualität 
genossen werden. Auch hier gibt die SBU die 
Daten auf USB-Stick oder externer Hard Disk 
ab. Für Fragen zur Auftragsabwicklung und 
für Offerten steht Peter Arnold gerne zur 
Verfügung.
 

INVESTITION IM DIENST  
DER DATENSICHERUNG 

Die Arbeit am modernen GrossScanner erfordert hohe Aufmerksamkeit von Stefanie Bürgi.

Ihre Ansprechperson

Peter Arnold
Gruppenleiter Mikrofilmdienst
Telefon 041 874 15 28
peter.arnold@sburi.ch
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KLEINSTE TEILE FÜR  
MAXIMALEN KOMFORT
Die SBU ist eine erfahrene Zulieferantin 

für Industrie und Gewerbe. In der bes

tens ausgerüsteten Werkstatt fertigen 

die Mitarbeitenden unter anderem 

Fräs und Drehteile in verschiedenen 

Grössen und Mengen. So zum Beispiel 

für die Soreg AG, welche die Kompo

nenten in HighendSchiebefenstersys

temen  verbaut und mit ihnen für besten 

Wohnkomfort sorgt.

Die SBU setzt sich ein für Barrierefreiheit. 
Diese Aussage könnte man unterschreiben, 
ohne lange zu überlegen. Der Institution ist 
es wichtig, dass die Umgebung von allen Men-
schen ohne zusätzliche Hilfen genutzt werden 
kann. So öffnen und schliessen sich zentrale 
Türen in den Gebäuden an der Rüttistrasse 

von alleine. Markierungen im Innen- und 
Aussenbereich sorgen für eine gute Orien-
tierung auf dem Gelände. Und Personenlifte 
machen alle Stockwerke zugänglich. Dass die 
SBU darüber hinaus aber auch an anderer 
Front einen wesentlichen Beitrag für Barrie-
refreiheit leistet, mag weniger bekannt sein: 
Die Mitarbeitenden in der mechanischen 
Fertigung stellen Dreh- und Frästeile für rah-
menlose Schiebefenstersysteme mit boden-
gleichen – eben barrierefreien – Übergängen 
her. Auftraggeberin für diese geschätzten 
Aufträge ist die Soreg AG, ein am Zürichsee 
heimisches Metallbauunternehmen.

Für nahtlose Übergänge
Der Fenster- und Glasfassadenspezialist ent-
wickelt und produziert High-End-Schiebesys-
teme, die nicht nur mit ihrer Funktionalität, 
sondern auch mit ihrer Ästhetik und Energie-
effizienz überzeugen. Für die Systeme aus der 

Serie «SOREG-glide» führt die SBU in losen 
Abständen mechanische Bearbeitungen von 
diversen Teilen anhand von Werkplänen aus. 
Die Werkstatt-Mitarbeitenden fertigen etwa 
Komponenten für die Senk-Hubschwellen 
an, die für einen nahtlosen Übergang von 
innen nach aussen sorgen. Die Teile werden 
im Anschluss hauptsächlich in den rahmen-
losen Schiebefenstern «SOREG-glide Serie X» 
und «SOREG-glide Serie M» verbaut – beide 
mit renommierten Architekturpreisen aus-
gezeichnet. Auch um die Verpackung der 
bearbeiteten Komponenten und um die ver-
sandbereite Aufbereitung kümmern sich die 
Mitarbeitenden der SBU. Bisweilen stehen für 
sie zudem verschiedene Montagearbeiten von 
Kleinteilen an.

Zulieferantin mit grosser Erfahrung
Für solche und weitere Aufträge aus Indust-
rie und Gewerbe ist die SBU eine erfahrene 

Ein moderner Gerätepark steht bei der SBU für hochwertige Dreh und Fräsarbeiten bereit.
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Wussten Sie, dass ...

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

…  die SBU 82 Wohnplätze an-
bietet.

 …  rund 180 Personen in der SBU 
angestellt sind; das Gesamt-
stellenetat beträgt 131.10 Voll-
zeitstellen.

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

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

…  die SBU einen Betr iebsertrag 
von 8,172 Mio. Franken erwirt-
schaftet.

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

…  die Menschen mit Behinderung 
jährlich 157’145 Arbeitsstunden 
leisten.

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

…  die Menschen mit Behinderung 
10’793 Tage im Tagesatelier sind.

…  Bewohnerinnen und Bewohner 
28’367 Tage in den Wohnhäu-
sern verbringen.

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

…  in der Küche der SBU pro Tag 
durchschnittlich 300 Mittag-
essen für interne und externe 
Gäste zubereitet werden. 

…  die SBU pro Jahr rund 170 
Anlässe wie Seminare,  Kurse, 
Hochzeiten, Firmen- oder 
 Familienfeste in ihren Räum-
lichkeiten durchführt. 

Partnerin. In der Werkstatt der mechani-
schen Fertigung bearbeiten Mitarbeitende 
und Angestellte Metalle und Kunststoffe für 
verschiedene Kunden. Sie führen Komplett-
bearbeitungen von Dreh- und Frästeilen, wie 
für die Soreg AG, aus. Sie stanzen Kleinteile 
oder reinigen, entgraten und montieren sie. 

Der SBU steht für die hochwertigen Arbei-
ten ein moderner Gerätepark zur Verfügung: 
CNC-Dreh- und -Fräsmaschinen, eine Stanz- 
und diverse Beistellmaschinen wie eine Tisch-
bohr- und eine Bandschleifmaschine, eine 
Reinigungsanlage und eine Tischdrehbank. 
Dank dem bestens ausgerüsteten Maschi-
nenpark kann die SBU Aufträge in kleinen, 

mittleren und grossen Serien nach Anforde-
rungen und Wünschen der Kunden optimal 
ausführen.

Alex Brand ist Geschäftsführer der 

 Soreg AG. Der Urner Unternehmer sieht 

die SBU als ideale Partnerin für die Bear

beitung von diversen Kleinteilen, die in 

den ausgezeichneten Schiebefenster

systemen der Firma eingesetzt werden.

Herr Brand, wer ist die Soreg AG?
Wir sind Fenster- und Glasfassadenspezialis-
ten. Als traditionsreiches, mittelständisches 
Metallbauunternehmen sind wir in Wädens-
wil am Zürichsee zu Hause und gehören zur 
Schüco International KG aus Bielefeld in 
Deutschland. Die Philosophie der Soreg AG 
ist es, raffinierte Technik und formvollende-
te Ästhetik zu vereinen. Das gelingt uns mit 
unseren ausgezeichneten Highend-Schiebe-
systemen.

Was ist das Besondere an den Schiebefens-
tersystemen der Soreg AG?
Unsere Produkte werden in der Schweiz ent-
wickelt und stehen weltweit im Einsatz. Die 
Systeme verkörpern unsere Leidenschaft für 
stilvolle Gegenwartsarchitektur und ausgeklü-
gelte Funktionsweisen. Sie überzeugen also 
nicht nur ästhetisch, sondern auch mit ho-
her Energieeffizienz, innovativen Materialien 
und hochwertigen Konstruktionen. Seit 1973 
begeistern wir mit unseren Glasfassadensys-
temen Architekten, Generalunternehmer und 
private Bauherren gleichermassen.

Wieso arbeitet die Soreg AG mit der SBU 
zusammen?

Bei der Suche nach einem passenden Partner 
sind wir glücklicherweise mit der SBU ins 
Gespräch gekommen. Unsere Produkte erfor-
dern eine sehr präzise Ausführung, damit sie 
einwandfrei funktionieren. Die Flexibilität, 
die uns die Werkstatt der SBU entgegenbringt, 
ergänzt unsere Bedürfnisse sehr gut. So ha-
ben wir mit der SBU einen perfekten Partner 
gefunden.

Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit mit 
der SBU besonders?
Wir schätzen die unkomplizierte und kon-
struktive Zusammenarbeit. Anforderungen 
werden zeitnah und präzise umgesetzt. Des 
Weiteren schätzen wir es, dass wir mit unse-
rem Auftrag eine Institution unterstützen, die 
Menschen die Möglichkeit zu einer Tätigkeit 
im geschützten Umfeld bietet. So erachten wir 
es als wichtig, unsere soziale Verantwortung 
in der Gesellschaft wahrzunehmen.

www.soreg.com

Alex Brand von der Soreg AG.

Komponente für die HighendSchiebefenstersysteme.

«Unkompliziert, präzise und flexibel»
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Spieleentwickler sind in der SBU gut 

aufgehoben. Hier treffen sie auf Krea

tivität, Fachwissen und viel handwerk

liches Geschick, mit denen aus Ideen 

ausgeklügelte und formvollendete 

Produkte werden können – genauso 

wie im Fall von Urs Wüthrichs Denk 

und Lernspiel «TellTill».

Wie wär’s mal wieder mit einem Spielenach-
mittag? Ein paar Stunden gemeinsam über ein 
Spielbrett gebeugt verbringen. Sich zu einer 
Mission oder in eine Fabelwelt entführen 
lassen. Direkt miteinander interagieren statt 
über mobile Geräte zu kommunizieren. Und 
dabei vielleicht sogar noch etwas dazulernen. 
Urs Wüthrich wäre sofort mit dabei. Der Biolo-
ge schätzt Gesellschaftsspiele als verbindende 

Erlebnisse in einer schnelllebigen Welt, in der 
die persönlichen Kontakte immer öfter zu 
kurz kommen. «Indem wir Zeit miteinander 
verbringen und voneinander lernen, investie-
ren wir in die Gesellschaft von morgen», ist 
Urs Wüthrich überzeugt. In einem solchen 
«Wir-Erlebnis» hat er deshalb zusammen mit 
seinen Grosskindern gleich selbst ein Spiel 
entwickelt.

Eine Teufelsbrücke bauen
«TellTill» heisst das Brettspiel. Es handelt sich 
dabei um ein Denk- und Lernspiel für Kinder 
im Vorschulalter bis zu Jugendlichen auf Mit-
telstufe. Dank verschiedenen Spielvarianten 
eignet es sich aber auch für Erwachsene bes-
tens. 52 beschriftete oder bebilderte Spielstei-
ne und zwei Würfel warten auf ihren Einsatz. 
In der Mitte des rechteckigen Spielbretts findet 
sich ein Kreuz, zusammengesetzt aus je einer 

Hälfte des Schweizerkreuzes und des Symbols 
des Roten Kreuz. Zwei Leitern mit durchnum-
merierten Sprossen stehen sich mit entgegen-
gesetzter Zahlenfolge gegenüber. Zwischen 
diesen zwei Leitern nimmt das Spielgeschehen 
seinen Lauf: Je nachdem, welche Variante ge-
wählt wird, müssen Wortpaare gebildet oder 
bei einem Memory Erinnerungsvermögen 
und Schnelligkeit bewiesen werden. Und was 
hat das Ganze nun mit «Tell» oder «Till» zu 
tun, wie der Name verheisst? Wilhelm Tell 
und Till Eulenspiegel geben dem Brettspiel 
von Urs Wüthrich erst eine Seele: In den Wel-
ten der beiden sagenumwobenen Figuren sind 
die Geschichten rund um die Spiele nämlich 
angesiedelt. So geht es etwa in der einen Spiel-
art nicht einfach darum, die Wörter «Apfel» 
und «Armbrust» richtig zusammenzuführen, 
sondern mit den gewonnenen Spielsteinen 
gemeinsam die Teufelsbrücke zu bauen.

EINTAUCHEN IN  
SAGENUMWOBENE WELTEN 

Standorte in Ihrer Nähe
Altdorf
Stans
Schwyz

Lehnplatz 10
Stansstaderstr. 20
Brüöl 5

Tel. 041 874 21 74
Tel. 041 619 18 48
Tel. 041 818 35 65

E-Mails nicht im Posteingang landen.
Spamfilter: Damit unerwünschte 

Quelle: www.haro.de

Parkette | Bodenbeläge
Mobile 079 233 27 40 
info@kennel-bodendesign.ch
www.kennel-bodendesign.ch

Besuchen Sie unsere Website und 
lassen Sie sich inspirieren.

ANZEIGE
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Urs Wüthrich (l.) und Hermann Gisler testen das in der Werkstatt produzierte Spiel.

Das Spiegelspiel «TellTill».

Freiwilligenarbeit

Schenken Sie unseren Menschen mit 
Beeinträchtigung ein Stück Freiheit mit 
Ihrem Engagement und Ihrer Aufmerk-
samkeit während diversen Gruppen-
aktivitäten. Ihre Freizeit und Lebens-
erfahrung, die Sie für die freiwillige 
Arbeit einbringen, werden bei uns sehr 
geschätzt. Sie erhalten einen Einblick 
in die Lebenswelt der uns anvertrauten 
Menschen. Als Dankeschön laden wir 
Sie herzlich zu unserem jährlichen Frei-
willigenanlass mit Nachtessen ein.

Wir suchen:

  Freiwillige Helferinnen und Helfer 
für die Begleitung von Menschen mit 
Beeinträchtigung während unseren 
Gruppenaktivitäten

Unser Wunsch an Sie:

  Interesse an der Begegnung mit 
 Menschen mit Beeinträchtigung

  Geduld und Achtsamkeit

  Verlässlichkeit

Wir bieten:

  Als Begleitperson unserer Mitarbeiten-
den bei Gruppenaktivitäten steht Ihnen 
eine Fachperson zur Seite.

  Sie sind während Ihres Einsatzes 
versichert und Ihre Spesen werden 
entschädigt. 

  Einsätze werden im Sozialausweis 
nachgewiesen. 

  Die Freiwilligenarbeit r ichtet sich nach 
den Standards von Benevol Schweiz 
(www.benevol.ch).

Sind Sie interessiert? 
Machen Sie den ersten Schritt. Wir freu-
en uns auf eine unverbindliche Kontakt-
aufnahme. 

Kontakt: Desirée Tresch 
Koordinatorin Freiwilligenarbeit
Telefon 041 874 35 35
desiree.tresch@sburi.ch

Vom Schranktablar zum schmucken 
Holzspiel
Bis das Brettspiel in seiner heutigen Form 
als sorgfältig gestaltetes, handliches und zu-
sammenklappbares Holzspielbrett mit prakti-
schen Verstaumöglichkeiten für das Zubehör 
vorlag, war es ein weiter Weg. «Der Prototyp 
bestand aus einem nicht mehr genutzten 
Schranktablar», erzählt der Spieleentwickler. 
«Zusammen mit meiner Enkelin habe ich 
dieses in Bastelarbeit zu einem eigentlichen 
Spielbrett umgestaltet.»

Mit Grillspiesschen und Zahnstochern ha-
ben die beiden die Leitern aufgeklebt; halbe 
Wäsche klammern dienten als erste Spielstei-
ne. Dank Tipps von verschiedenen Praktikern 
sind neue Ideen eingeflossen. Wichtig waren 
dabei auch die Inputs von Stefan Aschwan-
den. Die Erfahrung und Expertise des SBU-
Sachbearbeiters im Produktionsmanagement 
war gefragt, um den Prototypen so weit wei-
terzuentwickeln, bis er von den Werkstatt-
Mitarbeitenden in kleiner Serie produziert 
werden konnte. Unterstützend stand ihm 
dabei die Firma Mana Design zur Seite.

Japanische Papierschnitte
50 Stück des Spiegelspiels «TellTill» hat die 
SBU fristgerecht auf die Vernissage anläss-
lich der Saisoneröffnung des Tellmuseums 
umgesetzt. Für Urs Wüthrich war es eine 
grosse Freude, das selbst entwickelte Spiel 
in vollendeter Ausführung endlich in den 
Händen zu halten. Besonderen Gefallen 
findet er an den vier Illus trationen in den 
Ecken des Spielbretts. Sie stammen von sei-
ner Schwiegertochter Ryoko Kameda Wüth-
rich und erzählen als kunstvolle japanische 

 Papierschnitte Episoden aus den Sagen um 
Wilhelm Tell und Till Eulenspiegel.

Je ein Exemplar des vielseitigen Spiels haben 
die Urner Primarschulen kostenlos erhalten. 
Im didaktischen Zentrum, in der Ludothek 
Altdorf und in der Kantonsbibliothek Uri gibt 
es das Spiel zudem zum Ausleihen. Möglich 
sei die Realisation seiner Idee nur dank gross-
zügigen Sponsorenbeiträgen der Otto Gamma 
Stiftung, der Dätwyler Stiftung, dem Kanton 
Uri, der Korporation Uri und den Gemeinden 
Altdorf und Bürglen geworden, sagt Urs Wüth-
rich. Und auch der Trägerschaft, bestehend 
aus der Ludothek Altdorf, dem Tellmuseum 
Bürglen, der SBU, der Naturforschenden Ge-
sellschaft Uri und dem Orchester Erstfeld 
dankt der ehemalige Kollegilehrer. «Nun 
wünsche ich viel Spielvergnügen und Spass 
beim spielerischen Entdecken von Kultur und 
Geschichte.»

www.telltill.ch
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Rund 20’000 Karten produziert die 

SBU jährlich. Sie stehen mit liebevoll 

 gestalteten Motiven bereit, um  

ganz persönliche Glückwünsche, 

Anteilnahme oder Festtagsgrüsse zu 

übermitteln. Gefertigt werden die  

Karten von der Werkstattgruppe von 

Ruth Hartmann. Ein eingespieltes  

Team, das Unikate in Serie produziert.

Eines sei gleich vorab geklärt: Mit Basteln hat 
die Arbeit der Menschen mit Behinderung in 
der Kartenproduktion der SBU nichts zu tun. 
«Hier wird richtig produziert!», betont Ruth 
Hartmann. Das ist der aufgestellten Grup-
penleiterin wichtig – völlig zu Recht, wie nur 
schon ein Blick auf die Stückzahlen zeigt: 
Rund 20’000 Karten fertigt ihre erfahrene 
Werkstattgruppe nämlich jährlich an, in über 
30 verschiedenen Motiven. Alle zwei Jahre 
wechseln die Sujets und eine neue Kollektion 
wird in Angriff genommen. Diese entsteht 
jeweils in einem mehrmonatigen Prozess aus 

der Zusammenarbeit von Sylvia Zgraggen, Ruth 
Hartmann und Yvonne Arnold. Das Dreier-
team ist aber nicht nur während dieser Zeit, 
sondern eigentlich andauernd auf Ideensuche. 
«In den Ferien in anderen Ländern, in der Na-
tur oder zu Hause, wenn im Briefkasten eine 
schöne Karte auf einen selbst wartet, finden 
wir viel Inspiration», erklärt Ruth Hartmann.

Ein wahres Gemeinschaftswerk
Das Trio trägt die Ideen für die neue Karten-
kollektion schliesslich zusammen. Nicht alle 
eignen sich jedoch für die Umsetzung. Einige 
Ideen scheitern an der Machbarkeit. Sie sind 
etwa zu aufwendig oder feinmotorisch zu 
anspruchsvoll. Um das herauszufinden, pro-
biert Ruth Hartmann alle Schritte zunächst 
selber aus und versetzt sich in die Lage ihrer 
Mitarbeitenden. Dabei merkt sie schnell, wo 
sich Schwierigkeiten ergeben könnten. Das 
ist ihrer langjährigen Erfahrung und ihrer 
Kenntnis der Fähigkeiten der ihr anvertrauten 
Personen zu verdanken. «Unser Ziel ist es, dass 
es bei der Kartenproduktion für alle aus der 
Gruppe einen Arbeitsschritt gibt, den sie gut 

ausführen können», erklärt Ruth Hartmann. 
So kann eine Mitarbeiterin mit Sehbehinde-
rung, jedoch mit guten feinmotorischen Fä-
higkeiten beispielsweise mit einer speziell für 
sie gefertigten Vorrichtung einen Stern aus 
der Karte stanzen oder die Schutzfolie von 
selbstklebenden Schneeflocken abziehen. 
Ihr Kollege am Arbeitsplatz gleich nebenan 
braucht dann die Verzierungen nur noch am 
richtigen Ort aufzukleben. Und schon ist je-
der Mitarbeitende an seinem Arbeitsplatz ein 
Spezialist. Die Förderung der Mitarbeitenden 
fliesst in den Alltag mit ein und alle noch so 
kleinen erlernten Fortschritte ergeben in der 
Summe einen grossen Erfolg.

Mit cleveren Tricks zu hoher Qualität
Den passenden Arbeitsschritt für jede Person 
zu finden, ist der erste Erfolgsfaktor, damit 
es eine neue Karte in die Kollektion schafft. 
Schlüsselpositionen müssen von mehreren 
Personen besetzt werden können. Dabei weiss 
sich die Gruppenleiterin auch einiger Tricks zu 
bedienen: Lehren, Schablonen, Vorrichtungen 
und weitere Hilfsmittel unterstützen die Mit-

FLEISSIGER ALS  
DIE WEIHNACHTSWICHTEL

Ruth Hartmann, Lydia Tresch und Nino Stampfli (v.l.) bereiten die Sterne zum Aufkleben vor.

K A R T E NPR ODU K T ION
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arbeitenden bei der Arbeit und gewährleisten, 
dass alle Karten aus einer Serie möglichst 
gleich aussehen. Sowieso sei es entscheidend 
auszuprobieren, wie sich die Karten in der Serie 
verhalten, sagt Ruth Hartmann. «Manchmal 
müssen wir Anpassungen vornehmen, bevor 
es die neue Karte an unsere Wand schafft.» An 
die Entwürfe-Wand in der Werkstatt notabene. 
Hier bleibt der Entwurf erst mal bis zu einem 
halben Jahr hängen. 

Unterdessen bringen die Mitarbeitenden ihre 
Inputs zu den Karten ein und äussern ihre 
Kommentare. Auch das Dreierteam mit  Sylvia 
Zgraggen, Ruth Hartmann und Yvonne Ar-
nold überdenkt die Entwürfe immer wieder. 
Zusammen probieren sie eventuell noch neue 
Farben, Papiere oder Techniken aus. Dabei 
spielen auch die Erfahrungen aus dem Kar-
tenverkauf eine wichtige Rolle. «Wir wissen, 
welche Farben und welche Motive im Verkauf 
jeweils gut laufen», erklärt Sylvia Zgraggen, 
Sachbearbeiterin Verkaufsartikel und Karten. 
«Nützlich ist auch, sich zu fragen, wer die Karte 
kauft, und an wen sie der Käufer verschickt.»

Eine grosse Portion Fleiss und Motivation
Ausprobieren, anpassen, überarbeiten – so 
lange, bis alle mit der neuen Kollektion zu-
frieden sind und für jeden Geschmack etwas 
dabei ist. 7 Trauer-, 7 Glückwunsch- und 18 
Weihnachtskarten hängen schlussendlich an 

der Wand und sind bereit für die Produktion 
in Serie. Ein Auftragspapier mit allen Details 
zu den Arbeitsschritten, den benötigten Ma-
terialien, Techniken und Massangaben wird 
durch Sylvia Zgraggen sorgfältig erstellt. Die 
Materialbestellung wird ausgelöst und Stanz-
formen, Folien und Lehren werden vorbe-
reitet. Und dann heisst es: Üben, austesten, 
optimieren und produzieren. Dabei legen die 
zwölf Menschen mit Behinderung grossen 
Fleiss, Genauigkeit und viel Motivation an 
den Tag. 

Die bunt gemischte Truppe fertigt Hunderte 
bis Tausende Karten eines Motivs an. Vor 
dem August füllen sie die Lager mit Trauer-, 
Glückwunsch- und Weihnachtskarten. Nach 
den Sommerferien geht es mit den grossen 
Serien nach Kundenwünschen los. Im Herbst, 
wenn alles auf Hochtouren läuft, brauche es 
viel Durchhaltewillen und Konzentration, 
weiss Ruth Hartmann. «Doch wie heisst es so 
schön: Zusammen sind wir stark. Und schliess-
lich wollen wir alle unseren Job gut machen.»

Erfahrene Mitarbeitende
Dass die Mitarbeitenden ihre Aufgaben sehr 
gut machen, beweisen die geringen Aus-
schussmengen. Jede einzelne Karte wird von 
einer Person, welche die Fähigkeiten für die 
Qualitätskontrolle besitzt und die Beurtei-
lungskriterien kennt, kontrolliert. Dabei wer-

den nur sehr wenige Karten aussortiert. Alle 
anderen halten den hohen Anforderungen 
stand. Das ist mitunter auch dem grossen 
Know-how der Werkstatt-Mitarbeitenden zu 
verdanken. Einige von ihnen sind schon mehr 
als 20 Jahre dabei. Die Kartenproduktion in 
der SBU reicht aber noch weiter zurück. Seit 
der Gründung der Institution, also seit bald 
50 Jahren fertigen die Menschen mit Behin-
derung unter fachkundiger Anleitung bunte 
Kartenkollektionen an – mit einer steigenden 
Professionalisierung und Spezialisierung in 
den letzten Jahrzehnten. Dazu hat Gruppen-
leiterin Ruth Hartmann einen wesentlichen 
Beitrag geleistet. 

Der Silenerin bedeutet es viel, dass die Arbeit 
ihrer Gruppe geschätzt wird und eben nicht 
bloss als Basteln abgetan wird. «Unsere Mitar-
beitenden können nämlich mächtig viel und 
dürfen stolz auf ihre Produkte sein. Unsere 
tollen Karten bringen schliesslich viel Freude 
zu ihren Empfängern im Kanton Uri und in 
die ganze Welt hinaus», sagt sie und bedankt 
sich bei allen Kunden, die mit ihren Aufträgen 
diese sinnvolle und wertgeschätzte Tätigkeit 
für Menschen mit Behinderung ermöglichen.

«Ich habe eine so tolle Gruppe»

Ruth Hartmann managt seit 21 Jahren die 
Karten produktion in der SBU. Sie kennt die 
Schritte sowie eine Menge praktischer Kniffs 
für die Umsetzung der Glückwunsch-, Trauer-  
und Weihnachtskarten in- und auswendig. 
Auch die Stärken der Mitarbeitenden sind der 
Gruppenleiterin bestens bekannt – dabei kommt 
sie regelrecht ins Schwärmen: «Ich habe eine 
super Gruppe. Fleissige und motivierte Frauen 
und Männer, die tolle Arbeit abliefern wollen 
und dies auch tun.»

Handgemachte Unikate

Ab einer Bestellung von 150 Stück erfüllt die 
SBU auch individuelle Kartenträume – ob für die 
Einladung zur Hochzeit oder zum runden Geburts-
tag. Sylvia Zgraggen steht für Anfragen gerne zur 
Verfügung. Die  immer  wieder neuen Kollektionen an 
Weihnachts-, Glückwunsch- und Trauer karten gibt 
es ausserdem im Direkt verkauf bei der SBU und im 
Online-Shop zu kaufen.

In perfekt eingespieltem Teamwork entstehen glitzernde Weihnachtskarten.

Kontakt: Sylvia Zgraggen 
Telefon 041 874 15 14  
sylvia.zgraggen@sburi.ch 
www.sburi.ch/shop
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Sind Sie auf der Suche nach einer 

besonderen Glückwunsch oder Weih

nachtskarte? Fehlt Ihnen noch ein 

hochwertiges Geschenk oder möchten 

Sie Ihre Präsente in einer originellen 

Verpackung überreichen? Im SBUShop 

werden Sie ganz bestimmt fündig.

Die Produktion von Karten, Holzartikeln und 
Geschenkverpackungen nimmt in der SBU 
seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert 
ein. Mit grosser Begeisterung, Sorgfalt und 
handwerklichem Geschick führen die Men-
schen mit Behinderung dazu in der Werkstatt 
diverse Arbeiten aus. Das macht die Artikel zu 
etwas Besonderem. 

Wünsche von Herzen
Im Online-Shop und im kleinen Verkaufsladen 
in der SBU ist die ganze Produktepalette zu 

finden. Gerne können Sie sich auch direkt in 
der Werkstatt ein Bild davon machen, wie hier 
mit verschiedenen Materialien und Arbeits-
techniken kreative Produkte entstehen – wie 
die Weihnachtskarte «Morgenland». Die ein-
zigartige Karte steht bereit, um Ihre ganz per-
sönlichen Weihnachtsgrüsse zu überbringen. 

Neben den Weihnachts-, Glückwunsch- und 
Trauerkarten fertigen die Mitarbeitenden in 
der Werkstatt auch weitere Geschenkartikel 
an. Sie stellen zum Beispiel unterschiedliche 
Produkte aus Holz, etwa Glasuntersetzer aus 
Nuss-, Ahorn- oder Birnbaum und Holzbrettli 
in verschiedenen Formen her. Hochwertige 
Geschenke, mit denen Sie Ihren Liebsten viel 
Freude schenken können. 

2020 steht ein grosses Jubiläum an: 

Die SBU feiert ihr 50jähriges Bestehen. 

Seit einem halben Jahrhundert setzt 

sich die Institution für Menschen mit 

Beeinträchtigung ein – das soll gefeiert 

werden. Dazu bietet im Jubiläumsjahr 

ein bunter Strauss an Aktivitäten aus

reichend Gelegenheiten.

Gestartet hatte alles mit einem kleinen Betrieb 
mit einem Werkstattchef und einer Arbeits-
gruppe von sechs Menschen mit Beeinträch-
tigung. 1970 nahmen sie in den provisorisch 
zur Verfügung gestellten Räumen der Dätwyler 
AG in Altdorf ihre Arbeit auf. Passende Auf-
träge waren ihnen vorab von einem Schuh-
unternehmen und einem Industriezulieferer 
zugesichert worden. Gegründet und getragen 
wurde die neue Institution mit dem Namen 
«Urnerische Anlern- und Eingliederungsstät-
te» von einer privaten Stiftung. Seither sind 

beinahe 50 Jahre vergangen. Heute bietet die 
Stiftung Behindertenbetriebe Uri Menschen 
mit Beeinträchtigung ein vielseitiges Ange-
bot an Arbeits-, Beschäftigungs- und Wohn-
möglichkeiten an. Zirka 180 Menschen mit 
Beeinträchtigung arbeiten hier. Weitere 180 
Angestellte sind in der SBU beschäftigt. Und 
für rund 80 Bewohnerinnen und Bewohner 
ist die SBU ihr Zuhause.

Von «Eingliederung»  
zu «Sozialer Inklusion»
Die SBU blickt auf eine junge, doch bewegte 
Vergangenheit zurück. Das wird nicht nur am 
Anstieg der Mitarbeitenden- und Angestellten-
zahlen sichtbar. Augenscheinlich werden die 
Veränderungen auch bei der Infrastruktur. 

Doch auch in der DNA der SBU – im Selbst-
verständnis und bei den gelebten Werten – 
hat ein tiefgreifender Wandel stattgefunden: 
Während zu Anfangszeiten der Begriff «Ein-
gliederung» als Beschreibung des Auftrags 
verwendet wurde, so lautet heute die Maxime 
«Soziale Inklusion».

«Alles ist in Bewegung», sagt Thomas Kenel, 
Geschäftsführer der SBU. Genauso wie sich in 
den letzten 50 Jahren vieles verändert habe, so 
wolle man in der SBU auch in Zukunft gemein-
sam vorwärts gehen. «Unser Jubiläumsjahr 
nutzen wir dabei, um Danke für die Treue und 
Unterstützung der letzten Jahre zu sagen. Vor 
allem aber wollen wir den Schwung nutzen, 
um uns weiterhin ‹zämä vorwärts z’bewegä› – 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner, Mit-
arbeitenden und Angestellten gemeinsam mit 
unseren geschätzten Kundinnen und Kunden, 
Spenderinnen und Spendern, der Politik und 
der Wirtschaft in Uri sowie mit allen Urnerin-
nen und Urnern.»

FREUDE SCHENKEN 

WIR FEIERN JUBILÄUM

Kontakt: Sylvia Zgraggen 
Telefon 041 874 15 14  
sylvia.zgraggen@sburi.ch 
www.sburi.ch/shop
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Stefanie Bürgi arbeitet neben ihrer 

 Tätigkeit in der Mikroverfilmung der 

SBU im Organisationskomitee für das 

Jubiläumsjahr mit. Die Koordination sei 

dabei gar nicht so einfach gewesen. 

Doch die ausgebildete Industrieprak

tikerin hat alles im Griff und freut sich 

aufs Planen und Organisieren.

Worauf dürfen sich die Bewohnerinnen und 
Bewohner, die Mitarbeitenden und Angestell-
ten der SBU im Jubiläumsjahr freuen?
Stefanie Bürgi: Das Jahr hält ganz bestimmt 
für jeden etwas bereit. Anlässe wie das Som-
merfest oder die Jahresabschlussfeier, die jedes 
Jahr stattfinden, werden fürs Jubiläum ausge-
weitet oder mit Überraschungen ergänzt. Es 
wird aber auch zusätzliche Aktivitäten geben, 
wie zum Beispiel einen Zirkusbesuch für alle 
interessierten Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie für die Mitarbeitenden.

Gibt es auch für Aussenstehende Gelegenheit, 
mit der SBU zu feiern?
Ja, die gibt es. Am Tag der offenen Tür, am 
31. Oktober 2020, sind alle herzlich eingeladen, 
die SBU zu besuchen. Da wird es bei uns auch 
etwas Neues zu bestaunen und auszuprobieren 
geben: Einen Sinnespfad, den wir anlässlich des 

Jubiläums auf dem Gelände umsetzen werden. 
Aber auch wir selber werden nächstes Jahr 
einige Besuche im Kanton Uri abstatten. Wir 
wollen zur Bevölkerung gehen und den Leuten 
eine Botschaft sowie ein Geschenk überreichen.

Wie wird das Jubiläum organisiert und wel-
che Rolle spielst du dabei?
Ich bin ein Teil des Organisationskomitees (OK) 
für das 50-Jahr-Jubiläum. Der Geschäftsführer 
der SBU, Thomas Kenel, hat mich angefragt, 
ob ich mitmachen und die Meinung der Men-
schen mit Beeinträchtigung vertreten will. 
Ich schlief ein paar Nächte darüber, bevor 
ich zugesagt habe. Ich war neugierig, wie 
die Organisation von einem solchen Projekt 
funktioniert. Zusammen mit Thomas Kenel, 
Oliver Zgraggen und Heiri Stadler von der 
SBU sowie mit Ramona Walker von der tinto 
AG habe ich mitgeholfen, das Programm für 
das Jubiläumsjahr auszuarbeiten. Jetzt geht 
es an die Planung und Umsetzung. Damit 
nicht nur meine Meinung einfliesst, haben 
wir ein zweites Komitee mit Menschen mit 
Beeinträchtigung gegründet. Ich übernehme 
darin die Leitung. Wir besprechen die Ideen 
aus dem OK und fällen Entscheide, die ich 
dann weitergeben kann. 

Wie gefällt dir die Mitarbeit für das Jubilä-
umsjahr?

Die Mitarbeit gefällt mir gut. Ich kann mei-
ne Meinung einbringen. Die Sitzungen und 
Vorbereitungen sind zudem auch eine Ab-
wechslung zu meiner Arbeit in der Mikro-
verfilmung. Ich kann alles für das Jubiläum 
in meiner Arbeitszeit erledigen. Dafür muss 
ich mich aber gut organisieren und meine 
Zeit einteilen.

Worauf freust du dich im Jubiläumsjahr am 
meisten? Was ist dein Highlight?
Ich bin gespannt darauf, wie der Sinnespfad 
bei den Leuten allgemein und bei meinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Spe-
ziellen ankommt. Auch auf die Besuche bei 
Urner Unternehmen und Politikern freue ich 
mich sowie aufs Organisieren, Planen und 
Mitanpacken.

GUT GEPLANT IST  
HALB GEFEIERT 

Zur Person

Stefanie Bürgi ist 21 Jahre alt und wohnt 
in Seedorf. Seit Herbst 2018 arbeitet sie 
in der Mikroverfilmung der SBU. Davor hat 
Stefanie Bürgi in der BSZ Stiftung in Schwyz 
eine Ausbildung zur Industriepraktikerin 
abgeschlossen. In ihrer Freizeit trifft sie 
sich gerne mit Kolleginnen und Kollegen, 
geht schwimmen oder auf Campingausflüge 
mit ihren Eltern.

Stefanie Bürgi (l.) im Gespräch mit Ramona Walker, Redaktorin der SBU «Hüüszyttig».

50 -JA HR-JU BIL ÄU M



Hüüszyttig 201924

Die SBU bildet Lernende in sechs ver

schiedenen Berufen aus. Sie erlernen 

ihr Handwerk und erhalten ihr Fach

wissen in der Administration, in der 

Betreuung, im Betriebsunterhalt, in der 

Hauswirtschaft – oder in der Küche 

wie Adrian Planzer, der sich im zwei

ten Lehrjahr zum Küchenangestellten 

befindet.

Adrian Planzer fühlt sich in der SBU-Küche 
wie ein Fisch im Wasser. Hier ist der 17-Jäh-
rige total in seinem Element. Eben noch hat 
er sich ums Zubereiten eines Fenchelsalats 
gekümmert, schon hilft er beim Mittagsser-
vice mit und gleich wird man ihn mit Lappen 
und Geschirrtuch bewaffnet beim Klar-Schiff-
Machen sehen. «Küchenangestellter» war ganz 
bestimmt die richtige Berufswahl für Adrian 
Planzer. Bei den Pflegeberufen hatte er zwar 
auch reingeschnuppert, doch die Entschei-
dung für die zweijährige Grundbildung mit 
Berufsattest (EBA) im Gastrobereich war ei-
gentlich schon vor Langem gefallen. Bereits in 
Kinderjahren hat er nämlich der Mutter und 
Grossmutter häufig beim Kochen geholfen und 
grosse Freude daran gehabt. In der Oberstufe 
entschied sich der Attinghauser dann für das 
Wahlfach Hauswirtschaft und punktete dort 
mit seinen guten Grundlagenkenntnissen. 
«Heute kann ich mir für mich keinen anderen 
Beruf mehr vorstellen», erklärt er.

Keine Berührungsängste
Auch der Lehrbetrieb passt bestens zu Ad-
rian Planzer. Das hat er bereits bei seiner 
Schnupperlehre in der SBU-Küche gemerkt. 
Der Jugendliche schätzt den guten Umgang 
im Team aus Köchen, Lernenden und Men-
schen mit Behinderung sehr. Berührungs-
ängste kennt er dabei keine. Das liege wohl 
unter anderem daran, dass Adrian Planzer 
seit der Primarschule einen guten Kollegen 
mit Behinderung habe, sagt er und betont: 
«Für mich ist die Zusammenarbeit mit Men-
schen mit Behinderung kein Problem. Wir 
sprechen uns im Team gut ab und helfen 
einander.» Das ist auch zwingend notwendig. 
Denn in der Küche der SBU herrscht stets 
Hochbetrieb.

Adrian Planzers Arbeitstag startet um 7.30 Uhr 
mit einer Teamsitzung. Der Tagesverantwort-
liche stellt dabei jeweils die Menüs vor, die es 
zuzubereiten gibt, und verteilt die Aufgaben. 
Dem angehenden Küchenangestellten wird 
dann zum Beispiel die Vorbereitung eines 
Rindsbraten zugeteilt. Die ausgelernten Köche 
weisen Adrian Planzer ein und lassen ihn 
selbständig werken. Auch beim Anrichten 
der Speisen geht er fleissig zur Hand. Nach 
der Zimmerstunde hilft der Lernende bei 
der Zubereitung des «Znachts» für die Be-
wohnerinnen und Bewohner des Alters- und 
Pflegeheims Rüttigarten. Käseschnitte steht 
für heute auf dem Menüplan.

Auf dem Weg zum Koch EFZ
Wenn alle seine Arbeiten erledigt sind und 
noch Zeit übrig bleibt bis zum Feierabend 
um 17 Uhr, dann darf Adrian Planzer in 
der SBU-Küche das in der Schule Gelernte 
ausprobieren. So versucht er sich etwa an 
verschiedenen Gartechniken oder arbeitet mit 
neuen Lebensmitteln. Egal ob Fleisch, Fisch, 
Desserts, Gemüse, Suppen oder Saucen – der 
Kochfan macht sich mit allen Disziplinen 
gerne vertraut. Das theoretische Rüstzeug 
dafür erhält er am gewerblich-industriellen 
Bildungszentrum in Zug (GIBZ), das er an ei-
nem Tag pro Woche besucht. Im Sommer 2020 
stehen für ihn dort die Abschlussprüfungen 
an. Doch Adrian Planzer will noch mehr: Er 

plant an die Ausbildung zum Küchenangestell-
ten eine Lehre zum Koch mit eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) anzuhängen. Dazu 
könnte er nach erfolgreichem Abschluss sei-
ner Erstausbildung direkt ins zweite Lehrjahr 
starten. Das gesamte Küchenteam der SBU 
drückt ihm dafür fest die Daumen.

ER SCHWINGT  
DEN KOCHLÖFFEL 

Lehrbetrieb SBU

Die SBU ist die fünftgrösste Arbeitgeberin in 
Uri. Unter den gut 360 Angestellten und Mit-
arbeitenden der SBU befinden sich derzeit 
14 Lernende in Grundbildung oder verkürzter 
Grundbildung. Sie sind nicht nur wie Adrian 
Planzer in der Gastronomie tätig, sondern 
auch in der Betreuung, in der Administration 
oder lernen an anderen Orten ihr Handwerk. 
Folgende Lehrberufe bietet die SBU an:

   Koch EFZ
    Küchenangestellte /  
Küchenangestellter EBA

   Kauffrau / Kaufmann Profil E und M
   Fachfrau / Fachmann Betreuung EFZ
    Fachfrau / Fachmann  
Betriebsunterhalt EFZ

   Fachfrau / Fachmann Hauswirtschaft EFZ

Sandra Berther (Telefon 041 874 15 02, 
 sandra.berther@sburi.ch) freut sich 
auf  Anfragen für Schnupperlehren oder 
Bewerbungen.
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