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UNSERE STIFTUNG — UNSER ANGEBOT

Die Sti ft ung Gärtnerhaus ist ein po-
liti sch und konfessionell neutrales 
Integrati onszentrum für Menschen 
mit psychischen Beeinträchti gun-
gen. Während 365 Tagen bieten 
wir unseren 90 Klienti nnen und 
Klienten eine Gemeinschaft  in ge-
schlechtlich gemischten, zum Teil 
dezentralen und überschaubaren 
Lebensräumen. Unser Angebot um-
fasst geschützte Arbeitsplätze und 
betreute Wohnmöglichkeiten für 
ambulante und stati onäre Aufent-
halte.
In den beiden Ladengeschäft en  und 
den verschiedenen Werkstätt en 
werden innovati ve Ideen umgesetzt 
und auf eine vielseiti ge Produktepa-
lett e geachtet. Wichti g ist uns eine 

sorgfälti ge Betreuung, der respekt-
volle Umgang mit den Klienti nnen 
und Klienten sowie eine solide und 
qualitati v hochwerti ge Arbeit.

Lokale Vernetzung
Wir fühlen uns an unseren zwei 
Standorten zu Hause und begrüs-
sen den Kontakt und den Austausch 
mit der Bevölkerung und der Ge-
meinde.
Es freut uns, dass wir die Mitt agsti -
sche der umliegenden Schulen so-
wie den Mahlzeitendienst der Spi-
tex Oberes Seetal beliefern dürfen. 
Regionale Unternehmen werden 
nach Möglichkeit begünsti gt: Einen 
Grossteil der Lebensmitt el beziehen 
wir von lokalen Lieferanten. 

Auch im Bereich des Gebäudeun-
terhalts sowie bei Investi ti onen 
werden Handwerker- und Dienst-
leistungsbetriebe der Umgebung 
bevorzugt. 
Unsere Türen stehen allen off en und 
wir freuen uns jederzeit über einen 
Besuch bei uns im Gärtnerhaus.

Meisterschwanden/Fahrwangen
Die beiden Gemeinden bieten eine 
zum See abfallende und der Abend-
sonne zugewandte Wohnlage, die 
durch ein herrliches Panorama bis 
hin zu den Alpen ergänzt wird. Hier 
fi nden Sie neben Apotheke, Bä-
ckerei, Coop und Migros auch eine 
Metzgerei, einen Pizzakurier und di-
verse Restaurants.

Portrait
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PERSPEKTIVE ARBEIT

Unsere Arbeitsfelder orienti eren 
sich an der Fachlichkeit der ein-
zelnen Berufe. Wir gestalten be-
wusst Arbeitssituati onen, die der 
Normalität der Arbeitswelt sehr 
nahe kommen. Basierend auf der 
Fachkompetenz unserer Mitarbei-
tenden setzen wir hohe Standards, 
an denen sich die Klienti n und der 
Klient orienti eren kann. Die Pro-
fessionalität spiegelt sich in den 
hochwerti gen Produkten, die den 
Anforderungen des freien Marktes 
standhalten. 

Das angebotene Leistungsspektrum 
reicht vom handwerklichen Bereich 
mit Kreati vatelier und Schreinerei 
bis hin zu diversen Dienstleistungen 
wie Gartenbau, Gastronomie, Wä-
scherei und Verkaufsläden. Unse-
re Klienti nnen und Klienten fi nden 
Anerkennung und Wertschätzung, 
erleben den Sinn einer Arbeit und 
bekommen die Möglichkeit, neue 
Perspekti ven zu ihrer Lebensge-
staltung zu entwickeln. Das Selbst-
vertrauen wird durch diese Erfolge 
gestärkt. 

Der Arbeitseinsatz wird individuell 
gestaltet, je nach psychischer und 
physischer Konsti tuti on. Die Zielset-
zung wird im Laufe des Aufenthal-
tes der persönlichen Entwicklung  
angepasst. 

Im Arbeitsalltag werden die Klien-
ti nnen und Klienten mit Herausfor-
derungen konfronti ert. Wir bieten 
ihnen ein Lernfeld an, in dem sie 
ihre Selbst-, Sozial- und Fachkompe-
tenz erweitern können.

Geschützte Arbeitsplätze
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HANDWERK & DIENSTLEISTUNG

Unsere Arbeitsbereiche
Kreati vatelier
In unserem Kreati vatelier befi ndet 
sich die Produkti on unserer kunst-
handwerklichen Unikate. Unsere 
Klienti nnen und Klienten stellen 
hier Gebrauchs- und Dekorati ons-
gegenstände aus verschiedensten 
Materialien wie Filz, Stoff , Keramik 
und Glasperlen her. Wir erledigen 
auch Konfekti onsauft räge für exter-
ne Auft raggeber. 

Gastrobereich
Wir führen ein eigenes öff entliches 
Restaurant, in dem unsere Klienti n-
nen und Klienten in der Küche so-
wie im Service täti g sind. Sie helfen 
mit bei der Herstellung von warmen 
Mahlzeiten und unserem abwechs-
lungsreichen Salatbuff et. Wir stel-
len Essenslieferungen für Spitex 
und verschiedene Mitt agsti sche zu-
sammen und sind stolz auf unseren 
erfolgreichen Sonntagsbrunch. 

Hausdienst und Reinigung
Unsere Aufgaben sind vielfälti g. Wir 
reinigen und pfl egen alle öff entli-
chen Räumlichkeiten und sind ver-
antwortlich für das Auff üllen und 
Bereitstellen von Nahrungsmitt eln 
und Getränken. Wir warten unsere 
vorhandenen Maschinen und erle-
digen Fahrten für interne Lieferun-
gen. Wir sind täglich bestrebt, in 
unseren Gebäuden und deren Inf-
rastruktur eine angenehme Atmo-
sphäre zu schaff en und zu erhalten.

Schreinerei
Wir stellen Möbel nach Mass aus 
Massivholz und diversen Holzwerk-
stoff en her. Wir übernehmen auch 
Restaurati onsarbeiten und küm-
mern uns um die Planung und Aus-
führung von Werkzeichnungen. 
Auch kleinere Accessoires und De-
korati onsarti kel stehen im Angebot.

Ladengeschäft e
Die Produkte der Schreinerei sowie 
die saisonalen Arti kel aus dem Kre-
ati vatelier werden in unseren Ver-
kaufsgeschäft en Wohnaccessoires 
und Blumenladen angeboten. Ne-
ben der Floristi k werden auch aus-
erwählte Handelswaren verkauft .

Unterhalt
Unsere Klienti nnen und Klienten 
helfen bei Reparaturen und dem 
Nachrüsten von TV, Internet, Elekt-
ro- und Sanitäranlagen mit. Auch Si-
cherheits- und Brandschutzanlagen 
müssen gewartet werden. 

Wäscherei
Wir verarbeiten die Wäsche der ge-
samten Sti ft ung Gärtnerhaus aus 
dem Restaurant, dem Wohn- und 
allen Arbeitsbereichen. Zusätzlich 
nehmen wir gewerbliche und pri-
vate Auft räge entgegen. Nach der 
Reinigung der Wäsche wird sie wie-
der zu Lieferungen an die einzelnen 
Bereiche zusammengestellt und 
ausgeliefert.

Gartenbau
Im Bereich Gartenbau verrich-
ten wir Gartenunterhaltsarbeiten 
»quer Beet«: Jäten, lauben, Rasen 
mähen, verti kuti eren, Hecken und 
Sträucher schneiden. Wir gestalten 
Steinrabatt en, bepfl anzen Tröge, le-
gen Staudenrabatt en und Teiche an, 
nehmen kleinere Umänderungs- 
und Anpassungsarbeiten vor und 
führen komplett e Winterschnitt ar-
beiten sowie saisonale und indivi-
duelle Grabbepfl anzungen aus. 
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BETREUTES WOHNEN

Wir bieten verschiedene dezentrale 
Wohnformen an. Die Gebäude im 
stati onären Bereich sind mit Einzel-
zimmern, geteilten Nasszellen und 
einen Aufenthaltsbereich ausge-
statt et. 
Zum erweiterten Wohnangebot 
zählen kleine und grosse Wohnun-
gen, die alleine oder in grösseren 
Gemeinschaft en bewohnt  werden 
können. 

Eine angemessene klientenzent-
rierte Betreuung wird durch ein 
professionelles Team von Sozialpä-
dagogen und Psychiatrie-Pfl egeper-
sonen gewährleistet. Rund um die 
Uhr und während 365 Tagen sind 
Betreuungspersonen vor Ort, die 
auch eine kontrollierte Medikamen-
tenabgabe gewährleisten. 
Wir bieten ein individuell abge-
sti mmtes Wohntraining an. 

Ausserdem führen wir regelmässige 
Wohngruppengespräche mit den 
Klienti nnen und Klienten durch. 
Diese Betreuung wird ergänzt durch 
Förderung in den Bereichen Haus-
haltsführung, Hygiene und organi-
satorische und administrati ve An-
gelegenheiten. 
Ausserhalb der Arbeitszeiten ergän-
zen wir unser Angebot mit Sportak-
ti vitäten und einem Malatelier. 

Betreuungsangebot

Aufnahmebedingungen
- Schrift liche Bestäti gung der Kostengutsprache (Download www.gaertnerhaus.ch)
- IV-Leistungsbezug oder IV in Anmeldung
- Arbeitsfähig im Rahmen eines geschützten Arbeitsplatzes
- Vierwöchige Probezeit

Ausschlusskriterien
- Akute psychische Erkrankung
- Akute Suchterkrankung
- Selbst- oder Fremdgefährdung

Vorstellungsgespräch/Kontakt 
Verena von Schlieff en
Wohnbereichsleitung
056 676 74 00 – v.schlieff en@gaertnerhaus.ch
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WOHNANGEBOT

Wohnen 1
Im stati onären Wohnen begleiten 
wir akti v den Integrati onsprozess 
der Klienti nnen und Klienten in den 
Bereichen Wohnen, Freizeit und Ad-
ministrati on. Wir fördern soziales 
Lernen und die konstrukti ve Ausei-
nandersetzung mit den Mitbewoh-
nern im Rahmen eines gruppendy-
namischen, interakti ven Prozesses. 
Dazu gehören wohl überlegtes 
Planen und Durchführen eigener 
Akti vitäten sowie der Aufb au eines 
sinnvollen Rhythmus zwischen Ar-
beit und Freizeit.

Wohnen 2
Voraussetzung für diese weiterfüh-
rende Wohnform ist ein hohes Mass 
an Selbständigkeit und Eigenverant-
wortung. Hier liegt der Schwerpunkt 
auf der Führung eines Haushaltes 
und dem Umgang mit eigenen be-
grenzten fi nanziellen Mitt eln.

Wohnformen
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Heute
Mit grosser Freude, Genugtuung 
und Stolz dürfen wir auf die Ent-
wicklung unserer Sti ft ung Gärt-
nerhaus in den letzten 20 Jahren 
zurückblicken. Heute ist das Gärt-
nerhaus mit 45 Angestellten und 90 
Bewohnern zu einem bedeutenden 
Integrati onszentrum für Menschen 
mit psychischen Beeinträchti gungen 
im Kanton Aargau herangewachsen 
und ist von ihm anerkannt. Die Zu-
sammenarbeit mit dem Kanton ist 
in einem Leistungsvertrag geregelt. 

Anfänge
Im Zuge der Industrialisierung ent-
wickelte sich in der zweiten Hälft e 
des 19. Jahrhunderts im heuti gen 
Zentrum von Meisterschwanden 
eine feudale Parkanlage mit den 
herrschaft lichen Villen der Strohin-
dustriellenfamilie Fischer. Die Ge-
bäude für die Herstellung der fl o-
rierenden Strohprodukte wurden 
in unmitt elbarer Nähe entlang des 
Dorfb aches erstellt, um die Wasser-
kraft  zu nutzen. 1930 entstand das 
heuti ge »Gärtnerhaus« innerhalb 
der Parkanlage als Nebengebäude 
der »Jugendsti l-Villa Fischer-We-
ber« zusammen mit einem chine-
sischen Teehaus. Nach dem Unter-
gang der Strohindustrie und dem 
Tod der letzten Familienangehö-
rigen wurde die Anlage in mehre-
re Liegenschaft en aufgeteilt. Die 
Parzellen gingen an verschiedene 

Eigentümer über. Das Quarti er ist 
zum grossen Teil in seiner ursprüng-
lichen, prächti gen Bepfl anzungs- 
und Gebäudestruktur erhalten ge-
blieben und prägt nach wie vor das 
zentrale Dorfb ild. Die Liegenschaft  
»Gärtnerhaus« mit sti mmungsvol-
ler Grünanlage konnte von der Sti f-
tung Gärtnerhaus sieben Jahre nach 
ihrer Gründung gekauft  werden.

Die Gründungspräsidenti n Kathari-
na Heyer schreibt über den Gründer 
wie folgt: Benny Stutz kenne ich seit 
vielen Jahren, einerseits als erfolg-
reichen Unternehmer aber auch als 
Freund, auf den man sich verlassen 
kann, wenn es einem nicht gut geht. 
Mit ihm konnte man »Pferde steh-
len«, um dann hinterher herzlich zu 
lachen. Wir verlebten viele fröhli-
che und lusti ge Momente! Das Le-
ben bringt nicht nur Sonnenschein, 
und als Benny Stutz einen mühse-
ligen Entzug durchlebte, durft e ich 
ihn begleiten.

Diese prägende Erfahrung und viele 
erkenntnisreiche Gespräche liessen 
ihn reifen und zurück blieb ein ver-
wandelter Mensch, der sich unent-
wegt mit dem Gedanken trug, wie 
man das Leben von »gestrandeten« 
Menschen verbessern könnte. Je-
doch erst über die schmerzliche Er-
fahrung, als Leidensgenossen, mit 
denen er den Entzug und die Gene-
sungsphase durchlebt hatt e, nicht 

stabil blieben und sie erneut von 
der Sucht eingeholt wurden, ge-
wann er seine alte Entschlossenheit 
zurück. Er überraschte mich kurz 
darauf mit einem gut durchdach-
ten Konzept, mit welchem er noch 
einen weiteren Sti ft er überzeugte, 
und ohne zu zögern beschlossen wir 
die Gründung der Sti ft ung Gärtner-
haus, nachdem er sogar schon ein 
geeignetes Anwesen für die Wohn-
gemeinschaft  gefunden hatt e.

Der verwilderte Garten liess damals 
nur ahnen, dass daraus mit viel Ei-
genarbeit etwas Schönes gestaltet 
werden konnte. Voller Tatendrang 
fand er innert kurzer Zeit die da-
maligen, sich gut ergänzenden Sti f-
tungsräte. Kurz nach der Gründung 
im Jahre 1997 konnten die ersten 
Personen Einzug halten. Der Boden 
war gelegt für eine familiäre und 
auf Vertrauen aufgebaute Wohnge-
meinschaft . 

Sein Leben, vor allem seine schwie-
rigste Zeit, gab Benny Stutz das 
Rüstzeug, welches er mit grossem 
Engagement für hilfsbedürft ige 
Menschen einsetzte.

20 JAHRE STIFTUNG GÄRTNERHAUS

Geschichte
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Anfangs war ich nicht sonderlich 
begeistert, meine Vergangenheit 
in einem Textbeitrag noch einmal 
aufzurollen. Deshalb entschied ich 
mich, den Fokus hauptsächlich auf 
meinen neuen Alltag zu richten. 

Die Inakti vität zu Hause zog mich 
wie eine Spirale immer weiter nach 
unten. Jeder Tag bereitete mir mehr 
Mühe: Aufzustehen, rauszugehen 
und meinem Leben etwas Struk-
tur zu geben. Einfache Aufgaben 
überforderten mich immer mehr, 
ich vernachlässigte alle und alles. 
Freunde, Familie, Haushalt, Hobby 
und sogar mich selbst. 

Wie ein Rett ungsanker kam der Vor-
schlag meines Beistands, einen Auf-
enthalt in der Sti ft ung Gärtnerhaus 
in Betracht zu ziehen. Er meinte, 
dass ich da gut aufgehoben wäre 
und dank der Tagesstruktur wieder 

einen Lebenssinn fi nden könnte. 
Wie alle neuen Betreuten, zog ich in 
ein Zimmer im Haupthaus ein. Dank 
der intensiven Betreuung meiner 
Bezugsperson, den Gesprächen mit 
meiner Psychiaterin und der richti -
gen Medikati on kehrten meine Mo-
ti vati on, mein Enthusiasmus und 
die Lebensfreude zurück. Beim Pro-
bezeitgespräch wurde mir vorge-
schlagen, in eine WG zu ziehen. Ein 
erster Schritt  zurück in die Selbstän-
digkeit war getan. Die letzten acht 
Monate durft e ich laufend dazuler-
nen und heute bin ich stolz darauf, 
wieder einen grossen Teil meines 
Haushalts selbständig zu führen.

Auch die Arbeit macht mir jeden 
Tag mehr Freude. Mein Arbeitsplatz 
im Restaurant Seetal bietet tägli-
che Abwechslung. Verschiedene 
Arbeiten in der Küche und im Ser-
vice ergänzen sich opti mal, so dass 

 keine Eintönigkeit entsteht. Natür-
lich gibt es auch heute noch Tage, 
an denen ich antriebslos bin und die 
Sti mmung im Keller ist. In solchen 
Situati onen fi nde ich bei meiner Be-
zugsperson immer Sicherheit und 
Rückhalt im Umgang mit der Krise. 

In meiner Freizeit suche ich häufi g 
das Ufer des Hallwilersees auf, be-
teilige mich an einer Sportakti vität 
oder besuche das Malatelier. 

Der Blick in die Zukunft  jagt mir heu-
te keine Angst mehr ein. Im Gegen-
teil. Voller Zuversicht freue ich mich 
auf das, was kommt. Mein nächstes 
Ziel: Eine eigene Wohnung.

Meine Geschichte

HINTER DEN KULISSEN
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Es ist uns ein Anliegen das gut be-
suchte Malatelier weiter anbieten 
zu können. Wöchentlich können 
Klienti nnen und Klienten ihrer Krea-
ti vität im betreuten Malatelier Aus-
druck verleihen. Oft mals braucht es 
weniger als man denkt und dennoch 
bedarf es einer Grundausrüstung: 
Farbe, Pinsel, Leinwand, Papier. Der 
Einfallsreichtum ist kostenlos, die 
Zufriedenheit unbezahlbar. Stolz 
bieten wir die tollen Werke an un-
seren Events zum Verkauf an.
Etwas mehr Rampenlicht möchten 
wir der Gärtnerhaus-Band schen-
ken. Schon seit Jahren formiert sie 
sich regelmässig im eigens einge-
richteten Bandraum in Fahrwangen. 

Dies ist ein eindrückliches Beispiel 
dafür, dass wir manchmal nur die 
Rahmenbedingungen schaff en müs-
sen. Mit dem Haushaltsbudget der 
Klienti nnen und Klienten ist es un-
möglich, auch kleinere Anschaff un-
gen dafür zu täti gen. Dafür wenden 
wir gerne Spendengelder auf.
Mit Ihrem Zustupf ermöglichen Sie 
unseren Klienti nnen und Klienten 
unbeschwerte Stunden und ein-
drückliche Erlebnisse abseits des 
sonst so wichti gen und strukturier-
ten Alltags. Zum Beispiel auf kleinen 
Ausfl ügen in der Region oder an ei-
nem spontanen Grillfest. 
Liest man sich durch verschiedene 
Berichte unserer Sti ft ung, sind die 

Der Aufenthalt in unserer Insti tuti on wird fi nanziert über IV-Renten, Ergänzungsleistungen zur IV und Beiträge aus den 
Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton Aargau. Der fi nanzielle Spielraum jedes einzelnen Klienten ist sehr eng. Mit 
Ihren Spendengeldern können wir Mehrleistungen für sie erbringen, die sonst nicht möglich wären.
Gerne geben wir Einblick in diese Angebote:

jährlichen Herbstf erien ein fi xer Be-
standteil der »Highlight-Liste«. Sie 
sorgen für leuchtende Augen und 
zaubern stets ein Lächeln auf die 
Lippen.

Mit hundert Spendenfranken:
– besucht Sebasti an während fünf 
Nachmitt agen das Malatelier.
– powert sich Philipp ein halbes Jahr 
im betreuten Sportunterricht aus.
– erhält eine WG einen Zuschuss in 
die Küchenkasse.
– können wir das Schlagzeug mit 
neuen Sti cks ausrüsten.
– können Sie bis zu Fr. 30.00 Steu-
ern einsparen, Spenden für unsere 
Sti ft ung sind steuerlich absetzbar.

SPENDEN – CLUB – LEGATE

Danke für Ihre Unterstützung!

Wertvolle Beiträge sind auch der Einkauf in unseren Verkaufsläden, der Be-
such im Restaurant Seetal und die Beanspruchung einer unserer Dienstleis-
tungen aus Wäscherei, Gärtnerei und Schreinerei.

Wenn Sie uns gerne mit einer Mitgliedschaft  im Gärtnerhaus-Club (jährlicher 
Beitrag Fr. 120.00) oder einer Spende unterstützen möchten, verwenden Sie 
bitt e den beiliegenden Einzahlungsschein oder folgendes Konto:
Sti ft ung Gärtnerhaus, Lindenweg 5, 5616 Meisterschwanden
IBAN: CH72 0588 1022 9171 7100 3
Neue Aargauer Bank AG, 5001 Aarau
Vermerk: Spende oder Club

Mehr Infos zu Legaten und Erbschaft en zu Gunsten unserer Sti ft ung sowie den 
Bericht zur Jahresrechnung fi nden Sie auf unserer Website.


