
Die Stimmung ist gut, die Spannung steigt: Nach einem –

coronabedingten – Unterbruch von langen drei Jahren

öffnet die Stiftung Gärtnerhaus diesen Sonntag, 26. März,

MEISTERSCHWANDEN/FAHRWANGEN

Was steckt hinter diesen Türen? Das darf die Stiftung
Gärtnerhaus nun endlich wieder beantworten

Diesen Sonntag, 26. März, erhält die Bevölkerung einen Einblick in

den Alltag der Stiftung Gärtnerhaus in Meisterschwanden und

Fahrwangen. Bei Klientinnen und Klienten sowie Mitarbeitenden ist

die Vorfreude gross.

Michael Hunziker
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Die Stiftung Gärtnerhaus ist gewappnet für einen gut besuchten Tag der

o�enen Tür. Das Bild stammt von der letzten Durchführung vor drei Jahren.
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wieder die Türen für die breite Öffentlichkeit. Alle sind

eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen des

Integrationszentrums zu werfen und sich inspirieren und

überraschen zu lassen.

Sowohl die Klientinnen und Klienten als auch die

Mitarbeitenden freuen sich auf die interessierte

Bevölkerung, sagt Sabine Schneider, die im Gärtnerhaus

für die Bereiche Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

zuständig ist. «Für uns ist es sehr wertvoll zeigen zu

dürfen, wofür unser Herz schlägt.» Für die Klientinnen

und Klienten sei es etwas Besonderes, bei der Arbeit

besucht zu werden. Ein bisschen Nervosität sei zu spüren.

Denn für viele sei es nach der dreijährigen Pause der

erste Tag der offenen Tür.

Die Werkstätten, fügt Arbeitsbereichsleiter Mirzet

Sejdinoski an, laufen am Tag der offenen Tür im

regulären Betrieb. «Die Besucherinnen und Besucher

dürfen unseren Klientinnen und Klienten über die

Schulter schauen. Die Mitarbeitenden beantworten

Fragen und erzählen von ihrem Arbeitsalltag.»

Einiges hat sich verändert seit dem letzten Tag der

offenen Tür: Die Wäscherei hat ihren neuen Standort

bezogen in Meisterschwanden, der Velokurier hat

Premiere gefeiert am Hauptsitz. «Auch der Besuch im

Wohnbereich lohnt sich», verspricht Sabine Schneider.

«Erstmals zeigen wir die Wohnräume, die seit dem

Der Freitag ist für die Reinigung reserviert
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Projekt ‹zäme boue› renoviert und neu möbliert worden

sind.»

Im benachbarten Fahrwangen erfolgt derweil der Verkauf

von Eigenprodukten und Floristik, der Showroom der

Schreinerei kann besichtigt werden. An zwei Standorten

stehen zudem Verpflegungsmöglichkeiten bereit, für die

Kinder ist für Unterhaltung und Spiel gesorgt.

Jeder Bereich sei frei, wie er sich präsentieren will, sagt

Sabine Schneider. «Auch innerhalb des Gärtnerhauses

sind wir gespannt, wie die anderen das umsetzen

werden.» Die Vorbereitungen jedenfalls, hält sie fest,

laufen auf Hochtouren. Der Freitag sei für die Reinigung

reserviert – damit am Sonntag dann alles glänze.

Bei der Stiftung Gärtnerhaus finden Menschen mit psychischen

Beeinträchtigungen einen betreuten Wohn- und einen geschützten

Arbeitsbereich.
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Mehrere hundert Personen erwartet



Im Gärtnerhaus erhalten Menschen mit psychischen

Beeinträchtigungen einen Lebensraum und eine

Tagesstruktur, finden einen betreuten Wohn- und einen

geschützten Arbeitsbereich. Seit der Gründung vor über

25 Jahren ist eine bedeutende Institution entstanden mit

rund 85 Klientinnen und Klienten sowie 40 Angestellten.

Für einen gut besuchten

Tag der offenen Tür sei

das Integrationszentrum

gewappnet, sagt

Stiftungsleiter Matthias

Lämmli. Auch wenn es

schwierig sei, eine Zahl

zu nennen: Erwartet

werden mehrere

hundert Personen.

Besonders freut sich

Lämmli darauf, neben

Verwandten und

Bekannten auch die

Einwohnerinnen und Einwohner der umliegenden

Gemeinden begrüssen zu dürfen. Zudem gelte es, alte

Bekanntschaften aufzufrischen und neue Kontakte zu

knüpfen – «und mit Stolz unsere Produkte, unsere

Dienstleistungen und den Gärtnerhaus-Flow zu

präsentieren».

Blick in den Wohnbereich der Stiftung

Gärtnerhaus.
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