
Vor 20 Jahren fusionierten
zwei sozialpsychiatrische
Vereine zum VESO, Verein für
Sozialpsychiatrie Region
Winterthur. Ein Gespräch mit
dem Präsidenten Hans Peter
Haeberli und mit dem
Geschäftsleiter Diego Farrér
über die bewegte Geschichte
der Institution, die aktuel-
len Herausforderungen und
die künftige Entwicklung.

Werfen wir einen Blick zurück.
Hans Peter Haeberli, Sie sind
seit 2002 im Vorstand und
haben 2005 das Präsidium über-
nommen.Wie war es genau
mit den Anfängen des VESO?
Hans Peter Haeberli: Der heu
tige VESO ist entstanden aus
der Fusion des 1973 gegründe
ten Vereins für therapeutische
Wohngemeinschaften und des
1989 gegründeten Vereins für
Sozialpsychiatrie Winterthur und
Umgebung. Als diese beiden
Vereine im Jahr 2000 fusionier
ten, brachten sie nicht nur ihre
Geschichte und Kultur mit, son
dern auch Angebote, die noch
heute Bestand haben, so zum
Beispiel die Wohngemeinschaft
Im Lind in der Nähe des Kan
tonsspitals oder die Wohnge
meinschaft Sunnehus gegenüber
dem Alterszentrum Adlergarten.
Der VESO ist eine Institution,
die sich über viele Jahre stetig
weiterentwickelt hat. 2023 wer
den wir unser 50JahrJubiläum
feiern.

Was waren wichtige
Meilensteine?
Hans Peter Haeberli: Die Fu
sion im Jahre 2000 war ein
sehr wichtiger Meilenstein. Mit
dem Einrichten einer Geschäfts
stelle im gleichen Jahr war der
solide Grundstein für die weitere
Entwicklung und Professionali
sierung gelegt. Die 1973 eröff
nete WG Wartstrasse musste
2004 aus finanziellen Gründen
geschlossen werden. Ebenfalls
2004 wurden zwei Werkstätten
zusammengelegt und an der
Pflanzschulstrasse beim Foto
museum neu eingerichtet, wo
sich auch heute noch ein gros
ser Teil unserer Angebote und
unsere Geschäftsstelle befinden.
Die Werkstatt, die über 120
Menschen mit psychischer Be
einträchtigung einen Arbeits
platz bietet, ist eines der Flagg
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«Ein ganz normaler Umgang mit psychischer Erkrankung»

Wohnen und Beschäftigung auch über die Pensionierung hinaus

schiffe des VESO. 2006 folgte
eine Abteilung für Reinigungs
und Hauswartungsarbeiten, die
heute rund 30 Mitarbeitende
beschäftigt. 2008 kam das be
treute Wohnen für Mutter und
Kind hinzu und 2011 unsere
erste Tagesstätte mit einem sehr
niederschwelligen Tagesstruk
turAngebot. Ein ganz wichti
ger und nach innen und aussen
erkennbarer Schritt erfolgte
2017, als sich alle Abteilungen
des VESO unter dem Motto
«Gemeinsam. Weiterkommen»
einen gemeinsamen und moder
nen Auftritt gaben.

Diego Farrér, Sie haben als
Geschäftsleiter diesen starken
Neuauftritt des VESO mass-
geblich initiiert und mitge-
prägt. Das Projekt Gutschick
ist ein weiterer wichtiger
Meilenstein der letzten Jahre.
Warum dieses neue Angebot?
Diego Farrér: Mit dem Projekt
Gutschick haben wir im Herbst
2018 ein Wohn und Tagesstruk
turangebot für Personen ab 55
geschaffen. Hier können Perso
nen mit psychischen Beeinträch
tigungen über die Pensionie
rung hinaus bis ins hohe Alter
bleiben. Mit Blick auf die zu
nehmende Alterung der Bevöl
kerung und auch unserer Klien
tinnen und Klienten war es
wichtig, ein entsprechendes be
dürfnisgerechtes Angebot zu
schaffen. Wohnheime sind näm
lich oft auf die Wiedereinglie
derung in den Arbeitsmarkt
ausgerichtet und bieten darum
keine angemessene Wohnum
gebung mehr. Zu jung fürs
Altersheim und zu fit fürs Pfle
geheim, brauchen diese Perso
nen betreute oder begleitete
Wohnformen ohne Integrations
druck, aber mit sinnstiftenden
Tagesstrukturen, die den Fokus
auf den Erhalt der persönlichen
Ressourcen und den steigenden
Pflegebedarf legen.

Für Schlagzeilen sorgte im
letzten Jahr die Partnerschaft
mit der Möbelbaufirma USM.
Diego Farrér: Für uns ist
USM Haller nicht nur ein zeit
los stilvolles und hochwertiges
Verkaufsprodukt, sondern ins
besondere deshalb interessant,
weil rund um das modulare
Möbelbausystem interessante
Arbeitsplätze für Menschen mit

Beeinträchtigung geschaffen
werden konnten. Dass wir als
offizieller USM Second Hand
Partner mit dem international
renommierten Schweizer Mö
belhersteller zusammenarbeiten,
macht unsere Mitarbeitenden
besonders stolz. Es ist eine
sichtbare Auszeichnung für die
Qualität, die aufgebaut werden
konnte.

Was sind weitere
aktuelle Projekte und
Herausforderungen?
Diego Farrér: Bei der berufli
chen Integration besteht bereits
ein grosses Angebot an Arbeits
plätzen im geschützten Rah
men. Da möchten wir uns noch
stärker für die Integration und
Inklusion im ersten Arbeits
markt engagieren und haben
dafür eine eigene Abteilung ge
schaffen. Ein besonderes und

im laufenden Jahr konzipier
tes Angebot sind Integrations
arbeitsplätze.

Wie funktionieren solche
Integrationsarbeitsplätze?
Diego Farrér: Wir suchen ganz
gezielt Partnerbetriebe im ers
ten Arbeitsmarkt, die interes
siert sind, mit uns zusammen
zuarbeiten und Menschen mit
psychischer Beeinträchtigung zu
beschäftigen. Die oder der Mit
arbeitende wird von uns beglei
tet, auch die Firma wird bei all
fälligen Fragen unterstützt. Dies
ist ein sehr attraktives Modell:
Die Partnerbetriebe bezahlen
nur die effektiv erbrachten Leis
tungen. Die / der Mitarbeitende
bleibt beim VESO angestellt,
welcher damit auch das Risiko
von möglichen Krankheitsaus
fällen trägt. Eine WinwinSitua
tion für alle Beteiligten.

Die AgeStiftung, die innovative
Projekte im Bereich «Wohnen
und Älterwerden» fördert, hat
aktuell eine Projektdokumen
tation über die im Herbst 2018
eröffnete VESO Wohngemein
schaft und Tagesstätte Gut
schick publiziert.

Die Wohngemeinschaft mit inte
griertem Tagesstrukturangebot
befindet sich in einem attrak
tiven Neubau im Winterthurer
Quartier Gutschick. Jedes der
15 möblierten Einzelzimmer ver

fügt über ein eigenes integrier
tes Bad mit Lavabo, WC und
Dusche. Das vielbeachtete Ge
bäude, das auch bereits im
Architekturmagazin Hochpar
terre vorgestellt worden ist, hat
das Architekturbüro Miroslav
Šik, Zürich im Auftrage der
Wohnbaugenossenschaft Talgut
erstellt.

Die aktuell im Auftrage der
AgeStiftung von Ruedi Weid
mann verfasste Projektdoku
mentation beleuchtet Projekt
entwicklung, Architektur, Kon
zept, Kosten und Finanzierung
und zeigt auch die Erkenntnisse
des ersten Betriebsjahres. Die
40seitigige Broschüre kann, so
lange Vorrat, kostenlos bei der
Geschäftsstelle des VESO bezo
gen werden.

Tel. 052 234 80 80
info@veso.ch
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Diese steht Personen
ab etwa 55 Jahren offen,
die aufgrund einer psy
chischen Beeinträchtigung
ihren Wohn und Lebens
alltag nicht alleine bewäl
tigen können.

VESO
Beim VESO finden über 250
Menschen mit psychischer Be
einträchtigung und /oder sozia
len Schwierigkeiten Unterstüt
zung, damit sie ihren Alltag so
selbstständig wie möglich be
wältigen und sich in den Ar
beitsmarkt eingliedern können.
Dazu können sie beim VESO
bedürfnisgerechte Angebote für
Wohnen, Arbeiten und Beschäf
tigung nutzen. Der jährliche
Umsatz beläuft sich auf rund
10 Mio. Franken. Der grösste
Teil stammt aus eigenen Erträ
gen, von Kundinnen und Kun
den der Arbeitsstätten sowie aus
Aufenthaltstaxen in den betreu
ten Wohninstitutionen. Weiter
verfügt der VESO über Betriebs
beiträge des Kantonalen Sozial
amts und des Amts für Jugend
und Berufsberatung sowie über
eine Leistungsvereinbarung mit
der Invalidenversicherung des
Kantons Zürich für den Bereich
Arbeitsintegration. Die profes
sionell geführte Institution be
schäftigt in den Arbeitsberei
chen, den Tagesstätten und
den Wohngemeinschaften rund
60 Fachmitarbeitenden.

www.veso.ch

Wo sehen Sie weitere Ent-
wicklungen in den nächsten
Jahren?
Hans Peter Haeberli: Wir stre
ben ein gesamtheitliches und
möglichst durchgängiges Ange
bot für Menschen mit psychi
schen Beeinträchtigungen in
der Region Winterthur an. Da
ist uns die Zusammenarbeit
mit allen relevanten Partnern
in der Region Winterthur ganz
wichtig, im stationären Bereich
mit Kliniken, aber auch mit
Ärztinnen, Ärzten, Psychologin
nen und Psychologen und wei
teren Beratungs und Therapie
stellen. Neben unserem bereits
erwähnten stärkeren Engage
ment im Bereich der berufli
chen Integration sehen wir im
Bereich Wohnen einen zuneh
menden Bedarf nach Angebo
ten für Personen, die sehr selbst
ständig sind und auf wenig

Betreuung und Begleitung an
gewiesen sind. Entsprechende
Angebote sind bei uns bereits
in Planung. Wir sind finan
ziell gesund und planen unsere
Entwicklungsschritte so, dass
es dabei bleibt. Gegenwärtig
läuft bei uns der Strategie
prozess VESO25, in dem wir
vom Vorstand zusammen mit
dem Geschäftsleiter und den
Abteilungsleitenden die Ent
wicklung des VESO für die
nächsten Jahre inhaltlich defi
nieren und auf der Zeitachse
festlegen.

Und wenn Sie noch weiter in
die Zukunft schauen?
Hans Peter Haeberli: Ziel ist
letztendlich ein ganz normaler
Umgang mit dem Thema psy
chische Erkrankung und die
Inklusion von Betroffenen in
unserer Gesellschaft.


