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Zweites Leben für Design-Möbel
Arbeitsintegration  Das kommt nicht alle Tage vor: Der international bekannte Schweizer Büromöbelhersteller USM 
Haller geht eine Partnerschaft mit der sozialpsychiatrischen Institution Veso ein. Daraus entwickelt sich eine Erfolgs-
geschichte. Im Mittelpunkt: Sinnvolle Arbeitsplätze für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Von Werner Schüepp
Es ist noch früh am Vormittag, aber 
aus der Werkstatt der Veso Möbel-
verkauf in Winterthur dringen be-
reits laute Geräusche. Der Grund ist 
Marcio Freimüller, der mit einem 
Hammer treffsicher einige Metall-
teile auf dem Tisch vor sich bearbei-
tet, während sein Kollege Fabian 
Schroter im Hintergrund mit einer 
Bohrmaschine flink die letzten 
Schrauben an einem schrankartigen 
Gerüst befestigt. Der 36-Jährige redet 
nicht viel, sondern arbeitet konzen-
triert und achtet darauf, keine 
Schraube zu übersehen. «Das hand-
werkliche Arbeiten in der Ve-
so-Werkstatt gefällt mir gut. Jeder Tag 
ist anders, aber man muss mit dem 
Kopf schon bei der Sache sein», sagt 
er. Der 34-jährige Freimüller lacht 
laut und zeigt stolz auf den gelben 
Schriftzug am Ärmel seines T-Shirts: 
Veso. Dies ist der Name seines Ar-
beitgebers.

Seit bald 50 Jahren engagiert sich 
der Verein für Sozialpsychiatrie Re-
gion Winterthur (Veso) und seine 
Vorgängervereine für Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen 
und / oder sozialen Schwierigkeiten 
in der Region Winterthur. Diego Far-
rér, ein Bündner, leitet die Institution 
und er hat deren Dienstleistungsan-
gebote in den vergangenen Jahren 
Schritt für Schritt ausgebaut. Weit 
über die Grenzen der Stadt Winter-
thur hinaus bekannt ist der Veso für 
seinen Top-Service im Verkauf und 
der Montage von Occasions-Büro-
möbeln der berühmten Schweizer 
Marke USM Haller. Zusammen mit 
dem Werkstattleiter Matthias Sön-
nichsen konnte im Laufe der ver-
gangenen fünf Jahre ein grosses Sor-
timent an hochwertigen Occasi-
ons-Büromöbeln und ein um- 
fangreiches Fachwissen aufgebaut 
werden. Farrér: «Wir zählen heute 
zu den führenden Occasionshänd-
lern für das Möbelbausystem USM 
Haller und wir sind sehr stolz, seit 
Juni vergangenen Jahres offizieller 
USM-Secondhand-Partner zu sein.»

Lager in Eigenregie
Wie kam es zu dieser Erfolgsge-
schichte? Laut Sönnichsen ist Veso 
stets auf der Suche nach attraktiven 
Arbeitsaufträgen für seine Mitarbei-
tenden mit Beeinträchtigung. Vor 15 
Jahren kam die Anfrage einer Gross-
bank für eine Zusammenarbeit im 
Bereich USM-Haller-Möbel. «Eine 

Zeit lang lagerten wir die Möbel, re-
parierten und verkauften sie im Auf-
trag der Bank.» Der nächste, wich-
tige Schritt geschah 2015. Sönnich-
sen: «Wir konnten das fast 3000 
Quadratmeter grosse Möbellager zu 
einem Pauschalpreis von der Bank 
übernehmen und führen es seither 
in Eigenregie.»

So entwickelte sich mit den Jahren 
eine immer intensivere Zusammen-
arbeit mit USM Haller. Diego Farrér: 
«Als wir schliesslich offizieller USM- 
Secondhand-Partner wurden, kam 
das für uns einem Ritterschlag 
gleich.» Denn dass ein international 
erfolgreicher Schweizer Möbelher-
steller mit einer sozialpsychiatri-
schen Institution wie uns zusam-
menarbeitet, ist keineswegs selbst-
verständlich. «Für unsere Mitar- 
beitenden ist das eine tolle Anerken-
nung der täglichen Arbeit», sagt Far-
rér. Für den Veso sei USM Haller 
nicht nur ein stilvolles, zeitloses, 
hochwertiges Verkaufsprodukt, son-
dern auch deshalb von Interesse, 
weil rund um das Modulare Möbel-
bausystem interessante Arbeitsplätze 
für Menschen mit Beeinträchtigung 
geschaffen werden konnten. Dabei 
wird bei der Arbeitsverteilung in der 
Werkstatt auf die Interessen und Res-
sourcen der Mitarbeitenden Rück-
sicht genommen. «Sie werden sorg-

fältig auf die Aufgaben in der Werk-
statt vorbereitet und von Fachper - 
sonen begleitet», erklärt Matthias 
Sönnichsen.

Arbeiten ohne Druck
Was alles bietet Veso im Zusam-
menhang mit USM Haller an? Die 
Dienstleistungen umfassen Mon-
tage und Demontage der Möbel, 
das Lesen von CAD-Plänen bis hin 
zum Verkauf und dem Ausliefern 
der Möbel an die Kundschaft. «So 
können wir allein im Möbelbereich 
15 bis 20 Mitarbeitenden mit Be-
einträchtigung einen spannenden 
Arbeitsplatz bieten», resümiert Di-
ego Farrér. Und Stichwort Nach-
haltigkeit: Die USM-Occasions-Mö-
belprodukte bekommen ein «zwei-
tes Leben», in originalgetreuer 
Ausführung, ausgezeichneter Qua-
lität und hochwertigem Zustand.

Veso zeigt mit seiner USM-Hal-
ler-Geschichte, wie man Menschen 
wieder in den Arbeitsmarkt integ-
riert. Dem Geschäftsleiter Farrér ist 
es ein Anliegen, dass man dies pro-
biert. «Jeder Mensch hat seine Fä-
higkeiten. Für einen Teil von ihnen 
ist ein geschützter Rahmen aller-
dings die bessere Möglichkeit, da-
mit sie ihre Fähigkeiten abrufen 
können.»

Weitere Informationen:
Veso-Geschäftsstelle 
Pflanzschulstrasse 17
8400 Winterthur
Telefon 052 234 80 80
info@veso.ch
www.veso.ch

Blick in den Showroom des Veso-Möbelverkaufs mit Werkstattleiter Matthias Sönnichsen (l.) und einem seiner Mitarbeiter, 
Fabian Schroter: umfassende Dienstleistungen rund um USM-Haller-Occasions-Möbelprodukte. Bild: Werner Schüepp

Der Verein für Sozialpsychiatrie 
Region Winterthur (Veso) ist eine 
der führenden Institutionen für 
Sozialpsychiatrie in der Region 
Winterthur. Seit fast 50 Jahren 
finden hier über 250 Menschen mit 
psychischer Beeinträchtigung und/
oder sozialen Schwierigkeiten 
Unterstützung, damit sie ihren 
Alltag möglichst selbständig 
bewältigen und in den Arbeitsmarkt 
eingliedern können. Dazu bietet 
ihnen Veso bedürfnisgerechte 
Angebote für Wohnen, Arbeiten 
und Beschäftigung an. Der Veso 
wird über kantonale Beiträge, 
Aufenthaltstaxen, Kundenaufträge 
an die Arbeitsstätten sowie über 
Spenden und Mitgliederbeiträge 
finanziert. Der jährliche Umsatz 
beläuft sich auf neun Millionen 
Franken. Die Institution beschäftigt 
in den verschiedenen Arbeitsberei-
chen, den Tagesstätten und den 
Wohngemeinschaften 60 Fachmit-
arbeitende. WS
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