
Der VESO baut sein Angebot aus

Im Winterthurer Quartier 
Gutschick eröffnet der VESO 
im September ein neues 
Wohn- und Beschäftigungsan-
gebot für ältere Personen mit 
psychischer Beeinträchtigung.

Hans Peter Haeberli, Präsident 
des VESO, strahlt über das 
ganze Gesicht: «Mit der Eröff-
nung unserer ‹Alters-WG› geht 
ein lang gehegter Wunsch in 
Erfüllung.» Kantonsweit und so 
auch in der Region Winter thur 
fehlen Angebote für ältere Men-
schen mit psychischer Beein-
trächtigung. Haeberli: «Für das 
Altersheim sind die Betroffenen 
schlicht zu jung, und die be-
stehenden sozialpsychiatrischen 
Beschäftigungs- und Wohnange-
 bote sind primär auf jüngere 
Menschen vor dem Pensions-
alter ausgerichtet.» Deshalb 
verfolgt der VESO bereits seit 
eini gen Jahren das Ziel, ein 
entsprechendes bedürf nisgerech-
tes Angebot auf die Beine zu 
stellen. 

Unterstützung durch  
den Kanton
Die Basis für das neue Angebot 
legte die von der Regierung 

Prof. Dr. med. Urs Hepp, 
Ärztlicher Direktor
Integrierte Psychiatrie 
Winterthur –  
Zürcher Unterland ipw 
Inklusion von Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen 
ist ein wichtiges Ziel einer 
 modernen Psychiatrie. Wohnen, 
Arbeiten und Beschäftigung 
sind zentrale Lebensbereiche. 

Die beste Behandlung kann 
kaum Wirkung entfalten, wenn 
die Wohnsituation nicht geklärt 
und die Tagesstruktur nicht ge-
geben ist. Das neue Angebot 
des VESO ermöglicht älteren 
Menschen ein grösstmögliches 
Mass an Autonomie und ver-
hindert gleichzeitig Vereinsa-
mung und Rückzug. Die Wohn-
gemeinschaft und Tagesstätte 
schliesst hier eine Lücke und 
ich bin überzeugt, dass sich 
dieses zeitgemässe Konzept gut 
in den bestehenden Versorgungs-
strukturen etablieren wird.

Herr F. M., künftiger Bewohner  
Wohngemeinschaft Gutschick
«Aufgrund meiner psychischen 
Erkrankung und jahrelangem 
Drogenkonsum verbrachte ich 
die letzten Jahre in Kliniken 
und betreutem Wohnen. Vor 
3 ½ Jahren zog ich in die VESO 
WG Sunnehus ein. Hier gefällt 
es mir, ich fühle mich heimisch. 
Ich habe viele Freiheiten, es 
herrscht eine menschliche, fa-
miliäre Atmosphäre. Der ein-
zige Nachteil für mich, spätes-
tens im AHV-Alter kann ich 
hier nicht mehr bleiben.

Ein selbstständiges Leben kommt 
für mich nicht mehr in Frage. 
Ich würde ganz schnell verein-
samen und dann wohl auch 
wieder zu Drogen greifen. Seit 
ich vom neuen Angebot VESO 
WG Gutschick gehört habe, be - 

fasse ich mich mit  einem Umzug 
dorthin und habe mich inzwi-
schen angemeldet. Ich werde 
dort ähnliche Strukturen wie 
jetzt haben und kann bis zu 
 einer eventuellen Pflegebedürf-
tigkeit bleiben. Die Lage nahe 
an der Bushaltestelle ist gut, 
das Gebäude neu und barriere-
frei. Ich freue mich auf ein eige-
nes Bad, kenne bereits einige 
künftige Mitbewohner und die 
künftige WG-Leiterin. Ich werde 
vorläufig weiterhin im geschütz-
ten Rahmen auf meinem Beruf 
weiterarbeiten können und er-
hoffe mir darüber hinaus einen 
siche ren, schönen Lebensabend.»

Nicolas Galladé, Stadtrat, 
Vorsteher Departement  
Soziales
Der VESO führt in der Stadt 
und Region Winterthur bereits 
diverse wertvolle Angebote für 
Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen oder sozialen 
Schwierigkeiten. 

Mit dem neuen Angebot einer 
Wohngemeinschaft und Tages-
stätte für ältere Personen mit 
psychischer Beein trächtigung 
schliesst der VESO eine wich-
tige Lücke in der Versorgungs-
kette. So können auch Perso-
nen im fortgeschrittenen Alter 
möglichst lange in vertrau ter 
Umgebung bleiben und am 
 sozialen Leben teilhaben. Ich 
schätze das grosse persönliche 
Engagement der Trägerschaft 
des VESO und erlebe diesen 
als verlässlichen, sach orientier-
ten und professionellen Partner.  

Stimmen zur Eröffnung

Publireportage

Neue Wohngemeinschaft und Tagesstätte 

Bedürfnisgerechte 
Dienstleistungen

Seit fast 20 Jahren engagiert 
sich der VESO für Menschen 
mit psychischer Beeinträchti-
gung und / oder sozialen Schwie- 
rigkeiten in der Region Win-
terthur. Die Angebote und 
Dienstleitungen der sozialpsy-
chiatrischen Institution sind be- 
deutend und vielfältig: Rund 
250 Menschen mit psychischer 
Beeinträchtigung und / oder so-
zialen Schwierigkeiten finden 
beim VESO Unterstützung, 
damit sie ihren Alltag so selbst-
ständig wie möglich bewälti-
gen und sich in den Arbeits-

Unterstützung für  
Menschen mit psychi-
scher Beeinträchtigung

markt eingliedern können. Der 
VESO beschäftigt aktuell 50 
Fachmitarbeitende. Der jährli-
che Umsatz beläuft sich auf 
rund 7 Mio. Franken. Der 
grösste Teil stammt aus eige-
nen Erträgen, von Kunden der 
Arbeitsstätten sowie aus Auf-
enthaltstaxen in den betreuten 
Wohninstitutionen. Weiter ver-
fügt der VESO über Betriebs-
beiträge des Kantons sowie 
über einen Leistungsauftrag 
mit der Invalidenversicherung 
des Kantons Zürich für den 
Bereich Arbeitsintegration.

 bereits im 2013 genehmigte 
kantonale Bedarfsplanung. Im 
Rahmen dieser Planung wurde 
auch das vom VESO einge-
reichte ‹Alters- Pro jekt›, eine 
Wohngemeinschaft und Tages-
stätte für Personen ab 55 Jah-
ren genehmigt. Aber nachher 
stockte die Umsetzung. Haeberli: 
«Ursprünglich wollten wir das 
Projekt im Sunnehus umsetzen.» 
Da die Stadt aber für die Räum-
lichkei ten einen anderen Bedarf 
sah, musste die Institution die 
ganze Planung nochmals auf-
gleisen. Diego Farrér, seit 2015 
Geschäftsleiter des VESO: «Die 
Absage der Stadt im Januar 
2015 zwang uns wieder bei Null 
anzufangen. Dies entpuppte sich 
im Nachhinein aber sogar als 
Glücksfall. Bereits im Februar 
hatten wir die erste Sitzung 
mit der TALGUT.» 

Neubau der Wohnbau-
genossenschaft TALGUT
Die Wohnbaugenossenschaft 
TAL GUT zählt wie andere Fir-
men und Private bereits seit 
Jahren zu den treuen Kundin-
nen und Kunden des VESO. 
Eine der zahlreichen Abteilun-
gen des VESO (vgl. Bedürfnisge-

rechte Dienstleistungen) ist für 
die Reinigung und Hauswartung 
zahlreicher Liegenschaften zu-
stän  dig. Durch den bestehenden 
guten Kontakt erfuhr der VESO 
auch davon, dass die TALGUT 
an der Hörnli- /Tösstalstrasse 
einen Neubau in Planung hatte. 
Und dann ging alles sehr 
schnell. Die Verantwortlichen 
der TALGUT liessen sich für 
eine Zusammenarbeit begeistern 
und involvierten den VESO in 
die Planung des neuen Gebäudes. 
Farrér: «Das eröffnete uns ganz 
neue Planungsmöglich kei ten, 
wo für wir sehr dankbar sind. 
Im ‹Sunnehus› hätten wir uns 
einem Umbau mit einigen Her-
ausforderungen und be schränk-
  ten Möglichkeiten stellen müs-
sen. Im Neubau der TALGUT 
konnten wir von Grund auf 
neu planen». So ver fügen alle 
15 Einzelzimmer über ein eige-
nes integriertes Bad mit Lava bo, 
WC und Dusche. Und im Erd-
geschoss hat es eine  Tages stätte, 
in welcher malen, Gesellschafts-
spiele, lesen oder auch einfach 
nichts tun möglich ist. Ganz 
nach dem Konzept, welches für 
ältere Personen gilt: Man darf, 
aber man muss nicht.

Ressourcen erhalten
Die Tagesstätte ist von Montag 
bis Freitag geöffnet und kann 
ganz- oder halbtags besucht 
werden. Sie ist in erster Linie ein 
integriertes Angebot für alle 
WG-Bewohnerinnen und -Be-
woh ner. Darüber hinaus steht 
sie weiteren Menschen mit psy-
chischer Beeinträchtigung offen, 
die eine Tagesstruktur benöti-
gen. Die Wohngemeinschaft ist 
ganzjährig und während 24 
Stunden betreut. Das Betreu-
ungskonzept ist darauf ausge-
richtet, persönliche Ressourcen 
zu fördern und so lange wie 
möglich zu erhalten. VESO 
Geschäftsleiter Diego Farrér: 
«Man kann zum Beispiel beim 
Kochen mithelfen oder Haus-
haltsarbeiten erledigen.» So sol-
len Betroffene so lange wie mög-
lich im Gutschick bleiben kön-
nen, bis aufgrund einer hohen 
Pflegebedürftigkeit der Übertritt 
in ein Pflegeheim nötig ist.

Weitere Infos und Anmeldungen:  
VESO Wohngemeinschaft Gutschick,  
Sportparkweg 6, 8400 Winterthur,  
052 234 80 60, 
VESO Tagesstätte Gutschick,  
Sportparkweg 6, 8400 Winterthur,  
052 234 80 45

VESO Reinigung und
Hauswartung
Rund 30 Menschen mit psychi-
scher Beeinträchtigung erledigen 
für Liegenschaftsverwaltun gen 
und Privatpersonen Reinigungs- 
und Hauswartungsarbeiten pro-
fessionell und zuverlässig.

VESO Werkstatt
Rund 120 Menschen mit psy-
chischer Beeinträchtigung über- 
 nehmen Arbeiten aller Art: 
 Laser-Gravuren, Verpackungs- 
und Sortierungsarbeiten, Sticke-

VESO Wohngemeinschaften
In den VESO Wohngemein-
schaf ten Gutschick, Im Lind, 
Sunne hus und Wolfensberg 
 le ben rund 40 erwachsene Men-
schen mit psychischer Beein-
trächtigung.

VESO Tagesstätten
In den VESO Tagesstätten 
 Eulach und Gutschick werden 
Menschen mit psychischer Be-
einträchtigung dabei unter-
stützt, sich wieder eine Tages-
struktur zu geben und ihren 
Alltag zu bewältigen. Rund  
60 Menschen mit psychischer 
Beeinträchtigung finden in den 
Tagesstätten Beschäftigungsmög-
lichkeiten.

Der VESO ist in den vergange-
nen Jahren kontinuierlich ge-
wachsen. Menschen mit psy-
chischer Beeinträchtigung und /
oder sozialen Schwierigkeiten 
können beim VESO vielfältige 
Angebote für Wohnen, Arbei-
ten und Beschäftigung nutzen.
In Ergänzung zum breiten An-
gebot an geschützten Arbeits-
plätzen engagiert sich der VESO 
immer stärker auch im Bereich 
Arbeitsintegration.

VESO Wohnen für Mutter  
und Kind
Im VESO Wohnen für Mutter 
und Kind leben 8 Frauen mit 
ihren Kindern. Sie befinden sich 
in einer psychisch und /oder so-
zial schwierigen Situation und 
benötigen vorübergehend fach-
liche Begleitung.

reien, Reparaturen von Press-
werkzeugen (VESO Novopress- 
Service) sowie Montage und 
Verkauf von Occasions-Büro-
möbeln verschiedener Marken 
wie USM Haller oder Vitra 
(VESO Möbelverkauf).

VESO Arbeitsintegration
Fachmitarbeitende unterstützen 
Menschen mit Beeinträchtigung 
dabei, eine Arbeitsstelle zu fin-
den und sich langfristig wieder 
in den ersten Arbeitsmarkt ein-
zugliedern.

Geschäftsstelle, Pflanzschulstr. 17, 8400 Winterthur
Tel. 052 234 80 80, info@veso.ch, www.veso.ch

«Lücke in der 
Versorgungskette 
schliessen»

«Ich freue mich  
auf ein neues Bad.»

«Grösstmögliche 
Autonomie  
ermöglichen»
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