
„Die Rauti ist für mich wie  
eine Familie“ Philipp Holenstein

Neue Ideen  
für Sinn stiftende Tätigkeiten

Arbeit bedeutet für Menschen mit 
Behinderung auch Anerkennung. 
Eine Sinn stiftende Tätigkeit fördert 
die Integration und stärkt das Be-
wusstsein, Teil unserer Gesellschaft 
zu sein. 

Die Arbeit in Behinderten-Werkstät-
ten hat sich in den letzten Jahren 
stark gewandelt. Philipp Holenstein 
erinnert sich noch daran, wie er vor 
30 Jahren Lochkarten für Waschma-
schinen sortiert und verpackt hat. 
„Das gibt es heute wohl gar nicht 
mehr.“ 

Gefragt sind deshalb immer wieder 
neue Ideen und Tätigkeiten, die für 
Menschen mit Behinderung geeig-
net sind. 

So ist auch die Idee einer Velo-
werkstatt entstanden, die in der 
Werkstätte Rauti der Stiftung RgZ 
demnächst eingerichtet wird. Auch 
Reinigungs- und kleinere Reparatur-
arbeiten können durch Menschen 
mit Behinderung ausgeführt wer-
den. Frank Thomas (Bild oben) freut 
sich schon heute auf seine neue 
Aufgabe!
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Seit über 50 Jahren unterstützt die 
Stiftung RgZ die Entwicklung, Lebens-
gestaltung und soziale Integration von 
Menschen mit Entwicklungsauffällig-
keiten, geistiger oder mehrfacher Be-
hinderung. 

In sieben Frühberatungs- und Therapie- 
stellen für Kinder, zwei Heilpädagogi-
schen Schulen, einer Tagesförderstätte, 
einer geschützten Werkstätte, einem  
Wohnheim und einer Aussenwohn-
gruppe für Erwachsene fördern, unter-
richten, betreuen und beschäftigen 
rund 240 Mitarbeitende jährlich mehr 
als 2000 Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene.

Neben Beiträgen der öffentlichen Hand 
und der Versicherungen ist die Stiftung 
RgZ auch auf die grosszügige Unter-
stützung von Spenderinnen und Spen-
dern angewiesen.

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle 
Spende!
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Integration konkret: Menschliches Um-
feld und Sinn stiftende Arbeit 

„Hier habe ich meine Kolleginnen und 
Kollegen und ich weiss, wie der Betrieb 

läuft. Das gibt mir Sicherheit.“

„Ich hoffe, dass ich bis zur Pensionie-
rung hier bleiben und noch viele Briefe 

verschicken darf!“ 

Auf den Tag genau weiss Philipp Ho-
lenstein, wann er in der geschützten 
Werkstätte der Stiftung RgZ angefan-
gen hat: „Das war damals noch am 
alten Ort, in der Manegg. Am 13. April 
1982 hatte ich meinen ersten Tag in 
der Werkstätte.“ Für ihn war es damals 
wie ein nach Hause kommen. In der 
benachbarten ehemaligen „Schule für 
Cerebral Gelähmte“ hatte er einen Teil 
seiner Schulzeit verbracht. 

In Gegenwart von Philipp Holenstein 
fühlt man sich wohl. Seine Worte sind 
überlegt und seine Stimme ist ruhig. 
Sachlich erzählt er über sein Leben – 
auch darüber, dass er am 7. Dezember 
1960 mit einem Hydrocephalus („Was-
serkopf“) zur Welt gekommen ist. 

Nach dem Besuch von verschiedenen 
Schulen und vielen Abklärungen fand 
Philipp Holenstein mit 22 Jahren seinen 
Platz bei der Stiftung RgZ. „Hier habe 
ich meine Kolleginnen und Kollegen 
und ich weiss, wie der Betrieb läuft. 
Das gibt mir Sicherheit.“ 

Philipp Holenstein mag keine Verän-
derung, dies überfordert ihn. Vielleicht 
kommt daher auch seine Liebe zur 
klassischen Musik, die seinem Bedürf-
nis nach Klarheit und Struktur entge-
gen kommt. Wenn Änderungen anste-
hen, wird Philipp Holenstein nervös. 
Auch wenn er davon erzählt, dass er 
wohl bald bei seiner Mutter ausziehen 
muss, wird er unruhig. „Seit mein Va-
ter vor zwei Jahren gestorben ist, le-

ben meine Mutter und ich 
alleine. Mir ist schon wohl 
bei meiner Mutter. Aber sie 
ist auch schon 84 Jahre alt 
und macht sich Sorgen um 
mich.“ 

Philipp Holenstein wird wohl bald in 
eine betreute Wohngruppe umziehen. 
Umso bedeutender ist der Halt, den 
er in seiner Gruppe in der Werkstätte 
Rauti der Stiftung RgZ findet.

Die Arbeit in Gruppen ist ein zen-
trales Prinzip in der Werkstätte Rauti: 
„Wir setzen unsere Gruppen bewusst 
gemischt zusammen. Menschen mit 
unterschiedlichen geistigen, körperli-
chen oder psychischen Behinderungen 
arbeiten gemeinsam. Sie alle haben 
ihre Stärken und Schwächen und kön-
nen so ihre Fähigkeiten einbringen“, 
erklärt der Betreuer Urs Gantenbein. 
„Für uns Betreuende ist dieser Ansatz 
zwar wesentlich anspruchsvoller, aber 
für die Klientinnen und Klienten ist er 
ein grosser Gewinn.“

Urs Gantenbein und seine Kolleginnen 
und Kollegen sind gefordert. Volle Auf-
merksamkeit, menschliches Einfüh-
lungsvermögen sowie gute Kenntnis 
der Klientinnen und Klienten und ihrer 
Behinderung sind die Voraussetzun-

gen für einen geregelten Tagesab-
lauf. „Wenn ich am Morgen zur Arbeit 
komme, muss ich ausgeschlafen sein 
– trotz kleiner Kinder zu Hause!“ Urs 
Gantenbein schmunzelt dazu. Die 
Stimmung in der Werkstätte Rauti gibt 
dem Konzept recht. Die Atmosphäre 
ist familiär: Man spricht sich mit Du 
an, hat immer ein gutes Wort bereit 
und macht auch einmal einen Scherz.

Es erstaunt nicht, dass sich Philipp 
Holenstein wohl fühlt in der Werkstät-
te Rauti: „Es bedeutet mir viel, dass 

wir immer Arbeit haben und ich nicht 
herum sitzen muss.“ Besonders ge-
freut hat er sich, dass die Briefe an 
die Spenderinnen und Spender der 
Stiftung RgZ seit diesem Sommer in 
der Werkstätte Rauti verpackt wer-
den. „Das ist wichtig für uns. Und ich 
hoffe, dass ich bis zur Pensionierung 
hier bleiben und noch viele Briefe ver-
schicken darf!“
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