Jahresbericht 2017

Wir schaffen Perspektiven

Bericht der Präsidentin

2017 resultierte ein sehr positives Jahresergebnis. Weil die dreischiibe erfolgreich war, verlief mein Start im Präsidium erfreulich.
Der Vorstand und alle Ebenen haben intensiv an der neuen Strategie
gearbeitet, weshalb sie breit abgestützt ist. Die bisherige Ausrichtung wird beibehalten. Die Mitsprache und Mitverantwortung aller
wird in Zukunft noch verstärkt.

Die dreischiibe betreibt in Herisau und St.Gallen ein Dienstleistungs- und Gewerbezentrum zur beruflichen Integration von Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, in
St.Gallen zudem ein Tageszentrum zur sozialen Integration. Die Trägerschaft bildet der
Verein dreischiibe mit Sitz in Herisau, gegründet 1984.
Der Name ist Programm: Wie eine Drehscheibe früher Züge für neue Reiseziele in die
gewünschte Richtung bewegte, soll die dreischiibe ein Ort sein, wo Menschen nach
schwierigen Lebensphasen neue Perspektiven erkunden und sich für ihre berufliche
Lebensreise neu ausrichten können.
Im Dienstleistungs- und Gewerbezentrum bietet die dreischiibe qualifizierte Arbeits- und
Ausbildungsplätze in unterschiedlichen Branchen an, ebenso Trainingsprogramme mit
Job Coaching für den Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt. Die Betriebe erbringen
für die Kunden und Partner qualifizierte, marktübliche Leistungen.
Das Tageszentrum mit seinem vielfältigen Programmangebot ermöglicht einen niederschwelligen Einstieg in eine geregelte Tagesstruktur, oft als erster Schritt einer beruflichen Eingliederung.

«

Denkst du an ein Jahr, so säe ein Korn!
Denkst du an ein Jahrzehnt, pflanze einen Baum!
Denkst du an ein Jahrhundert, ermächtige einen Menschen.
Orientalische Weisheit

»

Der Vorstand hat sich in diesem Jahr vergrössert und verändert. Drei neue Mitglieder haben
ihre Tätigkeit aufgenommen. Zwei Vorstandsmitglieder sind ausgetreten. Die Ressorts wurden deshalb neu aufgeteilt. Wir freuen uns,
einen gesunden Betrieb im selben Geist führen
zu dürfen. Ich danke allen Mitarbeitenden und
dem Vorstand für die hervorragende Arbeit,
welche geleistet worden ist. Mit der IV und den
Kantonen war die Zusammenarbeit sehr positiv. Sie unterstützten uns bei neuen Projekten.
33-jähriges Jubiläum (1/3 Jahrhundert)
Kathrin Hilber, damals Pro Mente Sana, war
Projektverantwortliche einer Gruppe von Fachpersonen, die eine Pionierinstitution gründen
wollte, welche die Sozialpsychiatrie im Rahmen
der Tagesstruktur für psychisch Beeinträchtigte ergänzen sollte. Es war ein Paradigmenwechsel im Gesundheitssystem und die Zeit
eines sozialpolitischen Umbruchs, in der viel
Innovatives entstand. Ressourcenorientierung
und Förderung der Selbständigkeit war und ist
ein Bedürfnis. Ähnliche Angebote gab es nur in
den psychiatrischen Kliniken.
So entstand im Jahr 1985 der erste Werkstattbetrieb der dreischiibe in Herisau. Ein Jahr

später wurden in St.Gallen ein Bürozentrum,
ein Berufsförderungskurs und ein Mikrofilmdienst aufgebaut. Die beiden Standorte blieben unabhängig. Sie verfügten je über eine
eigene Betriebskommission.
Die Angebote der dreischiibe zeigten, dass
das Bedürfnis grösser war als das Angebot.
Deshalb wurden 1991 in Herisau die Räumlichkeiten vergrössert, eine Bäckerei und ein Café
eröffnet. Insgesamt wurden neu 90 Arbeitsplätze angeboten. Auch St.Gallen erweiterte
im selben Jahr ihr Dienstleistungsangebot mit
einer Berufsintegration und erhöhte die Platzzahl. Im Jahr 2002 wurden die beiden Standorte
zu einem Betrieb mit einer Geschäftsleitung
zusammengeführt. Ein Jahr später wurde in
St.Gallen ein neues Tageszentrum eröffnet.
Der Vorstand ist zuversichtlich, auch in Zukunft
der eher steigenden Nachfrage Rechnung zu
tragen und mit zusätzlichen neuen Angeboten
die Tagesstruktur und die Wiedereingliederung der Betroffenen in unsere Gesellschaft
voranzutreiben.
Angela Tsering, Vereinspräsidentin

Geschichtsbewusst Zukunft gestalten

33 Jahre dreischiibe – ein Grund innezuhalten, ein Jubiläum zu
feiern, das etwas aus der Reihe tanzt. Passt ganz gut zu uns. Wer
psychisch krank wird, fällt aus dem Rahmen. Wer sich beruflich mit
diesen Menschen befasst, gehört auch nicht einfach zur Norm. Wir
feiern dieses Jubiläum, um aus der Geschichte zu lernen und uns für
die Zukunft bereit zu machen.

Wandel und Konstanz
Im Bericht der Präsidentin und in weiteren
Beiträgen erfahren wir einiges zur Geschichte
und Entwicklung der dreischiibe. In drei Jahrzehnten ändern sich Rahmenbedingungen,
agogische Konzepte, politische Prioritäten,
staatliche Zuständigkeiten, wirtschaftliche
Gegebenheiten und vieles mehr. Was bleibt,
ist (leider) die Tatsache, dass Menschen aufgrund psychischer Beeinträchtigungen aus
dem Arbeitsmarkt und oft auch aus privaten
Netzwerken ausgegliedert werden. Es sind
Menschen mit viel Lebenserfahrung, beruflichen Kompetenzen, Talenten und Interessen.
Ihre Erkrankung hat ihr Leben grundlegend
verändert. Deshalb bleibt es der Auftrag der
dreischiibe, diesen Menschen zu ermöglichen,
ihre Potenziale wieder zum Blühen zu bringen,
neue Schritte in der beruflichen und sozialen
Integration zu gehen, wieder Teil der Gesellschaft und Arbeitswelt zu sein.

«

Was wäre das für eine Welt: Menschen
interessieren sich für die Potenziale der anderen.
Sie staunen übereinander, geben einander Raum
zur Entfaltung – und werden überrascht,
dass Unvorstellbares möglich wird. Sie teilen
das Neue und werden dadurch Teil des Ganzen.
Christoph Härter, Geschäftsleiter

»
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Zukunft gestalten
Wir haben uns im vergangenen Jahr auf allen
Ebenen mit der Strategie der dreischiibe für
die nächsten Jahre befasst. Die Fokussierung
auf berufliche und soziale Integration von

Menschen mit psychischer Beeinträchtigung
wurde bestätigt. Neue Akzente setzen wir bei
der Mitbestimmung und Mitverantwortung aller, die zur dreischiibe gehören. Teilhabe wird
das auch genannt oder Inklusion. Wir wollen
das ganz praktisch leben. Im Alltag, in den
Betriebsabläufen, der Bezeichnung von Funktionen, der Gestaltung von Angeboten und
dem Einbezug von Krankheits-Erfahrungswissen der Betroffenen. Gemeinsam entwickeln
wir uns weiter. Unser Dienstleistungs- und
Gewerbezentrum betreiben wir als Teil des allgemeinen Marktes und realisieren zusammen
mit Kooperationspartnern innovative Projekte.
Den Mut und die Kraft dazu schöpfen wir aus
der gegenseitigen Ermutigung und Bestärkung.
Dank
Wir danken allen, die zur Entwicklung der dreischiibe beitragen, herzlich: Den Mitarbeitenden
und Besuchern, dem Fachteam und Vorstand,
unseren Partnern, Kunden, Mitgliedern und
Spendern. Gemeinsam war die Geschichte bisher möglich, gemeinsam gelingen gute Wege in
die Zukunft. Wege, die Perspektiven schaffen.
Christoph Härter, Geschäftsleiter

Anekdoten des Vereinssekretärs

Wer etwas aus der Geschichte der dreischiibe wissen will, fragt
am besten Mathias Frei, der seit einem Vierteljahrhundert das
Sekretariat des Vereins dreischiibe führt. Hier als Kostprobe eine
Episode aus jedem Jahrzehnt der Vereinsgeschichte.

Erstes Jahrzehnt – mein Kampf
um einen PC
Man zählte das Jahr 1993, als ich meine
neue Stelle als Sekretär in der dreischiibe
St.Gallen antrat. An meiner früheren Stelle
war ein PC mein tägliches Arbeitsmittel – hier
in der dreischiibe musste ich mich mit einem
Textautomaten begnügen, drei PC’s standen
ausschliesslich für die Buchhaltung zur Verfügung. Auf mein Begehren hin, dass für mich als
Sekretär ein PC auch von Vorteil wäre, rümpfte
der damalige Betriebsleiter die Nase. Er konnte
sich nicht vorstellen, weshalb ein solches Ding
für die Korrespondenz angebracht sein könnte.
Mit einem ausführlichen schriftlichen Antrag
konnte ich meinen Vorgesetzten schliesslich
dazu bringen, mir den PC, wenn auch ohne
Begeisterung, zu bewilligen…

«

Die dreischiibe, welche zuerst einmal erfunden werden musste, hat sich vom Kleinbetrieb
zu einem grösseren, vielfältigen Gewerbezentrum
entwickelt, wo sich Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen in einer wertschätzenden
Atmosphäre beruflich neu oder weiter entwickeln
können. Mathias Frei, Vereinssekretär

»
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Zweites Jahrzehnt – wenn Vorstandssitzungen allzu lange dauern…
Bis Anfang der 2000er Jahre gab es noch zwei
Betriebskommissionen, je eine für die dreischiibe Herisau und eine für die dreischiibe
St.Gallen. Schliesslich wurden diese aufgehoben und deren Mitglieder in den Vereinsvorstand integriert. Während den langen,

abendfüllenden Vorstandssitzungen war ich
für das Verfassen der Protokolle zuständig,
damals noch ohne Laptop, einfach mit Kugelschreiber auf Papier. Spätabends gab es
dann Situationen, wo ein Vorstandsmitglied
einnickte und zur allgemeinen Aufheiterung
ein Powernapping mit gewissen Zwischengeräuschen zum Besten gab…
Drittes Jahrzehnt – die dreischiibe
wächst feiernd zusammen
Zum 25jährigen Bestehen der dreischiibe
fand 2011 eine grosse Veranstaltung für die
gesamte Belegschaft von rund 230 Personen
in der Lokremise statt. Wir wurden am letzten
regenfreien Sommertag 2011 von der Jazzband «The Mozzarellas» empfangen, die mit
«verjazzten» italienischen Canzoni die sonnige
Stimmung in den Theatersaal übertrugen. Der
vielfältige kulturelle Anlass trug wesentlich
dazu bei, dass sich die Belegschaft der gesamten dreischiibe auf persönlicher Ebene
näher kam und es in den Hintergrund rückte,
ob jemand in St.Gallen oder Herisau arbeitete.
Dieses Zusammenwachsen mit einer gemeinsamen Unternehmenskultur ist bis heute ein
wichtiges Anliegen.

Passender Arbeitsplatz seit über 30 Jahren

Seit über dreissig Jahren ist Andreas Schenkel ein treuer und
wertvoller Mitarbeiter der dreischiibe. Seine Arbeit hat er im damaligen Mikrofilmdienst aufgenommen, dem heutigen Bereich für
Digitalisierung und Werbetechnik. Andreas Schenkel, der die ganze
Geschichte der dreischiibe miterlebt hat, berichtet hier von seinen
Erfahrungen und Einschätzungen.

Was war das Besondere an der dreischiibe vor
30 Jahren, was zeichnete die dreischiibe aus?
In den 80er Jahren kamen erste Einsichten
in der Gesellschaft und Politik auf, dass es
Arbeits- resp. Beschäftigungsmöglichkeiten
braucht für Menschen mit einer psychischen
Erkrankung. Die dreischiibe war auf jeden Fall
ein Glücksfall für mich mit meinem Krankheitsbild, denn es gab nur noch in Zürich eine
ähnliche Arbeitsmöglichkeit. In der Ostschweiz
gab es nur die dreischiibe. Damals waren wir im
Zentrum von St.Gallen stationiert. Der Standort war leider nicht ideal, weil zu klein, und wir
mussten nach zehn Jahren umziehen, an den
jetzigen Standort in der Rosengartenstrasse.

«

Hier kann ich meine Fähigkeiten einsetzen und bin im Kontakt mit verschiedenen
Menschen. Ich gehöre dazu, weiss, dass ich
wichtig bin und kann andere unterstützen.
Andreas Schenkel, Mitarbeiter Digitalisierung

»
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Wie gestaltete sich der Berufsalltag in
der Vergangenheit, wie war das zu jener Zeit?
Am Anfang wurden nur Mitarbeiter eingestellt,
die 100 % arbeiten konnten, das war speziell
im Vergleich zu heute. Ab 2001 durfte ich mein
Arbeitspensum reduzieren. Zu Beginn waren
viel mehr «analoge» Handarbeiten vorhanden,
wie die Filmherstellung, Schreibmaschinenschreiben sowie Konfektionierungsarbeiten.
Auch die Aktenvernichtung für Kunden war
damals ein grosses Thema.

Wie hat sich der Berufsalltag verändert,
wie ist das heute?
Bei uns hat die Digitalisierung Einzug gehalten und ein Arbeiten ohne Computer ist
heute undenkbar. Die Arbeitsprozesse gestalte
sich komplexer und komplizierter, die Qualitätsanforderungen und Wünsche der Kunden
steigen. Früher hatten wir vier analoge FilmKameratypen, heute arbeiten wir mit über
zwölf unterschiedlichen Digitalisierungsgeräten und Mac- sowie Windowsumgebung mit
ihren unterschiedlichen Bedienungssoftwares.
Alle Computerkenntnisse eignete ich mir in der
dreischiibe an. Ich bin gefordert, mich laufend
und in kurzer Zeit an technische Veränderungen anzupassen, das erfordert Flexibilität.
Was betrachten Sie als wichtig für
die Zukunft der dreischiibe?
Beständigkeit und dass es die dreischiibe noch
in 20 Jahren gibt! Das weiterführen, was sich
bewährt hat. Aber auch offen sein für Neues,
und Möglichkeiten und Entwicklungen nicht
verpassen. Mir ist wichtig, dass ich weiterhin
in einem guten Team arbeiten kann, dass ich
mich in die Arbeit einbringen und mich weiterentwickeln kann.

«Die dreischiibe bedeutet für mich…»

Wir haben unsere gesamte Belegschaft gebeten, den Satz «Die dreischiibe bedeutet für mich…» zu ergänzen. Es kam eine eindrückliche Sammlung zusammen, aus der wir für diese Seite 33 Zitate
ausgewählt und bunt gemischt haben, je elf von Besucher/innen
des Tageszentrums, den Mitarbeitenden sowie dem Fachteam.

« ... ein Ort an dem Kompetenzen sich entwickeln können »
			«
»
« … Ermöglichung guter Arbeit für Menschen mit individuellen Bedürfnissen »
«
»
		« …professionelle, individuelle Förderung »
« … Innovationen umsetzen, Neues wagen, um am Puls der Zeit zu bleiben »
		«
… in einem Betrieb zu arbeiten, der in der Region verankert
		
ist und mit Partnern zusammenarbeitet
»
« … eine gut organisierte, professionell aufgestellte Institution »
		« .. eindrückliche, individuelle Perspektiven schaffen »
« … soziale Kontakte pflegen und die Teilhabe an einer Gemeinschaft »
		« … keine Erschöpfungsdepression mehr erleiden »
« … Wiedereinstieg ins normale Leben »
		« … arbeiten an den Sozialkompetenzen »
« … hilfreiche Unterstützung im Alltag durch die Tagesstruktur »
		« … Zusammenhalt mit Gleichgesinnten »
« … im Leben weiterkommen »
		«
… immer wieder auf Neues reagieren und
		
auf unvorhergesehene Situa tionen einlassen
»
... mit Menschen in Beziehung treten

… Weitsicht und Mut, Neues zu schaffen

		« … ernst genommen werden »
« ... sich selber Aufgaben stellen und die Herausforderungen in Schritten überwinden »
		« … der Horizon t wird erweitert »
« … Fähigkeiten erhalten, verbessern und weitergeben »
«
»
« … Begegnung mit Vorgese tzten auf Augenhöhe »
« … abwechslungsreiche Arbeitsfelder »
… ein Arbeitsplatz, bei dem ich jeden Tag weiss, dass meine Arbeit Sinn 		
«
macht und einen Beitrag leistet, der nicht nur mir etwas bringt
»
		« … Anker und Halt »
« … ein sicherer Arbeitsplatz, an dem ich mich wohl fühle »
« … meinen beruflichen Zielen näher zu kommen »
« mich fit zu machen für den 1 Arbeitsmarkt »
«
»
« … meine letzte Chance für den Wiedereinstieg in die Berufswelt »
		«
... einen Ausbildungsplatz zu haben »
13
« … kundenorientiert arbeiten »
… akzeptiert sein mit einer Beeinträchtigung – egal welcher Art

...

.

… wenn ich selbständig und verantwortlich bin, darf ich das auch ausleben
und werde dabei sehr geschätzt

Wandel im agogischen Verständnis

Seit 24 Jahren arbeitet Beat Metzger in der dreischiibe Herisau,
zu Beginn als Produktionsleiter und seit vielen Jahren als Leiter der
Bäckerei-Konditorei mit Verkaufsladen, Filialbetrieb und einem
Team von rund 40 Mitarbeitenden, Lernenden und Fachtteammitgliedern. Vieles hat sich in dieser langen Zeitspanne verändert.

Von Trennung der Produktion
und Betreuung…
Gestartet habe ich meine Laufbahn in der
dreischiibe als Produktionsleiter. Ich arbeitete
nachts alleine und war für die ganze Produktion
verantwortlich. Das war manchmal ein sehr
einsamer Job. Mit den Rehabilitanden, wie wir
die Mitarbeitenden am geschützten Arbeitsplatz damals nannten, hatte ich kaum zu tun.
Um sie kümmerten sich die Betreuer, welche
umgekehrt nur wenig Verantwortung für die
Produktion hatten. Die agogische Arbeit war
also nicht unmittelbar mit der Produktion verknüpft. Die Trennung ging so weit, dass ich als
Produktionsleiter nicht in die Teamsitzungen
einbezogen wurde und sogar von Bereichsausflügen ausgeschlossen war.

«

Wichtig ist mir die Zusammenarbeit auf
Augenhöhe mit allen im Team. Egal ob Lernender,
Mitarbeiter mit Begleitung oder Leitungsperson
– alle sind gleichwertig und wichtig. Nur gemeinsam sind wir erfolgreich mit zufriedenen Kunden
und erleben wir echten Berufsstolz Beat Metzger
Bereichsleiter Bäckerei-Konditorei

»
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… zu neuen Strukturen und
integraler Arbeitsagogik
Um die Jahrtausendwende wurden im Zuge
der ISO-Zertifizierung die Betriebsstrukturen
der dreischiibe klarer gegliedert. In der Folge
wurde ich zum Bereichsleiter ernannt und
konnte fortan mit meinem Team die Geschicke
der Bäckerei lenken. Das agogische Verständnis hat sich wesentlich verändert. Heute findet

die Förderung der Mitarbeitenden, Lernenden
und Menschen in einer IV-Integrationsmassnahme zum grossen Teil innerhalb des gemeinsamen Arbeitsprozesses im Sinne einer
integralen Arbeitsagogik statt. Produktion und
Betreuung sind somit vereint. Entsprechend
unterstützen wir die Gruppenleitenden mit
Aus- und Weiterbildungen.
Bäckerei-Konditorei entwickelt sich
zu einem Aushängeschild
Wir führten von Beginn weg ein breitgefächertes Produktesortiment, wobei wir in den ersten Jahren noch häufig mit Halbfabrikaten
arbeiteten. Das Team des Ladens war separat
organisiert. Heute gehört das Verkaufs- und
Produktionsteam der Bäckerei-Konditorei zusammen. Für den Verkauf sind zum Laden am
Hauptsitz Zünitouren bei Firmen, die Filiale
«dorfbeck dorfkafi dreischiibe», Zulieferungen
für das dreischiibe-Catering und die Verantwortung für die Produktelinie «feini Sach»
hinzugekommen. So sind wir über die Jahre zu
einem wichtigen öffentlichen Aushängeschild
der dreischiibe herangewachsen. Mit dem beliebten «Zopfel» haben wir sogar ein eigenes
Markenzeichen geschaffen.

Ein Pionier blickt auf die Entwicklung

Seit 33 Jahren engagiert sich Benno Giger für die dreischiibe, zu
Beginn in einer Arbeitsgruppe der Gründerzeit, dann in der Betriebskommission der dreischiibe St.Gallen, später im Vereinsvorstand und heute als Präsident der Geschäftsprüfungskommission.
Angela Tsering, Vereinspräsidentin seit 2017, befragt Benno Giger
zur Entwicklung und Zukunft der dreischiibe.

Wie kamen Sie damals zur dreischiibe,
was war das für eine Zeit?
In St.Gallen prüfte vor 33 Jahren eine Fachgruppe aus dem Sozialbereich, ob Arbeitsund Eingliederungsplätze für Menschen mit
einer psychischen Beeinträchtigung auch im
kaufmännischen Bereich möglich wären, als
Ergänzung zum handwerklichen Angebot in
geschützten Werkstätten. Ich wurde als Finanzfachmann angefragt und kümmerte mich
um die Vorfinanzierung des Betriebs in der
Pionierphase. Das war eine grosse Herausforderung, hatten wir doch kaum Sicherheiten für
Kredite. Auf der Suche nach einer Trägerschaft
schlossen wir uns dem neu gegründeten Verein
dreischiibe Herisau an. Der Betrieb in St.Gallen
wurde jedoch eigenständig aufgebaut.

«

In der Pionierzeit haben wir Unmögliches
möglich gemacht, um berufliche und persönliche
Perspektiven zu schaffen. Es hat sich gelohnt,
die dreischiibe steht heute als solider Betrieb
da. Die Zukunft erfordert von uns weiterhin den
Pioniergeist der ersten Stunde. Benno Giger,
Präsident Geschäftsprüfungskommission

»
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Inwiefern schafft das heutige
Angebot Perspektiven?
Die Ausbildungs- und Integrationsangebote
wurden laufend weiterentwickelt und den
Anforderungen des Arbeitsmarktes angepasst. Zum Beispiel wurde die Ausbildung
zum Mikroverfilmer abgelöst durch den Printmedienpraktiker. Jugendliche werden gut auf
das Berufsleben vorbereitet, Erwachsene

in Integrationsmassnahmen sehr spezifisch
trainiert. Die Dauerarbeitsplätze sind auf den
Markt ausgerichtet und die Mitarbeitenden erbringen professionelle Kundenleistungen. So
entstehen echte berufliche Perspektiven.
Was war für Sie bisher das schönste Erlebnis?
Da denke ich spontan an den Schritt nach aussen, als wir die Bäckerei und das Café in Herisau
eröffneten. Diese sichtbare Dienstleistung mit
dem direkten Kontakt der Mitarbeitenden zur
Kundschaft und gegenüber Gästen war ein
grosser Schritt. Wir zeigten der Öffentlichkeit
damit stellvertretend für alle Arbeitsbereiche,
dass es bei uns nicht um Pseudoarbeit geht,
sondern um marktorientierte Berufsarbeit.
Was ist für die Zukunft der dreischiibe wichtig?
Dem Grundauftrag treu bleiben und ihn innovativ umsetzen – die Notwendigkeit ist heute
grösser als vor 33 Jahren. Wichtig ist zudem
die Vernetzung mit regionalen Unternehmen
und Zuweisern. Mit marktorientierter Weiterentwicklung des Kundenangebots, wie aktuell
Hemdenservice oder Catering, schaffen wir
zeitgemässe Arbeitsplätze und Chancen für die
Wiedereingliederung.

Phantasien zur dreischiibe in 33 Jahren

In einer angeregten Gesprächsrunde wagen Besucherinnen und
Besucher des Tageszentrums den Blick in die imaginäre Kristallkugel. Sie unterhalten sich darüber, wie wohl die dreischiibe in
33 Jahren aussehen könnte und äussern ihre diesbezüglichen
Visionen. Die Teilnehmenden blicken hierbei hoffnungsvoll bis
kritisch in die Zukunft.

Mai 2051
Einige Besucher/innen und Mitarbeitende der
dreischiibe stehen vor dem Haupteingang und
werden vom Gegacker der fünf hauseigenen
Hennen begrüsst. Letztere tragen mit einigen
Eiern pro Tag einen Beitrag zur Selbstversorgung der Institution bei. Eine mit Pflanzen bestückte Lounge mit separatem Raucherabteil
führt zum Haupteingang. Die ankommenden
Gruppen werden von einem Roboter begrüsst,
welcher umgehend auf Wunsch einen Kaffee serviert. Es gibt kein Fachpersonal, weil
keines mehr notwendig ist…

«

Vision im Jahr 2051: In Zusammenarbeit
mit Partnerorganisationen hat die dreischiibe
jeweils im Umkreis von 20 Kilometern einen
Standort eröffnet. Die Institution deckt ein
Gebiet vom Ural bis Kaukasus, Kreta, Gibraltar,
über die Normandie bis hin zu Island ab.
Aus der Gesprächsrunde

»
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Zurück ins Jahr 2018
«Unser Traum, die dreischiibe in 33 Jahren»,
lautet das Gesprächsthema, zu welchem sich
fünf Besucherinnen und Besucher des Tageszentrums treffen. Nebst zukünftigen Themen
werden auch gegenwärtige besprochen, wie
die Stigmatisierung von Menschen mit einer
psychischen Beeinträchtigung. Ebenso wird
die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt
kritisch diskutiert. Einige Gesprächsteilnehmende vermuten, dass der Leistungs- und
Konkurrenzdruck weiter zunehmen wird, wodurch immer mehr Menschen ihre Arbeitsstelle

verlieren werden. Für Betroffene könne dies
soziale Ausgrenzung, Rückzug, Scham oder
eine fehlende Tagesstruktur zur Folge haben.
Institutionen wie die dreischiibe könnten
künftig an Wichtigkeit gewinnen, weil sie den
Menschen, die Menschlichkeit und die soziale
Teilhabe ins Zentrum stellen.
Wieder ins Jahr 2051
Dank der Einführung des bedingungslosen
Grundeinkommens steht der Mensch als Individuum an erster Stelle. Menschen mit einer
Beeinträchtigung werden nicht mehr stigmatisiert und von der Gesellschaft anerkannt.
Erste Versuche, einen Menschen zu beamen,
sind erfolgreich durchgeführt worden. Vor der
Zulassung des neuen Transportmittels müssen dennoch einige Feinheiten abgestimmt
werden. Die dreischiibe hat ihr Angebot mit
Standorten in ganz Europa ausgeweitet. Das
dichte Angebotsnetz soll dazu beitragen, dass
es für möglichst viele Menschen erreichbar ist.
«Eine zu grosse Wegdistanz zur dreischiibe
kann für Menschen mit einer psychischen
Beeinträchtigung eine grosse bis unüberwindbare Hürde darstellen», fügt ein Gesprächsteilnehmer der Gegenwart hinzu.

Arbeits-, Ausbildungs- und Integrationsplätze

In jedem Gewerbebereich bietet die dreischiibe anspruchsvolle
Arbeitsplätze an, um mit unseren Mitarbeitenden qualifizierte
Kundenleistungen zu erbringen. In allen Berufsfeldern bilden wir
junge Berufsleute aus, damit sie mit einem anerkannten Abschluss
in das Erwerbsleben starten können. Integrationsmassnahmen und
Job Coaching ermöglichen die Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt.

Breites Angebot für zufriedene Kunden Als Gewerbezentrum
bieten wir vielfältige Produktions- und Dienstleistungen an.
Die verschiedenen Branchen ergänzen einander und ermöglichen
kreative und umfassende Lösungen für zufriedene Kunden.
Bäckerei Konditorei
– 8 Sorten Buttergipfel, diverse Spezialbrote
– Sandwich-Variationen, Apéroprodukte
– Edle Produkte unseres Labels «Feini Sach»
– Lieferdienst und Znünitouren

Digitalisierung
– Digitalisierung von Akten, Plänen,
Dokumenten, Zeitungen, Kunstwerken
– Belichtung und Entwicklung
von Mikrofilmen

Café Restaurant
– Verschiedene Menüs und frische Salate
– Bankett- und Catering-Angebote
– Hausgemachte Glace und Desserts
– Schöne, grosse Sommerterrasse

Werbetechnik
– Bedrucken und Beschriften von
Werbeträgern
– Gravuren auf diverse Materialien
für Schilder/Tafeln

Dorfbeck Dorfkafi
– Gemütliches Café mit Bäckereiladen
im Dorfzentrum Herisau
– Täglich Pasta-Spezialitäten aus
eigener Produktion

Verpackung und Versand
– Grossversände für Firmen
– Ausrüst- und Konfektionierungsarbeiten
– Serienbriefe, Mailings

Hauswartung
– Reinigung von Liegenschaften und Büros
– Unterhaltsarbeiten, Umgebungspflege
– Reparaturen, Wartungsarbeiten

«

Die Beziehungsarbeit der agogischen
Fachkräfte, verbunden mit Tagesstrukturangeboten oder Berufsarbeit, schafft Grundlagen,
um individuelle Perspektiven zu entwickeln und
Handlungskompetenzen aufzubauen – wichtige
Schritte in Richtung Inklusion und Teilhabe.
Petra Christen, Leitung Arbeitsintegration
und Agogik

»
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Logistik
– Lieferdienste und Kleintransporte
– Lagerbewirtschaftung von Kundenaufträgen
– Lagerbewirtschaftung beim Kunden vor Ort

Wäscherei
– Aufbereitung von Personen-, Berufsund Flachwäsche
– Hemdenservice mit Lieferdienst

Schreinerei
– Eigenprodukte, u.a. Imker-Magazine
– Individuelle Lösungen für serielle
Holzprodukte
– Einzelanfertigungen

Office Point
– Sekretariats-Dienstleistungen für KMU
– Buchhaltungen für Firmen und Privatkunden
– Bewirtschaftung von Webseiten

Industrie
– Montage von Baugruppen
– Kabelkonfektion, Elektromontage
– Konfektionieren von Spezialakkus

dreischiibe Herisau

dreischiibe St.Gallen

Adresse für Hauswartung, Wäscherei,
Beschriftungen, Verpackung und Versand,
Logistik, Industrie, Intake/Integrationsberatung/Job Coaching, Verkauf, Verwaltung
Tobelackerstrasse 6, 9100 Herisau
T 071 353 80 00, F 071 351 30 27
herisau@dreischiibe.ch

Adresse für Tageszentrum, Digitalisierung
und Werbetechnik, Office Point, Verpackung
und Versand, Hausdienste, Intake/Integrationsberatung/Job Coaching, Verwaltung
Rosengartenstrasse 3, 9006 St.Gallen
T 071 243 58 00, F 071 243 58 90
st.gallen@dreischiibe.ch

Bäckerei Konditorei dreischiibe
Gossauerstrasse 91, 9100 Herisau
T 071 353 80 90
Café Restaurant dreischiibe
Gossauerstrasse 91, 9100 Herisau
T 071 353 80 70
dorfbeck dorfkafi dreischiibe
Buchenstrasse 26, 9100 Herisau
T 071 352 80 00
Schreinerei dreischiibe
St. Gallerstrasse 49, 9100 Herisau
T 071 353 90 35

St.Galler Kantonalbank AG, 9100 St.Gallen
IBAN: CH66 0078 1622 5167 1200 0
zugunsten Verein dreischiibe, 9100 Herisau
www.dreischiibe.ch

Crédit Suisse Micro-Donations

