
1

Werksiedlung 2020 – 

unser Dorf

JAHRESBRIEF 2018



2

Liebe Freunde der Werksiedlung 

Unser traditioneller Jahresbericht in Heftform hat das 

Ende seiner Lebensdauer erfahren. Immer weniger  wurde 

er gelesen und immer mehr davon konnten nicht mehr 

 zugestellt werden. Insgesamt mussten wir, auch unter 

wirtschaftlichem Aspekt, Aufwand und gewünschter Nut-

zen abwägen und diese ungeliebte Entscheidung treffen. 

Wir haben in den letzten 10 Jahren noch einmal einiges  

in das jährliche Heft investiert, in ein schönes Druck-

erzeugnis, auf schönem Papier, mit grossen Bildern  

und spannenden und persönlichen Inhalten. An seine  Stelle 

wird künftig ein neues Kommunikationskonzept treten, 

welches gegenwartsbezogener aufgebaut sein wird und 

die Chancen neuer Medien stärker einbezieht. Für dieses 

Jahr nutzen wir die Gelegenheit, Ihnen einen spannenden 

Einblick in unsere Zukunftspläne zu geben. Für die vielen 

positiven Rückmeldungen und Ihre Treue möchte  

ich mich an dieser Stelle herzlich bei Ihnen bedanken!

Jürg Beck
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Bewegung

Letztes Jahr geriet in der Werksiedlung einiges in Bewegung. Vieles was 
uns auf materieller Ebene beschäftigte, viel Energie band und sorgfältige 
Zuwendung im Alltag benötigte: Wir haben 2018 unser Hauptgebäude 
renoviert und teilweise umgebaut. Dabei musste eine ganze Wohngruppe 
auf andere Häuser verteilt werden und das betroffene MitarbeiterIn-
nen-Team hat das ganze vergangene Jahr über als ‹Wanderprediger› gear-
beitet. Diese Zeit, in welcher BewohnerInnen und MitarbeiterInnen ihr 
gewohntes Lebens- und Arbeitsumfeld verlassen hatten, neue Beziehun-
gen geknüpft und viele spannende Erfahrungen gemacht haben, hat das 
vergangene Jahr geprägt. Die Erfahrung, dass wir das geschafft haben, dass 
die gesamte Gemeinschaft der Werksiedlung flexibel und offen für Ver-
änderung ist, hat den Boden dafür gelegt, dass die Bereitschaft und die 
Zuversicht für künftige Veränderungen für alle spürbar wurde.

Dynamische Unternehmensentwicklung

Das Modell ‹Dynamische Unternehmensentwicklung› (Friedrich Glasl/
Bernhard Lievegoed, Stuttgart 1996) hat uns seit 2009 im Management 
immer wieder geleitet. Aus einer lange liegengebliebenen, teilweise ver-
wachsenen Pionierphase musste die Werksiedlung durch die ‹Differen-
zierungsphase› geleitet werden und diese durchleben. Eine rationale, 
funktionierende Konstruktion, geleitet von Regelungen, klaren Struktu-
ren und Zuständigkeiten musste aufgebaut, durchlebt und durchlitten 
werden. Wir mussten erst lernen zu verstehen, dass klare Strukturen Frei-
räume schaffen! Gleichzeitig galt es, der Gefahr einer Verhärtung dieser 
Phase aktiv entgegenzutreten und die Organisation in die nächste Phase 
der Integration (Integrationsphase) zu führen. Flexible, kleinere organisa-
torische Einheiten mit viel Selbstverantwortung, welche ganzheitlich 
Aufgaben bearbeiten, selber planen, organisieren und Selbstkontrolle aus-
üben wurden möglich. Sie veränderten die Arbeit, die Zusammenarbeits-
kultur und die Stimmung markant. Parallel dazu haben wir viel in das 
kulturelle Subsystem investiert. Ein gemeinsames Verständnis der Auf-
gabe, Teilhabe, soziale und fachliche Verbindungen innen und gegen aus-
sen, Gemeinschaftserlebnisse und neue Formen der Zusammenarbeit 
mussten nach der, eher technisch orientierten, Differenzierungsphase 
ihren überlebenswichtigen Platz erhalten. So, dass das instrumentelle 
 System und das soziale System in ein Gleichgewicht gelangen konnten. In 
den letzten Jahren hat die Werksiedlung neuen Zusammenhalt und wie-
der eine gelebte Identität entwickelt. Sie wurde als Arbeitsort sowie als 
Lebensort wieder sehr attraktiv. Ein neues Selbstbewusstsein hat sich ein-
gestellt, welches wir auch gegen aussen ausstrahlen.
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Ein leises Unwohlsein 

Das Gefühl begleitet uns seit einiger Zeit und wir haben beschlossen, es 
aktiv wahrzunehmen und als Impuls für eine zeitgemässe Weiterentwick-
lung der Werksiedlung aufzunehmen. Dieses intuitive Gefühl sagt uns, 
dass unser aktuelles Betreuungsangebot nicht mehr so richtig in die Land-
schaft der aktuellen Entwicklungen und fachlichen Diskussion um die 
neuen Paradigmen TEILHABE, SELBSTBESTIMMUNG UND INKLU-
SION passen will. Neue Angebote für Menschen mit Betreuungsbedarf 
entstehen rundum, die UN-Behindertenrechtskonvention (UNBRK) 
zeichnet eine Gesellschaft vor, in welcher spezielle Strukturen für betreu-
ungsbedürftige Menschen nicht mehr die gleiche Existenzberechtigung 
haben werden wie in der Mitte des letzten Jahrhunderts. 
Denn vor bald 60 Jahren wurde die Werksiedlung gegründet, und mit ihr, 
viele ähnliche Institutionen. Spezialisierte Angebote und Strukturen für 
erwachsene Menschen mit einer Behinderung sollten geschaffen werden. 
Vor dieser Zeit gab es noch keine Angebote nach der obligatorischen 
Schulzeit. Die Werksiedlung ist entstanden aus dem Impuls, diesen Men-
schen weitere Entwicklung, insbesondere eine berufliche, zu ermögli-
chen. Unser Name zeugt heute noch davon. 

ERSTE IDEEN

Wie lassen sich die aktuellen 
Herausforderungen mit unseren 
zahlreichen Ressourcen verbinden?
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Nach dem pionierhaften Start mit einem einzelnen Bauernhof (heute 
 Casparhaus) und landwirtschaftlicher Arbeit entstand rasch ein grosses 
‹Heim› mit mehreren Wohnhäusern und Werkstätten. 
Was waren damals die vorherrschenden gesellschaftlichen Paradigmen 
in der der Organisation der Behindertenbetreuung? Sicher war ein wich-
tiger Teil davon die Schutzbedürftigkeit. Und jenseits aller Romantik der 
schönen Landschaften, war es wohl auch nicht nur Zufall, dass viele 
 Heime in sehr abgelegenen Gebieten entstanden. Der Umgang mit 
 Andersartigkeit war in der damaligen Gesellschaft ein sehr schwieriges 
Thema und ist es leider teilweise immer noch. Die grundsätzliche Un-
mündigkeit von Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung 
war ein anderes, ebenso prägendes Paradigma. Dieses ist heute, zumin-
dest auf gesetzlicher Ebene, mit der Einführung des Erwachsenenschutz-
rechts zeitgemäss geregelt.
Auch der Begriff des Erwachsenseins war unmittelbar damit verknüpft. 
Die Organisation vieler Institutionen in ‹Häusern› bietet bis heute fami-
lienähnliche Strukturen, welche Schutz, Orientierung und Geborgenheit 
vermitteln sollen. BewohnerInnen werden in der Praxis oft fixen Häusern 
zugeteilt – dort wo gerade ein Platz frei ist – erhalten ein festes zuständiges 
Team mit begrenzten und oft zufällig verteilten fachlichen und sozialen 
Ressourcen (vor nicht allzu langer Zeit nannte man Mitarbeitende noch 

GRÜNDERZEIT

Das Gründerhaus wird auch in der neuen 
Werksiedlung eine zentrale Rolle einnehmen.
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‹Hauseltern›). Ein lebenslanges Leben bei Eltern widerspricht aber dem 
Erwachsenenleben doch diametral. Ebenso werden in fixen Strukturen oft 
das soziale Umfeld (insbesondere die WohnpartnerInnen) vorbestimmt 
und zu guter Letzt eine Bezugsperson benannt. Auch diese Wahl richtet 
sich in aller Regel nach freien Kapazitäten. Die unbeweglichen Strukturen 
und Personalkapazitäten lassen es nicht anders zu. Essen, Freizeit, Kultur, 
Therapien, Spiritualität und Arbeit sind dann auch stark durchorganisiert 
und geregelt. 
Echte Teilhabe und Selbstbestimmung haben es also schwierig in einem 
Betreuungsumfeld, welches von der strukturellen Konzeption her 60 Jah-
re alt und von den damaligen Paradigmen geleitet ist. In den letzten Jahren 
hat sich zum Glück viel verändert. Einbezug, Mitbestimmung und Wahl-
möglichkeiten sind immer grösser geworden, grosse Anstrengungen wur-
den diesbezüglich immer wieder unternommen, auch in der Werksied-
lung Renan. Aber reicht das wirklich? Können echte Teilhabe und 
Selbstbestimmung in einem Umfeld, welches strukturell auf anderem 
gründet hier wirklich gelebt werden? Wir glauben nicht. Und wie verste-
hen wir hier oben Inklusion? In dieser Abgeschiedenheit? Für uns ist sie 
Auftrag, dass sich das Gefäss künftig den BewohnerInnen anzupassen hat, 
und nicht umgekehrt.

Schaffen wir das? 

Können wir hier oben, mit unserer unverrückbaren Infrastruktur über-
haupt noch mithalten im gerade neu entstehenden Markt der Betreu-
ungsangebote? Mit unseren verstreuten Wohngruppen und Werkstatt-
gebäuden? Mit unserer deutschen Muttersprache in der Romandie? Spielt 
sich Inklusion und gesellschaftliche Teilhabe nicht vor allem in städti-
schen Gebieten ab? Zumindest suggerieren dies die zahlreichen, spannen-
den Projekte und Assistenzmodelle welche dort am Entstehen sind. Was 
aber sind unsere Chancen und Ressourcen? 

Wir verstehen Inklusion als Auftrag, 

das Gefäss den BewohnerInnen anzupassen - 

und nicht umgekehrt.
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Wir haben Fragen 

Ist die verbreitete Angst berechtigt, dass Institutionen zunehmend über-
flüssig werden sollen?
Dürfen Menschen, welche so anders auf die Welt kommen nicht doch eine 
spezielle Struktur erhalten, welche genau ihnen entspricht? Welche sie 
aber selber gestalten? Wo sie ihre individuellen Talente frei entwickeln 
können? Ein Lebensort, der sie vielleicht auch im positiven Sinne ein we-
nig schützt? Vor einer Gesellschaft, welche noch lange brauchen wird, 
Andersartigkeit zu inkludieren? 
Und wie wird Teilhabe gemessen? Sind die Ideale etwa eine 2-Zimmer 
Wohnung im gesichtslosen Wohnblock? Ein grosser TV und zweimal im 
Jahr Pauschalferien sind die Indikatoren für ein gelungenes Leben? Aber 
im Turnverein, im Bus und im Arbeitsleben immer noch ausgegrenzt? Da 
ist noch ganz viel wichtige Arbeit zu leisten. Und wir wissen, dass die 
Werte unserer Gesellschaft aktuell nicht weniger in Richtung Leistung 
und neuerdings Selbstoptimierung gehen. Und, dass vor lauter Indivi-
dualisierung die Gemeinschaft nicht mehr erlebt wird und die Vereinsa-
mung stark zunimmt. Und beklagt wird.

GEMEINSCHAFT

Das gemeinschaftliche Leben und die Mitgestaltung an
unserem Dorf gehört zu unseren grössten Chancen.
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Unsere Annahmen 

 ● Wir glauben, dass es für ein selbstbestimmtes 

Leben in einer starken Gemeinschaft einen Markt gibt

 ● Wir finden, dass die mit der Individualisierung  

der Gesellschaft grassierende Vereinsamung der 

Menschen, nicht auch noch die Menschen mit einer 

Behinderung erfassen muss.

 ● Der Wunsch nach Gemeinschaft, nach einem 

Lebensort, wo man aufeinander schaut und für 

einander da ist, ist allen Menschen gemein. Unabhän

gig vom ‹Betreuungsbedürfnis›. Es gibt Menschen, 

welche ein Leben in einem abgeschiedenen Bergdorf 

wählen, weil sie die Gemeinschaft suchen, weg von 

durchgetakteter, anonymer Hektik. Hier ist unser Weg.

Die radikale Frage 

Wie sähe unsere Institution aus, wenn wir heute ganz neu hierher kom-
men würden? Wenn wir dieses, bereits gebaute Dorf im Convers-Tal 
 vorfinden würden? Wie würde dieses Dorf funktionieren, wenn wir es 
unter Voraussetzung der heutigen Paradigmen der Selbstbestimmung, 
Teilhabe und Inklusion neu beziehen, organisieren und beleben würden? 
Konsequent nach den Bedürfnissen der hier lebenden Menschen? Und 
unabhängig von den bisherigen, organisatorischen Strukturen, welche 
traditionell haus- und bereichsbezogen sind? 

Auf fruchtbaren Boden 

Aus einer vagen Idee ist schnell mehr geworden. Erste Gespräche in der 
Geschäftsleitung haben sich entwickelt, eine Aufbruchsstimmung ist 
 entstanden, auch der Mut und die Zuversicht, dass wir als Werksiedlung 
heute in der Lage sind, auch etwas Grösseres zu bewegen.

Wie gehen wir vor? 

Wir sind überzeugt davon, dass wenn wir einen Ort der Teilhabe erschaf-
fen wollen, dies nur zusammen mit all jenen Menschen gelingt, welche 
hier Leben und Arbeiten. Also mit unseren Mitarbeitenden und unseren 
BewohnerInnen. Eine gewisse Ergebnisoffenheit müssen wir dabei in 
Kauf nehmen, denn wir wollen keine Alibi-Beteiligung. Aber erste 
 Reaktionen und Ergebnisse zeigen uns, dass das was intuitiv entstanden 
ist, in die richtige Richtung weist. 
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 ● Im Oktober 2018 hat sich die Geschäftsleitung  

drei Tage in Klausur begeben. Dort haben wir vor

bereitet und entworfen, was wir unserer Meinung nach 

brauchten, um unsere Idee verständlich präsentieren 

zu können. Wir haben dabei auch als Leitungsgremium 

festgestellt und geklärt, dass wir mit Haut und Haaren 

hinter dem Vorhaben stehen. Und dass wir sowohl  

für die Zukunft der Werksiedlung, als auch für unsere 

persönlichen, beruflichen Biografien keine Alternativen 

zu fortlaufender Veränderung und Entwicklung sehen. 

 ● Im November 2018 haben wir den Vorstand über 

unsere Idee mit dem Arbeitstitel ‹Werksiedlung 2020› 

informiert. Der Rückhalt, welcher uns da entgegen 

kam, war mit echter Begeisterung angereichert.  

Es blieb ein starkes Gefühl der Bestätigung, dass wir 

alle auf etwas gewartet haben. 

 ● Am 29. Januar 2019 haben wir ein erstes 

MitarbeiterInnenForum einberufen, welches von  

allen Beteiligten mit Spannung, teilweise auch  

mit Un sicherheit erwartet wurde. Dies war der 

entscheidende Anlass, in welchem wir unsere Idee 

vorstellten und die Resonanz unserer Mitarbeitenden 

einholen wollten. Zum Abschluss der Veranstaltung 

erhielten alle Teilnehmenden einen Fragebogen, 

welcher Ihnen im Anschluss ermöglichte, in Ruhe 

Rückmeldung über Chancen, Risiken, Ängste und  

Ideen zu geben. Der Rücklauf der Formulare war 

angefüllt mit hunderten von Ideen und konstruktiver 

Anregungen. Die detaillierte Auswertung und Doku

mentation der Befragung ergab dann eine über

wältigende Mehrheit von Zustimmung und Engage

ment. Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde klar, 

dass es kein Zurück mehr geben würde.

BETEILIGUNG

Wie könnte unser künftiger
Arbeitsort aussehen?
MitarbeiterInnen der Werk  
siedlung präsentieren Ihre 
Ergebnisse der Workshops.

Erste Ergebnisse zeigen uns, dass das 

was intuitiv entstanden ist, in die richtige 

Richtung weist.
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 ● Im Februar fand dann ein weiteres Forum statt,  

in welchem wir die Resultate der Befragung veröffent

lichten und TeilnehmerInnen für erste Arbeitsgruppen 

suchten. Insgesamt meldeten sich 30 Mitarbeiter Innen 

für die aktive Arbeit an der Entwicklung der Werk

siedlung 2020! Diese hohe Zahl und die Tatsache, dass 

im Alltag mittlerweile an allen Ecken über Ideen 

ge sprochen wird, hat der Idee noch einmal grossen 

Schub gegeben. Eine derart hohe Beteiligung erachten 

wir für alles andere als selbstverständlich und erfüllt 

uns mit Dankbarkeit.

 ● Ebenfalls im Februar fand der erste Anlass mit 

unseren BewohnerInnen statt. Wie konnten wir 

Auf bruch in die Zukunft und Gemeinschaft für ALLE 

erlebbar machen? Die Aufgabe für die BewohnerInnen 

lautete einfach: Sie mussten durch den Nebel und 

grosser Kälte durch den Tiefschnee zum Schild 

‹Zukunft› mitten auf dem Feld laufen. Dabei durfte 

 niemand zurückgelassen werden. Auch die Schwächs

ten und Ängstlichen müssen ankommen. Und die 

MitarbeiterInnen durften nur zusehen! Nicht helfen.  

Für viele MitarbeiterInnen war dies der schwierigste 

Teil und gleichzeitig eine wertvolle Erfahrung.  

Was die BewohnerInnen uns dann gezeigt haben ist 

unglaublich eindrücklich!

 ● Am 13. März fand der erste ‹Arbeitstag 2020›  

statt. In 6 Gruppen à 5 Mitarbeitenden wurde an  

einem Entwurf der neuen Werksiedlung gearbeitet.  

Die Fragestellung lautete wie folgt:  

«Erstellt einen Entwurf der Werksiedlung 2020, 

welcher über eine blosse Ideensammlung hinausgeht. 

Wir konzentrieren wir uns auf die Frage, wie wir 

unsere Zusammenarbeitsformen, unseren organisa

torischen Aufbau und unsere Verantwortlichkeiten  

so umbauen können, dass wir ‹agil› werden.  

Wie kann die Werk siedlung 2020 funktionieren,  

damit unsere BewohnerInnen maximale Räume für 

Selbstbestimmung und Teilhaben vorfinden  

können, aber gleichzeitig nicht den individuell nötigen 

Halt verlieren.»

ZUKUNFTSWEG

Gemeinsam wollen wir gehen.
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Leitgedanken:

 ● Eine funktionierende, lebendige 

DORFGemeinschaft in welcher Teilhabe 

und Selbstbestimmung möglich werden.

 ● Weg von starren‚ haus und bereichs

orientierten Teams hin zu agilen (bezüglich 

Arbeitsort, Betreuungsaufgabe und 

Teamgrösse) Mitarbeitergruppen, welche 

sich nach aktuellen fachlichen und 

organisatorischen Aufgabenstellungen 

bilden und zusammensetzen. 

 ● TEILHABE / SELBSTBESTIMMUNG / 

INKLUSION 

Wo stehen wir aktuell?

Die Resultate des Arbeitstages waren richtig ergiebig und die Schnittmen-
gen der einzelnen Entwürfe erfreulich gross. Alle Gruppen haben hoch 
motiviert und mit viel Einsatz Ihre Modelle entwickelt und am Abend im 
Plenum präsentiert. Die Idee eines ‹Dorfes›, in welchem vieles so funktio-
nieren kann, wie in einem ‹richtigen› Dorf wird immer konkreter. Nach 
einer zweiten Leitungsklausur, in welcher wir die Ergebnisse zusammen-
gefasst und auch für unsere BewohnerInnen aufbereitet haben, sind nun 
an einem weiteren MitarbeiterInnen-Forum die nächsten Arbeitsgruppen 
zusammengestellt worden, welche konkrete Vorschläge ausarbeiten, wie 
wir die Siedlung für 2020 bereit machen. Mancher mag sich jetzt fragen, 
wieso wir von 2020 reden. Das ist doch so eine kurze Zeit um derart ge-
wichtige Veränderungen zu erreichen? Darum geht es uns nicht. Vielmehr 
möchten wir das Bewusstsein stärken, dass es ‹jetzt› losgeht. Nicht irgend-
wann. Unser Veränderungsprozess wird mehrere Jahre andauern. Aber er 
hat bereits begonnen. Wir gehen schrittweise und entwicklungsorientiert 
vor. Werden ausprobieren, lernen und korrigieren. Und immer wieder 
Resonanz einholen. Von allen Beteiligten: Ihnen, unseren Bewohne-
rinnen und den Mitarbeitenden der Werksiedlung. 
Wir sind auf einen ganz spannenden Weg gestartet und wir freuen uns 
auf die nächsten Jahre. Ich bedanke mich für das grosse Engagement aller 
Mitarbeitenden und BewohnerInnen sowie des neu zusammengesetz-
ten Vorstandes des Vereins Werksiedlung Renan. Ebenfalls möchte ich 
Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser für das spürbare Vertrauen ganz herz-
lich bedanken.

Herzlich
Jürg Beck, Gesamtleiter Werksiedlung Renan
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KONTAKT

Werksiedlung Renan
Envers des Convers 70
2616 Renan
Tel. + 41 (0)32 962 69 69
info@werksiedlung.ch
www.werksiedlung.ch
Spendenkonto: PC 101461807
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