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Die Stiftung Töpferhaus mit Standorten in  
Aarau, Lenzburg und Suhr unterstützt seit 
1981 Menschen mit einer psychischen Beein-
trächtigung. Die rund 200 Klientinnen und 
Klienten werden mit Wohn- und Arbeitsan-
geboten, zwei Tagesstätten und Job Coaching 
von 60 Mitarbeitenden in ihrer beruflichen 
und sozialen Integration begleitet: interdiszi-
plinär und professionell, fokussiert auf Selbst-
verantwortung und Lebensqualität.

toepferhaus.ch
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«Gestaltungsraum für Menschen» zu schaffen, war schon vor fast vierzig Jahren zentrales 
Anliegen des Töpferhauses, damals jedoch vor allem als Alternative zur Psychiatrie.

Ich erlebte die ersten Jahre des Töpferhaus persönlich mit, war Teil der «Töpfi-Familie»  
und als Sozialpädagogin angestellt. Mit Existenzlohn, Mut, Engagement und Kreativität 
gaben wir diesem Raum Gestalt, experimentierten mit therapeutischen Ansätzen, nahmen 
Klienten mit Sucht und anderen Diagnosen auf, um sie vor der Psychiatrie zu «retten». 
Wir waren getragen vom Gedanken, etwas Besonderes zu sein. Abgrenzung war ein 
identitätsstiftendes Merkmal.

Doch mit der Zeit stellten sich grundlegende Fragen zum Mittendrin: Was soll in diesem 
«Gestaltungsraum für Menschen» wirklich geschehen? Und wie ist dieser mit der Umwelt 
verbunden? Das Ringen darum, ob er als Abgrenzung zur «bösen» Welt oder Teil einer 
offenen Gesellschaft zu sehen ist, wurde zum zentralen Konfliktpunkt. Dieser Prozess 
verdeutlichte zudem das Fehlen einer gemeinsamen Vision. Die Vorstellungen darüber 
gingen so weit auseinander, dass ich mich vom Töpferhaus trennte.

Heute hat sich das Töpferhaus mit Tagesstruktur, ambulanter Wohnbegleitung und Job 
Coaching deutlich in Richtung Öffnung entwickelt und unterstützt damit Klientinnen und 
Klienten beispielhaft in ihrem Leben mitten in der Gesellschaft. Die hergestellten Produkte 
wie auch der Neubau in Suhr als weiterer Wohn- und Arbeitsort in einem Quartier der 
Gemeinde bezeugen, dass Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung ein wichtiger 
Teil der Gesellschaft sind. 

Dieses umfassende Mittendrin zu stärken motiviert mich. Deshalb setze ich mich heute  
im Stiftungsrat ein.

MITTENDRIN – EIN  
BEGRIFF IM WANDEL

Marianne Klopfenstein
Stiftungsrätin

Editorial
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Töpferhaus Suhr

VORWÄRTS 
NACH PLAN
Der Rohbau des Töpferhauses Suhr ist  
abgeschlossen. Der Innenausbau beginnt. 
Parallel zu den Baufortschritten befassen  
sich Töpferhaus-Mitarbeitende intensiv  
mit dem Umzug und bereiten Klientinnen 
und Klienten auf den Wohn- und Arbeits-
ortswechsel vor. 

DIE BAUETAPPEN IM ÜBERBLICK

MAI
Noch wird quasi unter Terrain gebaut: 
Fundament und Aussenwände des Unter-
geschosses werden betoniert. Mit dem 
erstellten Baugerüst werden die Dimensio-
nen des Gebäudes sichtbar.
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JUNI 
Man staunt, wie viel haustechnische Leitungen auch in 
einem Wohngebäude untergebracht sind. Die Bau-
kommission beschäftigt sich intensiv mit der Vergabe 
der weiteren Bauarbeiten und diskutiert nochmals das 
Farb- und Materialkonzept der Fassade.

JULI/AUGUST
Der Bau ist hochgezogen. Die verschiedenen Räume gliedern sich 
rund um den Erschliessungskern (Treppe/Aufzug) aus Beton.  
Die Dimensionen der Produktionsräume und Studios werden sichtbar. 
Auch planerisch geht’s weiter: Die erweiterte Baukommission be-
stimmt Küchen- und Sanitärapparate sowie Mobiliar und Leuchten.



Spenden an:  IBAN CH86 0483 5113 2676 7100 0

WINTER 
Nun wird im Gebäude-
innern der Innenausbau 
vorangetrieben.

OKTOBER 
Auf sämtlichen Geschossen werden Rohre 
für Heizung, Lüftung und Elektro verlegt, 
die Fenster montiert sowie Fassade und 
Dach wärmegedämmt.

SEPTEMBER 
Die Backsteinwände im zweiten Oberge-
schoss sind fertig erstellt. Die letzte Beton-
decke über dem zweiten Obergeschoss 
wird eingeschalt, armiert und betoniert.
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AUFBRUCH- 
STIMMUNG
Abschied nehmen vom vertrau-
ten Wohn- respektive Arbeitsort. 
Dies beinhaltet loslassen und 
sich auf Neues einstellen. Einige 
freuen sich darauf, andere tun 
sich eher schwer damit. Zum 
bevorstehenden Umzug ins 
Töpferhaus Suhr äussern sich 
Klientinnen und Klienten sowie 
Mitarbeitende aus den Berei-
chen Wohnen und Arbeit.

SOMMER 2021 
Treten keine unvorher-
sehbaren Hindernisse auf, 
wird Ende Juli das «Haus 
für Menschen» bezogen.

«Der Neubau wird mehr 
Platz bieten. Jedoch ist mit 
dem Standort Suhr auch 
ein längerer Arbeitsweg 
verbunden.»

«Die modernen Wohnstu-
dios bieten Klientinnen und 
Klienten mehr Autonomie 
und Privatsphäre. Das Unter-
stützen und Fördern der 
Wohnkompetenzen kann 
dadurch noch bedürfnis- 
und ressourcenorientierter 
gewährleistet werden. Der 
gemeinschaftliche Charakter 
der Anlage in einem offe-
nen, familiären Wohnquar-
tier ermöglicht Interaktionen 
und gemeinsame Aktivitäten 
sowie Chancen für soziale 
und gesellschaftliche Teil-
habe.»

«Ich möchte nicht nach Suhr 
arbeiten gehen, denn mit 
neuen Situationen komme 
ich nicht klar.»

«Der Wohnortswechsel 
bedeutet für mich neue 
Herausforderungen, 
denen ich aber positiv 
begegne. Besonders freue 
ich mich auf die eigene 
Studiowohnung und bessere 
ÖV-Verbindungen.»

«Es ist toll, dass dem 
Wachstum des Töpferhauses 
raummässig Rechnung 
getragen wird. Dadurch 
können auch mehr 
angepasste Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Schade 
jedoch ist, dass sich das 
Team ‹Arbeit› nun auf zwei 
Standorte aufteilt.»

toepferhaus-suhr.ch
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Urs Hofmann (1956), verheiratet, Vater von 
drei erwachsenen Kindern, wohnhaft in Aarau, 
wo er früher als Rechtsanwalt und Notar tätig 
war. Seit 1982 ist er SP-Politiker, zuerst als  
Einwohnerrat, Stadtrat und Vizeammann.  
Von 1997 bis 1999 als Grossrat und Grossrats-
präsident (1999) und von 1999 bis 2009 als 
Nationalrat. Das Departement Volkswirtschaft 
und Inneres (DVI) leitet Urs Hofmann als 
Regierungsrat von 2009 bis Ende 2020. 

«Die Möglichkeit, zusammen 
mit meinen Mitarbeitenden 

und der Bevölkerung die 
Zukunft unseres Kantons ein 
klein wenig mitzugestalten, 

fasziniert mich an der Aufgabe 
als Regierungsrat.»  

 
Urs Hofmann
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Vierzig Jahre politische Tätigkeit. Davon zwölf Jahre als Regierungsrat. Kurz vor seiner Amtsübergabe  
ist uns Regierungsrat Urs Hofmann Red und Antwort gestanden. Dabei hat er das Töpferhaus ermutigt, 
weiterhin die Zukunft mit Ideenreichtum und Innovationskraft zu gestalten.

Herr Regierungsrat Urs Hofmann, 
Sie sind nur noch wenige Wochen im 
Amt. Worauf fokussieren Sie sich in 
der verbleibenden Zeit?
In meinem grossen Departement mit 
rund 2'500 Mitarbeitenden passiert 
stets viel Unvorhersehbares, auch in den 
verbleibenden Wochen bis Ende Jahr. 
Oft gibt das Tagesgeschäft den Takt vor. 
Wo immer möglich werde ich jedoch 
die laufenden Geschäfte so weit voran-
treiben, dass meine Nachfolge optimal 
starten kann. Ich bin zuversichtlich, dass 
uns dies weitestgehend gelingt. 

MITTENDRIN heisst das Magazin 
der Stiftung Töpferhaus. Seit zwölf 
Jahren sind Sie als Regierungsrat 
ebenfalls mittendrin und haben sich 
für den Aargau und die Bevölkerung 
eingesetzt. Was fasziniert Sie an 
dieser Aufgabe?
Vor allem die Möglichkeit, zusammen 
mit meinen Mitarbeitenden und der Be-

völkerung die Zukunft unseres Kantons 
ein klein wenig mitzugestalten. Die 
unzähligen Begegnungen im ganzen 
Kanton waren stets bereichernd. Regie-
rungsrat sein ist nicht einfach ein Büro-
job. So hat das Coronavirus in meinem 
letzten Jahr manches nicht zugelassen, 
das ich noch gerne gemacht hätte.

Als ehemaliger Einwohnerrat und 
Stadtrat kennen Sie die Stiftung  
Töpferhaus seit ihrer Gründung. 
Welche Anliegen für die Zukunft  
haben Sie als Regierungsrat, aber 
auch als Bürger von Aarau ans  
Töpferhaus?
Dass das Töpferhaus weiterhin ein gutes 
Zuhause ist für Menschen, die es in 
ihrem Leben nicht nur einfach haben. 
Es soll weiterhin allen Bewohnerinnen 
und Bewohnern zeigen und zu spüren 
geben, dass sie ernst genommen werden 
und zu unserer Gesellschaft gehören. 
Wichtig dabei ist eine wertschätzende 

und interessante Arbeit. Gerade hier hat 
das Töpferhaus viel Ideenreichtum und 
Innovationskraft an den Tag gelegt und 
wird dies sicherlich auch in Zukunft tun. 

Ende Jahr treten Sie als Regierungs-
rat zurück. Was macht Urs Hofmann 
danach?
Nach fast vierzigjähriger politischer  
Tätigkeit möchte ich vorab mehr Zeit 
für mich und für all die Dinge haben,  
die in den letzten Jahren zu kurz gekom-
men sind. Das heisst vor allem weniger 
Planung und mehr Spontaneität. In 
diesem Sinne lasse ich mich überraschen 
und bin für vieles offen.

Besten Dank für dieses Gespräch. 
Wir wünschen Ihnen für die Zukunft 
alles Gute und viel Zeit für Spontanes 
und Überraschendes.

12 JAHRE DIE ZUKUNFT DES 
AARGAUS MITGESTALTET

Interview

9



Leckerlin

LECKERLIN – 
AARGAUER 
SCHLOSSGEBÄCK
Initiiert von der Stiftung Töpferhaus, ist das Gebäck zusammen 
mit Vertreterinnen und Vertretern von Museum Aargau, 
Aargau Tourismus und Susanne Vögeli, RAUM ACHT,  
vom einstigen Arzneimittel zum Aargauer 
Schlossgebäck entwickelt worden.
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Grundlage des heutigen «Leckerlins» ist das Rezept der Frau Anna von 
Hallweil-Leckerlein aus dem 17. Jahrhundert. Deshalb auch der Beiname 
Aargauer Schlossgebäck. Das Leckerlin – lecker und würzig, mundgerecht 
geschnitten und verpackt in der eigens dafür produzierten handlichen 
Schlossbox – ist das neuste Produkt aus dem Töpferhaus. Wie es dazu kam? 
Hier ein kurzer Abriss.

Die Idee
Auf der Suche nach Emmermehl stösst 

Daniel Aeberhard, Geschäftsführer 
Töpferhaus, im kulinarischen 

Experimentier-Labor RAUM ACHT 
von Susanne Vögeli in Aarau auf 

Leckerli, hergestellt nach alten Rezepten. 
Beim Degustieren lässt er sich den 

geschichtlichen Hintergrund erklären. 
Dabei fällt der Name Frau Anna von 

Hallweil-Leckerlein.

1 2 3 

Der Weg  
in die Gegenwart

Ein Produkt in Verbindung zum Schloss 
Hallwyl – dieser Gedanke lässt Aeberhard 
nicht mehr los. Zusammen mit Partnern 

will er die Produktidee verwirklichen. 
Sie fällt bei Museum Aargau, Aargau 

Tourismus und Susanne Vögeli als 
kulinarische Expertin auf guten Boden.  
Der Weg in die Gegenwart ist geebnet.

Es wird konkret
Ein Workshop im August 2019. 

Vertreterinnen und Vertreter von Museum 
Aargau, Tourismus Aargau, Töpferhaus, 
Susanne Vögeli und dem Grafiker-Team 

tauchen in die Welt der historischen 
Rezepte ein – notabene in dasjenige der 

Frau Anna von Hallweil-Leckerlein. Erste 
Gebäckversuche werden getestet. Alle 

sind überzeugt: ein Aargauer Produkt mit 
historischen Wurzeln – das ist’s!



4 5 6 

Würziger Geschmack 
und adliger Name 

Für die Rezeptur gilt: Würzig im 
Geschmack soll’s sein – ähnlich den 

Erzeugnissen zu Zeiten der Anna von 
Hallwyl. Beim Produktnamen zählt: 

adlig mit Bezug zum historischen 
Rezept, was mit «Leckerlin – Aargauer 

Schlossgebäck» gelungen ist.

Auf der Zielgeraden
An der Haltbarkeit und Qualität des 

Leckerlins wird weiter gefeilt. Box und 
Website werden designt, Texte formuliert. 

Es wird geprüft, verfeinert, angepasst, 
umformuliert und fotografiert. Die ersten 
Kilogramme Leckerlin sind gebacken und 
verpackt. Am 12. August 2020 findet die 
Produktlancierung statt. Danach beginnt 
der Vertrieb in den Museumsshops der 

Schlösser, im Detailhandel und ab Mitte 
September bei Coop Region Aargau.

Coop im Boot
Das Detailhandelsunternehmen 
Coop beantwortet die Anfrage 

positiv und nimmt das Produkt in 
sein Sortiment auf!  

Einzig bei der Verpackung gibt’s 
Vorgaben. Der Platz in den 

Verkaufsregalen lässt von der 
Grösse her nur eine handliche, 

quadratische Box zu.

GESCHICHTE
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Ideal als Snack für den Gluscht zwi-
schendurch, als Kleingebäck zu einer 
Tasse Kaffee oder zu einem Glas Wein 
sowie als Mitbringsel für Nicht- und 
(Heimweh)-Aargauer. 

Enthält nebst Honig, Rohzucker, diver- 
sen Gewürzen, Dinkel-Vollkornmehl  
auch Nusspresskuchen. Dieser ist ein 
Nebenprodukt aus der Gewinnung  
von Baum- und Haselnussöl. Gewürze 
wie Zimt, Ingwerpulver, Muskatnuss-
blüten und Nelken erinnern an die 
Wohlstandsküche von damals, als  
Gewürze noch Luxusgüter waren.

Bereichert als Aargauer Schlossgebäck 
mit historischen Wurzeln die kulinari-
schen Spezialitäten des Kantons Aargau.

Leckerlin

HOMMAGE  
AN DIE FAMILIE 
VON HALLWYL

«Dass das mir aus der Kindheit gut 
bekannte Läckerli seinen Ursprung 
im Aargau hat – unserem schönen 
Schlosskanton – war eine tolle 
Überraschung für mich.»

Andrea Portmann
Direktion Aargau Tourismus
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Produziert im Töpferhaus nach eigens  
erarbeiteter Rezeptur in Handarbeit. 

Ein Gemeinschaftsprodukt von Aargau 
Tourismus, Museum Aargau und dem 
Töpferhaus.

Angelehnt an das Rezept der «Frau Anna von 
Hallweil-Leckerlein», welches der Berner 
Wundarzt Abraham Schneuwly1 1621 in 
seinem Arzneibuch so bezeichnet. Er hat es 
wohl aus dem Arzneibuch von Burkhard III. 
von Hallwyl aus dem Jahr 1580 abgeschrie-
ben. Damals war das «Leckerlein» oder 
eben Leckerlin wegen der heilenden Wirkung 
seiner Gewürze eher eine Arznei und ist erst 
später zum Konditoreigebäck geworden.

1Arzneibuch Wundarzt Abraham Schneuwly 1621; Burgerbibliothek Bern, BBB Mss. Hist. Helv., XLII 5, p. 552 f.

«Im Leckerlin ist auch die Geschichte 
der Gewürzgebäck-Tradition 
eingebacken: Jene der Wallfahrts- 
und Jahrmärkte, der sozial geprägten 
Essgewohnheiten von Armensuppe 
bis zum Leckerlin als Arzneimittel 
oder später als Konditoreigebäck.»

Susanne Vögeli
RAUM ACHT, Aarau 

 «Mit dem Leckerlin verbindet das 
Töpferhaus perfekt Geschichte und 
Moderne. Dieses Gebäck zeigt, wie 
Köstliches aus innovativen Ideen 
und erfolgreicher Zusammenarbeit 
entstehen kann.»

Raoul Mutter
Gruppenleiter CCM Food/TK, Coop

13



WO IST «ER» GEBLIEBEN?

Mit «er» ist der EAN-Code gemeint. Er fehlt auf der Box! Nie-
mandem ist das Malheur aufgefallen, obwohl jedes Detail vor 
dem Druck unter die Lupe genommen worden ist. Mehrmals – 
versteht sich! Doch Not macht erfinderisch: Eine EAN-Code-
Etikette dient nun als Ersatz bis zur gedruckten Version auf der 
nächsten Schlossbox-Serie.

HANDARBEIT

Jeder Arbeitsschritt sitzt: abwägen, rühren, 
auswallen, schneiden, backen, glasieren, 
abfüllen und verpacken. Verkaufsbereit ist 
nun die gefüllte Leckerlin-Box!

Mengen
Pro Tag 10 kg Teig ergibt ca. 50 Schachteln.
Total Schachteln bis Anfang Oktober: 1'700 à 200 g.

Feedback
bis jetzt sehr positiv. 

Bestellungen
laufen ab 18. August auf Hochtouren.

Anzahl Personen 
3 Klientinnen/Klienten und 
eine Gruppenleiterin stellen das 
Aargauer Schlossgebäck mit viel 
Sorgfalt und Freude her.

Grösste Herausforderung 
Sauberkeit der Schneidemaschine (Schneideharfe),  
die den ausgewallten Teig in mundgerechte Stückchen 
schneidet –> Hygiene.

Online
leckerlin.ch 
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Lancierung Leckerlin

SZENEN DER  
LECKERLIN- 
LANCIERUNG 
Wo sonst als im Hof des Schlosses 
Hallwyl hätte das essbare Wahrzei-
chen am 12. August 2020 präsen-
tiert werden können? Im kleinen 
Rahmen wurde neben dem histo-
rischen Rezept vor allem die noch 
junge Geschichte des Aargauer 
Schlossgebäcks gewürdigt.

Wenn Klientinnen und Klienten 
mit einer psychischen Beeinträch-
tigung an der gesamten Produktion 
mitwirken, profitieren sie in vielen 
Bereichen.

Daniel Aeberhard, Geschäftsführer der Stiftung 
Töpferhaus, und Regine Frey, Öffentlichkeitsarbeit, 
führen durch den Anlass.

Auch das gehört zur Lancierung: Die 
Schlossbox wird von Grafiker Beni 
Brennwald, Kreativstudio Waldluft, 
richtig in Szene gesetzt.
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Für Marco Castellaneta, Direktor Museum Aargau, 
ist mit dem Leckerlin der Wunsch nach etwas 
Eigenem in Erfüllung gegangen. Das Gebäck sei ein 
Beispiel dafür, wie schmackhaft Geschichte sein 
könne.

«Gesund und bewährt seit gut 400 Jahren» – das könne zum 
Leckerlin gesagt werden, meint Historiker Thomas Frei ab-
schliessend zu seinen Ausführungen rund um das geschichts-
trächtige Rezept.
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WAS IM 
JOB COACHING 
GESCHIEHT
In der Zusammenarbeit mit Men-
schen ist kein Tag wie der andere. 
Deshalb muss ein Job Coach nicht 
nur Einfühlungsvermögen und 
Menschenkenntnis haben, sondern 
auch flexibel und kreativ sein.

Linda Frey (38), Mutter zweier Teen-
ager, leidenschaftliche E-Bass-Spielerin, 
gern unterwegs im eigenen Bus, erhält 
2019 eine wegweisende Nachricht.  
«Das Töpferhaus suche einen Job Coach. 
Die freie Stelle kommt genau zum rich-
tigen Moment. Denn ich möchte mich 
beruflich verändern und wieder vermehrt 
mit Menschen arbeiten. Also bewerbe ich 
mich.»

Plötzlich Job Coach
Linda Frey sitzt in ihrem Büro, vertieft 
in ein Beratungsgespräch. Seit Anfang 
2020 gehört dies zu ihrem Alltag als 
Job Coach: Menschen mit psychischen 

Herausforderungen zu begleiten und 
zu beraten. Je nach Integrationsziel 
und gesundheitlicher Ausgangslage 
der Person kann dies unterschiedlich 
aussehen. Zwei Beispiele auf den Folge-
seiten zeigen dies: Beide Frauen sind 
nach Klinikaufenthalten ins Töpferhaus 
gekommen. Beide mit dem persönlichen 
Ziel, wieder Fuss im ersten Arbeitsmarkt 
zu fassen. Die eine als gestandene Be-
rufsfrau, die andere mit wenig Arbeits-
erfahrung. Aufgrund der verschiedenen 
Ausgangslagen unterscheiden sich nicht 
nur der Auftrag der IV, sondern auch 
die damit verbundene Arbeitsweise 
voneinander. «Bei einer Person mit 
Berufserfahrung sind andere Punkte zu 
beachten als bei jemandem, der noch ganz 
am Anfang seiner Berufslaufbahn steht», 
erklärt Frey. Etwas bleibe aber bei allen 
Aufträgen gleich: Die Fähigkeit, den 
Blick auf das Gesunde des Menschen zu 
richten, positiv vorwärts zu schauen und 

Job Coaching
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«Wenn ich das Vertrauen gewinne, 
den Fokus auf die Stärken setze 
und meinem Gegenüber auf Au-
genhöhe begegne, wirkt sich dies 
auch positiv auf die Vermittelbar-
keit der Person aus.»

Linda Frey
Teamleitung Job Coaching

gleichzeitig die individuelle Problematik 
zu erkennen.

Neben Beratungs- und administrativer 
Arbeit kommt auch das klassische Job 
Coaching zum Zug: Stellensuchende in 
den ersten Arbeitsmarkt vermitteln und 
sowohl während der Such- und Bewer-
bungsphase als auch am neuen Arbeits-
platz die nötige Unterstützung bieten. 
Zudem geeignete Einsatzplätze in 
Unternehmen suchen und den Kontakt 
mit Arbeitgebern, Behörden und auch 
Fachpersonen des Töpferhauses pflegen. 
Kurzum: eine facettenreiche Arbeit – 
ähnlich der Menschen, die im Büro von 
Linda Frey ein- und ausgehen.

Beziehung aufbauen – das A und O
«Ein Gespür für Menschen haben. Das 
zeichnet einen Job Coach aus. Das kann 
man nicht lernen. Entweder bringt man es 
mit oder nicht. Davon bin ich überzeugt. 
Beratungs- und Coachingarbeit hingegen, 
die Grundzüge von Krankheitsbildern 
– all dies kann gelernt werden und hilft, 
Menschen besser zu verstehen. Doch die 
zentrale Frage beim Job Coaching bleibt: 
Gelingt es mir, mit den einzelnen eine 
vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, 
damit daraus eine konstruktive Zusam-
menarbeit wachsen kann? Wenn ich dieses 
Vertrauen gewinne, den Fokus auf die 
Stärken setze und meinem Gegenüber auf 
Augenhöhe begegne, wirkt sich dies auch 
positiv auf die Vermittelbarkeit der Person 
aus.» 

Linda Freys vielseitige Berufserfahrung 
und ihr Interesse am Menschen kom-
men ihr im neuen Job sehr entgegen. 
Daneben schätzt sie die Unterstützung 
ihrer Teamkollegin, tauscht sich regel-

mässig mit ihr aus, besucht Fachsemina-
re über Sozialversicherungen und psy-
chische Beeinträchtigungen und wird 
nächstes Jahr die Weiterbildung «CAS 
Handlungs- und Ressourcenorientierte 
Beratung» in Angriff nehmen. Zum All-
tag gehört auch, sich vor Belastendem 
schützen zu können. Doch gerade in 
herausfordernden, schwierigen Situa-
tionen erlebt Linda Frey immer wieder, 
dass Gesätes wie in der Natur plötzlich 
hervorbricht und zu wachsen beginnt. 

«Solche Momente sind erfüllend – wie 
der Blick in die Weiten des Meeres, wie 
der Klang eines Gitarrengriffs. Wie Liebe, 
Freude und Dankbarkeit. Das begeistert 
mich – ja, in Menschen und in das Leben 
zu investieren, begeistert mich.» 
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JASMIN BIRCHER (19)

«Es chunt wie’s chunt.» Davon ist 
Jasmin Bircher überzeugt. Die Neun-
zehnjährige weiss, wovon sie spricht. 
Denn kurz nach Ausbildungsbeginn zur 
Fachfrau Gesundheit kommt es zum 
Lehrabbruch. «Ich getraute mich nichts 
zu sagen, habe einfach gearbeitet, bis 
nichts mehr ging», resümiert die junge 
Frau. 

Es folgen Klinikaufenthalte und The-
rapien. Nach zwei Jahren öffnet sich 
eine Tür. Die IV-Beraterin schlägt ein 
Aufbautraining1 im Töpferhaus vor. Ziel 
ist, die aus gesundheitlichen Gründen 
eingebüsste Arbeitsfähigkeit schritt-
weise wiederzuerlangen, damit eine Re-
integration in den Arbeitsmarkt gelingen 
kann. Jasmin Bircher willigt sofort ein. 

Seit Februar ist sie nun in der Karten- 
produktion des Werkateliers tätig. 
Anfänglich zwei Stunden täglich. 
Mittlerweile kann sie bereits in einem 
80%-Pensum die volle Arbeitsleistung 
erbringen. Das Job Coaching erlebt 
Jasmin als wichtige Unterstützung. 
«Es tut gut, eine Ansprechperson zu 
haben», meint sie. Dank diesen Ge-
sprächen sei sie selbstsicherer geworden 
und es gelinge ihr zunehmend besser, 
Wünsche und Bedürfnisse bei der Arbeit 
und im Privaten zu äussern.

«Es tut gut eine Ansprech-
person zu haben. Dank 
diesen Gesprächen bin ich 
selbstsicherer geworden.»

Jasmin Bircher
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TANJA SCHMID (51)

Tanja Schmid, von Beruf Zeichenlehre-
rin, steigt nach längerer Familienphase 
wieder ins Berufsleben ein. Sie beginnt 
ein Praktikum in einer Mediathek. Kaum 
angefangen gibt’s eine Zäsur. Sie wird psy-
chisch krank, kann nicht mehr arbeiten. 
Nach einem Jahr ist sie soweit stabil, dass 
sie ein Arbeitstraining im Töpferhaus mit 
Ziel Reintegration in den Arbeitsmarkt 
beginnt. Zuerst absolviert sie ein Belast-
barkeits-, danach ein Aufbautraining1. 

Während dieser Zeit arbeitet sie im 
Werkatelier und in der Backwarenab-
teilung. Sechs Monate später dann der 
Wechsel in einen externen Einsatzplatz 
in der Stadtbibliothek Baden. Nach drei 
Monaten erhält sie eine 10-Prozent- 
Anstellung. 

«Auch wenn das Pensum nur klein 
ist, ich liebe die Arbeit und die 
Atmosphäre in der Bibliothek», 

erklärt Tanja Schmid. Zwischenzeitlich hat 
sie sogar als Stellvertreterin in ihrem Beruf 
gearbeitet. Die Erfahrung ist positiv 
gewesen, doch eine Rückkehr aufgrund 
der Belastung noch verfrüht. Rückblick- 
end stellt sie fest, dass sie durchs Arbeits- 
training und Job Coaching an Festigkeit 
gewonnen hat. Die offenen Gespräche 
und die gute Betreuung, das Arbeiten 
ohne Druck und die positiven Rückmel-
dungen bauen einen auf. «Auch wenn 
ich mich durch die heftige Zäsur verändert 
habe und nicht mehr so ‹spritzig› unter-
wegs bin, ist es doch schön zu sehen, was 
wieder möglich ist.»

2 2



JOB COACHING 
AUF EINEN BLICK

Map-marker-alt
Ort: 
Büro Job Coach
Bleichemattstr. 15
5000 Aarau

sync-alt
Begleitung:
Fachperson Töpferhaus
Eingliederungsberater/-in IV

Share
Job Coaching:
Arbeitsintegrative/
Berufliche Massnahmen an 
internen Arbeitsplätzen oder 
im regulären Arbeitsmarkt

Users
Personen:
2 Job Coachs
(160 Stellenprozente)
Ca. 20 Klientinnen/Klienten  
im Angebot

Laptop
Angebote:
Die Übersicht ist zu finden auf:
toepferhaus.ch/job-coaching

«Wir finden es wichtig, Menschen 
mit einem Einsatzplatz eine Chance 
zu geben. Schliesslich profitieren 
sie und wir davon. Denn nach 
kurzer Einarbeitungszeit erledigte 
Tanja ihre Arbeit selbstständig, ent-
lastete das Team und leistete damit 
einen wertvollen Beitrag für den 
Betrieb. Da wir mit ihrer Arbeits-
leistung sehr zufrieden waren und 
es die aktuelle Personalsituation 
zuliess, konnten wir Tanja eine 
befristete Anstellung anbieten. 
Seither arbeitet sie jeden Freitag 
bei uns.»

Nicole Stary 
Teamleitung Stadtbibliothek Baden
stadtbibliothek.baden.ch

1 Die Invalidenversicherung bietet IV-leis-
tungsberechtigten Personen mit Eingliede-
rungspotenzial in den ersten Arbeitsmarkt 
verschiedene Integrationsmassnahmen an wie 
zum Beispiel Belastbarkeitstraining, Aufbau-
training oder Arbeit zur Zeitüberbrückung. 
sva-ag.ch



Mitarbeitende

GESCHAFFT – BRAVO!
Wir rollen Alessia Bräm, Dominique Belat, Dominique Dietiker und Sarah Krüsi den 
Teppich aus. Sie haben ihr Studium in Sozialpädagogik1 erfolgreich abgeschlossen. 

 Bravo und herzliche Gratulation!

1 Informationen zur Ausbildung unter fhnw.ch oder hfgs.ch

Die vier Sozialpädagoginnen stellen sich und ihre Diplomarbeit kurz vor. Sie blicken auf eine 
spannende Ausbildungszeit zurück und danken für alle Unterstützung in dieser Zeit.  

Auch nach der Ausbildung setzen sie ihr Know-how im Töpferhaus ein.
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«Junge Erwachsene mit einer psychi-
schen Beeinträchtigung werden beim 
Übergang in die Berufswelt mit diversen 
Herausforderungen konfrontiert. Das 
Begleiten in diesem anspruchsvollen 
Prozess erfordert von Sozialarbeitenden 
und Sozialpädagogen/-pädagoginnen 
ein hohes Mass an Koordinations- und 
Kooperationsfähigkeit sowie an interdis-
ziplinärer Zusammenarbeit. 

Meine Diplomarbeit ‹Vereinbarkeit  
von Case Management und Recovery  
– Kombination zweier Ansätze zur 
bestmöglichen Begleitung von jungen 
Erwachsenen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung in die Berufswelt› 
– ist ein Beitrag dazu. Ich stelle An-
haltspunkte für Handlungsgrundlagen 
zur Verfügung, welche es ermöglichen, 
Klientinnen und Klienten in einer struk-
turierten, koordinierten und koopera-
tiven Vorgehensweise zu unterstützen 
und zu begleiten und im Sinne von Case 
Management alle wichtigen Akteure in 
den Prozess einzubinden. Die Ausei-
nandersetzung mit diesem Thema hat 
mir die Stigmatisierung von psychisch 
Beeinträchtigen in unserer Gesellschaft 
gezeigt. Umstände, denen ich als Fach-
frau entgegenwirken will.»

 
Sarah Krüsi  (27), Sozialpädagogin/So-
zialarbeiterin FH im teilbetreuten Wohnen. 
Berufsziel der gelernten Fachfrau Betreuung 
war, mit psychisch beeinträchtigten Menschen 
zu arbeiten und sich für ihre Anliegen stark 
zu machen. Um dies zu erreichen, hat sich das 
Töpferhaus als der ideale Ausbildungs- und 
Arbeitsort erwiesen.

«Koordinations- und  
Kooperationsfähigkeit  
sowie interdisziplinäre  
Zusammenarbeit sind  
im Begleiten von  
jungen, psychisch  
beeinträchtigten  
Erwachsenen zentral.»
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«Meine Diplomarbeit ‹Recovery versus 
Zwangskontext zwischen Genesung und 
Gesetz› hatte zum Ziel, die Teammit-
glieder auf neue Klientinnen/Klienten 
im teilbetreuten Wohnen vorzubereiten. 
Es handelt sich um Personen, die auf-
grund von Delikten in Zusammenhang 
mit ihrer psychischen Beeinträchtigung 
straffällig geworden und nun im Mass-
nahmenvollzug sind. 

Neben dem Erarbeiten eines breiten 
Basiswissens haben wir uns intensiv 
mit der Haltung gegenüber straffällig 
gewordenen Personen auseinander-
gesetzt und die gegebenen Rahmen-
bedingungen analysiert, bevor wir 
Strategien entwickelt und diese in einem 
Arbeitsinstrument als Leitlinie in der 
interdisziplinären Zusammenarbeit 
festgehalten haben. Der ganze Prozess 
hat geholfen, den Grundstein für zu-
künftig professionelle Begleitung dieser 
Klientinnen/Klienten zu legen und hat 
mir einmal mehr verdeutlicht, wie um-
fassend die sozialpädagogische Arbeit 
ist, wie wichtig Reflexion und Austausch 
intern sowie extern sind und wie gern 
ich meinen Job mache.»

Dominique Dietiker  (33), Sozialpädagogin 
HF im teilbetreuten Wohnen. Die gelernte 
Kauffrau kam bereits früher in Kontakt mit 
dem Töpferhaus. Angesprochen von  
Arbeitsweise, Klientinnen/Klienten  
und Leitbild hat sie sich im Töpfer- 
haus um einen Ausbildungs- 
platz beworben.

«Diskriminierung 
muss thematisiert 
werden.»

«In meiner täglichen Arbeit erlebe ich 
immer wieder, dass Klientinnen/Klien-
ten von einzelnen Personen oder der 
Gruppe in irgendeiner Form diskrimi-
niert werden. Aufgrund dieser Begeben- 
heiten wollte ich mich in meiner Diplom- 
arbeit ‹Mobbing – hinsehen, reagieren› 
vertiefter mit verschiedenen Fragestel- 
lungen wie ‹In welchen Situationen 
kann von Mobbing gesprochen werden?› 
oder ‹Welche Haltung nimmt die Insti-
tution bei Mobbing ein?› befassen. 

Ziel meiner Arbeit war, zusammen mit 
dem Team der WG West einen Leitfaden 
im Umgang mit Mobbing zu entwickeln, 
welcher uns in unserem Alltag als Hand- 
lungsinstrument dient. Die Auseinan-
dersetzung hat mich bestärkt, diskrimi-
nierendes Verhalten zu thematisieren 
und aufzuzeigen, dass Anderssein in 
einer Gemeinschaft Platz hat und wert-
voll ist.»

Dominique Belat (37), Sozialpädagogin HF im 
betreuten Wohnen der WG West. Als Fachfrau 
Betreuung hat sie schon früher mit dem Töp-
ferhaus zusammengearbeitet und sich deshalb 
für diesen Ausbildungsort entschieden.
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«Reflexion ist 
zentral in der  
sozialpädago- 
gischen Arbeit.»

«Übertritte können 
herausfordernd sein.»

«Seit kurzem gehören zu den vier 
bestehenden zusätzlich sechs neue 
Aussenwohnplätze zum betreuten 
Wohnen Aarau. Dort leben vorwiegend 
Menschen, die von der betreuten in 
die  Wohnform mit weniger Betreuung 
gewechselt haben. Solche Übertritte 
können für Klientinnen/Klienten und 
Mitarbeitende herausfordernd sein.  
Diesen ‹Übertritten› widmete ich 
mich in meiner Diplomarbeit. Dabei 
entwickelte ich in Zusammenarbeit mit 
dem Projektteam ein Konzept und eine 
Checkliste, welche den Mitarbeitenden 
zukünftig Orientierung und Struktur in 
Vorgehen und Handhabung geben sollen. 

In der thematischen Auseinanderset-
zung hat sich gezeigt, dass gerade Über-
tritte auch Chancen bieten für mehr 
Individualität in der Betreuung – ein 
wichtiges Faktum bei Klientinnen und 
Klienten in herausfordernden Lebens-
situationen.»

Alessia Bräm (26), Sozialpädagogin HF  
im betreuten Wohnen der  
WG Ost. Nach Praktika 
in sozialen Institutionen 
hat sich die Kauffrau für das  
Studium in Sozialpädagogik entschieden und im 
Töpferhaus ihren Ausbildungsplatz gefunden. 



WEBSITE 
AUFGEFRISCHT
Mit dem Relaunch ist eine moderne und funktionale 
Webseite entstanden, welche die Kerntätigkeiten 
und das aktuelle Geschehen der Stiftung Töpferhaus 
ins Zentrum stellt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.  
Viel Spass beim Surfen!

toepferhaus.ch

 

G
ift

p
un

d
its

co
m

, P
ex

el
s


