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«Durch die Investitionen wuchs  
die Vielfalt der Arbeiten.»  

RENÉ HEGETSCHWEILER 
Ehemaliger Mitarbeiter

EDITORIAL

Seit 50 Jahren gibt es das iwaz. Das iwaz hat sich 

schon früher laufend angepasst, befi ndet sich 

aber nun in allen Bereichen in einem Wandel, 

um seinem Leistungsauftrag auch in Zukunft 

gerecht zu werden. Einiges, wie das neue Logo, 

ist direkt von aussen sichtbar. Anderes, wie 

Investitionen im Bereich Industrie, fl iesst intern 

in den Alltag ein. Grössere Veränderungen, 

unter anderem an Immobilien, sind in Vorberei-

tung. Diese Neuerungen sind Herausforderun-

gen für unsere Bewohnerinnen und Bewohner 

sowie Mitarbeitenden, die es tagtäglich zu 

bewältigen gilt. Wobei die einzelnen Persönlich-

keiten wiederum im Zentrum stehen.

Wir haben uns daher mit der pensionierten 

Bewohnerin Cécile Eggenschwiler und dem 

ehemaligen Mitarbeitenden René Hegetschweiler 

zusammengesetzt, welche beide eine grosse 

Zeitspanne des iwaz überblicken. Im gemein-

samen Gespräch haben wir die vergangene Zeit 

Revue passieren lassen, über Veränderungen 

und Entfaltungen gesprochen sowie in die 

Zukunft geblickt.

Dr. Jürg Suter Christoph Reis

Präsident des Stiftungsrats Geschäftsleiter

50 Jahre iwaz – dynamisch unterwegs
Ausserhalb des Rahmens denken, Grenzen überwinden, seine Möglichkeiten ausschöp-
fen. Diese Stichworte stehen für den Leistungsauftrag des iwaz. Es ist unser tägliches 
Ziel, unsere Mitarbeitenden mit und ohne Handicap, Lernenden sowie Bewohnerinnen 
und Bewohner in ihrer Entfaltung zu unterstützen. Dies heisst für Menschen mit Handi-
cap, dass wir für sie individuell zugeschnittene Lösungen er ar beiten, damit sie sich 
berufl ich sowie persönlich grösstmöglich weiterentwickeln können.
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«Das war der Himmel auf Erden.»  

CÉCILE EGGENSCHWILER 
Pensionierte Bewohnerin
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Was für Veränderungen 
haben Sie im iwaz 
miterlebt?

H: Die Stiftung wurde nach 

Epidemiewellen der Kinder-

lähmung gegründet. Heute 

leben und arbeiten im iwaz 

hauptsächlich Menschen 

mit mehrfachen Beeinträchti-

gungen. Dies bedingt einen 

anderen Umgang miteinander.

R: Die Verschiebung der 

Behinderungsarten zeichnet 

sich bei uns im iwaz vor 

allem durch eine Zunahme 

an psychischen Handicaps 

ab. Das fordert ein vertieftes 

Die Behindertenrechts-
konvention fordert eine 
inklusive Gesellschaft. 
Ist das realistisch?

S: Es wird immer Menschen 

mit Handicap geben. Laut einer 

Studie des Gottlieb Duttweiler 

Institutes geht die Tendenz 

dahin, dass mehr Schonräume 

für schwerbehinderte Men-

schen ge scha� en werden. 

R: Wir müssen unsere An-

gebote fl exibel nach diesen 

gesellschaftlichen Entwick-

lungen ausrichten. Garantiert 

wird auch die Individualität 

stark zunehmen. Der Mensch 

mit Handicap entscheidet in 

Zukunft noch bewusster, 

wo und wie er leben möchte.

E: Ich selbst schätze die 

Gemeinschaft im iwaz. 

Nicht jeder kann und möchte 

alleine wohnen.

Denn nur wenn wir eine 

starke Gemeinschaft bilden, 

können wir unsere Vorbild-

funktion in der Inte gration, 

Ausbildung und im Wohnen 

wahrnehmen.

R: Ein weiterer Erfolgsfaktor 

ist unser Innovationstrieb. Wir 

müssen die Bedürfnisse der 

Menschen und der Gesellschaft 

erkennen und proaktiv Lösun-

gen bereithalten. Dadurch 

können wir an der Spitze 

mithalten und die Entfaltung 

der Menschen unterstützen.

Verständnis und Schulungen 

unseres Fach personals, damit 

wir die individuelle Begleitung 

und Betreuung weiterhin 

sicherstellen können.

E: In den 38 Jahren, in denen 

ich im iwaz wohne, hat sich 

auch vieles an der Infrastruk-

tur verändert. Heutzutage 

wohnen wir in Einzelzimmern 

mit eigenem Bad, früher waren 

wir noch zu dritt in einem 

Raum. Auch in die Erweite-

rungen der Werkstätten wurde 

viel investiert. 

S: Was waren die Auswirkungen 

davon, Herr Hegetschweiler?

H: Durch die Investitionen 

wuchs die Vielfalt der Arbeiten. 

Dadurch kamen viele neue 

Auftraggeber hinzu. Heutzu-

tage können wir schneller 

und mit massgeschneiderten 

Lösungen auf die Bedürf-

nisse der Kunden reagieren. 

Das ist herausfordernd, aber 

auch interessant. 

Wie unterstützt das iwaz 
Menschen mit Handicap in 
ihrer Entfaltung?

H: Jeder Gruppenleiter schaut, 

wer für welche Arbeit am 

besten geeignet ist und welche 

speziell auf die Behinderung 

abgestimmten Hilfsmittel 

erforderlich sind. So wird das 

Potenzial jedes Einzelnen 

gefördert und der agogische 

Auftrag erfüllt.

R: Und wie äussert sich 

die Entfaltung im Bereich 

Wohnen?

E: Das Fachpersonal geht auf 

Wünsche und Bedürfnisse der 

Bewohner und Bewohnerin-

nen individuell ein. So durfte 

ich anlässlich meines 

90. Geburtstag meine Schwes-

ter besuchen. Das war der 

Himmel auf Erden.

Das iwaz besteht seit 
über 50 Jahren. 
Wie bleibt es erfolgreich 
am Markt?

H: Mit attraktiven Arbeits-

stellen und einem kombinier-

baren Wohnangebot. Dies 

werden die Menschen auch 

in Zukunft schätzen. 

E: Da bin ich gleicher Meinung. 

Wichtig fi nde ich auch, dass 

das iwaz den Zusammenhalt 

untereinander mit gezielten 

Aktivitäten fördert. 

S: Ganz im Sinne unseres 

Markenversprechens 

«Von Mensch zu Mensch – 

für starke Ergebnisse». 

04

EDITORIAL



«Nur wenn wir eine starke Gemein- 
schaft bilden, können wir unsere  
Vorbildfunktion wahrnehmen.»  

DR. JÜRG SUTER 
Stiftungsratspräsident
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«Der Mensch mit Handicap  
entscheidet in Zukunft noch bewusster,  

wo und wie er leben möchte.»  

CHRISTOPH REIS 
Geschäftsleiter

060606

V. l. n. r.: Cécile Eggenschwiler, Dr. Jürg Suter, 

Christoph Reis, René Hegetschweiler

angepasste Hilfestellung im 

Alltag. Durch einen wertschät-

zenden und respektvollen 

Umgang auf Augenhöhe sowie 

eine angemessene Förderung 

der Leistungsfähigkeit fördern 

wir das Selbstwertgefühl und 

die berufl ichen sowie sozialen 

Chancen der Menschen mit 

Handicap.

Aus dem Gesagten wird auch 

für das kommende Jahr 2018 

gelten: Wir begleiten Menschen 

mit Handicap durch hochwer-

tige agogische Leistungen 

ganzheitlich in ihrem persön-

lichen Prozess der berufl ichen 

und sozialen Entwicklung 

und bieten ihnen eine auf ihre 

individuellen Bedürfnisse 

Möchten Sie mehr über 
unseren Kernauftrag und/
oder unsere agogische 
Arbeit erfahren?

Marco Avesani, 

Leiter Agogik, freut sich über 

Ihre Kontaktaufnahme: 

marco.avesani@iwaz.ch
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Investitionen für weitere 50 Jahre iwaz.
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Das iwaz 
im neuen Kleid
Das Sozialunternehmen iwaz besteht seit über 

50 Jahren. Im Zuge dieses Jubiläums schärft 

der Stiftungsrat und die Geschäftsleitung 

die Positionierung des iwaz. Der thematische 

Aufhänger der «Durchlässigkeit» im alten Logo 

wird zur «Entfaltung» im neuen Logo weiter-

gebildet. Entfaltung in dem Sinne, für Menschen 

mit Handicap individuelle Lösungen zu 

er  arbeiten, damit diese sich grösstmöglich 

in der Gesellschaft weiterentwickeln können. 

Diese Entfaltung zeigt sich auch visuell und 

haptisch in diesem Jahresbericht. Wo früher nur 

das Restaurant und das Rehatech über ein 

eigenes Logo verfügten, bestehen heute nebst 

der Dachmarke fünf Einzelmarken. Vom Logo 

zum Markendenken – das iwaz geht neue 

Wege und bleibt damit am Puls der Zeit. 



Wie entfaltest du dich in deinem Leben?
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Wie unter-
stützt euch 
das iwaz 
in eurer 
Entfaltung?

«Das Rehatech-Team ent-

wickelt für mich passende 

Lösungen. Diese Kreativität 

bringt mich enorm weiter 

und steigert meine Erfolgs-

chancen im Spitzensport.»  

Benjamin Früh

Weltmeister im Zeitfahren

«Die Speisen im internen so-

wie öff entlichen Restaurant 

sind sehr kreativ und ab-

wechslungsreich. Es inspi-

riert mich, den Köchen beim 

Live-Kochen zuzuschauen.»  

Cornel Freund

Bewohner und Mitarbeiter

«Im iwaz arbeiten Menschen, 

die unter anderem nur eine 

Hand gebrauchen können. Ich 

selbst sitze im Rollstuhl, habe 

zwei gesunde Hände – dafür 

bin ich sehr dankbar.»  

Margrit Dübendorfer

Mitarbeiterin

 «Aufgrund meines Handi-

caps hatte ich oftmals Mühe 

mich selbst zu akzeptieren. 

Im iwaz habe ich gelernt, 

meine Stärken aufzubauen.» 

Yasin Lampir 

Lernender Polymechaniker EFZ

«Im iwaz habe ich grosse 

Freiheiten. Das hilft mir in 

meiner Selbstständigkeit. 

Benötige ich Unterstützung, 

wird gut für mich gesorgt.» 

Sandro Broger 

Bewohner und Mitarbeiter



Unsere Jubilare verfügen zusammen 
über 555 Jahre Erfahrung.
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Unsere Jubilare 
sind unsere
Erfolgsträger

Mario Del Rio

Joaquin Cano

Rudolf Graf

Sahadija Sadiku

Eulogio Dzul Farfan

Ulrich Rusterholz

Daniel Jucker

Heidi Rosenberger

Doris Winkler

André Fenner

Teresa Teixeira Mourao

Shqiprim Gashi

Marianne Schmid

Dora Oetiker

Urs Diener

Jennifer Lhaksam

Beatrice Franchi

Roland Weibel

Bernhard Hess

Marco Lasse

Godi Zürrer

Liselotte Eberle

Denise Uhlmann

Paul Staub

Marco Webber

Hans Rudolf Gut

Manfred Scholl

Denise Huser

Ivan Vitkovic

Walter Sennhauser

André Schmid

Luigi Trebucchi
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Der Stiftungsrat und die 

Geschäftsleitung danken allen 

Jubilarinnen und Jubilaren für 

ihr langjähriges Engagement.



«Wenn wir flexibel auf die  
Bedürfnisse unserer Gesell-

schaft reagieren, können wir 
an der Spitze mithalten.» 

CHRISTOPH REIS 
Geschäftsleiter
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Zahlen und Fakten zum Jahr 2017

300

3’696
29

41’905

974
38’888 

Mitarbeitende

Pfl egestunden pro Jahr

Belegte 

Ausbildungsplätze

Reparatur- und Service-

aufträge von Hilfsmitteln

Gäste im öff entlichen 

iwaz Restaurant

Realisierte Produktionsaufträge



«Das Schönste am Tag ist  
ein Lächeln unserer Klienten. 

Es erfüllt mich mit Freude, 
wenn sie trotz ihrer Lebens-

situation eine positive Energie 
beibehalten können.»  

LAURA KHATTAB 
Lernende Fachfrau Gesundheit

DOLORE MAGNA ALIQUYAM
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Im iwaz seit: 14 Jahren

Arbeitspensum: 100 Prozent

Hobby: Rollstuhl-Curling

Fachkompetenz 
weiter ausbauen
Der Bereich Wohnen ist geprägt durch ein 

kollegiales, sich gegenseitig unterstützendes 

Miteinander. Da das Alter der Klienten stetig 

ansteigt, erhöht sich sowohl der Pfl ege- wie der 

Betreuungsbedarf. Das Team Lebensgestaltung 

passt sein Angebot diesen Entwicklungen laufend 

an und unterstützt damit die Klienten bei ihrer 

persönlichen Entfaltung. Die im letzten Jahres-

bericht angesprochene Zunahme der psychi-

schen Handicaps ist auch dieses Jahr zu spüren, 

weshalb das iwaz verstärkt Schulungen mit 

dem Fachpersonal durchführt, die spezifi sch 

auf diese Krankheitsbilder ausgerichtet sind. 

Erreichte Ziele sind die Einführung der BESA-

Version 5, agogische Schulungen für das Kader-

personal und das Aufstocken der Berufsbildner 

von zwei auf drei Personen. Die Mitarbeitenden 

nehmen Veränderungen o� en entgegen, 

sind motiviert und engagiert bei der Arbeit und 

tragen den gesellschaftlichen Wandel mit.

Ein Tag im Leben von
Cornel Freund

MEIN TAGESABLAUF

«Am iwaz schätze ich 

die Vielseitigkeit.»

05.30 Aufstehen und Frühstücken

07.30 Arbeiten 

09.30 Arbeiten

13.00 Arbeiten

09.00  Pause 

16.30 Reparatur Sport-Rollstuhl 

12.00 Mittagessen im Personalrestaurant

22.00 Pfl egerische Betreuung

17.00 Feierabend 

18.00 Abendessen mit Freunden
 im öffentlichen iwaz Restaurant 

Cornel Freund

Bewohner und Mitarbeiter

WOHNEN



«Wir bieten eine grosse Viel-
falt an Ausbildungen und  

unterstützen unsere Lernen-
den bei der Integration in  
den ersten Arbeitsmarkt.»  

ERWIN RAMON WEILER 
Berufsbildner
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Patrick Weber schloss 
2009 als Kantonsbester im 
Qualifi kationsverfahren 
Mechapraktiker EFZ seine 
Lehre im unterstützenden 
Rahmen beim iwaz ab. Das 
Asperger-Syndrom, wel-
ches bei ihm im Kindes-
alter diagnostiziert wurde, 
beeinträchtigt ihn heute 
kaum mehr. 

Wie hat dich das iwaz 
in deiner Entfaltung 
unterstützt?
Weber: «Meine Berufs bildner 

haben mein Potenzial stets 

gefördert und mir dort mehr 

Zeit gelassen, wo es nötig war. 

Sie waren grosse Vorbilder 

für mich.»

Benjamin Früh fährt Handbike 

in der Kategorie der am meis-

ten körperlich eingeschränk-

ten Athleten und bedient sein 

Bike mit nur einer Hand. 2017 

feiert der 25-Jährige seinen 

bisher grössten Erfolg: Doppel-

ter Weltcupsieg und Weltmeis-

ter im Zeitfahren. Ein Teil 

seiner komplexen ergonomi-

schen Ausrüstung bezieht Früh 

seit Jahren aus dem iwaz.

Aus welchen Gründen 
würden Sie Rehatech 
weiterempfehlen?
«Ich konfrontiere meinen 

Berater immer wieder mit 

neuen Ideen und Wünschen. 

Gab es Schnittstellen 
mit anderen Bereichen?
Weber: «Wir haben oft in 

anderen Gruppen ausgeholfen. 

Diese Vielseitigkeit war sehr 

spannend und abwechslungs-

reich. Durch den Umgang mit 

Menschen mit Handicap habe 

ich mich stark weiterent-

wickelt.»

Wie gut bist du im ersten 
Arbeitsmarkt integriert?
Weber: «Ich habe direkt an die 

Lehre eine Arbeitsstelle ge-

funden. Heute bin ich nicht 

mehr in der Werkstatt, sondern 

im Aussendienst tätig. Das war 

eine grosse Chance für mich, 

weil ich meine Grenzen über-

winden musste.»

GROSSE NACHFRAGE 
FÜR LEHRPLÄTZE

Das iwaz bildete aufgrund der 

grossen Nachfrage durch die 

IV erstmalig 29 Lernende aus. 

Wie bereits im Vorjahr schlos-

sen alle Lernenden im Auftrag 

der Gesellschaft sowie im 

Auftrag der IV die Prüfungen 

erfolgreich ab. Damit bewährte 

sich das Ausbildungsangebot 

einmal mehr. Ein weiteres 

Highlight war der Lehrlings-

wettbewerb 2017, an dem die 

Lernenden ihr Selbstvertrauen 

stärken und sich weiter ent-

falten konnten. 

Gesellschaftlich lässt sich eine 

Zunahme von psychischen 

Handicaps beobachten. Diese 

Entwicklung fordert eine 

individuelle, dem Handicap 

angepasste Betreuung der 

Lernenden sowie eine vertiefte 

agogische Ausbildung der 

Berufsbildner. Das Ziel ist es, 

alle Lernenden durch ein 

lebendiges Umfeld, empa-

thische Beziehungen sowie 

vertrauensbildende Massnah-

men für den ersten Arbeits-

markt fi t zu machen.

Er ist unglaublich kreativ und 

holt jeweils das Beste für mich 

heraus. Sein Einfallsreichtum 

bringt mich nicht nur im 

Spitzensport, sondern auch 

persönlich weiter. Das ist Gold 

wert – im doppelten Sinn.»

ALLEINSTELLUNGS-
MERKMALE AUSBAUEN

Im 2017 hat Rehatech 974 

Service- und Reparaturauf-

träge bearbeitet, worunter auch 

Software-Updates komplexer 

Umweltkontrollsysteme ge-

hörten. Diese ermöglichen 

Menschen mit Handicap 

beispielsweise über Joystick 

Türen zu ö� nen oder Computer 

zu bedienen. Doch nicht nur 

die technischen Anforderun-

gen nehmen zu. Rehatech 

verspürt auch den steigenden 

Konkurrenzdruck durch die 

wachsenden Internet-Shops 

und Billiganbieter aus dem 

In- und Ausland. Mit seiner 

markenneutralen Beratung, 

den massgeschneiderten 

Lösungen und dem hohen 

Fachwissen hebt sich Rehatech 

jedoch weiterhin erfolgreich 

von seinen Mitbewerbern ab. 

2018 soll der Privatkundenan-

teil weiter erhöht werden. Eine 

grosse Chance dafür ist das 

zunehmende Alter der Bevöl-

kerung und der damit steigen-

de Bedarf an Hilfsmitteln.

Mit Rehatech zu WM-Gold

Erfolgreich in den ersten Arbeitsmarkt integriert

Patrick Weber

Ehemaliger Lernender 

AUSBILDUNG

REHATECH

14



«Durch die vielseitigen  
Kundenaufträge haben  

wir abwechslungsreiche  
Arbeiten und eine geregelte 

Tagesstruktur.»  

MARK LIECHTI 
Mitarbeiter

15
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Im Vorjahr führte das iwaz die 

Grundlagen des Lean-Manage-

ments ein. 2017 haben die 

Gruppenleiter weiterführende 

Rollouts in acht Teams durch-

geführt. Durch diese wurden 

die vorhandenen Verschwen-

dungen in zahlreichen Arbeits-

bereichen reduziert oder 

eliminiert und die Durchlauf-

zeiten bereits erfolgreich 

verkleinert. Unsere Klienten 

waren stark in diese Opti-

mierungen involviert. Weitere 

Rollouts folgen 2018. 

ANFORDERUNGEN AUS 
DEM MARKT

Der Markt fordert immer 

schnellere Durchlaufzeiten und 

eine höhere Flexibilität. Zudem 

werden administrative Auf-

gaben seitens der Kunden 

zunehmend an die Lieferanten 

delegiert. Dies führt auch beim 

iwaz zu steigenden Aufwänden 

und fordert einen spezifi schen 

Auch dieses Jahr zogen die 

liebevoll zubereiteten Gerichte 

und der aufmerksame Service 

über 38’000 Gäste im ö� ent-

lichen Restaurant an. Die 

kreativen Menüs sorgten auch 

im Personalrestaurant für 

Abwechslung und Gaumen-

freuden. «Der Spagat zwischen 

Systemgastronomie, À-la-

carte-Restaurant sowie den 

Seminaren und Banketten 

fordert das 28-köpfi ge Team 

jeden Tag aufs Neue», erläutert 

Küchenchefi n Sandra Bühler. 

Im internen Restaurant werden 

unter der Woche täglich zirka 

300 Teller an drei Hauptmahl-

zeiten ausgegeben. An den 

Wochenenden sind es zusätz-

lich zirka 280 Mahlzeiten. Das 

ergibt rund 92’000 Mahlzeiten 

im Jahr. Im ö� entlichen 

Restaurant variiert die Gäste-

frequenz wesentlich. Dies ist 

für ein À-la-carte-Restaurant 

üblich. Der Bereich Bankette 

und Seminare ist mit einer 

Anzahl von 348 Reservie-

rungen leicht gestiegen.

JEDEN TAG EIN 
HIGHLIGHT BIETEN

«Alle Gerichte für unsere 

vielseitigen Bereiche werden in 

einer Zentralküche zubereitet. 

Das bedarf einer umfassenden 

Planung, fl exibler Mitarbeiten-

der und nicht zuletzt eines 

grossen Fachwissens, um 

einen reibungslosen Ablauf zu 

garantieren», verrät Bühler. 

Auch wenn das ö� entliche 

Optimierungen 
zahlen sich aus

Erfolgreich den Spagat meistern

Know-how-Aufbau. Eine 

weitere Herausforderung ist, 

den Ansprüchen des sozialen 

und wirtschaftlichen Auftrages 

gerecht zu werden. 2017 bot 

das iwaz für 176 Menschen mit 

Handicap einen Arbeitsplatz. 

INVESTITION IN UNSERE 
GESELLSCHAFT

Seit Anfang 2017 sind Mitarbei-

tende mit Handicap aus dem 

iwaz auf Arbeitseinsätzen bei 

der BELIMO Automation AG 

in Hinwil. Shqiprim Gashi, seit 

16 Jahren Mitarbeiter im iwaz, 

und Peter Kälin, Leiter Bereich 

Fertigung BELIMO, nehmen 

Stellung dazu.   

 

Wie können Sie sich bei 
der Arbeit entfalten?
Gashi: «Die Arbeitsbedin-

gungen wurden optimal auf 

mein Handicap angepasst. 

Wir haben viele abwechslungs-

reiche Arbeiten. Ich bin voll 

integriert.»

Wie zufrieden sind Sie 
mit der Arbeit der iwaz-
Mitarbeitenden?
Kälin: «Die Qualität der Arbeit 

ist gleich hoch wie bei unseren 

Angestellten. Um die Integra-

tion von Menschen mit Handi-

cap zu verbessern, braucht es 

ein Umdenken in der Wirt-

schaft und ein starker Wille 

aller Beteiligten.» 

Restaurant immer wieder 

zusätzlichen Aufwand erfor-

dere, stehe der Klient stets im 

Fokus. «Viele unserer Klienten 

essen das ganze Jahr bei uns. 

Mit unseren Gerichten möch-

ten wir ihnen jeden Tag ein 

kleines Highlight bieten.»

KREATIV ENTFALTEN

Mittels Wunschliste können 

die Klienten die Gerichte be -

einfl ussen. Wird im Restaurant 

eine neue Speisekarte erstellt, 

sind die Mitarbeitenden auf-

gefordert, sich einzubringen. 

«Mit dieser Massnahme möch-

ten wir die kreative Entfaltung 

fördern», ergänzt Bühler. Leidet 

eine Person an einer Unver-

träglichkeit, bietet die Küche 

mit einem Diätmenü oder 

einem angepassten Gericht 

Lösungen an. Dieser Bedarf 

steigt von Jahr zu Jahr.

Sandra Bühler

Küchenchefi n

INDUSTRIE

GASTRONOMIE



Mit Einfallsreichtum
und Individualität zum Erfolg. 
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Patrick Weber schloss 
2009 als Kantonsbester im 
Qualifi kationsverfahren 
Mechapraktiker EFZ seine 
Lehre im unterstützenden 
Rahmen beim iwaz ab. Das 
Asperger-Syndrom, wel-
ches bei ihm im Kindes-
alter diagnostiziert wurde, 
beeinträchtigt ihn heute 
kaum mehr. 

Wie hat dich das iwaz 
in deiner Entfaltung 
unterstützt?
Weber: «Meine Berufs bildner 

haben mein Potenzial stets 

gefördert und mir dort mehr 

Zeit gelassen, wo es nötig war. 

Sie waren grosse Vorbilder 

für mich.»

Benjamin Früh fährt Handbike 

in der Kategorie der am meis-

ten körperlich eingeschränk-

ten Athleten und bedient sein 

Bike mit nur einer Hand. 2017 

feiert der 25-Jährige seinen 

bisher grössten Erfolg: Doppel-

ter Weltcupsieg und Weltmeis-

ter im Zeitfahren. Ein Teil 

seiner komplexen ergonomi-

schen Ausrüstung bezieht Früh 

seit Jahren aus dem iwaz.

Aus welchen Gründen 
würden Sie Rehatech 
weiterempfehlen?
«Ich konfrontiere meinen 

Berater immer wieder mit 

neuen Ideen und Wünschen. 

Gab es Schnittstellen 
mit anderen Bereichen?
Weber: «Wir haben oft in 

anderen Gruppen ausgeholfen. 

Diese Vielseitigkeit war sehr 

spannend und abwechslungs-

reich. Durch den Umgang mit 

Menschen mit Handicap habe 

ich mich stark weiterent-

wickelt.»

Wie gut bist du im ersten 
Arbeitsmarkt integriert?
Weber: «Ich habe direkt an die 

Lehre eine Arbeitsstelle ge-

funden. Heute bin ich nicht 

mehr in der Werkstatt, sondern 

im Aussendienst tätig. Das war 

eine grosse Chance für mich, 

weil ich meine Grenzen über-

winden musste.»

GROSSE NACHFRAGE 
FÜR LEHRPLÄTZE

Das iwaz bildete aufgrund der 

grossen Nachfrage durch die 

IV erstmalig 29 Lernende aus. 

Wie bereits im Vorjahr schlos-

sen alle Lernenden im Auftrag 

der Gesellschaft sowie im 

Auftrag der IV die Prüfungen 

erfolgreich ab. Damit bewährte 

sich das Ausbildungsangebot 

einmal mehr. Ein weiteres 

Highlight war der Lehrlings-

wettbewerb 2017, an dem die 

Lernenden ihr Selbstvertrauen 

stärken und sich weiter ent-

falten konnten. 

Gesellschaftlich lässt sich eine 

Zunahme von psychischen 

Handicaps beobachten. Diese 

Entwicklung fordert eine 

individuelle, dem Handicap 

angepasste Betreuung der 

Lernenden sowie eine vertiefte 

agogische Ausbildung der 

Berufsbildner. Das Ziel ist es, 

alle Lernenden durch ein 

lebendiges Umfeld, empa-

thische Beziehungen sowie 

vertrauensbildende Massnah-

men für den ersten Arbeits-

markt fi t zu machen.

Er ist unglaublich kreativ und 

holt jeweils das Beste für mich 

heraus. Sein Einfallsreichtum 

bringt mich nicht nur im 

Spitzensport, sondern auch 

persönlich weiter. Das ist Gold 

wert – im doppelten Sinn.»

ALLEINSTELLUNGS-
MERKMALE AUSBAUEN

Im 2017 hat Rehatech 974 

Service- und Reparaturauf-

träge bearbeitet, worunter auch 

Software-Updates komplexer 

Umweltkontrollsysteme ge-

hörten. Diese ermöglichen 

Menschen mit Handicap 

beispielsweise über Joystick 

Türen zu ö� nen oder Computer 

zu bedienen. Doch nicht nur 

die technischen Anforderun-

gen nehmen zu. Rehatech 

verspürt auch den steigenden 

Konkurrenzdruck durch die 

wachsenden Internet-Shops 

und Billiganbieter aus dem 

In- und Ausland. Mit seiner 

markenneutralen Beratung, 

den massgeschneiderten 

Lösungen und dem hohen 

Fachwissen hebt sich Rehatech 

jedoch weiterhin erfolgreich 

von seinen Mitbewerbern ab. 

2018 soll der Privatkundenan-

teil weiter erhöht werden. Eine 

grosse Chance dafür ist das 

zunehmende Alter der Bevöl-

kerung und der damit steigen-

de Bedarf an Hilfsmitteln.

Mit Rehatech zu WM-Gold

Erfolgreich in den ersten Arbeitsmarkt integriert

Patrick Weber

Ehemaliger Lernender 

AUSBILDUNG

REHATECH
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«Ich wünsche mir, dass alle Kunden  
so wären wie das iwaz.»  

 
UELI BUCHERER 

Geschäftsleiter Bucherer Druck

DOLORE MAGNA ALIQUYAM
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Wir sind uns bewusst, dass 

ein Sozialunternehmen, 

bedingt durch die speziellen 

Anforderungen, Kosten der 

ö� entlichen Hand verursacht. 

Das iwaz gleicht diese Bilanz 

insofern aus, als dass es sich 

in einem hohen Masse eigen-

fi nanziert und vielseitige 

Aufträge in die regionale 

Wirtschaft zurückgibt. Damit 

unterstützt die Stiftung das 

lokale Gewerbe, leistet einen 

volkswirtschaftlichen Beitrag 

für die Region und fördert die 

eigene Sozialbilanz. Ein Beispiel 

aus dem grossen Partnernetz-

werk des iwaz ist die Bucherer 

Druck AG in Wetzikon. Die 

lokale Druckerei bearbeitet 

seit über 20 Jahren Aufträge 

für das iwaz. 

Ueli Bucherer, Geschäftsleiter 

Bucherer Druck, berichtet über 

die langjährige Partnerschaft.

Was schätzen Sie an 
der Zusammenarbeit mit 
dem iwaz?
Bucherer: «Wir hatten über 

all die Jahre den gleichen 

Ansprechpartner. So versteht 

man sich mittlerweile fast 

blind. Zudem kommen uns 

die nahen Wege zugute. 

Zum einen erleichtern sie 

die Kommunikation, zum 

anderen halten sie die Trans-

portwege kurz.»

Haben Sie einen Wunsch 
für die Zukunft?
Bucherer: «Ich wünsche mir, 

dass alle Kunden so wären wie 

das iwaz. Die Zusammenarbeit 

mit dem Sozialunternehmen 

steht auf starken Beinen und 

man pfl egt eine hohe Treue 

zueinander.»

Regionale Wirtschaft unterstützen

V. l. n. r.: Ueli Bucherer,

Christoph Reis



«Wir legen grossen Wert  
auf unsere Sozialbilanz.»  

CHRISTOPH REIS 
Geschäftsleiter

DOLORE MAGNA ALIQUYAM
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«Wenn wir wissen, dass jemand  
ein Problem hat, können wir mit mehr  

Verständnis reagieren.»  

DR. NIKLAS BAER 
Psychologe
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Viel Potenzial 
vorhanden
Psychische Krankheiten kosten die 
Schweiz um die 20 Milliarden Franken 
pro Jahr. Laut der OECD, Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit, ist die 
Zahl der IV-Anträge in der Schweiz in den 
letzten Jahren gesunken. Der Anteil der 
psychischen Handicaps steigt jedoch. 

Auch wir vom iwaz beobachten eine Zunahme 

an psychischen Beeinträchtigungen bei uns im 

Betrieb. Der Basler Psychologe Dr. Niklas Baer, 

Leiter Fachstelle für psychiatrische Rehabilita-

tion der Kantonalen Psychiatrischen Dienste 

Baselland, beschäftigt sich seit 17 Jahren mit 

dem Thema Arbeitsintegration und nimmt in 

einem Interview mit der IV-Info Stellung zur 

aktuellen gesellschaftlichen Situation*. 

Wie können Menschen mit psychischen 
Handicaps im Arbeitsumfeld unterstützt 
werden?
«Wenn ich einem Menschen mit psychischem 

Handicap helfen will, muss ich seine subjektiven 

und objektiven Probleme möglichst präzise 

kennen. Erst dann können wir gemeinsam 

überlegen, wie man diese am Arbeitsplatz am 

besten kompensieren kann. Eine solche Arbeits-

platzanpassung könnte heissen, dass deutlicher 

als üblich informiert wird. Wenn wir wissen, 

dass jemand ein Problem hat, können wir mit 

mehr Verständnis reagieren.»

Was wünschen sich die Menschen mit 
Handicap bei der Arbeit?
«Menschen mit psychischen Beeinträchtigun-

gen wollen ihren Teil beitragen, nützlich sein 

und sich kompetent fühlen können. Als Folge 

von früheren negativen Arbeitserfahrungen sind 

sie jedoch oftmals stark verunsichert. Hier wird 

ihnen viel zu wenig geholfen. Mit mehr Selbst-

vertrauen könnten mehr Menschen mit psychi-

schen Handicaps arbeiten.»

Warum sollte ein Arbeitgeber jemanden 
mit einem psychischen Handicap 
einstellen?
«Zum einen wird der Arbeitgeber sonst nicht 

genügend Mitarbeitende fi nden – denn 

50 Prozent der Bevölkerung haben irgendwann 

in ihrem Leben eine psychische Störung. 

Zum anderen sagen psychische Probleme an 

sich nicht viel über die Leistungsfähigkeiten 

aus. Bei Schwierigkeiten sollten Arbeitgeber 

früh zeitig externe Hilfe beiziehen. Studien-

ergebnisse haben gezeigt, dass dadurch 

die Hilfsbereitschaft und das Mitgefühl für 

Menschen mit Handicap innerhalb eines 

Teams wesentlich steigen.»

* Vollständiges Interview von Marie Baumann mit Niklas 

Baer auf: bit.ly/interview-niklas-baer



«Ich kann viele Dinge nicht 
mehr alleine machen und  

bin sehr froh über die persön-
liche Unterstützung.»   

ADELINA DIAZ 
Bewohnerin
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Auf dem Tisch liegen ein 

Dutzend Grusskarten. Katha-

rina Binnendijk, freiwillige 

Mitarbeitende im iwaz, notiert 

Geburtstagswünsche im 

Auftrag von Klientin Adelina 

Diaz. Aufgrund ihres Handi-

caps kann Frau Diaz nicht 

mehr selber schreiben. Die 

Stimmung ist fröhlich, die 

beiden haben eine herzliche 

Beziehung zueinander.

Frau Binnendijk ist seit 

14 Jahren im iwaz tätig. «Die 

Nachfrage für den Schreib-

dienst hat abgenommen», 

meint die Freiwilligenmitarbei-

tende. Pro Monat habe sie noch 

zwei bis drei Schreibaufträge. 

Dafür sei der Bedarf an E-Mail- 

und SMS-Unterricht gestiegen. 

«So gehen auch wir im iwaz 

mit der Zeit», meint Binnendijk. 

Ein Geben und Nehmen
Wieso leisten Sie Freiwilli-
gen  arbeit und wie trägt 
diese zu Ihrer Entfaltung bei?
«Ich möchte etwas Sinnvolles 

für andere Menschen machen. 

In meinen Einsätzen habe ich 

Toleranz, Verständnis und 

Einfühlungsvermögen für 

Menschen mit Handicap 

ent wickelt. Ich wurde oft mit 

Situationen konfrontiert, die 

sich trotz guter Planung nicht 

voraussehen liessen. Dies macht 

erfi nderisch. Mein Grundsatz 

ist, mein Gegenüber wichtiger 

zu nehmen als mich selbst.»

Möchten Sie mithelfen, unsere 

Bewohnerinnen und Bewoh-

ner bei der Freizeitgestaltung 

zu unterstützen? Verein baren 

Sie ein unverbindliches 

Gespräch mit Manuela van 

Laer: manuela.vanlaer@iwaz.ch

2’980h
Freiwilligenarbeit
Dies entspricht einer Zunahme 

von 105 Prozent im Vergleich 

zum Vorjahr.
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Wir setzen täglich alles daran, 

unseren Stiftungszweck 

zu erfüllen. Dazu brauchen 

wir Ihre Unterstützung. Wir 

danken Ihnen für Ihre fi nan-

ziellen Beiträge in Form von 

Spenden und Legaten.

Wir sind von der ZEWO als 

gemeinnütziges Hilfswerk 

anerkannt. Spenden an das 

iwaz können im gesetzlichen 

Rahmen von den Steuern 

abgezogen werden.

Sie können uns auch unter-

stützen, indem Sie 

• uns Arbeitsaufträge 

erteilen,

• für Ihre Feiern, Familienfeste 

und Betriebsanlässe unser 

Restaurant wählen,

• bei uns Hilfsmittel kaufen 

oder reparieren lassen,

• uns Zeit, Mitarbeit und einen 

Teil Ihrer besonderen Fähig-

keiten schenken.

Im Jahr 2017 spendeten 
98 Einzelpersonen, Familien, 
Gruppen, Firmen und Stiftungen 
über 143’978 Franken.

Wir sagen Danke!
Herzlichen Dank für Ihre 

Verbundenheit.

Spendenkonto:
Postcheck 80-36863-3
IBAN
CH08 0900 0000 8003 6863 3



Wann wurde  
das iwaz gegründet ?
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Das iwaz 
auf einen Blick
STIFTUNGSGRÜNDUNG 

27. November 1967 

BETRIEBSAUFNAHME 

1. Oktober 1973

GRÜNDERORGANISATIONEN 

Schweizerische Vereinigung der Gelähmten 

ASPr-SVG und Schweizerische

Arbeitsgemeinschaft für Körperbehinderte SAK

STIFTUNGSZWECK 
Die Stiftung stellt Wohn-, Arbeits- und Beschäf-

tigungsmöglichkeiten, Aus- und Weiterbil-

dungsprogramme sowie Integrationsmass-

nahmen für Menschen mit Handicap bereit.

HAUPTAUFGABEN 

Unser Auftrag ist die Integration von Menschen 

mit Handicap in unsere Gesellschaft. Als 

anerkanntes Sozialunternehmen im Zürcher 

Oberland unterstützen wir unsere Bewohne-

rinnen und Bewohner, Mitarbeitenden und 

Lernenden, sich berufl ich sowie persönlich 

grösstmöglich zu entfalten. Das iwaz bietet 

63 Wohnplätze für Menschen, die Betreuung 

und Pfl ege benötigen, sowie 131 geschützte 

Arbeits- und 14 Ausbildungsplätze für 

Menschen mit Handicap. Zusätzlich betreibt das 

Sozialunternehmen eine markenunabhängige 

Beratungs- und Verkaufsstelle für Behinderten-

hilfsmittel sowie ein ö� entliches Restaurant mit 

Bankett- und Seminarräumen.

QUALITÄTSMANAGEMENT
Zertifi ziert nach ISO 9001:2015 und Q-Behinder-

teneinrichtung: 2016 (ehemals BSV-IV 2000)

AUFSICHTSBEHÖRDE 

Eidgenössisches Departement des Innern

STIFTUNGSRAT
Der Stiftungsrat besteht aus sieben Mitgliedern, 

welche für die Amtsdauer von 2017 bis 2020 

gewählt wurden. Die Mitglieder des Stiftungsrats 

arbeiten ehrenamtlich. Mit dem Erreichen des 

70. Altersjahrs scheiden die Mitglieder aus dem 

Stiftungsrat aus. 

Dr. Jürg Suter

Rüti, Präsident (seit 26.03.2013) 

Urs Seitz

Masch.-Ing. HTL, Wetzikon, Vizepräsident 

(seit 03.04.2014) 

Melchior Aschwanden

dipl. Ing. ETH, Hombrechtikon (seit 01.01.2017)

Dr. med. Dragoslav Djuric 

Zürich (seit 01.01.2017)

Doris Maurer

Personalleiterin, Zürich (seit 06.12.2012) 
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Annelies Schneider-Schatz 

alt Kantonsrätin, Adetswil (16.03.2005 

bis 04.04.2017 ) 

Dieter C. Söhner

Fürsprecher, Wilen b. Wollerau (seit 19.06.2012)

Andrea Vontobel 

RAin lic. iur., Bezirksrichterin, Bubikon

(seit 05.04.2017)

GESCHÄFTSLEITUNG 
Christoph Reis 

Geschäftsleiter

Marc Brandenberger 

Controlling & Finanzen

Andreas Godenzi 

Wohnen 

Rico Simonelli 

Produktion & Dienstleistungen

Hans Peter Waff enschmidt 

Ausbildung & Agogik

PATRONATSKOMITEE 
Wir bedanken uns herzlich bei folgenden Per-

sönlichkeiten, die von der sinnstiftenden Tätig-

keit des iwaz überzeugt sind und sich mit ihrem 

Namen und gezielter Unterstützung für den 

Stiftungszweck einsetzen. 

Die vollständige Liste unserer Patronats-

komitee-Mitgliedern fi nden Sie hier: 

https://iwaz.ch/ueber-uns/stiftung-iwaz-sozialunternehmen/

DURCHFÜHRUNG DER RISIKOBEURTEILUNG
Zusammen mit den Bereichsleitern führt das 

iwaz regelmässig eine Risikoanalyse durch. 

Diese wird der Geschäftsleitung sowie dem 

Stiftungsrat des iwaz zur Genehmigung vor-

gelegt. Ziel der detaillierten Risikoanalyse ist es, 

die Risiken pro Geschäftsbereich zu erkennen 

und zu bewerten (Eintretens-Wahrscheinlichkeit 

und fi nanzielle Auswirkung). Zusätzlich werden 

pro erkanntes Risiko die Risikotreiber, die 

möglichen Auswirkungen sowie Massnahmen 

zur Risikominimierung defi niert. Die letzte 

Risikobeurteilung fand am 20. November 2017 

statt. Die Hauptrisiken betre� en die Risikogrup-

pen Umfeld, Mitarbeitende, Infrastruktur sowie 

Unternehmensführung.
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