
 

 

Stiftung Weidli Stans - Rückblick Tag der offenen Tür 

 

Stans, 25. Juni 2018 

 

«Han ich alles gmacht!» 

Stolz zeigt Philipp Odermatt auf das Palet gefüllt mit Tischunter-

zügen, die er bereits mit einer Schutzkappe bestückt hat. Wie 

wichtig die Arbeit für Menschen mit Beeinträchtigung ist, zeigt 

sich beim Rundgang in der Stiftung Weidli Stans.  

Rund 1‘000 Interessierte haben sich vergangenen Samstag einen 

Einblick in die Werkstätte und die Hauswirtschaft, ins Wohnen und in 

die Tagesstätte der Stiftung Weidli Stans verschafft. Der gegenseitige 

Austausch und das gemütliche Beisammensein bei Älplermagronen 

und Wurst mit musikalischer Begleitung durch die Weidli-Band stan-

den im Zentrum des Tages. 

 

«Eine schöne Arbeit haben wir hier» 

Zufrieden sitzt Marianne Hurschler am Tisch und stellt Farbmuster-

platten für ein Industrieunternehmen zusammen. An einer grossen 

Vorlage orientiert sie sich. Sie ist froh, dass sie neben der Pflege ih-

res Ehemannes einen Ausgleich im Weidli hat. Eine Abteilung weiter 

überlässt Gregory Zuberbühler kurzzeitig einem Kind seinen Arbeits-

platz. Aber das Separieren der Materialien eines Wasserzählers ist 

gar nicht so einfach. Er erklärt die verschiedenen Arbeitsschritte und 

zeigt, welches Material in welche Schachtel gelegt werden muss. Er 

sei seit acht Jahren im Weidli und das sei seine Lieblingsarbeit, er-

zählt er den Besuchern. In einem weiteren Raum sitzt Vreni Liem vor 

fünf Schachteln mit verschiedenfarbigen Tuben, daneben stapeln sich 

die Kartonschachteln. Geduldig steckt sie eine Tube nach der ande-

ren in eine der Vertiefungen, dann noch ein farbiges Zahnbürsteli 

dazu. Zum Schluss wird das Warenset mit einer Plastikdeckel ver-

schlossen und wandert in die Transportbox. Nein, das sei keine Kos-

metik sondern Zahnpasta erläutert sie einer Besuchergruppe mit ei-

nem Lächeln.  



«Jeder Wochentag hat eine Farbe» 

Nicht jeder Mensch mit Beeinträchtigung in der Stiftung Weidli kann 

lesen. Damit im Wohnhaus jede und jeder die Aufgaben und Pflichten 

während der Woche nicht vergisst, entwickelten die Fachpersonen 

einen speziellen Wochenkalender. Michael Niederberger erklärt den 

Monatskalender, der mit farbigen Piktogrammen übersät ist: „Jeder 

Wochentag hat eine spezielle Farbe. Daran können sich die Klienten 

orientieren. Jeweils einmal wöchentlich werden die Piktogramme 

beim Kalender jedes Klienten aufgeklebt: ob Duschen, Einkaufen, 

Menu planen oder Zimmer putzen, was auch immer in der kommende 

Woche ansteht. Ist eine Aufgabe erledigt, streicht der Klient sie durch. 

Die Menuplanung erfolgt mit mehreren Audio-Boxen, ein Knopfdruck 

auf die rote Box und eine Stimme liest den Monatshit im Juni vor. Ich 

betreue im Wohnhaus zehn Personen, so behalte ich bei Allen den 

Überblick“, erläutert der Teamleiter den Besuchern das System.  

 

«Arbeite hier wegen der Menschen“ 

In der Wäscherei im Untergeschoss bleibt den Besuchenden nicht 

viel Platz. Grosse Waschmaschinen, Arbeitstische, Bügelstationen 

und Wäscheboxen beherrschen die Räume. Claudia Amstutz erklärt 

einer Gruppe von Besuchenden ihre Arbeit: „Jeweils am Montag, 

wenn alle Wäschesäcke der Bewohner bei uns eintreffen, sehen wir 

wirklich Berge von Wäsche. Zum Glück ist Alles mit Namensschildern 

versehen! Die Wäsche wird von uns sortiert. Dazu haben wir Farb-

schablonen erstellt, damit unsere Mitarbeitenden erkennen, was zur 

dunklen und was zur hellen Wäsche gehört. Die Socken werden 

paarweise zusammen geklipst. Das ist auch eine gute Übung für die 

Feinmotorik der Finger“, meint sie weiter. Danach werde die Wäsche 

zügig gewaschen, denn nicht immer riechen die Berge angenehm. In 

den kleinen Räumen mit der mangelhaften Lüftung sei dies oft belas-

tend. Aber das gute Arbeitsklima und die Aufgestelltheit der Mitarbei-

tenden entschädige sie dafür.  

 

 

 

 

 



 

 

<Bilder zur freien Verfügung, Quelle: Stiftung Weidli Stans> 
 
<Bild Nr. 1 – Philipp Odermatt> 

<Bildlegende> Stolz zeigt Philipp Odermatt den Be-

suchern des Tags der offenen Tür in der Stiftung 

Weidli Stans auf das Palet gefüllt mit Tischunterzügen: 

„Han ich alles gmacht!“  

 
 
 
 
 
 

 
<Bild Nr. 2 – Vreni Liem> 

<Bildlegende> Ein Grossauftrag mit viel Handarbeit 

beschäftigt derzeit die Werkstätte der Stiftung Weidli 

Stans intensiv. Vreni Liem freut sich, den Besuchen-

den ihre Arbeitsschritte zu zeigen und erklärt geduldig: 

„Nei, kein Kosmetik, das isch Zahpaschta!“ 

 
 
 
 

 
<Bild Nr. 3 – individueller Wochenplan> 

<Bildlegende> Damit Klienten der Stiftung Weidli 

Stans ohne Lesekompetenz über ihre Ämtli und wichti-

ge Ereignisse Bescheid wissen, wird für sie Woche für 

Woche ein Aufgabenplan mit Piktogrammen erstellt. 

 

 
 
 
 

 
<Bild Nr. 4 – Grilliertes war gefragt> 

<Bildlegende> Mehr als 600 Würste haben Angelo 

Frank (li) und  Manuel Lucadamo (re) am Tag der offe-

nen Türen der Stiftung Weidli Stans vom vergangenen 

Samstag für die Besuchenden grilliert. Aber auch die 

Älplermagronen, der Kuchen und Glacé fanden reis-

senden Absatz.  

 
 
 

 
 

https://kw-download.ch/Stiftung_Weidli_Stans/Weidli_PhilippOdermatt.JPG
https://kw-download.ch/Stiftung_Weidli_Stans/Weidli_VreniLiem.JPG
https://kw-download.ch/Stiftung_Weidli_Stans/Weidli_Wochenplan.JPG
https://kw-download.ch/Stiftung_Weidli_Stans/Weidli_AngeloFrank.JPG


<Box> Kurzporträt Stiftung Weidli Stans 

Die Stiftung Weidli Stans ist eine selbständige Stiftung nach ZGB Art. 80 ff. Sie bietet heute 

rund 140 Erwachsenen mit Beeinträchtigung aus der Region unterschiedliche Wohnformen, 

Arbeitsplätze und eine Tagesstätte an. Ziel der Unterstützung sind die Entwicklung und der 

Erhalt der persönlichen Ressourcen von Menschen mit Beeinträchtigung nach dem Konzept 

der «Funktionalen Gesundheit». 126 Angestellte (95,4 Vollzeitstellen) engagieren sich in der 

Betreuung und ermöglichen damit den Klientinnen und Klienten eine möglichst kompetente 

Teilnahme und Teilhabe am Alltag. Das Gesamtbudget 2017 lag bei 13.6 Mio. Franken. Der 

Kanton Nidwalden beteiligte sich daran im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit 7.7 Mio. 

Franken. Der Restaufwand wird durch weitere Kantone, Beiträge der Klienten und Produkti-

onserträge finanziert. Weitere Informationen: www.weidli-stans.ch. 
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Für Rückfragen von Medienschaffenden: 

Markus Knupp, Geschäftsführer 041 618 78 77 

 

 
 
 

http://www.weidli-stans.ch/

