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Editorial

… und stetig 
ist der Wandel

Marc Eggimann

Direktion 

VEBO Genossenschaft

Liebe Leserin, lieber Leser 

Die Weiterentwicklung unserer 

Organisationsstruktur ist ein 

zentraler Erfolgsfaktor für  

die Fortschreibung der VEBO  

Erfolgsgeschichte.

Das VEBO Schiff befindet sich aktuell in unruhigen 

Gewässern. Der Wellengang ist hoch. Die Corona-

Pandemie ist noch nicht ausgestanden. Trotz der 

nach wie vor intensiven und anspruchsvollen Zeiten 

machen wir uns auf, die neue Organisationsstruk-

tur umzusetzen. Per 1. November 2020 haben wir 

unsere Genossenschaft in 6 Geschäftsbereiche ge-

gliedert. Die 8 Werkstatt-Betriebe bilden den neuen 

Geschäftsbereich «Produktion & Dienstleistungen». 

Die produzierenden Bereiche rücken noch näher 

zusammen. Mit vereinten Kräften sind wir der «One-

Stop-Shop» für unsere Kunden.

Der ursprüngliche Bereich «Wohnen und Tages-

stätten» wird neu in zwei Teilbereichen organisiert, 

um die nötige Komplexitätsreduktion zu erreichen. 

Neu werden zentrale Dienstleistungsbereiche  

«Personal», «Marketing», «Infrastruktur» und «IT» 

auf- bzw. ausgebaut, um die einzelnen Betriebe und 

Standorte in Zukunft mit der erforderlichen Kapazi-

tät und Professionalität zu unterstützen. 

Die Bereiche «Produktion & Dienstleistungen», 

«Wohnen und Tagesstätten», «Gastronomie», «Be-

rufliche Integration», «Kaufmännische und Soziale 

Dienste» und «Dienste» bilden die neue Geschäfts-

leitung der Genossenschaft. Damit sind alle Ge-

schäftsbereiche gleichermassen vertreten und eine 

gesunde Balance zwischen sozialem und wirtschaft-

lichem Auftrag ist sichergestellt. 

Es werden ruhigere Zeiten kommen. Wenn sich der 

Wellengang gelegt hat, wird die VEBO über eine Or-

ganisationsstruktur verfügen, welche uns die «Zu-

kunftsfähigkeit» sichert – uns die nötige Flexibilität 

bietet, um auf äussere Veränderungen und auf sich 

wandelnde Bedarfe von Bund, Kantonen und Ge-

meinden agil reagieren zu können. 

Der Wandel ist unser steter Begleiter – die aktuellen 

Zeiten fordern von uns viel Engagement und Aus-

dauer. 

Danke für Ihr Vertrauen in die VEBO. Wir freuen uns 

auf ein gemeinsames, erfolgreiches und gesundes 

2021. 

 

Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Freunden wünschen 

wir frohe und erholsame Festtage.

Herzlichst, 

Marc Eggimann
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Sich selbst als fähig, integriert 

und wertvoll fühlen. Teil-

nehmen am Arbeitsprozess 

ohne Leistungsgedanke.  

Das erleben Menschen mit 

einer Beeinträchtigung in 

den VEBO Tagesstätten. Das 

Angebot ist so wichtig, dass 

wir in Olten und in Grenchen 

das Angebot auf- und aus-

bauen. 

Teilhabe am 
Arbeitsprozess14



Inhalt

Titelbild

Milagros Antelo, VEBO Tagesstätte Oensingen

1

4

8

11

12 

14

19

20

Editorial 

Newsticker

Einblick

Gewusst, dass …?

Spezial: Jubilare

Titelstory

Kolumne

Geschenkideen

Lehnen Sie sich gemütlich ins Sofa  

und erledigen Sie Ihre Weihnachtskäufe  

online. Unser Kreativteam hat sich  

wieder viel Liebevolles zum Verschen-

ken ausgedacht. 

Vegan, glutenfrei und proppenvoll Pro-

tein. Das ist das neue Powerfood von 

Susanne und Anne Richter. Vor allem  

aber schmeckt er unglaublich gut. Den 

Superfoodsnack lassen die Erfinderinnen  

bei der VEBO backen und verpacken. 

Unsere Mitarbeitenden möchten den 

Snack jeweils am liebsten gleich ab 

Backstube vernaschen, so fein riecht er. 

20

8
Schönes 
Geschenk

Einfach lecker, 
dieser Knecker
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Was gerade in der 
VEBO läuft

Newsticker

Newsticker

Super, dieser Schutz!

Top-Arbeitgeberin!

Schützen Sie sich, Ihre Mitarbeitenden und Ihre 

Kunden. Der mobile VEBO Spuckschutz aus Plexiglas 

schützt optimal vor der unmittelbaren Übertragung 

von Viren. Er lässt sich rasch und flexibel einsetzen: 

Stellen Sie ihn auf einen Tresen, auf die Verkaufstheke 

oder auf den Arbeits- oder Besprechungstisch. Wählen 

können Sie zwischen fünf verschiedenen Grössen, 

oder Sie lassen den Spuckschutz auf Ihr Wunschmass 

anfertigen. Bestellen können Sie ihn bei André Flück:  

T +41 62 388 35 90

Der Swiss Arbeitgeber Award zeichnet 

seit 20 Jahren die besten Arbeitgeber in 

der grössten Benchmarking-Initiative der 

Schweiz aus. Wie das geht? Durch eine 

Befragung der Mitarbeitenden, die wissen-

schaftlich fundiert ist. Denn schliesslich 

kann niemand eine Firma so gut beurteilen 

wie die internen Experten. Die VEBO zeigte 

Mut und wollte sich messen. Das hat sich ge-

lohnt: Wir freuen uns über den 19. Rang von 43 Fir-

men in unserer Kategorie. Insgesamt haben 120 Firmen 

teilgenommen. Wir sind stolz, ein so gutes Resultat in 

diesem schwierigen Jahr erreicht zu haben. Ein herz-

liches Danke fürs Zämehäbe!

Ganz aktuell

10. November 2020
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Newsticker

Neue Website Kisag

Wetten, Sie finden bei sich daheim ein Küchengerät 

der Kisag? Nützliche Helfer, die in keiner Küche fehlen 

dürfen. Rahmbläser, Sparschäler, Caquelon und Co. 

erhalten nun einen neuen Auftritt. Schauen Sie doch 

rein, auf die neue Website der Kisag AG. Übersichtlich 

und informativ präsentieren sich die Küchengeräte. 

Die feinen Rezepte bringen Inspiration in die Küche –  

und das eine und andere neue Küchenutensil wohl 

gleich dazu. Viel Freude beim Kochen!

Seit September 2020

Dürehäbe

Die zweite Corona-Welle steht der ersten in nichts 

nach. Täglich neue Massnahmen definieren, täglich 

auf Hygienemassnahmen aufmerksam machen, 

täglich motivieren, täglich superflexibel bleiben. Wir 

unternehmen alles, um unsere Mitarbeitenden zu 

schützen und gesund zu halten. Wir unternehmen 

alles, um die Aufträge unserer Kundinnen und Kunden 

zu erfüllen. Das gelingt uns gut. Wir sind enorm stolz 

auf das ganze Team, das in dieser verrückten Zeit 

zusammensteht. Und wir sind unseren Geschäfts-

partnern enorm dankbar für das Vertrauen und die 

Flexibilität. 

Hoffentlich nicht mehr lange

VEBO Adventskalender

Türchen im Advent machen uns immer ganz kribbelig. 

Was verbirgt sich dahinter? Ein Schöggeli? Ein  

Gutschein? Ein schönes Zitat? Erleben Sie 24 Über-

raschungen und fast 24 Gewinnchancen. Wo es  

den digitalen Adventskalender zum Mitmachen gibt? 

Auf unserem Facebook-Account. 

1.–24. Dezember 2020

Mehr über die Kisag AG unter www.kisag.ch

www.facebook.com/VEBOGenossenschaft
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Einblick

Labels zeigen klar, wofür sich eine Firma en-

gagiert. Das Label «Social Responsibility», 

kurz SR-Label, soll Menschen unterstützen, 

die sich um einen sozialbewussten Einkauf bemü-

hen. Es zeichnet Produkte und Services aus, die 

Menschen mit einer Beeinträchtigung herstellen 

und erbringen.

Ihre Firma engagiert sich im sozialen Bereich? Oder 

Sie arbeiten mit der VEBO zusammen? Setzen Sie 

ein Zeichen auf Ihre Produkte und zeichnen Sie 

diese mit dem SR-Label aus. So wie die Küchen-

geräteherstellerin Kisag AG dies tut. «Uns sozial zu 

Her mit dem Label!
Die VEBO hat das Label «Social Responsibility» ins  

Leben gerufen und eintragen lassen. Das Ziel? Firmen  

können Produkte und Dienstleistungen zertifizieren  

und ausweisen, die von Menschen mit Beeinträchtigung  

hergestellt und erbracht werden. 

engagieren, gehört seit jeher fest zu unserer Firmen-

philosophie. Nur haben wir dies bis jetzt kaum nach 

aussen kommuniziert. Das Label macht unser En-

gagement sichtbar», unterstützt Philipp Schwander, 

CEO Kisag AG, das SR-Label.

Vorteile nutzen

Bringen Sie das SR-Label auf Ihren Verpackungen 

und Produkten an und zeigen Sie Ihre Unterstützung 

für Menschen mit Beeinträchtigung. So erkennen 

Konsumenten und Kundinnen Ihr soziales Engage-

ment. Wir führen Sie ausserdem als Partner mit Ihrem 

Firmenlogo unter https://socialresponsibility.ch auf.

Richtig entscheiden

Bieten Sie sozialbewussten  

Konsumentinnen und Konsumenten 

eine Entscheidungshilfe.

Richtig unterstützt

Profitieren Sie vom Netzwerk  

und tauschen Sie sich im Bereich  

Social Responsibility aus.

Klar abgrenzen

Zeigen Sie Ihre Stärken und heben 

Sie sich von der Kon kurrenz ab.

Klar kommunizieren

Heben Sie hervor, dass Sie sich 

sozial engagieren.

Ihre Vorteile
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Einblick

Vier Schritte zur Zertifizierung

Keine Angst. Sie müssen nicht stundenlang Daten 

zusammentragen und Infos bereitstellen. Aber ge-

wisse Anforderungen müssen Firmen für das SR- 

Label mitbringen. Der Antrag für eine Zertifizierung 

ist rasch ausgefüllt.

1. Qualitätskriterien erfüllen

Was Sie verkaufen, stellen zu einem wesentlichen 

Anteil Menschen mit einer Beeinträchtigung her? 

Sie produzieren in der Schweiz oder im Fürstentum 

Liechtenstein? Sie halten sich an Vorschriften und 

Gesetze in Bezug auf Arbeitsbedingungen und Pro-

duktanforderungen? Sie respektieren die Regeln der 

freien Marktwirtschaft und des fairen Wettbewerbs? 

Dann dürfen Sie das Label schon bald ausweisen.

2. Antrag ausfüllen

Geht ganz schnell: Antrag unter https://socialres-

ponsibility.ch ausfüllen und absenden.

3. Antrag prüfen

Die VEBO als Prüfstelle nimmt mit Ihnen persönlich 

Kontakt auf und prüft, ob alle Anforderungen auch 

wirklich eingehalten werden.

4. Das Label erhalten

Ist die Prüfung erfolgreich, erhalten Sie das SR-Label 

und die Rechnung für die Lizenzgebühren.

SR-Label & VEBO

Das Label Social Responsibility  

ist eine eingetragene Marke der  

VEBO Genossenschaft. 

Erfahren Sie mehr zum SR-Label unter 

https://socialresponsibility.ch oder 

kontaktieren Sie uns per Mail an 

info@socialresponsibility.ch oder per 

Telefon: +41 62 388 35 35.

Hier geht’s direkt zum Antragsformular:

«Uns sozial zu  
engagieren, gehört seit  

jeher fest zu unserer  
Firmenphilosophie.»

Das Label macht unser  

Engagement sichtbar.

Philipp Schwander

CEO Kisag AG
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Einblick

Slow Food für 
den schnellen Hunger

Einfach lecker – dieser Knecker. Susanne und 

Anne Richter haben ein fantastisches Rezept für 

den Hunger zwischendurch entwickelt. 

Und retten damit ein kleines bisschen die Welt.

Na sowas! Da wollte ich doch nur zwei, drei 

von diesen kleinen Proteinsnacks essen. 

Und schwupp, ist die ganze Packung weg. 

Angenehm salzig, der Rosmarin wie frisch vom 

Zweig und ein bisschen nussig schmecken die 

kleinen Knusperlis. Nach der totalen Geschmacks-

überraschung bleibt ein zufriedenes Bauchgefühl. 

Was  macht die «Knecker» so fein, und warum hin-

terlassen sie kein schlechtes Gewissen?

Das Gute ist immer einfach

In den kleinen Protein- und Energielieferanten ste-

cken gerade mal sechs natürliche Zutaten – alles 

Superfood aus der Heimat: Ein Mix aus ballaststoff-

reichen Samen und Kernen, aufgewertet mit biolo-

gischem Sojaprotein aus Österreich. Ohne Konser-

vierungsstoffe und vegan. Mit einem Proteingehalt 

von über 30 Prozent und mit viel ungesättigten 

Fettsäuren versorgt der Knecker gerade aktive Leute 

mit wichtigen Nährstoffen, und das bei null Zucker.

Die Snack-Visionärinnen

Die Geschichte beginnt in Schweden. Hier lebte 

und arbeitete Co-Gründerin Susanne Richter wäh-

rend 10 Jahren. Ihrer Gesundheit zuliebe musste 

Susanne auf Gluten, Zucker, Hefe und Laktose ver-

zichten. Nicht einfach, im Land des Knäckebrotes. 

So begann sie zu backen und tüftelte an einem 

eigenen Rezept, welches ihren Unverträglichkeiten 

Rechnung trug und sie als aktive Sportlerin mit ge-

nügend Proteinen versorgte. Zurück in der Schweiz, 

lernte sie Anne Richter kennen. Der Nachname und 

die Leidenschaft für nachhaltige Ernährung führte 

beide zusammen und zu Knecker. Die Vision: «Wir 

wollen viele Menschen mit dem schmackhaften 

Snack verwöhnen und ihnen eine vegane, gesunde 

und zuckerfreie Verpflegung für den Hunger zwi-

schendurch bieten.» Es gibt aber noch eine ganz 

andere Motivation für Knecker – nämlich die Zahlen 

der UNO. Diese zeigen, dass in 30 Jahren der Nah-

rungsmittelbedarf um 60 Prozent höher sein wird 

als heute. Studien beweisen: Es braucht neue An-

sätze, um diesen Bedarf abzudecken, will man die 

eigenen Lebensgrundlagen nicht zerstören. Ansätze 

wie innovative Lebensmittel auf Basis von pflanzli-

chen Eiweissen. Schön, kommt jetzt Knecker!

Protein vom Bäcker

Gebacken wird der Superfoodsnack in der VEBO 

Bäckerei. Bis auf das Biosojaprotein kauft die VEBO 

die Rohstoffe ein, welche Peter Schaad, alias «Mr. 

Knecker», sorgsam zu einem Teig zusammenführt. 

Nach 24 Stunden Quellen über dem Kühler wird 

die etwas klebrige Masse auf 2,6 mm ausgewallt,  

in die typische Knecker-Form gebracht und aus-

gebacken. «Inzwischen hat sich Knecker zu einem 

richtig grossen Auftrag entwickelt – die Verkaufs-

zahlen steigen rasant», freut sich Julio Frischknecht 

über den Erfolg des Start-ups. Sind die Knecker 

kühl und trocken, geht es in die Spezialverpackung. 

«Hmm – das schmöckt immer so fein», rufen hier 

die Mitarbeitenden unisono. Und können sich kaum 

zurückhalten, nicht doch einen Knecker in den 

Mund zu stecken.

Treibt Innovationen voran

Der Knecker wird von A bis Z in der VEBO hergestellt. 

«Für unser Rezept suchten wir einen Produzenten, 

der unsere Werte und unseren Anspruch an Qualität 

teilt. Weil der Knecker ohne Konservierungsstoffe 

auskommt, kann und soll er nicht maschinell herge-

stellt werden. Gefunden haben wir die VEBO», freut 

sich Anne Richter. Gemeinsam entwickelte man 

einen klaren Prozess für die Produktion, welcher 

sich nach kurzer Zeit gut eingespielt hat. Oft holen 

die beiden Frauen ihre Knecker persönlich ab. «Es 

ist immer ein bewegender Moment. Wir spüren die 

gute Stimmung, das warme, hilfsbereite Klima. Und 

für ein Lächeln ist immer genügend Zeit.» Wetten, 

auch das spürt man beim Biss in den Knecker? Mir 

jedenfalls zauberte der kleine Genussmoment auch 

ein Lächeln ins Gesicht. 
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Einblick

2  Pionierinnen
Anne und Susanne Richter 

haben so richtig Power. 

Kein Wunder, wenn man 

sich ständig mit dem 

eigenen Proteinsnack 

happy knabbert.

3  Süüferli bitte
Das Zuschneiden des 

Kneckers ist besonders 

heikel. Das erfordert  

volle Aufmerksamkeit 

vom Bäcker. 

4  Au Backe
Julio Frischknecht von 

der VEBO Bäckerei lässt 

nichts anbrennen.

1  Bitte bedienen!
Anne verteilt «Probierer-

lis» am Slow Food Market 

in Zürich. 

2

4

Kaufen und 
knecken

Den Knecker gibt es in drei 

Geschmacksrichtungen. 

Entdecken und bestellen unter 

www.knecker.net

www.instagram.com/knecker

Übrigens: Die Knecker  

sind bald auch in der Genuss-

werkstatt erhältlich.

9



Im Bild

Die Hobby-Astrologin Selina Zarogiannopoulos  

beobachtet genau, was die Sterne über unsere Zukunft 

verraten. Ihre Prognosen – meist treffsicher! In  

der VEBO Breitenbach arbeitet Selina in der Küche  

und in der Reinigung. Schön, dass wir ihre Tipps  

fürs 2020 in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit  

exklusiv im «VEBO impuls» abdrucken dürfen.

Übrigens: Die Texte sind unbearbeitet veröffentlicht.

Seien sie nicht unzufrieden mit dich 

selbst, momentan Erspannt durchs leben 

zu gehen mit ein lächeln und zufrieden  

In deine hübsches Gesicht zu sehen  

dein Stern hilft dir dadurch dabei, und 

auch deine Träume und ziele zu  

erreichen und Akzeptieren sie  

wen jemand nein sagt. 

Es kommt Herausforderung  

das sie riskieren sollten im leben  

und finden sie raus das finden 

was sie suchen um mehr zeit Für 

sich haben um besser ein 

zu planen was genau 

möchten.

Ihre Eigenschaften sind gut 

manchmal auch schlecht und 

wichtige Dinge zu bearbeiten  

wie Natur oder pflanzen zu inter  - 

dizieren um Experimente zu  

machen um Forschungen  

sie.

Eine neue abschnitt geht weiter in 

deiner leben lassen sie Gelassen  

in deiner vergangenen Zeiten in 

ihren leben. Neu an zu fangen um 

mehr auf deine Kariere zu achten 

Zu machen in ihren Job zu- 

verlässig zu machen. 

Träume sind wichtige teil im 

Leben um nicht zu verpassen, im 

Leben zum beschäftigen dafür 

muss deine Probleme aus der  

weg sein und klären dann  

können dein Traum nicht  

im Wege stehen.

Ihre Sensible Art können sie zur 

nutze nehmen aber nicht zu viel in 

massen den sie sind Launisch drauf 

und werden schnell beleidigt und 

seien sie vorsichtig die Gefühle  

von anderen Personen  

nicht verletzt. 

Dieses Jahr ist nicht ihr Jahr, 

wegen eure privat leben oder Aus 

zu gehen nach draussen zu gehen 

Gefühls Chaos in Kreissaal. Aber 

bitte stallen sie positiv aus und 

zeigen sie Glücklich in dein  

Gesicht zu sehen.

Zeigen sie deine Zielstrebigkeit zur 

nutzte und merken sie Das eins eure 

Erlebnis zu bewegende Zeiten dieses 

Jahres und bei Der nächste Jahre  

was sie so geleistet haben schwierige  

Zeiten und Gute Zeiten was sie zu  

tun haben und in der glück wie  

eine Biene im Honig Spass  

dran hat.

Seien sie nicht Einschreckt wen jemand 

anderer Vordergrund Steht im leben 

Mus man der erste platz Teilen können, 

um Ihre Glücklich sein zu fordern in 

ihren Gesicht zu zaubern Was sie  

ihren Ego beschützen und Eren bis  

das der Himmel Im Feuer  

das Herz begegnen.

Seien sie Öfter mal Glücklich und  

nett auch zur euren Mitmenschen um 

dich herum bei Letzte Jahren ver-

bockt haben Mit ihren verhalten, und 

lass nicht stetig andern Menschen 

nicht Provozieren und lass die  

Leute reden um das Glück  

zu warten.

Ihr Empathische Probleme Wirt per-

sönlich gehen und es geht zu nah an 

dich ran Um Motiviert zu sein Sache 

berufliche bedenken  und sprechen mit 

jemanden darüber es birgt nicht alles zu 

Verdrängen und alles rein zu fressen  

das macht ein Kaput. Versuchen 

sie mehr Freude im leben  

zu haben.

Es ist Zeit mehr auf Ernärung zu achten 

das es ausgewogen ist um Fit zu bleiben 

durchs Winter zu gehen, an zu fangen 

bei Sport zu Treiben und Lassen sie 

nicht Hängen das es nicht geplant läuft 

Um schöne Erlebnisse zu haben  

die Welt ist wunderschön zu 

An zu Gucken Lassen sie 

treiben.

Steinbock (Erde)
22.12.–20.1.

Wassermann (Luft)
21.1.–19.2.

Widder (Feuer)
21.3.–20.4.

Fische (Wasser)
20.2.–20.3.

Zwillinge (Luft)
21.5.–21.6.

Krebs (Wasser)
22.6.–22.7.

Stier (Erde)
21.4.–20.5.

Schütze (Feuer)
23.11.–21.12.

Löwe (Feuer)
23.7.–23.8.

Skorpion (Wasser)
24.10.–22.11.

Jungfrau (Erde)
24.8.–23.9.

Waage (Luft)
24.9.–23.10.

Horoskop
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Gewusst, dass …? | Die VEBO Zahl

Gewusst, dass …

IBB
Individueller Betreuungsbedarf  

für Menschen mit Beeinträchtigung.

Menschen

als Erfassungsinstrument des aktuell notwendigen 

individuellen Betreuungsbedarfs eines Menschen 

mit Behinderung. Mit dem IBB-Einstufungssystem 

will man ausserdem Leistungen transparent und 

vergleichbar machen und den Erfassungsaufwand 

in den Einrichtungen in Grenzen halten. Es ermög-

licht zudem, bedarfsgerechte Leistungen mit ähn-

lich hohem Betreuungsaufwand zu gruppieren. Der 

Kanton Solothurn führt das IBB-System im Verlauf 

des Jahres 2021 ein. Die VEBO wurde als Pilotinsti-

tution ausgewählt. 

Unter Individueller Betreuungsbedarf (IBB) 

versteht man ein Einstufungssystem für 

das Wohnen und die Tagesstruktur. Es er-

mittelt alle finanzrelevanten individuellen Betreu-

ungsleistungen einer Einrichtung zugunsten von 

Menschen mit einer Beeinträchtigung.

Damit schafft man die Grundlage für eine leistungs-

orientierte Finanzierung. Das IBB-Einstufungssys-

tem ist kein sozialpädagogisches Konzept und kein 

Förderplanungsinstrument, sondern versteht sich 

Kartonkisten für Nespresso Vertuo Alu-Kapseln

Nespresso erteilte VEBO vor 5 Jahren den Auftrag,  

die Kartonkisten für ihren Alu-Kapsel-Rohling «Vertuo» zu produzieren.  

5000 Schachteln erstellte man damals pro Monat von Hand. Heute  

produziert die VEBO 500 000 Schachteln pro Jahr, inzwischen mit einer  

Kartonage-Maschine, die speziell für diesen Auftrag beschafft und  

programmiert wurde. 

500000
Die VEBO Zahl
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Hipp, hipp, 
hurra!

Voller Stolz präsentieren wir Ihnen  
unsere Jubilare 2020. Wir feiern  

Mitarbeitende mit 5, 10, 20, 30, 40, 45,  
und sage und schreibe eine Jubilarin 

mit 50 Dienstjahren. Übrigens: Die  
255 Jubilare zählen alle zusammen  

3555 Dienstjahre.



Titelstory

Auf Augenhöhe 
mitbestimmen

Arbeiten ohne Druck und Leistungsstress. 

Persönliche Reifung durch kreatives Mitgestalten, 

und psychisches Wohlbefinden dank sozialen 

Kontakten. Das bieten die VEBO Tagesstätten – seit 

diesem Sommer mit 20 zusätzlichen Plätzen. 

VEBO Tagesstätten

Ingabritt erzählt, was sie heute besonders freut. 

Peter lässt Dampf ab und sagt, wo der Schuh 

drückt, während Stefan still beobachtet. Es ist 

9 Uhr morgens. Wir befinden uns nicht im Kaffee 

zum Klatsch, sondern in der Tagesstätte der VEBO 

Grenchen. Hier lassen die Teilnehmenden erst ein-

mal los, was sie beschäftigt, um danach in einen 

abwechslungsreichen Tag zu starten. 

Das Angebot der Tagesstätte ist neu in Grenchen, 

wie auch in Olten. An beiden Standorten hat man 

je 10 Plätze geschaffen. Gemeinsam mit Oensingen 

bietet die VEBO nun 40 Menschen eine sinnvolle 

Beschäftigung und eine persönliche Weiterentwick-

lung im Rahmen der Tagesstätten.

Ohne Druck leisten

Im Gegensatz zu den VEBO Werkstätten erhalten 

Menschen mit einer kognitiven oder psychischen 

Beeinträchtigung in den Tagesstätten eine wertvol-

le Tagesstruktur und eine sinnvolle Beschäftigung 

ganz ohne Leistungsgedanke. Sie dient auch als An-

schlusslösung: Wer dem Arbeitsprozess nicht mehr 

gewachsen ist, aufgrund seines Alters oder zuneh-

mender Beeinträchtigung, findet in der Tages stätte 

weiterhin eine attraktive Tagesstruktur. Die Tages-

stätte kann auch eine sanfte Annäherung ans Be-

rufsleben sein. Zum Beispiel für Schülerinnen und 

Schüler der Heilpädagogischen Sonderschulen (HPS). 

Wie für Mikhael. Aktuell ist er in der Tagesstätte am 

Schnuppern. Wenn es ihm gefällt, wird er nach der 

obligatorischen Schulzeit nächsten Frühling hier 

in Oensingen mitwirken. Dabei wird ihn das Team 

individuell begleiten und punktuell fördern und ihn 

achtsam an den Arbeitsprozess heranführen. «Uns 

war es wichtig, das Angebot der Tagesstätten regio-

nal verfügbar zu machen», erklärt Marc Eggimann, 

Direktor der VEBO, den Aufbau der Tagesstätten in 

Grenchen und Olten. Die Nachfrage ist da. Zum Bei-

spiel auch bei Menschen, die in Pension gehen und 

sich weiterhin aktiv am Leben beteiligen wollen.

Alles freiwillig

«Hier in der Tagesstätte sind die Aktivitäten freiwil-

lig», bestätigt Andrea Brun, Leiterin Tagesstätte in 

Oensingen. Das ist wichtig zu verstehen. Wer hier, 

in den kreativen Ateliers wirkt, ist intrinsisch moti-

viert. Ins Hallenbad gehen, einen Ausflug machen 

oder musizieren kann man. Oder eben auch nicht. 

Wer keine Lust hat, bleibt an seinem gewohnten 

Arbeitsplatz. Schaut man aber mal vorbei, in einer 

der Tagesstätten, sieht man Menschen, die tatkräf-

tig wirken und an den Aktivitäten teilnehmen, sich 

einbringen, Kreatives erschaffen und auch mal über 

sich hinauswachsen. Wie zum Beispiel Ingabritt in 

Grenchen: Dieses Jahr will sie all ihren Freunden 

eine Weihnachtskarte schreiben. Inzwischen weiss 

man: Was sich die 56-Jährige vornimmt, setzt sie 

auch um.

Ein Teil vom Ganzen

Die Grundlage der Tagesgestaltung bildet die Teil-

habe am Arbeitsprozess: sich als Teil des Ganzen 

fühlen, ohne die Erwartung, produktiv sein zu müs-

sen. Vielmehr profitieren Teilnehmende von einem 

spannenden Programm. Hier können sie ihre Fähig-

keiten entdecken und entwickeln, ihren Körper und 

ihre Sinne wahrnehmen, die Natur erleben und an 

der Gesellschaft und Kultur teilnehmen.

14
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Ich bin gerne in  
der Tagesstätte,  

weil ich hier keinen 
Stress habe.

Roland Suter

VEBO Tagesstätte Oensingen

15
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VEBO Tagesstätte 
Grenchen

Wer heute am grossen Tisch in der Tages-

stätte der VEBO in Grenchen sitzt, ist 

ein Pionier. Seit August ist hier die Türe 

zum Kreativsein an zwei Tagen in der Woche offen.

Die ersten Interessenten haben zögerlich ihre Nase 

in den Raum gesteckt und erst mal an der Tages-

stätten-Luft geschnuppert. «Ich gewähre den Men-

schen diesen Raum. Ich führe sie nicht, sondern 

begleite sie. Was erarbeitet und umgesetzt wird, 

bestimmen wir gemeinsam», erklärt Urs Tanner, 

Leiter der Tagesstätte in Grenchen. Von Zögerlich-

keit ist drei Monate nach der Eröffnung nichts mehr 

zu spüren. Wer geschnuppert hat, ist geblieben. 

Und entstanden sind bereits eindrückliche Werke. 

Als erstes Projekt wählten die Teilnehmenden «das 

Malen auf Leinwand». Während einem Besuch im 

Kunsthaus Grenchen setzte sich die Gruppe mit 

Formen, Farben und deren Deutung auseinander. 

Inspiriert durch den visionären Künstler Friedens-

reich Hundertwasser, malten die «Pioniere» farben-

frohe Werke, die an einer Ausstellung bewundert 

und sogar verkauft wurden. Pünktlich zu Weih-

nachten wollen die Teilnehmenden basteln. Was 

gibt es für Materialien? Was entsteht Schönes aus 

Schwemmholz, Gips, Glas oder Herbstlaub? Die 

Ideen fliessen, Urs Tanner zieht seine erste Bilanz: 

«Die Konzentrationsübungen, sich zu reflektieren 

und das gemeinsame Erarbeiten in der Gruppe hat 

die kompetente Teilhabe unterstützt. Es war mög-

lich, über die eigenen Grenzen hinauszuwachsen 

und mit eigenen Bewältigungskriterien selbstwirk-

sam zu werden.» Er ist nicht nur stolz darauf, was 

die Teilnehmenden in dieser kurzen Zeit erreicht 

haben, sondern auch darauf, dass die VEBO dieses 

Angebot ausbaut und zugänglich macht. 

Urs Tanner

Ist erfahrener Sozialpädagoge und 

hat in seiner letzten Tätigkeit eine Institution 

geleitet. Nach einer 2-jährigen Auszeit 

baut er nun die Tagesstätte in Grenchen 

mit Herz und Seele auf.

Steckbrief
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Titelstory

VEBO Tagesstätte 
Olten

«Es spielt keine Rolle, was die Gesellschaft 

vorgibt. Wir sind zusammen, um gemeinsam 

unsere Leidenschaft auszuüben. Wir sind 

kreativ und offen für Neues.» So lautet das Man-

tra der neuen Tagesstätte in Olten, welche Monika 

Wüst seit Juni leitet.

Die Gruppe ist kunterbunt. Die Jüngste ist 19 Jahre 

alt, der Älteste 64-jährig. Jeder bringt sich ein, wie 

er ist, und mit dem, was sie kann. Hierarchien gibt es 

nicht, nur die gemeinsame Freude fürs Kreative. Je-

der ist in seinem Tempo unterwegs. «Die ersten Wo-

chen war es ein Abtasten und Kennenlernen», blickt 

Monika Wüst zurück. Inzwischen nehmen acht Teil-

nehmende das Angebot wahr. Wie in Grenchen, ist 

die Tagesstätte auch in Olten an zwei Tagen die Wo-

che offen. Mit dem Ziel, das Angebot auszubauen.

«Die Tagesstätte bietet im Gegensatz zu den Werk-

stätten noch mehr Möglichkeiten, den Menschen in 

seiner Individualität zu stärken und gezielt zu för-

dern», weiss Monika Wüst. Hier wird die Selbstwirk-

samkeit aktiv trainiert. Zum Beispiel durch das Up-

cycling alter Schallplatten. Oder man pflegt sich mit 

dem selbstgemachten Peeling aus Zucker und Öl. 

Für Monika Wüst ist auch das Erleben der Natur zen-

tral. So geht man nach dem gemeinsamen Mittag-

essen nach draussen, wirft einen Frisbee durch die 

Luft oder raschelt mit den Füssen durch das Herbst-

laub. Hat Monika Wüst zu Beginn die Ideen vorge-

geben, bringen sich die Teilnehmenden inzwischen 

selbst ein. Und welches Projekt steht als Nächstes 

an? «Natürlich Weihnachtsgeschenke basteln.»

Monika Wüst

Ihre Diplomarbeit als Sozialpädagogin hat 

die 46-Jährige 2019 erworben. Vorher  

arbeitete sie im Dienstleistungssektor. Men-

schen standen bei ihr immer im Zentrum. 

Steckbrief
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Titelstory

VEBO Tagesstätte 
Oensingen

Kaum tritt man über die Schwelle in die Ta-

gesstätte in Oensingen, wird man von Beat 

Nyfeler empfangen. Stolz präsentiert er sei-

ne aktuelle Arbeit, ein Wildbienenhotel, um gleich 

danach das Raupenhaus, die A-Zündis und die 

Töpferarbeiten zu zeigen.

So richtig zufrieden sieht Beat aus. Seit 5 Jahren be-

sucht er die Tagesstätte in Oensingen und ist mit Leib 

und Seele dabei. Wie auch Roland: «Ich bin gerne in 

der Tagesstätte, weil ich hier keinen Stress habe.» 

18 Teilnehmende finden hier täglich von 8.30 Uhr 

bis 16.30 Uhr ein aktives Angebot, und das seit 10 

Jahren. Sie erfahren viel Selbstständigkeit, Selbstbe-

stimmung und Teilhabe. Dabei steht der Erhalt von 

Fähigkeiten oder die Verlangsamung des Leistungs-

abbaus ebenso im Vordergrund wie der Aufbau von 

Fähigkeiten oder die Stärkung von Ressourcen. «In 

der Tagesstätte ist es wie in der Arbeitswelt – halt 

einfach ohne Druck», erklärt Andrea Brun, die seit 

22 Jahren in der VEBO arbeitet und vor 10 Jahren 

die Tagesstätte in Oensingen aufgebaut hat. Das  

gemeinsam definierte Wochenprogramm spielt da-

bei eine wichtige Rolle, es gibt quasi den Takt vor. 

Apropos Takt: Auch Musizieren steht auf dem Pro-

gramm und wird von vielen in der Gruppe geschätzt. 

Andrea Brun und ihr 7-köpfiges Team ist gefordert, 

jede und jeder bringt seine eigenen Themen mit, die 

ihre Aufmerksamkeit verlangen. Es gibt für sie aber 

auch viele berührende Momente. Wie zu erkennen, 

wie wichtig den Teilnehmenden ihr Engagement in 

der Tagesstätte ist, wie es ihnen guttut, sich hier als 

gleichberechtigt zu fühlen und Wertschätzung zu 

erfahren. Was das Team der Tagesstätte besonders 

fordert, ist die Altersspanne. Nicht immer herrscht 

hier Friede, Freude, Eierkuchen. Manchmal können 

die Älteren die Faxen der Jungen nicht verstehen, 

und umgekehrt. Doch Ungereimtheiten bieten ein 

gutes Lernfeld, wie man die Beziehungen unterein-

ander gestalten will und kann.

Übrigens: Die Produkte aus der Tagesstätte kaufen 

Sie im Heimart Laden Solothurn, in der VEBO Bou-

tique und in der VEBO Genusswerkstatt.
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Titelstory | Kolumne

Vereinen 
wir unsere 

Superkräfte

Kolumne

Was wir jetzt brauchen ist eine extra Por-

tion Superkräfte. Wie wir diese sammeln 

und aktivieren? Indem wir zusammen-

rücken, füreinander da sind und all unsere Kräfte 

vereinen. Jeder kann seinen Beitrag in dieser her-

ausfordernden Zeit leisten.

Ich bin aktuell auf meiner «Rice & be Nice Tour».  

Sie führt mich in Schulen, in Spitäler und Reha- 

Kliniken. Ich rufe dabei zu mehr Menschlichkeit und 

Toleranz auf. Weil ich aber nicht überall gleichzei-

tig sein kann, möchte ich dich bitten, mir zu helfen. 

Unterstütze Schwächere und sei eine Mutmacherin 

oder ein Mutmacher. So wie die VEBO mit der Ein-

gliederung von Personen mit einer Beeinträchti-

gung. Durch diesen wichtigen Beitrag schenkt sie 

vielen Menschen eine Perspektive. Das spendet 

Kraft!

Gerade für Kinder und Menschen mit einer Beein-

trächtigung ist die aktuelle Situation besonders be-

lastend. Ich weiss, ihr müsst auf vieles verzichten. 

Aber es ist wichtig, die Massnahmen einzuhalten. 

Nehmt Rücksicht aufeinander, und wenn ihr euch 

ärgert, lasst es nicht an euren Mitmenschen aus.

Was ich heute mitgeben möchte? Jeder Mensch ist 

besonders, und eine vermeintliche Schwäche kann 

zu einer Stärke werden. Vereinen wir also unsere 

Superkräfte und ziehen am gleichen Strick. Ge-

meinsam geht vieles leichter.

Bleibt gesund,

Euer Bionicman

Andrea Brun

Die diplomierte Sozialpädagogin hat vor  

10 Jahren die Tagesstätte in der VEBO  

aufgebaut. Nebst ihrem Engagement in  

der Tagesstätte drückt die Solothurnerin 

ihre Kreativität in der Malerei aus. 

Steckbrief

Bionicman

Superheld mit Handicap

www.bionicman-official.com
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Lassen Sie sich von 
unseren Geschenkideen 

inspirieren!

Kreative
Weihnachten

Alle Artikel verfügbar,  

solange Vorrat.

1  Anhänger aus Keramik ab CHF 22.60    2  Schutzengelanhänger CHF 18.00    3  Untersetzer CHF 29.60

4  Tischdekoration «Sterne» CHF 22.60    5  Kalanchoeblatt CHF 12.00    6  Rosen Minze Öl CHF 25.00

1

1

2

3

4

6

5
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7  Gschänk-Brettli CHF 20.00    8  Diverse Sirupe ab CHF 8.00    9  Holz-Schneidebrett CHF 22.00   

10  Diverse Tees ab CHF 4.50    11  Pasta mit Kochlöffel CHF 11.50    12  Geschenktaschen ab CHF 22.00

8

9

7

1211

10

21



13  Kisag Bläser CHF 129.00    14  Windlicht CHF 12.00    15  Etuis mit Reissverschluss CHF 18.00

16  Weihnachtskarten ab CHF 6.80    17.  Einkaufstaschen CHF 19.90    18  Geschenktaschen CHF 3.50

Übrigens: 

In unserem 

Onlineshop 

finden Sie auch 

viele Artikel  

der Kisag AG.

15
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19  Härzli-Steine CHF 5.00     Einhorn gehäkelt CHF 31.00     Schutzängeli-Steine CHF 5.00  

 Leinwandbilder CHF 29.00     Plüschelefant CHF 24.00     Kinderstuhl MORITZ CHF 175.00

Alle abgebildeten Produkte

bestellen Sie unter 

www.vebo-shop.ch

Einfach
bestellen
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Geduld haben –  
die neue Achtsamkeitsübung

Vorschau

Ausblick

1   Surprise, Surprise
Wenn wir 2020 etwas 

gelernt haben, dann ist 

es Geduld haben und mit 

Unsicherheiten umgehen 

können. Für die richtige 

Titelstory in der ersten  

Ausgabe des VEBO impuls 

2021 brauchen wir auch 

noch ein bisschen Geduld. 

Das braucht Sie aber nicht 

zu verunsichern. Denn  

die Geschichten gehen  

uns nie aus. 

2   Steile Karriere  
in Sicht
Fabian Bando fand wäh-

rend der Sozialhilferecht-

lichen Arbeitsmarkt - 

integration in Breitenbach 

eine neue Perspektive in 

seinem Leben.

Danke…

auch online auf www.vebo.ch

Mehr Platz für 
die Druckerei

Steile Karriere 
in Sicht

Surprise, 
Surprise

Titelstory

EinblickLeben
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Das Magazin der 

VEBO Genossenschaft

3   Mehr Platz für  
die Druckerei
Die VEBO Druckerei ist  

umgezogen. Jetzt hat  

man mehr Platz für neue 

Druck maschinen, für  

mehr Ideen und mehr  

Aufträge.

… fürs Zusammenrücken und 
Zämehäbe in diesem verrückten 
Jahr. Merci für Ihre Flexibilität 
und Ihr Vertrauen in die VEBO.
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Werden Sie 
Genossenschafter

Mitentscheiden,  
unterstützen,  

Solidarität zeigen

Unterstützung bieten

Rund 1 500 Einzelpersonen, juristische Personen und Ge-

meinden unterstützen und ermöglichen als Genossen-

schafter/-innen die Arbeit der VEBO. Erwerben auch Sie 

einen Anteilschein (oder mehrere) der Genossenschaft 

und helfen Sie mit, die Strukturen der VEBO zu sichern. 

Bereits mit CHF 100.– sind Sie dabei!

Als Genossenschafter/-in werden Sie an der Generalver-

sammlung ausführlich über die Tätigkeit und Entwicklung 

der VEBO orientiert. Mit Ihrem Stimmrecht befinden Sie 

über die Anträge des Verwaltungsrates. Viermal pro Jahr 

erhalten Sie das Kundenmagazin «impuls» mit News aus 

der VEBO zugestellt.

Herzlichen Dank für Ihren Beitrag.

mehr Infos zur Mitgliedschaft online auf  

www.vebo.ch/ueber-uns/mitgliedschaft



VEBO Genossenschaft
Werkhofstrasse 8 | 4702 Oensingen | T +41 62 388 35 35 | www.vebo.ch | mail@vebo.ch


