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Das Betreute Wohnen 
In unserem Haupthaus an der Or-
pundstrasse 22 in Brügg wohnen 12 
erwachsene Menschen, welche unse-
re Unterstützung in der Gestaltung 
ihres Alltages benötigen. Wir bieten 
intern 8 Einzelzimmer sowie 4 Studios 
mit eigener Küche und Bad an. Unsere 
Klientinnen und Klienten werden von 
einem professionellen, interdiszipli-
nären Team begleitet. Die individuelle 
Auseinandersetzung mit der eigenen 
Biographie und das schrittweise Um-
setzen der gemeinsam erarbeiteten 
Ziele, fördern und begleiten wir. Dabei 
ist uns die Teilhabe unserer Klientin-
nen und Klienten sehr wichtig.

Zusätzlich haben wir in unmittelbarer 
Umgebung zwei kleine Wohnungen an-
gemietet. Ab Februar 2021 erweitert 
im Projekt Kochermatte eine Wohnung 
für ältere Klientinnen und Klienten das 
Wohnangebot.

Wir orientieren uns am Normalisie-
rungsprinzip. Das Betreute Wohnen 
zum Sodbrunnen ist an 365 Tagen im 
Jahr während 24 Stunden betreut.

Wir möchten unseren Klientinnen und 
Klienten ein Zuhause bieten, indem sie 
sich sicher und wohl fühlen können. 
Darum ist es uns auch sehr wichtig, 
eine sinnstiftende Tagesstruktur an-
zubieten und diese wird in unserem 
Beschäftigungsatelier professionell 
umgesetzt.

 Priska Zimmermann 
 Institutionsleiterin

Brügg und Aegerten

Betreutes Wohnen und  
Beschäftigungsatelier zum Sodbrunnen

Betreutes Wohnen, Orpundstrasse 22, Aufnahme vom Ländteweg aus

Das Beschäftigungsatelier 
Im Beschäftigungsatelier zum Sod-
brunnen arbeiten erwachsene Men-
schen mit einer leicht psychischen 
und/oder kognitiven Beeinträchti-
gung. Menschen, welche dem Druck 
des ersten Arbeitsmarktes nicht oder 
nicht mehr gewachsen sind und den-
noch eine normalisierte Tagesstruktur 
und die Teilhabe in der Gesellschaft 
anstreben. Menschen mit sehr unter-
schiedlichen, interessanten und be-
wegenden Lebensgeschichten. Von 
jung bis alt, weiblich oder männlich, 
alle tragen individuelle Biographien 
mit grossen Herausforderungen auf 
ihrem Lebensweg bei sich. Ob psychi-
sche Probleme, Suchterkrankungen 
oder kognitive Beeinträchtigung das 
selbständige Leben erschwert, spielt 
im Atelier und in der Gruppengemein-

schaft keine Rolle. Wir begegnen uns 
auf Augenhöhe, im Bewusstsein, dass 
jeder Mensch im Lebenslauf mit eige-
nen kleinen und grossen Herausforde-
rungen konfrontiert wird. 

Menschen die aufgrund von Beein-
trächtigung nicht selbständig Woh-
nen oder ihren Lebensunterhalt nicht 
selbst erwirtschaften können, kämp-
fen oft mit Stigmatisierung und Zu-
rückweisung in unserer Gesellschaft. 
Das Betreute Wohnen und das Atelier 
zum Sodbrunnen bieten Menschen mit 
individuellem Unterstützungsbedarf 
neue Perspektiven im gesellschaftli-
chen Leben. Glücklicherweise durften 
wir von den BewohnerInnen der Ge-
meinden Brügg, Studen und nach Ate-
lierumzug im Februar 2019 auch in der 
Gemeinde Aegerten ausschliesslich 
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positive Erfahrungen, der Institution 
gegenüber, entgegennehmen. Grosses 
Interesse und viel Wohlwollen sind 
unserer Klientel und unserer Arbeit in 
diesen Gemeinden begegnet. Dies ist 
für uns keine Selbstverständlichkeit 
und verdient grossen Dank. 

Im Atelier arbeiten zurzeit 25 Per-
sonen, verteilt auf verschiedene Ar-
beitstage und mit individuellem Ar-
beitspensum. Das Arbeitsangebot des 
Ateliers richtet sich an Heimbewoh-
nende, als auch an extern, selbstän-
dig wohnende KlientInnen mit einer 
IV-Rente.

Das Arbeitspensum und die Tätigkeit 
im Atelier zum Sodbrunnen orientieren 
sich an den persönlichen Bedürfnissen 
und Fähigkeiten der KlientInnen. Der 
Arbeitsort bietet Raum für sinnvolle, 
individuelle und kreative Tätigkeit. 
Druck und Überforderungsgefühl ha-
ben keinen Platz im Atelier – Gesel-
ligkeit, Akzeptanz, Freude und Lachen 
sind im Arbeitsalltag willkommen.  
Wir pflegen eine entspannte Arbeits-
atmosphäre. Gegenseitige Unterstüt-
zung und offene Ohren für Sorgen und 
Ängste sind wichtige Aspekte für ein 
gelingendes Miteinander im Atelier.

Unser Ziel im Atelier ist es, KlientInnen 
in ihrer Selbstbestimmung und Selbst-
wirksamkeit im Arbeitsprozess zu un-
terstützen und ihr Selbstvertrauen zu 
stärken. Die Arbeit im Beschäftigungs-
atelier soll Freude bereiten und neue, 
positive Lebensinhalte und Lernfelder 
ermöglichen.

Obwohl die KlientInnen, welche im 
Beschäftigungsatelier arbeiten, sehr 
individuelle Persönlichkeiten ver-
schiedener Altersstufen sind, ent-
stehen immer wieder Freundschaften 
oder Bekanntschaften, die es vor al-
lem den Externen ermöglichen, die 
Einsamkeit zu durchbrechen. Das Be-
schäftigungsatelier bietet nebst sinn-
voller Tagesstruktur auch den Rahmen 

für zwischenmenschliche Kontakte 
und die Möglichkeit, sich in einer Ge-
meinschaft eingebunden zu fühlen. 
Befragte KlientInnen artikulierten es 
treffend:

«Die Arbeit im Beschäftigungsatelier 
ist nebst Beschäftigung auch wie eine 
Familie für mich. Das ist wichtig, damit 
man nicht nur allein zu Hause ist, und 
ich auch noch etwas lernen kann.» 

«Die Arbeit im Atelier ist gut; besser 
als im Zimmer zu sein.»

«Die Arbeit im Atelier ist toll, ich bin 
froh in Gesellschaft zu sein, weil meine 
Katze antwortet mir nicht ...»

«Die Arbeit im Atelier ist lustig.»

Seit dem Atelierumzug anfangs Feb-
ruar 2019 von Studen nach Aegerten 
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in den 2. Stock des Kernareals, durf-
ten wir viele interessierte KundInnen 
in unserem Atelierladen begrüssen. 
Dieses Interesse unserem Beschäfti-
gungsatelier gegenüber veranlasste 
uns, letzten Sommer den Laden neu zu 
gestalten, um unsere vielseitige Pro-
duktepalette der Kundschaft attrakti-
ver präsentieren zu können.

Wir freuen uns über Ihren Besuch (in 
Berücksichtigung der aktuellen Covid-
19-Massnahmen des Bundes). 

Ergänzend noch ein paar Aussagen von 
unseren KlientInnen zur Arbeit im Ate-
lier:

«Die Arbeit im Atelier ist spannend, 
cool, viel los und abwechslungsreich.»

«Die Arbeit im Atelier ist umständlich 
und ein bisschen mühsam. Es ist gut 
gibt’s noch andere Leute im Kernge-
bäude, es ist gut hier zu sein.»

«Die Arbeit im Atelier gefällt mir, weil 
ich Stoff und Papier ausschneiden 
kann.»

«Die Arbeit im Atelier beinhaltet För-
derung von Kreativität und ich kann 
Neues lernen. Mir gefällt die schöne 
Atmosphäre und ich fühle mich wohl, 
ich bin begeistert.»

Es wäre schön, wenn Sie sich einen ei-
genen Eindruck zum Beschäftigungs-
atelier zum Sodbrunnen verschaffen 
könnten, ob persönlich bei uns im La-
den zu den aufgeführten Öffnungszei-
ten (in Berücksichtigung der aktuellen 
Covid-Massnahmen) oder auf unserer 
neu gestalteten Webseite: www.sod-
brunnen.ch

Die hergestellten Produkte aus Textil, 
Papier, Holz und Glas können Sie im 
Atelierladen oder auf lokalen Märkten 
erwerben (in Berücksichtigung der 
aktuellen BAG-Auflagen). Wir legen 
Wert auf nachhaltige Produkte, wie 

beispielsweise Upcycling-Gläser aus 
Mehrwegflaschen, gewobene Teppi-
che aus ausgedienter Bettwäsche oder 
dekorativ gestaltete Kreativkarten, 
ergänzt mit handgeschöpftem Papier. 

Die Kreativität und die Inspiration für 
neue Produkte und Designs sind wich-
tige Aspekte um unserer Klientel und 
unserer Kundschaft stets vielfältige 
und abwechslungsreiche Angebote zu 
bieten.

Gerne nehmen wir auch Bestellungen 
und Aufträge entgegen. Einen kleinen 
Einblick in unser Sortiment erhalten 
sie unter: www.sodbrunnen.ch.

Das ganze Sodbrunnen-Team und alle 
KlientInnen freuen sich über Ihr Inte-
resse an unserer Arbeit und unseren 
liebevoll hergestellten Verkaufsarti-
keln. 

 Pascale Wyss
 Atelierleiterin
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Willkommen zum Frühlingsverkauf in 
unserem Atelier-Laden ! 
Das Beschäftigungsatelier zum Sodbrunnen bietet sinnvolle, 
vielseitige und kreative Arbeit für Menschen mit psychischer 
und/oder leicht kognitiver Beeinträchtigung. Die hergestellten  
Produkte aus Glas, Textil, Papier und Holz verkaufen wir im eige-
nen Laden in Aegerten und an verschiedenen Märkten. Besuchen 
Sie unseren Laden, dort finden Sie das ideale Geschenk!

oberer kanalweg 5 · 2558 aegerten · 032 373 11 12 
atelier@sodbrunnen.ch · www.sodbrunnen.ch

mo · mi · fr 09.00 – 11.30
di · do 09.00 – 11.30 &  14.00 – 16.30

Für Fragen und Informationen 
zum Beschäftigungsatelier zum 
Sodbrunnen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.

Kontakt:
Atelier zum Sodbrunnen
Oberer Kanalweg 5
2558 Aegerten

Telefon: 032 373 11 12
E-Mail: atelier@sodbrunnen.ch
Webseite: www.sodbrunnen.ch

Öffnungszeiten:
Mo 09.00 – 11.30 Uhr
Di 09.00 – 11.30 Uhr und
 14.00 – 16.30 Uhr
Mi 09.00 – 11.30 Uhr
Do 09.00 – 11.30 Uhr und
 14.00 – 16.30 Uhr
Fr 09.00 – 11.30 Uhr




