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Einleitung

Am 1. Januar 2023 übernimmt der Verein für Sozialpsychiatrie Region Winterthur 
VESO das «Hardundgut» in Embrach, die kantonale Werkstatt für Menschen mit  
psychischen Beeinträchtigungen. Damit endet die rund 30-jährige Geschichte  
des kantonalen Betriebs: vom Arbeitszentrum der Psychiatrie Hard zum  
heutigen Hardundgut mit fast 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und  
einem Team von rund 13 Fachpersonen. Grund genug, die ereignisreiche  
Geschichte des Hardundgut nachzuzeichnen und zu würdigen. Dabei verschiedene 
Stimmen zu Wort kommen zu lassen, passt zur Kultur des Hardundgut. Denn  
der Betrieb war von Anfang an vielfältig und darauf ausgelegt, nach aussen hin 
offen zu sein.

Hardundgut steht exemplarisch für den Wandel der Arbeitsangebote für Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen. Aus einem Bedarf der Psychiatrie heraus 
entstanden, hat sich Hardundgut über drei Jahrzehnte zu einem eigenständigen 
Werkstattbetrieb mit diversen Kundinnen und Kunden entwickelt, der auch die 
Brücke zur Wirtschaft und zum ersten Arbeitsmarkt schlägt. Auch wenn Hardundgut 
diesen letzten «Brückenschlag» nicht mehr voll aus alleiniger Kraft geschafft hat,  
so kann Hardundgut stolz auf drei Jahrzehnte Geschichte zurückblicken. Denn stets 
lag der Fokus auf den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein sozialer Betrieb 
durch und durch. Die nachfolgenden Seiten bieten Einblicke in diese Geschichte 
und sichern die Errungenschaften der vielen engagierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und der versierten Fachpersonen.



1979: Aufbau Arbeitszentrum
In jenem Jahr wird eine Idee umge-
setzt, die den Alltag der Patientinnen 
und Patienten bereichern und ihnen 
neue Perspektiven eröffnen wird: Das 
zur kantonalen Gesundheitsdirektion 
gehörende «Psychiatrische Zentrum Hard» 
eröffnet mit dem Ziel der Arbeitsinteg-
ration ein eigenes Arbeitszentrum. Dass 
die Einrichtung zu Beginn rudimentär 
bis nicht vorhanden ist, tut dem Enga-
gement der ersten Mitarbeitenden kei-
nen Abbruch. Wo Tische und Stühle 
fehlen, wird auf den Fensterbänken 
gearbeitet. 

1980–1999: Arbeitszentrum 
entwickelt sich zum gefragten 
Partner
Zu den Aufträgen der ersten Jahre zäh-
len zum Beispiel das Zusammenbauen 
von Kuckucksuhren und Verpackungs-
arbeiten. Für die Firma Keller werden 
WC-Duftsteine abgefüllt, was zu einer 
Geruchsemission führt, die dem ganzen 
Haus eine besondere olfaktorische Note 
verleiht und auch die Kleider der Mit-
arbeitenden nicht verschont. 

Es spricht sich bald herum, dass in 
der Hard gute Arbeit geleistet wird. 

Rund um die Gruppen Montage, Ver-
packung, Elektronik, Mechanik und Be-
triebsschreinerei entwickelt sich das 
Arbeitszentrum ab 1985 zur verlängerten 
Werkbank namhafter Firmen. Es kommt 
die Gruppe Service dazu, in der Eigen-
produkte hergestellt werden. 

Zu den grossen Auftraggebern zählt 
Spirella. Eine Gruppe von bis zu 30 Mit-
arbeitenden konfektioniert die Stangen 
für die Duschvorhänge inklusive Zube-
hör. Für Landert Motoren – vormals Tor-
max – werden unter anderem Türver-
riegelungen zusammengesetzt oder für 
die Swissair Kopfhörer gereinigt. Weitere 
Aufträge erhält das Zentrum von den 
Firmen Angst + Pfister, Chemische Fabrik 

Greifensee, Graupner- Modellbau oder 
Ciba Vision. 

Mit dem Auftragsvolumen wächst 
der Personalbestand. Die Aufträge wer-
den nicht mehr ausschliesslich in der 
Institution selber erledigt, denn manche 
Auftraggeber benötigen die Dienstleis-
tung vor Ort. So sind ab 1984 Mitarbei-
tende auch an externen Arbeitsplätzen 
tätig, beispielsweise in der Glassortie-
rung einer Firma oder später u. a. auch 
bei der First Catering Produktion AG. 

Quasi «vor der eigenen Haustür» wird 
dagegen eine neu aufgebaute Arbeits-
gruppe namens «Rundum» aktiv. Ihre 
Aufgabe besteht in der Pflege des auf 
dem Klinikareal befindlichen Grüns. 

1979–1999:
Gründungszeit

Esel auf der Weide
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Pressebericht: Im Spannungsfeld zwischen  
geschützter Werkstatt und Marktwirtschaft

Hauptgebäude Hardundgut



1985: Eigenprodukte  
und Ausstellung an  
Weihnachtsmärkten
In der Gruppe Service entsteht ab 1985 
Künstlerisches und Praktisches: Die 
Produkte reichen von Kleisterpapier über 
Kaleidoskope, Schreibblöcke bis zu Kar-
ten. An die Frau und den Mann gebracht 
werden die Produkte von diversen Ge-
schäften und der Brühlgut Stiftung – auf 
Kommission und mit Erfolg. Jeweils  
gegen Ende des Jahres steigt der Um-
satz noch einmal deutlich an. Dafür 
sorgen ein durch Adventskränze und 
Gestecke aus Frischblumen ergänztes 
Sortiment und ein eigener Stand, mit 
denen das Arbeitszentrum bis 2005 an 

verschiedenen Weihnachtsmärkten prä-
sent ist, beispielswiese in Trogen (AR) 
oder Baden (AG).

Tiergehege ergänzen  
Arbeitsangebot
Eseleien und Gemecker sind im Arbeits-
zentrum an der Tagesordnung seit in 
den 80er-Jahren aus therapeutischen 
Gründen Esel, Ziegen, Schafe und Hänge-
bauchschweine angeschafft wurden. Ein 
Gruppenleiter ist mit Unterstützung der 
Mitarbeitenden für die Pflege und Ver-
sorgung der Tiere verantwortlich. Sie in 
den Stallungen zu beobachten, zu strei-
cheln oder einfach in ihrer Nähe zu sein, 
macht vielen Patientinnen und Patienten 

Freude. Freude bereiteten die Esel aber 
auch den kleinen Gästen des alljährli-
chen Hardfests mit einer kleinen Reit-
runde. Ebenso kostbar ist die Last, die 
ihnen jeweils am 6. Dezember anvertraut 
wird: die Geschenksäcke vom Schmutzli. 
Amt und Würde des Samichlaus über-
nimmt der für die Tierpflege verantwort-
liche Gruppenleitende, tatkräftig von 
Schmutzli unterstützt, einem Mitarbei-
tenden aus seinem Team. 

Tierische Pensionierung

Ziege, Esel & Co. werden liebevoll 
gehegt und gepflegt. Und jedes 
Tier darf hier alt werden. Als die 
Ziegen altersbedingt ihre Zähne 
verlieren, werden sie mit Hafer-
brei gefüttert. Das Ende des 
Tiergeheges beginnt mit der 
Pensionierung des verantwort-
lichen Gruppenleiters. Von den 
Tieren sind viele bereits gestor-
ben oder sehr alt. Irgendwann 
gibt es nur noch die Esel und man 
entscheidet sich, das Tiergehege 
aufzulösen und die verbliebenen 
Esel einer Tierpension im Aargau 
zu übergeben. Die tierischen 
Zeiten des Arbeitszentrums sind 
vielen in lebendiger Erinnerung. 
Vor allem die Langohren haben 
einen bleibenden Eindruck 
hinterlassen: Der Stall riecht bis 
heute nach Esel. 

2008–2010 20222017

Esel auf der WeideHauptgebäude Hardundgut

Esel warten auf «Kundschaft»



Stimmen  
und Impressionen
«Hardundgut» steht vor allem für die Menschen, die gemeinsam den Arbeitsalltag gestalten, 
der so vielfältig und individuell ist wie sie selbst. 

Im Hardundgut zählt der Mensch. Respekt und Wertschätzung werden hier  
ganz gross geschrieben. Man fokussiert sich auf die Stärken des Einzelnen und 
nicht auf seine Defizite. Hier durfte ich wachsen, lernen und bei mir selbst 
ankommen. Ich werde diesen einzigartigen Spirit von Hardundgut sehr vermissen.  

Stimme einer Mitarbeiterin

Den Mitarbeitenden auf Augenhöhe zu begegnen  
und ihnen sinnvolle Arbeit bieten zu können,  
das zeichnet das Hardundgut aus. 

Felix Wäckerlin, Gruppenleitung Gartenbrockenhaus

Am Hardundgut schätze ich die vielseitige Arbeit. 
Alles ist auf einem Areal, dadurch kenne ich alle 
Mitarbeitenden. 

Stimme eines Mitarbeitenden
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Das Jäten ist gründliche Fleissarbeit

Pflasterarbeiten brauchen eine exakte VorbereitungChlaussäcke als Personalgeschenk für den Volg Erdnüsse kommen als Erstes in die Chlaussäcke 

Die Post wird für die Verteilung vorbereitet



Anfänge der  
Arbeitsintegration
Zur Jahrtausendwende wird ein Ar-
beitskonzept mit dem Ziel entwickelt, 
den Mitarbeitenden den Wiedereinstieg 
in den sogenannten 1. Arbeitsmarkt zu 
ermöglichen. Initiiert vom damaligen Be-
triebsleiter etabliert es sich als «Shop 
in Shop»-Prinzip. 

So ist bis 2004 eine externe Arbeits-
gruppe bei First Catering Produktion AG 
in Bassersdorf im Einsatz, der als Auf-
trag an das Arbeitszentrum begann, 
Besteck für die Airline Edelweiss zu 
verpacken. Um die beteiligten Gruppen 
des Zentrums dem 1. Arbeitsmarkt näher-
zubringen, werden sie direkt im Produk-
tionsbetrieb in Bassersdorf eingesetzt. 
Dabei wird jeder Mitarbeiterin und jedem 
Mitarbeiter freigestellt, ob er oder sie ex-
tern arbeiten möchte. So entsteht eine 
Arbeitsgruppe, die Bestecke für die Firma 
vor Ort reinigt und einpackt. 

Rüstgruppe
Viele Köche mögen den Brei verderben. 
Das gilt aber mit Sicherheit nicht für die 
vielen Mitarbeitenden des Arbeitszent-
rums, die in der Küche des Restaurants 
Hard über 10 Jahre lang Arbeiten über-
nommen haben – die Zubereitung der 
Sandwiches, das Rüsten von Früchten 
und Gemüse, das Zusammenstellen der 
Salatteller und die Herstellung der Salat-
saucen. Ihre Unterstützung wird für die 
Köche bald unverzichtbar, denn die Teams 
des Zentrums verrichten ihre Arbeit so 
engagiert wie zuverlässig und helfen, wo 
immer in der Küche Hilfe gebraucht wird. 
Morgens, mittags und abends stehen 
sie am Fliessband und stellen sicher, 
dass alle Gäste etwas Feines zu essen 
auf den Teller bekommen. Ein Mitarbei-
tender erwirbt während seiner Arbeit in 

der Küche sogar so viel Know-how und 
praktische Fähigkeiten, dass er später 
in einem Winterthurer Restaurant als 
Koch eingestellt wird.

Gruppe Office 
Die Gruppe Office wird aufgebaut, zu-
nächst als Pilotprojekt. Sie erledigt haupt- 
sächlich Arbeiten im Bereich Büro und 
Administration und wird mit der Zeit zur 
Gruppe namens Administration mit bis 
zu acht Vollzeitarbeitsplätzen aus gebaut. 
Zusätzlich sind noch bis zu zwei Mit-
arbeitende angestellt, welche die Büro-
räumlichkeiten reinigen. Hieraus ent-
steht später ebenfalls eine eigenständige 
Gruppe.

2002 
wird das Arbeitszentrum erstmalig 
nach ISO 9001, DSV/IV2000, 
zertifiziert.

2003
Infolge des betriebswirtschaftlichen 
Drucks und des Bestrebens, sich 
als professionelles Unter nehmen 
zu positionieren, erhält der Betrieb 
einen neuen Namen inklusive 
PR-Auftritt. Aus dem Arbeitszentrum 
wird das «Hard undgut», das aber 
ein Betrieb der PZH bleibt.

2003
Hardundgut bietet 100 Arbeits-
plätze für 140 Mitarbeitende.  
14 Gruppenleitende teilen sich 
12 Arbeitsplätze. Der Umsatz  
liegt bei 1,4 Millionen Franken.

2000–2003: Ausbau  
externe Arbeitsgruppen

Bei Hardundgut stehen die Mitarbeitenden ganz klar im Fokus. 
Geschichte, Umfeld, Bedürfnisse und Stärken des Einzelnen 
werden beleuchtet. Die Arbeitsplätze werden individuell gestaltet 
und angepasst, auch mithilfe kreativer Lösungsansätze. 

Celia Sandmeier, Aushilfe Gruppe Administration

2008–2010 20222017

Gerüstet wird in drei Schichten



Das Gartenbrockenhaus:  
Ein Paradies für Gartenfans
Es begann als Idee für ein frei gewor-
denes Gewächshaus und ist heute 
eine der ersten Adressen für Garten-
freundinnen und -freunde, die das  
Besondere suchen und guterhalte-
nem Nützlichem oder Schönem ein 
zweites Leben im heimischen Garten 
schenken wollen: das Hardundgut 
Gartenbrockenhaus.

Seine Existenz verdankt es dem 
ehemaligen Verwaltungsdirektor der 
Psychiatrie Zentrum Hard. Angesichts 
des nicht mehr genutzten Gewächs-
hauses der klinikeigenen Gärtnerei 
hat er die Idee, ein Gartenbrockenhaus 

einzurichten. Rechtzeitig zum Frühlings-
auftakt 2004 findet die Eröffnung statt. 

Grösser und moderner
Es ist aber vor allem die Adventszeit, 
die viele Menschen an den damaligen 
Römerweg 17 führt. Am Adventsmarkt 
finden die Kundinnen und Kunden ihre 
floralen Kreationen und Kränze für die 
Vorweihnachtszeit. Anderthalb Jahre 
nach der Eröffnung scheint das vom 
damaligen Betriebsleiter gesteckte Ziel 
durchaus realistisch, den Adventsmarkt 
zu einem «traditionellen, sicheren Wert 
im Embrachertal» zu machen.

Und der Erfolg sollte nicht auf den 
Winter beschränkt bleiben. Im Lauf der 

Zeit werden die Nachfrage nach Second-
hand-Waren für den Garten und das  
Angebot des Brocki immer grösser, so-
dass allmählich der Platz knapp wird. 
Hinzu kommen feuerpolizeiliche Beden-
ken, und damit sind die Tage des alten 
Gebäudes gezählt: Es wird 2013 abge-
rissen und an seiner Stelle ein neues 
gebaut, das im Frühling 2014 seine 
Türen öffnet. 

Seither bietet das Gartenbrocken-
haus drinnen (600 m2) und draussen 
(ca. 1400 m2) je nach Warenspenden 
und Jahreszeit so ziemlich alles aus 
zweiter Hand, was Gartenfreundinnen 
und -freunde für ihr Glück in Haus und 
Garten brauchen: Geräte, Maschinen, 

Ab 2004: Gruppe  
Gartenbrockenhaus
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Der Einkauf eines Kunden wird zusammengerechnet

Altes Gewächshaus

Neues Gartenbrockenhaus



Möbel, Gefässe, Dekorationsartikel und 
Baumaterial. Passend zur Saison er-
gänzt eine Vielfalt an frischen Pflanzen 

und Sämereien das Sortiment, inklusive 
Erde und Dünger.

Geschäftiges Treiben
Das attraktive, liebevoll zusammenge-
stellte und präsentierte Angebot erfor-
dert hinter den Kulissen einiges an Ar-
beit. Warenspenden müssen abgeholt, 
sortiert, gesäubert und zum Teil repa-
riert und restauriert werden, verkaufte 
Waren an die Kunden geliefert werden. 
Damit die Besucherinnen und Besu-
cher das finden und kaufen, was sie 
suchen, wird das Sortiment übersicht-
lich und dekorativ arrangiert, werden 
die Pflanzen täglich gepflegt. Und last, 
but not least gehört zum Service des 

Gartenbrockenhauses, dass die Besu-
cherinnen und Besucher professionell 
beraten werden, Bestellungen aufgeben 
oder ihre Trouvaillen sorgfältig verpackt 
gleich mit nach Hause nehmen können. 

Feier-Tage
Jedes «Gartenbrocki-Jahr» hat zwei Höhe-
punkte, die Frühlingseröffnung und den 
Adventsmarkt. Mit der Eröffnung des 
mittlerweile traditionellen Adventsmark-
tes am 2. November-Wochenende wird 
es im Gartenbrockenhaus weihnacht-
lich bis zum 22. bzw. 23. Dezember. 
Nach der Inventur und dem Räumen 
der Adventsausstellung beginnen die 
Vorbereitungen auf die Eröffnung der 

Mir gefällt besonders die Kombination aus 
sinnvoller Arbeit und sozialem Engagement. 

Stimme einer Kundin
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Der Einkauf eines Kunden wird zusammengerechnet Sommerfeeling auf dem Areal

Die Pflanzenpflege gehört zum Tagesprogramm



Gartensaison. Der Verkaufsraum wird 
mit neuem Anstrich und einer neu zu-
sammengestellten Ausstellung für die 
Saisoneröffnung am 2. März-Wochen-
ende frühlingsfrisch auf Vordermann 
gebracht. 

Herzlich willkommen!
Und dann wird gefeiert, und das gesamte 
Hardundgut feiert und hilft mit, das Fest 
zu gestalten. Eingeladen sind Familien-
angehörige, Bekannte, Freunde und Fans 
des Gartenbrockenhauses. Sie haben die 
Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulis-
sen zu werfen, den Betrieb, seine Men-

schen und seine Kultur näher kennen-
zulernen. Zwischen 1000 und 1500 
Besucherinnen und Besucher lassen 
sich die Möglichkeit nicht entgehen, 
sich mit einer Adventsdekoration oder 
farbenfrohen Pflanzen auf die jeweilige 
Saison einzustimmen. 

Der Umsatz aus den Eröffnungs-
feiern ist beachtlich und für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter nicht zuletzt 
auch eine Anerkennung für ihr Engage-
ment, ohne das es die Erfolgsgeschichte 
des Hard undgut-Gartenbrockenhauses 
nicht gäbe. 

1979–1999 200520042000–2003

Ein Blick ins weihnachtlich geschmückte Gartenbrockenhaus

Wir können auch Samichlaus



«Machen Sie mit uns  
ein Büro auf»
Fehlt es im Büro mal an Personal, wenden 
sich Firmen, Verbände, Vereine und die 
öffentliche Verwaltung gerne an das Team 
der Gruppe Administration. Die 11 Mit-
arbeitenden unterstützen die Auftrag-
geber mit verschiedenen Dienstleistun-
gen, und das nicht nur im Notfall, sondern 
auch im Rahmen längerfristiger Projekt-
aufträge mit regelmässigen Einsätzen wie 
beispielsweise in der Finanzabteilung des 
Kantonalen Sozialamtes.

Zu den Dienstleistungen zählen im 
Einzelnen:
• Adressmanagement: Adressen 

verwalten für Firmen oder Vereine, 
Datenbanken pflegen, Fragebogen 
erfassen für Umfragen, Wettbewerbe 
oder Aktionen. 

• Bestellwesen: Bestellungen 
annehmen per Telefon, Fax, via 
E-Mail oder Internet: Bestellungen 
verarbeiten; Auftragsbestätigungen 
erstellen; Webshops führen; die 
gesamte Arbeitsvorbereitung für 
das Ausführen einer Bestellung 
abwickeln.

• Versand: Serienbriefe und sonstige 
Werbe-Mailings erstellen, drucken, 
verpacken und versenden; Rech-
nungen verpacken und verschicken; 
Briefe und Mailings ausliefern  
oder zur Post transportieren. 

• Scanning: vertrauliche Papiere  
und Unterlagen digitalisieren bzw. 
scannen; entsprechende Akten-
vernichtung und -entsorgung. Pro 
Jahr werden 12 000 vertrauliche 
Dossiers gescannt und entsorgt.

Damit der Laden läuft
Die Administration ist der Dreh- und An-
gelpunkt im Hardundgut. Das Team ist 
in den Bereichen Empfang, Telefon-
dienst, Postverteilung tätig und auch 
bei Auftraggebern auf dem Areal sehr 
gefragt, wie zum Beispiel Hardoskop 
(seit 1. September 2022 tilia), KZU 
(Kompetenzzentrum Pflege und Gesund-
heit) und ipw (Integrierte Psychiatrie 
Winterthur – Zürcher Unterland). 

Mit dafür zu sorgen, dass – etwas 
salopp formuliert – «der Laden läuft», 
macht einen grossen Teil der Aufgaben 
aus. So ist die Administration nicht nur 
für die gesamte Personalverwaltung der 
Mitarbeitenden inklusive Lohnabrech-
nung zuständig, sondern auch für die 
Bearbeitung der Kundenaufträge von 
der Offerte bis zur Rechnung. 

Projekt «Chlaussack»
Beispiel Chlaussäcke und Chlausaktion. 
In der Administration wird die Planung 
erarbeitet, werden die Materialien für 
die Herstellung der Säcke bestellt und 
die Rechnungen ausgestellt. Für die so-
genannte Chlausaktion arbeitet die 
Gruppe das ganze Jahr über. Bereits im 
Februar geht die Bestellung der ersten 
Materialien raus, im Sommer werden 
die Werbeflyer gefaltet, verpackt und 
versandt. Ab September kommen die 
Bestellungen und im Oktober müssen 
die Produktionsblätter für die Industrie-
Gruppe zusammengestellt sein, damit 
die Produktion der Chlaussäcke anlau-
fen kann.  

Ab 2004:  
Gruppe Administration

Bei uns als Logistik-Anbieter 
muss immer alles schnell  
und zuverlässig funktionieren.  
Hardundgut ist jederzeit  
bereit und geht auf die Wünsche 
des Kunden ein. Wir sind  
sehr zufrieden mit der Leistung  
und der Qualität. 

Jeannine Premeru, GL-Assistentin,  
GO! Express & Logistics (Schweiz) AG
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Das Lächeln am Telefon macht den Unterschied



Die verlängerte Werkbank
Vielseitig einsetzbar und erprobt in der 
Erledigung von Grossaufträgen ist die 
Gruppe Industrie mit der Untergruppe 
Eigenproduktion. Zu ihr gehören rund 
23 Mitarbeitende, die Maschinen be-
dienen, Werkzeug einsetzen, mit ganz 
unterschiedlichen Materialien arbeiten 
und ihre Kreativität in den Fertigungs-
prozess vereinzelter Eigenprodukte 
einbringen.

Fertigung, Montage und 
Verpackung
Waren mit Preisen auszeichnen, etikettie-
ren, blistern oder konfektionieren – das 
gehört zur Angebotspalette der Gruppe. 

Insbesondere Grossaufträge, die Präzi-
sion und viel Kleinarbeit erfordern, zählen 
zu ihren Spezialitäten. 

Beispiel Spirella. Für diesen Kunden 
werden Duschvorhangstangen in ver-
schiedenen Grössen konfektioniert: Die 
Stangenteile werden zusammengesetzt, 
maschinell mit Gleitern befüllt und in 
mit dem Hardundgut-Logo bedruckte 
Kartonschachteln verpackt. Für die Be-
festigung der Duschstangen und die Fi-
xierung des Duschvorhangs benötigte 
Teile wie Clips und SPI-Rosetten werden 
verpackt und mithilfe einer Blisterma-
schine verschweisst. 

Beispiel Volg. Für den Detaillisten 
Volg werden pro Saison rund 13 000 
Chlaussäcke für den Verkauf verpackt 
und circa 2500 Säcke für das Personal 
befüllt.

Halbfabrikate und  
Produktmontage
Das Zusammenbauen, Pressen, Bohren 
und Löten von Metall- und Elektrokom-
ponenten gehört ebenfalls zu den Arbei-
ten, die von den Mitarbeitenden der 
Gruppe professionell erledigt werden. 
Ein besonderes Plus für die Kunden: 
Dank Werkstatt- und Lagerkapazität 

können sie komplette Arbeitsprozesse 
samt Geräten und Produktionsmitteln an 
Hardundgut auslagern. Die gewünschten 

Ab 2004:  
Gruppe Industrie

1979–1999 20052000–2003 2004

Der Chlaus-Anhänger ist charakteristisch für die Hardundgut-Chlaussäcke

Das Löten von Kabeln ist präzise Handarbeit

Die Blistermaschine im Einsatz Die Chlaussäcke vom Volg werden verpackt

Eine Feder für die Duschvorhangstange



Teil- oder Endprodukte werden dann in 
enger Zusammenarbeit mit den Auf-
traggebenden weiterverarbeitet oder 
gefertigt. 

Verpackungs- und  
Versandaufträge
Grosse Mengen an Briefen oder Bro-
schüren verpacken und versenden – 
auch das gehört zum Dienstleitungsan-
gebot der Gruppe Industrie. Dazu zählt 
u. a., Abstimmungsunterlagen für ver-
schiedene Gemeinden parat zu machen 
und zu versenden. Ebenfalls bei den 
Mitarbeitenden in guten Händen ist das 
Zusammenstellen von Artikeln wie Ka-
lendern oder Gesetzesordnern.

Eigenproduktion
Dass die Vorweihnachtszeit für diese 
Untergruppe im Sommer beginnt, hat 
mit den begehrten Chlaussäcken zu 
tun, die Hardundgut seit 2008 befüllt 
und verkauft. An die 9000 Stück sind es 
jede Saison, und ihre Produktion wird 
bereits im Juni vorbereitet. 

Ein weiterer Klassiker aus der Hard-
undgut-Produktion sind die Anzünd-
tabs, die aus Kerzenwachs, Holzstaub 
und Zeitungspapier gefertigt werden 
und zuverlässig für das gewünschte 
Feuer in Cheminée oder Grill sorgen. 

2018 wird das Angebot an Waren aus 
der Eigenproduktion erweitert, um mehr 
Mitarbeitenden die Möglichkeit eines 
kleinen Arbeitspensums von 20 bis 30 % 
zu bieten. Einerseits können seither im 
Online-Shop oder Gartenbrockenhaus 
auch unterschiedliche, kreativ gestaltete 
Grusskarten und Kundengeschenke er-
worben werden. Andererseits werden in 
dieser Gruppe auch die eigenen Kunden-
geschenke und Gratifikationskarten für 
die Mitarbeitenden hergestellt.

Wir lassen unsere Chlaussäcke seit über 30 Jahren bei Hardundgut 
abpacken und wir schätzen die unkomplizierte und angenehme 
Zusammenarbeit sehr. Unsere Aufträge werden immer termingerecht 
und genau nach unseren Wünschen und Vorgaben erledigt. Gerne 
werden wir auch in Zukunft an dieser bewährten Zusammenarbeit 
festhalten. 

Massimo Porri, Product-Manager, Volg Konsumwaren AG

2008–2010 20222017

Der Chlaus-Anhänger ist charakteristisch für die Hardundgut-Chlaussäcke

Kundengeschenk mit Parkscheibe von 2019

Vorbereitungen für einen Mailingversand



Professionell und vielseitig
Die Gestaltung und Pflege privater Gär-
ten und der Botanik auf dem Hard-Areal 
ist Aufgabe der Gruppen Gartendienst-
leistungen, die 2005 unter dem Namen 
«Pronto» mit einer Gruppe ihre Arbeit 
aufnehmen. Es dauert nicht lange, und 
die Kundenanfragen häufen sich, so 
dass ein zweites Team die erste Gruppe 
verstärkt. Heute werden die Garten-
dienstleistungen von rund 20 Mitarbei-
tenden erbracht. Mit einem besonderen 
Augenmerk für eine möglichst naturnahe 
Gestaltung planen, bauen und pflegen 
die Teams Garten- und Grünflächen. 
Und das sowohl für Privatkunden als 
auch für die öffentliche Hand, im Einzel-
auftrag oder im Rahmen eines Jahres- 
abonnements.  

Gruppe Parkpflege
Das Parkpflege-Team übernimmt einer-
seits alle anfallenden Arbeiten auf dem 
Areal Hard in Embrach. Dazu gehören 
zum Beispiel Rasen mähen, Brennholz 
aufbereiten, das Leeren der Abfall eimer 
oder das Schneeräumen im Winter.  Zum 
anderen sorgt es im Auftrag externer 
Kunden für die Pflege grösserer Über-
bauungen und Liegenschaften. Zu diesen 
Kunden gehört auch die Gemeinde Em-
brach. Sie hat Hardundgut mit der Be-
pflanzung und der Pflege von Gräbern 
auf dem Friedhof beauftragt. Dank der 
Parkpflege präsentieren sich Rasenflä-
chen, Bäume, Sträucher und Rabatten 
sowie Wege, Treppen und Hartflächen 
zu jeder Jahreszeit gepflegt und sau-
ber. Damit die Arbeiten allzeit und 
überall effizient ausgeführt werden 
können, steht den Mitarbeitenden ein 
gut bestückter Maschinenpark zur 
Verfügung. 

Gruppe Gartenunterhalt
Ob Privatgarten oder öffentliche Grün-
fläche – die Gartenunterhaltsgruppe ist 
zur Stelle, wenn Grünes gehegt und  
gepflegt werden muss. Das Angebot  
umfasst Hecken schneiden, Obst- und 
Winterschnitt, Jäten, Rasenpflege und 
alle erdenklichen Gartenunterhalts ar-
bei ten von A bis Z sowie die Beratung für 
Bepflanzungen und Umgestaltungen.

Gruppe Gartenbau
Die Gartenbaugruppe ist auf Umände-
rungs- und Bauarbeiten im Garten spe-
zialisiert. Sie baut Treppen, setzt Natur-
steinmauern, pflastert Wege und Plätze, 
bereitet Flächen für die Bepflanzung vor, 

sät Rasen an oder verlegt Rollrasen. 
Höher schlägt das Herz mancher Mitar-
beitenden, wenn bei den Arbeiten eine 
grössere Maschine wie Bagger oder 
Raddumper zum Einsatz kommt. 

Was die Gartendienstleistungen aus-
macht, ist ein hohes Mass an Professio-
nalität und Flexibilität. Das Team versteht 
es, auf (fast) alle Kundenwünsche einzu-
gehen. Dafür werden die Mitarbeitenden 
im Umgang mit Maschinen und Geräten 
geschult, Selbstständigkeit wird gefor-
dert und gefördert. Sie haben grosse 
Freude daran, mitanzupacken und nach 
getaner Arbeit in den Gärten und Grün-
anlagen zu sehen, was sie geleistet 
haben.

Ab 2005: Gruppen  
Gartendienstleistungen

Hardundgut hat unseren gesamten Garten neu gestaltet. Die 
Zeit des Umbaus haben wir sehr positiv erlebt. Trotz harter 
Arbeit kam auch das Menschliche nicht zu kurz. Neben dem 
wunderschönen Garten, den wir bekommen haben, durften 
wir auch tolle Menschen kennenlernen. Wir sind sehr glücklich 
mit dem Ergebnis und werden Hardundgut auf jeden Fall 
weiterempfehlen.

Stimme einer Privatkundin aus Embrach
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Der Rosenschnitt verlangt ein gutes Auge Rollrasen ist in den Kundengärten sehr gefragt



Ab 2005: 
Die Personalvermittlung

Mit der Personalvermittlung verfolgt 
Hard undgut die Wiedereingliederung 
von Personen mit IV-Rente in Unterneh-
men des 1. Arbeitsmarktes. Es handelt 
sich um Personen, die sich bei Hard-
undgut bewährt oder bei anderen Insti-
tutionen entsprechend qualifiziert ha-
ben und zur Abklärung der aktuellen 
Arbeitsmarktkompetenz der Personal-
vermittlung zugewiesen werden. Hard-
undgut unterstützt die Personen, sich 
weiterzuentwickeln, die nächsten Schrit-
te zu planen und umzusetzen. Die Ar-
beitseinsätze sind je nach Bedarf im 
Teilzeitpensum oder als kurz- oder 
langfristige Anstellungen möglich. Auch 
bei der Suche nach einem Ausbildungs-
platz hilft Hardundgut. Sollten für je-
manden die Integrationsmassnahmen 
der SVA infrage kommen, unterstützt 
Hardundgut bei der Anmeldung. 

Begleitete Integration  
in den Arbeitsmarkt 
Ein Job Coach unterstützt die vermit-
telte Person sowie den Arbeitgeber 
während des Arbeitsverhältnisses. Falls 
sich die Integration in der Praxis als 
noch nicht umsetzbar zeigt, ist Hard-
undgut jederzeit in der Lage, die Mitar-
beitenden im eigenen Case Manage-
ment zu betreuen.

Angestelltenverhältnis
Die vermittelte Person bleibt bei Hard-
undgut angestellt. Der Betrieb über-
nimmt die Personaladministration und 
trägt die Kosten für die Sozialversiche-
rung. Die effektiv geleisteten Arbeits-
stunden werden monatlich in Rechnung 
gestellt. Das Ziel ist, Mitarbeitende auf 
diese Weise wieder in den Wirtschafts-
prozess zu integrieren.

Beispiele für die  
Arbeitsintegration
Von 2005 bis 2010 gab es eine exter-
ne Arbeitsgruppe bei Landert-Keramik, 
die aus rund 40 Mitarbeitenden und  
3 Gruppenleitenden bestand. Es wurden 
pro Jahr rund 32 000 Fondue-Caque-
lons, 7000 Römertöpfe und 5000 Urnen 
hergestellt.

Im Jahr 2007 bot Hardundgut im 
Rahmen des Projektes «Forte» Arbeits-
plätze für Langzeitarbeitslose an. In der 
Arbeitsgruppe bei Landert wurden dafür 
8–10 Trainingsarbeitsplätze eingerichtet. 
Sozialämter verschiedener Gemeinden 
«mieteten» bei Hardundgut diese Plätze. 
Nach einem sechsmonatigen «Arbeits-
training» bestand die Option, dieses um 
weitere sechs Monate zu verlängern. 
Danach wurde eine Stelle in der freien 
Wirtschaft gesucht. Die Suche über-
nahm Hardundgut. 

Wiederholt konnten einzelne Mitarbei-
tende erfolgreich an Betriebe des  
1. Arbeitsmarktes vermittelt werden. 
Zu den Partnerfirmen gehörten die  
Lukas Jenni GmbH, die Krankenver-
sicherung Provita, Interoil oder die 
A777 Gartengestaltung. 

Die Nummer der Arbeitsehre

Die produzierten Caquelons erhielten alle eine Nummer und ein Datum 
eingestempelt. Anhand einer Liste konnte man feststellen, wer das Caquelon 
produziert hat. Es ist oft vorgekommen, dass die Mitarbeitenden, welche  
die Stiele an die Pfannenteile angesetzt und die Caquelons mit viel Feingefühl 
verputzt und abgedreht haben, in einer Migros-Filiale oder in einem Manor 
ganze Gestelle von Fondue-Geschirr auf der Suche nach «ihrer» Nummer umge-
lagert haben. 

Wurde man fündig, konnte man stolz sein. Ausserdem erzählte man am 
nächsten Tag bei der Arbeit davon und nicht selten hat man seine Kolleginnen 
oder Kollegen aufgezogen und geflunkert, man habe Pfannen mit deren 
Nummer und krummen Stielen gefunden. 

Das gab immer köstliche Wort-Duelle und manche Mitarbeitende waren sehr 
schlagfertig, wenn es um ihre Arbeitsehre ging.

2008–2010 20222017

Die Urne erhält den letzten Schliff



Ab 2008: Ausbildung  
im Hardundgut

Hardundgut ist eine aner-
kannte Praxisorganisation  
für Studierende der Sozialen 
Arbeit und Sozialpädagogik 
sowie zur Ausbildung von 
Arbeitsagogen. Seit 2011 
wurden rund 20 Studierende 
an der Academia Euregio 
Bodensee AG, der HSLU 
Luzern, am IfA Luzern und  
bei der Agogis ausgebildet.

Vorpraktikum
Angehende Studierende sowie Perso-
nen, die sich für eine Ausbildung in die-
sem sozialen Umfeld interessieren oder 
eine entsprechende IV-Umschulung in 
Angriff nehmen wollen, können bei Hard-
undgut ein Vorpraktikum absolvieren. 

Studium
Studierende erhalten einen breiten 
Einblick in die tägliche, vielseitige Ar-
beit mit und der Förderung von Mitar-
beitenden. Ausserdem ergeben sich 
für sie interessante Synergien in Zu-
sammenarbeit mit den sozialen Institu-
tionen des Hardundgut-Netzwerks. Re-
lativ schnell müssen die Studentinnen 
und Studenten selbstständig arbeiten 
und eine eigene Arbeitsgruppe über-
nehmen. Dabei werden sie von der 
Praxisbegleitung u. a. mit monatlichen 
Besprechungen unterstützt, ergänzt 
durch den Austausch an Teamsitzun-
gen, Intervisionen und «Studi-Treffs» 
mit der Partnerinstitution Hardoskop, 
heute tilia.

IV-Umschulung
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer 
IV-Umschulung können bei Hardundgut 
seit 2010 die praxisbegleitende Ausbil-
dung zum Arbeits- oder Sozialpädago-
gen absolvieren. Ein wertvolles Angebot, 
denn es bietet die Möglichkeit, theore-
tisch Erlerntes unmittelbar in den Alltag 
zu übertragen und so die vermittelten 
Methoden und Techniken in der Praxis 
anzuwenden und einzuüben.

Zivildienst
Hardundgut ist ein anerkannter Einsatz-
betrieb für Zivildienstleistende. Für eini-
ge der jungen Menschen ergibt sich aus 
dem Zivildienst ein Einstieg in einen so-
zialen Beruf. Sie absolvieren anschlies-
send im Hardundgut ein Vorpraktikum 
oder steigen als Aushilfskraft ein, um 
einen vertiefteren Einblick in die agogi-
sche Arbeit zu erhalten.

Was bedeutet 
Arbeitsagogik?

Agogik hat das Ziel, Menschen  
in ihren Sozial-, Selbst- und 
Fachkompetenzen zu fördern  
und diese zu erhöhen. Dank  
der agogischen Grundlagen sind 
die Fachmitarbeitenden in der 
Lage, die Mitarbeitenden (mit 
einer Beeinträchtigung) im 
Arbeitsalltag zu unterstützen, 
wahrzunehmen und zu ver- 
stehen. Die Studierenden sind 
sensibilisiert, die Fähigkeiten  
von Mitarbeitenden als Ressourcen 
zu erkennen und entsprechend 
einzusetzen. Aufgrund dieser ge- 
stalten sie verschiedene Arbeits-
situationen. Die Studierenden über- 
nehmen im Lauf ihrer Ausbildung 
Bezugspersonenarbeit, welche die  
Umsetzung der Förderplanung 
sowie agogische Interventionen 
beinhaltet. Studierende setzen 
produktive Aufträge mit den Mit- 
 arbeitenden um und binden sie 
partizipativ ein.

2008
Ca. 150 Mitarbeitende und  
20 Gruppenleitende. Ertrag  
1,7 Millionen Franken. Nach 
Abzug der Subventionen sollte  
der Betrieb kostendeckend 
arbeiten. Per 2007 ist das noch 
nicht erreicht.

2008
Neuauftritt Hardundgut 
«Wir schaffen Mehrwert»

2010 
Übertritt von der Gesundheits-
direktion in die Sicherheitsdirektion

2013 
Parlamentarischer Vorstoss zur 
Auslagerung von Hardundgut als 
Verein oder Stiftung

2016
Gescheiterte Übernahme durch 
Brühlgut Stiftung

2022
Übertragung in den Verein VESO 
unter Dach und Fach

1979–1999 200520042000–2003



Eine kleine Schätzfrage zu Beginn: Wie 
viele Kilometer legen die sechs Fahre-
rinnen und Fahrer der Gruppe Logistik 
mit ihren Transporten pro Jahr zurück?
Die meisten davon entfallen auf Fahr-
ten für die ipw. In ihrem Auftrag werden 
Waren wie Wäsche, Geschirr, Büroma-
terialien oder Postsendungen von A nach 
B transportiert, und das hauptsächlich 
im Zürcher Unterland oder Grossraum 
Winterthur. Damit Medikamente stets 
sicher transportiert werden können, 
stellt die ipw zwei Kühlfahrzeuge zur 
Verfügung. 

Vom Kantonalen Sozialamt erhalten 
die Logistik-Profis von Hardundgut aus-
serdem regelmässig Zügelaufträge im 
Zusammenhang mit Asyl- oder Flücht-
lingseinrichtungen. Dabei kann es sich 
um reine Transporte handeln, aber 
auch um einen Aufbau oder eine Räu-
mung mit anschliessender Fahrt zur 
Entsorgungsstelle. 

Damit alle für den Auftrag erforder-
lichen Tätigkeiten zügig erledigt werden 
können, auch die «schwerwiegenden», 
werden alle Fahrten zu zweit absolviert. 
Und um, so gut es geht, zu vermeiden, 
dass unterwegs der Pannendienst be-
müht werden muss, werden alle Fahr-

zeuge, auch die der Wohngruppe Hardos-
kop, heute tilia, von den Logistikerinnen 
und Logistikern regelmässig gepflegt und 
gewartet. 

Gut ausgerüstet
Manchmal müssen Kunden für Trans-
portaufgaben Materialien zwischenla-
gern, was in kleinerem Umfang möglich 
ist. Ausser im Fall von Medikamenten 
und Lebensmitteln, die Kühlung oder 

eine bestimmte Temperatur für die 
schadenfreie Lagerung benötigen. Dank 
Gabelstapler, Deichselstapler (Kose-
name «Ameise») und Rollwagen können 
die Waren bewegt und im Lager gesta-
pelt werden. 

Und zum Schluss noch zur Lösung 
der Schätzfrage: Rund 20 000 Kilome-
ter ist das Logistik-Team jedes Jahr un-
terwegs. Nach zwei Jahren haben sie 
damit einmal die Erde umrundet. 

Ab 2009:  
Gruppe Logistik

Wir arbeiten schon seit mehreren Jahren mit Hardundgut im 
Bereich Logistik und Transport zusammen. Hardundgut liefert 
seine hoch wertige Leistung immer termingerecht ab. Auch 
sich verändernde Prozesse oder neue Aufgaben werden seriös 
an gegangen und erfolgreich umgesetzt. 

Silvio Zahnd, Leiter Materialwirtschaft und Transport,  
ipw Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland

202220172008–2010

Beladung für die nächste Tour Das Lager wird für die Zwischenlagerung genutzt Der tägliche Wäschetransport für die ipw



Ab 2017:  
Gruppe Reinigung

Saubere Sache
Wenn in den Räumlichkeiten von Hard-
undgut die Böden glänzen und ein fei-
ner Geruch von Sauberkeit in der Luft 
liegt, dann war gerade die Gruppe Rei-
nigung vor Ort aktiv. Sieben Mitarbei-
tende lassen Schmutz und Staub bei 
ihren Einsätzen keine Chance und 
sorgen für einwandfreie Hygiene. Ein 
Tages- und Wochenplan gibt den Takt 
für die Unterhaltsreinigung der Büro-
räume, Sitzungszimmer, Korridore und 
sanitären Anlagen vor. In grösseren 
Zeitabständen, aber regelmässig steht 
die Grundreinigung auf dem Programm. 
Zu ihr gehört u. a. das Reinigen der 
Fenster und Storen oder das Waschen 

von Gardinen. In der pflegerischen Ob-
hut des Reinigungsteams befinden sich 
ausserdem Geräte, die für das Manage-
ment des Energie levels und einen fri-
schen Start in den Tag verantwortlich 
sein können: die Kaffeeautomaten. 

Dezentrale Arbeitsplätze
Zu den Kunden der Gruppe gehören 
bald nach der Gründung auch externe 
Auftraggeber wie u. a. die Standorte 
Winterthur und Hochfelden des Hardos-
kop, heute tilia. An dezentrale Arbeits-
plätze wie diese reist die Reinigungscrew 
selbstständig und erfüllt ihre «Mission» 
professionell in Eigenregie, mit unbe-

stechlichem Blick und leidenschaftlicher 
Sorgfalt. 

Dabei erhält sie Unterstützung von 
maschinellen Helfern: Um auch hartnä-
ckigen oder grossflächigen Verschmut-
zungen den Garaus zu machen und für 
ein insgesamt glänzendes Ergebnis sor-
gen zu können, stehen moderne Reini-
gungsgeräte wie eine Einscheiben- und 
Scheuersaugmaschine zur Verfügung. 
Sie schaffen die Voraussetzung, dass 
die Reinigungsprofis ihre Dienstleistung 
nach der Maxime «Maximale Sauberkeit 
bei minimalem Zeiteinsatz» erbringen 
können.
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Glänzende Böden, auch in der Werkstatt Dem Staub wird täglich zu Leibe gerückt



Gemeinsam sind  
wir Hardundgut

Wofür Hardundgut (ein)steht?
Für qualitativ hochstehende 
Produkte und Dienstleistungen 
und für ein lebendiges  
Miteinander.

Die Produkte oder Dienstleistungen, die 
für Privatpersonen oder Firmen erstellt 
und erbracht werden, sind professionell. 
Dieser qualitative Anspruch stellt den Be-
zug zur Wirtschaft her. Je nach Gruppe 
haben die Mitarbeitenden direkten Kon-
takt mit den Kunden. Ein Corporate De-
sign sorgt dabei für die Wiedererkenn-
barkeit nach aussen und fördert nach 
innen die Identifizierung mit dem Betrieb.

Nicht zuletzt mit dem Bildkonzept «Ich 
kann» aus dem Jahr 2018 hat die Be-
triebsleitung zum Ausdruck gebracht, 
dass die Mitarbeitenden mit ihren Fä-
higkeiten wahrgenommen werden und 
dass mit ihnen auf Augenhöhe kommu-
niziert wird. Dem entspricht die über die 
Jahre gewachsene Du-Kultur: Ab 2020 
wird das «Du» über alle Gruppen offiziell 
als Anrede eingeführt. Etwas, das in frü-
heren Jahren im psychiatrischen Umfeld 
undenkbar gewesen wäre. Doch diese 
Entwicklung ergibt sich letztlich aus den 
Grundsätzen für die Zusammenarbeit 
und den Umgang mit den Mitarbeiten-
den – Förderung, Mitwirkung und trans-
parente Kommunikation. 

Aus dieser Haltung lässt sich der Claim 
«Stark und Sozial» vom Hardundgut 
auch so lesen: «Im Zentrum unseres 
Handelns stehen unsere Mitarbeiten-
den. Wir befähigen sie, professionelle 
Dienstleistungen zu erbringen und hoch-
stehende Produkte zu fertigen. Wir be-
gegnen einander mit Vertrauen, Humor 
und auf Augenhöhe. Für die individuel-
len Wünsche unserer Kundschaft sind 
wir offen. Ihre Aufträge erledigen wir fle-
xibel, spontan und zeitnah. Das macht 
Hardundgut stark und sozial, seit mehr 
als 15 Jahren.»

2008–2010 2017 2022



Lebendiges Miteinander
Eine Betriebskultur ist lebendig, wenn 
das Miteinander auch ausserhalb des 
Arbeitsalltags und jenseits der Gruppen-
grenzen gelebt wird. Für entsprechende 
Gelegenheiten sorgt Hardundgut mehr-
mals im Jahr.

Hardfest
Es war einmal ein Herbstfest, das von 
der Klinik Hard an einem Mittwochnach-
mittag im September veranstaltet wurde. 
Ein Highlight für die Patientinnen und 
Patienten des Arbeitszentrums, die da-
für «gemostet» und Produkte verkauft 
haben. Nachdem aber immer mehr Pu-
blikum zu diesen Nachmittagen kommt, 
wird der Anlass auf den Samstag vor 
dem Bettag verlegt, in Hardfest umbe-
nannt und als Tag der offenen Tür ge-
feiert. Für Unterhaltung und Kulinarik 
an den zahlreichen Ständen sorgen 
ausser dem Arbeitszentrum auch alle 
Abteilungen der Klinik – bis 2010 das 
letzte Hardfest gefeiert wird. 

Vom Sporttag zum  
Hardundgut-Tag
Ein Tag im Zeichen der Gesundheitsför-
derung sollte er sein, der Sporttag. Und 
das Programm dazu können die Mitar-
beitenden selber zusammenstellen, in 
Planung und Umsetzung vom Personal 
unterstützt. Angeboten werden Körper-
übungen oder sportliche Aktivitäten, 
Spiele, Vorträge zur Ernährung, Ent-
spannung und vieles mehr. 

Mit den Jahren nimmt die Motivation 
der Mitarbeitenden jedoch ab, bei dem 
Programm mitzuwirken. Gleichzeitig soll 
ihnen aber unbedingt weiterhin die Mög-
lichkeit geboten werden, zusammenzu-
kommen und Zeit miteinander zu ver-
bringen. Von 2015 bis 2018 wird hierfür 
auf dem Areal des Gartenbrocken hau-
ses ein Grill über Mittag angeboten. 
Eine Übergangslösung, wie sich heraus-
stellen soll. Denn ab 2020 gibt es wieder 
einen ganzen Hardundgut-Tag, der allein 
dem Ziel dient, gemeinsam Zeit zu ver-
bringen, sich in entspannter Atmosphäre 
austauschen zu können, ohne Wett-
kämpfe, dafür mit jeder Menge Spass 
und Spiel. Und der Anlass findet neu 

ausserhalb der Hard statt, beim Boccia-
dromo in Rorbas, dessen Küche auch 
für die Verpflegung sorgt. Alle packen 
mit an, wenn die Torwand aufgestellt, 
ein Volleyballnetz aufgespannt und das 
Wikinger Schach platziert wird. Beliebte 
Unterhaltung bieten ausserdem Kar-
ten-, Würfelspiele oder Stadt-Land-Fluss 
sowie die beiden Boccia-Bahnen und das 
Pool Billard im Bocciadromo. Wer nicht 
mitspielen möchte, kann spazieren ge-
hen oder sich einfach mit den Arbeitskol-
leginnen und -kollegen unterhalten. Ein 
maximal entspannter Tag, auf den sich 
immer alle sehr freuen. 

Jahresabschlussessen
Bevor das Jahr zu Ende ist, kommen 
alle zu einem gemeinsamen Essen zu-
sammen, das in den Anfängen von den  
Gruppenleitenden vorbereitet und ge-
kocht wird. Damit aber auch sie den 
Anlass geniessen können, geht man 
dazu über, den Jahresabschluss in Res-
taurants zu feiern bzw. sich von extern 
bekochen zu lassen. Bleibt man zu-
nächst zwei, drei Jahre am selben Ort, 
werden später fast jedes Jahr eine 
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Es fanden regelrechte Wettkämpfe statt

Zwischenverpflegung am Sporttag

Der Weg ist das Ziel 



neue Lokalität und ein neues Menü 
erprobt. 

Es gibt aber nicht nur etwas zu es-
sen, sondern auch ein Programm. Es 
werden Jubilarinnen und Jubilare ge-
ehrt und alle Anwesenden können ihr 
«Hard undgut-Wissen» in einem Quiz auf 
die Probe stellen und einen der drei 
Preise gewinnen. Gefeiert und gelebt 
wird an diesem Anlass aber vor allem 
das Miteinander und Füreinander, das 
die Kultur im Betrieb prägt. 80 % aller 
Mitarbeitenden nehmen am Jahres-
abschlussessen teil. Das darf genauso 
als Erfolg gewertet werden wie die Tat-
sache, dass die meisten bis zum Schluss 
bleiben. Oder sogar nach Hause ge-
schickt werden müssen, nachdem der 
letzte Kaffee serviert wurde. 

Gruppenausflüge
Mal die Tapete wechseln und ausser-
halb des gemeinsamen Arbeitsalltags 
etwas miteinander erleben – dazu bie-
ten die jährlichen Ausflüge der einzel-
nen Gruppen Gelegenheit, die von jeder 
Gruppe selbst organisiert werden. Vor 
allem ein ganz besonderer Mitarbeiter 

kehrt danach erfrischt und gestärkt in 
den Alltag zurück: der Teamgeist. 

Personalausflug  
und Personalessen
Auch das Personal nimmt sich einen Tag 
Auszeit, den es einer Mischung aus Wei-
terbildung und Teamförderung widmet. 
Zu Beginn noch gemeinsam mit dem 
Personal der Klinik Hard unterwegs – 
beispielsweise an die Expo 2002 –, ge-
hen die Hardundgutler seit 2015 alleine 
auf Tour, und zwar im Juni. Anlässlich 
des Personalessens im Januar blickt 
man noch einmal gemeinsam auf das 
vergangene Jahr zurück, um sich dann 
wieder dem aktuellen zu widmen.

Zu dem gehört 2013 und 2014 die 
Teilnahme am sogenannten Firmentri-
athlon anlässlich des Gigathlons von Zü-
rich. Es waren in beiden Jahren zwei 
Teams am Start, die sich aus den Mit-
arbeitenden von Hardundgut, Hardos-
kop, heute tilia, und des Kantonalen 
Sozialamts zusammensetzten.

Eiertütschen
Unter dem Jahr, genauer am Gründon-
nerstag, gibt es für Mitarbeitende und  
Gruppenleitende noch einen weiteren 
kleinen, feinen Anlass: das Eiertütschen 
über Mittag. Bei schönem Wetter auf 
dem Areal des Gartenbrockenhauses, 
bei schlechtem in der Werkstatt. 

Nun ist aber keine Tradition vor Wan-
del gefeit, und so werden die Eier 2021 
und 2022 von österlichen Geschenken 
abgelöst. Im Jahr 2021 sind es Tassen, 
mit den Namen der Mitarbeitenden be-
schriftet und mit Ei und Schoggi befüllt. 
2022 werden Osternester aus Papp-
maché hergestellt, die ebenfalls mit 
Ostergras und Süssigkeiten befüllt wer-
den. Statt eines gekochten Eis gibt es 
selbst gemachte Osterkerzen. Das 
Schöne an diesen Geschenken: Die 
Ideen kommen aus der Untergruppe 
Eigenproduktion, die dann auch für 
die Herstellung zuständig ist. So haben 
Mitarbeitende und Gruppenleitende für-
einander und miteinander an den Ge-
schenken gearbeitet. 

2008–2010 2017 2022

Es fanden regelrechte Wettkämpfe statt Festtafel in Hardundgut-Farben

Festliches Ambiente 



Weitere Anlässe
• Heuernte auf dem Areal im Sommer
• Teilnahme am Grümpiturnier  

des Wohnheims Tilia mit einer 
Mannschaft aus Mitarbeitern und 
Gruppenleitenden

• Kunstausstellungen im Hauptgebäude, 
bei denen kreativ tätige Mitarbeitende 
vom Hardundgut sowie Klientinnen 
und Klienten vom Hardoskop, heute 
tilia, ihre Werke zeigen 

• Teilnahme mit einem oder mehreren 
Teams am jährlichen Bike-to-Work, 
einer Mitmach-Aktion zur Fahrrad- 
und Gesundheitsförderung in 
Unternehmen

• Tipp-Spiele, die anlässlich der 
Fussball-EM oder -WM der Männer 
ausgetragen werden. 

• Und zu guter Letzt: das Wichteln  
zum Jahresende. 

Hardundgut in Stellenprozent
Hardundgut bietet 50 Arbeitsplätze für 
Menschen mit Beeinträchtigung an. 
Das sind 5000 Stellenprozent. Anfang 
2022 war der Betrieb um wenige Pro-
zentpunkte überbelegt.

Gartenbrockenhaus 800 %

Gruppe Industrie  
(inkl. Eigenproduktion)

1320 %

Gruppe Administration 715 %

Gruppe Parkpflege 370 %

Gruppe Gartenunterhalt 490 %

Gruppe Gartenbau 510 %

Gruppe Logistik 520 %

Gruppe Reinigung 350 %

Total Stellenprozent  
Januar 2022

5075 %

1979–1999 200520042000–2003

Schifffahrt auf dem Bodensee zum Schloss Arenenberg – Napoleon III. lässt grüssenOsternester harren der Verteilung

Kyburg: Besuch bei den Rittern

Siegerpokal am Grümpi

Eine Ostertasse für Tobias



Mitarbeiterforum 

Zu Beginn hat das Mitarbeiterforum den Hardundgut-Tag organisiert. Das 
Mitarbeiterforum wurde gegründet, damit auch die Mitarbeitenden eine 
Stimme erhalten. Ab 2011 fanden sich keine Mitarbeitenden mehr, die sich 
beteiligen wollten, das Mitarbeiterforum wurde daher wieder aufgelöst.  
Doch es erscheint Jahre später erneut auf der Agenda des Betriebs.

Denn 2014 unterschreibt die Schweiz die UNO-Behindertenrechtskonvention 
(UNO-BRK). In ihr ist das Recht der Betroffenen auf Information und Mit-
bestimmung festgeschrieben. Ein Recht, dem Hardundgut mit der Förderung 
einer transparenten und offenen Kommunikationskultur von jeher verpflichtet  
ist. Deshalb greift der Betrieb die Idee des Mitarbeiterforums wieder auf und 
startet 2019 einen zweiten Versuch, eine Interessenvertretung für die Mitar-
beitenden ins Leben zu rufen. Das Forum wird von 2 Gruppenleitenden geleitet. 
Von jeder Arbeitsgruppe nimmt ein Mitarbeitender Einsitz, der oder die  
von den Teamkolleginnen und -kollegen bestimmt wird. Im Forum werden  
die Anliegen der Mitarbeitenden besprochen und anschliessend der  
Betriebsleitung unterbreitet. Der Arbeit des Forums ist es unter anderem  
zu verdanken, dass 2020 die Du-Anrede definitiv eingeführt wurde. 

2008–2010 2017 2022

Schifffahrt auf dem Bodensee zum Schloss Arenenberg – Napoleon III. lässt grüssen

Kyburg: Besuch bei den Rittern Traumpanorama vom Schloss Arenenberg 

Siegerpokal am Grümpi Käse, selbst gemacht im «Natürli»Ein Prosit auf den Ausflug in Jakobsbad



Ein Besuch im Zoo Zürich

Spass am Hardundgut-Tag beim Kartenspielen 

Beeindruckende Aareschlucht Riverrafting – landauf, landunterKraftwerk Eglisau-Glattfelden

Der Rheinfall von Schaffhausen

Der Munot in Schaffhausen

Feine Desserts dürfen an den Anlässen nicht fehlen Kunstausstellung 2021



Schlusswort  
Leitungsteam

Eine Ära geht zu Ende. Von 1979 bis 2022 hat zuerst das Arbeitszentrum und 
danach das Hardundgut viele Hochs und Tiefs erlebt. Was jedoch in Erinnerung 
bleibt, sind die tollen Erlebnisse unter den Mitarbeitenden und den Gruppen-
leitenden, sei es während der Arbeit oder auf den unterschiedlichen Ausflügen. 

Wir sind uns auf Augenhöhe begegnet, haben viel gelacht und auch mal eine  
Träne der Freude vergossen. Wir sind Probleme gemeinsam angegangen  
und haben die bestmögliche Lösung gemeinsam gefunden. Den Teamgeist  
haben wir im Hardundgut gelebt. 

Diese Chronik – die wir nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt 
haben – soll allen Leserinnen und Lesern nochmals einen Einblick in die  
Ent wicklung des Betriebs und seiner Meilensteine gewähren. Und nicht zuletzt  
die schönen Momente vom Hardundgut in Erinnerung rufen. 

Einen besonders schönen Anlass haben wir im Rahmen des letzten Hardundgut-
Tages vom 13. September 2022 erlebt, als das Gruppenfoto* zustande gekommen 
ist, mit dem wir alle zum Abschied grüssen.  

Wir denken gerne an die gemeinsamen Zeiten zurück.

*In der digitalen Version der Chronik steht das Gruppenfoto nicht zur Verfügung.



Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Liebes Fachteam

Das Ende einer Geschichte ist dann schön, wenn sie der Anfang 
einer neuen Geschichte ist. Nun ist die letzte Seite umgeblättert 
und die Geschichte des Hardundgut zu Ende. Die nächsten Kapitel 
schreibt Ihr im VESO. Hier beginnt nun die neue Geschichte. 
Diese Seite ist also nicht nur ein Schlusspunkt, sondern auch 
ein Startpunkt. 

Das war die Motivation, als wir vor rund zwei Jahren das Über-
tragungsprojekt mit dem Verein für Sozialpsychiatrie Region Winterthur VESO  
gestartet haben. Ihr habt im Hardundgut viel geleistet und erreicht. Das wollten  
wir nicht enden lassen, sondern als Ausgangspunkt für etwas Neues sehen. 

Ihr habt bewiesen, dass es nicht auf den Betrieb oder dessen Name ankommt, 
sondern auf das Engagement der Menschen darin. Diese Broschüre illustriert das 
auf perfekte Weise. Hardundgut gibt es heute nur, weil Menschen wie Ihr darin 
gewirkt haben, weil Ihr Euch engagiert habt. Ihr alle wart Hardundgut. Und drum  
ist auch klar, dass die Hardundgut-Geschichte hier nun zwar endet, sie aber  
auch weitergeht. Denn Ihr zieht weiter. Ihr werdet Euch weiterhin einsetzen, für  
gute Dienstleistungen und Produkte, für gute Betreuung. Somit tragt Ihr alle  
Hardundgut in die Zukunft mit. Drum hat das, was bis hierhin war, eine Zukunft. 

An dieser Stelle endet aber doch etwas: Unsere Zusammenarbeit. Ich verabschiede 
mich von Euch und mit mir weitere Menschen aus dem Kantonalen Sozialamt,  
aus der «Zentrale». Ich danke Euch für das gemeinsame Wirken, für das gemeinsame 
Hoffen und manchmal auch Bangen, für Eure Offenheit und für Eure Zuversicht,  
für Euer Lachen und Euer Anpacken. Dieses kleine Buch, das genau das dokumentiert, 
erhält einen festen Platz in der «Zentrale» in Zürich. Für Eure Zukunft wünschen  
wir Euch von Herzen nur das Beste!

Auf Wiedersehen!

Andrea Lübberstedt
Chefin Kantonales Sozialamt

Schlusswort
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