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Erholung in Sicht

Marc Eggimann
Direktion
VEBO Genossenschaft

Liebe Leserin, lieber Leser

Was aktuell ansteht? Wohl eher herumsteht: Die
Zügelkisten. Das Wohnen Nord in Oensingen zieht
ins neu entstandene Leuenfeldquartier, und auch in
Breitenbach steht der Umzug in die ebenfalls neu
entstandene Wohnüberbauung bevor. Die neuen
Standorte sind viel mehr als nur eine Anschluss
lösung, sondern eine Modernisierung unseres
Wohnangebots in Richtung Inklusion inmitten der
Gesellschaft.

Der gute Start ins Jahr 2022
stimmt uns zuversichtlich.
In der Hoffnung, dass wir nicht nur wirtschaftlich,
sondern auch gesellschaftlich die Pandemie in den
Griff bekommen, dürfen wir in diesem Jahr von
einer anhaltenden Erholung von Auftragslage und
Auslastung in allen Bereichen ausgehen.

Beim Blick in die Zukunft möchte ich Ihnen gerne
unsere Vision vorstellen, die «VEBO 2030». Hier sehen wir uns als modernes Unternehmen der beruf
lichen und sozialen Inklusion. Wie das aussehen soll,
zeigen wir Ihnen in der Heftmitte auf Seite 10 auf.

Die letzten beiden Jahre haben uns alle stark gefordert und ungewohnt eingeschränkt. Mit Flexibilität,
Zusammenhalt und grossem Engagement konnten
wir die Pandemie gut meistern und den Betrieb in
gewohnter Qualität sicherstellen. Zwar konnten wir
pandemiebedingt unser Ertragsziel nicht erreichen.
Wir sind jedoch näher zusammengerückt und stärker geworden.

Ich wünsche Ihnen ein starkes Frühjahr 2022

Diese Stärke nutzen wir, um unsere Ziele im Jahr
2022 anzugehen. Wir sind guter Dinge, dass sich
Auftragslage und Auslastung in allen Bereichen der
VEBO erholen. Denn schliesslich sind wir eine lernende Organisation, welche sich stetig weiterentwickelt und professionalisiert.

Herzlichst,
Marc Eggimann
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die Sonne
12 Wenn
wieder scheint
Sie lacht wieder aus vollem Herzen:
Jaqueline Gugelmann. Von einem Tag
auf den anderen machte sie Schluss mit
den Drogen. Dann kam die Depression.
Doch Jaqueline kämpfte sich ins Leben
zurück. Eine bewundernswerte Geschichte.

Inhalt

6

Unsere gemeinsame
Wohnung
bestimmen
18 Wir
mit!

Bettina und Kevin haben sich ent
schieden: Wir ziehen als Paar zusammen. Im Neubau in Breitenbach stehen
Menschen mit besonderen Bedürfnissen
7 Studios und 6 3-Zimmer-Wohnungen
zur Verfügung. Topmodern und mitten
im lebendigen Quartier.

In der VEBO können alle ihre Meinung
kundtun. Dafür gibt es den Mitbestimmungsrat. Er sammelt Anregungen,
Ideen und Kritik. Er diskutiert, wertet aus
und entscheidet. Wir stellen Ihnen den
Rat vor.

Titelbild
Jaqueline Gugelmann, VEBO Solutions Zuchwil / Blumenhaus Buchegg
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Newsticker

Was gerade in der
VEBO läuft

Newsticker

Sonderaktion

Ein Herz für die Ukraine
Wir möchten den Menschen aus der Ukraine helfen
und backen Spitzbuben für etwas weniger Not. Den
Gewinn aus dem Verkauf spenden wir vollumfänglich
der Glückskette. Versüssen Sie den Alltag von lieben
lungen gehen an baeckerei.oensingen@vebo.ch, eine
kleine Menge bestellen Sie online oder kaufen Sie in
der Genusswerkstatt Bäckerei.
Hier online bestellen: www.vebo-shop.ch/kulinarik/
Oder noch schneller über diesen QR-Code

11. Juni 2022

Tag der
offenen Tür
Wir sind ganz optimistisch und laden Sie
herzlich ein zu unserem Tag der offenen
Tür in Oensingen ein. Schauen Sie herein,
erleben Sie Handwerk, Berufliche Integration
und moderne Wohnformen hautnah. Unsere
Mitarbeitenden stellen Ihnen ihre Arbeit vor.
Lassen Sie sich gut unterhalten und kulinarisch verwöhnen. Wir freuen uns sehr auf die Begegnungen
von Mensch zu Mensch. Bis bald am 11. Juni 2022
von 9–16 Uhr.
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Menschen und helfen Sie gleich mit: Grössere Bestel

Newsticker

1. Januar 2022

Eine VEBO. Auch online.
Neues Jahr – neue Website. Für diese grosse Tat waren
wir im alten Jahr fleissig und haben aus vielen einzelnen Standort- und Angebotsseiten eine übersichtliche
Website erstellt. Ganz im Sinne von: Eine VEBO. Aufgeräumt und aufgefrischt finden Sie sich nun einfacher
und schneller zurecht.
Schauen Sie doch kurz mal rein zu uns: www.vebo.ch
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1. März 2022

Genusstorte
Wir haben die Nusstorte neu erfunden. Jedenfalls
ihr Aussehen. Das klassische Rezept haben wir in
unzähligen Backstunden neu geformt. Das Resultat:
Ein bisschen wie ein Gugelhopf. Mit knusprigen
Spiralen und weichem Kern. Wir finden: Die vielleicht
schönste Nusstorte der Welt. Ab sofort bei uns in der
Genusswerkstatt erhältlich.
Hier online bestellen: www.vebo-shop.ch/kulinarik/
Oder noch schneller über diesen QR-Code

1. Januar 2022

Neue Gärtnerei-Website
Umgetopft und frisch bepflanzt: Die neue GärtnereiWebsite ist online. Kurz, knackig und bunt zeigt sich
das Angebot. Die VEBO Gärtnerei in Matzendorf vereint
Blumenladen, Gartenbau und Gärtnerei in einem. Hier
lohnt sich das Stöbern auch ohne grünen Daumen.
www.vebo-gaertnerei.ch
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Wir ziehen zusammen!
Es ist das Natürlichste der Welt. Man verliebt sich, ist eine
Zeitlang zusammen und zieht dann in eine
gemeinsame Wohnung. Für so viel Normalität haben sich
auch Bettina und Kevin entschieden.
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Wohnen Breitenbach

H

au ruck! Bettina stapelt eine Zügelkiste auf
die andere. Sie wäre so weit. Fast ist alles
gepackt für den grossen Zügeltag. Doch
der ist erst in einem Monat. Bettina ist ungeduldig.
Sie kann es kaum erwarten, mit ihrem Schatz Kevin
zusammenzuziehen.

sammenziehen könnte besser nicht sein. Die ganze
Wohngruppe in Breitenbach zieht um, in den Neubau
an der Fehrenstrasse 21. Bettina und Kevin bekommen hier eine 3-Zimmer-Wohnung, die wir heute
miteinander besichtigen. Die Bauarbeiten sind noch
in vollem Gang. Noch fehlen die Einbauschränke,
die Küche wird eben montiert. Das Bad wäre schon
bereit, um Zahnbürstli und Co. zu platzieren und die
Wäsche in die Waschmaschine zu werfen. Heute
sehen die beiden das fertige Bad zum ersten Mal.
Die riesige Dusche fasziniert, beide stellen sich in
die Glaskabine und beginnen rumzualbern. Bettina
erklärt, dass sie im Badezimmerschrank unter dem
Lavabo die Putzmittel lagern will. «Da gehören doch
eher deine Schminksachen und andere Toilettenartikel hin, meinst du nicht», korrigiert Irene Bubendorf,
Leiterin Wohnen Breitenbach, schmunzelnd.

Die beiden lernten sich letzten August in einem Insieme-Sportlager kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick. «Bettina ist immer so schön angezogen
und ihre Haarfarbe gefällt mir so gut. Sie kann auch
gut abwaschen», schwärmt Kevin auf die Frage, was
er an Bettina besonders mag.
Bettina wohnt und arbeitet bereits 19 Jahre in der
VEBO. Kevin wohnt noch zu Hause bei seinem Stiefvater und seinem Bruder. Der Zeitpunkt zum Zu6

Leben
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Ämtlis sind verteilt
Wir besichtigen Raum um Raum. Für das Schlafzimmer hat sich das Paar für das grosse Bett von Kevin
entschieden. Im Wohnzimmer zeigt mir Bettina, wo
das Ausziehsofa hinkommt. «Unser Betreuer hat
uns das Ausziehsofa empfohlen, falls jeder für sich
mal Raum braucht und alleine schlafen will», erklärt Kevin. In ihrer Verliebtheit können sich die beiden aber eine solche Situation schlecht vorstellen.
Kevins Stiefvater steuert einen schönen Holztisch
und sechs Stühle bei. «So haben wir auch genügend
Platz, wenn uns jemand besuchen kommt», erklärt
Bettina. Kevins grosses Highlight ist die Küche. Er
war beruflich schon mal in einer Küche tätig und
kocht seither gerne, vor allem thailändisch.

mich von meiner geliebten Stereoanlage trennen»,
schmerzt es Bettina, die sich noch von so einiges
trennen musste, aufgrund ihres Sammelfiebers.
Gemeinsame Rituale und eigener Raum
Man sieht, wie sich die beiden auf ihre Zukunft freuen. Die Tage sind gefühlt länger geworden, seit sie
die Stunden bis zum Umzug zählen. Für die Wohngruppe ist ein gemeinsames Ritual beim Einzug vorgesehen. Ob die beiden für sich ein eigenes R
 itual
ausgedacht haben? «Nicht unbedingt ein Ritual.
Aber wir haben im JYSK einen Bilderrahmen mit
‹I love you› gesehen. Den wollen wir in der Stube
aufhängen, mit Bildern von uns.»
Nun haben wir von viel Zweisamkeit gesprochen.
Das hört sich schon beinahe nach einer symbiotischen Beziehung an. «Es ist wichtig, dass ihr beide
auch eure eigene Zeit habt. Dass Bettina mit Freundinnen abmacht und Kevin in die Pfadi geht. Und
es ist auch wichtig, dass ihr an unserer Wohn
gemeinschaft weiterhin teilnehmt. Zum gemeinsamen Znacht oder auf einen Spieleabend in den
Begegnungsraum runterkommt», ermahnt Irene
Bubendorf die beiden. In der Anfangszeit lässt man
das Paar aber sicher ihr gemeinsames Nest geniessen und begleitet die beiden einfach immer genau
da, wo sie ihre Unterstützung benötigen.

Die beiden wissen schon genau, was wo hinkommt.
Der Plan ist bis ins kleinste Detail geschmiedet. «Ich
freue mich sehr aufs Einrichten», strahlt Bettina. Sogar die Ämtlis sind bereits aufgeteilt. «Ich koche und
trage den Abfall raus. Bettina räumt die Küche auf
und macht die Wäsche», zählt Kevin auf. Eine solch
gut strukturierte Züglete und eine solch klare Ämtli
verteilung – davon könnten sich viele Paare eine
Scheibe abschneiden. Bettina und Kevin konnten
hier auf die Unterstützung ihres Betreuers, Dibran
Fejzulahovic, zählen. «Wir unterstützen das Zusammenleben von Bettina und Kevin und begleiten sie
natürlich in diesem Prozess.»
Wer was mitnimmt, wer sich von was trennen muss,
wie man sich das Zusammenleben vorstellt, welche
Werte man leben will und welche Regeln für diese
Beziehungen gelten sollen – das alles ging man gemeinsam, wie in einem Coaching, durch. «Ich muss

1

Alles hat seinen Platz
Die Schachteln stehen noch rum.
Aber nicht mehr lange. Denn die beiden wissen genau, was wohin kommt.
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Leben

Schön wohnen
tut der Psyche gut

Ein grosser Umzug steht an. Wie kribbelig seid
ihr alle?
Ich glaube, die meisten von uns sind nervös, ich mit
eingeschlossen (lacht). Der Bau ist etwas in Verzug,
der Kellerzügeltag steht bevor. Dann weiss man
nicht, ob uns wegen der aktuellen Corona-Situation
plötzlich noch Helfer ausfallen. Das lässt das Adrenalin schon hin und wieder etwas ansteigen.
Wie gehen die Bewohnenden mit dem Umzug um?
Hand aufs Herz: Wer von uns
zügelt schon gerne? Für viele Menschen mit besonderen Bedürfnissen stellt eine
Veränderung grossen Stress
dar. Es freuen sich zwar alle
enorm auf das neue Daheim.
Doch bis es so weit ist, liegen die Nerven manchmal
blank. Einige haben für sich
entschieden, ein paar Tage in
die Ferien zu gehen, während
wir für sie zügeln. Es braucht
eine enge Begleitung während diesem Prozess. Rituale
wirken da Wunder.

auf, was sie sich für den neuen Standort wünschen.
Im Sommer wollen wir dann innehalten und überprüfen, wo wir mit unseren Zielen und Wünschen
stehen. Haben sie sich schon erfüllt? Wie sind wir
unterwegs mit unseren Wohnträumen? Wie können wir sie erreichen? Den Einzug feiern wir dann
gemeinsam mit Freunden, Familien, Nachbarn und
Interessierten, wenn wir etwas angekommen sind:
am 17. Juni 2022.

Irene
Bubendorf

Leitung Wohnen Breitenbach

Was macht ihr für Rituale?
Natürlich das gemeinsame Einpacken. Wir ermutigen die Bewohnenden, sich von altem Ballast zu
lösen und die alte Umgebung damit auch bewusst
loszulassen. Ausserdem gibt es einen gemeinsamen
Kellerzügeltag. Hier möchten wir alle Bewohnenden dabeihaben. Auch wer im Rollstuhl ist, packt
mit an. Die Message dabei: «Zum Zügeln braucht es
uns alle.» Nach der Kellerzüglete darf das Apéro mit
Speckgugelhopf nicht fehlen.

Neu bietet das Wohnen in
Breitenbach sieben Studios
und sechs 3-Zimmer-Wohnungen an. Vorher gab es
nur WGs.
Korrekt. Unser Ziel war schon
lange, die Selbstständigkeit
unserer Menschen mit besonderen Bedürfnissen noch
mehr zu fördern. Die Isolationsphasen während der Pandemie haben gezeigt, dass
viele allein wohnen können.
Und das auch ausdrücklich
wünschen. Die Menschen
wollen weg von der klassischen Wohngruppe und ihr
Leben nach ihren Möglichkeiten selbst gestalten.

Und wo unterstützt ihr?
Wir bieten ein sozialpädagogisches Angebot, das
unsere Bewohnenden in ihrem Alltag und ihrer Lebensgestaltung unterstützt. Welche Art von Unterstützung ein Mensch benötigt, ist sehr individuell.
Darum vereinbaren wir mit jedem Bewohnenden
beim Eintritt die individuelle Betreuungsleistung und
den Förderungsauftrag und überprüfen mit ihm und
seinem Umfeld regelmässig, ob die Massnahmen
noch zielführend sind. Zum Beispiel wünschen sich
mit dem Umzug viele eine eigene Küche und wollen
selbst kochen. Wir kontrollieren dabei den Umgang

Macht ihr auch ein Einzugsritual?
Ja klar. Wir hängen Wunschzettel im Gemeinschaftsraum auf. Hier schreiben die Bewohnenden
8
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Irene Bubendorf leitet seit zwei Jahren das VEBO Wohnen in
Breitenbach. Im Februar zieht sie mit ihrem Team und
10 Bewohnenden in das neu gebaute Mehrfamilienhaus an
der Fehrenstrasse 21 in Breitenbach. Wir möchten von
ihr wissen, was es bedeutet, wenn man mit Menschen mit
besonderen Bedürfnissen das Zuhause wechselt.

Leben | Kolumne

mit den Lebensmitteln und die Sauberkeit. Oder wir
motivieren die Bewohnenden, sich nicht abhängig
von uns zu machen. Also dass wir ihre Freizeit gestalten. Sondern dass sie sich selbst organisieren, in
einen Verein gehen zum Beispiel.

Kolumne

Der grosse
Auftritt

Du konntest den Neubau mitgestalten. Auf welche
Bedürfnisse ist man ganz speziell eingegangen?
Wir haben zwei barrierefreie 3-Zimmer-Wohnungen
realisiert. Insbesondere Küche und Bad sind hier
rollstuhlgängig. Aber auch der Begegnungsraum
mit seiner grossen Küche ist barrierefrei. Wir haben
Einbauschränke in allen Wohnungen realisiert. Auf
besonders pflegeleichte Materialien geachtet. Und
den Aussenbereich wollen wir im Frühling gemeinsam gestalten. Vielleicht pflanzen wir Obstbäume
und legen einen kleinen Garten an.

Esther Dietrich-Niggli
Regisseurin Theater Tocca
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Auf was freust du dich am neuen Ort besonders?
Oh! Ich freue mich auf alles besonders! Es ist ein
schöner, moderner Bau. Alles hell und freundlich.
Der grosse Begegnungsraum mit Küche ist ein Highlight. Und natürlich, dass wir mit den Wohnungen
ein neues, attraktives Angebot bieten können. Ich
bin überzeugt: Schön wohnen tut der Psyche gut.

O

ft werden Menschen mit einer Beeinträchtigung wenig wahrgenommen. Vielleicht
gerade deshalb ist für sie die Theaterbühne von grossem Wert. Aus meiner langjährigen
Tätigkeit als Regisseurin erlebe ich immer wieder,
wie schön für sie ein Auftritt auf der Bühne ist.
Diese Schauspielerinnen und Schauspieler treten
auf der Bühne so authentisch auf, dass die Zuschauer sich davon berühren lassen. Sie, die im realen Leben nicht die Möglichkeit der Berufswahl oder der
Karriere haben. Menschen mit Beeinträchtigung
dürfen beim Theaterspiel eine Rolle wünschen, sie
dürfen Künstlerin, Professor oder Politikerin spielen.
Wie wunderbar ist es für sie, wenn die Menschen
ihnen begeistert zuschauen. Was für ein Gefühl,
dort oben auf der Bühne zu stehen! Dort auf der
Bühne dürfen diese Menschen mit Beeinträchtigung
ihren «Auftritt» haben, den sie ansonsten nicht haben. Unser letztes Theaterstück der Theatergruppe
Tocca im Dezember 2021 hiess «Auftritt», und es
ging um das Thema Integration beim Theaterspielen. Alle dürfen mitmachen, denn beim Theater dürfen verschiedene Künste einfliessen: Musik, Gesang,
Mimik, Körpersprache und gesprochene Sprache.

Unser modernes und
selbstbestimmtes Wohnangebot:
Wohnen im Alter
Wohlbefinden und Selbstbestimmung
im Alter

Wohnen mit Begleitung
Professionelle Unterstützung im
begleiteten oder betreuten Wohnen

Sind wir doch ehrlich, wir Menschen ohne Beeinträchtigung haben doch auch im realen Leben immer wieder unseren Auftritt. Menschen mit
Beeinträchtigung haben dies nicht, und deshalb ist
die Bühne des Theaters von noch grösserer Bedeutung für sie. In der VEBO haben diese Menschen
einen gesicherten und geschützten Arbeitsplatz und
beim Theater haben sie den Bühnenauftritt. Deshalb
ist die Theatergruppe Tocca eine gute Ergänzung
zur VEBO.

Wohnen plus Beschäftigung
Eine aktive Tagesstruktur
ohne Zeitdruck

Wohnen während der Abklärung

www.tocca.ch

Wohnangebote für eine e
 rfolgreiche
berufliche IV-Abklärung
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Social Responsibility

Unsere Werte
Wir handeln jeden Tag danach, wir leben sie. Mit Vertrauen als
Basis in all unserem Schaffen und der Inklusion als unseren
Auftrag, begegnen wir Menschen mit Wertschätzung und handeln
verantwortlich. Auf uns ist stets Verlass und wir haben den Mut,
mit frischen Ideen vorwärtszugehen.

Wertschätzung

Verantwortungs
volles Handeln

Wir begegnen jedem
Menschen mit Respekt,
einer positiven Grundhaltung und anerkennen
persönliches Engagement.

Inklusion

Mut

Wir fördern uneingeschränkte
und selbstbestimmte Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben.

Wir überlegen,
was wir tun, und
handeln zukunftsorientiert.
Wir sichern
unsere Weiterentwicklung,
Leistungsbereitschaft
und fachliche
Kompetenz.

Verbindlichkeit

Wir denken weitsichtig, sind innovativ
und packen Neues
mutig an.

Wir halten Vereinbarungen ein und
sind ein verlässlicher
Partner.

Vertrauen

10

Social Responsibility

Unsere Vision
Unsere Vision ist keine Zukunftsmusik. Sie spielt schon jetzt. Wir fügen
dem Konzert einfach noch mehr Töne hinzu. Wir denken unser Zusammenleben immer wieder neu und machen Roboter zu unseren Freunden,
bieten unseren Mitarbeitenden mehr Kursangebote und gewinnen mit
unseren Ideen neue Kunden. Die Zukunft fängt bei uns schon heute an.

Wir denken Zusammenleben ganz neu
Von jung bis alt – wir verbinden neue Wohnformen
und Services.

Technologie ist unser Freund

Wir zelebrieren VEBO Vielfalt
auch in der Freizeit

Roboter als Teammitglieder sind unsere
Unterstützung.

Unser Kursangebot ist Wertschätzung und
Bereicherung für unsere Mitarbeitenden.

Wir fördern die Motivation,
Kooperation und Integration

Vernetzung bringt
uns näher zusammen

Die Zusammenarbeit mit externen Unternehmen
bringt neue Chancen und Perspektiven in
der Produktion und der Beruflichen Integration.

Dank unserer internen Vernetzung arbeiten wir mit vereinten
Kräften als Brückenbauerin für gesellschaftliche Inklusion.

Digital finden wir phänomenal
Chats, Services, Ausbildungsprogramme
und Co.: Alles auf dem Tablet!

Mit neuen Ideen gewinnen wir Kunden
und Ansehen
Innovation bei Produkten
und Dienstleistungen
ist für uns Standard.

Wir verkaufen unsere
Produkte digitanalog
Ob Weihnachtsausstellung
oder Onlineshop: Wir
machen beides top!

Wir leben Inklusion über das VEBO Areal hinaus
Im Stadtrestaurant Solothurn isst man begeistert.
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Vom Schatten
mitten ins Licht
Wenn die Bulimie zur Freundin wird und die Drogen über Tiefs
helfen, wirft das Leben grosse Schatten ab. Dann sind eiserner
Wille, unbändige Kraft und die Einsicht, dass man anders denken
muss, das Erfolgsrezept, um wieder im Licht stehen zu können.

H

alten Sie kurz inne. An was denken Sie,
wenn Sie an Ihre Teenie-Zeit denken?
An Lausbubenstreiche, an unbeschwerte
Sommertage in der Badi, an fröhliche Zeiten mit
den Freundinnen, den ersten Tag im Lehrbetrieb,
an die bestandene Gymiprüfung?

tionieren Suchterkrankungen nicht. Doch in Jaqueline steckt dieser grosse Ehrgeiz, eine gewaltige
Stärke und Lebensmut. Das alles war immer da,
nur schlummerte es irgendwo im tiefen Dunkel der
Seele. «Ich hatte einen neuen Freund mit 26 Jahren,
der bei mir einzog. Er war keiner aus dem falschen
Umfeld – er kam aus einer ganz anderen, der gesunden Welt. Die Schamgefühle wegen der Bulimie
und den Drogen waren gross. Die Ess-Brechanfälle,
der Drogenmissbrauch – wie sollte das gehen vor
seinen Augen? Er wusste, dass ich Drogen nahm.
Dass ich schon kurz nach dem Aufstehen meine
Linie Koks brauchte, um den Tag zu überstehen, davon ahnte er nichts.» Jaqueline hatte die Kraft nicht,
alles zu verheimlichen. Und die Schamgefühle waren zu gross, um so weiterzumachen. Dann stieg sie
aus. Und dann kam die Depression.

Jaqueline Gugelmann hält kurz inne. Dann beginnt sie von ihrer Zeit als Jugendliche zu erzählen. «Mit 13 Jahren wog ich 113 Kilogramm, war
eine schlechte Schülerin. Gegen die Sprüche meiner Schulkameraden war ich irgendeinmal immun.»
Mit 15 entwickelte Jaqueline eine Essstörung, verlor
40 Kilogramm in sechs Monaten und gewann dabei ein tolles Gefühl. Tolle Gefühle gaben ihr später
die Drogen. Die Tage wurden für Jaqueline immer
dunkler: essen, erbrechen, hungern, Drogen besorgen. «Wenn du Drogen nimmst, verspürst du
keinen Hunger, das fand ich damals gut.» Sie begann zwar eine Ausbildung, brach diese aber wieder ab. Sie jobbte mal hier, mal dort, um sich und
ihre Mutter über Wasser zu halten. Mit 22 musste
sie auf Geheiss des Sozialamtes die Ausbildung zur
Pflegehelferin SRK machen und schloss diese auch
ab. Aber es war nicht das, was sie wollte. «Ich hatte
keine Kraft für diesen Beruf und steckte voller Ängs
te.» So blieb sie mit all ihren Zweifeln, Sorgen und
der Wut allein. Es kam noch schlimmer. Sie begann,
sich mit Klingen zu verletzen. Die tiefen Narben an
ihren Armen lassen den Schmerz dieser Zeit nicht
im Ansatz erahnen.

Soziale Phobie
Jaqueline hatte etwas für sie Wichtiges verloren. Die
Struktur, die ihr die Essstörung gab, und das Überwinden ihrer Tiefs mit den Drogen. Nun war sie
auf sich allein gestellt. Und das machte ihr Angst.
So sehr, dass sie sich kaum noch aus dem Haus
wagte. Zwei Jahre war Jaqueline arbeitslos, dann
kam sie dank einer guten Beraterin beim Sozialamt
zur VEBO. AMI heisst das Programm, an dem sie bis
heute teilnimmt – Sozialrechtliche Arbeitsmarktinte
gration. Das erste Ziel: Eine Tagesstruktur bekommen, soziale Kontakte fördern, die berufsspezifische
Sprache schulen und damit die Lebenssituation verbessern. «Wir starteten mit einem 50 %-Pensum in
einer schwachen Abteilung, damit Jaqueline sanft
einsteigen konnte», erklärt René Giovannone, Leiter
Montage und Integration bei der VEBO. Als Jaqueline ihr Pensum auf 80 % steigerte, kam die Krise – sie
kam nicht mehr zur Arbeit. «Meine Beziehung ging
in die Brüche, das haute mich um», war Jaquelines

Der erste Tag vom neuen Leben
Es kam der Tag, an dem sich alles veränderte: «Ich
hörte mit allem auf. Von einem Tag auf den andern.
Keine Drogen, kein Ritzen, kein Erbrechen mehr.»
Diese Aussage kommt so bestimmt, dass man erschrickt und denkt: Das ist nicht möglich. So funk12
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Ich hörte mit allem
auf. Von einem Tag
auf den andern.
Jaqueline Gugelmann
VEBO Solutions Zuchwil
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Grund. René Giovannone lockte Jaqueline mit seinem Therapiehund wieder zurück. Nach einer erneuten Krise mit Fernbleiben von der Arbeit stellte
er Jaqueline vor ein Ultimatum. «Entweder gehst
du nun in die Klinik oder zu einem Coach. Aber so
können wir nicht mehr zusammenarbeiten.» Nun ist
es ja nicht so, dass Jaqueline nicht arbeiten w
 ollte:
«Ich schaffte einfach meinen Alltag nicht mehr.
Schon das Telefon abnehmen war mir zu viel. Mir
war lange nicht bewusst, dass ich Depressionen ha
be, schliesslich ging es mir schlecht, seit ich 13 Jahre alt bin», erklärt Jaqueline. Sie entschied sich für
ein externes Intensiv-Coaching bei Andy Meyer von
meyer-mentoring. Das, notabene, musste René
Giovannone aus privaten Mitteln bezahlen, da das
Coaching von der Gemeinde zuerst nicht unterstützt wurde. Aber er glaubte an Jaqueline. Bereits
die ersten Therapiestunden wirkten Wunder, nach
intensiven 21 Tagen war Jaqueline wie ausgewechselt. «Ich lernte, alte Muster und Gewohnheiten abzuschütteln, und legte neue Glaubenssätze an. Ich
bekam Tools in die Hand, wie ich mit schwierigen Situationen umgehen konnte. Das alles war nur möglich, weil ich Herrn Meyer voll vertrauen konnte.»
Think positive!
Jaqueline hat gelernt, wieder auf ihre Ressourcen zu
rückzugreifen, ein positives Mindset zu entwickeln.
«Ich genoss die Arbeit in der VEBO und wusste, dass
ich nicht immer hier bleiben konnte. Das mach
te mir natürlich Angst und ich versteckte mich mal
wieder vor einer Veränderung», gesteht Jaqueline.
Dafür hat sie ja ihren Coach René Giovannone zur
Seite. Er drückte sie sanft in Richtung Ausbildung.
In der V
 EBO-Küche konnte sie erste Erfahrungen
sammeln. Dazu muss man wissen: «Ich hatte vor
her noch nie mit Kochen und der Küche etwas am
Hut. Auch meine Mutter hielt eine Ausbildung in der
Küche für unmöglich», lacht Jaqueline. Heute tref
fen wir Jaqueline im Blumenhaus Buchegg in der
Grossküche an, wie sie voller Freude Rüebli schnit
zelt, Coq au Vin zubereitet und den Abwasch als
nette, gedankenlose Abwechslung ansieht. Sie ist im
letzten halben Jahr in der Ausbildung zur Küchen
angestellten EBA. Dass Jaqueline Gugelmann hier
im Blumenhaus Buchegg ihre Lehre absolvieren
kann, ist keine Selbstverständlichkeit. Denn es gab
keinen Ausbildungsplatz.

über diese Chance. Man nimmt mich hier so, wie ich
bin, unterstützt mich, nimmt mich für voll und lacht
viel mit mir», strahlt die bald 30-Jährige.
Der Sonnenschein
Wer heute mit Jaqueline spricht, erlebt ein Energiebündel voller Lebensfreude. Eine, die immer einen
Spruch auf Lager hat, laut lacht und offen über ihre
Vergangenheit spricht. «Jaqueline ist ein Sonnenschein!», offenbart Barbara Meier. «Wir erlebten sie
vor zwei Jahren noch schüchtern und zurückgezogen, und heute kommt sie jeden Tag mit einem
Strahlen im Gesicht zur Arbeit.» Noch ist nicht alles
Friede, Freude, Eierkuchen. «Ich habe noch immer
Angst vor Veränderungen. Im Ausgang bin ich sehr
zurückhaltend, meide gewisse Orte und Leute. Ich
bin wie ein trockener Alkoholiker. Ich bin stark, das
weiss ich. Doch ich muss mich manchmal noch
immer vor mir selbst schützen.» Jaqueline weiss,
was sie braucht. Sie weiss inzwischen auch, wann
sie Hilfe benötigt. Dann ist René Giovannone für sie
der Fels in der Brandung. Das AMI-Programm läuft
noch, alle zwei Wochen ist Jaqueline bei ihm im
Coaching. Halt geben ihr auch ihre Mutter und ihre
Schwester. Und die grossen Träume? «Ich nehme
jetzt erst einmal eins nach dem anderen. Ich lerne viel und bereite mich auf die Prüfung vor. Der
erste Lehrabschluss mit bald 30 – das muss einfach
klappen», bestimmt Jaqueline. Mit ihren Bestnoten
wird das kein Thema sein. Die Chancen stehen
sehr gut, dass sie danach sogar die nächste Lehre
mit einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis abschliessen kann. Eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt
stellt Jaqueline in Aussicht. Und in absehbarer Zeit
die Autoprüfung. Doch das alles sind keine Träume.
Das alles ist schon fest darauf ausgerichtet, bald
Realität zu werden. Wir sind alle stolz auf dich, liebe
Jaqueline.

1

«Ich hatte vorher
noch nie mit Kochen
und der Küche etwas
am Hut.»

René Giovannone pflegt eine gute Partnerschaft
mit dem Blumenhaus und fragte die Leitung an, ob
man Jaqueline eine Lehrstelle anbieten könne. «Bei
uns stiess das sofort auf Interesse. Wir fühlen uns
als soziale Arbeitgeberin verpflichtet, Menschen,
die es in ihrem Leben schwer hatten, eine Chance
zu geben», verdeutlicht Barbara Meier, Personalleiterin beim Blumenhaus Buchegg. Man holte sich
die Ausbildungs-Akkreditierung beim Bildungsamt,
die rasch erfolgte, da der ehemalige Küchenchef
Beat Antenen die Ausbildung zum Berufsbildner bereits hatte. Jaqueline startete im Sommer 2020 ihre
Lehre. «Ich bin überglücklich und überaus dankbar

Jaqueline Gugelmann
VEBO Solutions Zuchwil
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1

Den Dreh raus
Sind in der Küche ein eingespieltes
Team: Küchenchef Markus Gerber
und Jaqueline Gugelmann.

2

Ein langer Weg
Jaqueline ist froh um die Unterstützung von Coach René Giovannone.
Er ist ihr sicherer Anker, wenn die
Wellen mal wieder hochschlagen.

2
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Selinas Sternenblick

Steinbock (Erde)
22.12.–20.1.

Horoskop

Setzen sie ihr politisches und ihre
Überzeugung Kraft ein. Erlauben
sie sich keine Intrigen oder Affären.
Sie werden Frieden in ihrem Leben
finden. Es ist Problematisch,
wen Arbeit ihren Sozialleben
Im weg steht.

Jungfrau (Erde)
24.8.–23.9.
Es Kommt einige was zu reden zu
tun, wie Vergebung ist schwer man
Sollte mit ein Ander Vertrauen zu
können zu Bitten, Vergangenheit
zu ruhen und der Wut zu Vergessen Veränderung alles rein
zu fressen, frisst sie auf.

Wassermann (Luft)
21.1.–19.2.
Lehre die Leute wert zu
Schätzen wo Genau sie sind.
Deine Finanzen Problemen

Fische (Wasser)
20.2.–20.3.
Vergessen sie ihre Ernährung zu
Achten und mal Aus zu spannen
in deiner Leben und lassen Mal
so richtig verwöhnen, all dieser
stress Das ihr Run der rum ist
und Vermeiden sie Zu Risiko
ein zu gehen.

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
für 2022 in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit
exklusiv im «VEBO impuls» abdrucken dürfen.
Übrigens: Die Texte sind unbearbeitet veröffentlicht.

Zwillinge (Luft)
21.5.–21.6.

Skorpion (Wasser)
24.10.–22.11.
Krebs (Wasser)
22.6.–22.7.
Dieser Monat seid gewissen
 issen drauf, und Lernen was da
b
zu um weiter in ihren Leben Zu
sein die Sache was ihr Beschäftigt. Seien Sie nicht so Launisch
in Leben und wütend Auf
der Welt zu sein.

Stier (Erde)
21.4.–20.5.
Ihr Schlüssel zum Glück Wirt durch
ebenfalls Durch ihr Sozialleben
Beeindrucken um mal Praktisch
zu denken und beurteilen nicht
Anderen Leute Falsch um Veränderung zu Lassen wie Vergangene
sachen ruhen zu Lassen.

Seien sie Stark, die Schmerz
was Vergangenen Jahren
Haben die Schmerz geht bald
vorbei um neue Sachen zu
machen zu verändern um
Los zu Lassen.

Deine Person der Oberflächlichkeit muss Nicht immer
Strapazieren, Seien sie mit
Anderen Ruhig und ge
lassener an zu Passen.

Widder (Feuer)
21.3.–20.4.
Seien sie Offen für alles um
deine Typische Eigenschaften
nicht alles preis raus geben
Darfst weil manche Menschen gegen dich 
Verwenden können.

Waage (Luft)
24.9.–23.10.

Deine Positive Art Sollte darüber
Nachdenken was Richtig und Falsch
ist. Beobachten Die Leute genauer
An um Menschen zu Verstehen
die Gesicht ausdrücke Gesten
was sie Verhalten bei Köber
Sprache zu verstehen.

Schütze (Feuer)
23.11.–21.12.
Löwe (Feuer)
23.7.–23.8.
Seien mal Offen und gelassener um Glücklich Zu Werden
um mal in der Motiviert durchs
Leben zu Gehen. Vergessen
sie nicht auf Ernährung
Pyramide.

Es ist Zeit Erwachsen zu werden
die Kindern sollen Kinder sein und
Erwachsene sollen Demnächst
Erwachsen sein Hobbys
machen um zu Vorne
An zu fangen.
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In griff bekommst, den deine
Familie Dunkle Gewitter
wolle zu kommt.

Gewusst, dass …? | Die VEBO Zahl

Gewusst, dass …

Berufswahljahr VEBO
Berufsluft schnuppern

Berufliche Integration

W
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ährend dem Berufswahljahr können
Sonderschülerinnen und Sonderschüler
rund sechs Berufe durch mehrwöchige
Einsätze praktisch erproben.

Tag mit Themen der beruflichen Zukunft auseinander. Im Rahmen des Projekts OptioSO+ führte
der Kanton Solothurn ein Ausschreibungsverfahren
durch. Das Projekt sieht die Neuordnung der kantonalen sonderschulischen Angebote für Schülerinnen
und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf
vor. Unser Berufswahljahr, das die VEBO Berufliche
Integration seit Jahren erfolgreich im Auftrag des
Volksschulamts anbietet, erhielt den Zuschlag für die
Region Ost.

Im Jahr darauf sollen alle teilnehmenden Jugend
lichen einen passenden Ausbildungsplatz finden.
Das ist das Ziel des Berufswahljahres VEBO. Die Jugendlichen arbeiten dabei während vier Tagen pro
Woche an einem Arbeitsplatz, erhalten einen halben
Tag Schulunterricht und setzen sich einen halben

Die VEBO Zahl

493 900
Masken …
… haben wir während der Pandemie an unsere Mitarbeitenden verteilt. Das Maskentragen
war lange eine einfache und gute Massnahme, um uns gesund zu halten. Und weil wir
nicht wollten, dass man zu seiner verkrugelten Maske im Hosensack greift, haben wir f rische
Masken nicht nur bereitgestellt, sondern auch immer wieder auf das korrekte Tragen aufmerksam gemacht. Trotzdem jubeln wir natürlich alle, dass wir endlich an den meisten
Orten auf die Maske verzichten können und wieder tief durchatmen dürfen.
17
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Wir bestimmen mit!
Seit 2018 gibt es den VEBO Mitbestimmungsrat. Er gibt
Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung eine Stimme und will interne Probleme erkennen. Denn nur mit zufriedenen Mitarbeitenden
lassen sich klasse Produkte und Dienstleistungen erschaffen.
Die zehn Ratsmitglieder treffen sich im Jahr sechs Mal.
Die Neuwahlen letzten Herbst nehmen wir zum Anlass, Ihnen
sieben Ratsmitglieder vorzustellen.
7

2

1

1

Monika Janz
Monika ist eigentlich pensioniert. Doch die vife
Junggebliebene aus Breitenbach hängt ein weiteres
Arbeitsjahr an und engagiert sich voller Motivation
für den Mitbestimmungsrat: Weil sie gerne andere
unterstützt und mit Humor und Lachen viele Probleme
löst. Und: «Weil ich einfach gerne helfe und
mich mit grossem Einsatz für andere stark mache.»

2

Michael Stübi
Präsident
Eigentlich war es gar nicht sein Wunsch, sich als
 räsident im Rat zu engagieren. Sein Chef hat ihn
P
zum Amt angestupst. «Ich bin etwas unstrukturiert,
ich traute mir die Aufgabe nicht zu», gesteht Michael.
Inzwischen geht er in seiner Funktion voll auf,
hat Termine und Traktanden im Griff und freut sich
über die vielen Erfolge, die der Rat bewirkt.

3

Karin Grütter
Ihre Vorgängerin im Mitbestimmungsrat hat aufgehört und sah in Karin die perfekte Nachfolgerin.
Karin ist eine sehr selbstbewusste Frau, die sich
durchsetzen kann. «Ich finde es eine super Sache,
wenn ich für die anderen, die sich vielleicht
nicht so getrauen, meine Stimme geben kann.»

18
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4

Andrea Birrer

Andrea arbeitet in der Gärtnerei in Matzendorf. Ihr
Chef hat sie auf das Amt im Rat aufmerksam gemacht.
«Ich habe sofort zugesagt. Ich finde es wichtig, mich
für Schwächere einzusetzen. Ich finde es wichtig, dass
jeder seine Meinung sagen darf. Im Mitbestimmungsrat
wird jede Meinung ernst genommen.»

6

5

5
3
4

Matthias Bürgi
Matthias von VEBO Wohnen & Tagesstätten ist bereits
das zweite Mal in den Mitbestimmungsrat gewählt
worden. Er bringt immer wichtige Details in die Runde.
«Geschenke müssen immer von Herzen kommen,
das muss der Beschenkte spüren», sagt er zum
Beispiel zur aktuellen Diskussion um ein Geschenk
vom Mitbestimmungsrat an die Mitarbeitenden.

6

Manuela Müller
Heute führt Manuela in Stellvertretung das Protokoll.
Sie weiss, wie es geht, hat sie es doch bereits während
ihrer ersten Amtsperiode verantwortet. Ungeniert fragt
Manuela am Ende der Sitzung nach, wenn ihr Informationen fehlen, und fasst zusammen. «Ich finde den
Mitbestimmungsrat eine gute Sache und freue mich,
dass ich wieder dabei bin.»

7

Danyal Gundi
Danyal ist der Mann für das grosse Ganze. Einer, der
sich zu sagen getraut, dass die WhatsApp-Gruppe
des Rates doch bitte nur für Geschäftliches zu nutzen
sei und nicht für lustige Videos und private Grüsse.
Er arbeitet in der Gastro und sagt: «Ich habe noch
nie nur meine Arbeit, meinen Auftrag gesehen.
Ich interessiere mich für den ganzen Betrieb und
schaue, was ich besser machen kann.»
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Vorschau
Social Responsibility:
Das begehrte Label
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Firmen
zeigen Social
Responsibility

Leben

Einblick

Beste Arbeitgeber
2022

So ein Bier!
Die VEBO ist unter
die Brauer gegangen

auch online auf www.vebo.ch

Soziale Verant
wortung
Social Responsibility steht
für Produkte und Dienstleistungen, welche von
Menschen mit einer Beein
trächtigung hergestellt
und erbracht werden. Mit
dem Label bringen Firmen
ihre gesellschaftliche Verantwortung zum Ausdruck.
Wir stellen Ihnen eine Firma
vor, die auf unser Social-
Responsibility-Label setzt.

2

B
 este Arbeitgeber
2022
Wir haben es in die Liste der
Top 100 der besten Arbeitgebenden in der Schweiz
geschafft. Das macht uns
sehr stolz. Wir gehen etwas
tiefer und bringen an die
Oberfläche, was uns als
«Bester Arbeitgeber 2022»
ausmacht.

3

D
 as VEBO Bier
Die VEBO ist jetzt auch Bierbrauerin. Wir präsentieren
Ihnen «Mosaik», unser Hazy
IPA. Die perfekte Erfrischung
für die wärmeren Tage.

Wettbewerb
Gewinnen Sie 1 von 5 hausgemachten
Genusstorten aus der Genusswerkstatt.
Von jung bis alt: Die VEBO verbindet
neue Wohnformen und Services rund
ums Wohnen. Aktuell ziehen unsere
Bewohnenden in Breitenbach in topmoderne Wohnungen.

So nehmen Sie teil
Schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrer
Antwort, Ihrem Namen und Ihrer Adresse
an marketing@vebo.ch.
Toi, toi, toi!

An welcher Strasse steht der moderne
Wohnblock?
1) Rössliweg 23
2) Fehrenstrasse 21
3) Bachgasse 5

Teilnahmeschluss
30. April 2022
Die Gewinner/-innen werden schriftlich benachrichtigt.

Kleiner Tipp
Sie finden die
Lösung in dieser
impuls-Ausgabe
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Das Magazin der
VEBO Genossenschaft

Werden Sie
Genossenschafter:in
Mitentscheiden,
unterstützen,
Solidarität zeigen

Unterstützung bieten
Rund 1 500 Einzelpersonen, juristische Personen und Gemeinden unterstützen und ermöglichen als Genossenschafter: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 Generalversammlung 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

