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Liebe Vereinsmitglieder, Spenderinnen und Spender, Mitarbeitende und Interessierte

Wir freuen uns, Sie mit diesem Newsletter auf eine weitere «Tour d‘horizon» mitzunehmen und zeigen Ihnen gerne auf, welche 
Aktivitäten wir im Verein Horizonte die letzten Monate durchführen durften. 

GOTTHARDSTRASSEN-MARKT 2022 
Der traditionelle Markt in Thalwil fand am 27. August 2022 bei 
gutem Wetter statt und wurde von der Bevölkerung rege be-
sucht. Horizonte war dieses Jahr zum zweiten Mal mit einem 
Stand vertreten, um den regionalen Einwohnern Horizonte nä-
herzubringen bzw. aufzuzeigen, was unsere Betriebe den psy-
chisch beeinträchtigten Menschen bieten.
Am Stand konnten verschiedene selbstgemachte Kreationen 
aus dem Werkraum wie z.B. Geburtstagskarten, Karten zur 
Geburt, Makramee-Schlüsselanhänger und vieles mehr ge-
kauft werden. Unser Druckzentrum zeigte sein vielfältiges An-
gebot und verkaufte die beliebten Agenden für das kommen-
de Jahr.
Ein Highlight an unserem Stand war der beliebte Schreibma-
schinen-Wettbewerb − die Idee von einem unserer Teilneh-
menden. So konnte man auf einer «ur»alten Schreibmaschine 
sein Glück versuchen. Ziel war es, innert einer Minute so viel 
Text wie möglich abzuschreiben und das natürlich mit so we-
nig Fehlern wie möglich. Ältere Personen kannten dieses 
Schreibgerät noch aus ihrer jüngeren Arbeitswelt und zeigten 
ihr Können mit grosser Freude und Stolz. Fasziniert von unse-
rer Schreibmaschine waren auch die Kinder. Man hörte immer 
wieder Fragen, «wie geht das? wie funktioniert das?» und na-

türlich musste es ausprobiert werden. Die Menschenansamm-
lung und das Gelächter um die Schreibmaschine bot eine tolle 
Plattform für gute Gespräche und das Aufzeigen unserer Tä-
tigkeiten.

Gotthardstrassen-Markt Thalwil
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TAG DER OFFENEN TÜR BEI HORIZONTE
Mit der Durchführung unseres «Tag der offenen Tür» vom 3. 
September 2022 durften wir unseren Beitrag zur Umsetzung 
der Behindertenrechte der UNO-Behindertenrechtskonvention 
leisten - Gleichberechtigung für alle.
Unser Programm beinhaltete mehrere Führungen durch unsere 
Betriebe und Interessierte konnten sich auch aktiv betätigen. 
Das Druckzentrum-Team gab den Besucher*innen einen Über-
blick über die Vielfalt der möglichen Druckerzeugnisse und 
stellte die Mitarbeitenden sowie die Räumlichkeiten vor. Die 
Interessierten hatten die Möglichkeit, ihr eigenes Jasskarten-
Set zu produzieren und als Erinnerung mit nach Hause zu neh-
men.

PERSONELLES
Simone Ruppli startete am 1. Oktober 2022 im Druckzent-
rum als Gruppenleitung Druckvorstufe. Wir freuen uns über 
die Verstärkung und heissen Simone auf diesem Weg noch 
einmal herzlich willkommen bei Horizonte.

In der Arbeitsintegration erhielten unsere Gäste einen Einblick 
in den Ablauf einer Integrationsmassnahme. Anhand eines 
Wochenplans sowie der Beschreibung der Office-Einsatzplätze 
(Administration) wurde aufgezeigt, wie die Leistungsfähigkeit 
unserer Teilnehmenden laufend gesteigert und diverse Kom-
petenzen trainiert werden. Der ganze Prozess der beruflichen 
Wieder-/Eingliederung, welcher durch die IV finanziert wird, 
wurde durch Erfolgsgeschichten von ehemaligen Teilnehmen-
den abgerundet.
Im Café Horizonte wurde für das leibliche Wohl gesorgt, man 
konnte es sich gemütlich machen und sich austauschen. Das 
Café-Team verwöhnte die Gäste mit Kaffee und Kuchen und 
zeigte live seine Produktion von Basilikum- und Tomatenpesto, 
welches sie in der Küche für Sandwiches und Salate verwen-
den. Natürlich konnten die Besucher*innen die Pestos auch 
degustieren und kaufen.
Die Fachpersonen vom Werkraum erläuterten den Interessier-
ten die Tagesstruktur sowie die Ziele eines geschützten Ar-
beitsplatzes. Viele Mitarbeitende zeigten mit Freude ihre Fin-
gerfertigkeiten und gaben ihr Wissen mit praktischen 
Beispielen an die Besucher*innen weiter. Mit Stolz präsentier-
ten sie ihre Produkte, welche mit viel Sorgfalt und Herzblut 
hergestellt wurden.
Unser Fazit zum «Tag der offenen Tür» − ein rundum gelunge-
ner Anlass mit vielen interessierten Besuchenden!

Jasskarten-Set selber produzieren

Werkraum als geschützter Arbeitsplatz

FREIWILLIGENARBEIT - IHRE ZEITSPENDE
Horizonte bietet zahlreiche Tätigkeiten für freiwilliges Engage-
ment. So können interessierte Personen ihre Zeit, ihr Wissen, 
ihre Kompetenzen und ihre Erfahrung für psychisch beein-
trächtigte Menschen einsetzen.
Als freiwillige Mitarbeiterin oder freiwilliger Mitarbeiter lernen 
Sie Menschen mit anderen Perspektiven kennen. Sie helfen im 
Alltag und machen Integration möglich. Sie können Ihr Wissen 
weitergeben und viel Neues dazulernen.
Der Einsatz wird individuell je nach Wunsch und Fähigkeit ver-
einbart und ist in allen unseren Betrieben willkommen. Mehr 
Informationen findet man unter horizonte.ch/freiwilligenarbeit. 

OFFENE WERKRAUM-TAGE 2022
Vom 17. bis 19. November öffnet der Werkraum seine Türen, 
um seine Kreationen anzubieten. Es warten viele neue Karten 
und Produkte sowie die beliebten Klassiker auf viele Besuche-
rinnen und Besucher. Weitere Informationen finden Sie unter 
horizonte.ch/offene Werkraumtage. 

Offene Werkraumtage 2022
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