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Haus mit Heilkraft
Von einer Wohngemeinschaft, deren Bewohner einander nicht ausgesucht haben

In der Therapeutischen Wohn-
gemeinschaft Hofberg in Wil
leben und arbeiten zwölf Männer
und Frauen, die psychisch
schwer erkrankt sind.

Daniela Kuhn

Vom sankt-gallischen Wil aus führt die
Strasse durch neuere Wohnquartiere
den Berg hinauf. Nach einer Baustelle,
wo weitere Häuser entstehen, wird die
Szenerie plötzlich ländlich. Unberührt
liegen hier die Wiesen des Hofbergs mit
ihren Apfelbaumplantagen. Nun biegt
der Weg ab, vorbei an einem Bauernhof,
und hier steht das rote Schindelhaus,
die therapeutische Wohngemeinschaft.

Jahrelange Verweildauer
Ein sorgfältig renoviertes Haus, ein rie-
siger Garten und eine spektakuläre
Aussicht auf den Säntis und ins Alp-
steingebiet – wäre die Institution nicht
angeschrieben, sähe es ganz so aus, als
habe sich jemand hier den Traum vom
ländlichen Leben erfüllt. In gewisser
Weise stimmt das sogar, denn 1988 setz-
ten zwei Tibeter, die in der Psychiatrie
gearbeitet hatten, einen ganz speziellen
Traum um: Sie mieteten das rote Schin-
delhaus und eröffneten darin eine
Wohngemeinschaft für psychisch kran-
ke Menschen. Pema Sernya und Dorji
Tsering schienen Haus und Garten
ideal, um Patienten nach einem Klinik-
aufenthalt weiterhin zu begleiten, damit
sie in einem strukturierten Alltag wie-
der an Stabilität gewinnen und nach
einer gewissen Zeit in ihr selbständiges
Leben zurückfinden.

Zwei Jahre nach der Einweihung, bei
der drei tibetische Mönche das Haus
segneten, übernahm ein Trägerverein
die therapeutische Wohngemeinschaft,
der das Gebäude wenige Jahre später
kaufte und renovierte. Die Institution
erhält seither verschiedene Beiträge,
die vorwiegend über die Invalidenver-

sicherung finanziert werden. Pema Ser-
nya und Dorji Tsering wandten sich
nach der Pionierzeit anderen Projekten
zu. Heute ist ein sechsköpfiger Vor-
stand für die Institution verantwortlich.
Im Alltag arbeitet Heimleiter Thomas
Seemann zusammen mit einem Team
von zehn Fachleuten aus den Bereichen
Psychiatrie und Sonderpädagogik.

Derzeit wohnen zwölf Frauen und
Männer im Alter zwischen 19 und 49
Jahren unter einem Dach, die meisten
sind Mitte zwanzig. Sie leiden an schi-
zophrenen Erkrankungen und Persön-
lichkeitsstörungen, die oft mit anderen
Krankheitsbildern einhergehen, bei-
spielsweise Depressionen oder Essstö-
rungen. Alle Bewohner erhalten eine
IV-Rente oder haben eine beantragt.
Ihr längerfristiges Ziel ist eine Ausbil-
dung oder eine feste Stelle, denn der
«Hofberg», wie die Institution informell
genannt wird, bietet weder eine Lang-
zeit-Versorgung noch einen Schnell-
durchlauf in die Eigenständigkeit: In
der Regel bleiben die Bewohner zwei
bis fünf Jahre. Im Moment werden drei
Frauen und fünf Männer rund um die
Uhr betreut, ihre Zimmer liegen im
ersten Stock. Eine Etage höher haben
sich zwei Männer und zwei Frauen in
einer Wohnung eingerichtet.

In dieser nicht ganz so engmaschig
betreuten Wohngemeinschaft wohnt
Matthias, ein 25-jähriger, grossgewach-
sener Mann mit markanter Brille und
hinten zusammen gebundenem Haar.
Wir unterhalten uns im Raum neben
dem Esszimmer, wo sich Gläser mit
selbstgemachter Konfitüre stapeln, die
an schönen Tagen am Stand vor dem
Haus an Passanten verkauft werden.
Am kleinen Tisch neben dem Fenster
erzählt Matthias, dass er vor sieben
Jahren erstmals das Gefühl gehabt
habe, verfolgt zu werden: «Ich war da-
mals in der Kanti. Mit der Zeit bin ich
nicht mehr hingegangen, ich habe mich
immer mehr zurückgezogen.» Schliess-
lich wurde Matthias in St. Gallen in
eine psychiatrische Klinik eingewiesen,
wo er während vier Monaten stationär

behandelt wurde. Nach dem letzten
Rückfall war Matthias in der Psychia-
trischen Klinik Wil. Der «Hofberg»
habe ihm in der Probewoche gefallen:
«Ich wusste sofort, dass ich hierher
möchte.» Weshalb? «Es war eine At-
mosphäre, in der ich mich akzeptiert
fühlte. Mir gefielen auch das Land und
die Aussicht, das Gefühl, ein wenig
fernab zu sein.» Doch das ist nur eine
Seite. Von vielem wäre Matthias näm-
lich noch so gerne weniger fernab. «Im
Moment bin ich von der IV abhängig,
aber ich hoffe, das wird sich eines Tages
ändern. Ich möchte eine Wiederein-
gliederung in die Gesellschaft», sagt er.
«Mein Leben eigenständig führen, eine
eigene Wohnung haben.»

Der Weg dorthin ist aus verschiede-
nen Gründen schwierig: Zum einen
gibt es auch mit der Einnahme von
Neuroleptika das Risiko eines Rück-
falls, zum anderen leidet Matthias un-
ter den Nebenwirkungen der Medika-
mente. Sie machen ihn sehr müde, be-
sonders morgens. Eine Ausbildung
wird daher nur an einem geschützten
Lehrplatz möglich sein. Der junge
Mann befürchtet aber, damit auf dem
normalen Arbeitsmarkt keine Chancen
zu haben. «Wenn die Leute erfahren,
dass ich eine paranoide Schizophrenie
habe, sagen sie: ‹Damit will ich nichts
zu tun haben!›» Matthias streckt er
beide Arme von sich. Die abwehrende
Geste ist stark.

«Dublin, Irland 2012» steht in gelben
Lettern auf seinem grünen T-Shirt. Die-
sen Sommer war Matthias zusammen
mit einer Gruppe vom «Hofberg» in
Irland in den Ferien, andere Mitbewoh-
ner reisten nach Südfrankreich und
Kroatien. Ferien, Ausflüge in die Natur
und festliche Anlässe sind eine Unter-
brechung des stark strukturierten All-
tags. Denn auf dem «Hofberg» leben
heisst: arbeiten. Sei es im Haus selber,
im grossen Gemüsegarten, in der Tier-
pflege oder in der eigenen Schreiner-
werkstatt. Jeden Morgen werden die
Arbeiten verteilt, hinzu kommen «Ämt-
li» wie Einkaufen, Menuplanung und

Kochen. Im Garten werden Früchte
und Gemüse biologisch angebaut, das
Saatgut ist sogar biodynamisch.

«Den Lohn für die Arbeit erhalten
wir in der Erntezeit», sagt Dani Gehrig,
der stellvertretende Leiter der Wohn-
gemeinschaft, der vor seiner Ausbil-
dung in der Psychiatriepflege Zimmer-
mann und Bauzeichner gelernt hat.
Besonders während der Kartoffelernte
herrsche immer eine gute Stimmung:
«Die Gartenarbeit erdet. Plötzlich ent-
stehen tolle Gespräche, das Sonnenlicht
ergibt abends eine gute Müdigkeit.» Die
Tiere, zu denen drei Höckergänse, meh-
rere Hasen, Ziegen, Hühner, ein Esel
und die beiden dunkelhaarigen Schwei-
ne Hella und Rambo gehören, müssen
das ganze Jahr über gepflegt werden.
Im Winter bleibt Zeit für kreative
Arbeiten im externen Atelier. «Grund-
sätzlich fühlen sich die Bewohner von
Frühling bis Herbst besser als in den
Wintermonaten», meint Gehrig.

Im Esszimmer mit dem prachtvoll
gedrechselten Buffet aus Holz ver-
strömt der grüne Kachelofen angeneh-
me Wärme. Am langen Tisch sitzen an
diesem Nachmittag zwei junge Männer,
die für einen Versand Marken auf
Couverts kleben. Jeder arbeitet für sich,
im Hintergrund läuft das Radio. Im
Büro des Teams kopiert Berni Lenherr
ein Kochrezept. Die Sozialpädagogin
arbeitet seit zehn Jahren im Haus. Heu-
te Abend wird sie mit Pietro kochen.
«Er wusste anfangs nicht, wie man für
einen Salat eine Tomate rüstet, jetzt
geht es schon recht gut», sagt Berni Len-
herr. Heute wird Pietro Orecchiette mit
Broccoli kochen.

Früher die Ferienkinder
«Wenn ich die Küche oder die Stube be-
trete, führe ich mir stets vor Augen, dass
hier Menschen wohnen und ich ihren
Lebensraum betrete!», sagt Thomas
Seemann. Der Leiter des «Hofbergs» ist
sich auch der Schicksalsgemeinschaft
bewusst, die an die Einzelnen hohe An-
forderungen stellt: «Unsere Bewohner

haben einander nicht ausgesucht.» In
seinem kleinen Büro, das er mit seinem
Stellvertreter teilt, erzählt er, wie er auf
der Gratwanderung zwischen Sank-
tionen und Verständnis für die Sym-
ptome der Krankheit immer wieder für
Toleranz plädiert, besonders wenn er
sieht, wie sich eine betroffene Person
Mühe gibt. Etwa der junge Mann, der
morgens nicht aufstehen konnte und
während zweier Jahre drei Wecker
neben sein Bett stellte.

Und doch müssen bestimmte Re-
geln eingehalten werden, unter ande-
rem gelten ein striktes Alkoholverbot
im Haus und ein gegenseitiges Be-
suchsverbot in den Zimmern. Letzteres
soll Bewohner schützen, die sich nicht
gut abgrenzen können. Wer schon sta-
biler ist, kann seit diesem Sommer in
eine externe Wohnung ziehen, in die
sogenannte «WG Stadt». Adi und Ire-
ne, die sich in dem Wiler Wohnquartier
eingerichtet haben, organisieren ihren
Alltag relativ selbständig. Das Aushän-
geschild der Institution sind die beiden
traditionellen «Filmnächte» im August,
zu denen im Garten des Hauses ge-
ladene Gäste sowie Anwohner erschei-
nen. Ein lokaler Treffpunkt war der
«Hofberg» übrigens auch ganz am An-
fang seiner Geschichte.

«Alpenblick» hiess die Sommerwirt-
schaft, die 1884 an der Stelle des heuti-
gen Hauses eröffnet wurde. Der Holz-
bau mit Ziegeldach wurde 1905 abge-
rissen, stattdessen wurde das rote Schin-
delhaus errichtet, das fortan als Pension
für Ferienkinder geführt wurde. Hanni
Pestalozzi, die Tochter des Wirts, eröff-
nete darin 1944 die erste Berufsschule
für Bäuerinnen. Die auf ihren Namen
lautende Stiftung verkaufte das Haus
1993 schliesslich dem Trägerverein der
therapeutischen Wohngemeinschaft.
Hanni Pestalozzi war vorausschauend:
Die Baubeschränkung im Grundbuch
für die letzten Wiesen des Hofbergs, auf
denen Kühe weiden und Apfelbäume
stehen, läuft am 30. Juni 2071 ab.

Die Namen der Patienten wurden geändert.

Viel Raum, viel Zeit und eine Art Landleben: In der Therapeutischen Wohngemeinschaft Hofberg in Wil wohnen und arbeiten psychisch erkrankte Menschen. BILDER CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ


