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RAYMOND GIMMI – EIN
LEBEN MIT ALBISBRUNN

1988 arbeitete Raymond Gimmi
im Tessin als Fallschirm-Instruktor, als
ihn sein Springerkollege Max Sippel,
der damalige Leiter des Malerbetriebs, anfragte, ob er nicht Lust hätte, als Polier in Albisbrunn zu starten.
Und weil Gimmi ursprünglich Maler
gelernt und auch die Polierschule
abgeschlossen hatte, übernahm er
den Posten des stellvertretenden Betriebsleiters des Malerbetriebs. «Ich
weiss noch, wie ich auf der Vorstellungsrunde mitbekam, dass viele Mitarbeitende schon 10 bis 15 Jahre da
waren – was ich mir damals natürlich
überhaupt nicht vorstellen konnte»,
erklärt Gimmi lachend. «Und am Ende
war ich es, der 31 Jahre blieb!»

Wieso bleibt man 31 Jahre
am gleichen Ort?
«Ganz einfach: Das Albisbrunn ist
ein sensationeller Arbeitsplatz!» Konkret machten es vor allem die Vielfalt an
Aufgaben aus, denen sich Gimmi im Lauf
all der Jahre annehmen durfte, ausserdem die vielen engen und dauerhaften
Freundschaften, die in Albisbrunn entstanden sind. «Klar, dass es immer wieder
mal Krisen gab – aber dann halfen mir
Familie und Freunde über sie hinweg. Und
auch wenn ich mich das eine oder andere
Mal woanders beworben hatte – immer
machte ich am Ende einen Rückzieher!»
Nachdem Gimmi also als Maler losgelegt
hatte, schuf er während sieben Jahren
wunderschöne Arbeiten, die zum Teil bis

heute das Dorf zieren. 1994/95 kam bei
ihm dann aber der Wunsch nach einer
Veränderung auf. «Vom Typ her bin ich ja
eigentlich ein Allrounder. Und weil schon
mein Vater als Hauswart tätig war und
mich die Vielfalt seiner Arbeit schon früh
fasziniert hat, packte ich die Chance, als
der Hauswart des Albisbrunns pensioniert wurde – und bewarb mich beim
damaligen Verwalter, genannt «Zaster
Kari»! Weil meine Frau und ich damals
drei kleine Kinder hatten, wollten wir
allerdings auch gleich ins freistehende
Heimleiterhaus einziehen – und auch das
klappte!» Seinen neuen Job nahm Gimmi
dann an einem Stehpult im Magazin in
Angriff. Bald schon kam ihm dann die
Idee, die damals neue Ausbildung als
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Betriebspraktiker/Hauswartmitarbeiter
in Albisbrunn anzubieten! Nachdem
der damalige Heimleiter diese Idee aber
abgelehnt hatte, hielt er den Betrieb
zusammen mit Schülern, die Freizeitarbeit leisteten, aufrecht. Als mit Bastian
Nussbaumer ein neuer Gesamtleiter das
Albisbrunn übernahm und der Landwirtschaftsbetrieb mit Ausbildungsplatz
wegfiel, wurde Gimmis Idee dann aber
doch noch umgesetzt – und er absolvierte
berufsbegleitend die Hauswartschule,
um «seinen» Ausbildungsweg nach allen
Regeln der Kunst aufsetzen und anbieten zu können. «Heute bin ich sehr stolz
darauf, einen Betrieb mit drei Mitarbeitenden, drei Lernenden und einem stolzen
Maschinenpark mitaufgebaut zu haben!»
Immer weiter geht’s
«Neben meinen Aufgaben als
Hauswart kam im Lauf der Jahre ständig
Neues dazu: So kam ich, ganz ähnlich
wie die Jungfrau zum Kind, zur Betreuung
der Gänse und Enten, die traditionell auf
unserem Gelände zuhause sind. Nachdem
es mir viel Spass machte, mich um die
Tiere zu kümmern, erwarb ich mir denn
auch rasch den Ruf eines «Gänseflüsterers»! Eine nächste grosse Aufgabe
kam in Form der Wasserversorgung auf
mich zu. Albisbrunn war ja früher eine
Kaltwasseranstalt und verfügt über zwei
Quellen mit grossen Reservoirs und einem
ausgedehnten Leitungsnetz. In einem
engen und intensiven Dialog mit dem
AWEL, notabene mein erklärtes Lieblingsamt, sowie dem kantonalen Labor, galt
es, einen Schadenfall mit Kolibakterien in
den Griff zu bekommen. Als Notmassnahme richteten wir erst eine Entkeimungsanlage ein, bevor ich den Wasserwartkurs
absolvierte – zu komplex zeigte sich die
ganze Wasserproblematik in Albisbrunn.
Zusammen mit der Gemeinde Hausen haben wir dann eine Brunnenstube saniert,
bevor wir die ganze Technik erneuerten.
Heute verspüre ich eine gewisse Wehmut, wenn ich daran denke, dass ich das
grosse Thema Albisbrunner Wasser nicht
abschliessen konnte – da gibt es noch viel
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zu tun!» Neben der Modernisierung der
Wasserversorgung kümmerte sich Gimmi
auch um den Wärmeverbund und war
federführend bei der etappenweisen Umstellung von überdimensionierten dezentralen Ölheizungen auf eine zeitgemäss
nachhaltige Holzheizung. «Die beiden
Heizkessel der Anlage, die übrigens die
Vornamen meiner Vorgesetzten tragen,
wurden eine Art Kinder für mich – selbst
an Sonntagen, wenn ich für die Gänse
sorgte, schaute ich immer auch bei ihnen
vorbei!»
Freude am Kerngeschäft
«Die grösste Freude bereitete mir
in all meinen Jahren in Albisbrunn aber
natürlich die Arbeit mit den Jungs. Erst
durfte ich Maler ausbilden, dann als Leiter Technischer Dienst Fachleute für den
Betriebsunterhalt. Ich war Lehrmeister
und gleichzeitig Berufsschullehrer. Sogar
eigenes Lehrmaterial habe ich entwickelt!
Kurz: Ich habe ungeheuer viel erlebt,

da waren unzählige Erfolge, da waren
Schicksale, die mir ans Herz gingen und
Geschichten, die ich nie mehr vergessen
werde. Und so bin ich heute sehr stolz
darauf, dass die Jungs den Beruf im einmaligen Umfeld des Albisbrunns gerne
erlernen. Ganz besonders freue ich mich
auch immer wieder über Begegnungen
mit Ehemaligen, die ihren Weg gemacht
haben.» Ganz alle Geschichten, die Raymond Gimmi, wie einen Schatz mit sich
trägt, können im Rahmen dieses Porträts
aber gar nicht erzählt werden: «Da sind
ja noch die Sporthalle, der Schwimmteich,
das Holzen, die ganzen Entwicklungen im
Bereich Gebäudetechnologie, mein Amt
als Hoffotograf und vieles andere mehr»,
lacht er. «Auf jeden Fall fühle ich mich
heute, wo ich pensioniert bin, unglaublich gut – ich wurde mal als «loyalster
Mitarbeiter des Albisbrunns» bezeichnet
und war an diesem einzigartigen Kraftort
immer glücklich. Ich habe diesen Ort geliebt und – ich liebe ihn noch immer!»
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TAG DER OFFENEN
TÜR IN ALBISBRUNN
Wo gibt’s denn sowas? Eine
Bobby Car Rallye durch eine Schreinerei. Ein Mühlespiel, an welchem
Bohrungen mit einem Hochpräzisionsbohrer vorgenommen werden
konnten. Wunderbare selbstgebackene Brownies nach einem Rezept aus dem «Cooking Star», dem
Albisbrunn-Kochbuch von Jugendlichen für Jugendliche. Diese und
viele weitere Attraktionen lockten
am Samstag, 14.09.2019, mehrere
hundert Besucherinnen und Besucher ins Albisbrunn, anlässlich des
95-jährigen Bestehens des Schul- und
Berufsbildungsheims.
Im Metallbau wurden Teelichter
geschweisst und in der Druck- und
Werbetechnik konnten T-Shirts bedruckt
werden. Wer mochte, konnte sich im
Baubetrieb beim Baggerfahren oder
Maurern versuchen.
In der Trainings- und Orientierungswerkstatt, kurz T&O, wurde die Metallwerkstatt kurzerhand in ein «Kino»
umgewandelt, in welchem ein informativer Film, der zusammen mit den Jugendlichen gedreht wurde, zu sehen war. Die
Lernenden aller Betriebe informierten die
BesucherInnen über ihre Tätigkeiten in
der Ausbildung und zeigten ihnen spannende Arbeiten.
In der Sekundarschule standen die
Lehrpersonen Rede und Antwort und man
konnte sich an sportlichen und kreativen
Herausforderungen versuchen. Vor einer
im Retrostil eingerichteten Kulisse und
einigen lustigen Verkleidungsutensilien
konnte man sich in einem Schulzimmer
fotografieren lassen und so ein weiteres
Andenken mit nach Hause nehmen.

Die Therapie stellte von Jugendlichen
bemalte Masken mit ihren Gedanken
dazu aus. Auch Besucherinnen und Besucher erhielten die Möglichkeit, Masken
zu bemalen, was vor allem von Kindern
rege in Anspruch genommen wurde.
Unter fachkundiger und liebevoller
Betreuung (unter anderem von zwei
Jugendlichen, die in einer Kinderkrippe
eine Ausbildung, resp. ein Praktikum absolvieren) konnten Kinder an einer Wand
im Sitzungszimmer ihren Handabdruck
hinterlassen und schöne Schüttelbilder
herstellen.
Wie immer bei Albisbrunn Anlässen
haben die Mitarbeitenden der Hauswirtschaft, des Technischen Dienstes und
der Küche einen hervorragenden Einsatz
geleistet, damit Besucherinnen und Besucher, aber auch alle Mitarbeitenden
und Jugendlichen einen unvergesslichen
Tag erleben konnten. Sie sorgten für eine

funktionierende Infrastruktur, freundliche Bewirtung und Feines aus der Küche
Albisbrunn.
Die eigentliche Hauptattraktion
waren jedoch unsere neu umgebauten
Gruppenhäuser. Diese wurden in den
letzten vier Jahren nach pädagogischen
und konzeptionellen Überlegungen
nachhaltig renoviert. Zentrale Elemente
sind die grosse Wohnküche sowie der
teilweise überdachte Innenhof. In Albisbrunn hergestellte Möbel und sorgfältig
ausgesuchte Materialien sorgen für ein
schönes und gemütliches vorübergehendes Zuhause für unsere Jugendlichen und
einen modernen Arbeitsplatz.
Es war ein gelungener Anlass, an den
wir uns noch lange gerne zurück erinnern
werden.
Claudia Gallmann
Sekretariat Gesamtleiter
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(K)EINE INSEL IM DORF
Am ersten November war es
soweit. Durch ein Pilotprojekt sollten
sich die jugendlichen BesucherInnen
der «Jugi» Hausen und diejenigen des
Albisbrunns annähern. Ausschlaggebend dafür war ein Fussballturnier,
welches Albisbrunn im Sommer
organisierte und bei dem der grosse
Ansturm von Jugendlichen aus dem
Dorf leider ausblieb. Es geht darum,
sich regelmässig auszutauschen und
etwas zusammen zu unternehmen.
Berührungsängste und Vorurteile
sollen abgebaut werden. Albisbrunn
will keine «Insel im Dorf» sein.

Sportlicher Abschluss und
ein bisschen Hollywood
Die gemütlicheren unter den Leuten
wärmten sich dann am Lagerfeuer auf
und die jungen Wilden tobten sich in der
Turnhalle aus. Das geübte Auge erkannte
dabei Fussball- sowie Tischtennistalente,
ja sogar ein Kunstturnprofi war dabei.
Im La Table, dem Speisesaal in Albisbrunn, trafen sich schlussendlich alle,
welche von Halloween noch nicht genug
hatten. Dort lief eine Neuverfilmung eines
klassischen Gruselfilms.

Zwischenfazit
Der grosse Ansturm aus dem Dorf
blieb auch dieses Mal aus. Trotzdem besteht die Hoffnung, dass Jugendliche aus
dem Dorf von diesem gelungenen Anlass
hören und eventuell bei einem zukünftigen neugierig sind und dann teilnehmen.
Das Komitee bleibt auf jeden Fall am Ball
und Ideen fürs nächste Jahr sind bereits
vorhanden.
Christoph Szedlak, Sozialpädagoge
Wohngruppe Sonnenlaube

Kürsbissuppe und Wienerli
Am Freitag Abend lud Albisbrunn mit
der Jugendarbeit nun also zu Suppe und
Wienerli ein. Die dem etwas garstigem
Wetter trotzenden Gäste sassen gemütlich
und fröhlich zusammen und plauderten.
Für die Musik waren die Jugendlichen verantwortlich, so entstand ein Hip Hop Floor
auf der einen Flanke und ein Technofloor
auf der anderen. Dank der kreativen Halloween-Deko von Jugi BesucherInnen mit
Spinnen und Monstern fühlte man sich wie
an einem tollen Festival. Den kulinarischgruseligen Abschluss am Buffet machten
die Hexenfinger, ein knuspriges Gebäck
mit Mandeln. Wer sie nicht kennt, kann
das Rezept auf You Tube nachschlagen.
Erleben Sie den Alltag
von Albisbrunn auf
instagram.com/albisbrunnprofessionals

Geben Sie uns Feedback auf
albisbrunn.ch/feedback Wir freuen uns
über Ihre Rückmeldungen.
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EDIN UND MURAT AUF DER ISLAND4KIDS

Schon frühmorgens wuseln Kinder
in der KiTa Island4Kids herum, die
Stimmung ist entspannt, aus jeder
Ecke ist helles Lachen zu hören.
Seit Antonija, Karoline und Marina
ihren Wunsch, einen Ort zu schaffen,
an dem sie ihre eigenen, wie auch
andere Kinder qualitativ und liebevoll
betreuen können, im Herbst 2015
umgesetzt haben, entwickelt sich ihre
eigene Kindertagesstätte im Herzen
von Baar ganz so, wie sich die drei
Gründerinnen das von Anfang an
erträumt haben. Seit einiger Zeit sind
auch Edin und Murat Teil der Teams sie helfen aktuell bei der Betreuung
der Kinder mit.
«Marinas Mann arbeitet ja in Albisbrunn», erklärt Karoline Jallow in ihrem
Büro bei einem Kaffee, «er war es, der
uns nach unserem Start verlinkt hat.»
Irgendwann ging es dann auch los mit
der Zusammenarbeit und Miguel begann nach einem Praktikum als Erster
eine Lehre als Kinderbetreuer in der KiTa.
«Grundsätzlich hat dieses Experiment
für uns funktioniert, allerdings wurde
ihm das Ganze mit der Schule etwas zu
viel.» Heute engagieren sich Edin und
Murat in der KiTa. «Edin, der bei uns
nach einem Praktikum die dreijährige

Lehre absolviert, ist ein sozialer Typ, hat
Spass an Kindern und kommt bei ihnen
auch bestens an. Ausserdem hat er einen
gesunden Ehrgeiz und bringt auch in der
Schule gute Leistungen. Murat absolviert
derzeit erst einmal ein Praktikum bei
uns. Er braucht noch etwas Zeit, um für
sich herauszufinden, welchen Weg er
denn einschlagen will.» Grundsätzlich
haben die drei Gründerinnen zusammen
mit Petra, der erfahrenen Ausbildnerin,
die sich um die jungen Männer aus dem
Albisbrunn kümmert, aber ein gutes
Gefühl, was die Kooperation anbetrifft:
«Die Jungs machen ihre Sache gut – auch
wenn es natürlich Ups und Downs gibt!»

Worauf es ankommt
«Für uns ist klar, dass es in unserem
Beruf sehr stark auf die Art der einzelnen Person ankommt», erklärt Karoline.
«Es ist einfach eine Tatsache, dass nicht
jedermann gut mit Kindern umgehen kann
– entsprechend nehmen wir auch nicht
jede Bewerberin und jeden Bewerber bei
uns auf. Wichtig ist uns, dass wir sehen,
dass jemand Spass am Umgang mit den
Kleinen hat – und umgekehrt auch bei
den Kindern gut ankommt. Deshalb ist
ein Praktikum für uns eine Grundvoraussetzung. Und auch wenn dann jemand
bei uns angestellt wird, ist es uns sehr
wichtig, dass wir die Person über die
ganze Zeit ihrer Beschäftigung bei uns
eng betreuen – der Faden darf auf keinen
Fall verloren gehen! Konkret bedeutet
dies, dass Petra den Jungs regelmässig
klares Feedback gibt – unser Ziel ist es,
dass sie sich bei uns entwickeln, damit sie
eines Tages auf dem Arbeitsmarkt ihren
Platz finden. Deshalb pflegen wir nicht
nur einen engen Kontakt mit ihren Betreuerinnen und Betreuern in Albisbrunn,
sondern achten auch darauf, dass sie bei
uns genügend Zeit für ihre schulischen
Arbeiten bekommen. Ganz nach unserem
Motto: In unserer Island4Kids sollen sich
alle wohlfühlen!
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DANIIL – MIT VIEL ELAN IN RICHTUNG LEHRE

Daniil ist die russische Variante des
Vornamens Daniel. Daniils Wurzeln liegen
allerdings nicht in Russland, sondern in
Tschernihiw, einer Grossstadt am Ufer
der Desna. Zur Welt gekommen ist Daniil
aber nicht in der Ukraine, sondern in
der Schweiz, wo er als Kind mit seinen
Eltern in der Innerschweiz und im Tessin
gelebt hat, bis die Familie schliesslich in
der Nordwestschweiz sesshaft wurde. In
Basel ist er dann auch zur Schule gegangen. «Da lief auch alles ganz normal
und ich war ein guter Schüler», erzählt
der 17-Jährige. «Zuhause ging es dagegen turbulenter zu und her, denn meine
Eltern hatten nur wenig Geld». In der 2.
Sekundarklasse wurde bei Daniil dann
ADHS festgestellt und er kam für drei
Monate in eine psychiatrische Klinik. Und
danach? «Danach wurde entschieden,
dass ich in Albisbrunn am besten aufgehoben wäre. Am 23. März 2018 bin ich
dann hier gelandet – an den Tag erinnere
ich mich jedoch nicht mehr. Ich kam in die
Eintrittsgruppe und habe alles ganz ordentlich hingekriegt. Und jetzt? «Jetzt bin

ich in der BFK, der Berufsfindungsklasse,
früher nannte man das 10. Schuljahr.
Allerdings weiss ich schon, dass ich eines
Tages entweder Automechaniker werden,
oder dann in einer Bank arbeiten möchte.
Im nächsten Sommer starte ich aber erst
einmal die dreijährige Lehre zum Produktionsmechaniker EFZ – und zwar hier,
intern also. Die Zusage habe ich bereits in
der Tasche. Bin ich mit dieser Lehre durch,
kann ich dann noch ein Jahr anhängen
und den Polymechaniker EFZ machen – so
habe ich das für mich geplant.» Auf die
Frage, wie es ihm in Albisbrunn denn
gefällt, braucht er nicht lange zu überlegen: «In der ersten Zeit hatte ich schon
Mühe, hier zu sein – das Ganze war ja
so nicht geplant. Heute schätze ich aber
die Möglichkeit, Schule und Lehre zu absolvieren, und dabei ein Dach über dem
Kopf zu haben und jeden Tag gutes Essen
zu bekommen. Ausserdem habe ich auch
einige gute Kollegen um mich herum.
Stress habe ich hier eigentlich keinen, ich
komme mit allen aus. Schwieriger finde
ich das Verhältnis mit den Lehrern und

Sozialpädagogen, manche von ihnen sind
streng und einige von ihnen erlebe ich als
parteiisch – ausgerastet bin ich deswegen
aber noch nie.» Blickt er nach vorne, dann
ist ihm eine finanzielle Sicherheit sehr
wichtig: «Zuhause hatten wir die nicht
und ich habe miterlebt, was es bedeutet,
kein Geld zu haben. Deshalb möchte ich
eines Tages auch erst einmal für mich
arbeiten, mir etwas Eigenes aufbauen.
Vielleicht denke ich deshalb auch noch
nicht an eine Familie. Aber das kann sich
ja noch ändern.» Hobbies? «Früher habe
ich Schlagzeug gespielt, Kampfsport
gemacht und gelesen, heute interessiert
mich immer noch Kampfsport. Der Händedruck zum Schluss ist fest.
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