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«Ihr macht ja richtig

coole
Sachen!»

Hier wird gehobelt, geschliffen, gesägt und lackiert. In der altra Schreinerei
Holzwerk entstehen neue Produkte, und in die Jahre gekommene Schätze
werden restauriert. Doch an den Maschinen stehen überwiegend Menschen
mit erschwertem Zugang zum ersten Arbeitsmarkt.

Text: Nina Schärrer ❚ Bilder: Luisa Kehl

38

stil und trends

m a n u fa k t u r

Es riecht nach Holz und Lack; in der Luft schwebt feinstes
Sägemehl. Genau wie in jeder anderen Schreinerei. Und
doch fühlt es sich anders an. Woran das liegt, ist schwer
zu sagen. Vielleicht daran: «Niemand ist wegen des Geldes hier», erklärt Werkstattleiter Roman Wipf. «Finanziell
ist die Arbeit für unsere Mitarbeitenden praktisch ein Nullsummenspiel. Mehr als ein kleines Sackgeld springt dabei
nicht raus.» Denn in der Werkstatt arbeiten IV-Bezüger mit
psychischen oder Suchtproblematiken. Keiner von ihnen
muss arbeiten; sie wollen arbeiten. «Sie kommen aus eigener Initiative, weil sie an der Gesellschaft teilhaben und
etwas Sinnvolles tun möchten», betont der Werkstattleiter.

Kunden sind Firmen und Private», erklärt Wipf. «Für die
Thaynger Firma Teca-Print fertigen wir zum Beispiel regelmässig Holzhalterungen für ihre Tampondruck-Stempel.»
Und Private lassen in der Schreinerei Holzwerk neue Möbel fertigen, alte restaurieren oder Holzläden auffrischen.
Wieso geben Kunden ihre Aufträge der altra Schreinerei?
Wieder einmal ist Wipf überzeugt: «Am Geld liegt es nicht.»
Denn seine Preise sind vergleichbar mit jenen anderer
Schreinereien. Der Kunde erhält ein Produkt zu handelsüblichen Konditionen und in handelsüblicher Qualität,
braucht dafür aber etwas mehr Geduld.

«Wir müssen flexibel sein»

«Bei jedem Kundenauftrag überlegen wir uns, wie er am
einfachsten umgesetzt werden kann», erklärt Stoll. Denn
sind einzelne Arbeitsschritte zu kompliziert oder gefährlich, müssen die Werkstattleiter bei einem Ausfall selbst
einspringen. «Das ist aber nicht der Sinn der Sache»,
erklärt Roman Wipf. «Unsere Mitarbeiter sollen möglichst
das gesamte Produkt selbst herstellen können.» So wie
die «Feuerteufel» genannten Anzündhilfen. Alte Zeitungen,
Holzspäne und Wasser werden zu Platten gepresst, in
Wachs gelegt und in gleich grosse Stücke gebrochen.
«Wir haben eine Person, die das gerne macht, eng begleitet eingearbeitet, und heute produziert sie die ‹Feuer

Und auch wenn jeder freiwillig hier ist: Mit der Motivation
ist das manchmal so eine Sache. «Unsere grösste Herausforderung ist die fehlende Planungssicherheit», erklärt
Roman Wipf. «Denn aufgrund der Krankheitsbilder unserer
Mitarbeitenden verzeichnen wir viele kurzfristige Ausfälle.
Oft wissen wir morgens nicht, wer heute erscheint und
wer nicht.» Aus diesem Grund müssen Wipf und sein Kollege Ralf Stoll vor allem eines sein: flexibel. Deshalb können sie einerseits keine Aufträge für Zehntausende Stück
annehmen. Dafür bieten sie andererseits eine breite
Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen an. «Unsere

«Ziel ist das selbständige Arbeiten»
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Werkstattleiter Roman Wipf (l.) und Ralf Stoll.

teufel› nahezu selbständig», freut sich Ralf Stoll. Diese
Selbständigkeit ist auch aus logistischen Gründen notwendig. Denn auf die zwei Werkstattleiter kommen aktuell
25 Klienten – darunter vier Frauen.

«Ihr macht ja richtig coole Sachen!»
Platz und Zeit für Kreativität ist aber immer da. Nebst dem
Klassiker «Waldi» sind die meisten Eigenprodukte momentan Haushaltsartikel. Verkauft werden sie in der hauseigenen Boutique der Bio-Gärtnerei Neubrunn, an Märkten
sowie im Geschäft «fäsch» in der Schaffhauser Altstadt.
«Wir kommen immer mehr weg vom Bastelimage», ist
Roman Wipf stolz. «Und hören immer öfter: Ihr macht ja
richtig coole und moderne Sachen!» Wenn immer möglich,
gehen die beiden Leiter auch auf Produktvorschläge ihrer
Mitarbeitenden ein. So stellt einer von ihnen – selbst
gelernter Schreiner und Musiker – die peruanischen Holztrommeln Cajons her, welche bei Musik Meister verkauft
werden. Und eine ehemalige Mitarbeiterin fertigte auf
eigenen Wunsch Holzringe an. «Eigene Ideen umsetzen zu
können, entspricht unserem Konzept des Empowerments», erklärt Roman Wipf. Durch die Übertragung von
Verantwortung fördern sie die Selbständigkeit ihrer Mitarbeitenden. «Wir lassen sie selbst Ideen und Lösungen
entwickeln, wobei natürlich auch immer Platz für Fehler
vorhanden ist», so Wipf. «Bei uns steht der Mensch im
Mittelpunkt – das zählt.»
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