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Die Stiftung Phönix Uri betreut und 

begleitet seit über 30 Jahren Menschen 

mit psychischer Beeinträchtigung. 

Die Beziehungen zur SBU sind eng und 

gründen auf gegenseitigem Vertrauen. 

Sowohl die Stiftung Phönix Uri als auch 

die SBU wollen Menschen mit Behinde-

rung ein erfülltes Leben ermöglichen.

Die Stiftung Phönix Uri wurde 1981 auf Initi-
ative der Christlichen Sozialbewegung (CSB) 
gegründet. So wie ursprünglich die SBU wollte 
auch die Stiftung Phönix Uri eine Institution 
mit dem Ziel schaffen, Menschen mit Behin-
derung in die Gesellschaft und die Wirtschaft 
einzugliedern. Im Vordergrund stand der 
Gedanke, begleitete Wohnmöglichkeiten für 
Menschen mit psychischer Beeinträchtigung 
zu ermöglichen. «1985 war es so weit, und eine 
Wohngruppe für vier Personen wurde einge-
richtet», erklärt Franz Bricker, der seit 18 Jah-
ren Geschäftsführer der Stiftung Phönix Uri 
ist. Da aber die Nachfrage nach Wohnplätzen 
immer grösser wurde, habe die Stiftung 1995, 

also vor exakt 20 Jahren, an der Hagenstrasse 
in Altdorf ein eigenes Wohnheim für 18 Perso-
nen gebaut. «In den folgenden Jahren wurden 
die Angebote der Stiftung dauernd erweitert», 
ergänzt Franz Bricker. «Heute gehören zu 
unseren Angeboten neben dem erwähnten 
Wohnheim auch das begleitete Wohnen in 
der eigenen Wohnung, ein Mittagstisch und 
die Ferienwoche Time Out.» 
Zurzeit sind 15 Mitarbeitende in der Phönix 
Uri tätig, die sich rund neuneinhalb Vollzeit-
stellen teilen. Allein für die Betreuung sind 
neun Frauen im Einsatz. «Im Vergleich zu 
anderen Institutionen mit den gleichen Auf-
gaben sind wir ein kleines Team», meint Franz 
Bricker. «Unser Einsatz ist äusserst vielseitig 
und muss rund um die Uhr erbracht werden.»

Vertraute Beziehungen zur SBU
Für Alex Christen, Geschäftsführer der SBU, ist 
es keine Frage: «Wir pflegen sehr guten Kontakt 
zur Stiftung Phönix Uri und arbeiten sehr eng 
zusammen.» Und Franz Bricker doppelt nach: 
«Wir haben in unserem Kanton den Vorteil, 
dass es hier nur zwei Institutionen im Behin-
dertenbereich gibt. Man kennt sich bestens, 

und was für mich besonders wichtig ist, man 
vertraut einander auch voll und ganz.» Das 
allermeiste wird unkompliziert mit einem 
Telefonanruf oder über E-Mail erledigt. «Wenn 
ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in 
anderen Kantonen rede, staunen die nicht 
selten, wie pragmatisch wir in Uri die schwie-
rigsten Fragen lösen», freut sich Alex Christen.

Zahlreiche Schnittstellen
Tatsächlich gibt es sehr viele Schnittstellen 
zwischen der SBU und der Phönix Uri. In 
beiden Institutionen stehen Menschen mit 
Behinderung im Zentrum. In der SBU sind es 
vorwiegend Personen mit geistiger und körper-
licher Behinderung, bei Phönix Uri solche, die 
psychisch handicapiert sind. «Dennoch gibt 
es natürlich Unterschiede, was die Betreuung 
und Begleitung betrifft», sagt Franz Bricker. 
«Menschen mit psychischer Beeinträchtigung 
sind oft grossen Schwankungen unterworfen. 
Jemandem kann es heute den Umständen 
entsprechend gut gehen, und am anderen Tag 
ist leider das Gegenteil der Fall.» Dies sei nicht 
nur für die Betroffenen äusserst schwierig. 
«Auch die Begleit- und Betreuungspersonen 
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Seit 1995 betreibt die Stiftung Phönix Uri an der Hagenstrasse in Altdorf ein Wohnheim für 18 Personen mit psychischer Beeinträchtigung. 
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Josef Schuler 

ist Bereichsleiter Werkstatt. Die SBU 
führt seit ihrer Gründung eine Werk-
statt, in der sie die unterschiedlichsten 
Produkte herstellt und verschiedene 
Dienstleistungen anbietet. 

Wie erleben Sie als oberster Verant-
wortlicher die Zusammenarbeit mit der 
Stiftung Phönix Uri?
Die Zusammenarbeit verläuft sehr gut. 
Was ich besonders schätze, ist der direkte 
Kontakt zwischen den zuständigen  
Ansprechs- und Bezugspersonen auf  
allen Stufen. 

Wie viele Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Stiftung Phönix Uri arbeiten in 
der Werkstatt der SBU?
Zurzeit sind es zehn Personen. Einige sind 
bereits im Ruhestand. Sie pflegen zum Teil 
immer noch Kontakt zu ihren ehemaligen 
Arbeits kolleginnen und -kollegen. 

Wie gross ist das jeweilige Pensum?
Zusammen mit den Bezugspersonen der 
Stiftung Phönix Uri achten wir darauf, 
dass die Arbeitszeit entsprechend der 
Beeinträchtigung angepasst ist. Die 
Mitarbeitenden sind in einem Pensum von 
50 bis 100 Prozent angestellt. Wichtig ist, 
dass die Menschen mit psychischer  
Beeinträchtigung klare Strukturen 
erhalten und eine für sie passende Arbeit 
ausführen können. 

In welchen Bereichen sind sie in der 
SBU tätig?
Momentan sind sie an verschiedenen  
Arbeitsplätzen in der Holzverarbeitung, 
der mechanischen Fertigung, der Ver-
packung, Montage und Demontage sowie 
in der Kartenproduktion tätig. 

Wie begegnen die Menschen mit Behin-
derung ihren Kolleginnen und Kollegen 
mit psychischer Beeinträchtigung?
Ich staune stets, wie offen und herzlich 
die Menschen mit Behinderung auf  
andere zugehen. Viele besitzen die Gabe, 
einen jeden so zu nehmen, wie er ist.  
Auf der anderen Seite freut es mich sehr, 
zu sehen, wie integriert die Menschen 
mit psychischer Beeinträchtigung in der 
Arbeitsgruppe sind. 
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müssen damit umgehen können», erläutert 
Franz Bricker auf seine ihm eigene ruhige Art. 
Die grosse Mehrheit der in der Stiftung Phönix 
Uri betreuten Personen ist in der Werkstatt 
der SBU tätig. Für Franz Bricker ein grosses 
Plus: «Unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
erhalten so klare Strukturen. Zudem erfahren 
sie, dass sie trotz ihrer Beeinträchtigung in 
der Lage sind, einer geregelten Arbeit nachzu-
gehen.» Franz Bricker schätzt es enorm, dass 
die SBU stets Hand zu guten Lösungen bietet. 
Er rechnet es Josef Schuler, dem Bereichs-
leiter Werkstatt, und den verantwortlichen 
Betreuungspersonen hoch an, dass sie offen 
für flexible und kurzfristige Lösungen sind. 
«Ohne dieses Entgegenkommen wäre es wohl 
den wenigsten unserer Bewohnerinnen und 
Bewohnern möglich, regelmässig zu ihrer 
Arbeit in der SBU zu gehen», ist Franz Bricker 
überzeugt. Einmal im Jahr treffen sich die 
Bezugspersonen der SBU und der Stiftung 
Phönix Uri, zusammen mit dem Menschen 
mit der psychischen Beeinträchtigung, dem 
behandelnden Arzt und weiteren externen 
Bezugspersonen, zu einem Standortgespräch. 

Am gleichen Strick ziehen
«Eine enge Zusammenarbeit pflegen wir auch 
in unserer Verbandstätigkeit», betont der Ge-
schäftsführer der SBU, Alex Christen. «Wir 
beide sind im Vorstand der CURAVIVA Uri ver-
treten und bringen dort die Anliegen rund um 
Fragen des Behindertenbereichs ein.» Franz 
Bricker ist zudem in der Fachkonferenz Er-
wachsene Behinderte von CURAVIVA Schweiz 
aktiv. Dafür engagiert sich Alex Christen im 

Vorstand von INSOS Zentralschweiz, dem 
zweiten Branchenverband, der die Interessen 
der Institutionen vertritt, die sich um Men-
schen mit Behinderung kümmern. «So sind 
wir nicht nur bestens im Bild, was im Behin-
dertenbereich läuft», meint Alex Christen. 
«Wir können auch, obwohl wir gemessen an 
anderen Institutionen verhältnismässig klein 
sind, unseren Einfluss geltend machen.»

Erweiterungsbau optimiert die Angebote 
Dass die Stiftung Phönix Uri heute in Uri fest 
verankert ist und ihre Arbeit allseits geschätzt 
wird, zeigte sich am 14. Juni 2015, als über 
80 Prozent der Urnerinnen und Urner Ja sagten 
zum 2,5-Millionen-Kredit für den Erweite-
rungsbau des Wohnheims. «Wenn alles plan-
mässig verläuft, hoffen wir, den Anbau 2017 
beziehen zu können», so Franz Bricker. Es wird 
eine Wohngruppe für drei Bewohnerinnen 
und Bewohner geschaffen, die hier das selbst-
ständige Wohnen probieren können. Dadurch 
wird im bestehenden Wohnheim Platz für ein 
Ferienzimmer sowie zusätzliche Nebenräume 
frei. Neu werden ebenfalls Beschäftigungs-, 
Büro- und Personalräumlichkeiten geschaffen. 
Eines ist für Franz Bricker klar: «Das Ja des 
Urner Volks ist für uns Ansporn und Motiva-
tion, uns weiterhin um mehr Lebensqualität 
für Menschen mit psychischer Behinderung 
einzusetzen.» 

Stiftung Phönix Uri
Telefon 041 871 27 19
info@phoenix-uri.ch, www.phoenix-uri.ch

Am 14. Juni 2015 sagten die Urnerinnen und Urner deutlich Ja zum Erweiterungsbau der Stiftung Phönix Uri.


