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BeTaWo: Hier finden Menschen 
in ein geregeltes Leben zurück

geschrieben. Im Gegenzug traut man den 

Klienten auch wachsende Selbstständig-

keit zu. «Fehler dürfen mal passieren, denn 

daraus kann man lernen», sagt Carla Mal-

laun dazu und fügt an: «Wir haben einen 

langen Atem.»

Dass instabile und verunsicherte Men-

schen hier ein Fundament erhalten und eine 

Menge zu einem geregelten Leben mitneh-

men können, ist belegt. Der 20-jährige Mel-

vin, einst abgerutscht in die Drogen, hat 

nach zwei Suizidversuchen, im BeTaWo 

seine «letzte Chance» (Zitat Melvin) genutzt 

und sein Leben mutig in die Hand genom-

men. Sein Weg hat Zukunft!

Die Wohngruppe BeTaWo in 
Männedorf betreut junge 
 Menschen, die zwischen Stuhl 
und Bank gefallen sind. Hier 
finden sie in ein geregeltes 
 Leben zurück.

Die Lage ist geradezu traumhaft! Hoch über 

Männedorf, mit Blick über den Zürichsee, be-

gleitet, unterstützt und fördert BeTaWo seit 

zwei Jahren Menschen, die im Alltags- und 

Erwerbsleben alleine nicht zurechtkommen 

und hilft ihnen wieder auf die Beine. BeTaWo 

steht für begleitete Tagesstruktur und Woh-

nen, ist organisatorisch wie rechtlich eigen-

ständig und geniesst auf dem herrlichen 

Areal von Boldern Gastrecht. «Dank Boldern 

können wir sowohl begleitete Tagesstruktu-

ren, als auch begleitete Wohnplätze anbieten 

und in Zusammenarbeit zudem Beschäfti-

gung», erklärt Initiantin und Gründerin Carla 

Mallaun und ergänzt: «Unser Angebot richtet 

sich ausschliesslich an Personen, welche 

keine IV-Rente haben, in ihrem Alltag aber 

Unterstützung brauchen.»

Das Angebot – begleitete Tagesstruktur 

und Wohnen – nehmen zurzeit sieben junge 

Männer in Anspruch, aber es können auch 

mehr sein. Gegenwärtig hat es noch freie 

Plätze. Dani ist einer von ihnen. Geplagt 

von ADHS und Depressionen ist er vor acht 

Monaten hierher gezogen. Im BeTaWo hat 

er die notwendige Ruhe, einen guten Le-

bensrhythmus und geregelte Strukturen 

gefunden. «Im Vergleich zu vorher habe ich 

markante und entscheidende Fortschritte 

gemacht. Mein Befinden ist heute um Wel-

ten besser…» Er fühle sich gestärkt und 

wohl, sagt Dani mit Überzeugung. Hier 

gehe man mit Flexibilität auf ihn ein, baue 

ihn langsam auf, ihm die entsprechende 

Zeit und den Freiraum lassend.

So kommt auch die Freizeitgestaltung nicht 

zu kurz. «Auch diese ist ein wichtiger Beitrag 

zur ‚Gesundung‘ und wird entsprechend ak-

tiv gestaltet», weiss Carla Mallaun. «Hierbei 

könnte man uns auch zusätzlich unterstüt-

zen… So wäre es etwa wünschenswert, 

wenn wir Velos, Tögglikasten, Fitnessgräte 

etc. spendiert bekämen…»

Vertrauen ist das eine, 

 Selbstständigkeit das andere

Das BeTaWo-Angebot, mit der kantonalen Be-

triebsbewilligung ausgestattet, aber ohne sub-

ventionelle Unterstützung durch den Kanton, 

ist entsprechend beweglich. Es unterscheidet 

sich wesentlich von den bestehenden Ange-

boten. Carla Mallaun erläutert: «Die Menschen 

werden bei uns sowohl individuell wie auch im 

Gruppenleben begleitet, unterstützt und ge-

fördert. Dabei ist die Tagesstruktur ein we-

sentlicher Bestandteil; sie dient zum stufen-

weisen Aufbau der Wiedereingliederung in den 

Arbeitsalltag. Und im Wohnen werden das 

Zusammenleben, Haushalten, Kochen, Admi-

nistratives, Budget etc. begleitet und unter-

stützt.» Die Vernetzung mit allen relevanten 

Stellen und die fortlaufende Überprüfungen 

der Zielsetzungen sind wesentliche Bestand-

teile des Angebotes. Und man strebt stets die 

Balance zwischen den Klienten sowie den An-

tragsstellern oder den zuständigen Kostenträ-

gern an. Das funktioniert, wie Nadine Krämer, 

Abteilungsleiterin Soziales der Gemeinde 

Männedorf bestätigt: «BeTaWo bietet Lösun-

gen an, die bisher in unserem Umfeld so nicht 

oder nur zu viel höheren Kosten verfügbar wa-

ren. Die Erfahrungen und Feedbacks, auch bei 

anspruchsvollen Fällen, sind von allen Seiten 

sehr positiv.»

Vertrauen ist die gesunde Basis von Be-

TaWo; Ehrlichkeit wird entsprechend gross www.betawo.ch
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BeTaWo Initiantin und Gründerin Carla Mallaun: «Bei klarem Wetter überblickt man von hier nicht nur den Zürichsee, sondern 
sieht bis hin zur Rigi und zum Pilatus…» 


