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Abo Angebot der Stöckenweid

In Meilen eröffnet ein besonderes Brocki
Auf dem Gelände der Schneider Umwelt Service AG gibt es neu ein Brockenhaus mit
Bistro. In der «Brocki Beiz» arbeiten Menschen mit einer Beeinträchtigung.

Philippa Schmidt
Publiziert: 05.03.2021, 20:05

René Schneider von der Schneider Umweltservice AG mit Markus Holenstein und Timothy Loeffler,
den Verantwortlichen der Stiftung Stöckenweid, in einer Flugzeug-Sitzreihe, die im Brockenhaus
angeboten wird.
Foto: Moritz Hager
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Massive Holztische, knautschige Ledersessel, ein Pandakissen und ein Gemälde,

von dem Hollywood-Schönheit Audrey Hepburn dem Betrachter einen verschmitz-

ten Blick zuwirft: Im Firmensitz der Schneider Umweltservice AG in Obermeilen be-

findet sich seit kurzem ein buntes Potpourri an Sachen.

Es sind gebrauchte Gegenstände, die darauf warten, dass ihnen neues Leben einge-

haucht wird: Die Stiftung Stöckenweid, die sich für Menschen mit kognitiven, psy-

chischen oder körperlichen Beeinträchtigungen einsetzt, eröffnet nämlich am

nächsten Dienstag ihr eigenes Brockenhaus. Dafür macht sie gemeinsame Sache mit

der Schneider Umweltservice AG. Ergänzt wird das Brocki durch ein Bistro, das, der

Pandemie geschuldet, aktuell als Take-away betrieben wird.

Im Sinne der Nachhaltigkeit

Doch wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? «Wir haben bereits an der Meilexpo

2018 zusammengearbeitet: Da haben sich Sympathien entwickelt», erinnert sich

Markus Holenstein an die zurückliegende Gewerbeschau. Holenstein arbeitet als

Bereichsleiter Ausbildung und Integration für die Stiftung Stöckenweid. «Wir hat-

ten freie Flächen in unserem Haus und suchten nach einem zu uns passenden Mie-

Hier befindet sich das neue Brockenhaus
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ter», sagt René Schneider, Geschäftsführer der Schneider Umwelt Service AG. «Die

Lösung mit der Stöckenweid passt perfekt zu unserer gelebten Nachhaltigkeit.» Den

Nachhaltigkeitsaspekt betont auch Holenstein. Dass hier ein Kreislauf entstehen

kann, zeigt sich nur schon daran, dass alte Ware, die nebenan in der Sammelstelle

abgegeben wird, im Brockenhaus einen neuen Platz findet, wenn sie noch in gutem

Zustand ist.

Chance für Mitarbeiter

Arbeiten werden in der «Brocki Beiz» drei Fachmitarbeitende von der Stöckenweid

und Mitarbeitende und Auszubildende mit einer kognitiven oder psychischen Be-

einträchtigung. «In der Stöckenweid arbeiten die Mitarbeitenden mit einer Beein-

trächtigung in einem geschützten Rahmen, während sie in der Brocki Beiz Teil des

öffentlichen Lebens sind», nennt Holenstein die Vorteile. Als Ziel bezeichnet er die

Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Ab dem Sommer soll es zudem drei

weitere Ausbildungsstellen für Menschen mit Beeinträchtigung geben, unter ande-

rem als Koch.

Das neue Brockenhaus hat sich auf Möbel spezialisiert.
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Foto: Moritz Hager

Was einerseits ein Vorteil ist, ist andererseits auch eine Herausforderung. Das Ar-

beitstempo könne eine Schwierigkeit darstellen, sagt Holenstein. Ganz unvorberei-

tet kommen die Menschen mit Beeinträchtigung aber nicht ins Brocki nach Ober-

meilen. So konnten sie jeweils im jährlichen Weihnachtszelt der Stiftung sowohl

Gastro- als auch Verkaufserfahrung sammeln.

Die Vorfreude der Angestellten ist auf jeden Fall gross. «Die Eröffnung wird sehn-

lichst erwartet», verrät Timothy Loeffler, Leiter des Brockenhauses. Kein Wunder,

die Mitarbeitenden haben bei der Einrichtung schon fleissig mitgewirkt: gemalt, ge-

zügelt oder Holz geschliffen, damit alles perfekt unperfekt aussieht.

Terrasse mit Seeblick

Einige der Stücke, welche das Brockenhaus der Stöckenweid zieren, haben fast

schon Kultcharakter: so etwa eine Dreier-Sitzreihe aus einem alten Balair-Flugzeug,

die René Schneider spendierte. Der Fokus des Brocki liegt klar auf Möbeln. So hat

auch ein gigantisches rotes Sofa, das im Durchgang zwischen Bistro und Brocki

steht, eine Geschichte zu erzählen. Es stammt vom Atelier-Theater Meilen: 2015 war

die Requisite im Stück «Bunbury» ein Blickfang.
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Ein Teeservice wie aus Grossmutters Zeiten: Im Brocki gibt es allerhand zu entdecken.
Foto: Moritz Hager

Dieses Exponat soll allerdings im Gegensatz zu vielen anderen Möbeln nicht ver-

kauft werden. Doch Tische und Stühle nehmen hier sowieso eine Doppelrolle ein:

Sie dienen auch als Sitzgelegenheit für die Bistrogäste. Bei schönem Wetter können

diese zudem auf der hölzernen Terrasse sitzen, die den Blick auf den See und das

benachbarte Areal der Chemie Uetikon eröffnet.

Regionale Bio-Zutaten

Gekocht wird im Bistro mit regionalen Bio-Zutaten, wie Küchenchef Christoph

Pannwitz verrät, etwa mit Fisch aus dem Zürichsee, Gemüse von der Stöckenweid

und Fleisch aus verschiedenen Schweizer Regionen. Zu essen gibt es morgens ab 8

Uhr Znüni und Zmorgen wie etwa einen Nussgipfel, mittags gibt es täglich wech-

selnde Menüs, die zwischen 15 und 25 Franken kosten.
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Küchenchef Christof Pannwitz im neuen Bistro, das momentan wegen der Corona-Pandemie noch als
Take-away betrieben wird.
Foto: Moritz Hager

Gedacht ist das Angebot nicht nur für die Schneider-Mitarbeiter und -Mitarbeiterin-

nen, sondern für alle. Wenn die Pandemie abflaut, dürfte zudem noch mehr Leben

Einzug halten. Dann sollen kulturelle Anlässe wie Lesungen oder Konzerte im Bro-

cki stattfinden. Nun läuft auf den Internetkanälen  der Stöckenweid aber erst ein-

mal ein Countdown bis zur Eröffnung des Brockis.

Die Brockibeiz wird am Dienstag, 9. März eröffnet. Das Brocki ist jeweils von Dienstag bis Samstag und der Take
Away von Montag bis Freitag immer von 8 bis 17 Uhr geöffnet . Brocki Beiz, Seestrasse 1037, Meilen. Mehr Infos auf
www.stoeckenweid.ch  oder www.instagram.com/brockibeiz
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