
„Kochen plus“ und „Café modular“ (Entwurf EM aus Konzept RF) 

Der Küchen- und Gastronomie-Bereich der Tm stellt ein wichtiges Teilhabe- und Mitwirkungsfeld dar. 

Gleichzeitig soll dadurch das Interesse an Arbeit gestärkt werden. Durch arbeitsähnliche Situationen 

sollen Menschen, die über Basiskenntnisse im Bereich Küche/Gastronomie besitzen, unter möglichst 

normalen Verhältnissen in einem arbeitsähnlichen Setting in ihren Fähigkeiten bestärkt werden und 

lernen Verantwortung zu übernehmen.  

Voraussetzung für die Aktivitätsgruppe „Kochen plus“ ist, dass diese Personen durch frühere 

Tätigkeiten (Gastronomie, Bäckerei, Institutionsküche oder Haushalt) gerne mit Lebensmitteln in 

Berührung kommen und Freude am selbständigen und gemeinschaftlichen Arbeiten, aber auch ihr 

Wissen (Back- und Koch-Kenntnisse) einbringen und Kreativ wirken möchten. Ebenso ist die 

Bereitschaft für eine verbindliche und regelmässige Teilnahme unerlässlich. 

Einer zweiten Gruppe, mit Personen die über geringe Küchen-/Gastronomie-Kenntnisse verfügen, 

wollen wir neue Lernfelder eröffnen und ihnen eine Mitarbeit am Projekt ermöglichen. Hier steht das 

knüpfen sozialer Kontakte und die Teilhabe an einer Gruppentätigkeit mit sinnvoller Tagesbe-

schäftigung im Vordergrund. 

Das Angebot steht unter dem Slogan „Klient*innen für Klient*innen“. Es birgt durch die Mitwirkung 

eine ganze Palette von positiven Auswirkungen auf die psychische Stabilisierung, Entwicklung und 

Verbesserung: Verbindlichkeit erlernen, das (Wieder-)entdecken persönlicher Fähigkeiten, 

Kontinuität und Durchhalten, die Auseinandersetzung mit den eigenen Ressourcen, Selbstvertrauen 

stärken. Das Erleben und Einüben von positiven Interaktion im Rahmen einer überschaubaren 

Gruppe vermittelt identitätsstiftende Beziehungen, Zugehörigkeitsgefühl und eine positive 

Rollenidendität. 

Beim Angebot „Kochen plus“ steht die Haltung gegen Foodwaste (wir beziehen auch einen grossen 

Teil der Lebensmittel von ‚die Schweizer Tafel‘ und Produkte aus dem eigenen Schrebergarten) sowie 

für eine verantwortungsvolle und hygienische Verwertung von Lebensmitteln. 

Die Produktion der Kochgruppe dient der Zubereitung des Mittags- und Abendessens, der 

Herstellung von Backwaren (Brot) für den internen Verkauf an Klient*innen, der Vorproduktion für 

den Sonntagsbrunch und für das interne Café modular. 

Das Cafe ist seit September 2021 zweimal wöchentlich geöffnet. Bietet den Besuchenden die 

Möglichkeit soziale Kontakte zu pflegen. Die Kochgruppe stellt dazu Gebäck in der eigenen Küche 

her. Mit dem Café modular eröffnen wir Klient*innen eine weitere Möglichkeit tagesstrukturierender 

Aktivitäten durch ihre Mitwirkung. 

Das Café modular ist wie folgt geöffnet: 

Dienstag und Donnerstag von 13.30-16.30 Uhr. 


