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Erfolgreich und der Norm entsprechend?
Das Jahr 2020 ist noch jung. Bei Silvesterpartys, Neujahrs
apéros und Begegnungen im Dorf haben sich die Menschen 
in den letzten Tagen ein «erfolgreiches, glückliches neues 
Jahr» gewünscht. Erfolgreich. Was ist erfolgreich? Wann 
sind wir erfolgreich? Diese Fragen beantwortet jede Person 
vermutlich anders. Ebenso wie die Frage: «Was ist normal?» 
– Oder anders gefragt, wann ist eine Person nicht mehr in 
der Norm? Girella arbeitet mit Menschen, die oft nicht in 
die übliche Definition der Gesellschaft passen.
Sie kämpfen mit psychischen Einschränkungen, mit Sucht
problematiken, mit geistiger Behinderung. Sind sie deshalb 
nicht in der Norm? Ich lasse diese Frage stehen. Je länger 
ich in der Arbeit mit Menschen in schwierigen Lebens situa
tionen engagiert bin, umso kleiner scheint mir diese Grenze 
zwischen einem selbstbestimmten oder einem von Unter
stützung abhängigen Leben. Was, wenn nicht die Familie 
Rückhalt geben kann? Was, wenn die Finanzen einfach 
nicht ausreichen? Was, wenn eine ärztliche Diagnose den 
Alltag auf den Kopf stellt oder die sinnstiftende Arbeit 
plötzlich wegfällt?
Die Begleitung der Menschen, die ein Stück ihres Lebens
weges im Wohnheim Girella verbringen oder in der Girella 
Brocki arbeiten, um sich sozial und beruflich wieder zu 
integrieren, war und ist unser Herzensanliegen. Wir erleben 
dabei herausfordernde wie auch erfüllende Momente. 
Unsere Motivation dran zu bleiben hat der deutschfranzö
sische Arzt, Philosoph und evangelische Theologe Albert 
Schweitzer, perfekt in Worte gefasst: «Arbeitet weiter, auch 
wenn der äussere Erfolg ausbleibt, denn zu allen Zeiten ist 
es auf den inneren Gewinn angekommen, auf das, was vor 
Gott Bestand hat, wenn es auch auf Erden untergeht.» 
In diesem Sinn möchten wir das Jahr 2020 Schritt für Schritt, 
Tag für Tag (er)leben zusammen mit unseren Bewohnern 
und unseren Mitarbeitern. Wir freuen uns darauf. Ihnen 
allen wünschen wir ein Jahr 2020 mit vielen sinnerfüllten, 
gefreuten Stunden mit lieben Menschen, Gesundheit und 
Gottes Segen.

Ursi Costa, Geschäftsleitung 

Spezielle Momente im 2019

Auf einer Schifffahrt in den Ferien im Tessin

Eine Kundin und eine Coop-Mitarbeiterin am «Tag der 
guten Tat», wo in den Coop Filialen im Oberengadin 
Geld zugunsten von Girella gesammelt wurde.

Beim Bowlingspielen in S-chanf

Der Verein Girella ist 

gemeinnützig, verfolgt 

keine Gewinnabsichten 

und ist steuerbefreit.

Ihre Spende ist eine Investition 

in Menschen in der Region.

Danke herzlich!

Leitung
Notiz
Absatz nach ...darauf. Ihnen allen



 

Der 2. Koffermarkt ist für Samstag, 4. Juli 2020 wiederum 
beim Wohnheim Girella in Bever geplant.

Die Eröffnung in Zernez findet am 

Samstag, 25. Januar 2020 statt.
Schauen Sie zwischen 10.00 und 16.00 Uhr bei 

uns vorbei. Wir freuen uns, Ihnen bei Kaffee und 
Kuchen unser neues Geschäft zu zeigen.

Grosszügige Unterstützung
Die «UBS Stiftung für Soziales und Ausbil
dung» hat der Girella Brocki im Dezember 
2019 einen Projektbeitrag von 20‘000 Franken 
für die Anschaffung eines Hubstaplers zuge
sprochen. Dieser Hubstapler hilft das Lager in 
Celerina mit den knappen Platzverhältnissen 
besser zu bewirtschaften. Gleichzeitig eröff
net sich für unsere Mitarbeiter die Möglich
keit eine Staplerprüfung zu absolvieren und so 
ihre Chancen für den Wiedereinstieg in den 
1. Arbeitsmarkt zu vergrössern.
Wir sind deshalb für diese Unterstützung 
enorm dankbar.

… und ein herzliches 
Dankeschön
Im gesamten Jahr 2019 wurde der gemein
nützige und steuerbefreite Verein Girella von 
unterschiedlichsten Menschen und Instituti
onen mit Spenden in verschiedenster Höhe 
unterstützt. Wir haben uns über jede einzelne 
sehr gefreut. Das Gros aller Spenden ermög
licht uns, vorübergehend auch einmal eine 
Person im Wohnheim aufzunehmen, die nicht 
den vollen Preis bezahlen kann, in der Girella 
Brocki als Betrieb im 1. Arbeitsmarkt Integ
rationsarbeitsplätze für Sozialhilfeempfänger 
anzubieten oder aber Freizeitaktivitäten und 
Ferien für unsere Bewohner durchzuführen.
 

Herzlichen Dank an alle,  
die Girella in irgendeiner Art  

unterstützt haben!

Wie bereits angekündigt füh

ren wir nach der Première im 

Juli 2019 am Samstag, 4. Juli 

2020, erneut einen Koffer

markt durch und freuen uns 

auf kreativ gefüllte Koffer und 

viele schöne Begegnungen. 

Wer gerne als Aussteller mit

machen will, meldet sich 

unter info@girella.ch. 

Wir senden Ihnen gerne 

Unterlagen zu.

Wir wagen den Schritt ins Unterengadin!
 
Eröffnung einer zweiten Brocki
Dreieinhalb Jahre nach dem Start der Girella Brocki in 
Celerina eröffnen wir in Zernez eine zweite Handels
plattform für Gebrauchtwaren.

Wir dienen 
dem 

Nächsten

2. Koffermarkt in Bever

Anfragen für Arbeitsintegrationsmöglichkeiten aus dem 
Unterengadin sowie wiederkehrende Telefone für Haus 
oder Wohnungsräumungen aus der Region unterhalb 
von Schanf haben uns bewogen, nach Geschäftsräumen 
im Unterengadin Ausschau zu halten. 
In Zernez sind wir fündig geworden. Von der Maini 
Gross Immobilien AG und der Gemeinde Zernez mie
ten wir ab Januar 2020 die Geschäftsräume in der Chasa 
Fuschina (visàvis Coop). 
Vorerst wird die Girella Brocki Zernez von Dienstag bis 
Freitag jeweils am Nachmittag von 14.00 bis 18.00 Uhr 
und am Samstag von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet sein. 


