
Das Projekt «Bistro Dimensione» dient der Integration von 
Menschen, die nicht arbeiten sei es aus sozialen oder psychi-
schen Gründen oder wegen Arbeitslosigkeit. Die Mitarbeit  
in Küche oder Service stärkt ihr Selbstvertrauen und fördert 
ihre Sozialkompetenz.

Rami
Das Dimensione war für mich der optimale Ort für einen Wiedereinstieg 
in das Leben und die Berufswelt. Als ich Schwierigkeiten hatte, handelte 
die Dimensione-Leitung mit mir einen Weg aus, der mich weiterführte, 
ohne dass ich die Flucht ergreifen musste. Mir wurde grosses Vertrauen 
entgegengebracht. Ich lernte wieder im Team zu arbeiten und mich an 
Abmachungen zu halten. Der Kontakt zu unseren Gästen gab mir Selbst-
vertrauen. Das Dimensione ist nun mein Lehrbetrieb für meine Ausbil-
dung zur Arbeitsagogin; das ist ein Weg, den ich nun schon ein Jahr  
beschreite. 

‹ Heute weiss ich, aus verschiedenen Berufser-
fahrungen, dass ich eine Bestätigung für mein 
Dasein im Leben brauche, ein Lob oder eine 
Wertschätzung bei der Arbeit. Das tut mir gut 
und bestätigt mich positiv. Anderseits ist der  
Mitarbeiterkontakt von grossem Wert. › 
Mitarbeiterin, 29-jährig

‹ Sobald ich meine Schürze anziehe, fühle ich 
mich Teil einer Gemeinschaft, welche meinen 
Einsatz schätzt. Das Gefühl gebraucht zu werden 
motiviert mich jede Woche erneut, meinen Bei-
trag im Dimensione zu leisten. Ich bin dankbar, 
dass Nischenarbeitsplätze wie diese bestehen. › 
Mitarbeiterin, 29-jährig

‹ Ich arbeite schon über ein Jahr im Dimensione, 
da ich eine psychische Erkrankung habe fällt mir 
dies nicht immer leicht. Seit ich im Dimensione 
arbeite, bin ich etwas stabiler geworden.  
Das Bistro gibt mir eine Struktur und mehr 
Selbstvertrauen. Die nette Kundschaft bereitet 
mir grosse Freude und lässt mich in hektischen 
Zeiten auch mal den eigenen Stress und mein 
Handicap vergessen. ›  
Mitarbeiterin, 28-jährig

Andrea
Als ich vor 2 Jahren im Dimensione anfing zu arbeiten,  traute ich mir 
überhaupt nichts mehr zu. Aber schon nach kurzer Zeit wurde mir  
bewusst: Hey – ich kann doch noch was! Hier fand ich neue Freunde.  
Mir wird etwas zugetraut, ich bekomme im Kontakt mit Kunden ganz  
viel Selbstvertrauen und lerne guten Umgang mit netten und auch 
schwierigeren Kunden. Ich erhalte eine Tagesstruktur, die für mich Sinn 
macht. Ein Ort, an dem ich mich willkommen und geschätzt fühle.  
Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich mit all meinen Seiten – schönen 
und auch schwierigen – hier arbeiten darf. Und langsam wage ich es,  
mir Gedanken über meine weitere Zukunft zu machen und mir zu über-
legen, was für eine Ausbildung ich in Angriff nehmen möchte.

Susan
Das Bistro Dimensione bedeutet, gibt  und bietet mir mehr als eine kli-
scheehaft-psychiatrische Tagesstruktur. Ich bin im Bistro Teil eines grossen 
vielfältig-lebhaften Teams; nicht nur durch meine Arbeitskraft fühle ich 
mich wertgeschätzt, sondern als Person und Persönlichkeit. Wir haben die 
Chance aneinander und miteinander zu wachsen. Mit persönlichem Ein-
satz erreichen wir Grosses. Ich stand kürzlich mittags in der Küche beim 
Teller anrichten und dachte mir, dass es eigentlich wirklich Klasse ist, was 
wir alles bewerkstelligen; es macht mich auch etwas stolz, meinen Beitrag 
dazu leisten zu können und zu dürfen.
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