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Die 1989 gegründete Stiftung für Ganzheitliche Betreuung mit Sitz in 
Rüti und ihre Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen tragen 
seit Anfang dieses Jahres den Namen Vivazzo.

SfGB heisst neu Vivazzo-Stiftung

Vivazzo bleibt, was die Stiftung 
für Ganzheitliche Betreuung 
schon immer war: ein in der gan-
zen Region präsenter Anbieter 
von Lebens- und Entwicklungs-
räumen in Wohnhäusern, Ate-
liers und Arbeitsplätzen. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass die 
Einwohner des Zürcher Ober-
landes bereits in der einen oder 
anderen Form mit der Stiftung 
in Berührung gekommen sind, 
ist gross. Durch die hohe Quali-
tät unserer Angebote, beispiels-
weise im vegetarischen Bio-Bis-
tro in Rüti, bei der Gemüsebe-
stellung in der Biogärtnerei in 
Fehraltorf oder der individuel-
len Möbelherstellung in unse-
rer Holzmanufaktur in Bubikon, 
hat die Stiftung für Ganzheitli-
che Betreuung sehr gute «Vorar-
beit» geleistet. Vivazzo kann mit 
einem bereits ausgezeichneten 
Ruf und grossen Kundenstamm 
neu starten.
Der alte Name war zu lang und 
wenig einprägsam. Der neue 
Name kombiniert «vivaz», was le-
bendig bedeutet, mit der Abkür-
zung «zo» für Zürcher Oberland. 
Die Bezeichnung «Betreuung» ist 

im Stiftungsnamen nicht mehr 
passend. In Zeiten, in denen die 
von der Schweiz mitunterzeich-
nete UNO-Konvention über die 
Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen (UNO-BRK) Gültig-
keit hat, fokussiert sich die Ar-
beit der Stiftung stark auf die 
Unterstützung und Förderung 
der Teilhabemöglichkeiten. Zu 
dieser Fokussierung passen die 
Begriffe «Begleitung» und «Aus-
gleich von Nachteilen» besser als 
«Betreuung». Weder die Betreu-
ung noch die Begleitung stehen 
aber im Vordergrund; es sind die 
Menschen, die die Angebote der 
Stiftung in Anspruch nehmen, 
ihr Lebensraum und ihr Wirken.
Der neue Name wird deshalb er-
gänzt durch den Claim «Sein. 
Leben. Gestalten». Dieser stellt 
dem «Leben» das «Sein» und das 
«Gestalten» zur Seite. Beide Sei-
ten gehören zum Leben. Der 
Claim lässt sich aber auch so 
lesen: «Sein Leben gestalten». 
Unsere Klienten dürfen diesen 
Claim durchaus wörtlich ver-
stehen. Durch die Vielfalt unse-
rer Angebote können sie ihren 
Aufenthalt in unserer Stiftung 

in allen «Phasen» – vom Eintritt 
und der ersten Stabilisierung 
über den Aufbau tragfähiger Be-
ziehungen und einer soliden 
Tagesstruktur bis hin zur Auf-
nahme einer begleiteten Tätig-
keit und der Orientierung nach 
aussen – professionell unter-
stützt und begleitet gestalten.

Modifizierte Anbieternamen
Mit dem Wachsen der Stif-
tung wurde das Spektrum ihrer 
Wohn- und Arbeitsangebote 
immer grösser und aufgrund ei-

gener Anbieternamen und un-
terschiedlicher Logos auch un-
übersichtlicher. Die Zugehörig-
keit der Angebote zur Stiftung 
war für Aussenstehende oft 
kaum noch erkennbar. Um die 
Identität der einzelnen Anbieter 
zu bewahren und zugleich die 
Stiftung als Ganzes zu stärken, 
wurden die neuen Anbieterna-
men aus dem Stiftungsnamen 
und einer anbieterspezifischen 
Bezeichnung zusammengesetzt. 
So wurde beispielsweise aus 
dem «Haus zum Birkenhof» das 
«Vivazzo-Wohnhaus Birkenhof» 
oder aus der «Portulac Biogärtne-
rei» die «Vivazzo-Biogärtnerei».

Helena Gusch

Statement�von�Thomas�Meier,��
Geschäftsführer�der�Vivazzo-Stiftung
«Über�die�Jahre�hat�sich�die�Stiftung�zu�einer�breit�gefächerten�Orga-
nisation�entwickelt.�In�unseren�Wohnhäusern,�Wohngruppen,�Woh-
nungen�mit�Service,�Werkstätten�und�Ateliers�im�Zürcher�Oberland�
finden�Menschen�mit�Beeinträchtigungen�vielfältige�Lebensräume�
mit� wertvollen� Teilhabemöglichkeiten,� die� ihren� Ressourcen� Rech-
nung�tragen�und�die�Verwirklichung�ihrer�Ziele�unterstützen.�Gleich-
zeitig�werden�die�Produkte�und�Dienstleistungen�unserer�Betriebe�
von�den�Kunden�sehr�geschätzt.
Diese� lebhafte� und� bunte� Vielfalt� an� Angeboten� fassen� wir� neu�
unter�dem�gemeinsamen�Namen�(Dachmarke)�Vivazzo�zusammen.�
Vivazzo�sprüht�vor�Lebensfreude�und�Energie�und�schafft�die�Grund-
lage�für�unser�profiliertes�neues�und�einheitliches�Erscheinungsbild.�
Wir� versprechen� uns� vom� neuen� Auftritt� eine� stärkere� Wahrneh-
mung�unserer�Angebote�in�der�Öffentlichkeit�und�die�Erschliessung�
von�Synergien.»

Die�Dachmarke�Vivazzo�umfasst�11�Submarken,�denen�24�Anbie-ter�zugeordnet�sind.




