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Was Sie hier in Händen halten, ist das Ergebnis vieler Stunden Einsatz, kreativem Hir-
nen und beschwingtem Tun, ein gebunden-gebündeltes Stück Engagement mit Herz-
blut. Es kommt aus dem Dimensione und die Machart passt. 
Zum Thema haben wir uns den Trägerverein, das Bistro und diverse ihrer Facetten ge-
nommen. An unserer ersten Redaktionssitzung wurde uns schnell klar, dass wir einen 
Scheinwerfer auf das Thema „Vorurteile“ werfen wollen. Wir alle sind von Vorurteilen 
betroffen und hegen gleichzeitig diverse davon; damit haben wir uns auseinanderge-
setzt und unsere Gedanken festgehalten.
Des Weitern nähern sich die folgenden Seiten auf kreative, informative und originelle 
Weise dem Bistro Dimensione sowie dem Trägerverein.

Wir feiern mit diesem Magazin 10 Jahre Trägerverein „Pro Dimensi-
one“. Ohne den Trägerverein würde es dieses soziale Projekt nicht 
geben.

Danke allseits für das Vertrauen, die Unterstützung und die Zusammenarbeit beim Er-
stellen.

Für die Redaktion: 
Dimensione Mitabeiterin und Blogschreiberin

Susan Saxer

Beginn...
Liebe Leserin und lieber Leser

10 JAHRE TRÄGERVEREIN „Pro Dimensione“ 29. November 2007
29. November 2017

...
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10 JahreSeite
04. Dezember 2016

Juhubile! Hommage im Kleinformat an eine gute Sache 
– Bistro Dimensione – 

Seit einem Jahrzehnt (Betriebstag Nummer eins: 1. Dezember 2006) 
mischt das Team um Beat Böckli im Rehabilitationsbusiness für Leute 
mit psychischer Problematik und/oder Menschen mit sonstigem Integ-
rationsbedarf mit – und das erfolgreich. So zeigen Rückmeldungen von 
ehemaligen und aktiven Teammitgliedern, Gästen und auch die Zahlen 
ein durchwegs positives Bild. Zu betonen ist, dass Hinz und Kunz für die 
Dimensione-Betriebsleitung (und auch für den etwas später gegründe-
ten Trägerverein „Pro Dimensione“) beim Wirken und Entscheiden stets 
an oberster Stelle stehen. So schreckt die Leitung und der Vereinsvor-
stand situativ auch vor unkonventionellen, persönlichen Massnahmen 
zu Gunsten der Teammitglieder nicht zurück. Das wirkt sich in diesem 
Sinne positiv und konstruktiv auf die vorherrschende Athmosphäre im 
Bistro aus – dem Menschen und seinen Bedürfnissen wird gerne und wo 
es geht Rechnung getragen. Und dass die ganze Arbeit mit dem Team, 
dem Tagesgeschäft, der SVA und den Finanzen unter einen Hut geht, ist 
schon mal ein Hurra wert! BRAVO!

 Susan Saxer

Impressionen Blog
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Dimensione hoch 
Die Vergangenheit in Zahlen

von Rami Plüss und Cornelia Aerni

10 Jahre

In der letzten Dekade Dimensione wurden  
15`750 kg Gemüse gewaschen, gerüstet, gekocht und gegessen. 

Um die Mengen Rüebli zu beschaffen, welche verarbeitet wurden, müsste man 
während eines Jahres täglich 22 kg einkaufen. 

Hängt man alle durch Kochen verbrauchten Reiskörner aneinander, so entsteht eine 
Kette, welche bis nach Paris, Leipzig, Siena  oder Prag (Luftlinie) reicht. 

120 Jahre würde es dauern, bis eine Kuh alle Rinder ausgetragen hätte, deren Fleisch 
auf Dimensione–Tellern gelandet ist. 

Unsere Waschmaschine lief - alle Durchläufe summiert - während 
1 Jahr 1 Monat 6 Tage ohne Pause. 
Der vorhandene Tumbler lief sagenhafte 0 h für uns, denn die nasse Wäsche wird von 
Teammitgliedern aufgehängt und luftgetrocknet. 

das ausgeklügelte 
Menue-Abrufsystem des Hauses

20. November 2014

Betrieb in Zahlen...
Die Gästezahl ist immer ein Faktor, der mir unbeeinflussbar und un-
fassbar – ja fast schon mirakulös - erscheint, mit keinen Statistiken 
oder der Menüwahl direkt erklärbar oder korrelierend. Das Wetter ist 
zwar ein Umstand; welche Rolle es jedoch effektiv spielt, ist mir häufig 
schleier(wolken)haft. Darum ist das einzige Fixum, das wir am Morgen 
im Idealfall kennen: das delikate Menu und wer am jeweiligen Tag dafür 
arbeitet. Trotzdem ist eine der dringlichsten Fragen an die Person, die 
nach dem Mittagsgeschäft die Tagesabrechnung macht: „Wieviele Es-
sen waren es?“ Dieser ominösen Zahl geben wir Gewicht; als eine Rück-
meldung, ein Anhaltspunkt? Die Zufriedenheit sollte sich aber „nicht 
nur“ nach diesen Ziffern richten. Es ist eine Gratwanderung zwischen 
dem erdenklich Machbaren und dem betriebsökonomischen Optimum.

 Susan Saxer

Impressionen Blog
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Eine fröhliche, sympathische Frau von 91 Jahren öffnet mir an jenem Donnerstagnach-
mittag die Haustür. Wegen einer Knieoperation nimmt sie zur Stabilisation den liebevoll 
benamsten Mercedes – einen Rollator – zu Hilfe beim Gehen. Dennoch wirkt sie in meinen 
Augen fix und sie hat alle Sinne beisammen. Das eröffnet sich mir auch vor allem, als 
sie mit dem Bericht ihrer Lebensgeschichte beginnt. Man bedenke: sie hat bisher fast 
ein Jahrhundert der Weltgeschichte miterlebt und während zweiundzwanzig Jahren das 
Restaurant „National“, das spätere „Bistro Dimensione“, geführt.

Zur Person: Hanni Wittwer wurde in Sirnach am 30. April 1926 geboren. Bereits kurz nach 
der Geburt geschahen besondere Dinge in diesem bewegten Leben. Es war nämlich so, 
dass sie durch den ortsansässigen Kirchenfürsten zuerst auf den Namen Johann Mario 
getauft wurde, man hielt sie für einen Jungen. Erst vier Wochen nach der Geburt aner-
kannte der Pfarrer, dass sie ein Mädchen war.
Ihr schulischer Werdegang war gradlinig, sie war eine gute Schülerin. Nach der Schulzeit 
arbeitete sie während vier Jahren in einer kleinen Fabrik für Handweberei in Wil. Schon 
damals zeichnete sich ihre Vielseitigkeit ab, so arbeitete sie sowohl im Büro der Fabrik als 
auch in der Weberei. Um den Horizont zu erweitern, ging sie als „Jeune fille au pair“ nach 
Lausanne. Das Kriegsgeschehen in Europa wirkte sich unter anderem durch Rationierung 
der Lebensmittel für Hanni aus; ihre Mutter schickte ihr wöchentlich ein wenig Brot per 
Post, damit der Hunger etwas gemildert würde. Als 19jährige wollte die junge Frau keines-
falls nach Hause, um wieder in der Fabrik zu arbeiten, und suchte sich selbständig eine 
Stelle als Zimmermädchen in einem Hotel im Ort Palecieu, nahe Lausanne.

Der grosse Traum von Hanni war, nach Amerika zu gehen und die junge, engagierte Frau 
war im Begriff, den Traum in die Tat umzusetzen, als nach ein paar Umwegen ein Ange-
bot aus Wil von ihrem ehemaligen Arbeitgeber, der Weberei, sie erreichte: Sie sollte eine 
Filiale in Lugano übernehmen. Das erschien Hanni als eine gern gesehene Herausforde-
rung. So arbeitete sie zwei Jahre im Tessin. Der Traum nach Amerika zu gehen verliess sie 
allerdings nicht, jedoch war sie machtlos, als ihr Vater sie in einer Art Kuhhandel an einen 
Müller, der eine Mühle und ein Restaurant betrieb, übergab. Sie musste in allen Arbeitsbe-
reichen streng arbeiten, hielt die Buchhaltung à jour und leistete grossen Einsatz. 

Das Positive an dieser neuen Situation war, dass sie hier ihren späteren Ehemann, den 
Metzger Fritz Wittwer, kennenlernte. Sie heirateten, als Hanni 24 Jahre alt war. Ihr Schwie-
gervater übernahm bald das Restaurant „Sporrer“ in Wülflingen. Auch hier musste sie 
während 10 Jahren viel helfen und streng arbeiten. 
Schon bald verspürte sie den innigen Wunsch, selber eine Wirtschaft zu betreiben, vor 
allem auch aus dem Wunsch heraus, dass sie ihre Familie, den Mann und die beiden 
Söhne, „beieinander halten wollte“. 

Historieninterview N° 1 
mit Hanni Wittwer
ehemalige Wirtin und Besitzerin des
Restaurant National, späteres Dimensione
11. August 2017

von Susan Saxer

Sie ergriff die Gelegenheit, kurzum das Restaurant Frieden in Töss zu übernehmen, muss-
te aber vorher noch die mehrmonatige Wirtefachschule mit abschliessender Wirtefach-
prüfung absolvieren. Kein Problem für Hanni. So bot sie im Jahr 1960 im eigenen Restau-
rant ein Mittagsmenu à CHF 2.60 an. 

Ihr Mann unterstützte sie immer, nicht nur materiell mit Fleisch aus der Metzgerei sowie 
Gemüse und Blumen aus der eigenen Pünt, er stand auch sonst wohlwollend an ihrer 
Seite.

Wittwers konnten im Jahr 1964 das Restaurant „National“ in der Winterthurer Altstadt 
pachten, erhielten das Vorkaufsrecht und zogen mit der ganzen Familie in das Haus an 
der Neustadtgasse 25 ein. Im Jahr 1982 erwarben Hanni und Fritz Wittwer den Pachtbe-
trieb. Einige Zeit später konnte ein angrenzender Hausteil erworben werden. 

Frau Wittwer erinnert sich an sehr gute, tolle Jahre und ebensolche Gäste. Gekocht wurde 
im ersten Stock und die Menues mit einem Handlift à zwei Tellern in die Gastube runter-
gekurbelt. Hanni Wittwer war schon damals eine Frau mit starkem Rückgrat, die sich nicht 
lumpen liess. Einmal ohrfeigte sie den Jungen eines prominenten Winterthurers, der auf 
ihr Geheiss nicht aufhörte zu pöbeln und randalieren. Der Junge drohte natürlich mit Kon-
sequenzen wegen des bekannten Vaters, was Hanni wenig beeindruckte. Im Gegenteil, 
sie rief eben diesen Vater ein paar Tage später an und sagte: „...und ich bin Hanni Wittwer, 
Wirtin des Arbeiterlokals „National“. Ich musste Ihren Sohn massregeln.“ Worauf der Herr 
meinte, er habe davon gehört und: „Hoffentlich haben sie auch richtig getroffen...“

Leider verlor Hannis Mann bei einer Hüftoperation die Fähigkeit zu gehen. Er war darauf 
seit 1980 gelähmt. Im Jahr 1988 ist er verstorben.

1986 zog sich Hannni Wittwer als Wirtin des „Nationals“ zurück, sie blieb aber eng ver-
bunden und Besitzerin der Liegenschaft. Die Neustadtgasse 25 erlebte diverse Pächter in 
den folgenden Jahren und kam schliesslich im Jahr 2002 in den Besitz von Gabi und Beat 
Böckli.

8 9
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Eine persönliche 
„Rezeptur fürs Wirten“  

von  
Hanni Wittwer 

„Ich trank nie Alkohol während der Woche, höchstens zum Anprosten 
beim Essen. Wenn Frauen im Gastrobetrieb betrunken sind, sinkt die 

Achtung vor ihnen. 
Im Betrieb soll nicht politisiert und kein Unterschied zwischen Arm und 

Reich gemacht werden. Mit Stunden soll grosszügig umgegangen werden 
(viel Überzeit in Kauf nehmen). Müdigkeit und Ärger sollen vor dem Gast 
verborgen bleiben. Man muss zuhören können, und Ratschläge geben, 

die niemandem Schaden zufügen.“

8. September 2017

Im neuen Kleid – Das Dimensione hat sich rausgeputzt; wie wahr!

Haben Sie es schon bemerkt? Ihr Lieblingsbistro ist nach den fünfwö-
chigen Betriebsferien sozusagen neu gefeilt und gestylt in den Beizen-
alltag gestartet. Anfangs der Ferien wurde in den obligaten, alljähr-
lichen zwei Putztagen kein Stein, kein Stuhl, kein Putzkübel auf dem 
anderen gelassen sowie sämtliche Strassenstühle wie auch der Bü-
rotisch neu gestrichen. Und schenken Sie bitte einmal der hölzernen, 
geölten Schönheit des Bistro-Bodens einen Augenblick Ihrer werten 
Aufmerksamkeit; das ist Hand- bzw. Fuss-Arbeit! Toller Einsatz! Selbst 
als Blumengiessbeauftragte mitten in den Ferien traf ich auf eine Art 
Baustelle an der Neustadtgasse 25, denn die Wände wurden neu gestri-
chen. Alles neu macht der Mai? Iiiwo! Das macht das Dimensione-Team 
(Wände: Handwerker). So auch tagtäglich motiviert und engagiert (ein 
bisschen positive Selbsthypnose kann nicht schaden) bei den verschie-
denen Reinigungsarbeiten im und um das Bistro. So ist das Dimensi-
one über all die Jahre im Schuss geblieben. Man freue sich über ein or-
dentliches und immer wieder neu erfundenes Erscheinungsbild, das 
des Weitern von einem neuen Betriebsleitungs-Mitglied geziert wird:  
Herzlich Willkommen, Claudia Jud, einen guten Start wünschen wir dir! 
Schenken Sie dem sanften, neuen Glanz des Bistros doch wiedermal ihre 
Anwesenheit; wie wär‘s mit einer ersten oder neuerlichen Aufwartung 
bei uns? Wir sind wieder voll im Strumpf und gerne für Sie da.

Impressionen Blog

 Susan Saxer
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Täglich prasseln unzählige Informationen und Rei-
ze auf uns ein. Unser Unterbewusstsein filtert diese 
Reizflut und wir urteilen bzw. handeln aufgrund 
dieser "Vorurteile".  Wenn dies nicht so wäre, könn-
ten wir die ganzen Sinneseindrücke gar nicht alle 
verarbeiten.
Oft liegen wir mit unseren Vorurteilen falsch und 
sollten diese revidieren, was nicht immer einfach 
ist.

Das Wort Vorurteil hat verschiedene Bedeutungen 
und es gibt zahlreiche Synonyme dafür. Einige da-
von sind:

Umgangssprachlich ist ein Vorurteil ein vorab wer-
tendes Urteil, das eine Handlung leitet und in die-
sem Sinne endgültig ist.

Vorurteile gründen auf negativen Einstellungen gegenüber Gruppen und deren einzelnen Mitglieder.
Die Menschen, welche das Ziel von Vorurteilen sind, erleiden zahlreiche Nachteile, besonders, wenn sie zu 
einer Minderheit gehören.
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Früher hät‘s das nicht 
gegeben. Naja, Haupt-
sache ich bin normal!

Vorurteile 

von Sabine Drewniok

Dieses Schubladendenken führt schnell zu Diskriminierung bzw. Stigmatisierung.
Zum Glück gibt es Orte wie das Dime.
Dank eines transparenten und gelebten Betriebskonzeptes erleben Teammitglieder 
und Gäste, dass es auch anders geht.
Wenn man nach einer Krise wieder Boden unter den Füssen braucht, durch Selbststig-
matisierung und dem Erlebten kaum noch an sich selber glaubt - dann ist es schön, 
einen Ort zu haben, der jemanden vorbehaltlos akzeptiert, solange man sich an die 
Betriebsregeln hält.

Ich muss dich mal 
schnell in ein anderes 

Fächlein stecken...

„Ein Vorurteil ist schwerer zu spalten als ein Atom.“ Albert Einstein 

Lernst du einen Menschen kennen,
sag nicht gleich, den mag ich nicht,
würde er das Gleiche denken,
wäre dir das auch nicht recht…

Der erste Eindruck ist oft nichtig,
auf innere Werte kommt es an,
auch das Äußerliche ist nicht wichtig,
schön, wenn er auch zuhören kann.

Wenn er dir Vertrauen schenkt,
nicht nur an sich selber denkt –
dann biete ihm deine Freundschaft an,
sie wird halten ein Leben lang.

Auch wenn andere reden schlecht –
dein Bauchgefühl, das gibt dir Recht!!!

Ein Gedicht über Vorurteile:

Befangenheit, Vorbehalt,
Klischee, landläufige Meinung
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Farben-frohe Gesichter im Dimensione  
von anderswo und nebenan

*Was schliessen wir aus Herkunft&Hautfarbe?* von Susan Saxer

Rami Sadija Binita

Sri Lanka
Schweiz

Somalia Indien
Schweiz

Wärme
Meer

Kinder
Familie

nichts

Ich wurde vermutlich mangels 
finanzieller Mittel und politisch-
kulturellen Gründen zur Adoption 
frei gegeben.

Wegen des Krieges bin ich 1998 in 
die Schweiz gekommen.

Ich wurde adopiert von Schweizer 
Eltern als ich 4 1/2 Jahre alt war.

Die Sozialpolitik (im Vergleich zu Sri 
Lanka), die Kultur, Kulinarik und die 
Natur gefallen mir an der Schweiz.

Hier ist kein Krieg.
Es gibt viele nette Leute.

Hier ist man sicher, es herrscht 
kein Krieg. Beide Geschlechter sind 
gleichgestellt.

Meine Mutter hat mir diesen Tipp 
gegeben. 

Früher arbeitete ich in einem ande-
ren Projekt und traf Sabine. Durch 
sie lernte ich später das Dimensio-
ne  kennen.

Zuerst stellte ich im Dimesione 
meine Bilder aus. Zudem hat mir 
die „Pro Infirmis“ dieses Projekt 
empfohlen.

Abwechslung
Arbeit mit Menschen
Planen
Zusammenhalt

Helfen in der Küche 
Wäscherei 
Alles ist gut.

das Team
das gute Arbeitsklima
dass man einander hilft
Kontakt zu Leuten

Wie lautet dein Name?
 
Yislem Lukman

Wie heisst dein  
Ursprungsland?

Panama Irak

Was vermisst du am meisten aus 
deinem Ursprungsland?

Familie
Spontanität

Familie
Heimat

Aus welchem Grund bist du in die 
Schweiz gekommen?

Ich habe mich in einen Schweizer 
verliebt. Heute bin ich mit ihm 
verheiratet.

Aus politischen Gründen bin ich in 
die Schweiz geflüchtet. Ich musste 
um mein Leben fürchten wegen 
dem Krieg.

Was gefällt dir hier in der  
Schweiz ?

Die Landschaft finde ich hier 
besonders schön.

Alles gefällt mir, z.B. die Leute.

Wie bist aufs Dimensione auf-
merksam geworden?

Ich habe hier einen Kaffee ge-
trunken und mich übers Internet 
informiert.

Meine Beraterin bei der Asylorga-
nisation hat mich auf das Dimensi-
one hingewiesen.

Benne 3 Dinge, die du an deinem 
Arbeitsort magst.

Ich lerne viel Neues.
Mir schmeckt das Essen sehr.
Ich habe Freude daran, neue Leute 
kennenzulernen.

Küche
Service
alles andere

oder
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Im Dimensione beschäftigen wir auch Personen, die einen Migrationshintergrund mitbrin-
gen. Menschen aus allen Herrenländern finden den Weg ins Bistro über Ämter (Sozialamt, 
SVA) oder durch Mund-zu-Mund-Propaganda, sei es über Freunde/Familie oder psychia-
trische Einrichtungen. Oft sind diese Menschen psychisch vorbelastet, sei es durch direk-
te oder indirekte Kriegstraumata, psychische und physische Gewalt, die ihnen oder ihrem 
Umfeld widerfahren sind, oder wirtschaftlichem Druck im Heimatland, was zur Emigration 
führte. Viele erlebten Diskriminierung auf Grund von ihrer Religionszugehörigkeit. 
Trotz dieser Prägungen finden einige den Weg zu uns ins Dimensione. Mit sehr unterschied-
lichen Deutschkenntnissen kommen diese Menschen meist in Begleitung Angehöriger 
(erwachsene Töchter oder Söhne) oder SozialarbeiterInnen zu uns. Die Deutschkenntnisse 
müssen jedoch soweit ausreichen, dass eine Kommunikation im Betrieb (Verständnis von 
Arbeitsvereinbarung, Organisation der Arbeitspläne, Anleiten im Tagesbetrieb) gewährleis-
tet werden kann.
In der Arbeitspraxis erfahren wir dann mehr über die Deutschkenntnisse und das Verständ-
nis. Nicht selten kommt es vor, dass eine Person das Lesen oder Rechnen nie erlernen konn-
te. In solchen Situationen helfen Bildbeschreibungen und das kontinuierliche Wiederholen 
bestimmter Arbeiten mit einer Person vom Team. 
Wenn sich die Personen eingearbeitet und ausreichend Verständnis über den Betrieb erlangt 
haben, zeigt sich oft, dass sie äusserst zuverlässig sind und Freude an der Arbeit haben. Wir 
erfahren sehr viel Neues über ihre Kulturen und Heimatländer, was für alle bereichernd ist.

Sprachliche Integration im Bistro Dimensione
von Rami Plüss, Mitglied der Betriebsleitung

Ein Original-Flyer aus vergangenen Tagen...

Zum Bild rechts:
Dieser Flyer stammt aus der Zeit von 2007 bis 2010. Damals gab es im Dimensione gleichzeitig zwei 
Teams:

Die Abendbar:
Die Bar am Abend war ein wichtiger Treffpunkt 
der jungen Leute aus Winterthur (zuerst mit 
Gabriel Mäder, dann mit Raphael Sieber). 
Sie öffnete jeden Abend und es fanden viele 
Konzerte statt. Dieser Zeit trauern immer noch 
einige „Heimwehdimensiönler“ nach.

Das soziale Projekt:
Von 9 h bis 17 h war es das Projekt, das psychisch 
herausgeforderten Menschen eine sinnvolle 
Arbeit bietet (so wie heute). Erst ab 2010 konnte 
unser Team dann auch Abendanlässe (Konzerte, 
Geburtstage, Hochzeiten, Apéros, usw.) organi-
sieren.

Erfreulich: Die beiden Teams haben prima zusammengearbeitet. (Und die Miete konnten wir damals 
durch zwei teilen…)
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Vorurteile - die anderen Stimmen aus der Redaktion

Stellen Sie sich vor, Sie betreten ohne Vorurteile einen Raum 
voller fremder Menschen. Frei von Sympathien oder Abnei-
gungen stelle ich es mir schwierig vor, sich in einer neuen 
Gruppe zu orientieren. Vorurteile helfen einem, blitzschnell 
eine Auswahl zu treffen, mit welchen Personen es sich lohnt, 
seine knapp bemessene Zeit zu verbringen. 
Ich kann mir ausmalen, dass, als wir noch in Höhlen hausten 
und Mammuts jagten, Vorurteile ein lebensrettendes Warn-
system waren. Bei fremden, ungewohnten, neuen Eindrücken 
löste es damals Angst oder einen Fluchtimpuls aus. 
Heute jagen wir nur  noch Schnäppchen oder angeln uns eine 
Packung Fischstäbchen aus dem Tiefkühler. Aus dem überle-
benssichernden Instinkt, Gefahren zu erkennen, entstand

unser Affekt, Eindrücke unbewusst sofort zu beurteilen. 
Damals wie  gegenwärtig: Neues, Unbekanntes verunsichert und löst Angst aus. Es benötigt Mut und 
Neugierde, Fremdes kennenzulernen. Aber es baut Vorurteile ab. Wer nicht bereit ist, diese Hürden zu 
nehmen, dessen Horizont bleibt klein. 
An einer Sitzung der Redaktion haben wir lange und ausführlich über Vorurteile diskutiert. Wenige Mi-
nuten später staunten wir darüber, dass eine wunderschöne Handschrift von einem Mann stammte. 
Vorurteile sitzen tiefverankert in unseren Köpfen und sind allgegenwärtig präsent. Es hilft, sie als 
solche zu erkennen, sie zu überwinden, aus ihnen zu lernen und so seine Dimensionen zu erweitern.

von Cornelia Aerni

Bisherige Halbzeit...

Ich gehe - wie man so schön sagt - gegen die Vierzig, 
lebe aktuell zu hundert Prozent vom Sozialstaat Schweiz, 
habe weder Haus noch Hof. Damit kann ich inzwischen 
und momentan gut leben und ich bin sehr dankbar; trotz 
Staatsbesoldung und gesundheitlichen Einschränkun-
gen fühle ich mich als fröhliche Bürgerin - solange ich 
das Vergleichen mit Gleichaltrigen und Bekannten oder 
ehemaligen Schulkollegen sein lasse... 
Im Vergleich schneide ich in meinen eigenen Augen echt 
schlecht ab, und dadurch kann es schon Mal zu Hader, 
Zweifel oder einer leichten depressiven Verstimmung 
kommen. 
Doch, was ist überhaupt das MASS der Dinge?

Ist es nicht auch eine Art Vorurteil, zu glauben, dass man nach vier Jahrzehnten Lebenszeit unbe-
dingt zahlreiche mehrmonatige Weltreisen gemacht, drei Kinder in die Welt gesetzt, ein Einfamili-
enhaus gebaut und eine glanzvolle Berufskarriere hingelegt haben muss? 
 
Kann es nicht auch sein, dass ich meinen eigenen Kronleuchter durch die obigen Ansagen selber 
verschüchtert unter den biblisch gesprochenen Scheffel pferche? 

Alles, was man selber nicht hat, scheint erstrebenswert und die absolute Bedingung zum totalen 
Glück. Nach meinen Beobachtungen interessanterweise in allen Köpfen - unahängig von Alter und 
Erfolg! Sind Vorurteile nicht Annahmen, die ohne persönliche Erfahrungen und eigenes Erleben, 
Unzufriedenheit im Vergleich sowie wegen voreiligen Schlüssen zu Stande kommen? 
Ich denke, vielfach werden Vorurteile durch Medieneinwirkung wie Werbung oder auch Berichter-
stattung geschaffen. 

von Susan SaxerEin Thema, das mich immer wieder beschäftigt. Sei es wegen 
der Hautfarbe oder der Tatsache, im Dimensione zu arbeiten. 
Ich möchte das Thema nicht ins Lächerliche ziehen, jedoch 
habe ich gelernt, damit umzugehen und Menschen humorvoll 
mit ihren Vorurteilen zu konfrontieren.
Nicht selten passiert es, dass ich in einem debilen Deutsch 
angesprochen werde, z.B.: “Sie hier arbeiten?“ In solchen Situ-
ationen erlaube ich mir den Spass, in urchigstem Berndeutsch 
zu antworten: 
„Ja, ig schaffä hiä. Sit bau 10 Jahr. Ig chochä, am liäbschtä 
Fleischvögu odär Hackbratä, bediänä Gescht, cha sogar ikas-
sierä u bi Mitglied vor Betriebsleitig“. 
Die Reaktionen der Personen sind ganz unterschiedlich. Die einen sind verblüfft, die anderen begrei-
fen und benennen ihre Vorurteile, andere sprechen debil weiter. 
Für mich sind solche Situationen nicht mehr verletzend, sie zeigen mir jedoch auf, wie Menschen im 
Stande sind mit ihren eigenen Vorurteilen umzugehen. Sehr lehrreich und immer wieder amüsant.

von Rami Plüss
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Ursprünglich stammt Diego aus dem sanktgallischen Altstätten. Als 22-jähriger begann er 
sein Musikstudium in Winterthur. Während längerer Zeit wohnte er schräg  vis-à-vis des 
Dimensione, an der Neustadtgasse 20. Von dort aus konnte er die Entwicklung in seiner 
Nachbarschaft sehr nah miterleben. 

In früherer Zeit hiess das heutige Dimensione „National“. Geführt wurde es von der Fa-
milie Wittwer, die auch die Besitzer der Liegenschaft waren. Der heutige Nationalrats-
präsident Jürg Stahl war kurze Zeit hier mit Kollegen tätig, sie nannten ihre Bar „Sport 
Inn“. Im Jahre 1995 eröffneten Christine Elmer und Thomas dal Forno das Lokal unter dem 
Namen „Caffè e Moda Dimensione“. Das Restaurant wartete mittags mit einfacher Küche 
auf. Das junge Paar wohnte im ersten Stock des Hauses. Im heutigen hinteren Teil des Bis-
troraums, durch eine Glastüre getrennt vom Restaurant, wurde extravagante italienische 
Designer-Mode feilgeboten. 

Diego besuchte das Dimensione zum ersten Mal, als er sich mit einer Nachbarin zu einem 
Kaffee traf, um etwas zu besprechen. Auf Anhieb war ihm das Lokal sympathisch. Das 
Bistro wurde schnell bekannt für seine überaus fairen Preise. So kostete eine Stange Bier 
in jenen Tagen lediglich CHF 2.90!

Diego nahm damals die Arbeit im Barbetrieb des Dimensione auf, um sich jeweils am Frei-
tag- und Samstagabend um das Wohl der Gäste zu kümmern. Das Lokal wurde umgehend 
zum beliebten Treffpunkt junger Leute. Nicht zuletzt wegen der portemonnaieschonen-
den Preise zählten GymnasiastInnen und BerufsschülerInnen zu den Stammgästen. Die 
Arbeit hinter dem Tresen machte Diego grossen Spass. Bereits damals fanden vereinzelt 
Konzerte und kulturelle Anlässe statt.

Christine und Thomas hatten sich einen Zeithorizont von fünf Jahren gegeben, um das 
„Caffè e Moda Dimensione“ zu führen. Im Jahre 2000 wurde der Betrieb von Alfred Käppeli  
übernommen. Weil dieser Diego als fähigen und motivierten Mitarbeiter kannte, über-
nahm er den kundigen Barman sogleich. Dies war bestimmt ein massgeblicher Grund, 
dass die Stammkundschaft auch über den Besitzerwechsel hinaus dem Lokal die Treue 
hielt. Diego erinnert sich spontan an eine damalige Spezialität des Hauses, das ‚Kafi 
Flämmli’. Dies war ein absoluter Renner!

2001 verliess Diego seinen Arbeitsort als Barkeeper.

2002 kauften Gabi und Beat Böckli die Liegenschaft und ihr Sohn Lorenz betätigte sich 
ein Jahr als Wirt. Dann folgte der Umbau der beiden Häuser Nr. 23 und 25. Der Name Di-
mensione blieb. Als neue Chefs wirkten Gabriel Mäder und Raphael Sieber in der Bar. Sie 
veranstalteten regelmässig Konzerte.

Historieninterview N° 2 
mit Diego
Stammgast
09. Mai 2017

von Susan Saxer, Diego, Beat Böckli

w

Im Dezember 2006 startete das soziale Integrations-Projekt „Bistro Dimensione“ unter 
der Leitung von Beat Böckli, zuerst nur als Tagesbetrieb. Die Abend-Bar lief als eigenes 
Projekt parallel dazu weiter. 

Am Abend des 30. April 2010 hiess es dann ‚Ausrauchen’. Zum letzten Mal verwandelte 
sich das Lokal in ein Eldorado für Liebhaber des blauen Dunstes, bevor tags darauf das 
nationale Indoor-Rauchverbot für Bars und Restaurants eingeführt wurde. Dies bedeute-
te das sprichwörtliche Ende einer Ära! 
Während des ganzen Monats Mai fand unter dem Motto „Last Days“ fast jeden Abend 
ein Konzert statt. Als unvergesslich dürfte den Gästen unter anderem das ‚Dime Bar Revi-
val’ geblieben sein. Unter der Ägide einer Truppe namens ‚pensionierte Kapitäne’ liessen  
Diego, Christine und Miri als altbekanntes Barteam für einen Abend die guten alten Zeiten 
nochmals aufleben. Das Lokal war proppenvoll!

Durch einen Freund hat Diego einige Jahre später das Dimensione wieder neu entdeckt, 
jetzt als soziales Projekt mit einem Mittagessen von Montag bis Freitag. Seine Begeis-
terung ist neu aufgeflammt. Er ist praktisch zum Stammgast geworden und empfiehlt 
allen das Lokal mit  seiner feinen, preiswerten Küche. „Ich fühle mich hier sehr wohl. Das 
Dimensione mit seinem liebenswürdigen Personal ist mir wirklich ans Herz gewachsen.“

Laut Diego entspricht es einem ausgewiesenen Bedürfnis in der Bevölkerung, die viel-
fältigen kulturellen Anlässe zu besuchen. Das Dimensione in seinem Wirkungskreis er-
scheint ihm unbedingt erhaltenswürdig. 
Diese Überzeugung hat ihn dazu bewegt, sich auf der betriebsinternen HIN-Liste (Helfer 
in Not – Leute mit Bereitschaft zum Spontaneinsatz und Sofort-Engagement im Dimensi-
one-Betrieb) eintragen zu lassen. 

2013: Beat Böckli bei der Renovation von Haus Nr. 23 ud 25 2120
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Historieninterview N° 3
25. August 2017
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Trägerverein Pro Dimensione

Stiftungen, Spenden und 

v.a. zufriedene Gäste

Beat 
  Böckli...statt Frau BossiErfolgsrezept BB

Man nehme:

1 Krise kräftig durchgeschüttelt
1 Haus mit Barbetrieb

an der Neustadtgasse 25
8400 Winterthur alles ruhen lassen

2-3 Blicke über den Gartenzaun

1 Konzept Ärmel hochkrempeln
1 Plan B (back to the roots)
5 Sack Humor beigeben

ganz viel Elan und Ausdauer darunter rühren
den Löffelschwingen

Servieren: Das Ganze garnieren mit 
INITIATIVE, MOTIVATION & ENGAGEMENT und 
mit vielen fleissigen Händen den Gästen liebevoll 
auftischen.

Deklaration: Stadt Winterthur, SVA/IV
ref. und kath. Landeskirchen, div. Stiftungen
Trägerverein seit 2007

von Sabine Drewniok
Mitarbeitende aller Zeiten

6. April 2015

Liebe, sehr geehrte ehemalige, vergangene, dahin entschwundene Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter!
Die nächsten Zeilen sollen ganz zu euren Ehren, im Angedenken an euch 
und in Vorfreude auf ein baldiges Wiedersehen z.B. als Gäste o.ä. im be-
scheidenen Bistro, eurem alten Arbeitsort, stehen: 
Wo wären wir heute, wenn das Dimensione nicht durch dich, jenen oder 
ihn dort hinten nach bestem Wissen und Gewissen mitgeprägt worden 
wäre? Ganz bestimmt wäre das Bistro auch irgendwo. Aber das Projekt 
sowie der Betrieb bauen auf die Fundamente und die sorgfältige Vorar-
beit vieler motivierter Leute – euch – auf. Dazu gehört das arbeitstech-
nische Zusammenspiel, das Einander-in-die-Hände-schaffen, das Auch-
mal-etwas-wagen der „ersten Generation“. Deshalb: Hiermit einmal 
ein ALLER HERZLCHSTES DANKESCHÖN in den Äther an alle, die dem 
Dimensione mit ihrer Tatkraft und ihrer Persönlichkeit einen Stempel in 
die gute Richtung aufgedrückt haben, vielleicht auch unbewusst einfach 
mit ihrer Anwesenheit. Selbst wenn Neueinsteiger dies nicht unbedingt 
wahrnehmen, euch Ehemalige auf der Strasse natürlich nicht erkennen: 
Der Grundstock wurde durch euch geschaffen, geformt und gefestigt. 
Ebenso der gute Ruf, den das Dimensione geniesst, ist grossen Teils euer 
Verdienst! Jedes Mal ist es eine Freude, wenn die Bistro-Veteranen (zu 
denen wir ja im Übrigen eines Tages auch zählen werden) in voller Blü-
te, verregnet oder andersartig unterwegs zur Tür herein schreiten und 
als Gäste an den Tischen, die alle Dimensione-Zeiten bisher überdau-
ert haben, Platz nehmen. Seid stets herzlich willkommen und „...merci, 
ein kleines Dankeschön, merci, dass es dich gibt!“ (Das Schöggeli gibt’s 
dann zum Kafi)

Impressionen Blog

 Susan Saxer

Im Bistro Dimensione arbeiteten in den 10 Jahren des Sozialprojekts  

224 Personen während aktuell  31 Mitarbeitende
 (Stand: 6. 9.2017) beschäftigt sind. Also eine Anzahl von 255 Leuten, quer 

durch alle Alterskategorien, mit oder ohne Gastro-Vorkenntisse und mehr oder weniger 
viel Schwierigkeiten engagierte und engagiert sich für dieses Projekt.

22
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Im ersten Betriebsjahr (Dezember 2006 bis November 2007) wurde die Bistro Dimensi-
one-Flamme anfangs klein gehalten; das Team bestand aus fünf bis sechs Mitarbeiten-
den, welche  teilweise gleich viele Gäste pro Mittag bewirteten. Während dieser ersten 
Monate zeichnete sich eine Steigerung der Anzahl Essen ab, so dass die Unkosten ge-
deckt werden konnten. Aber für eine nennenswerte Lohnauszahlung reichte es noch 
nicht. 

Die Idee, einen Verein zu gründen, kam auf, und im November 2007 wurde das Vorha-
ben mit der Gründung des Trägervereins „Pro Dimensione“ in die Tat umgesetzt. Dank 
dem Verein hatte das Bistro Dimensione nun eine juristische Person im Hintergrund. 
Dadurch wurde es einfacher, Anfragen für Gelder und Spenden an öffentliche Einrich-
tungen zu richten.
Dank der Gründung des Trägervereins wurde es auch möglich, den zwei Mitgliedern der 
Betriebsleitung einen kleinen Lohn auszuzahlen.
In den folgenden Jahren wuchsen sowohl die Mitgliederzahl des Vereins, die erhaltenen 
Spenden als auch die Anzahl der verkauften Essen, also der Umsatz. So wurde es mög-
lich, eine dritte Person für die Betriebsleitung anzustellen und das Team der Mitarbei-
tenden zu vergrössern.

Zwei Personen aus der Anfangszeit sind heute immer noch dabei, das sind Selma Altin 
und Beat Böckli.

Zum Verein:
Der Vorstand wird seit der Gründung und bis auf weiteres präsidiert von Brigitte Zwicky 
Lattmann. Als Vizepräsident amtet Dr. med. Daniel Suter, Kurt Lieberherr ist der Aktuar, 
Regula Stauffacher managt die Finanzen, Beatrice Regazzoni ist zuständig für Fachfra-
gen und Beat Böckli vertritt den Betrieb.
Der ganze Vorstand arbeitet ehrenamtlich!

Der Trägerverein „Pro Dimensione“ und
seine Mitglieder

Interview mit der Präsidentin
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Verlauf der Mitgliederzahl des Trägervereins "Pro Dimensione"

Die Mitgliederzahl unseres Vereins (die Zahl für 2017 basiert auf einer Hochrechnung) hat 
siche während der 10 Jahre des bisherigen Bestehens sehr erfreulich entwickelt. Einige 
Mitglieder haben sich auf der betriebsinternen HIN-Liste eintragen lassen. Die Bezeich-
nung HIN steht für „Helfer in Not“. Personen auf dieser Liste stellen sich zur Verfügung, 
im Notfall spontane Arbeitseinsätze im Bistro zu leisten, um das Team gegebenenfalls zu 
ergänzen.

Wir haben Organisationen, die uns seit allem Anfang grössere Beträge spenden: z.B. die 
reformierte und die katholische Kirche, die Adéle Koller-Knüsli-Stiftung, die Kramerstif-
tung und einige mehr.
Andere leisten eher einmalige Beiträge wie Rotarier, Kiwanis, Lions, Sorop, BPW.

Ein Fonds, den die Stadt Winterthur verwaltet, gewährt eine beschränkte Defizitgarantie. 
Auf diese mussten wir aber noch nie zurückgreifen, weil unsere Rechnung bisher immer 
positiv abgeschlossen hat.  Das ist auch der Fall, weil alle im Dimensione super Arbeit 
leisten; ca. 85% der Ausgaben werden über die Einnahmen des Betriebs erwirtschaftet. 
Darauf sind wir natürlich sehr stolz. 

Eigentlich sind die 10 Jahre eine wunderschöne Erfolgsgeschichte!!!

Für alle, die sich für eine Mitgliedschaft interessieren, hier die Mitgliederbeiträge:

kleines Einkommen:  CHF   10.- pro Jahr
normaler Beitrag:       CHF 50.- pro Jahr
Gönner:        CHF   200.- pro Jahr

Diese Beiträge sind seit Beginn unverändert. Sie werden alljährlich an der Generalver-
sammlung bestimmt.

Brigitte Zwicky Lattmann, Präsidentin Trägerverein „Pro Dimensione“

... it‘s been a hard day‘s night...

GENERALVERSAMMLUNG

Kurt Lieberherr, Aktuar Beat Böckli, Betrieb
Brigitte Zwicky Lattmann, Präsidentin

Regula Stauffacher, Kassierin
Daniel Suter, Vizepräsident

Trägerverein „Pro Dimensione“
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VORSTAND

Brigitta-Evita Perón
alias
Brigitte Zwicky Lattmann
PRÄSIDENTIN
Pflegefachfrau HF Anästhesie

actuaris (lat.)
-> Schnellschreiber <-
alias
Kurt Lieberherr
AKTUAR
lic. oec. HSG, Engagist

FachFeeFragen, FFF
alias
Beatrice Regazzoni
FACHFRAGEN
Pflegefachfrau HF Psychiatrie

Tausendsassa
alias
Beat Böckli
VERTRETER BETRIEB
Wirt, Lehrer, Musikant

 Trägerverein „Pro Dimensione“
von Susan Saxer

Money-Artist
alias
Regula Stauffacher
KASSIERIN
Kauffrau, Fachbereich Buchhaltung

Vice President&Poet
alias
Daniel Suter
VIZEPRÄSIDENT
Dr. med. Psychiater
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Im Folgenden sehen Sie das Resultat einer Umfrage unter Dimensione-Gästen. Es 
ging darum, ein vorgegebenes Stichwort, das direkt oder indirekt mit dem Bistro in 
Zusammenhang steht, mit einem persönlichen, spontanen, weiteren Wort zu kom-
mentieren. 

von Cornelia Aerni
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Die Mitarbeitenden haben das Wort
eine Umfrage am 27. Mai 2017

von der Betriebsleitung
 Wie lange bist du schon im Bistro Dimensione?
 Plus: Was findest du gut hier?
 Zu verbessern: Was könnte man noch verbessern?
 Ziele: Welche Ziele hast du nach der Dimensione-Zeit?

1
2
3
4

Seit einem halben Jahr  bin ich im Bistro.
Plus: Ich bin lockerer im Umgang mit anderen, fröhlicher. 
Ich bin selbstständiger und habe mehr Selbstvertrauen. 
Tolle Freundschaften haben sich ergeben. Ich kann ich sein 
und werde akzeptiert.
Zu verbessern: Bessere Absprache unter der Leitung. 
Allgemein Kommunikation.
Mein langfristiges Ziel: Mehr Stabilität und mehr Be-
lastbarkeit. Noch mehr Selbstvertrauen. Die Matur machen 
und Kunst, Theater/Schauspiel studieren.

Seit 6 Monaten bin ich hier.
Plus: Ich bin viel motivierter und sozialfä-
higer geworden. Meine Konzentration hat 
sich verbessert. Ich kann besser mit Stress 
umgehen.
Zu verbessern: Ab und zu geben ver-
schiedene Verantwortliche widersprüchli-
che Angaben.
Mein langfristiges Ziel: Ich möchte im 
Bistro meine Arbeitskompetenz verbes-
sern, bis ein Einstieg in den 1. Arbeitsmarkt 
möglich ist.

Seit 29 Tagen und 15 Stunden 34 Minuten 
arbeite ich im Bistro Dimensione mit.
Plus: Tolles Team, ich bin aufgestellt 
und freue mich jedes Mal hierher zu 
kommen. Das Dimensione hat mein Le-
ben verändert!
Zu verbessern: Mehr Konzerte, evtl. 
interessante Vorträge oder Buchlesun-
gen, Bio Küche, neue Tische & Stühle im 
Aussenbereich.
Mein langfristiges Ziel: Festanstel-
lung zu 40%-50%, Ausbildung in Kunst-
therapie, neue Freunde gewinnen.

Vor 4 Jahren und 4 Monaten bin ich 
ins Team gekommen.
Plus: Wir sind eine familiäre 
Gemeinschaft. Alle verstehen die 
Probleme, die man selber hat, es 
braucht keine langen Erklärungen. 
Die Mitarbeitenden kennen es von 
sich selber.
Zu verbessern: Kommunikation. 
Klare Verantwortung.
Mein langfristiges Ziel:  Noch 
unklar!

Seit 9 Monaten arbeite ich im Dimensione.
Plus: Ich schaffe es wieder, regelmässig 
aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Meine 
Stimmung hat sich positiv verbessert. Man 
wird gebraucht, das macht glücklich.
Zu verbessern: Bestehende Regeln sollten 
für alle gleich gelten.
Mein langfristiges Ziel: Eine Tagesstruk-
tur aufbauen. Mein Pensum erhöhen, so dass 
ich später einmal eine Lehre machen kann. 

Ganze 2 Jahre bin ich schon hier.
Plus: Mehr Selbstvertrauen gefunden, 
weniger Angst vor neuen Personen, besserer 
Umgang mit neuen Situationen, höhere 
Stresstoleranz erreicht.
Zu verbessern: Aktivere und persönliche 
Unterstützung, die Betriebsleitung sollte 
teilweise näher an der Front sein.
Meine Ziele: Besser für mich einstehen, 
mehr Mut, andere zu kritisieren, besserer 
Umgang mit schwierigen Situationen.
Langfristig: Eine Ausbildung machen und 
dann einen Job finden.

Vor 1 Jahr und 2 Monaten bin ich dazu 
gestossen.
Plus: Hier schätze ich das Team, die freund-
liche und verständnisvolle Art untereinan-
der, die Chefs, das Lokal und das Essen. Ich 
finde gut, dass man einander hilft.
Zu verbessern: Ich habe manchmal das 
Gefühl, ich werde herumkommandiert.
Mein langfristiges Ziel: Job im 1. Ar-
beitsmarkt. Was, ist noch ganz offen.

Seit knapp 2 Jahren bin ich im Bistro.
Plus: Ich konnte mein organisatorisches Talent auf die 
Probe stellen. Mein Selbstwert wurde gestärkt und ich 
konnte mich nach vielen Jahren wieder in ein Team ein-
fügen. Ich finde es spannend, so vielen verschiedenen 
Menschen zu begegnen.
Zu verbessern: Mehr auf direkte Kommunikation 
achten und üben.
Mein langfristiges Ziel: Ich möchte meine berufli-
chen Wünsche verwirklichen und durchstarten.
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15. Oktober 2017: Betriebsausflug nach St. Gallen 

An oben erwähntem Samstag reisten wir gemeinsam nach St. Gallen, um ein ähnliches Projekt wie das 
unsrige zu besichtigen. Wir waren eine durchwegs durchmischte Gruppe von Teammitgliedern, der 
Betriebsleitung, Vorstandsmitgliedern des Trägervereins und einem HIN (Helfer in Not). 
Der Hotelmanager Hans-Jakob Würsch, der Leiter des Hotels Dom in der St. Galler Altstadt, informierte 
uns mit einer engagierten, informativen und kurzweiligen Präsentation über seinen Arbeitsort. Beim 
Hotel Dom handelt es sich um einen Betrieb mit dem Angebot an wirtschaftsnahen Arbeits- und Aus-
bildungsplätzen, sowie IV-Abklärungen für Menschen mit leichter psychischer, körperlicher, geistiger 
Beeinträchtigung oder  mit eingeschränkter Lernfähigkeit. Die Führung durch das Hotel und ein herz-
hafter Zmittag am Buffet des Hotel-Restaurants rundeten den Besuch bei diesem dem Dimensione 
wirkungsbereichverwandten Betrieb ab.
Am Nachmittag konnte wahlweise das Textilmuseum oder die Stiftsbibliothek besichtigt werden. Un-
ser in St. Gallen wohnhafte HIN Gion führte unsere kleine Winterthurer Touristengruppe wie ein profes-
sioneller Reiseleiter mit spannenden Kommentaren durch die Altstadt.

Die Stiftsbibliothek geht zurück auf den Irischen Mönch 
St. Gallus. Er lebte im Jahr 612. Die spätestens 719 gegründe-
te Stiftsbibliothek St. Gallen gehört zu den bedeutendsten 
historischen Bibliotheken der Welt. Sie ist die einzige der 
grossen Klosterbibliotheken des Frühmittelalters, deren 
qualitativ hervorragender Bestand vom 8. Jahrhundert bis 
heute einigermassen intakt beisammen geblieben ist. 

Sie besitzt 2‘100 Handschriften, Frühdrucke (gedruckt zwi-
schen 1501 und 1520) sowie etwa 160‘000 Bücher. 

1983 wurde die Bibliothek zusammen mit dem Stiftsbezirk 
St. Gallen ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen.

1878 wurde das Industrie- und Gewerbemuseum gegrün-
det. Es enthält das Textilmuseum und die Textilbiblio-
thek. Im Laufe der Zeit wurde die Sammlung u.a. durch 
Schenkungen von Privatsammlungen und Archive der 
Textilindustrie erweitert. Der Gründungsgedanke: Quel-
le der Inspiration für Entwerfer und Designer sein. Er ist 
bis heute die Verpflichtung des Hauses. Das Museum ist 
mittlerweile eines der wichtigsten Schweizer Zentren zu 
Fragen der Textilproduktion. 
Textilien, Kostüme, Musterbücher, Entwurfszeichnungen, 
Modephotographien und -zeichnungen zeigen die facet-
tenreiche Geschichte der Branche, ihre Höhen und Tiefen 
von den Anfängen bis in die Gegenwart.

IMPRESSIONEN
 von Gästen und MitarbeiterInnen 

Nachzulesen in der gleichnamigen Rubrik auf  
www.dimensione.ch 

1. Dezember 2011: Grüsse vom Stadtrat
Liebes Bistro Dimensione 
Ich nutze die Gelegenheit, dem ganzen Dimensione-Team zum fünften Geburtstag zu gratulieren, danke 
euch allen für euren wertvollen Einsatz und wünsche euch ein gemütliches Anstossen. Ich werde euch 
sicher wieder bei anderer Gelegenheit treffen, im Bistro Dimensione oder an einem andern Ort. 
Herzliche Grüsse voln Nicolas Galladé, Stadtrat

10. März 2013: Hochzeitsfest
Das war das schönste, beste und wundervollste Fest gestern, das wir uns vorstellen konnten. Wir sind 
unglaublich dankbar, dass wir mit unseren Familien und Freunden bei und vor allem mit euch allen feiern 
durften. Eigenltich sind wir ohne Worte und können im Moment nicht mehr sagen als: Dankeschön vom 
ganzen Herzen und für den Goodwill, die Gastfreundschaft und die immense Unterstützung und Arbeit. 
Häbet’s guet!
Danielle & Christoph 

11. Oktober 2013: Abschied
Es ist mir wirklich schwergefallen, das Bistro zu verlassen. Heute geht es mir gesundheitlich sehr viel bes-
ser. Als ich vor 2 1/2 Jahren im Bistro startete, war ich verängstigt, unsicher und haltlos und gesundheitlich 
angeschlagen. Ihr habt mir das Gefühl gegeben, gebraucht zu werden, plus ich wurde ernst genommen. 
Es motivierte mich, dass ihr an mich geglaubt habt. Dadurch konnte ich Kräfte freisetzen, die ich lange 
nicht mehr gespürt und gelebt habe. Ich wünsche Euch ganz viel Erfolg und etliche Mittagessen, gute 
Anlässe und Konzerte. An den Sonntags-Brunchs darf ich ja weiterhin dabei sein. 
Mit den herzlichsten Grüssen M. H.

15. November 2014: Konzert Moonshiner
Im Namen der Band will ich mich hiermit nochmals recht herzlich bedanken, dass wir bei euch im Dimen-
sione spielen durften. Es war für uns ein sehr schöner Abend mit gutem Essen und tollen Leuten. Falls es 
für euch soweit auch okay war, würden wir uns nächstes Jahr gerne wieder bei euch melden. Eine neue 
CD ist drum bereits wieder in Arbeit. 
Liebe Grüsse Toby & Moonshiner

9. Juni 2017: Fest zur Pensionierung
Liebes Dimensione Team
Gestern Freitag durften wir bei euch Gäste sein und einen wunderbaren Abend verbringen. Wir wurden 
aufmerksam bedient und begleitet. Alle Wünsche wurden uns erfüllt. Das Essen war lecker und fein zube-
reitet. Es wurde von den Gästen gelobt, geschätzt und genossen. Ihr habt für diesen Abend eine stimmi-
gen Rahmen geschaffen. Ich bedanke mich sehr herzlich für euren Einsatz. 
Liebe Grüsse Kilian Gerig

18. Februar 2016: Liebes Dimensione
Die kreative Küche vom „Restaurant Dimensione“ ist wie das allererste Rendez-vous! Dabei lacht und 
scherzt man und geniesst das Menü. Die Erinnerungen und Lebensfreude werden einen lebenslang be-
gleiten. 
David, Stammgast

click
here
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Bistro am Tag
Montag bis Freitag 09.00 - 17.00 Uhr
Mittagessen 11.30 - 13.30 Uhr
Reservation ab vier Personen erwünscht: 052 212 40 14

Bistro am Abend
Es finden verschiedene Anlässe, wie Konzerte oder Lesungen, am Abend und an den Wochen-
enden statt. Angekündigt werden diese auf der Homepage unter Agenda, dem Aushang oder 
per Flyer.

Bistro für Ihren Anlass 
Das Bistro kann am Abend und an den Wochenenden für private Anlässe gemietet werden.

Bistro am Sonntag
Brunch am 1. Sonntag im Monat (10.00 - 14.00 Uhr)
Goodbye-Bar, sonntags, alle zwei Monate, siehe Agenda

Gastkochen
Wir suchen Gastköchinnen und Gastköche, die Lust haben, einmal bei uns zu kochen. Dieses 
beliebte Angebot fördert die Integration aller und bringt verschiedenste Menschen miteinander 
in Kontakt.

Kultur im Dimensione
jährlich rund 50 Konzerte, Bilderausstellungen (wechselt alle 6 Wochen), ab und zu Lesungen

Treffpunkt Dimensione
Wandergruppe am Mittwochnachmittag, Jassturnier, 2 Sprachkurse für Französisch (Kurs im OG)

Kontakt 
Betriebsleitung Bistro Dimensione
Beat Böckli, Rami Plüss, Claudia Jud
Neustadtgasse 25
8400 Winterthur
bistro@dimensione.ch
Telefon 052 212 40 14
www.dimensione.ch

Trägerverein „Pro Dimensione“
Neustadtgasse 25, 8400 Winterthur, PC 85-448683-8

...ein (GUGUS-)DADA-Adieu

02. Juni 2016

Aufbruch, Umbruch, Zusammenbruch?!
Aufbruch, Umbruch, Zusammenbruch?!
Aufbruch, Umbruch, Zusammenbruch?!
Aufbau, Umbau, Neubau, Fuchsbau. 
Re-NOVA-tion.
Zusammenstehen, Weggehen.
Das Weite suchen. Das Nahe finden.
Zusammentun, zusammen  tun.
Vom Winde verwehn.
Die Breite einnehmen. Die Tiefe sein – lassen.
Zusammenspiel von allen Kräften. Ausschank von Orangensäften.
Leistungen, die überfliegen. Das Gute wird obsiegen.
Der Wandel – das einzig Beständige.

Susan Saxer und Buddha (letzte Zeile)
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