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Wer durch das Dorf Hohenrain fährt, 
stellt fest: die Zentrumsüberbauung 
«im Chrüz» wächst und wächst. Und 
in dieser Überbauung realisiert be-
kanntlich die Genossenschaft «im 
Chrüz» einen spannenden Betrieb 
mit Laden – Post – Bistro. Gleichzei-
tig entstehen Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze für Menschen mit Beein-
trächtigungen.

Gerne nutzt der Vorstand der Genos-
senschaft «im Chrüz» die Gemeinde-
nachrichten, um Antworten auf viele 
Fragen zu geben, die von der interes-
sierten Bevölkerung gestellt werden.

Im Gebäude des ehemaligen Restau-

rants Chrüz entstehen ein Bistro und 

ein Dorfladen. Wie geht es vorwärts 

mit dem Bau?

Der Bau kommt gut voran. Nach dem 
Erstellen der Tiefgarage werden nun 
der Neubau sowie der Anbau an den 
bestehenden Teil des Chrüz hochge-
zogen. Im Erdgeschoss entsteht hier 
Raum für das Bistro und den Laden.

Das Projekt «im Chrüz» wird konkret!

Gerhard Fischer, Präsident 

«im Chrüz»

Was kann man denn alles kaufen im 

Dorfladen?

Das Angebot im Laden ist mit den 
Frischprodukten und Spezialitäten 
von Bauern und Lieferanten aus der 
Umgebung regional und saisonal 
geprägt. Ergänzend dazu steht den 
Kunden ein Lebensmittel-Grundsor-
timent vom Detaillistenverbund 
„Treffpunkt“ (www.treffpunkt-detail-
listen.ch) zur Verfügung. Weiter wer-
den in der Chrüz-Manufaktur herge-
stellte Produkte wie Teigwaren, 
Saucen oder Konfitüren verkauft. 
Eine Postagentur rundet das Angebot 
für den Alltag ab. 

Wie muss ich mir das Bistro vorstel-

len? Wann ist es geöffnet?

Das Bistro bietet eine abwechslungs-
reiche und innovative Küche mit regi-
onalen Spezialitäten und eine ge-
pflegte Kaffee- und Teekultur mit 
hausgemachten Kuchen und Dessert-
kreationen. Am Mittag und an mög-
lichst vielen Abenden werden Menus 
serviert. Die genauen Öffnungszeiten 
bestimmt dann die Geschäftsleitung. 

Unser Ziel ist es, mit geeigneten Öff-
nungszeiten die Bedürfnisse von 
möglichst vielen künftigen Kunden 
und Gästen abdecken zu können.

Wer wird in diesem Betrieb arbeiten?

«Im Chrüz» arbeiten in jedem Be-
reich – im Laden, im Service und in 
der Küche – Fachangestellte zusam-
men mit Mitarbeitenden mit Beein-
trächtigungen. Ihnen werden also 
geschützte Arbeitsplätze und Ausbil-
dungsplätze zur Verfügung gestellt 
und damit eine berufliche und gesell-
schaftliche Teilhabe ermöglicht. Für 
die Betreuung und Unterstützung 
verfügt ein Teil der Fachmitarbeiten-
den über agogisches Fachwissen.

Welche Rolle spielt dabei das Heilpä-

dagogische Zentrum Hohenrain?

Das HPZ Hohenrain ist für das Cont-
rolling und Reporting gegenüber 
Kanton und IV zuständig. Die Zusam-
menarbeit zwischen dem HPZ Ho-
henrain und der Genossenschaft «im 
Chrüz» wird in einer Vereinbarung 
geregelt.

Wer wird den Betrieb leiten?

Voraussichtlich im Herbst wird die 
Stelle der Geschäftsleitung ausge-
schrieben. Sie trägt die Hauptverant-
wortung für die Betriebs- und Perso-
nalführung. Neben einer Ausbildung 
im Bereich Gastronomie, einer höhe-
ren Fachschule und entsprechenden 
Berufserfahrungen ist auch eine ago-
gische Weiterbildung Voraussetzung.

Wie seid ihr organisiert?

Die Genossenschaft «im Chrüz» wur-
de im September 2020 gegründet und 
zählt mittlerweile 300 Genossen-
schaftsmitglieder aus der Gemeinde 
und der Region. Im Vorstand der 
Genossenschaft, welcher ehrenamt-
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lich tätig ist, sind viele verschiedene 

fachliche Kompetenzen vertreten. Der 

Vorstand arbeitet intensiv daran, die 

nötigen Verhandlungen mit den im 

Projekt involvierten Parteien zu füh-

ren und Vereinbarungen zu treffen.

Wie bringt ihr die beiden Ziele «wirt-

schaftlich» und «sozial» unter einen 

Hut?

Der Vorstand hat sich intensiv mit 

dieser Thematik befasst und dazu 

auch Leitsätze erarbeitet (siehe Web-

site). Wir suchen nach einer Balance, 

beiden Aspekten gerecht zu werden. 

Sie können sich ergänzen und eine 

win-win-Situation ermöglichen.

Wer trägt die Kosten des Projekts?

Das Ziel ist es, den Betrieb wirt-

schaftlich selbsttragend führen zu 

können. Für die Investitionen für 

Ausbau, Mobiliar und Inventar sowie 

der Pre Opening Phase sind mit dem 

Genossenschaftskapital, bereits wur-

den 700 Anteilscheine gezeichnet, 

und teils grosszügigen Spenden von 

Stiftungen etwa zwei Drittel der nöti-

gen Mittel zusammengekommen. Die 

Aufwendungen für die Begleitung 

und Betreuung der Menschen mit 

Beeinträchtigungen werden mit Bei-

trägen des Kantons und der Invali-

denversicherung gedeckt.

Wie trägt die Gemeinde das Projekt 

mit?

Die Gemeinde unterstützt das Vorha-

ben, dass im Zentrum von Hohenrain 

ein neuer Begegnungsort mit ver-

schiedenen Dienstleistungen ent-

steht. Dieses Anliegen hat die Bevöl-

kerung in den letzten Jahren ja 

wiederholt geäussert. Es ist im Inter-

esse der Bevölkerung und der Ge-

meinde, vor Ort einkaufen und ein-

kehren zu können und ein lebendiges 

Dorf zu bleiben. Ein Dienstbarkeits-

vertrag regelt den Beitrag der Ge-

meinde an das Projekt und an die 

Nutzung des neuentstehenden Dorf-

platzes gegenüber dem Investor.

Ab wann kann ich das Chrüz besu-

chen?

Der Zeitplan sieht eine Eröffnung des 

Betriebs im Mai 2022 vor. Dies ist 

möglich, wenn keine weiteren Verzö-

gerungen auftreten. Wir freuen uns 

auf ein grosses Eröffnungsfest im 

Betrieb und auf dem Dorfplatz, wo 

wir die ganze Bevölkerung der Ge-

meinde Hohenrain ansprechen möch-

ten.

Wie kann man dieses grosse Projekt 

unterstützen?

Dies ist ganz einfach. Neue Genossen-

schaftsmitglieder oder Gönner sind 

herzlich willkommen Wenn Sie auf 

der Homepage www.im-chruez.ch 

den Button «im Chrüz unterstützen» 

anklicken, können Sie sich als Mit-

glied oder Gönner anmelden. Nach 

der Betriebseröffnung freuen wir uns 

dann, Sie als Kunde und Gast «im 

Chrüz» begrüssen zu dürfen.

Der Vorstand der Genossenschaft 

«im Chrüz» bedankt sich für das 

grosse Interesse und die breite Unter-

stützung für das herausfordernde 

Projekt. Wenn Sie Fragen, Ideen, 

Vorschläge haben, nehmen Sie doch 

mit uns Kontakt auf: 

info@im-chruez.ch 


