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Die zuwebe pachtet das Ziegler-Beizli im Ziegelei-Museum Cham 
 
Nach einem erfolgreichen Kennenlernjahr haben die zuwebe und das Ziegelei-Museum in 
Cham beschlossen, die gute Zusammenarbeit als Pachtverhältnis weiterzuführen. 
Pünktlich zum Saisonstart am 11. April 2015 wird die zuwebe den vollen Betrieb 
aufnehmen. 
 
Das Ziegelei-Museum in Cham mit seiner schön gelegenen Umgebung ist ein beliebtes 
Naherholungsgebiet. Hier können interessierte Besucherinnen und Besucher wissenswertes 
über die Historie der Schweizer Handziegelei erfahren. Zum Museum gehört auch das Ziegler-
Beizli, das jeweils von April bis Oktober geöffnet ist. Im vergangenen Jahr haben die Stiftung 
Ziegelei-Museum und die zuwebe einen befristeten Zusammenarbeitsvertrag für die Führung 
des Lokals abgeschlossen. Der Restaurationsbetrieb wurde während knapp einem Jahr auf 
Basis Personalverleih geführt. Fachpersonal sowie Klientinnen und Klienten der zuwebe 
wurden dem Ziegler-Beizli also gegen Entgelt zur Verfügung gestellt. 
 
Bereit für einen nächsten Schritt 
Das Fazit nach der ersten Saison war positiv. Das grosse Gästeaufkommen und rund  
80 durchgeführte Anlässe haben alle Beteiligten überrascht. Aus diesem Grund machte das 
Ziegelei-Museum der zuwebe den Vorschlag, einen Pachtvertrag für das Ziegler-Beizli 
abzuschliessen. Nach der Zustimmung des Kantons Zug, vertreten durch das kantonale 
Sozialamt, willigte die zuwebe in das Angebot ein. Für die Institution bringt die Pacht des Lokals 
viele Vorteile mit sich, wie Benno Sidler, Mitglied der zuwebe-Geschäftsleitung, erklärt: „Der 
Pachtvertrag macht eine unabhängigere Führung des Ziegler-Beizli möglich. Mit den neuen 
Rahmenbedingungen können wir Synergien besser nutzen und die Bereiche Reinigung, 
Gebäudemanagement und die Küche der zuwebe stärker in die Arbeitsprozesse des Ziegler-
Beizli involvieren. Wurde im Vorjahr noch mit externen Caterern zusammengearbeitet, kommt 
das Essen ab sofort aus der betriebseigenen Küche in Inwil.“ 
 
Attraktives Entwicklungsfeld für Klientinnen und Klienten 
Für die Klientinnen und Klienten im Gastronomiebereich bietet das Ziegler-Beizli attraktive 
Arbeitsplätze nahe am ersten Arbeitsmarkt. Das Ziegler-Beizli kann künftig mehreren Menschen 
mit besonderem Betreuungsbedarf einen geschützten Teilzeit-Arbeitsplatz bieten. Durch die 
vielen Anlässe können Mitarbeitende mit einer Beeinträchtigung auch für sporadische Einsätze 
im Ziegler-Beizli eingesetzt werden.  
 

Mit Herzblut bei der Sache 
Auch die Stiftung Ziegeleimuseum freut sich, dass man mit der zuwebe einen zuverlässigen 
und guten Kooperationspartner finden konnte, der das Ziegler-Beizli mit viel Herzblut betreibt. 
“Die zuwebe ist mit ihrer professionellen Organisation und den flexiblen Personalressourcen ein 
idealer Partner für das Ziegelei-Museum. Das Ziegler-Beizli hat eine günstige Struktur für das 
betreute Arbeiten und wird von den Gästen als sympathisch wahrgenommen. So ergibt sich für 
beide Seiten eine Win-Win-Situation“, so Museumsleiter Dr. Jürg Goll.  

Das Ziegelei-Museum und das Ziegler-Beizli starten am 11. April in die Saison 2015 und stehen 
Besuchern bis Ende Oktober 2015 offen. Für Anlässe und Veranstaltungen wird das Ziegler-






