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Stiftung Wendepunkt – Einwandfreies Schleifen und Malen von Fensterläden frischt 
das Haus auf.

Holz-Fensterläden renovieren
Waschen, Schleifen, Spach-

teln, Malen: Mit diesen 
Tätigkeiten werden im 

Wettinger Wendepunkt Fensterlä-
den renoviert. Dies ist eine sinnvol-
le Tätigkeit für die Teilnehmenden 
aber auch eine werterhaltende In-
vestition für die Auftraggeber.

Um die Arbeiten einwandfrei 

Die Aufträge tragen zu einem sinnvollen Arbeitsalltag von Sozial-
hilfebezügern bei.

So wird aus Alt Neu: Das Team schleift mit der Maschine und von Hand die Fensterläden. Danach, spachtelt und repariert es die Läden bevor es diese mehrmals von Hand streicht (v.l.).

ausführen zu können, beraten die 
Fachleute zunächst individuell vor 
Ort. Schliesslich ist jedes Haus an-
ders. Ein Anruf oder ein E-Mail ge-
nügt, damit das Wendepunkt-Team 
in Aktion tritt. Zunächst werden die 
Fensterläden ausgemessen, die not-
wendigen Reparaturen festgehalten 
und der Auftrag mit dem Kunden 
besprochen. Aufgrund der Bespre-
chung erstellt der Bereichsleiter eine 
unverbindliche Offerte.

Wird der Auftrag bestätigt, 
werden die Fensterläden von ei-
nem Verantwortlichen der Stiftung 
Wendepunkt mit Sozialhilfebezü-
gern fachgemäss demontiert und 
abtransportiert. Im Betrieb in Wet-
tingen waschen sie diese. Danach 
schleifen sie von Hand und mit 
Schleifmaschinen die Fensterläden. 

Dieser Arbeitsschritt erweist sich für 
das Produkt nachhaltiger als das 
Ablaugen.

Beschädigte Fensterläden spach-
telt das Team und defekte Holztei-
le ersetzt es. Danach imprägniert, 
grundiert und streicht es von Hand 
mehrmals die Fensterläden. Dabei 
gibt es bei der Farbwahl kaum Ein-
schränkungen. Am Schluss werden 
die wie neu aussehenden Läden 
wieder zu den Kunden gebracht und 
eingehängt.

In vieler Hinsicht gut
Die Vorteile einer Fensterladen-

Renovation liegen auf der Hand. Sie 
erhält die Substanz und durch den 
gemalten Farbanstrich wird die Le-
bensdauer verlängert. Holzfensterlä-
den kommen oft bei älteren Häusern 
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Die seit 1993 bestehende Stif-
tung Wendepunkt ist ein Sozialun-
ternehmen mit Sitz in Muhen und 
Betrieben an mehreren Standorten 
im Aargau. Ihre Angebote sind vom 
Bund und dem Kanton Aargau aner-
kannt. Als Stiftung verfügt sie über 
ein marktwirtschaftliches Dienst-
leistungsangebot in verschiedenen 
Branchen. Die 550 Arbeits-, Ausbil-

dungs-, Wohn- und Tagesplätze wer-
den von zirka 130 Fachpersonen auf 
christlicher und sozialer Grundlage 
geführt mit dem Ziel, Menschen in 
ihrer berufl ichen und sozialen Inte-
gration zu unterstützen. Als innova-
tives, dynamisches und fl exibles Un-
ternehmen übernimmt sie eine Füh-
rungsrolle im wachsenden Markt 
der sozialen Dienstleistungen.

vor. Ausserdem verbietet der Denk-
malschutz gerade in Städten das 
Ersetzen alter Fensterläden durch 
Produkte aus Aluminium. Holzfens-
terläden sind zudem ökologischer 
als Aluläden und weisen bei Regen 
einen geringeren Geräuschpegel auf 
als Aluläden oder -storen.

Ein weiterer Aspekt: Die Aufträ-
ge tragen zu einem sinnvollen Ar-
beitsalltag von Sozialhilfebezügern 
bei. Sie führen sämtliche Arbeiten 
unter Anleitung von Fachpersonal 
aus. Ihnen bereitet das Arbeiten an 
den Fensterläden sehr viel Freude. 
Die verschiedenen Arbeitsschritte 
sind abwechslungsreich. Am Ende 
des Tages können sie sehen, was 
sie alles geleistet haben. Das tut ih-
nen gut – und den Fensterläden der 
Kundschaft.


