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Zusammenarbeit mit dem Werkheim Uster 

Elin und Tess Baggenstos betreiben Kaninhop schon seit dem Jahr 2011. Nachdem Sie 
schon nach kurzer Zeit an verschiedenen Wettkämpfen im In- und Ausland Erfolge feiern 
konnten, kam der Wunsch auf, eigene Leinen, Geschirre, Hindernisse und Transportboxen 
für den Eigengebrauch aber auch für weitere Interessierte herzustellen. Zu diesem Zweck 
wurde zuerst ein eigenes Logo kreiert, das die Dynamik von Kaninhop darstellt, aber auch 
die Initialen von Elin und Tess enthält. Jedes angebotene Produkt wird mit dem Logo 
gekennzeichnet. 

Die Hindernisse müssen etwas Spezielles sein, das war schnell klar, und mit den ersten 
Ideen machten wir uns auf die Suche nach einer Schreinerei, die unsere Ideen umsetzen 
konnte.   
Wir sehen jetzt noch die strahlenden Gesichter der Mitarbeiter der Schreinerei des 
Werkheims Uster, als wir bei unserem ersten Besuch gleich eine Kaninhop-Vorführung 
durchführten. Die Aussicht, mit unsrem Hobby auch noch anderen Menschen, die es nicht 
immer einfach haben, bei der Herstellung unserer Produkte eine Freude zu bereiten, 
bestärkte uns, durch das  Werkheim Uster die Hindernisse, Transportboxen und die T-Shirts 
herstellen zu lassen.  

Das Werkheim Uster fördert die Lebensqualität von Menschen mit einer geistigen 
Behinderung durch ein differenziertes Angebot an Wohn-, Arbeits- und 
Ausbildungsmöglichkeiten sowie durch Massnahmen zur Integration in die Gesellschaft. Das  
Angebot soll Menschen mit einer geistigen Behinderung ermöglichen, ein weitgehend 
normales und sinnerfülltes Leben zu führen. Derzeit bietet das Werkheim 120 Wohnplätze, 
150 Arbeitsplätze verteilt auf 170 Personen sowie 10 Ausbildungsplätze an. 

Seit über 30 Jahren stellt die Stiftung den Menschen mit Behinderung in den Mittelpunkt ihrer 
täglichen Arbeit und setzt sich für deren Integration in die Gesellschaft ein. Als Ustermer 
Unternehmen produziert das Werkheim Uster hochwertige Produkte und bietet 
massgeschneiderte Dienstleistungen für Firmen, Vereine und Privatkunden an.  

Kaninhop 

Als Kaninhop bezeichnet man eine Sportart, bei der Hauskaninchen dazu animiert werden, über eine Strecke mit 

Hindernissen zu springen. Die Kaninchen tragen dabei ein Geschirr (Brust- und Bauchgurt) und werden von ihren 

Besitzern zur Sicherheit an einer Leine geführt.  

 
Mehr Informationen: www.hophasehop.jimdo.com; www.werkheim-uster.ch 
  

Für weitere Informationen: 

Elin & Tess Baggenstos, 043 477 01 65 

 

http://www.werkheim-uster.ch/03_produktion_dienstleistung/produktion_dl.php
http://www.werkheim-uster.ch/03_produktion_dienstleistung/produktion_dl.php

