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Stiftung Langeneggerhaus, Atelier

Jahresbericht des Stiftungsrates

Mit viel Freude und Respekt blicke 
ich zurück auf das letzte Jahr der Stif-
tung Langeneggerhaus. Eine Vielzahl 
von grösseren und kleineren Beiträ-
gen in diesem Jahresbericht geben 
Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, 
einen Einblick in die verschiedensten 
Themenbereiche, mit denen wir uns 
letztes Jahr auseinandergesetzt haben 
und in der Zukunft auseinandersetzen 
werden. Die Vielfalt der zukünftigen 
oder bereits umgesetzten Ideen und 
Projekte ist immer wieder aufs Neue 
beeindruckend. All diese Aktivitäten 
haben das Ziel, längerfristig und nach-
haltig die Teilhabe und Mitbestim-
mung der Klientinnen und Klienten 
auszubauen. Und immer wieder wer-
den wir dabei von Privatpersonen und 
Firmen mit Tatkraft und finanziellem 
Engagement unterstützt. Das ist die 
Basis für unser langjähriges Bestehen 

jetzt und in der Zukunft. Hier ein gro-
sses Dankeschön an alle Spenderin-
nen und Spender, die uns ihr Vertrauen 
schenken. Ihre Beiträge werden aus-
schliesslich für Zwecke eingesetzt, die 
uns unseren Zielen ein Stück näher-
bringen. Die Beiträge der Sozialversi-
cherungen decken zwar unseren Auf-
wand für die Grundleistungen, nicht 
aber für zusätzliche Investitionen und 
grosse Projekte, welche die Lebens-
qualität der Klientinnen und Klienten 
nachhaltig verbessern. Überzeugen 
Sie sich doch direkt vor Ort – gerne 
steht Ihnen Herr Bär, Institutionsleiter, 
für Fragen oder für eine persönliche 
Besichtigung zur Verfügung. Wir 
freuen uns über Ihren Besuch!

Gerne bedanke ich mich an dieser 
Stelle herzlich bei allen Mitarbeiten-
den, der Betriebskommission, der Pro-
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jektkommission «Erweiterung» und 
dem Stiftungsrat für das grosse Enga-
gement in der Stiftung Langenegger-
haus. 

Stiftung Langeneggerhaus, Wohngebäude

Der Stiftungsrat traf sich im 2017 zu 
jeweils einer Sitzung im März und De-
zember. Die Betriebskommission un-
terstützte die Arbeit der Institutions-
leitung an vier Sitzungen. Die 
Projektkommission «Erweiterung» be-
fasste sich an zwei Halbtagen intensiv 
mit den Gedanken «bauliche Erweite-
rung in der Zukunft».

Das Budget 2017 und die Jahres-
rechnung 2017 wurden den Stiftungs-
räten rechtzeitig zugestellt. Die Bilanz-

summe per 31.12.2017 beträgt Fr. 
8’778’639.87. Die Jahresrechnung 
2017 schliesst bei einem Aufwand von 
Fr. 4’958’011.70 und einem Ertrag von 

Fr. 5’025’030.25 mit einem Gewinn 
von Fr. 67’018.55 (nach Erhalt der Be-
triebsbeiträge) ab. 

Mit dem Gewinn wird der von den 
Verlusten der letzten Jahre stark be-
lastete Schwankungsfonds vollständig 
ausgeglichen.

Markus Freuler
Präsident Stiftungsrat
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von Igor Bär, Institutionsleiter

Liebe Leserin, lieber Leser

Entwicklung, Planung und Umset-
zung bereiten viel Freude, aber benöti-
gen auch Zeit. Dieser Grundsatz bzw. 
diese Erfahrung bestimmte den Alltag 
im Jahr 2017. Diese Zeit haben wir uns 
genommen. Die Überarbeitung des Leit-
bildes und des Betriebskonzeptes, die 
Überprüfung von Abläufen, die Bear-
beitung der dazugehörigen Dokumente 
und vieles mehr waren nur einige 
Schwerpunkte des zu erledigenden 
Aufgabenspektrums im vergangenen 
Jahr. Beim Schreiben dieses Berichtes 
wird mir immer wieder bewusst, was 
in unserer Stiftung Jahr für Jahr alles 
geleistet wird. Ein kleiner Teil der im-
mensen Fülle von Aufgaben, Events, 
Reisen, Herausforderungen und vie-
lem mehr wird auf den folgenden Sei-
ten dargestellt und beschrieben. Ich 
freue mich, gemeinsam mit Ihnen 
eine kleine Reise durchs 2017 der Stif-
tung Langeneggerhaus machen zu 
dürfen. Nehmen Sie sich die Zeit, in 
die Details des Alltags einzutauchen – 
viel Spass beim Lesen des Jahresbe-
richtes und wie bereits Herr Freuler  
im Vorwort festgehalten hat: «Wir 
freuen uns, Sie persönlich in der Stif-
tung Langeneggerhaus begrüssen zu 
dürfen».

Leitung/Administration/
Dokumentation

Wie im letztjährigen Bericht bereits 
erwähnt, konnten wir zu Jahresbeginn 
mit Doris Kunz die vakante Stelle als 
Bereichsleiterin Wohnen besetzen. 
Gemeinsam mit dem Kaderteam hat 
sie sich mit viel Freude, Kompetenz 
und Elan der Weiterentwicklung vom 

Modell Lebensplanung gewidmet. 
Ihre Grundhaltung, Gedanken und Ins-
pirationen zu dieser Thematik stellt 
Frau Kunz in einem ausführlichen Be-
richt auf den folgenden Seiten vor.

Im Leitungsteam wurde, nebst der 
Weiterentwicklung vom Modell Le-
bensplanung, intensiv und mit viel fri-
schem Wind am Leitbild und am      
Betriebskonzept gearbeitet. Diese 
wurden im Dezember dem Stiftungs-
rat zur Überprüfung und Genehmi-
gung vorgelegt. Vielen Dank an alle 
Beteiligten für die grossartige Arbeit.

Im Mai 2017 konnten wir für die Lei-
tung des Sekretariats mit Susanna 
Eschbach eine kompetente Nachfol-
gerin für Doris Schärer (Reduktion Ar-
beitspensum) gewinnen. Im Rahmen 
dieser personellen Veränderung 
wurde das Sekretariat renoviert, neu 
eingerichtet und die administrativen 
Abläufe neu festgelegt. 

Neben dem Auftakt zu einer fun-
dierten Arbeitszeitanalyse war im Ate-
lierbereich ein wenig Abstand und 
Ruhe nötig, damit sich die vielen posi-
tiven Veränderungen während der 
letzten Jahre setzen konnten. Weite-
res finden sie im Kurzbericht von 
Herrn Furter (Bereichsleiter Atelier).

 
Ausbildung

Herzlichen Glückwunsch an Alexan-
drine Bareau zur grandios bestande-
nen Abschlussprüfung. Sie hat als 
beste Fachfrau Betreuung im Behin-
dertenbereich und gemeinsam mit 
einer Kollegin als beste «FaBe aller 
Berufsrichtungen (Betreuung)» im 
Kanton Zürich abgeschlossen! Ein gros-
ses Dankeschön auch an alle Perso-

Jahresbericht der Institutionsleitung
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nen, welche Alexandrine während der 
Ausbildungsjahre begleitet haben.

Da das Thema Ausbildung ein gros-
ses Gewicht im Langeneggerhaus 
hat, haben wir uns im November an 
der Berufsmesse Zürich am Stand der 
OdA Soziales Zürich engagiert. Cécile 
Staehelin und Nadine Baumgartner 
haben an jeweils einem Tag engagiert, 
gemeinsam mit Fachpersonen ihren 
Beruf einem interessierten Publikum 
vorgestellt. 

Am 18. November 2017 hat David 
Obertüfer (Lernender, 3. Ausbildungs-
jahr) an der Berufsmeisterschaft FA-
BEST in Zürich teilgenommen.

Herzliche Gratulation an David und 
seine «Mitstreiterinnen» für den Mut 
und die Courage, an diesem Anlass 
teilzunehmen! Alle haben engagiert 
mitgewirkt (unter der dauernden Be-
obachtung von Experten und Gästen) 
und während vier Stunden ihr Bestes 
gegeben. Es war in jeder Hinsicht be-
eindruckend – toll!

Veranstaltungen/Treffpunkte/
Ausflüge

Viele der jährlich stattfindenden Ver-
anstaltungen gehören bereits schon 
«ewig» in den Jahreskreislauf der Stif-

tung Langeneggerhaus und sind wich-
tige Eckpfeiler im Arbeits- und Frei-
zeitalltag der Klientinnen und Klienten. 
Aus diesem Grund werden die Events 
auch jährlich im Jahresbericht er-
wähnt.

Im Juni nahmen wir am Bauern-
markt in Ossingen und in den Herbst-
monaten an den Jahrmärkten in 
Stammheim, Andelfingen und Ossin-
gen teil. Mit Freude und Stolz konnten 
wir unsere neuen und bewährten Pro-
dukte präsentieren und verkaufen. 
Selberhergestelltes Geschenkpapier, 
handgefertigte Karten, Geschenkarti-
kel aus Ton- und Beton sowie unsere 
kulinarischen «Hauskreationen» waren 
in diesem Jahr der Renner.

Mit unterschiedlichen «Mottos/
Schwerpunktthemen» bestückt, wur-
den auf den Wohnungen die Angehö-
rigenanlässe durchgeführt. In gemütli-
cher Atmosphäre fanden die jeweiligen 
Events mit Informationen, Plausch, 
tollen Begegnungen und weiteren Hö-
hepunkten statt.

Am 3. September hatten wir mit 
dem «Tag der offenen Tür» interes-
sierten Personen die Türen für einen 

Unsere Marktprodukte…

Jahresbericht der Institutionsleitung

David Obertüfer an der FABEST



7Jahresbericht 2017

kunftstag will – wie sein Name sagt – 
die Zukunft gestalten. Mädchen und 
Jungen wechseln die Seiten; dadurch 
lernen sie neue Arbeitsfelder und Le-
bensbereiche kennen und sammeln 
Erfahrungen fürs Leben. Auch in der 
Stiftung Langeneggerhaus haben Inte-
ressentinnen/Interessenten einen Ein-
blick in unser Berufsfeld erhalten. Die 
Bereichsleitungen Doris Kunz und Tho-
mas Furter haben für die Besuchen-
den ein vielseitiges und interessantes 
Programm erstellt – vielen Dank!

Am 17. November am Abend fand 
das traditionelle Weihnachtsessen mit 
dem Team Green Forest statt. Mit 
einem tollen Vortrag über die Details 
des Velorennens und einem Spiessli-
plausch als kulinarischer Höhepunkt 
konnte ja an diesem Abend nichts 
schief gehen. Es wurde ausgiebig mit-
gefiebert, diskutiert und gelacht. Als 
wäre dies nicht bereits genug des 
Guten, erhielten wir eine Spende von 
Fr. 5’000.– für neue Soundanlagen auf 
den Wohnungen. Diese werden im 
kommenden Jahr angeschafft. Vielen 
Dank für den grosszügigen Betrag und 
für die «sportlichen Begegnungen».

Am 1. Dezember fanden sich alle 
Klientinnen und Klienten, Angehörige 

unkomplizierten Besuch geöffnet. 
Nebst Führungen im Wohn- und Ar-
beitsbereich gab es ein breites Spiele-
angebot für das jüngere Publikum und 
eine Slideshow. Die kulinarischen An-
gebote wie Cervelat, Grillkäse oder 
Bami Goreng rundeten den Anlass ge-
nüsslich ab. Für faszinierte und stau-
nende Gesichter sorgte der Zauberer 
& Zauberkünstler Robert, der sein 
Können ganz persönlich Einzelperso-
nen oder Kleingruppen vorzeigte und 
sich blendend mit ihnen unterhielt.

 

Am 17. August 2017 vertraten, wie 
im vergangenen Jahr, Reto Koblet und 
Walter Spalinger das Langenegger-
haus offiziell als Fan Crew beim «TOR-
TOUR Prolog». Mit «Feuer und Flamme» 
spornten die Beiden das Team Green 
Forest beim Auftakt zum Velorennen an.

Ein herzliches Dankeschön an den 
Kiwanis Club Andelfingen und an alle 
Mitwirkenden für den tollen Ausflug 
am 20. September 2017 nach Hallau 
und an den Rheinfall. Der jährliche 
Ausflug mit den Kiwanerinnen und Ki-
wanern findet bereits seit zwei Deka-
den statt und hat Kultstatus.

Am 9. November 2017 fand der 
«Nationale Zukunftstag» statt. Der Zu-

Jahresbericht der Institutionsleitung

Der Zauberkünstler Robert verblüfft

Gelungener Kiwanis-Ausflug zum Rheinfall



8 Jahresbericht 2017

von Thomas Furter
Bereichsleitung Atelier

Die Bedeutung der Arbeit für die 
Persönlichkeit des Menschen hat sich 
im Laufe der Menschheitsgeschichte 
zwar verändert, aber sie hat nie an 
Wichtigkeit für die Psyche des Men-
schen und für die emotionale Stabili-
tät, das Gefühl der Wertschätzung 
und Wichtigkeit verloren, zumal wenn 
man den Begriff «Arbeit» nicht auf die 
Erwerbsarbeit beschränkt. 

Für mich heisst dies: Sinnvolles Tun 
und Erleben und ein Arbeitsalltag als 
grundsätzlicher Lebensinhalt ist für 
Menschen mit schweren Einschrän-
kungen erst recht wichtig.

Im Langeneggerhaus wählen Klien-
tinnen und Klienten ihr Tätigkeitsfeld 
(Berufswahl) aus. Dies ist momentan: 
Recycling, Holz, Lebensmittel, Papier, 
Beton/Stein/Ton, Garten/Tiere/Brenn-
holz oder Ökonomie mit Lingerie, 
Hausdienst oder Küche. Sie arbeiten 

Bericht aus dem Atelier

und Mitarbeitende im Landgasthof 
Schwert in Oberstammheim zum 
«Chlausanlass» zusammen. Im liebe-
voll dekorierten Saal besuchten, nach 
einem guten Essen, vier Samichläuse 
die Klientinnen und Klienten und sorg-
ten für eine heitere und doch feierliche 
Stimmung.

Die Weihnachtsfeier vom Wohnbe-
reich wurde dieses Jahr in jeder Woh-
nung individuell gefeiert. Vielen Dank 
an alle für die gelungenen und im fest-
lichen Rahmen durchgeführten feierli-
chen Anlässe.

Wiederum war in diesem Jahr an-
fangs November unser internes       
Reisebüro für die individuelle Ferien-
buchung während zweier Tage geöff-
net. Angebote im In- und Ausland 
standen als «Domizile» zur Verfügung. 
Den Reisebericht über Mallorca 
sowie Berichte über weitere High-

Jahresbericht der Institutionsleitung

lights finden Sie auf den nachfolgen-
den Seiten. 

Gerne möchte ich, wie bereits Herr 
Freuler im Vorwort, nochmals ein 
herzliches Dankeschön an Sie, liebe 
Spenderinnen und Spender, richten. 
Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie es 
uns, einige «Extras» anzuschaffen 
oder den einen oder anderen Wunsch 
der Klientinnen und Klienten erfüllen 
zu können. Wenn Sie den Zweck der 
Spende selbst bestimmen möchten 
oder selber eine Idee oder einen Vor-
schlag haben, besprechen wir dies 
gerne mit Ihnen. Ich freue mich auf 
Ihren Anruf.

Herzlichen Dank für das persönliche 
Engagement allen Klientinnen und Kli-
enten, Mitarbeitenden, freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfern, Angehörigen und 
allen beteiligten Personen im Jahr 2017 
– wir möchten dieses Jahr nicht missen!
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meinsamen Zielen und sozialen Kon-
takten sind für uns die Hauptfaktoren 
für ein gutes, sinnreiches Lebensge-
fühl am Arbeitsplatz.

Wie sieht das ohne Fachchinesisch 
konkret aus:

Alle Klientinnen und Klienten haben 
sich ihren Arbeitsplatz selbst ausge-
sucht und sind in dem von ihnen       
gewählten Atelier tätig: im Holz, Recy-
cling, Lebensmittel, Papier/Textil, 
Beton/Stein/Ton, in der Lingerie, in 
der Küche oder im Hausdienst.

Sie haben ihre individuell bevor-
zugte Art der Mittagspause gewählt, 
z.B. einen Mittagsschlaf, Ausspannen 
oder einen Spaziergang an der Thur. 

im gewählten Arbeitsfeld mit und stel-
len, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, 
Produkte für den Verkauf her oder er-
bringen eine klar festgelegte Dienst-
leistung.

Ein Beispiel: Im Tätigkeitsfeld Holz 
sammeln wir Äste, Schilf, Sonnenblu-
menstängel, Tannenzapfen und so 
weiter. Im Atelier werden die Materia-
lien zu einem Insektenhotel verarbei-
tet. Das fertige Produkt wird dann ver-
kauft und gemeinsam an den Kunden 
ausgeliefert. So setzen wir die Idee 
einer gestalteten Arbeitswelt im je-
weiligen Tätigkeitsfeld um. 

Die Entwicklung und Umsetzung 
der Themenateliers sind abgeschlos-
sen und wir sind inzwischen bei der 
Konsolidierung angekommen. 

Die Themenateliers sind Arbeits- 
und Erlebnisorte – Ein stabiler All-
tag mit Spielraum! 

Alle Beteiligten nehmen die berufli-
che und persönliche Kompetenz so 
weit wie möglich in die eigenen Hände 
und bestimmen selber, welchen Bei-
trag sie beisteuern möchten/können, 
um ein Produkt anzufertigen, eine 
Dienstleistung zu erbringen, die Ar-
beitsumgebung zu gestalten und 
Strukturen zu schaffen. Natürlich ist 
es auch möglich, den Arbeitsplatz zu 
wechseln (Berufswechsel).

Durch die Selbstbestimmung wird 
die Selbstmotivierung aufgebaut und 
die sozialen Kompetenzen werden in 
der Gemeinschaft gelebt. Diese ange-
strebte innere Stabilität/Sicherheit, 
das sich kontinuierlich entwickelnde 
Selbstwertgefühl, die Teilhabe an ge-

Bericht aus dem Atelier

 
Alle haben die Möglichkeit, einen 

halben Tag pro Woche an einem er-
gänzenden Angebot teilzunehmen. 
Beim Baden, im Turnen, beim Musik 
machen, beim Snoezelen oder beim 
Bewegen draussen soll der Ar-
beitsalltag aufgelockert werden. 

Gerne stehe ich Ihnen für Fragen 
rund um das Thema «Arbeitsalltag» 
zur Verfügung.

Turnen
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Liebe Leserin, lieber Leser – Wie in 
jedem Jahr ziert ein selbstgemachtes 
Cover den Jahresbericht. Wir, die Stif-
tung Langeneggerhaus, legen Wert auf 
diesen Machvorgang und jeder Druck 
ist ein Unikat. Aber welche Schritte sind 
notwendig, bis das Cover fertig ist?

Wahl des Designs und der Farben
Zuerst wird das Design gewählt. 

Welcher Charakter durch Form und 
Dynamik soll auf dem Cover entste-
hen und welche Wirkung soll es auf 
den Betrachter haben? Eher bewegt 
oder eher ruhig, klar, übersichtlich? In 
diesem Jahr ist das Titelbild dyna-
misch bewegt. 

Wie beim Design hat auch die Wahl 
der Farben einen wesentlichen Ein-
fluss, welchen Charakter der Jahres-
bericht ausstrahlen soll. Wir versu-
chen, beim Design wie auch bei den 
Farben eine Kombination zu wählen, 
die noch nicht bei den früheren Covers 
angewandt worden ist. Sind die An-
zahl Farben bestimmt – eine, zwei 
oder drei – dann ist auch immer die 
Anzahl Druckdurchgänge bestimmt, 
die nötig sind. In diesem Jahr sind es 
drei Druckdurchgänge gewesen. 
 
Vorbereitung Druckkopf

Jeder Druckdurchgang hat seine ei-
gene Farbe sowie seine eigenen For-

Bericht aus dem Atelier

men. Die Formen werden aus Moos-
gummi mit dem Cutter ausgeschnitten. 
Anschliessend werden die einzelnen 
Formen auf dünne Plexiglasplatten ge-
klebt – pro Farbdurchgang eine Platte. 
Als Hilfe dient eine seitenverkehrte 
Papiervorlage, die auf der Rückseite 
der Plexiglasplatte aufgeklebt wurde. 
Seitenverkehrt deshalb, weil der ef-
fektive Druck das Anfangsdesign wie-
dergeben muss.

Druckvorgang
Bis zu diesem Schritt ist die Haupt-

arbeit beim Mitarbeitenden. Die Klien-
tel kann noch nicht aktiv mithelfen. 
Aber sobald der erste Druckdurch-
gang die Prüfung überstanden hat, 
folgt der Seriendruck von jährlich  
2200 Blatt. Mehrere Klient/innen kön-
nen die Rohlinge (maschinell einge-
färbtes Grundpapier) einzeln geben.

Eine oder zwei Klient/innen können 
mit dem Farbroller über die Formen 
rollen und den Druckkopf einfärben. 

Dann heisst es «Drucken». Das 
Brett mit dem eingefärbten Druck-
kopf, das an Scharnieren befestigt ist, 
wird heruntergedrückt und das Motiv 
so auf die in den Anschlägen eigeleg-
ten Blätter gedruckt. 

 Die verwendete Farbe ist Farbe für 

Von Roland Walser, Mitarbeiter Atelier Papier/Textil
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den Aussenbereich, also zweckent-
fremdet. Aber die Vorteile sind: die 
Farbe trocknet sehr schnell, sie druckt 
top ab und sie ist nicht zu wässrig oder 

Rohlinge geben…

Bericht aus dem Atelier

Abgabe Druckerei
Die Abgabe an die Druckerei erfolgt 

zusammen mit dem Textinhalt des 
Jahresberichtes. Für die Druckerei be-
deuten diese von Hand gefertigten Pa-
piere Mehraufwand. Das Deckblatt 
muss rundherum auf A4 geschnitten 
werden. So werden die unerwünsch-
ten Farbrückstände, die beim Ducken 
am Rand entstanden sind, grössten-
teils entfernt. Auf das Cover wird dann 
der Text «Jahresbericht 2017» und das 
Logo aufgedruckt. Die Schwierigkeit 
ist, dass das durch die aufgetragene, 

gedruckte Farbe nicht ganz glatte Pa-
pier korrekt gerade in der Druckma-
schine durchläuft. 

 
Liebe Leserin und lieber Leser des 

Jahresberichtes – Sie sehen, es steckt 
viel, viel Arbeit hinter einem solchen 
Projekt. Wir wünschen viel Freude 
und Inspiration beim Betrachten und 
anschliessenden Lesen.

den Druckkopf einfärben...

zu dickflüssig, ihre Konsistenz ist opti-
mal. In früheren Jahren konnte da-
nach ein Klient/eine Klientin die Blät-
ter zum Trocknen auslegen. In diesem 
Jahr machte dies der Mitarbeitende. 
Danach folgen der zweite und der 
dritte Druckdurchgang. 

Kontrolle
Selbstverständlich gibt es bei der 

Endkontrolle eine kritische Begutach-
tung. Es wird entschieden, welches 
Blatt als gut befunden wird und wel-
ches die Qualitätsstandards nicht er-
füllt. geschafft – das Deckblatt ist fertig

… und drucken
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Inhalt

Erst wird in der Gruppe besprochen 
was gesammelt wird, dann nimmt 
sich jede/r Klient/in einen Stoffbeutel 
und legt los. Die gesammelten Pflan-
zen werden anschliessend von den 
Mitarbeitenden sortiert. 

Bericht aus dem Atelier

Von Tom Bollmann, 
Praktikant Aussenatelier

Ein Nachmittag im Wald mit dem 
Aussenatelier

Schon lange werden viele Zutaten 
für die leckeren Tee- und Salzmischun-
gen des Lebensmittelateliers von den 
Klienten und Klientinnen des Aussena-
teliers frisch im Wald gepflückt. Das 
sind zum Beispiel: Schlüsselblumen, 
Tannenspitzen und Brombeerblätter, 
aber auch alte Äste, aus denen im 
Holzatelier Vogelfutterstellen entste-
hen. 

Bei diesen unregelmässigen Sam-
meltouren ist uns aufgefallen, dass 
sich einige Klient/innen im Wald sehr 
wohl fühlen. Ja, sie blühen regelrecht 
auf. Dazu kommt, dass einige Klient/
innen nach einem arbeitsintensiven 
Morgen nicht mehr die Konzentration 
finden, am Nachmittag nochmals der 
normalen Arbeit des Aussenateliers 
nachzugehen. 

Deshalb haben wir entschieden, 
jeden Nachmittag etwas Zeit im Wald 
zu verbringen. Nach dem regulären 
Spaziergang nach dem Mittagessen 

fahren wir nun mit einer kleinen 
Gruppe von drei bis vier Klient/innen in 
den Wald. 

Im Wald angekommen, spazieren 
wir zu einer nahegelegenen Hütte. 
Hier wird erst einmal etwas getrun-
ken. Die einen mögen lieber Wasser, 
die anderen bevorzugen Sirup. Nach 
der Trinkpause widmen wir uns dem 
Sammeln der Zutaten. 

… eine verdiente Pause

Beim Bärlauch pflücken…

und Äste sammeln…
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Inhalt

Von Raffael Wilhelm, 
Mitarbeiter Aussenatelier

Gemeinsamkeiten 
im Langeneggerhaus

Nach viereinhalb Jahren im Wohn-
heim auf der Wohnung 1 arbeite ich 
seit einem halben Jahr im Aussenate-
lier. Das nehme ich zum Anlass, die 
Gemeinsamkeiten herauszustreichen, 
welche ich im Arbeitsalltag sehe und 
gesehen habe. Und das sind einige:

• Wir arbeiten alle gemeinsam im 
Langeneggerhaus.

Feuer – eine grosse Faszination

Bericht aus dem Atelier

• Wir sind an den Fähigkeiten unse-
rer Klientel interessiert.

• Wir werden in unseren Stärken 
gefördert und gefordert.

• Wir kommen aus unterschiedli-
chen Lebenssituationen, Herkunftsor-
ten, Religionen und Familien.

• Wir haben individuelle Charak-
tere, Vorlieben, Geschmäcker, Haar-
farben

• Wir haben eine spannende und 
abwechslungsreiche Arbeit.

Beim Arbeiten unter den Bäumen 
merkt man schnell, dass der Wald 
einen ausgezeichneten Arbeitsplatz 
bietet. Er hat auf einige Klient/innen 
eine beruhigende Wirkung und bietet 
im Sommer kühlenden Schatten und 
trotzdem viel frische Luft. Natürlich 
geht es bei den Waldausflügen nicht 
nur ums Sammeln sondern auch ums 
Entdecken und Zusammensein. 

Im Winter, wenn die Kälte kommt, 
die Natur schläft und fast keine fri-
schen Zutaten mehr hergibt, tauschen 
wir die Sammelarbeit gegen ein wär-
mendes Feuer ein. Dieses wird von 
allen mit Begeisterung aufgebaut und 
entfacht. 

 
Das Feuer löst bei den Klient/innen 

eine grosse Faszination aus. Oft ste-
hen einige gemeinsam am Feuer, ge-
niessen die Wärme und beobachten 
die Flammen. Ein Klient bringt immer 

eine Zeitung oder ein altes Heftchen 
mit, mit dem er ins Feuer bläst und es 
somit am Brennen hält. Dies bereitet 
ihm grosse Freude. Der Sirup wird im 
Winter durch heissen Punsch ersetzt, 
was ebenfalls gut ankommt. Nach 
etwa zwei Stunden im Wald spazieren 
wir gemütlich zurück zum Parkplatz, 
wo auch schon der Bus auf uns war-
tet, der uns zurück ins Langenegger-
haus bringt.

Bericht aus dem Atelier
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Weiter kommen mir die gemeinsam 
durchgeführten Gruppenferien in den 
Sinn. Da «vermischen» sich die bei-
den Bereiche und es entsteht eine 
Vielfalt an kreativen Ideen wie Wande-
rungen durchs Allgäu, Schifffahrten 
auf dem Bodensee, Besuche im Swiss 
Miniatur, Gondelbahnfahrt auf den 
Säntis, Strandferien in Mallorca, Städ-
tetrip nach Venedig u.v.m.

 

… im gleichen Boot

Bericht aus dem Atelier

Während den Ferien lernen alle Teil-
nehmenden neue, interessante Seiten 
der Anderen kennen. Dabei wird das 
Unbekannte immer mehr zum Vertrau-
ten, ferne Bekanntschaften werden zu 
persönlichen Beziehungen. Und auf 
der Heimreise aus den Ferien, von wo 
auch immer, sind alle um einige span-
nende Begegnungen mit anderen 
LHO-Menschen reicher.

Wir bauen miteinander an der Zu-
kunft «unseres» Langeneggerhauses 
und sind alle verantwortlich für einen 
guten Nährboden, auf dem jeder und 
jede seine Stärken finden und aus-
bauen kann.

Schlussendlich sind wir alle ein    
grosses Team.

HERZLICHEN DANK 
FÜR DEINE MITARBEIT IM LHO! 

DU BIST EIN SUPER

BRENNHOLZSCHNEIDER ERNTER BÜRDELIBIN-
DER HOLZSPALTER TIERPFLEGER UNKRAUTAUS-
REISSER HÄMMERER SCHILFRÜSTER HEUWEN-
DER HOLZAUFBEIGER KAFFEEMAHLER 
ESEL-AUF-DIE-WEIDE-FÜHRER PAUSEMACHER 
KAFFEEMACHER ESELSTRIEGLER WÄSCHEWA-
GENSTOSSER PLUSPUNKT-TURNER VOLG-
POSCHTER LÄUFER STEINEWERFER WISCHER 
HASENSTREICHLER KLEIDER-ZUSAMMENLE-
GER BRENN-NESSELBLÄTTER-PFLÜCKER RED-
LINE-BEWIRTSCHAFTER KAFFEETRINKER 
STROHHOLER ENTENFUTTERPOSTER SPAZIE-
RER WASSERTRINKER AUF-DEM-STUHL-SITZER 
KONFIMACHER KARTENDESIGNER INSEK-
TENHOTELBAUER PC-ASSISTENT MARKTBESU-
CHER KOCH FERNSEHER K-LUMET-STOPFER 
SPASSMACHER SPRIESSLER BÜRDELIVERZIE-
RER DEKORATEUR EINKAUFER WÄGELISTO-
SSER STALLAUSMISTER BRÖTLISTREICHER GE-
NIESSER SAMMLER ABSICHTLICH-NIESSER 
BEOBACHTER SCHABERNAKTREIBER ZEITUNGS-
LESER ABWASCHER GIREIZLER SCHWIMMER 
TURNER MUSIKER SNOEZLER AUSFLÜGLER DU-
SCHER MEDIRICHTER UNKRAUTJÄTER TASSLI-
VERSORGER GESCHIRRABWASCHER GESCHIRR-
ABTROCKNER WASSERKOCHER PLATZWISCHER 
TELEFONIST MUSIKHÖRER AUSSCHLAFER BÜR-
DELIHOLZSPALTER SIRUPSCHLÜRFER BLUMEN-
GIESSER TABULARASAMACHER RECYCLIST AUF-
TISCHER BETONIERER GESCHIRRVERSORGER 
KLIENTEL-AUFNEHMER TASCHETRAGER PHYSIO-
BEGLEITER Z’NACHTKOCHER FILMABEND-ORGA-
NISIERER AUSFLUG-PLANER SCHNÖIGGER QUALI-
TÄTSMANAGER BAUMPFLEGER VERABSCHIEDER 
BADER FRÜHAUFSTEHER RASENMÄHER PFLEGER 
KAFFEESATZBEHÄLTER-LEERER PALETTENROLLI-
ROLLER BRENNHOLZLAGERUMRÄUMER NACH-
FRAGER LANDIGEHER BLUMEN-
PFLANZER ERDEUMGRABER ZUHÖRER UK-PLAN-
VERSTEHER IM-AUTO-MITFAHRER DENKER ZÄH-
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NEPUTZER REPARATEUR TÖPFER SOCKENPOSCH-
TER WANDERER SCHIFFFAHRER VERZIERER 
MALER TEE-KREIERER DEKORATIONS-GESTALTER 
ZEICHNER SOFASITZER MARKTMITARBEITER 
GRILLEUR DESINFIZIERER BRUNCHER ERKLÄRER 
SPRIESSLIHOLZSORTIERER MILCHTRINKER AR-
BEITSKLEIDER-TRAGER BEGRÜSSER SCHAUFLER 
NACHAHMER GEMÜSEDÖRRER SIRUPHERSTEL-
LER Z’MITTAGESSER WÄSCHE-HOLER WÄSCHE-
BRINGER HEUHOLER BETTABZIEHER BRIEFTRÄ-
GER VORHANGZIEHER SCHUHE-VERTAUSCHER 

WASCHER SPASSBOXER SITZUNGSTEILNEHMER 
FREIZEITORGANISIERER DISCOBESUCHER INS-
BETT-BEGLEITER PROTOKOLL-SCHREIBER FERI-
ENMACHER HASENLIEBHABER KAFFEEKAP-
SELREINIGER GIRLANDENKREIERER 
MITARBEITER

Bericht aus dem Wohnbereich

Von Doris Kunz, 
Bereichsleitung Wohnen

Modell Lebensplanung
Wenn Sie auf der Homepage der 

Stiftung Langeneggerhaus herumstö-
bern, finden Sie, liebe Leserin und    

lieber Leser, unter der Rubrik Ge-
schichte neben der Jahreszahl 2016: 
«Einführung Modell Lebensplanung». 
Als ich am 1. Januar 2017 meine Stelle 
als Bereichsleiterin Wohnen antrat, 
kannte ich das Modell Lebensplanung 
noch nicht. Kein Wunder, denn es war 
und ist eine Erfindung der Stiftung 
Langeneggerhaus. So war ich ge-
spannt, es kennen zu lernen und im 
Kader wie auch mit den Teamleitun-
gen Wohnen weiter zu entwickeln und 
zu festigen. Was daraus entstanden 
ist, davon möchte ich gerne berich-
ten:

Was bedeutet denn Lebensplanung?
Es hat mit Leben und Planung zu 

tun. Kann ich mein Leben planen? Da 
kommt mir das Sprichwort in den 
Sinn: Erstens kommt es anders und 
zweitens als man denkt. Trifft das 
nicht gerade auch in einem hohen 
Mass bei Menschen mit einer geisti-
gen und/oder mehrfachen Beeinträch-
tigung und ihren Familien zu?
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Will ich mein Leben überhaupt pla-
nen oder will ich mich vom Leben trei-
ben und überraschen lassen? Was, 
wenn die Überraschungen neue Chan-
cen bieten und mein Leben berei-
chern? Was, wenn das Gegenteil der 
Fall ist, wenn sich mir beim Treiben 
lassen nichts anbietet, das zu mir und 
meinen Vorlieben passt? Ich merke, 
eine gute Lebensplanung ist anschei-
nend flexibel. Es ist jedoch sinnvoll, 
Ziele zu definieren, die zu mir als 
Mensch mit meinen Stärken, Interes-
sen und Vorlieben passen. Einen flexi-
blen Lebensplan zu haben, gibt mir 
Macht über mein eigenes Leben. 
Wenn ich weiss, wohin ich will und 
was ich erreichen möchte, setze ich 
Energie und Kraft frei, die ich sonst al-
lenfalls für Nebensächliches verpuffe, 
das mir wenig bedeutet. Wenn mir 
dies gelingt, dann erhält mein Leben 
eine andere Qualität – eine andere Le-
bensqualität. 

Lebensqualität sei dynamisch, sagt 
der Soziologe und Psychologe, Prof. 
Dr. rer. soc. Peter Sommerfeld, und 
sie verändere sich im Verlaufe des Le-
bens. Sie bestehe aus zwei Kompo-
nenten, einer objektiven und einer 
subjektiven. Zu den objektiven Krite-
rien gehören die Grundbedürfnisse, 
ohne deren Befriedigung das Überle-
ben schwierig bis unmöglich wäre, 
z.B. Sauerstoff, Wasser, Nahrung, 
Wärme, Sicherheit, Erholung, Ab-
wechslung, sexuelle Aktivität, Zuge-
hörigkeit, Kooperation, Gerechtigkeit 
und noch einiges mehr. Zu den subjek-
tiven Kriterien gehören die individuel-
len Stärken, Interessen und Vorlieben. 

Wie weiss ich denn, was für ein 
Mensch ich bin und welches meine 
Stärken, Interessen und Vorlieben 
sind? Gerade dann, wenn ich eine 
geistige und/oder mehrfache Beein-
trächtigung habe, ist dies eine noch 
schwierigere Frage. Das Risiko ist 
gross, dass andere für mich wissen, 
wer ich bin und was für mich wichtig 
ist. Vielleicht haben sie recht, vielleicht 
aber auch nicht.

Um dieser Frage auf die Spur zu 
kommen und dadurch mehr Lebens-
qualität zu ermöglichen, gehören zum 
Modell Lebensplanung der Stiftung 
Langeneggerhaus vier Teilbereiche:

Bereich Wohnen Bereich Atelier
Biographieforschung
und Biographiearbeit Beruflicher Lebenslauf
Standortbestimmung Standortbestimmung
Entwicklungsplanung Entwicklungsplanung
Patientenverfügung Reanimationsentscheid

Das Modell Lebensplanung wird so-
wohl im Bereich Wohnen wie auch im 
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Bereich Atelier angewendet – be-
reichsspezifisch. Das heisst, entwe-
der betrifft es die private Situation 
(Bereich Wohnen) oder die berufliche 
(Bereich Atelier). Meine weiteren Aus-
führungen zu den vier Teilbereichen 
entsprechen, aufgrund meiner Funk-
tion als Bereichsleiterin Wohnen, dem 
Bereich Wohnen. 

Biographieforschung 
und Biographiearbeit

Beim ersten Teil der Lebensplanung 
geht es also um das Erforschen wie 
auch um das Verstehen der eigenen 
Lebensgeschichte. Weshalb? In die-
sem Jahresbericht stelle ich Ihnen nur 
einen von vielen Aspekten vor. Die 
Biographie bildet die Identität einer 
Person, denn jeder Mensch schluss-
folgert seit seiner Kindheit aus den 
vielen Begebenheiten, Erlebnissen 
und Erfahrungen mit seinem sozialen 
Umfeld, wer er ist. 

Im Umgang mit Menschen mit einer 
geistigen und/oder mehrfachen Be-
einträchtigung steht oft die Beein-
trächtigung im Vordergrund. Die Iden-
tität der einzelnen Person droht eine 
untergeordnete Rolle zu spielen. Vie-

les wird mit der Beeinträchtigung be-
gründet. Dass dieser Mensch trotz der 
eventuell schweren geistigen und 
mehrfachen Beeinträchtigung eine ei-
gene Identität hat, kann manchmal 
übersehen werden – vor allem von 
Fachpersonen, welche nichts über die 
Biographie des betreffenden Men-
schen wissen.

Biographiearbeit mit Menschen, die 
in einer Institution wohnen, kann in 
diesem Rahmen Identität deutlich ma-
chen. Durch das Erforschen und Fest-
halten der Lebensgeschichte mit ihren 
Höhen und Tiefen wird zumindest ein 
Teil der Identität des Menschen mit 
einer geistigen und mehrfachen Be-
einträchtigung sichtbar. Den Fachper-
sonen werden neue Facetten der Per-
sönlichkeit aufgezeigt, die ein viel- 
schichtiges Bild der Person entstehen 
lassen. Somit bietet die Biographiefor-
schung weiterführende Ansatzpunkte 
– einerseits die Klientin und den Klien-
ten bei der Identitätsfindung zu unter-
stützen und andererseits gemeinsam 
Ziele zu setzen, die der Identität wie 
auch den Stärken, Interessen und Vor-
lieben entsprechen. 

Doch wie die Lebensqualität ist 
auch die Identität dynamisch. Sokra-
tes (griechischer Philosoph, 469 v. 
Chr. – 399 v. Chr.) sagte, dass jedes 
einzelne lebende Wesen, solange es 
lebe, als dasselbe angesehen werde 
– obschon es sich ständig verändere. 
Sämtliche Zellen würden immer wie-
der erneuert und die Anzahl könne va-
riieren (z.B. Fett- oder Muskelzellen) 
und sich auch im Alter verringern (z.B. 
Haar- oder Knochenzellen). Aber auch 
die Seele verändere sich fortlaufend: 
Charakterzüge, Gewohnheiten, Mei-
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nungen, Begierden, Freuden und Be-
fürchtungen – all das bleibe sich in 
jedem einzelnen niemals gleich, son-
dern entstehe und vergehe.

Standortbestimmung
Die Standortbestimmung wird vor 

dem Jahresgespräch Lebensplanung, 
welches einmal jährlich gemeinsam 
mit der Klientin oder dem Klienten, 
den Angehörigen, bzw. mit den ge-
setzlichen Vertretungen, der Bezugs-
person Wohnen, der Teamleitung, der 
verantwortlichen Fachperson Atelier 
und den Bereichsleitungen Wohnen 
und Atelier stattfindet, durchge-
führt.

Bei der Standortbestimmung wer-
den, wenn immer möglich gemein-
sam mit der Klientin oder dem Klien-
ten, die Fragen beantwortet: was 
habe ich im vergangenen Jahr erlebt, 
was hat mir besonders viel Spass be-
reitet, was will ich nächstes Jahr un-
bedingt wieder oder auch ein erstes 
Mal tun? Was habe ich Neues dazuge-
lernt, was will ich nächstes Jahr ler-
nen? usw. Es geht also darum, Stär-
ken, Interessen, Vorlieben wie auch 
Potentiale zu bestätigen und aufzude-
cken.

Es ist nicht jeder Klientin und jedem 
Klienten mit einer mehrfachen Beein-
trächtigung möglich, am Standortge-
spräch teilzunehmen und etwas beizu-
tragen. In einem solchen Fall ist es 
umso wichtiger, dass die Standortbe-
stimmung von vielen Teammitgliedern 
gemeinsam durchgeführt wird, damit 
möglichst viele Beobachtungen und 
Eindrücke zusammengetragen wer-
den können, die ein umfassenderes 
Bild ergeben.

Entwicklungsplanung
Die Entwicklungsplanung dokumen-

tieren wir neu in unserem Klientener-
fassungssystem RedLine. Sie enthält 
das möglichst mit der      Klientin oder 
dem Klienten während der Standort-
bestimmung gemeinsam festgelegte 
Ziel wie auch die Massnahmen zur 
Zielerreichung. Im Verlaufe des Jahres 
dokumentieren wir kontinuierlich die 
Entwicklungen und überprüfen mit-
hilfe von Zwischenauswertungen, ob 
das Ziel mit diesen Massnahmen er-
reicht werden kann, wie auch, ob das 
Ziel nach wie vor für die Klientin oder 
den Klienten von Bedeutung ist – denn 
«irren ist menschlich» und zu wissen, 
was für jemanden doch nicht erstre-
benswert ist, kann ebenfalls ein Ge-
winn sein. Selbstverständlich können 
somit die Ziele wie auch die Massnah-
men bei Bedarf angepasst werden.

Wie es Ihnen sicher nicht entgan-
gen ist, hat in der Arbeit mit Men-
schen mit Beeinträchtigung aufgrund 
der ratifizierten Menschenrechtskon-
ventionen die «kompetente Teilhabe» 
in der Entwicklungsplanung an Bedeu-
tung gewonnen. Worum geht es 
dabei? Es geht um «Teilhaberäume», 
die auch von Menschen mit mehrfa-
cher Beeinträchtigung genutzt wer-
den können. Zum Bespiel ist es mög-
lich, im Teilhaberaum Küche verschie-
dene Tätigkeiten und Rollen einzuneh-
men. So kann ich ein Abendessen ko-
chen und nehme damit die Rolle der 
Köchin ein. Ich kann auch Gemüse 
rüsten und bin somit die Rüsterin. Ich 
kann auch im Kochtopf rühren und 
Acht geben, dass nichts anbrennt, 
dann bin ich die Rührerin. Natürlich be-
nötigt es auch jemanden, der probiert, 
ob die Speisen genügend gewürzt 
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oder die Spaghetti bereits al dente 
sind, das ist die Rolle der Vorkosterin. 
Es gibt Menschen, die steuern durch 
ihre Anwesenheit, ihr Beobachten, ihr 
Zuhören, ihr Wahrnehmen und Erken-
nen der entstehenden Kochdüfte die 
Prozesse positiv. Wichtig ist, dass sie 
einbezogen werden, indem sie direkt 
angesprochen und über die einzelnen 
Schritte informiert werden. Denn nur 
so ist es diesen Prozessmanagern 
oder Prozesscontrollern möglich, ihren 
wichtigen Beitrag zu leisten. Sie sehen 
an diesem Beispiel, dass es viele Tä-
tigkeiten und viele Rollen gibt, die Teil-
habe ermöglichen. 

Patientenverfügung
Und nun schliesse ich den Bogen 

zum Jahr 2016 «Einführung Modell Le-
bensplanung». Die Angehörigen und 
gesetzlichen Vertretungen der Klien-
tinnen und Klienten der Stiftung Lan-
geneggerhaus wurden zu einer Infor-
mationsveranstaltung eingeladen, bei 
welcher unter anderem die Borschüre 
«Zukunftsplanung zum Lebensende: 
Was ich will» (zum Inhalt der Bro-
schüre siehe auch Jahresbericht 2015) 
vorgestellt, erläutert und abgegeben 
wurde. Der Auftrag lautete: «Füllt bitte 

die Broschüren, welche im hintersten 
Teil die Patientenverfügung enthalten, 
wenn immer möglich gemeinsam mit 
dem betreffenden Menschen aus und 
lasst sie uns zukommen.» 

Viele Broschüren haben wir mittler-
weile erhalten, einige stehen noch 
aus. Wir wissen, es ist nicht einfach, 
sich mit dem Sterben auseinanderzu-
setzen. Es lohnt sich jedoch, denn 
ganz am Schluss eines Lebens geht 
es laut Prof. Dr. rer. soc. Peter Som-
merfeld darum, «das Leben gut zu 
Ende zu bringen. Das heisst, Frieden 
zu finden, damit man auch in Frieden 
gehen kann. Loslassen eben.» Dies 
wollen wir gemeinsam mit den Ange-
hörigen und den gesetzlichen Vertre-
tungen ermöglichen.

Doch bevor es soweit ist, wünsche 
ich allen ein langes und erfülltes 
Leben – oder eben jetzt anders ausge-
drückt, ein Leben mit vielen Teilhabe-
möglichkeiten, mit vielen Tätigkeiten 
und Rollen, die den eigenen Stärken, 
Interessen und Vorlieben entsprechen 
– ein Leben mit viel individueller Le-
bensqualität! 
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Von der Rollstuhl-Tribüne aus, wel-
che mitten im Geschehen aufgebaut 
war und eine Top-Aussicht auf die 
Showbühne bot, sangen, tanzten, 
wippten und klatschten wir zusam-
men mit der Menschenmenge begeis-
tert zur Musik. 

Von Alexandrine Bareau, 
Mitarbeiterin Wohnung W1

Bericht aus dem Wohnbereich

Reto Koblet erzählt im Interview, wie 
er diesen Tag erlebt hat:

Summerdays-Festival in Arbon
Im Sommer 2017 durfte ich und 

eine weitere Fachperson drei Klienten 
der Wohnung 1 ans Summerdays-Fes-
tival in Arbon begleiten.

Es war einer der heissesten Som-
mertage in diesem Jahr. Zum Glück 
wurden wir von der Festival-Crew 
reichlich mit Trinkwasser versorgt. Nur 
wenige Meter von unserem Platz ent-
fernt befand sich die sogenannte 
«Fressmeile», wo sich Essstand an 
Essstand reihte und für eine sehr ab-
wechslungsreiche Verpflegung sorgte.
Erst spät in der Nacht, die letzten Töne 
des letzten Acts waren noch nicht 
ganz verklungen, machten wir uns auf 
den Heimweg. 

 

Bericht aus dem Wohnbereich

Mitsingen, mitfeiern und eine tolle Sicht auf 
die Showbühne

Dank der Rollstuhl-Tribüne ist dies auch für Besu-
cher/innen mit einer Beeinträchtigung möglich

Hallo Reto. Du warst letzten Som-
mer am «Summerdays-Festival» in 
Arbon. Kannst du etwas darüber 
erzählen?

Ja. Das ist ein OpenAir. Da treten 
verschiedene Bands auf. Es hat ext-
rem viele Leute. Da geht es voll ab.

Wie meinst du das: «Es geht voll ab»?
Alle machten mit, tanzten und san-

gen zur Musik. Es herrschte einfach 
eine gute Stimmung und überall war 
etwas los. Ich bin auch voll abgegan-
gen, ich war wie angesteckt.
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Was hat dir besonders gut gefallen?
Die riesige Bühne, die Bands und 

dass das Publikum so mitgemacht hat. 
Allerdings bin ich froh, dass es keine 
Zwischenfälle gab. Zum Beispiel eine 
Schlägerei, das soll es öfters geben an 
solchen Veranstaltungen. Es verlief 
aber alles friedlich. 

Es war auch gut organisiert. Zum 
Beispiel, mussten wir kein Bargeld mit 
uns herumtragen, denn das Geld 
wurde mit Hilfe eines Chips am Ein-
trittsarmband aufgeladen. Das war 
wirklich sehr praktisch. 

Du durftest ja auch mit einem Mit-
glied der Crew hinter der Bühne 
schauen, was hast du da besonderes 
erlebt?

Das war wirklich sehr spannend. Ich 
habe zum Beispiel die Bühne von sehr 
nah gesehen und ein T-Shirt ge-
schenkt bekommen. Das war ein be-
sonderes Erlebnis, aber mehr möchte 
ich nicht verraten.

Backstage mit einem Crew-Mitglied

Bericht aus dem Wohnbereich

Ein durch und durch gelungener Tag. Thomas 

Maisch, Reto Koblet, André Bernheim mit ihren 

Begleiterinnen Sabine und Alexandrine.

Gibt es auch etwas, was nicht so 
gut war?

Nein.

Um etwas zu Essen oder zu Trinken 
zu kaufen, mussten wir lange an-
stehen. Ist dir das nicht schwerge-
fallen?

Ein bisschen schon. Aber das ge-
hört einfach zu einem OpenAir dazu. 
Also habe ich es ausgehalten. Mir 
taten aber die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter leid, die mussten pausen-
los Essen verteilen. Das war sicher 
sehr anstrengend.

Wirst du dieses Jahr wieder 
hingehen?

Wenn es sich machen lässt: Ja! Auf 
jeden Fall! Das Ticket ist zwar teuer, 
aber es lohnt sich total. Man hat wirk-
lich etwas davon. Ich würde mir auch 
wünschen, dass wir nächstes Mal bis 
zum Schluss bleiben. Das wäre schon 
super. So etwas erlebt man ja nicht 
alle Tage!



22 Jahresbericht 2017

Inhalt

Von Vera Bachinger,
Mitarbeiterin Wohnung W2

Fotoshooting auf der Wohnung 2
Bei den Überlegungen wie wir die 

Wohnung unserer Klientinnen und Kli-
enten verschönern können, kam uns 
die Idee eines Fotoshootings. Wir sag-
ten uns: «ein neues Flair muss her», 
es sollte etwas Schönes, Einzigarti-
ges, Eindrucksvolles und Authenti-
sches sein. Was würde da wohl bes-
ser passen, als die Bewohnerinnen 
und Bewohner selber. Also wurde 
eine nette Fotografin gesucht und ge-
funden und das Fotoshooting konnte 
losgehen.

Am 14. Dezember 2017 rückte das 
Fotografenteam an. An dieser Stelle 
danken wir unserer Fotografin Vera 
Klinder für ihre kostenfreie und mühe-
volle Arbeit. 

Zuerst musste aufgewärmt und ge-
lockert werden.

Damit man gute Bilder erhält, 
braucht es einen neutralen Hinter-
grund. Für unsere Klientinnen und Kli-
enten war das kein Problem, sie fan-
den es auch im Gang lustig und 
spannend.

Von jedem Bewohner und jeder Be-
wohnerin wurden etliche Fotos in ver-

Bericht aus dem Wohnbereich

Nach dem Aufwärmen, Lockern …

schiedenen Positionen und mit unter-
schiedlichen Accessoires geschossen.

… und Posieren vor einem neutralen Hintergrund …

…entstehen tolle Kunstwerke.

Für alle Mitwirkenden war es ein 
spannender und lustiger Abend und 
wir freuen uns sehr, wenn die fertigen 
Bilder die Wohnung 2 verschönern.

Nach der Bearbeitung der Aufnah-
men sehen die Bilder etwa so aus. 
Gerne präsentieren wir Ihnen eine 
kleine Kostprobe:
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Von Stephan Vink, 
Mitarbeiter Wohnung W3

Waldweihnacht 2017 der Wohnung 3

Nachdem es in den vorherigen Jah-
ren jeweils eine gemeinsame Weih-
nachtsfeier der Wohnungen 1–4 gege-
ben hat, haben die Wohnungen für 
Weihnachten 2017 entschieden, dass 
es individuelle Weihnachtsfeiern ge-
ben soll. 

Klientinnen und Klienten wie auch 
die Fachpersonen der Wohnung 3 
haben sich dann motiviert und voller 
Vorfreude an die Arbeit gemacht, um 
eine schöne und erlebnisreiche Weih-
nachtsfeier zu planen. Es wurde über-
legt, wie man etwas Besonderes ma-
chen kann. Etwas, das im Gedächtnis 
bleibt und dazu anregt, sich zu erinnern 
und darüber zu sprechen. 

Die Wahl fiel dann auf eine Weih-
nachtsfeier, die zum Teil im Wald und 
zum Teil auf der Wohnung 3 stattfin-
den sollte. Es wurden Pläne geschmie-
det, wie wir unseren Aufenthalt im 
Wald gestalten könnten, es wurde ge-
bastelt und dekoriert. Wir haben Guetsli 
gebacken, ein Überraschungsmenu 
überlegt und Geschenke gekauft. 

So langsam kam der Tag näher und 
auch der Weihnachtsbaum wurde 

Bericht aus dem Wohnbereich

noch gemeinsam besorgt. Als es dann 
endlich soweit war und die Klientinnen 
und Klienten aus dem Atelier kamen, 
machten wir uns zu Fuss auf den Weg 
in den Wald. Wir hatten Glück, denn an 
diesem kalten, feuchten Tag machte 
der Regen weitgehend Pause für uns. 

Da es schon dunkel war, als wir los-
gingen, hatten wir Taschenlampen 
dabei und ein Teil des Weges war mit 
Fackeln gekennzeichnet. Das machte 
schon eine schöne Stimmung. Im 
Wald angekommen, begrüsste uns ein 
wärmendes Feuer, feierliche Beleuch-
tung und ein heisser Punsch. Wir nah-
men die Atmosphäre staunend auf und 
genossen das Beisammensein. 

Es gab Sitzgelegenheiten und De-
cken, so dass wir es einige Zeit aushal-
ten konnten. Natürlich gehören zu 
Weihnachten auch Lieder, und so wur-
den im Schein des Feuers Weihnachts-
lieder gesungen und die Klientinnen 
und Klienten zeigten, wie textsicher 
sie sind – im Gegensatz zu manchen 
Fachpersonen!

Der Punsch war getrunken und die 
Lieder gesungen, folglich machten wir 
uns auf den Weg zurück ins Langeneg-
gerhaus. In der Wohnung erwartete 
uns ein festlich geschmückter Tisch 
und ein feines Nachtessen mit lecke-
ren Getränken. 
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Nachdem alle sich am Essen erfreut 
hatten, gab es (endlich…) Geschenke. 
Im Schein der Weihnachtsbaumbe-
leuchtung wurde ausgepackt, auspro-
biert und herumgezeigt – und auch 

wieder Weihnachtslieder angestimmt. 
Als weiteren Höhepunkt gab es dann 
noch eine frei, spannend und lustig 
erzählte Geschichte über Petterssons 
und Findus` Weihnachtsfest.

Alle stimmten darin überein, dass 
wir einen wunderschönen, weih-
nachtlichen Abend erlebt hatten, der 
im Gedächtnis bleiben und bestimmt 
noch zu schönen Erinnerungen füh-
ren würde. (…und er findet jetzt 
sogar noch einen Platz im Jahresbe-
richt…)

Bericht aus dem Wohnbereich

Bericht aus den Klientenferien

Mallorca Ferien in Colonia Sant 
Jordi vom 23.– 30. September 2017 

Samstag: 23.09.17
Vom Reisefieber gepackt starten 

wir am Samstagmorgen mit dem 
LHO-Bus und Anhänger zum Flugha-
fen. Dort verabschieden wir uns kurz 
von Evelyn, unserer Chauffeuse und 
bald darauf geht‘s Richtung Check – in 
und Zollkontrolle. 

Gemeinsam stehen wir unser erstes 
anspruchsvolles «Abenteuer» durch. 
Nach etlichen Anläufen und Turbulen-
zen schickt auch Sophia den Koffer 
auf die Reise und lässt den Rucksack 
sowie sich selbst bei der Zollkontrolle 
untersuchen. 

 
Und los geht’s fliegend durch die 

Luft nach Palma de Mallorca. Mit gut 
90 Minuten Verspätung kommen wir 
gerade richtig an, so dass wir rein zu-
fällig, freudig überrascht, noch Irma 
am Flughafen treffen. Ein freudiges 
«Hallo» folgt.

Der Hotelbus hat uns erwartet und 
Werner brilliert mit akrobatischer Fi-
nesse beim Einsteigen durch die enge 
Türe und über die steile Bustreppe. 
Nach einer 40-minütigen Fahrt bezie-
hen wir mit Sack und Pack unsere 
Zimmer im Hotel Lemar und sind fürs 
Erste einfach mal glücklich, im Süden 
angekommen zu sein.Fliegend durch die Luft nach Palma de Mallorca

Bericht von Regula Uttinger, 
Mitarbeiterin W2
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Sonntag: 24.09.17
Der erste Ferientag beginnt mit 

einem reichhaltigen Frühstücksbuffet 
und Sicht aufs Meer. Colonia Sant 
Jordi wird von uns erobert; Flanieren, 
Shoppen und süsses Nichtstun ist an-
gesagt. Am Strand wagen sich Julia 
und Susanna ins Wasser, Sophia und 
Suyin bauen Sandburgen, während-
dessen sich Susanna - mit ihrem 
neuen blauen Sonnenhut – die Beine 
bräunt. Werner geniesst einfach das 
ganze Umfeld, denn da gibt es ja so 
viel zu beobachten.

Nach dem Nachtessen geht es mit 
dem originellen Stadtbähnlein und be-
gleitet von Gejauchze zur Open Air Fla-
menco Vorstellung ins Hotel Blau. 
Eine tolle Show wird präsentiert und 
die professionellen Tanzeinlagen be-
geistern. 

 

… an der begeisternden Flamenco-Show

Sophia klatscht und strahlt, Suyin 
wirkt aktiv mit, Susanna nippt zufrie-
den an ihrer Cola. Werner findet völlig 
nachvollziehbar Gefallen an den feuri-
gen spanischen Tänzerinnen und Julia 
fängt begeistert Feuer für die rassigen 
männlichen Tänzer. 

Montag: 25.09.17
Heute fahren wir unseren Mietbus 

ein. Es geht erst nach Campos, wo wir 

unseren Bedarf an Hygieneartikeln 
aufstocken und die Wäscherei besu-
chen, danach spazieren wir durch das 
mallorquinische Dorf. Sophia ersteht 
ihr Traumröcklein und Werner erfüllt 
sich seinen innigen Wunsch nach 
einem Ladeflächentraktor. 

… beim shoppen

… im Botanischen Garten

Weiter geht’s nach Santany, wo wir 
uns an leckeren Tapas gütlich tun. Die 
Rückfahrt ist wiederum mit all den 
Strassenhügelchen ein Highlight. Ins-
besondere bei Julia entlockt jeder 
Hüpfer einen fröhlichen Jauchzer. 
Munter kommen wir zurück ins Hotel, 
gerade recht zum Abendbuffet, wel-
ches mit einer grossen Vielfalt an le-
ckeren Speisen aufwartet.

Dienstag: 26.09.17
Der Botanische Garten bei Ses Sali-

nes ist heute u.a. Programm. Wir wan-
deln durch riesige Kakteenhaine, stau-
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… beim Bettmümpfeli-Drink

nen über die Vielfalt der mannigfaltigen 
Blüten, wähnen uns zeitweise in einer 
Wüste und schlürfen dann dankbar im 
Schatten unsere Drinks.

Eine abwechslungsreiche Fahrt ins 
Landesinnere, vorbei an Feigen- und 
Mandelbäumen, entlang von kilome-
terlangen Steinmauern, auf holprigen 
Feldwegen und kurvenreichen Ein-
bahnstrassen, bringt uns auf eine 
Finca, wo wir zu Besuch eingeladen 
worden sind. Kinder, Hunde, Hühner, 
Fasane und tatsächlich: sogar Basler 
Leckerli gehören zum dortigen Inven-
tar. Der Nachmittag verfliegt denn 
auch im Nu und zurück im Hotel lädt 
das aufgedeckte Abendessen mit me-
diterranen Köstlichkeiten ein. Auf der 
Terrasse gibt’s in der milden Abend-
sonne und bei einsetzendem Grillen-
gezirpe noch einen Bettmümpfeli-
drink.

Mittwoch: 27.09.17
Die Umgebung will erkundet wer-

den, d.h. wir teilen uns auf. Die eine 
Gruppe geht auf Ausfahrtstour im grös-
seren Rahmen, mit Fahrt nach Cala 
d’Or, Porto Petro und Umgebung. Die 
anderen zieht es nach Cala Lombards. 
Dort erwartet uns Badegäste eine von 
imposanten Felswänden eingefasste 
Bucht mit türkisfarbigem Wasser. Al-

lerdings tummeln sich auch uner-
wünschte Quallen im Wasser, da 
heisst es vorsichtig sein.

Am späteren Nachmittag besuchen 
wir den lokalen Strassenmarkt in Colo-
nia. Regelrechtes Shoppingfieber 
bricht aus und farbige Haarzöpfchen 
werden eingeflochten. Reich beladen 
mit Tragetaschen, Rucksäcken und 
farbenfrohen Tüchern traben wir ins 
Hotel zurück. 

… auf dem lokalen Strassenmarkt

Donnerstag: 28.09.17
Heute gibt es kein Ausschlafen, 

denn wir besuchen mit dem Ausflugs-
boot die Insel Cabrera, gelegen an der 
Südspitze Mallorcas und seit gerau-
mer Zeit als Nationalpark deklariert.

 
Die Crew ist sehr hilfsbereit und so 

ist auch der knifflige Einstieg mit 

… beim Bootsausflug zur Insel Cabrera
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einem Rollstuhl ein Kinderspiel. Auf 
dieser Insel gibt es ausser viel Natur 
nicht viel. Das bedeutet, es bleibt 
Musse, die schillernden zutraulichen 
Echsen, den Wind in den Bäumen, die 
Sanddünen, kleine Wellen und daraus 
entstehende Schaumkronen, ein- und 
ausfahrende Boote und weitere Eindrü-
cke aufzunehmen. Relaxt im Schatten 
auf Tüchern hockend, liegend oder flä-
zend fühlen sich alle sichtlich entspannt 
in Ferienstimmung. Die Aktiven spa-
zieren noch in die nächste Bucht, um 
den Morgenkaffee noch nachzuholen 
und bald treten wir die Rückfahrt an.

Schiff ahoi!

Der Zwischenstopp in der Blauen 
Höhle (Cova Azul) beschert uns allen 
dank spontaner Schwimmeinlage von 
Katrö realen Kontakt mit dem salzigen 
Meereswasser.

Freitag: 29.08.17
Bereits ist dies unser letzter Tag auf 

Mallorca. Wir beschliessen, dass wir 
diesen nochmals richtig gemütlich ze-
lebrieren, d.h. ein ausgedehntes Mor-
genessen, danach eine weitere Fahrt 
mit dem lustigen Stadtbähnlein zum 
Strand an der Westseite von Colonia 
Sant Jordi. Dort geniessen wir mit 
Ausblick auf den weissen Sandstrand 
kleine Köstlichkeiten und unterneh-
men danach noch einen Spaziergang 
entlang von Es Trenc.

Nachmittags geht’s zum letzten Mal 
an den Strand. Wir üben uns erneut im 
Sonnenschirme einstecken, mit mehr 

… den letzten Tag in Mallorca geniessen

oder weniger Erfolg, sicher aber zur 
Erheiterung weiterer Strandgäste. So-
phia überrascht uns im Badekleid und 
mit Badetuch in der Hotellounge. Wie 
selbstverständlich sitzt sie seelenru-
hig dort und scheint nur auf uns zu 
warten. Genau solche Begebenheiten 
waren es, die diese Woche bereichert 
und uns viele Lacher und gefreute 
Überraschungen beschert haben.

Samstag: 30.09.2017
Da unser Flug verschoben worden 

ist, müssten wir um 4.00 Uhr mor-
gens aufstehen, um nachher am Flug-
hafen herumzusitzen. Deshalb, und 
auch um Werner nicht erneut eine ak-
robatische Höchstleistung abzuverlan-
gen, organisieren wir uns selber. Um 
6.30 Uhr geht’s ohne Frühstück direkt 
mit dem Taxi zum Flughafen. Und 
siehe da, es klappt alles prima und 
(fast) reibungslos. Werner bekommt 
diesmal einen Fensterplatz und freut 
sich riesig darüber. 

In Zürich angekommen erwartet uns 
pünktlich Evelyn. Gemeinsam kom-
men wir alle wieder gesund und mun-
ter und um viele neue Eindrücke rei-
cher in Ossingen an.
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BILANZ PER 31.12.2017
31.12.17 31.12.16

AKTIVEN CHF CHF

UMLAUFVERMÖGEN

Flüssige Mittel 6'225'825.30 5'880'550.26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggn. Dritten 89'114.85 16'095.75
Kurzfristige Forderungen ggn. staatlichen Stellen 153.15 651.40
Kurzfristige Forderungen ggn. Sozialvers./Vorsorgeeinr. 53'216.75 72'604.70
Aktive Rechnungsabgrenzungen 200'105.90 263'091.20

UMLAUFVERMÖGEN 6'568'415.95        6'232'993.31        

ANLAGEVERMÖGEN

Mobile Sachanlagen 56'265.27 70'554.33
Immobile Sachanlagen 2'153'958.65 2'253'138.65

ANLAGEVERMÖGEN 2'210'223.92 2'323'692.98

AKTIVEN 8'778'639.87        8'556'686.29        

PASSIVEN

KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggn Dritten 26'422.95 31'895.95
Übrige kurzfr. Verbindlichkeiten ggn. Soz.vers./Vorsorgeeinr. 7'223.55 61'285.85
Passive Rechnungsabgrenzungen 10'260.70 170.45

KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL 43'907.20 93'352.25

FREDMKAPITAL 43'907.20            93'352.25            

EIGENKAPITAL

Stiftungskapital 20'000.00 20'000.00
erarbeitetes freies Kapital / Spenden 8'689'732.67 8'418'334.04

ORGANISATIONSKAPITAL 8'709'732.67        8'438'334.04        

Zweckgebundenes Fondskapital 25'000.00             25'000.00             

FONDSKAPITAL 25'000.00            25'000.00            

EIGENKAPITAL 8'734'732.67        8'463'334.04        

PASSIVEN 8'778'639.87        8'556'686.29        

Jahresrechnung



29Jahresbericht 2017

Inhalt
Jahresrechnung 2017

BETRIEBSRECHNUNG  1.01.2017 - 31.12.2017
2017 2016
CHF CHF

Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen

Erlöse aus Leistungsabgeltung innerkantonal 4'899'259.10        4'805'198.70        
Erlöse aus Leistungsabgeltung ausserkantonal 90'157.20 157'147.80           
Erlöse aus Produktion, Handel und Dienstleistung 29'394.90 26'751.25 
Erlöse aus Dienstleistungen an Betreute 150.00 - 
Übrige Erlöse aus Leistungen an Personal und Dritte 5'486.95 6'234.45 

Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen 5'024'448.15        4'995'332.20        

Material- und Warenaufwand -337'602.04 -330'447.20 

Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand 4'686'846.11        4'664'885.00        

Personalaufwand

Personalaufwand -3'462'310.90 -3'440'034.39 
Sozialversicherungsaufwand -570'920.95 -563'678.71 
Übriger Personalaufwand -65'918.37 -55'509.10 

Personalaufwand -4'099'150.22 -4'059'222.20 

Bruttoergebnis nach Personalaufwand 587'695.89 605'662.80

Raumaufwand -2'500.00 -2'500.00
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -150'529.02 -117'335.35 
Fahrzeug- und Transportaufwand -43'471.43 -44'427.85 
Sachversicherungen und Abgaben -34'902.25 -32'020.60 
Energie- und Entsorgungsaufwand -61'690.10 -60'621.40 
Verwaltungs-und Informatikaufwand -97'481.58 -113'108.85 
Übriger betrieblicher Aufwand -1'444.30 -2'268.40 

Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Finanzerfolg 195'677.21           233'380.35           

Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens -127'992.61 -127'563.59 

Betriebsergebnis vor Finanzerfolg 67'684.60 105'816.76 

Finanzaufwand und Finanzertrag -666.05 500.15 

Betriebsgewinn 67'018.55            106'316.91           

BILANZERFOLGSVERWENDUNG PER 31.12.2017
2017 2016
CHF CHF

erarbeitetes freies Kapital am 1. Januar 8'418'334.04        8'239'092.28        
Stiftungskapital 20'000.00 20'000.00 
Betriebsgewinn 67'018.55 106'316.91           
Spendeneingänge 204'380.08           72'924.85 

Organisationskapital am 31. Dezember 8'709'732.67        8'438'334.04        

Fondskapital am 1. Januar 25'000.00 25'000.00 
Zuweisung zweckgebundener Fonds - - 

Fondskapital am 31. Dezember 25'000.00            25'000.00            

Jahresrechnung



30 Jahresbericht 2017

InhaltRevisionsbericht



31Jahresbericht 2017

Personal am 31. 12. 2017

Institutionsleitung
Bär Igor, Institutionsleiter

Administration
Eschbach Susanna, Sekretariat
Liechti Beatrice, Sekretariat
Schärer Doris, Sekretariat

Wohnbereich
Kunz Doris, Bereichsleiterin

Gruppenleitung Wohnbereich
Heussi Sonja, Wohnung 4
Küng Irma, Wohnung 2
Spörndli Barbara, Wohnung 1
Vink Stephan, Wohnung 3

Mitarbeitende Wohnbereich
Bachinger Vera
Bamert Jeannette
Bareau Alexandrine
Berglas Marianne
Beringer Sabine
Böhringer Sabina
Buchmann Sarah
Diethelm Katharina
Fehse Sandra
Fenner Doris
Gasser Sabrina
Gredig Erika
Keller Jacqueline
Konik Hanna
Leimbacher Tanja
Meier Ruth
Mettler Rita
Monhart Monika
Rigling Lilian
Saladin Helen
Schläpfer Manuela
Schwery Selina
Stoll Artur
Theiler Kathrin
Tschudi Daniel
Ulrich Margrit
Uttinger Regula
Weber Martina
Widmer Claudia
Wipf Karin
Wyss Cornelia

Tagesbeschäftigung (Atelier)
Furter Thomas, Bereichsleiter

Mitarbeitende Tagesbeschäftigung (Atelier)
Eugster Corina

Gosteli Richard
Grütter Nina
Kägi Sarah
Kollbrunner Angela
Labhart Inge
Leutwyler Breiter Monika
Montalban Doris
Schmitt Marisa
Schnell Heidi
Schwarze Ellen
Walser Roland
Wilhelm Raffael

Ökonomie/Tagesbeschäftigung (Atelier)
Bär Maria, Lingerie
Dragic Tamara, Unterhalt Gebäude
Graf Yvonne, Hausdienst
Hagmann Marlen, Lingerie
Kammel Peter, Hauswart
Labhart Andreas, Koch
Meier Adrian, Hausdienst
Mettler Lamwiang, Küche
Walther Fatou, Unterhalt Gebäude

In Ausbildung zur Fachfrau/
zum Fachmann Betreuung
Alem Yar Mashal, Tagesbeschäftigung
Amri Christina, Wohnbereich
Azzola Olivia, Tagesbeschäftigung
Azzola Sandra, Wohnbereich
Baumgartner Nadine, Tagesbeschäftigung
Häne Nadja, Wohnbereich
Obertüfer David, Wohnbereich
Staehelin Cécile, Wohnbereich
Stiefel Fabian, Tagesbeschäftigung
Zahn Rahel, Tagesbeschäftigung

Praktikanten Tagesbeschäftigung (Atelier)
Altenburger Jonathan
Blanc Céline
Bollmann Tom
Hadish Eyorsalem

andere Funktionen
Bosshard Arnold, Transportdienst
Fischer Eveline, Transportdienst
Pletscher Kathrin, Transportdienst
Sigrist Elsbeth, Transportdienst

Lehmann Irène und Reolon Vreni,
ökumenische Feiern (selbstständig)

Baumann Yvonne, John Bettina,
Reutimann Brigitte
Physiotherapie (selbstständig)
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Stiftungsrat Amtsdauer 1. 1. 2017– 31. 12. 2020

Betriebskommission

– Freuler Markus, Leiter Informatikdienste, Winterthur Präsident

– Haag Renée, Sozialpädagogin, Wiesendangen
– Koene Stefan, Leiter Wohn- und Pflegeheim, Neftenbach
– Seidel Veronika, Leiterin HPS Humlikon, Neftenbach

– Freuler Markus, Leiter Informatikdienste, Winterthur Präsident

– Kern Heinz, Oberstufenlehrer, Oberstammheim Vizepräsident

– Geiger Jürg, Dr. iur., Marthalen Sekretär

– Koene Stefan, Leiter Wohn- und Pflegeheim, Neftenbach Finanzvorstand

– Haag Renée, Sozialpädagogin, Wiesendangen
– Höhener Hans-Peter, pens. Gemeindeschreiber, Wiesendangen
– Künzle Werner, pens. Personalchef, Feuerthalen
– Ritzmann Elsbeth, Bäuerin und Lehrerin, Volken
– Ulrich Anita, Familienfrau, Guntalingen
– Zollikofer Jürg, Dr. med., Ossingen
– Seidel Veronika, Leiterin HPS Humlikon, Neftenbach


