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Stiftung Langeneggerhaus, Atelier

Jahresbericht des Stiftungsrates

Als Schwerpunkt für das Jahr 2018 
wurde das Thema Selbstbestimmung 
gesetzt.

Ziel ist es seit eh und je, dass die im 
Langeneggerhaus wohnenden und ar-
beitenden Menschen aktiv an den  
Entscheidungsprozessen teilnehmen. 
Darum wurde im Jahr 2018 zu dieser 
Thematik nochmals viel bewegt oder 
ist in Bewegung – dies geht aus den 
zahlreichen Beiträgen in diesem Jah-
resbericht hervor - sei dies im Alltag in 
der Wohngemeinschaft, in der Frei-
zeitgestaltung oder im Berufsleben.

Wichtig für uns ist, dass der Begriff 
Selbstbestimmung massgeblich für 
die Lebensqualität verantwortlich ist. 
Denn der Begriff Lebensqualität bein-
haltet für alle Menschen dasselbe, 
nämlich selbständig über sein Leben 

entscheiden und an der Gesellschaft 
teilhaben können. Autonomie, Teil-
habe und Inklusion sind aktuelle The-
menfelder, denen wir uns stellen müs-
sen und dürfen.

Die Fachpersonen in der Stiftung 
Langeneggerhaus befassen sich täg-
lich mit diesen Herausforderungen 
und haben den Auftrag, nach optima-
len Möglichkeiten zu suchen, damit 
Menschen mit Beeinträchtigungen 
selbstbestimmt und ohne Bevormun-
dung leben und arbeiten können. 
Damit dies vollumfänglich und ohne 
Barrieren möglich ist, steht der Begriff 
«Inklusion» Pate.

«Inklusion» meint echte Teilhabe 
und Selbstbestimmung. Wenn alle 
Menschen gleichwertig sind, mit allen 
ihren Fähigkeiten und Defiziten, und 
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Jahresbericht des Stiftungsrates

Stiftung Langeneggerhaus, Wohngebäude

vember. Die Betriebskommission un-
terstützte die Arbeit der Institutionslei-
tung an vier Sitzungen.

Das Budget 2018 und die Jahres-
rechnung 2018 wurden den Stiftungs-
räten rechtzeitig zugestellt. Die Bilanz-
summe per 31.12.2018 beträgt Fr. 
9’143’922.27. Die Jahresrechnung 
2018 schliesst mit einem Ertragsüber-
schuss (nach Erhalt der Betriebsbei-
träge) ab. Mit dem Gewinn wird der 
Schwankungsfonds aufgestockt.

Markus Freuler
Präsident Stiftungsrat

dieser Grundsatz von der gesamten 
Bevölkerung verinnerlicht wäre, müss-
te niemand mehr integriert werden, 
weil alle bereits dazu gehören.

Für das «nicht selbstverständliche» 
Engagement aller Personen, die sich 
für die Stiftung Langeneggerhaus ein-
setzen, bedanke ich mich von ganzem 
Herzen.

Ein besonderes Dankeschön ge-
bührt allen Mitarbeitenden für ihren 
grossen Einsatz in diesem Jahr. 
Ebenso ein herzliches Dankeschön 
den Mitgliedern des Stiftungsrates 
und der Betriebskommission.

Der Stiftungsrat traf sich im 2018 zu 
jeweils einer Sitzung im März und No-
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von Igor Bär, Institutionsleiter

Selbstbestimmung – Thema des 
Jahres

Liebe Leserin, lieber Leser

Wie bereits Markus Freuler in sei-
nem Bericht festgehalten hat, ist der 
Begriff Selbstbestimmung zum 
Thema des Jahres 2018 gekürt wor-
den. Die individuellen Interpretationen 
dieses Begriffes und dessen Bedeu-
tung und Auswirkung auf den Alltag in 
der Stiftung Langeneggerhaus wer-
den Ihnen in Form der vielfältigen Be-
richte der verschiedenen Autorinnen 
und Autoren präsentiert.

Um dem Thema Selbstbestimmung 
gerecht zu werden, wurde die Ent-
wicklung im Bereich «Unterstützte 
Kommunikation (UK)» vorangetrieben, 
da sich viele der Klientinnen und Klien-
ten im Langeneggerhaus nur mit Hilfe 
von Piktogrammen, Gebärden usw. 
mitteilen können. Damit genau diese 
kommunikativen Kompetenzen weiter 
ausgebaut werden können, werden 
wir die Weiterentwicklung des Be-
reichs UK in den kommenden zwei 
Jahren priorisieren.

So, genug der Theorie! Gerne führe 
ich Sie, liebe Leserin und lieber Leser, 
durch das Jahr 2018 und berichte über 
die Vielfältigkeit an Aufgaben und Er-
eignissen, die wir innerhalb dieses 
Jahres erleben durften.

Leitung, Verwaltung und Adminis-
tration

Im Leitungsteam wurden und wer-
den sämtliche Dokumente überprüft, 
ergänzt oder neu verfasst, Prozesse 

neu formuliert und Abläufe neu gere-
gelt. Dies wird uns sicher noch bis 
Mitte 2020 beschäftigen.

Ende Juni 2018 fand erstmalig das 
kantonale Audit (Betriebsprüfung) 
statt. Von den Auditoren wurde die 
wertschätzende Haltung den Klientin-
nen und Klienten gegenüber und die 
Möglichkeiten der Selbstbestimmung 
positiv hervorgehoben. Im konzeptio-
nellen Bereich sind einige Anpassun-
gen notwendig, diese haben wir be-
reits in Angriff genommen (siehe 
oben). Ein herzliches Dankeschön an 
alle Mitwirkenden!

Ende Dezember 2018 hat Doris 
Schärer frühzeitig ihre Pensionierung 
angetreten. Wir wünschen ihr von 
Herzen alles Gute im dritten Lebens-
abschnitt und freuen uns, dass uns 
mit Susanna Eschbach eine kompe-
tente und bereits gut eingearbeitete 
Nachfolgerin zur Seite steht.

Der Platz wird neu «gekiest»…

Jahresbericht der Institutionsleitung
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Ausbildung
Inzwischen verfügen wir über zehn 

Ausbildungsplätze in der beruflichen 
Grundbildung. Aktuell bilden wir acht 
Mitarbeitende zu Fachfrauen/Fach-
männer Betreuung EFZ und zwei Mit-
arbeitende zu Assistentin Gesundheit 
aus. Ergänzt wird unser Ausbildungs-
angebot durch das Bereitstellen von 
zwei Studienplätzen im Bereich Sozial-
pädagogik/Sozialarbeit (Höhere Fach-
schulen oder Fachhochschulen).

Insgesamt haben dieses Jahr sechs 
Mitarbeitende ihr Eidgenössisches Fä-
higkeitszeugnis (EFZ) erhalten.

Herzliche Gratulation an:
• Nadine Baumgartner
• Nadja Häne
• David Obertüfer
• Cécile Staehelin
• Fabian Stiefel
• Rahel Zahn

Alle sechs Lernenden haben die Ab-
schlussprüfung mit Bravour bestanden 
- super! Ein dickes Dankeschön auch an 
die zuständigen Ausbildner/innen – ihr 
habt einen tollen Job gemacht!

Mitte August fand ein Zeitungsinter-
view zum Thema «Ausbildungen in der 
Stiftung Langeneggerhaus» statt, wel-
ches in der Andelfinger Zeitung publi-
ziert wurde. Auch hier nochmals ein 
herzliches Dankeschön an alle Beteilig-
ten für die Auskünfte.

Veranstaltungen, Treffpunkte, 
Ferien

Selbstverständlich dürfen im 2018 
auch unsere Höhepunkte nicht fehlen:

Märkte
Wie zwei Jahre zuvor waren wir wie-

der im Juni am Bauernmarkt in Ossin-
gen präsent. Mit unserem neugestal-
teten, attraktiven Produktesortiment 
nahmen wir im Herbst an den traditio-
nellen Märkten in Stammheim, Andel-
fingen und Ossingen teil. Hier steht 
nicht der Verkauf im Vordergrund, son-
dern die interessanten und vielseiti-
gen Gespräche, die sich während der 
Marktzeit ergeben. Viele Personen, die 
in irgendwelcher Form mit der Stif-
tung Langeneggerhaus verbunden 
sind, kommen gezielt auf einen Aus-
tausch vorbei – was uns jedes Mal rie-
sig freut.

Ein vielseitiges Angebot…
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Die Fahrt hat Spass gemacht!

Ausflug in einem aussergewöhnlichen Gefährt…

Internes Reisebüro
Anfangs November hatte wieder 

unser internes Reisebüro geöffnet. 
Die Klientinnen und Klienten hatten 
die Möglichkeit, ihre bevorzugten Ur-
laubsdomizile fürs 2019 zu buchen. 
Bei diesem vielseitigen Angebot ist 
die Wahl nicht immer einfach und 
stellt für manche Klientinnen und Kli-
enten eine grosse Herausforderung 
dar. Zur Auswahl standen Ferienorte 
in der Schweiz, in Deutschland, Italien 
und Spanien.

Töffausflug
Am 15. Juli luden die «Bikerfreunde» 

mutige Klientinnen und Klienten für eine 
ausgelassene Fahrt im Seitenwagen 
eines der zahlreichen Töffgespanne nach 
Fehraltorf zum Flughafen Speck ein. 
Dort konnten Grilladen, Salatbuffet, Kaf-
fee und Dessert genossen werden.

Herzlichen Dank für die Organisation 
und die Durchführung dieses speziellen 
Erlebnisses.

Team Green Forest
Gleich zweimal in diesem Jahr fand 

ein Treffen mit dem befreundeten Team 
Green Forest (Fahrradmannschaft / Sup-
port / Sponsoren) statt.

Am 11. August 2018 am Nachmittag 
trafen wir uns zu einem aussergewöhnli-
chen «Grill & Bike» Treffen. Mit viel 
Spass und Staunen wurden kurze 
Spassfahrten mit einem riesigen kurio-
sen Spezialvelo lanciert und durchge-
führt. Anschliessend wurde der Gasgrill 
zum Glühen gebracht und mit vielen ku-
linarischen Köstlichkeiten belegt. Dieses 
gemeinsame Abendessen rundete den 
geselligen Tag wunderbar ab.

Am 30. November trafen wir uns wie-
derum zum traditionellen «Spiessli gril-
lieren». Nach einer unterhaltsamen Prä-
sentation der Sportferienwoche des 
Teams wurde uns eine grosszügige 
Spende überreicht, mit der wir im kom-
menden Jahr ein Rollstuhltrampolin 
bauen werden. Vielen Dank – wir freuen 
uns auf diese neue sportliche Möglich-
keit im Garten. Anschliessend wurde 
das Buffet eröffnet und alle konnten sich 
einen Spiess nach eigenem Gusto zu-
sammenstellen.
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Kiwanis Club Andelfingen
Ein besonderes Dankeschön geht 

auch an den Kiwanis Club Andelfingen 
für das auf die Bewohnerinnen und 
Bewohner zugeschnittene tolle Aus-
flugsprogramm. Mit finanzieller Unter-
stützung und tatkräftiger Mithilfe 
durch die Clubmitglieder wurde an-
fangs September der Wildpark Bru-
derhaus mit anschliessendem Mittag-
essen besucht.

Nachher ging es weiter nach Win-
terthur, wo wir eine Sondervorstellung 
des Zirkus Monti geniessen durften. 

Gespräche im Wildpark Bruderhaus

Ein schöner Abschluss dieses erleb-
nisreichen Ausflugstages.

Tag der offenen Tür
Am 2. September fand im Langen-

eggerhaus der Tag der offenen Tür 
statt. Zahlreiche interessierte Perso-
nen aus der Region verschafften sich 
ein Bild vom vielfältigen Angebot der 
Stiftung Langeneggerhaus. Nebst 
Führungen im Wohn- und Arbeitsbe-
reich gab es eine Videoshow, Spiel- 
und «Arbeitsmöglichkeiten», vielsei-
tige kulinarische Angebote und 
weitere Überraschungen. Die Auftritte 

Vergnügt im Zirkus Monti

Ein riesiges kurioses Spezialvelo



9Jahresbericht 2018

vom Musikverein Marthalen gaben 
dem Anlass nochmals eine besondere 
Note – vielen Dank!

Chlausanlass
Im Dezember fand im Landgasthof 

Schwert in Oberstammheim der seit 
bald dreissig Jahren bestehende 
„Chlausanlass“ statt. Dies ist unser 
grösster Anlass mit rund 150 Perso-
nen (Klientinnen und Klienten, Ange-
hörige und Mitarbeitende). Im festlich 
dekorierten Saal wurden Informatio-
nen ausgetauscht, gegessen und ge-
trunken. Selbstverständlich durften im 
Rahmenprogramm die Darbietungen 
der Samichläuse nicht fehlen.

Jahresbericht
Alltag und bereits selbstverständ-

lich ist die Gestaltung des aktuellen 
Umschlags für den Jahresbericht 
durch die Klientinnen und Klienten mit 
Begleitung durch die Mitarbeitenden 
aus dem Atelierbereich. Jahr für Jahr 
wird das Deckblatt mit grossem Enga-
gement kreiert und gedruckt. Das Er-
gebnis liegt vor Ihnen – urteilen Sie 
selber und geben Sie uns Bescheid, 
ob es Ihnen gefällt oder nicht.

Wir freuen uns, dass wir von all die-
sen gelungenen „Jahres-Highlights“ 
berichten können. Sie sind nur durch 
das Engagement vieler Beteiligter 
möglich und dafür möchten wir uns 
bei allen herzlich bedanken.

Gerne sind wir bereit, Ihnen weitere 
Einblicke in das Alltagsleben der Stif-
tung Langeneggerhaus zu gewähren 
und Ihre Fragen zu beantworten. 
Rufen Sie uns an, wir freuen uns über 
Ihr Interesse, jeden Kontakt und alle 
Anregungen.
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Von Doris Kunz
Bereichsleiterin Wohnen

Liebe Leserinnen und Leser

Der Jahresbericht 2018 der Stiftung 
Langeneggerhaus hat in allen Berich-
ten, die Ihnen einen Einblick in den 
Wohn- und Arbeitsalltag von Men-
schen mit einer geistigen und/oder 
mehrfachen Beeinträchtigung geben, 
ein zentrales Thema – die Selbstbe-
stimmung. Sie fragen sich vielleicht: 
„Warum wird in diesem Jahresbericht 
die Selbstbestimmung so stark ge-
wichtet? Was meint denn Selbstbe-
stimmung überhaupt? Dass jeder ma-
chen kann, was er will? Vielleicht mit 
dem Zusatz, solange er nicht die Frei-
heit von anderen einschränkt?“ Diese 
Aussage habe ich schon häufiger ge-
hört und die Person, die sie sagte, war 
jeweils verärgert und fügte hinzu: „Ich 
kann ja auch nicht einfach nur das ma-
chen, was ich will und wozu ich ge-
rade Lust habe.“ Liebe Leserin und 
lieber Leser, ich kann Ihnen bereits an 
dieser Stelle versichern, das meint 
Selbstbestimmung nicht! Doch tasten 
wir uns nun langsam ans Thema 
heran. Vom Duden erhalten wir fol-
gende Auskunft:

Wortart:  Substantiv, feminin

Häufigkeit:  (dies bedeutet,
 dass das Wort zu den   
 100‘000 häufigsten gehört)

Die Aussage zur Häufigkeit des 
Wortes „Selbstbestimmung“ stimmt 
sicher in Bezug auf die Gesamtbevöl-
kerung, jedoch nicht in Bezug auf 
Menschen, die in einem Bereich der 
Begleitung von Menschen mit einer 

Beeinträchtigung arbeiten. In der Stif-
tung Langeneggerhaus gehört das 
Wort Selbstbestimmung zum Beispiel 
zu den Top 100 (oder Top 10?).

Was findet sich im Bereich Psycho-
logie über Selbstbestimmung? Da gibt 
es verschiedene Betrachtungsweisen 
– allen gemeinsam ist: „Das Bedürfnis 
nach Selbstbestimmung ist eines der 
Grundbedürfnisse eines jeden Men-
schen.“ Ich picke zwei Betrachtungs-
weisen heraus, die nachvollziehbar 
aufzeigen, welche ernsten Folgen es 
für die betreffende Person haben 
kann, wenn sie an der Entwicklung zur 
Fähigkeit zur Selbstbestimmung und/
oder an der Ausübung von Selbstbe-
stimmung behindert wird.

Gemäss des Stufenmodells¹ der 
psychosozialen Entwicklung nach Erik 
H. Erikson entwickelt sich Selbstbe-
stimmung in der zweiten Stufe: 
Selbstbestimmung (Erikson nannte 
sie Autonomie) versus Scham und 
Zweifel. Diesem Entwicklungsthema 
gab Erikson folgenden, meiner Mei-
nung nach sehr aussagekräftigen 
Titel: „Ich bin, was ich will“. Das Kind 
ist in dieser Entwicklungsstufe ca. 1 
bis 3 Jahre alt. Laut Erikson ist diese 
Stufe entscheidend, wie der betref-
fende Mensch zukünftig sein Leben 
gestalten wird. Wird er sich als eine 
selbständige Person sehen, die Fähig-
keiten hat und etwas bewirken kann 
oder wird er Scham über seine Be-
dürfnisse und Gefühle oder Zweifel an 
der Richtigkeit seiner Bedürfnisse, sei-
ner Gefühle wie auch an seinen Fähig-
keiten, eigene Kompetenzen entwi-
ckeln zu können, hegen? Die 
Entwicklung von Selbstbestimmung 

Bericht der Bereichsleitung Wohnen
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ist nach Erikson somit die Vorausset-
zung für die Bildung eines positiven 
Selbstkonzeptes bzw. einer positiv be-
setzten Identität. 

Eine andere Betrachtungsweise lie-
fern Richard M. Ryan und Edward L. 
Deci (Universität Rochester, USA). Sie 
gehen davon aus, dass die Motivation 
für ein bestimmtes Verhalten immer 
davon abhängt, wie die drei Grundbe-
dürfnisse nach Kompetenz, nach sozi-
aler Eingebundenheit und nach Selbst-
bestimmung befriedigt werden 
können. Sie argumentieren in ihrer 
„Selbstbestimmungstheorie“, dass 
vor allem das Ausmass an Selbstbe-
stimmung verantwortlich für die Quali-
tät der intrinsischen Motivation ist. Die 
intrinsische Motivation ist die innere, 
aus sich selbst entstehende Motiva-
tion eines jeden Menschen, be-
stimmte Tätigkeiten ausführen zu wol-
len und unter Umständen auch viel 
Anstrengung und Ausdauer dafür zu 
investieren, weil diese Tätigkeiten für 
ihn Sinn stiften, ein höheres Ziel ver-
folgen, herausfordernd oder faszinie-
rend sind, usw.

Können diese drei Grundbedürf-
nisse nicht in einem genügenden 
Mass befriedigt werden, resultiert da-
raus Frustration. Je nachdem auf wel-
che Art und wie lange er auf die Be-
friedigung dieser Grundbedürfnisse 
verzichten muss, sind die Auswirkun-
gen mehr oder weniger gravierend: 
von veränderten Verhaltensweisen, 
Entwicklung von Ersatzbedürfnissen 
und/oder selbstzerstörerischen Hand-
lungen bis zu völliger Antriebslosig-
keit. Sicher ist, dass sich stets Ein-
bussen der Verhaltensqualität, des 
Wohlbefindens und der Gesundheit 
einstellen würden.

Weil die Selbstbestimmungsmög-
lichkeiten eines Menschen direkte 
Auswirkungen auf sein Verhalten, 
seine Lebensqualität und seine Ge-
sundheit haben, wird das Thema seit 
Mitte der 90er Jahre von Fachperso-
nen in Institutionen für Menschen mit 
einer geistigen Beeinträchtigung ver-
mehrt diskutiert.

Seit die Schweiz am 15. April 2014 
die UN Behindertenrechtskonventio-
nen als 144. Staat ratifiziert hat, ist das 
Thema jedoch noch stärker ins Zent-
rum des Bewusstseins und des agogi-
schen Handelns von Fachpersonen 
gerückt. Der Artikel 19 der UN Be-
hindertenrechtskonvention beschreibt 
das Recht von Menschen mit Behin-
derungen, mit den gleichen Wahlmög-
lichkeiten wie andere Menschen in 
der Gemeinschaft zu leben.

So ist auch die Stiftung Langeneg-
gerhaus auf dem Weg, den Paradig-
menwechsel von der „Fürsorge und 
Betreuung²“ von Menschen mit einer 
geistigen und mehrfachen Beeinträch-

… investiert viel Anstrengung und Ausdauer 
beim Sägen des Brennholzes
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tigung – hin zur Begleitung in ein selbst-
bestimmtes Leben zu vollziehen. Dies 
stellt uns selbstverständlich täglich vor 
viele und immer wieder neue Heraus-
forderungen. Was genau empfinden 
wir denn als herausfordernd?

In der Stiftung Langeneggerhaus 
wohnen und/oder arbeiten erwach-
sene Menschen, bei welchen das Ent-
wicklungsalter nicht mit dem Lebens-
alter übereinstimmt. Alle Klientinnen 
und Klienten sind zwischen 26 und 75 
Jahre alt. Das Entwicklungsalter hin-
gegen erstreckt sich von 1 bis ca. 6 
Jahren. Je jünger das Entwicklungsal-
ter ist, desto weniger ist es diesem 
Menschen möglich, vernunftbezo-
gene und weitsichtige Entscheide zu 
fällen. Dieser Mensch ist immer wie-
der, zu seiner eigenen Sicherheit, auf 
kurze fürsorgliche Fremdbestimmung 
angewiesen. Zugleich zeigt sich die 
Sprachentwicklung häufig analog zum 
Entwicklungsalter, sodass eine klare 
Verständigung oftmals sehr schwierig 
ist und Missverständnisse häufig auf-
treten. Diese können dann zu heraus-
fordernden Situationen führen: auf-
grund des nicht verstandenen Bedürf
nisses, der vermeintlich ignorierten 
Willensäusserung etc. und der da-
durch entstandenen Frustrationsge-
fühle.

Damit die Fachpersonen Wohnen 
und Atelier der Stiftung Langenegger-
haus erfolgreich mit den Herausforde-
rungen, die aufgrund dieses „Alters-
spagats“ entstehen, umgehen können, 
verfügen sie über vielseitiges Fachwis-
sen. Mittels interner und externer Wei-
terbildungen erhalten sie regelmässig 
die Gelegenheit, ihr Fachwissen zu ak-
tualisieren und neues hinzuzufügen.

Weiterbildung z.B. „Unterstützte Kommunikation“

Genauso wichtig ist, dass sie den 
Klientinnen und Klienten mit emotio-
naler Zuneigung, gesellschaftlicher 
Achtung und sozialer Wertschätzung³ 
begegnen und ihnen Respekt gegen-
über ihrer Sichtweise und gegenüber 
ihren Entscheidungen zeigen wie auch 
Achtung vor dem So-Sein und den in-
dividuellen Zeitbedürfnissen haben. In 
Liniengesprächen mit den Teamleitun-
gen oder wenn ich an Teamsitzungen 
und Fachberatungen teilnehme, er-
lebe ich immer wieder, dass Fachper-
sonen der Stiftung Langeneggerhaus 
nicht nur bereit, sondern hoch moti-
viert sind, sich mit ihrer eigenen Hal-
tung, den eigenen Ansichten und dem 
beruflichen Handeln kontinuierlich 
auseinanderzusetzen. Zudem beob-
achte ich immer wieder, dass sie in 
der Lage sind, individuelle, zum Teil 
sehr kreative, situationsangepasste 
Lösungen zu (er)finden, welche der 
betreffenden Bewohnerin oder dem 
Bewohner ermöglicht, ein Stück 
selbstbestimmten Alltag zu leben 
oder ein persönliches Bedürfnis kom-
petent zu befriedigen.

Es gibt also in der Begleitung von 
Menschen mit einer geistigen und/
oder mehrfachen Beeinträchtigung 
keine „Betty-Bossi-Rezepte“ mehr, 
die allgemeingültig angewendet wer-
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führt und stellt somit eine der Orien-
tierungshilfen für die Arbeit in der Stif-
tung Langeneggerhaus dar.

Selbstbestimmung wird laut Wal-
ther in drei Schritten erlernt, die aufei-
nander aufbauen und zueinander in 
Bezug stehen:

Selbstverantwortung – Selbst-
leitung – Selbständigkeit.

1. Schritt: Selbstverantwortung be-
deutet: „Ich weiss, was ich will. Ich 
übernehme für mich Verantwortung 
und teile mit, was ich will – weil ich mir 
wichtig bin. Ich stehe zu mir.“

2. Schritt: Selbstleitung bedeutet: 
„Ich habe Informationen und weiss, 
wie etwas funktioniert. Ich kann aus-
wählen und mich entscheiden. Ich 
weiss aber auch, dass ich nicht alles 
haben kann“.

3. Schritt: Selbständigkeit bedeutet:  
„Ich kann etwas tun, weil ich es geübt 
habe. Ich habe Erfahrung. Ich habe 
Handlungsmuster. Ich kann mir meine 
Wünsche erfüllen. Wenn ich etwas 
nicht selbst tun kann, kann ich Unter-
stützung anfordern .̋

Bericht der Bereichsleitung Wohnen

Anhand von Symbolgegenständen können Wün-
sche mitgeteilt werden.

den können. Selbstverständlich ver-
fügen wir in der agogischen Arbeit 
dennoch über handlungsanleitende 
„Orientierungshilfen“. Dies einerseits 
in Form der Konzepte der Stiftung 
Langeneggerhaus und andererseits in 
Form des oben erwähnten spezifi-
schen Fachwissens der Fachpersonen 
Wohnen und Atelier. 

Gerne stelle ich Ihnen, liebe Leserin 
und lieber Leser, den anthropologi-
schen Dreischritt von Helmut Walther 
vor (S.69- 90 im Fachbuch: „Vom Be-
treuer zum Begleiter“, 1996). Er ist 
ebenfalls in unserem „Hilfe-Konzept“4 
in etwas ausführlicherer Form aufge-
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Entscheiden, was man heute tun möchte…

Hilfsmittel der Unterstützten Kommunikation 

Bericht der Bereichsleitung Wohnen

Nun erkennen wir, dass es bei der 
Selbstbestimmung nicht einfach darum 
geht, dass jeder Mensch jederzeit nach 
Lust und Laune tun kann, was er will, 
sondern, dass es einige Schritte benö-
tigt, bis ein Mensch verantwortungsvoll 
– entsprechend seines Entwicklungsal-
ters sein Leben so gestalten kann, wie 
es seinen Bedürfnissen, seinen Vorlie-
ben, seiner Wesensart und seinem 
Charakter entspricht. Selbstverständ-
lich darf und muss ein Mensch sogar 
Fehler machen und viele falsche Ent-
scheidungen treffen – wir kennen das 
alle. Wir lernen aus Fehlern.

Aufgabe der Fachpersonen ist, her-
auszufinden, in welcher Entwicklungs-
stufe der Selbstbestimmung eine Klientin 
oder ein Klient bei einem Thema steht.

Ist es wichtig, dass jemand zuerst 
lernt, in sich hinein zu horchen, um 
herauszufinden, was er will (Stufe 1) 
oder benötigt eine Klientin Unterstüt-
zung, damit sie sich getraut mitzutei-
len, was sie will (ebenfalls Stufe 1)?

Benötigt es allenfalls ein Hilfsmittel 
der Unterstützten Kommunikation, 

damit ein Bewohner mitteilen kann, 
was er will und andere ihn verstehen? 

Wissen, wie der Mixer zu bedienen ist…

Benötigt eine Person eine Auswahl, 
zum Beispiel eine Auswahl von ver-
schiedenen Menüs, um zu lernen, eine 
Entscheidung zu treffen (Stufe 2)?

Benötigt ein Klient Informationen, 
zum Beispiel eine Erklärung für die 
Handhabung der Kaffeemaschine, 
damit er weiss, wie diese zu bedienen 
ist oder die Erklärung, dass die Kaf-
feemaschine jederzeit von allen be-
dient werden darf (ebenfalls Stufe 2)?

Benötigt eine Bewohnerin Beglei-
tung, zum Beispiel bei der Handha-
bung der Kaffeemaschine, damit sie 
lernt sich selbständig einen Kaffee he-
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rauszulassen, dann wann sie will 
(Stufe 3)?

Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, 
Ihnen einen Einblick ins Thema und in 
die entsprechenden Begleitaufgaben 
der Fachpersonen Wohnen und Ate-
lier zu geben. Allenfalls konnte ich 
auch bewirken, dass Sie in Zukunft 
Ihre Selbstbestimmungsmöglichkei-
ten bewusster wahrnehmen – für Sie 
selbst wie auch allenfalls für Men-
schen, die Sie begleiten.

¹ Erikson beschrieb acht Entwick-
lungsstufen in seinem psychosozialen 
Entwicklungsmodell:

Bericht der Bereichsleitung Wohnen

 

er weiss, wie diese zu bedienen ist oder 
die Erklärung, dass die Kaffeemaschine 
jederzeit von allen bedient werden darf 
(ebenfalls Stufe 2)?  

Benötigt eine Bewohnerin Begleitung, zum 
Beispiel bei der Handhabung der 
Kaffeemaschine, damit sie lernt sich 
selbständig einen Kaffee herauszulassen, 
dann wann sie will (Stufe 3)? 
 

 
Wissen, wie der Mixer zu bedienen ist… 

Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, Ihnen 
einen Einblick ins Thema und in die 
entsprechenden Begleitaufgaben der 
Fachpersonen Wohnen und Atelier zu 
geben. Allenfalls konnte ich auch 
bewirken, dass Sie in Zukunft ihre 
Selbstbestimmungsmöglichkeiten 
bewusster wahrnehmen – für Sie selbst 
wie auch allenfalls für Menschen, die Sie 
begleiten 
1 Erikson beschrieb acht 
Entwicklungsstufen in seinem 
psychosozialen Entwicklungsmodell: 
 Alter Entwicklungsaufgabe 

1. Stufe 0-1 Jahr Urvertrauen versus 
Urmisstrauen oder 
Urverunsicherung 

2. Stufe 1-3 Jahre Selbstbestimmung 
(Autonomie) versus 
Scham und Zweifel 

3. Stufe 3-6 Jahre Initiative versus 
Schuldgefühl 

4. Stufe 6-16 Jahre Leistung versus 
Minderwertigkeitsgefühl 

5. Stufe 16-19 Jahre Identität versus 
Identitätsdiffusion 

6. Stufe 19-30 Jahre Intimität versus 
Isolation 

7. Stufe 31-65 Jahre Generativität versus 
Stagnation 

8. Stufe ab 65 Jahren Integrität versus 
Verzweiflung 

2 Der Begriff Betreuung ist in der aktuellen 
Fachliteratur ein veralteter Begriff für die 
Begleitung von erwachsenen Menschen 
mit einer geistigen Beeinträchtigung. Er ist 
negativ konnotiert, da er impliziert, dass 
Betreuerinnen und Betreuer besser 
wissen, was erwachsene Menschen mit 
einer geistigen Beeinträchtigung – also 
Betreute – benötigen. Der Begriff hält sich 
erstaunlicherweise, trotz 
Paradigmenwechsel, welcher sich vor über 
20 Jahren anbahnte, in Institutionen für 
Menschen mit Beeinträchtigung im 
Vokabular fest. Das 1996 erschienene 
Buch: „Vom Betreuer zum Begleiter“ 
beschreibt diesen Paradigmenwechsel auf 
vielfältige Weise sehr eindrücklich wie 
auch gut verständlich und nachvollziehbar. 

3 emotionale Zuneigung, kognitive 
(gesellschaftliche) Achtung und soziale 
Wertschätzung sind drei Formen 
wechselseitiger Anerkennung, welche Axel 
Honneth 2008 in seinem Buch: „Kampf um 
Anerkennung“ beschreibt: 

Anerkennungs-
form 

Ausdrucks-
form 

Effekt 

Emotionale 
Zuwendung 

Liebe, 
Sympathie 

Selbstver-
trauen 

Kognitive (ge-
sellschaftliche) 
Anerkennung 

Rechtliche 
Anerkennung  

Selbstach-
tung 

Soziale 
Wertschätzung 

Solidarität Selbstwert-
gefühl 

4 Im Hilfe-Konzept sind die verschiedenen 
Hilfe- oder Unterstützungsleistungen 
beschrieben, mit dem Ziel, den Klientinnen 
und Klienten der Stiftung 
Langeneggerhaus die richtige Hilfe, im 
richtigen Umfang, zur richtigen Zeit, 
anzubieten.  

 

er weiss, wie diese zu bedienen ist oder 
die Erklärung, dass die Kaffeemaschine 
jederzeit von allen bedient werden darf 
(ebenfalls Stufe 2)?  

Benötigt eine Bewohnerin Begleitung, zum 
Beispiel bei der Handhabung der 
Kaffeemaschine, damit sie lernt sich 
selbständig einen Kaffee herauszulassen, 
dann wann sie will (Stufe 3)? 
 

 
Wissen, wie der Mixer zu bedienen ist… 

Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, Ihnen 
einen Einblick ins Thema und in die 
entsprechenden Begleitaufgaben der 
Fachpersonen Wohnen und Atelier zu 
geben. Allenfalls konnte ich auch 
bewirken, dass Sie in Zukunft ihre 
Selbstbestimmungsmöglichkeiten 
bewusster wahrnehmen – für Sie selbst 
wie auch allenfalls für Menschen, die Sie 
begleiten 
1 Erikson beschrieb acht 
Entwicklungsstufen in seinem 
psychosozialen Entwicklungsmodell: 
 Alter Entwicklungsaufgabe 

1. Stufe 0-1 Jahr Urvertrauen versus 
Urmisstrauen oder 
Urverunsicherung 

2. Stufe 1-3 Jahre Selbstbestimmung 
(Autonomie) versus 
Scham und Zweifel 

3. Stufe 3-6 Jahre Initiative versus 
Schuldgefühl 

4. Stufe 6-16 Jahre Leistung versus 
Minderwertigkeitsgefühl 

5. Stufe 16-19 Jahre Identität versus 
Identitätsdiffusion 

6. Stufe 19-30 Jahre Intimität versus 
Isolation 

7. Stufe 31-65 Jahre Generativität versus 
Stagnation 

8. Stufe ab 65 Jahren Integrität versus 
Verzweiflung 

2 Der Begriff Betreuung ist in der aktuellen 
Fachliteratur ein veralteter Begriff für die 
Begleitung von erwachsenen Menschen 
mit einer geistigen Beeinträchtigung. Er ist 
negativ konnotiert, da er impliziert, dass 
Betreuerinnen und Betreuer besser 
wissen, was erwachsene Menschen mit 
einer geistigen Beeinträchtigung – also 
Betreute – benötigen. Der Begriff hält sich 
erstaunlicherweise, trotz 
Paradigmenwechsel, welcher sich vor über 
20 Jahren anbahnte, in Institutionen für 
Menschen mit Beeinträchtigung im 
Vokabular fest. Das 1996 erschienene 
Buch: „Vom Betreuer zum Begleiter“ 
beschreibt diesen Paradigmenwechsel auf 
vielfältige Weise sehr eindrücklich wie 
auch gut verständlich und nachvollziehbar. 

3 emotionale Zuneigung, kognitive 
(gesellschaftliche) Achtung und soziale 
Wertschätzung sind drei Formen 
wechselseitiger Anerkennung, welche Axel 
Honneth 2008 in seinem Buch: „Kampf um 
Anerkennung“ beschreibt: 

Anerkennungs-
form 

Ausdrucks-
form 

Effekt 

Emotionale 
Zuwendung 

Liebe, 
Sympathie 

Selbstver-
trauen 

Kognitive (ge-
sellschaftliche) 
Anerkennung 

Rechtliche 
Anerkennung  

Selbstach-
tung 

Soziale 
Wertschätzung 

Solidarität Selbstwert-
gefühl 

4 Im Hilfe-Konzept sind die verschiedenen 
Hilfe- oder Unterstützungsleistungen 
beschrieben, mit dem Ziel, den Klientinnen 
und Klienten der Stiftung 
Langeneggerhaus die richtige Hilfe, im 
richtigen Umfang, zur richtigen Zeit, 
anzubieten.  

² Der Begriff Betreuung ist in der ak-
tuellen Fachliteratur ein veralteter Be-
griff für die Begleitung von erwachse-
nen Menschen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung. Er ist negativ kon-
notiert, da er impliziert, dass Betreue-
rinnen und Betreuer besser wissen, 
was erwachsene Menschen mit einer 

geistigen Beeinträchtigung – also Be-
treute – benötigen. Der Begriff hält 
sich erstaunlicherweise, trotz Paradig-
menwechsel, welcher sich vor über 
20 Jahren anbahnte, in Institutionen 
für Menschen mit Beeinträchtigung 
im Vokabular fest. Das 1996 erschie-
nene Buch: „Vom Betreuer zum Be-
gleiter“ beschreibt diesen Paradig-
menwechsel auf vielfältige Weise 
sehr eindrücklich wie auch gut ver-
ständlich und nachvollziehbar.

³ emotionale Zuneigung, kognitive (ge-
sellschaftliche) Achtung und soziale 
Wertschätzung sind drei Formen 
wechselseitiger Anerkennung, welche 
Axel Honneth 2008 in seinem Buch: 
„Kampf um Anerkennung“ beschreibt:

4 Im Hilfe-Konzept sind die verschie-
denen Hilfe- oder Unterstützungsleis-
tungen beschrieben, mit dem Ziel, 
den Klientinnen und Klienten der Stif-
tung Langeneggerhaus die richtige 
Hilfe, im richtigen Umfang, zur richti-
gen Zeit, anzubieten.

5 Erfolg ist das Ergebnis richtiger Ent-
scheidungen.
Richtige Entscheidungen sind das Er-
gebnis von Erfahrung.
Erfahrung ist das Ergebnis falscher 
Entscheidungen.

Anthony Robbins

 

er weiss, wie diese zu bedienen ist oder 
die Erklärung, dass die Kaffeemaschine 
jederzeit von allen bedient werden darf 
(ebenfalls Stufe 2)?  

Benötigt eine Bewohnerin Begleitung, zum 
Beispiel bei der Handhabung der 
Kaffeemaschine, damit sie lernt sich 
selbständig einen Kaffee herauszulassen, 
dann wann sie will (Stufe 3)? 
 

 
Wissen, wie der Mixer zu bedienen ist… 

Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, Ihnen 
einen Einblick ins Thema und in die 
entsprechenden Begleitaufgaben der 
Fachpersonen Wohnen und Atelier zu 
geben. Allenfalls konnte ich auch 
bewirken, dass Sie in Zukunft ihre 
Selbstbestimmungsmöglichkeiten 
bewusster wahrnehmen – für Sie selbst 
wie auch allenfalls für Menschen, die Sie 
begleiten 
1 Erikson beschrieb acht 
Entwicklungsstufen in seinem 
psychosozialen Entwicklungsmodell: 
 Alter Entwicklungsaufgabe 

1. Stufe 0-1 Jahr Urvertrauen versus 
Urmisstrauen oder 
Urverunsicherung 

2. Stufe 1-3 Jahre Selbstbestimmung 
(Autonomie) versus 
Scham und Zweifel 

3. Stufe 3-6 Jahre Initiative versus 
Schuldgefühl 

4. Stufe 6-16 Jahre Leistung versus 
Minderwertigkeitsgefühl 

5. Stufe 16-19 Jahre Identität versus 
Identitätsdiffusion 

6. Stufe 19-30 Jahre Intimität versus 
Isolation 

7. Stufe 31-65 Jahre Generativität versus 
Stagnation 

8. Stufe ab 65 Jahren Integrität versus 
Verzweiflung 

2 Der Begriff Betreuung ist in der aktuellen 
Fachliteratur ein veralteter Begriff für die 
Begleitung von erwachsenen Menschen 
mit einer geistigen Beeinträchtigung. Er ist 
negativ konnotiert, da er impliziert, dass 
Betreuerinnen und Betreuer besser 
wissen, was erwachsene Menschen mit 
einer geistigen Beeinträchtigung – also 
Betreute – benötigen. Der Begriff hält sich 
erstaunlicherweise, trotz 
Paradigmenwechsel, welcher sich vor über 
20 Jahren anbahnte, in Institutionen für 
Menschen mit Beeinträchtigung im 
Vokabular fest. Das 1996 erschienene 
Buch: „Vom Betreuer zum Begleiter“ 
beschreibt diesen Paradigmenwechsel auf 
vielfältige Weise sehr eindrücklich wie 
auch gut verständlich und nachvollziehbar. 

3 emotionale Zuneigung, kognitive 
(gesellschaftliche) Achtung und soziale 
Wertschätzung sind drei Formen 
wechselseitiger Anerkennung, welche Axel 
Honneth 2008 in seinem Buch: „Kampf um 
Anerkennung“ beschreibt: 

Anerkennungs-
form 

Ausdrucks-
form 

Effekt 

Emotionale 
Zuwendung 

Liebe, 
Sympathie 

Selbstver-
trauen 

Kognitive (ge-
sellschaftliche) 
Anerkennung 

Rechtliche 
Anerkennung  

Selbstach-
tung 

Soziale 
Wertschätzung 

Solidarität Selbstwert-
gefühl 

4 Im Hilfe-Konzept sind die verschiedenen 
Hilfe- oder Unterstützungsleistungen 
beschrieben, mit dem Ziel, den Klientinnen 
und Klienten der Stiftung 
Langeneggerhaus die richtige Hilfe, im 
richtigen Umfang, zur richtigen Zeit, 
anzubieten.  
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Von Sebastian Herz 
Teamleitung W4

Mikroabenteuer im Langenegger-
haus

Dem ein oder anderen ist der Begriff 
Mikroabenteuer vielleicht schon mal 
begegnet. Der britische Autor Alastair 
Humphreys beschreibt in seinem Buch 
«Microadventures - Local Discoveries 
for great Escapes» Mikroabtenteuer 
als Aktivitäten, die kurz, einfach, lokal, 
günstig, spontan und trotzdem aufre-
gend, lustig, herausfordernd, erfri-
schend und bereichernd sind.

Mikroabenteuer sind vor allem ge-
prägt durch ihre Einfachheit und es 
wird schwer, sofern man es denn 
möchte, Ausreden und Entschuldigun-
gen zu finden, warum diese kleinen 
Fluchten aus dem Alltag nicht erlebt 
werden sollten. Menschen ohne Be-
einträchtigung benötigen für dieses 
Erleben lediglich den Wunsch, etwas 
zu machen und müssen sich selbst 
überwinden. Doch Menschen mit Be-
einträchtigungen benötigen neben 
Wunsch und Willen manchmal auch 
jemanden, der sie bei ihren Abenteu-
ern begleitet.

Wir alle erinnern uns an den heissen 
und langen Sommer 2018, welcher 
uns bis in den Oktober warme Tage 
schenkte. 

Ein Klient der Stiftung Langenegger-
haus ist ein sehr unternehmungs- und 
manchmal auch abenteuerlustiger 
Mann im besten Alter. Er nimmt gerne 
an Ausflügen teil und scheint es sehr 
zu geniessen, unterwegs zu sein und 
etwas zu erleben. Neben vielen tollen 

Ausflügen mit anderen Klientinnen und 
Klienten erlebte er auch ein eigenes, 
seinen Wünschen entsprechendes Mi-
kroabenteuer. Ein solches ereignete 
sich ganz spontan bei einem Ausflug 
mit der Wohngruppe nach Diessen-
hofen an den Rhein. Alle genossen ge-
meinsam ein Glacé oder Getränk in der 
Sonne und schauten dem Treiben am 
Ufer und auf dem Rhein zu. Wir sahen 
spielende Kinder am Ufer, Hunde, die 
ihren Bällen hinterherjagten, schwim-
mende und badende Menschen, die 
die Abkühlung im Wasser genossen 
und Schiffe, die die Touristen den 
Rhein rauf und runter schipperten.

Der Klient erzählte, dass er auch 
gerne badet, aber dies ja nur in der Ba-
dewanne könne, weil er im Rollstuhl 
sitzt. Ich fragte ihn, ob er auch mal 
gern im Rhein baden würde. Er über-
legte und meinte «Ja schon, aber das 
geht ja nicht…». Alle hatten Zeit und 
wirkten entspannt und so fragte ich 
ihn, ob wir es nicht einfach versuchen 
sollten. Er wirkte überrascht und ein 
bisschen aufgeregt, doch es zeigte 
sich ein leichtes Grinsen in seinem 
Gesicht und so begaben wir uns so 
nah wie möglich ans Ufer. Wir beide 

Ein spontaner Badeplausch…
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haben nicht mit der spontanen Abküh-
lung gerechnet und da wir keine Bade-
kleidung dabei hatten, sassen wir nun 
in Boxershorts am Ufer.

Langsam und mit ein wenig Unter-
stützung begab sich der Klient ins 

Bericht aus dem Wohnbereich

Von Stephan Vink
Teamleitung W3

Ferien am Brombachsee

Im Mai 2018 brach die Wohnung 3 
zu einer gemeinsamen Ferienwoche 
an den Brombachsee im Fränkischen 
Seenland (Bayern) auf. Wir bezogen 
drei Bungalows auf einem grossen 
Campingplatz inmitten von Zelten, 
Wohnwagen und -mobilen. 

Wasser und das Grinsen wurde immer 
grösser. Der Klient schien das Baden 
und das Schweben in der Strömung 
des Rheins sehr zu geniessen und er 
freute sich sehr über seinen Ent-
schluss, das spontane Abenteuer zu 
wagen.

Die Klientinnen und Klienten waren 
in die Vorbereitungen einbezogen 
worden, sie konnten beispielsweise 
so weit wie möglich wählen, mit wem 
sie Zimmer und Bungalow teilen woll-
ten.

Gelände und Umgebung boten zahl-
reiche Freizeitmöglichkeiten wie Mini-
golf, Wildschweingehege, Sommerro-
delbahn, Rikschafahrten oder Schiff-
fahrten auf dem See.

Besonderer Beliebtheit erfreuten 
sich eben diese Schifffahrten mit 
einem grossen Ausflugsboot, wel-
ches die Besonderheit hatte, einen 
sehr geringen Tiefgang und einen auf-
klappbaren Bug zu haben.

So war das Boot in der Lage, Passa-
giere am Ufer aufzunehmen und abzu-
setzen, ohne dass es dafür einen Anle-
gesteg benötigte.

Auf dem Schiff gab es ein Restau-
rant, welches gerne von uns genutzt 
wurde. Es gab ausserdem grosse Pan-
oramafenster, die einen prima Blick 
über den See und die Umgebung 
boten.

Als Gruppe stand natürlich das ge-
meinsame Erleben im Vordergrund, 
allerdings wollten wir auch individuel-
len Bedürfnissen gerecht werden. So 
bemerkten wir beispielsweise auf 
einer Fahrt mit dem Schiff, dass eine 
unserer Klientinnen bei jedem Halt das 
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Schiff verlassen wollte. Sie wurde zu-
nehmend unruhiger und es war noch 
ein ganzes Stück zu fahren. Wir über-
legten, wie wir die Situation lösen 
konnten und entschieden, dass eine 
Fachperson mit ihr das Schiff verlas-
sen und den Rest des Weges als lan-
gen Spaziergang zurücklegen konnte.

…ein besonderes Boot mit aufklappbarem Bug 

Für den Rest der Gruppe kam ein 
solch langer Spaziergang nicht in 
Frage und wir waren froh, dass wir mit 
der Teilung der Gruppe dem individu-
ellen Wunsch der Klientin entspre-
chen und ihr so ein Stück Selbstbe-
stimmung ermöglichen konnten.

Auf dem Weg vom Bootsanleger 
zum Campingplatz trafen die Schiff-
fahrer wieder auf die bestens gelaunte 
Mitbewohnerin und die begleitende 
Fachperson, die einen grossen Teil 
des Sees zu Fuss umrundet hatten. So 
war die Gruppe wieder vereint und be-
schloss den Tag gemeinsam.
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Von Selima Aziz
Mitarbeiterin Wohnung W1

«Hände klatschen» und Pudding

In der Wohnung 1 wohnt ein 25-jähri-
ger Mann. Er ist der jüngste Mitbewoh-
ner der sechsköpfigen, männlichen 
Wohngemeinschaft.

Seit er heute vom Atelier zurückge-
kommen ist, springt er voller Energie 
umher und summt seine eigenen Me-
lodien. Bald gibt es Abendbrot und ich 
begleite ihn heute beim Essen. Ich 
rufe ihn in die Küche. Es gibt heute Ge-
müsecremesuppe und Fonduebrote. 
Ich frage ihn, ob er von der Suppe und 
den Broten haben möchte. Er antwor-
tet mir, indem er in die Hände klatscht. 
Das heisst: «Ja». 

Ich stelle die Teller auf den Tisch und 
sage ihm, er solle sich setzen. Er 
möchte sich jedoch noch nicht setzen 
und geht zum Kühlschrank und öffnet 
diesen. Er klatscht in die Hände. Das 
heisst, er möchte noch etwas ande-
res, vermutlich einen seiner Puddings. 
Ich sage zu ihm, dass er seinen Pud-
ding doch zum Nachtisch essen und 
jetzt zuerst den Hauptgang einnehmen 

soll. Daraufhin setzt er sich an den 
Tisch und fängt an, seine Suppe zu löf-
feln. Er mag Suppe sehr gerne. Doch 
bereits nach ein paar Bissen steht er 
auf und springt in der Küche umher, 
heute ist er anscheinend sehr aufge-
dreht. Ich bitte ihn, dass er sich zum 
Essen an den Tisch setzen soll. Er 
habe mir vorher mitgeteilt, dass er 
Suppe und Brot essen wolle. Er setzt 
sich wieder hin und isst seinen Teller 
leer. Ich frage ihn, ob er noch mehr 
haben möchte. Er klatscht in die Hände, 
nimmt seinen Teller und steht vor den 
Suppentopf. Das heisst eindeutig, dass 
er noch Hunger hat und nochmals 
Suppe möchte.

Er setzt sich an den Tisch und als er 
seinen Teller beinahe leer gegessen 
hat, springt er erneut auf und läuft zum 
Küchenfenster. Ich sehe, dass er meine 
halbvolle Tasse Kaffee vom Zvieri im Vi-
sier hat, doch bevor ich reagieren kann, 
hat er sie auch bereits leer getrunken. 

Auf meine Aufforderung hin, isst er 
die Suppe leer und macht mir dann ver-
ständlich, dass er noch eine Portion 
essen möchte. Als er seinen dritten Tel-
ler Suppe mit etlichen Unterbrüchen 
ebenfalls leer gegessen hat, steht er 
wieder an den Kühlschrank und klatscht 
in die Hände. Es scheint, als freue er 
sich jetzt auf seinen Pudding. Ich gebe 
ihm den Schoggi-Pudding und er setzt 
sich mit einem zufrieden wirkenden 
Gesichtsausdruck an den Tisch und 
isst ihn.

Als ich später den Tisch abräume, 
höre ich, wie er selbstversunken seine 
selbst komponierten Melodien summt 
– es scheint, als sei seine Welt total in 
Ordnung.

Klatschen heisst «Ja»
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Von Thomas Furter
Bereichsleiter Atelier

Selbstbestimmung in der Arbeit

Welche Bedeutung hat die Arbeit 
für Menschen eigentlich?

Hierzu einige Kernaussagen:
•  persönliche und finanzielle
 Unabhängigkeit
•  gesellschaftliche Wertschätzung
 (Einkommen, Lebensstandard, 
 sozialer Status, Betriebs- und 
 Berufszugehörigkeit)
•  zeitliche Strukturierung des
 Alltagslebens
•  räumliche Strukturierung des
 Alltagslebens
•  Herausforderung und Weiterent-
 wicklung individueller Fähigkeiten
•  Entwicklung sozialer Kontakte und
 situationsgerechten Umgangs mit
 anderen Menschen
•  Verantwortungsübernahme in der
 Mündigkeit eines Erwachsenen
•  Arbeit erzwingt ein charakteris-
 tisches Zeiterlebnis
•  Arbeit erweitert den sozialen 
 Horizont
•  Arbeit demonstriert, dass Zusam- 
 menarbeit von vielen benötigt wird

•  Arbeit definiert die soziale Identität

Im Lebensmittelatelier...

Das produzierte Bienenhotel wird montiert…

Unser Ziel im Bereich Atelier ist, 
dass wir allen Menschen, die wir be-
gleiten einen Zugang zu einer ange-
passten Arbeitswelt ermöglichen. Es 
geht dabei natürlich nicht um Arbeit 
zur Existenzsicherung oder um Karri-
ere im eigentlichen Sinn.

Aber viele Punkte gelten auch für 
die Klientel des Langeneggerhauses, 
da sie grundsätzliche Qualitäten zur 
Gestaltung und Strukturierung einer 
ereignisreichen und reizvollen Lebens-
führung beinhalten.

Selbstbestimmung spielt dabei eine 
wesentliche Rolle. Alle von uns beglei-
teten Menschen können ihr Tätigkeits-
feld wählen. Die Stiftung Langenegger-
haus bietet ein vielseitiges Angebot, 
um am Arbeitsleben teilzunehmen.
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• Wie möchte ich die Mittagspause 
verbringen? Mit Mittagsschlaf, Chillen 
oder an einem Spaziergang teilnehmen?

• An welchem Zusatzangebot möchte 
ich einen halben Tag pro Woche teil-
nehmen? Wasser, Turnen, Musik, aktiv 
in der Umgebung oder Snoezelen?

• Beim gemeinsamen Gestalten und 
Planen des Arbeitstages können sich 
die Klientinnen und Klienten weiter ein-
bringen. Was ist zu tun? Wer macht 
was?

Bericht aus dem Wohnbereich

In den Ateliers:
• Recycling
• Holz
• Papier und Textil
• Beton, Stein, Ton
• Lebensmittel
• Aussenatelier mit Brennholzverarbeitung,
 Umgebungsarbeit, Garten und Tieren
• Dienstleistungen
• Küche
• Hausdienst
• Lingerie

Im Sinne einer Berufswahl können 
die verschiedenen Arbeitsfelder ken-
nengelernt werden. Dadurch schaffen 
wir eine Grundlage für die Entschei-
dung, wo wer mittun möchte. Die ein-
mal gewählte Tätigkeit kann, wie in der 
normalen Arbeitswelt auch, gewech-
selt werden. Jeder kann so die eigene 
Entwicklung im Arbeitsleben als wich-
tigen Teil der eigenen Lebensgestal-
tung bestimmen und Entscheide fällen.

In der Tages- und Wochengestaltung 
kann der Klient/die Klientin ebenfalls 
wählen. 

Bericht der Bereichsleitung Atelier

Spaziergang mit Begleitung von Schmetterlingen

Auf Entsorgungstour…

Eine wichtige Voraussetzung für die 
Vermittlung von Entscheidungen, 
Wünschen und Interessen ist die Kom-
munikation. Mit dem Einsatz von Un-
terstützter Kommunikation soll dafür 
eine Grundlage geschaffen werden.

Es entsteht ein Arbeitsalltag, in dem 
alle Beteiligten Entscheide fällen und 
sich einbringen können. Dies in einem 
sozialen und inhaltlichen Kontext, der 
jeder selbst gewählt hat.
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Bericht aus dem Atelier (Tagesbeschäftigung)

Füllmaterial wird gesammelt und in Stücke 
geschnitten…

Von Kai Schwekendiek
Fachperson Atelier Holz

Ein Bienenhotel entsteht

Seit einem Jahr fertigen wir im 
Holzatelier Bienenhäuser, bzw. Wild-
bienennisthilfen, im neuen „Waben-
design“.

Wildbienennisthilfe im neuen Wabendesign

Alle Einzelteilen werden gemeinsam 
mit den Klient/innen in der Natur ge-
sucht oder über Spender organisiert.

Die Hölzer für den Wabenkorpus be-
ziehen wir aus dem Sägewerk in 
Stammheim. Hier werden nur heimi-
sche Hölzer aus der Ossinger Umge-
bung verarbeitet. So stammen alle 
Teile (bis auf Schrauben und Leim) 
lokal aus der direkten Umgebung von 
Ossingen.

Materialien, die wir verwenden sind: 
Sonnenblumenstengel, gebohrte Hart-

hölzer, Bambus (aus der Badi Schaff-
hausen), Schilfhalme und Hohlkam-
mersteine, die mit Bambus und Schilf 
gefüllt sind.

Die Rohmaterialien sägen wir auf 
Mass. Das Füllmaterial auf zehn Zenti-
meter Länge, die Wabenseiten, mit 
einer Kapp-Gehrungssäge jeweils auf 
30 Grad Gehrung. Wir haben diverse 
Hilfsmittel gebaut, damit hier ein 
Höchstmass an Arbeit von den Klien-
tinnen und Klienten durchgeführt wer-
den kann. Von der Hand-, bzw. Japani-
schen Feinsäge mit Anschlag und 
Führung bis zu der 1:1 Begleitung an 
der Kappsäge reicht hier das Arbeits-
spektrum.

Die Naturhölzer werden an der 
Standbohrmaschine mit Bohrungen 
zwischen zwei und acht Millimetern 
versehen, um optimale Nistbedingun-
gen zu schaffen.

Der Bambus als Füllmaterial muss 
innen geputzt und an den Schnittflä-
chen geschliffen werden, um Verlet-
zungen der Insektenflügel zu vermei-
den. Ein Ende der Bambusröhre wird 
danach verschlossen.
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Die Waben werden individuell gefüllt…

Der Wabenkorpus wird bündig verschraubt…

Die Schilfröhrchen werden gebün-
delt, um diese besser verarbeiten zu 
können.

Der Wabenkorpus, bzw. die einzelnen 
Bretter schleifen wir grob. Diese Bretter 
werden jeweils bündig verschraubt, bis 
die Wabenform erreicht ist. Diese vielen 
Arbeitsschritte werden mit mehr oder 
weniger Hilfsmitteln von den Klient/
innen des Ateliers Holz bewerkstelligt.

Damit die Klient/innen Freude und 
Bestätigung im Arbeitsalltag erlangen, 
ist ein grosser Faktor, darüber mitent-
scheiden zu können, welche Arbeiten 
sie erledigen möchten. Hier bespre-
chen wir jeweils den Morgen und den 
Nachmittag mit jedem einzelnen vor. 
Die Arbeitsschritte / Arbeiten legen wir 
mittels Piktogrammen fest.

Mit den Monaten sind die Arbeiten, 
die die Klient/innen übernommen 
haben komplexer und anspruchsvoller 
geworden. Die heutige Wabenform mit 
all ihren Arbeitsschritten wird mit 
wenig Anleitung komplett von den Kli-
ent/innen erstellt.

Wenn kein Kundenwunsch vorliegt, 
entscheiden die Klient/innen, wie sie 
„ihr“ Bienenhotel füllen und legen die 
Muster der Bohrungen selbst fest. So 

wünschte sich ein Klient, den Namen 
unserer Schülerin zu verewigen: Die 
Bohrlöcher für das Hartholz wurden so 
angelegt, dass sie den Namen OLLI er-
geben. Zu bestaunen ist das Werk auf 
der Terrasse der Wohnung 4.

Die festen Zeiten in den Abläufen 
haben wir mit den Klient/innen zusam-
men angeschaut und flexibler gestaltet. 
So darf ein Bienenhotel auch mal einige 
Tage auf die „Vollendung“ warten, 
wenn andere Projekte spannender sind. 
Fixe Zeiten im Tagesablauf sprechen 
wir zusammen ab und finden meist 
einen Konsens, mit dem alle zufrieden 
sind.

Die Klient/innen mit in die Entschei-
dungen einzubeziehen, trägt dazu bei, 
dass sie sich heute sehr mit ihrer Arbeit 
und den erstellten Produkten identifizie-
ren. Schwierigere Abläufe werden als 
Herausforderung gesehen und wenn 
diese bewältigt sind, sind alle stolz auf 
die vollbrachte Leistung. Scheitern ge-
hört ebenfalls dazu, hier versuchen wir 
Zwischenschritte einzubauen und üben 
diese individuell an „Übungsarbeiten“, 
wie zum Beispiel Schrauben mit dem 
Akku Schrauber ein- und auszudrehen.
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Von Heidi Schnell
Fachperson Atelier Lebensmittel

Mehr Selbstbestimmung durch UK

Im Atelier Lebensmittel werden 7 
Klientinnen/Klienten mit unterschiedli-
chen Kommunikationsfähigkeiten be-
schäftigt. Unsere grosse Motivation ist 
es, durch eine bessere Kommunikation 
mehr Selbstbestimmung im Arbeits-
alltag zu ermöglichen und damit auch 
die Teilhabe am Arbeitsalltag sicher zu 
stellen.

Seit Februar 2018 besprechen wir 
jeden Morgen den Tagesplan. Alle Kli-
ent/innen erhalten dieselben Informati-
onen zum Tag, zur Woche, zu Ände-
rungen und zu den zu erledigenden 
Arbeiten. Alle erfahren, wer welche 
Arbeit oder Aufgabe übernimmt.

Folgende zwei Mittel der Unter-
stützten Kommunikation setzen wir im 
Alltag ein:

Die unterschiedlichen kommunikati-
ven Kompetenzen werden mit diesen 
alternativen Kommunikationsmöglich-
keiten ergänzt, unterstützt oder er-
setzt. So ergibt sich eine gemeinsame 
Sprache. Durch diese gemeinsame 
Sprache erhalten die Klient/innen die 
Möglichkeit, sich mitzuteilen, Informa-
tionsaustausch zu indizieren und sich 
gegenseitig zu verstehen.

Mit Ritualen und Routinen bieten wir 
ein Umfeld, das die Kommunikation an-
regt und Freude macht. Lautsprache 
wird mit Gebärden unterstützt. Für alle 
Personen, die im Lebensmittel-Atelier 
arbeiten, entwickeln wir gemeinsam 
personalisierte Gebärdennamen. Diese 
basieren auf einfache Handzeichen.

Mit den visualisierten Informationen 
(Piktogramme und Fotos) wird wich-
tige Orientierung und damit Sicherheit 
vermittelt.

Die Magnettafeln an der Wand wer-
den vor dem Eintreffen der Klientel mit 
Piktogrammen für die geplanten Tätig-
keiten und besonderen Ereignisse be-
stückt. Mit Fotos wird sichtbar gemacht, 
welche Personen anwesend sind.

Bericht aus dem Atelier (Tagesbeschäftigung)

Piktogramme

Gebärden
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Der Plan beinhaltet also Informatio-
nen über:
• Anwesenheit Mitarbeitende
• Anwesenheit Klient/innen
• Tätigkeit morgens
• Tätigkeit nachmittags
• Wochenübersicht
• Besonderes z.B. Ferienabwesenheiten, 

Therapien, Geburtstage, Gesundheitstermine usw.

Als wir im Februar 2018 mit dieser 
Form der Tagesplanung starteten, 
haben wir nur Fragen gestellt:
• Wer ist auf diesem Foto abgebildet?
• Welche Arbeit siehst du hier?

Beim nächsten Schritt haben wir 
geübt, die Namen aller Personen, die 
im Atelier arbeiten, zu benennen. Dazu 
wurden Sprache, Gesten und gezielte 
Blickbewegungen eingesetzt. Den-
noch konnten nicht alle Klient/innen an 
diesem Ritual aktiv teilnehmen. Somit 
kamen die Gebärden zu unserer Kom-
munikation hinzu.

Auf diese Weise mit der Planung in 
den Arbeitstag einzusteigen, war zu 
Beginn harzig und nahm viel Zeit in 
Anspruch. Es war eine Herausforde-
rung, diese Zeit des Planbesprechens 
auszuhalten, da andere, vermeintlich 
wichtigere Arbeiten anstanden. Mitt-
lerweile ist die Planung der Arbeits-
tage mit der Tafel ein zentraler Be-
standteil für den Einstieg am Arbeits-
platz und gibt Orientierung für den Tag.

Die Methodik und die Inhalte der Ta-
gesplanung werden laufend ange-
passt und aktualisiert. Die neu erlern-
ten Fähigkeiten werden festgehalten 
und finden Eingang in die individuelle
Lebensplanung. Die gemeinsamen 
und persönlichen Erfolge werden ent-
sprechend gefeiert, z.B. mit einem 
Pizza-Essen im Restaurant. 

Ein wichtiger Schritt zur Selbstbe-
stimmung:

Die Arbeiten werden nicht mehr zu-
geteilt, sondern liegen nun frei wähl-
bar auf dem Tisch. Nach der Tages-
planbesprechung suchen sich die 
Klient/innen eine Arbeit aus und plat-

Bericht aus dem Atelier (Tagesbeschäftigung)

Damit stellen wir in der Gruppe, die 
zu erledigenden Arbeiten, allgemeine 
Tätigkeiten und besondere Vorkomm-
nisse vor. Zum Beispiel:
• welcher Tag ist heute?
• wer arbeitet?
• wer arbeitet was, wer hat welche Aufgabe?
• wer hat Physiotherapie?
• ist jemand in den Ferien?
• ist jemand krank?
• steht ein Arztbesuch an?
• hat jemand Geburtstag?
• usw.

Der Plan wird bei Bedarf angepasst.
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…im Botanischen Garten

zieren sie bei ihrem Foto auf der Mag-
netwand. Auch hier gibt es wieder 
freudige Überraschungen: Chrigel 
nimmt sich bereits seine Lieblingsar-
beit, währenddem die anderen noch 
bei den Magnettafeln stehen .

Der Wochenplan wird laufend aktua-
lisiert und jeden Morgen thematisiert:
• wann habe ich Physiotherapie?
• wie viele Tage dauert es noch, bis ich
 nach Hause gehen kann?
• wann finden die Zusatzangebote statt?

Fast täglich erleben wir Neues und 
werden überrascht! Einige Beispiele:
Chrigel
• Februar 2018: Er steht bei der Tagesplan-
 besprechung mit den Händen in den
 Hosentaschen dabei - wenn überhaupt.
• August: Er nimmt freiwillig die Hände
 aus den Hosentaschen.
• Er braucht zusehends weniger Zeit, um
 auf gestellte Fragen Antwort zu geben.
• Im Oktober gebärdet er das erste Mal  
 seinen Namen, bevor wir ihn dazu
 auffordern können.

Angelo kann sich nach ca. sechs  
Monaten seinen Kaffee mit einem     
3-Wort-Gebärden-Satz bestellen.

Tanja lässt nach einiger Zeit ihre 
Hände locker, damit wir mit ihr die Ge-
bärden ausführen können. Bei einzel-
nen Gebärden ist spürbar, dass sie 
weiss, ob wir die ganzen Arme bewe-
gen oder nur einzelne Finger.

Klara zeigt die neuen Namensgebär-
den auch zu Hause ihren Eltern. Sie 
unterstützt ihre Lautsprache vermehrt 
mit Gebärden.

Anhand der Fotos weiss Alan, wann 
seine Lieblingsmenschen arbeiten. Er 
hat die Sicherheit, dass sie wieder zur 
Arbeit kommen, nachdem sie einen 
Tag abwesend waren.

Arbnora und Dilara diskutieren und 
besprechen den gesamten Tagesplan, 
während die andern noch auf dem 
Weg ins Atelier sind. Es hat sich eine 
Freundschaft entwickelt.

Bericht aus dem Atelier (Tagesbeschäftigung)

Nach etwas mehr als einem Jahr 
ziehen wir eine positive Bilanz:

Durch die unterstützte Kommunika-
tion erhalten unsere Klientinnen und 
Klienten mehr Selbstbestimmung und 
Eigenverantwortung in ihrem Ar-
beitsalltag.
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BILANZ PER 31.12.2018
31.12.2018 31.12.2017

AKTIVEN CHF CHF

UMLAUFVERMÖGEN

Flüssige Mittel 6'746'190.33 6'225'825.30
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggn. Dritten 22'330.95 89'114.85
Kurzfristige Forderungen ggn. staatlichen Stellen 0.00 153.15
Kurzfristige Forderungen ggn. Sozialvers./Vorsorgeeinr. 29'274.30 53'216.75
Aktive Rechnungsabgrenzungen 229'524.05 200'105.90

UMLAUFVERMÖGEN 7'027'319.63     6'568'415.95     

ANLAGEVERMÖGEN

Mobile Sachanlagen 61'823.99 56'265.27
Immobile Sachanlagen 2'054'778.65 2'153'958.65

ANLAGEVERMÖGEN 2'116'602.64 2'210'223.92

AKTIVEN 9'143'922.27     8'778'639.87     

PASSIVEN

KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggn Dritten 63'865.35 26'422.95
Übrige kurzfr. Verbindlichkeiten ggn. Soz.vers./Vorsorgeeinr. 10'332.04 7'223.55
Passive Rechnungsabgrenzungen 17'703.30 10'260.70

KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL 91'900.69 43'907.20

FREDMKAPITAL 91'900.69          43'907.20          

EIGENKAPITAL

Stiftungskapital 20'000.00 20'000.00
erarbeitetes freies Kapital / Spenden 8'942'458.58 8'689'732.67

ORGANISATIONSKAPITAL 8'962'458.58     8'709'732.67     

Zweckgebundenes Fondskapital 30'000.00          25'000.00          
Schwankungsfonds 59'563.00          -                    

FONDSKAPITAL 89'563.00          25'000.00          

EIGENKAPITAL 9'052'021.58     8'734'732.67     

PASSIVEN 9'143'922.27     8'778'639.87     
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BETRIEBSRECHNUNG  01.01.2018 - 31.12.2018
2018 2017
CHF CHF

Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen

Erlöse aus Leistungsabgeltung innerkantonal 5'341'693.70     4'899'259.10     
Erlöse aus Leistungsabgeltung ausserkantonal 91'967.20          90'157.20          
Erlöse aus Produktion, Handel und Dienstleistung 30'650.90          29'394.90          
Erlöse aus Dienstleistungen an Betreute 749.00               150.00               
Übrige Erlöse aus Leistungen an Personal und Dritte 2'786.75            5'486.95            

Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen 5'467'847.55     5'024'448.15     

Material- und Warenaufwand -370'849.55       -337'602.04       

Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand 5'096'998.00     4'686'846.11     

Personalaufwand

Personalaufwand -3'554'432.59    -3'462'310.90    
Sozialversicherungsaufwand -574'822.05       -570'920.95       
Übriger Personalaufwand -84'677.65         -65'918.37         

Personalaufwand -4'213'932.29    -4'099'150.22    

Bruttoergebnis nach Personalaufwand 883'065.71        587'695.89        

Raumaufwand -2'500.00           -2'500.00           
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -211'186.76       -150'529.02       
Fahrzeug- und Transportaufwand -33'311.87         -43'471.43         
Sachversicherungen und Abgaben -35'353.45         -34'902.25         
Energie- und Entsorgungsaufwand -68'991.85         -61'690.10         
Verwaltungs-und Informatikaufwand -150'402.11       -97'481.58         
Übriger betrieblicher Aufwand -1'713.62           -1'444.30           

Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Finanzerfolg 379'606.05        195'677.21        

Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens -125'390.33       -127'992.61       

Betriebsergebnis vor Finanzerfolg 254'215.72        67'684.60          

Finanzaufwand und Finanzertrag -854.61             -666.05             

Betriebsgewinn 253'361.11        67'018.55          

BILANZERFOLGSVERWENDUNG PER 31.12.2018
2018 2017
CHF CHF

erarbeitetes freies Kapital am 1. Januar 8'630'169.67     8'418'334.04     
Stiftungskapital 20'000.00          20'000.00          
Betriebsgewinn 253'361.11        67'018.55          
Spendeneingänge 58'927.80          204'380.08        

Organisationskapital am 31. Dezember 8'962'458.58     8'709'732.67     

Fondskapital am 1. Januar 25'000.00          25'000.00          
Zuweisung zweckgebundener Fonds 5'000.00            -                    

Fondskapital am 31. Dezember 30'000.00          25'000.00          

Schwankungsfonds am 1. Januar -                    -                    
Zuweisung aus Schwankungsfondsrechnung 2017 59'563.00          -                    

Schwankungsfonds am 31. Dezember 59'563.00          -                    

Fondskapital am 31. Dezember 89'563.00          25'000.00          

Jahresrechnung



29Jahresbericht 2018

InhaltRevisionsbericht



30 Jahresbericht 2018

InhaltPersonal am 31. 12. 2018

Institutionsleitung
Bär Igor, Institutionsleiter

Administration
Eschbach Susanna, kfm. Assistenz
Liechti Beatrice, Sekretariat
Schärer Doris, Sekretariat

Wohnbereich
Kunz Doris, Bereichsleiterin

Gruppenleitung Wohnbereich
Herz Sebastian, Wohnung 4
Küng Irma, Wohnung 2
Spörndli Barbara, Wohnung 1
Vink Stephan, Wohnung 3

Mitarbeitende Wohnbereich
Bachinger Vera
Bamert Jeannette
Bareau Alexandrine
Bitschnau Ulrike
Böhringer Sabina
Buchmann Sarah
Clerici Claudine 
Diethelm Katharina
Fehse Sandra
Frank Ruth
Gredig Erika
Hofer Annatina
Keller Jacqueline
Konik Hanna
Leimbacher Tanja
Monhart Monika
Ofner Michaela
Rigling Lilian
Saladin Helen
Schlatter Elisabeth
Schwery Selina
Stoll Artur
Theiler Kathrin
Tschudi Daniel
Ulrich Margrit
Widmer Claudia
Wipf Karin
Wyss Cornelia

Tagesbeschäftigung (Atelier)
Furter Thomas, Bereichsleiter

Mitarbeitende Atelier
Bollmann Tom
Eugster Corina
Kägi Sarah
Kollbrunner Angela

Labhart Inge
Leutwyler Breiter Monika
Montalban Doris
Schnell Heidi
Schwarze Ellen
Schwekendiek Kai
Stiefel Fabian
Walser Roland
Wilhelm Raffael

Ökonomie/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, Atelier
Amri Christina, Wohnbereich
Aziz Selima, Wohnbereich
Azzola Olivia, Atelier
Azzola Sandra, Wohnbereich
Beltrame Milena, Atelier
Blanc Céline, Atelier
Hadish Eyorsalem, Wohnbereich
Gasser Sabina, Wohnbereich
Schläpfer Manuela, Wohnbereich

Praktikanten Atelier
Matter Iris
Nagy Eszter
Schmidli Noelle

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

ökumenische Feiern (selbständig)
Lehmann Irène
Reolon Vreni

Physiotherapie (selbständig) 
Baumann Yvonne
John Bettina
Reutimann Brigitte



31Jahresbericht 2018

InhaltStiftungsrat Amtsdauer 1. 1. 2017– 31. 12. 2020

Betriebskommission per 31.12.2018

– Freuler Markus, Leiter Informatikdienste, Winterthur
– Haag Renée, pens. Sozialpädagogin, Wiesendangen
– Koene Stefan, Leiter Wohn- und Pflegeheim, Neftenbach
– Seidel Veronika, Leiterin HPS Humlikon, Neftenbach

– Freuler Markus, Leiter Informatikdienste, Winterthur Präsident seit 01.01.2014

– Kern Heinz, pens. Oberstufenlehrer, Oberstammheim Vizepräsident

– Geiger Jürg, Rechtsanwalt Dr. iur., Marthalen Sekretär

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

– Haag Renée, pens. Sozialpädagogin, Wiesendangen
– Höhener Hans-Peter, pens. Gemeindeschreiber, Wiesendangen
– Künzle Werner, pens. Personalchef, Feuerthalen
– Reichert Joachim, pens. Pfarrer, Uhwiesen
– Seidel Veronika, Leiterin HPS Humlikon, Neftenbach
– Ulrich Anita, Familienfrau, Guntalingen
– Zollikofer Jürg, pens. Dr. med., Ossingen


