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Stiftung Langeneggerhaus, Atelier

Jahresbericht des Stiftungsrates

Unser Jahresbericht 2019 wurde in 
einer speziellen Zeit verfasst. Der All-
tag in der Stiftung Langeneggerhaus 
wird momentan sehr stark vom      
«Coronavirus» gestaltet. Damit die  
Erlasse von Bund und Kanton in den 
Schutzkonzepten der Stiftung veran-
kert und optimal umgesetzt werden 
konnten, musste sowohl das Privat- 
wie auch das Berufsleben «auseinan-
dergerissen und umgestaltet» wer-
den. Das Schwerpunktthema dieses 
Jahresberichtes «Teilhabe» bekommt 
in der momentanen Zeit, ob für Jung 
oder Alt, eine völlig neue Bedeutung.

 
Vielen Dank an alle Kommissi-

onsmitglieder, Fachpersonen und Mit-
arbeitenden für das ausserordentliche 
Engagement in dieser besonderen 
Zeit. Ein grosses Dankeschön geht an 

alle Bewohnerinnen und Bewohner für 
den Durchhaltewillen und die vorbild-
liche Flexibilität. Nicht vergessen 
möchte ich die Angehörigen der Kli-
entinnen und Klienten der Stiftung 
Langeneggerhaus. Mit viel Elan, mit 
Taten und Worten unterstützen sie die     
Stiftung Langeneggerhaus in dieser 
herausfordernden Zeit – vielen herzli-
chen Dank. Wir freuen uns, wenn das 
Corona-Virus möglichst bald vorüber-
zieht und nicht mehr so dominant in 
die Gestaltung unseres Lebens ein-
greift.
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Jahresbericht des Stiftungsrates

Stiftung Langeneggerhaus, Wohngebäude

Die Bilanzsumme per 31.12.2019 
beträgt Fr. 9’354’487. Die Jahresrech-
nung 2019 schliesst mit einem Er-
tragsüberschuss (nach Erhalt der Be-
triebsbeiträge) ab. Mit dem Gewinn 
wird der Schwankungsfonds aufge-
stockt.

Markus Freuler
Präsident Stiftungsrat

Im 2019 traf sich der Stiftungsrat zu 
jeweils einer Sitzung im März, Sep-
tember und November. Die Betriebs-
kommission unterstützte die Arbeit 
der Institutionsleitung an sechs Sit-
zungen. 

Das Budget 2019 und die Jahres-
rechnung 2019 wurden den Stiftungs-
räten rechtzeitig zugestellt. 

 



5Jahresbericht 2019

Von Igor Bär, Institutionsleiter

Liebe Leserin, lieber Leser

Wie bereits im Bericht von Markus 
Freuler erwähnt, zeigt das Corona- 
Virus aktuell eine hohe Alltagsdomi-
nanz. Am 28. Februar dieses Jahres 
hat der Bundesrat die «besondere 
Lage» gemäss Epidemien-Gesetz 
ausgerufen und alle Grossevents mit 
mehr als tausend Personen verboten. 
Ergänzend wurden drei Hygienere-
geln erlassen. Viele darauffolgende 
neue Regeln, Verbote und Einschrän-
kungen prägen seit dieser Zeit das 
Leben der Schweizer Bevölkerung 
und das Leben in der Stiftung Lan-
geneggerhaus. Mit viel Freude, Be-
geisterung und Respekt stelle ich 
fest, wie flexibel und offen die Be-
wohnerinnen und Bewohner mit so 
vielen schwierigen Einschränkungen 
umgehen – bewundernswert und 
vorbildlich! 

Kompetente Teilhabe ist das The-
ma des diesjährigen Jahresberich-
tes. Theoretische wie praktische 
Beispiele, teilweise mit Bildern, 
geben Ihnen einen Einblick in den 
Alltag der Stiftung Langeneggerhaus 
und zeigen Ihnen, wie das Thema 
umgesetzt wird. Wie immer ist das 
Sujet des Deckblattes «handge-
macht». Jedes Exemplar ist ein Uni-
kat und wird von den Klientinnen  
und Klienten mit Unterstützung 
durch die Fachpersonen selbst her-
gestellt.

Leitung und Verwaltung
Neben den Aufgaben vom Tages-

geschäft wurde das ganze Manage-
mentsystem mit externer Unterstüt-
zung prozessorientiert aufgebaut. Die 
bis anhin fehlende Beschreibung der 

Jahresbericht der Institutionsleitung
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gen «Unterstützte Kommunikation», 
Refresher «Unterstützte Kommunika-
tion», Einführungen «Umgang mit  
Aggressionen und Gewalt», Refres-
her «Kinästhetik» statt. Während fünf 
Tagen unterstützte Prof. Dr. Ulrich   
Elbing verschiedene Personen/Teams 
mit Fachberatung.

Veranstaltungen / Treffpunkte / 
Ferienangebote

Viele der unten aufgeführten, jähr-
lich stattfindenden Veranstaltungen 
sind wichtige Eckpfeiler im Arbeits- 
und Freizeitalltag der Klientinnen und 
Klienten.

Prozesse wurde vorangetrieben. Füh-
rungsprozesse, Kernprozesse und 
Personalprozesse sind beschrieben 
und im System integriert. 

Sehr intensiv wurde auch dieses 
Jahr am Konzept Lebensplanung wei-
tergearbeitet bzw. zahlreiche Doku-
mente davon überarbeitet. Inzwi-
schen besteht das Konzept aus vier 
Teilen. Gerne geben wir Ihnen, falls 
Sie Interesse haben, einen tieferen 
Einblick in unsere «Konzeptwelt». 

Ausbildung/Weiterbildung
Dieses Jahr haben Olivia Azzola 

als Assistentin Gesundheit und Sozi-
ales wie auch Sandra Azzola als 
Fachfrau Betreuung EFZ ihre Ausbil-
dungen erfolgreich abgeschlossen – 
herzlichen Glückwunsch. Ebenfalls 
mit Bravour haben Doris Kunz (CAS 
Funktionale Gesundheit) und Sebas-
tian Herz (CAS Leiten von Teams) 
ihre anspruchsvollen Weiterbildun-
gen bestanden – herzliche Gratula-
tion. 

 Nebst dem regen Besuch von ex-
ternen Fachtagungen unterschiedli-
cher Themenausrichtung wurden die 
internen Veranstaltungen ausgebaut. 
Es fanden regelmässig Fachzirkel (un-
terschiedliche Themen), Einführun-
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Kurzfassung der Veranstaltungen:

• Teilnahme an den Märkten in 
Stammheim, Andelfingen und 
Ossingen

• Olympiade im Wohnbereich
• Internes Fussballturnier 2019
• Ausflug mit dem Kiwanis Club 

Andelfingen-Weinland in den 
Plättlizoo Frauenfeld

• Angehörigenanlässe auf den 
Wohnungen, je nach dem mit oder 
ohne Schwerpunktthema 

• Spiessliplausch mit dem Team 
Green Forest

• Tag der offenen Tür
• Chlausfeier 
• die Weihnachtsfeier im Wohnbe-

reich wurde dieses Jahr individuell 
auf den jeweiligen Wohnungen 
organisiert

• Abendangebote im Wohnbereich
• monatliche Musikabende

Wiederum war in diesem Jahr an-
fangs November unser internes Rei-
sebüro während zweier Tage geöff-
net. Zur Auswahl standen Angebote 
im Tessin, in Pfäffikon, am Bodensee, 
im Schwarzwald, in Österreich, in der 
Toskana und in Mallorca. Die Klien-
tinnen und Klienten werden jeweils 
bei ihrer Wahl unterstützt und indivi-
duell beraten.

Ich wünsche Ihnen viel Spass 
beim Lesen der verschiedenen Be-
richte und bleiben Sie gesund!

Igor Bär
Institutionsleitung
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Bericht der Bereichsleitung Atelier

Von Thomas Furter, 
Bereichsleiter Atelier

Kompetente Teilhabe im Bereich 
Atelier

Wovon wir ausgehen:

• Jeder Mensch hat ein Recht auf Ar-
beit und somit auf Teilhabe an der 
Arbeitswelt.

• Alle Klient*innen wählen ihr Berufs-
feld und damit ihren Arbeitsplatz 
selbst aus. Jobwechsel sind Teil 
eines normalisierten Arbeitslebens.

• Das Angebot an Berufsfeldern in 
den Ateliers ist vielfältig. Recycling, 
Holz, Papier / Textil, Lebensmittel, 
Beton/Stein/Ton und das Aussen-
atelier mit Garten, Brennholz/Umge-
bungs- und Tierpflege. Auch Küche, 
Lingerie und Hausdienst sind Ar-
beits- und damit Teilhabeorte. 

Faktoren, die für eine kompetente  
Teilhabe im Arbeitsleben eine zentrale 
Rolle spielen:

• Selbstbestimmung
 Selbstverantwortung, Selbstlei-

tung, Selbständigkeit

• Berufswahl / Laufbahn
 Aktive, direkte Einflussnahme. 
 Welches ist mein Arbeitsfeld, wie 

soll sich meine berufliche Tätigkeit 
entwickeln?

• Zusammenarbeit / Kooperation
 Aktive Mitgestaltung der Zusam-

menarbeit im Atelier. 
 Mit wem möchte ich zusammen-

arbeiten, wann möchte ich alleine 
arbeiten?

• Fertigungsprozesse
 Standardisierte Fertigungsmetho-

den und Abläufe in der Herstel-
lung von Produkten und dem 
Erbringen von Dienstleistungen.

• Arbeitsprozesse
 Arbeitsteilige Verfahren zur 

Produktion von Gütern und 
Dienstleistungen.

Erfassen der Arbeitssituation und der 
beruflichen Laufbahn:

• Person
 ICH, beruflicher Lebenslauf, Prä-
 gung, Wille, Charakter, Motivation, 

Interesse.
 Alter, Geschlecht, Herkunft (Land, 

Region, Kultur), erlebte Arbeitssitu-
ationen und Laufbahn, Bildungsge-
schichte, Spielregeln, Kommunika-
tive Möglichkeiten, Charakter 
(mutig, schüchtern, ängstlich, etc.), 
interessiert, wenig initiativ, un-
schlüssig, weiss, was sie/er will.
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• Körperfunktionen/-strukturen
 z.B. Fehlen von Organen, Fehlbil-

dungen, Schädigungen von 
Körperteilen, Muskeln, Knochen, 
Haut, Stoffwechsel.

• Gesundheit
 Abweichungen von Gesundheit, 

Diagnosen von Krankheiten.

• Aktivitäten
 Ausgeführte Arbeiten, Tätigkeiten 

und Aufträge. Lernprozesse, die 
zum Arbeitsleben und in die 
beruflichen Entwicklungsphasen 
eines Menschen gehören.

• Teilhabeorte
 Mein Arbeitsort, mein Atelier, mein 

Arbeitsplatz.

• Umweltfaktoren
 Infrastruktur, Hilfsmittel, regionale 

Umgebung, Klima, soziales Netz, 
Finanzen.

 Rollstuhlgängiges Atelier und 
angepasste Infrastruktur, Hilfsmit-
tel, vier Jahreszeiten, Atelier- und 
Arbeitsgemeinschaft, 
Arbeitskolleg*innen, etc.

Rolle der Kommunikation für kompe-
tente Teilhabe:

• Gesicherter Kommunikations-
austausch 

 Botschaften und Informationen wer-
den gegenseitig eindeutig verstan-
den.

• Aktive Kommunikation
 Botschaften und Informationen 

können aktiv vermittelt werden. 
Kommunikation kann initiiert 
werden.

• Unterstützte Kommunikation
 Mit unterstützter Kommunikation 

werden alle Massnahmen, 
Methoden, Techniken und Hilfsmit-
tel für die Verbesserung der 
kommunikativen Möglichkeiten 
von kaum oder nicht sprechenden 
Menschen bezeichnet.

Mit der Entwicklung der kommuni-
kativen Kompetenz wird die Basis für 
eine Teilhabe/Selbstbestimmung ge-
schaffen. Die Wirkung der eigenen 
Kommunikation kann erfahren wer-
den, das heisst auch «ich kann bewir-
ken».

Mit Angeboten von kommunikativer 
Aktivität fördern wir den Reiz, sich zu 
beteiligen und mitzugestalten. Die Ge-
pflogenheiten und Regeln im Zusam-
menarbeiten können umgesetzt wer-
den. Teilhabemöglichkeiten können 
aufgezeigt werden. 
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Inhalt

Von Kai Schwekendiek, 
Mitarbeiter AT Holz 

Alltägliche kompetente Teilhabe 
im Atelier Holz

Teilhabe ist das Schlagwort in der 
deutschen Übersetzung der UN Be-
hindertenrechtskonvention (UN BRK). 
Liest man im englischen Originaltext, 
stösst man dort auf das Wort „parti-
cipation“ oder deutsch Partizipation. 
Für mich hat dieses Wort weit mehr 
Inhalt als das Synonym „Teilhabe“. 
Anhand einiger Situationen im Tages-
ablauf im Atelier Holz möchte ich die 
Faktoren aufzeigen, die bei uns zu 
einer kompetenten Teilhabe, bzw. 
Partizipation beitragen. 

Im Konzept der Teilhabe wird auf 
die alltägliche Teilhabesituationen ver-
wiesen, die mit ihrem möglichst 
hohen Grad an Normalisierung im 
Zentrum der Begleitung von Men-
schen mit einer Beeinträchtigung ste-

hen soll. Hier spricht man von der all-
tagsbezogenen Prozessgestaltung (der 
Abläufe und Strukturen), die die alltäg-
liche Teilhabe direkt mit den Personen 
(Klient*innen) klärt und umsetzt. 
Diese gibt in ihrem Verlauf einen Über-
blick über die alltägliche Teilhabe einer 
Person und beschreibt, welche Hilfen 
diese zu einer kompetenten Teilhabe 
braucht. In der Literatur wird dieser 
Hilfebedarf in einen Grundbedarf und 
einen Veränderungsbedarf unterschie-
den, wobei der Veränderungsbedarf 
mit den Klient*innen im kooperativen 
Dialog erarbeitet werden sollte.

 
Schaut man sich einen täglichen Ab-

lauf im Atelier Holz an, gibt es hier 
viele Momente, in denen diese Ge-
danken gelebt werden können. Schon 
der Beginn eines Tages mit der An-
kunft im Atelier und der täglichen Gar-
derobensituation bietet Möglichkei-
ten, in diesem Raum kompetent 
teilhaben zu können. Hier gelten Re-
geln, z.B. die nicht benötigten Kleider 

Alltägliche kompetente Teilhabe im Atelier Holz
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Bericht der Bereichsleitung Wohnen

Anhand von Symbolgegenständen können Wün-
sche mitgeteilt werden.

und Schuhe im dafür vorgesehenen 
Kasten zu versorgen. Um hier kompe-
tent handeln zu können, muss für die 
Klient*innen klar sein, wo sich ihre 
Schränke befinden, wie sie ihre Klei-
der bzw. Schuhe versorgen sollen und 
wie sie nachher im Atelier zur Arbeit 
erscheinen sollen (Hände waschen, 
Arbeitsschuhe anziehen etc.). 

In diesem Raum erfolgt die Orien-
tierung über Fotos an den Kästen, un-
terstützt von Gebärden und verbaler 
Anweisung für diejenigen Klient*innen, 
die dies zur Orientierung benötigen. 
Klient*innen mit einer stärkeren Ein-
schränkung können via Routine einen 
Ablauf einüben, der ihnen nach einer 
gewissen Zeit ein selbstständiges 
Handeln ermöglicht. 

Oft wird dieser durch die Benut-
zung von Symbolkarten (Piktogram-
men), die durch den Ablauf führen, 
unterstützt. Hier wird anschaulich, wie 
wichtig es im Teilhabe- oder Partizi-
pationsprozess ist, in einen Aus-
tausch zu kommen bzw. kommunizie-
ren zu können. 

Im weiteren Ablauf des Morgens 
wird der Tag mit den Klient*innen be-
sprochen und dialogisch Arbeiten und 
Ämtli aufgeteilt. Jeder Tag hält einige 
Ämtli und Arbeiten bereit, die für be-
stimmte Produkte erledigt werden 
müssen. Auch hier versuchen wir mit 
jeder Klientin und jedem Klienten den 
Ablauf individuell zu besprechen und 
Arbeiten durch Auswahl zur Verfü-
gung zu stellen.

Ein Wochenplan, der Personen via 
Piktogrammen täglich Arbeiten zuteilt, 
hilft die individuelle Zuordnung fest-

zuhalten. In diesem Prozess sind kom-
munikative Fähigkeiten besonders 
wichtig, sei es durch Zeigen auf eine 
Tätigkeit anhand vom Objekt, Symbol, 
Foto etc. oder durch Gebärden, was 
ich möchte oder nicht. Hier ist die ge-
sicherte Kommunikation von „Ja“ und 
„Nein“ elementar, um auswählen zu 
können. In einer Situation fragte ein 
Klient nach der Pause. Ich verstand 
seine Gebärde nicht, so stand er auf 
und zeigte am Tagesplan auf das 
„Pause“ Symbol und konnte so sein 
Anliegen kommunizieren. 

Schaut man in der Literatur auf die 
Stufen der Partizipation, startet diese 
mit dem Handeln ohne Information. 
Hier ist die/der Klient*in in „Hand-
lung“, kann aber nicht partizipieren, da 
sie/er keine Möglichkeit hat, Einfluss 
zu nehmen. Dann folgen die Vorstufen 
der Partizipation, diese sind mit Infor-
mieren, Anhören und Einbeziehen 
schon kooperativer, aber immer noch 
sehr durch Vorgaben (der Beglei-
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Bericht der Bereichsleitung Wohnen

ter*innen) geprägt. In der echten Par-
tizipationsstufe finden sich dann Mit-
bestimmung, Übertragung einzelner 
Aufgaben und die reine Begleitung. 
Sind diese Stufen „gekonnt“, spricht 
man von „echter Partizipation“. 

Wichtig ist hier besonders, auf die 
Aspekte der Selbstbestimmung wie 
Selbständigkeit (= „tun können“), 
Selbstverantwortung (= „wollen“) 
und Selbstleitung (= „wählen“) zu 
achten. 

dann diese Tätigkeit mit der Klientin/
dem Klienten selbstbestimmt festge-
legt, kommt es durch die aktive Betei-
ligung zu einer hohen Zufriedenheit. 

Um ein breites Angebot im Atelier 
anzubieten, stellten wir uns die Fra-
gen: 
• „Was bietet der Raum für Möglich- 
 keiten?“
• „Was bieten Mobiliar, Einrichtung,  
 Maschinen, Hilfsmittel, Werkzeuge  
 für Möglichkeiten?“
• „Welche Tätigkeiten und Produkte  
 bieten welche Möglichkeiten?“

Dann machten wir eine Bestandes-
aufnahme der benötigten (unterstüt-
zenden) Kommunikationshilfsmittel 
und -methoden.

Ausgangspunkt der alltäglichen Pro-
zessgestaltung sind die tatsächlichen 
und alltäglichen Teilhabesituationen; 
also der Fokus auf die Praxis, den Ta-
gesablauf und alle möglichen Arbeiten 
im Atelier. So sollen keine abstrakten 
Tätigkeiten konstruiert werden, son-
dern der Blick soll immer auf den „nor-
malen“ Tagesablauf gerichtet werden, 
wie es bei einer gleichaltrigen Person 
im alltäglichen Leben normal ist. Hier 
ist nicht gemeint, dass Klient*innen 
sehr komplexe Tätigkeiten erlernen 
müssen, sondern die Teilhabe an nor-
malisierten und altersgerechten Arbei-
ten ist anzustreben. Je nach Fähigkeit 
der Klientin/des Klienten, kann dies 
eine Handreichung von Material sein, 
welches durch eine andere Person im 
Produkt eingebaut wird, etc. Wird 
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Bericht der Bereichsleitung Wohnen

Mit dieser Sammlung der mögli-
chen Arbeiten haben wir mit einem 
Klienten dialogisch herausgefunden, 
dass er gerne mit einer Spaltmaschi-
ne arbeiten würde. Wir erweiterten 
sein Arbeitsspektrum an Tätigkeiten 
und wenn sie zur Auswahl steht, wählt 
er oft diese Tätigkeit. Mit der Zeit 
wurde der Arbeitsprozess immer wei-

ter autonomisiert. Heute kann er die 
Tätigkeit wählen, seinen Arbeitsplatz 
einrichten und die gespalteten Hölzer 
einer Qualitätskontrolle unterziehen. 
Diese Arbeit kann er alleine oder mit 
einer zusätzlichen Person in einer Pro-
duktionskette durchführen, was ihn 
sehr bestärkt und sichtlich befriedigt. 

Von Roland Walser, 
Mitarbeiter Atelier PAT

Beispiele der Teilhabe aus dem 
Atelier Papier/Textil

1. Beispiel
Die Motorik und Beweglichkeit sind 

wesentliche Kompetenzen, um Mög-
lichkeiten zur Teilhabe realisieren zu 
können. Um Motorik und Beweglich-

Beispiele der Teilhabe aus dem Atelier Papier/Textil

keit aufrecht zu erhalten, bringt eine 
Klientin gemeinsam in einer Dreier-
gruppe morgens die Schmutzwäsche 
vom Atelierbereich in die Lingerie hin-
über. Obschon sie kurz zuvor die Weg-
strecke vom Wohnen in den Atelierbe-
reich gegangen ist, macht sie dieselbe 
Wegstrecke erneut, um eben mög-
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lichst viel Bewegung zu erhalten. Be-
wegung ist der Schlüssel zu Kondition, 
Vitalität, Mobilität und Lebensqualität. 
Durch die Teilhabe an dieser Aufgabe 
kann die Klientin ihren Level an Le-
bensqualität halten und ist demzu-
folge weiterhin in ihrer Beweglichkeit 
selbständig, um am Arbeitsleben teil-
nehmen und konkrete Beiträge leisten 
zu können. Das Unterwegssein in der 
Kleingruppe fördert nebenbei gesell-
schaftliche wie auch gesundheitliche 
Aspekte.

2. Beispiel
Jede Ateliergruppe ist verpflichtet, 

ein- bis zweimal wöchentlich den Ess-
saal mit Geschirr und Besteck einzu-
decken. Zwei Klientinnen helfen je-
weils bei dieser Tätigkeit mit. Eine mit 
Augenmerk auf Bewegung, die An-
dere mit Blick auf die Abläufe des Auf-
tischens. Das Beispiel bezieht sich auf 
das Zweite. Bei der Teilhabe und Erfül-

lung des Auftrags verinnerlicht die Kli-
entin den ganzen Prozess und die Ab-
läufe, so schult sie ihre kognitiven 
Fähigkeiten. Durch diese Teilhabe am 
Geschehen erwirbt sie Routine und 
kann somit selbständiger ihr Handeln 
einbringen. Wie weit sich die Abläufe 
verinnerlicht haben, zeigt sich jeweils, 
wenn die Tischgedecke oder die Per-
sonenkonstellation an den Tischen än-
dern. Wo sind die Aufmerksamkeit 
und der Fokus und wie intensiv nimmt 
die Klientin an der Aufgabe teil? 

3. Beispiel
Es ist bekannt, dass Menschen mit 

Beeinträchtigung oder Menschen mit 
speziellen Fähigkeiten mehr physi-
sche, psychische sowie mentale Sub-
stanz benötigen, um etwas zu vollbrin-
gen, als Menschen, die in der 
«Normalität» agieren. Somit sind Pau-
sen wichtig, um anschliessend aktiv 
teilhaben und die Aufmerksamkeit auf 
den Moment fokussieren zu können. 
Das Eingehen auf die individuellen Be-
dürfnisse, welche eine grosse Spann-
breite aufweisen, setzt voraus, dass 
das Betreuungspersonal die Men-
schen, mit denen es arbeitet, sehr gut 
kennt. Jeder Klient/jede Klientin hat 
die Wahl, wie er/sie zum Beispiel die 
lange Mittagspause gestalten möchte. 
Sei das aktiv beim Spazieren oder ru-
hend sitzend oder sogar schlafend, 
um fit für den Nachmittag zu sein. 

Der Wandel geht stetig weiter und 
ständig steht Neues an, was umge-
setzt werden soll. Für die Teilhabe, 
aber auch sonst, ist es wichtig, allen 
Menschen auf gleicher Ebene zu be-
gegnen und sie in ihren Wünschen 
und Bedürfnissen ernst zu nehmen 
und zu unterstützen.

Bericht aus dem Wohnbereich
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InhaltBericht aus dem WohnbereichKaffee und kompetente Teilhabe (Atelierbereich)

Von Sarah Kägi, 
Mitarbeiterin  Aussenatelier

Kaffee und kompetente Teilhabe

Wenn für das Langeneggerhaus 
kompetente Teilhabe das zentrale 
Thema 2019 ist, so ist Kaffee das zen-
trale Thema in M.s Alltag. Ob auf der 
Wohnung, im Aussenatelier, als Gast 
im Lebensmittelatelier, zu Hause bei 
der Mutter oder in einem Café in Win-
terthur, ob langsam getrunken oder im 
Stehen hinuntergekippt… Kaffeetrin-
ken ist ein Genuss und zählt zu M.s 
Wohlfühlmomenten. Kaffee ist ein be-
liebtes Gesprächsthema, rhythmisiert 
Anfang und Ende von Tages- oder Ar-
beitsabschnitten und ist ein vertrautes 
Element, auf welches auch an turbu-
lenten Tagen Verlass ist. 

Was gibt es Besseres, als dass man 
etwas, was einem wichtig ist, selber 
machen kann. Und das kann M. defini-
tiv. Er trägt in jeder Hinsicht aktiv dazu 

bei, dass die Aussenatelier-Crew in 
der Kaffeepause Kaffee trinken kann 
und er ist auch an allen anderen Tätig-
keiten rund ums Kaffeetrinken betei-
ligt.

Das beginnt bereits beim Einkaufen 
von Milch und Kaffee im Volg. M. 
schreibt mit Hilfe von Piktogrammen 
den Einkaufszettel, geht einkaufen 
und bringt alles ins Aussenatelier. Der 
Kaffee wird in der kleinen Küche im 
Büro zubereitet. Für den Filterkaffee 
stehen alle Utensilien im Küchen-
schrank. M. kann mit verbaler Unter-
stützung den Kaffee fürs Atelier selber 
brühen. Zudem kümmert er sich ums 
Kaffeemahlen und bringt den Kaffee-
satz auf den Kompost. Ist es dann 
endlich Zeit, den Kaffee zu geniessen, 
holt sich M. die Milch aus dem        
Kühlschrank und giesst seinen 
Arbeitskolleg*innen ebenfalls einen 
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Becher Kaffee ein. Nach der Pause ist 
M. ein zuverlässiger und sorgfältiger 
Kaffeebecherabtrockner.

Soviel zum Kaffeemachen. Neben 
den einzelnen Tätigkeiten bringt das 
Kaffeezubereiten aber auch zwischen-
menschliche Qualitäten mit sich. Ist 
doch das Büro mit Küche ein relativ 
ruhiger Ort, der für Gespräche geeig-
net ist. Das Kaffeekochen und der Ab-
wasch sind also gute Gelegenheiten, 
sich mit M. zu unterhalten, ohne dabei 
gestört zu werden. Auch an den bei-
den Pausentischen im Arbeitsraum 
kann man sich gut miteinander unter-
halten.

Betrachtet man M.s Passion für Kaf-
fee durch die Brille des Teilhabekon-
zeptes, finden sich die drei Kompe-
tenzbereiche «Person, Raum und 
Begleitung» wieder. M. selbst erlebt 
sich vom Kaffeeeinkauf bis zum Ab-

trocknen der Becher als kompetent. Er 
ist selbstsicher, selbstbewusst und 
mit viel Energie bei den einzelnen Tä-
tigkeiten. Tätigkeiten, die positive As-
soziationen auslösen, weil sie alle in 
irgendeiner Art mit dem Thema Kaf-
fee verbunden sind. M. wird in seinem 
vielseitigen Beitragen wertgeschätzt.

Vom Volg über die Küche, dem Ar-
beitsraum mit Pausentischen und Kaf-
feemühle und der Umgebung des Au-
ssenateliers mit Kompost sind alle 
«Räume» für eine kompetente Teil-
habe vorhanden und brauchen nur ge-
nutzt zu werden. Der Einkaufszettel 
mit Piktogrammen und kleinste An-
passungen bei der Kücheneinrichtung 
genügen bereits, damit M. seine Tätig-
keiten ausführen kann.

Natürlich erhält M. die nötige Unter-
stützung und Bestärkung von den Be-
treuungspersonen. Immer wieder 
überrascht uns M. mit seiner Eigenini-
tiative, wenn es ums Thema Kaffee 
geht. Er fragt von sich aus, ob er den 
Kaffeesatz wegbringen oder aber 
beim Abtrocknen helfen soll. Dies be-
stätigt die Begleitpersonen darin, dass 
M.s Motivation zur kompetenten Teil-
habe rund ums Gestalten der Kaffee-
pause gross ist und eine tolle Eigen-
dynamik entwickelt hat.
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Von Reto, Klient Aussenatelier

Präsentation Holzverarbeitung

Ich habe am Tag der offenen Tür 
meine Arbeit im Brennholzschopf ge-
zeigt. Ich zersäge nahezu alles Brenn-
holz, welches wir in einer Holzsaison 
verkaufen. Das mache ich sehr gerne 
und ausdauernd. Mein Rekord liegt bei 
vier Ster Holz zersägen an einem Tag. 
Aber da war ich wirklich müde am 
Abend.

Nun stand ich für 2x 30 Minuten an 
der Wippkreissäge und demonstrierte 
dem interessierten Publikum meine 
Arbeit. Zusammen mit Raffi haben wir 
beim Vorbereiten ein paar Sicher-
heitsaspekte beachten müssen:
• Wichtig ist zuerst die PSA (Persön- 
 liche Schutzausrüstung). Diese be- 
 steht aus einem Försterhelm mit   
 Visier und Gehörschutz, Hand-  
 schuhen sowie Sicherheitsschuhen 
 (S3; das heisst Stahlkappe und   
 Stahlsohle).
• Bei der Kreissäge haben wir darauf  
 geachtet, dass sie gut auf dem   
 Boden steht. Wir haben die   
 eingestellte Länge kontrolliert   

 (33cm) und überprüft, ob es   
 eingeklemmte Hölzer hat oder   
 sonst etwas nicht i.O. sein könnte.
• Weiter musste in der näheren   
 Umgebung (ca. 2m um die Brenn- 
 holzsäge) alles sauber gewischt   
 sein, damit keine Stolperfallen   
 herumliegen.
• Und natürlich haben wir darauf   
 geachtet, dass das Publikum mich  
 gut sehen konnte und trotzdem   
 noch genügend Abstand hatte.

So habe ich an diesem Tag einen Ster 
Buchenholz auf 33 cm zugeschnitten. 
Am Tag darauf hatte ich frei.
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Von Doris Kunz, 
Bereichsleiterin Wohnen

Dieser Jahresbericht hat die Teil-
habe zum Hauptthema. Was be-
deutet denn Teilhabe? Es ist laut 
Duden ein weibliches Substantiv und 
gehört zu den 100‘000 häufigsten 
Wörtern im deutschen Sprachge-
brauch – mit Ausnahme der Top 
10‘000. 

Bei allen Fachpersonen, die Men-
schen mit Beeinträchtigung begleiten, 
gehört es zu den Top 1‘000 Wörtern. 
Wieso denn das? Die Schweiz hat als 
144. Staat 2014 die UN-Behinderten-
rechtskonvention ratifiziert. Diese ist 
konsequent auf Gleichstellung und 
kompetente Teilhabe ausgerichtet. 
Die Vertragsstaaten sind aufgefordert, 
Massnahmen zu ergreifen, um das 
Recht durchzusetzen und bestehende 
Hindernisse aufzuheben. So können 
wir auch Begriffe wie Inklusion und 
Barrierefreiheit im öffentlichen Leben 
vermehrt hören oder lesen. Diese bei-
den Begriffe bezeichnen den dazuge-
hörigen politisch-soziologischen Pro-
zess.

In Institutionen machen sich Fachper-
sonen sehr häufig Gedanken rund um 
die kompetente Teilhabe, um die Teil-
habeplanung und um die Art und 
Weise der Unterstützung, die jemand 
benötigt, damit sie / er vermehrt teil-
haben kann. Die Stiftung Langeneg-
gerhaus hat diese Gedanken 2019 in 
unseren Konzepten des Modells Le-
bensplanung verschriftlicht und somit 
die Begleitqualität von Klientinnen und 
Klienten standardisiert wie auch 
messbar gemacht. Bitte verstehen Sie 
mich nicht falsch – die Begleitung ist 

nach wie vor individuell, so wie auch 
die Bedürfnisse und Wünsche unse-
rer Klientinnen und Klienten es sind. 
Lediglich unsere Hilfsmittel, zum Bei-
spiel zur Erfassung der Bedürfnisse, 
Wünsche, Kompetenzen etc. sind 
standardisiert. Dabei beziehen wir uns 
auf den dreifachen Kompetenzbegriff, 
welcher von Prof. Dr. Daniel Oberhol-
zer für die agogische Praxis konzeptu-
alisiert wurde.

Der dreifache Kompetenzbegriff:

Um kompetente Teilhabe zu errei-
chen, ist es wichtig, dass Fachperso-
nen drei Bereiche und deren Zusam-
menspiel beachten: 

• personbezogene Kompetenzen der  
 Klientinnen und Klienten
• raumbezogene Kompetenzen   
 (Angebote der Stiftung)
• kompetente Hilfe, Begleitung,   
 Unterstützung durch die Fachper-  
 sonen
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40-jährigen Männer, die im Zürcher 
Weinland wohnen, bereits einmal eine 
Städtereise unternommen haben.

Kompetente Teilhabe meint, dass 
diese 40-jährigen Männer die Städte-
reise gemäss ihren Wünschen und In-
teressen planen und dann in der frem-
den Stadt das tun, was sie gerne tun 
wollen. Vielleicht hat auch die Partne-
rin die Reise geplant, aber bestimmt 
unter Berücksichtigung der Bedürf-
nisse und Wünsche ihres Partners, 
denn sie will ja mit ihm eine schöne 
Zeit erleben. Vielleicht ist die Partnerin 
mit dem Auto gefahren, allenfalls hat 
sie auch sein Gepäck ins Auto eingela-
den oder ausgeladen, vielleicht kann 
die Partnerin besser Stadtpläne lesen 
und hat ihren Partner durch die Alt-
stadt geführt etc. Dennoch hat der 
40-jährige Mann in der fremden Stadt 
den Eindruck, dass er kompetent an 
dieser Städtereise teilnimmt. Er wird 
nicht fremdbestimmt, er übernimmt 
ebenfalls Aufgaben, die dazu beitra-
gen, dass diese Städtereise als schöne 
Reise in Erinnerung bleiben wird. 

Gesunde Teilhabe meint, dass „unser“ 
Paar gesund von der Städtereise nach 
Hause kommt. Es kann immer etwas 
passieren, gerade wenn jemand auf 
der Autobahn unterwegs ist – aber sie 
gehen keine fahrlässigen Risiken ein.

Menschen mit komplexen Beein-
trächtigungen haben oftmals keinen 
Zugang zur normalisierten Teilhabe. 
Sie wissen nicht, dass man eine Städ-
tereise machen kann, sie können sie 
nicht planen und natürlich auch nicht 
selbständig durchführen. Wenn wir 
ihnen aber den Vorschlag unterbreiten, 
eine Städtereise zu unternehmen, sie 

Bericht aus dem Wohnbereich

Die Stiftung Langeneggerhaus hält 
Angebote bereit (= raumbezogene 
Kompetenzen), in denen Bewohne-
rinnen und Bewohner, Klientinnen und 
Klienten: 

• sich selbstsicher und selbstwirk-  
 sam erleben
• sich stabil fühlen
• eine positive Lebensenergie wie   
 Freude, Tatendrang, Neugier, etc.  
 spüren
• sich vielfältig erleben
• sich wertgeschätzt fühlen

Dies sind die Voraussetzungen, damit 
Menschen (mit und ohne Beeinträch-
tigung) kontinuierlich ihre Handlungs- 
und Wahrnehmungsfähigkeiten wie 
auch kognitiven Kompetenzen erwei-
tern können (= personbezogene Kom-
petenzen).

Vielleicht haben Sie den Begriff, der in 
diesem Text bereits mehrfach ver-
wendet wurde: „kompetente Teil-
habe“, bereits schon einmal gehört 
und wissen, was er bedeutet. Wenn 
nicht, dann erkläre ich Ihnen gerne, 
was es mit der kompetenten Teilhabe 
auf sich hat:

Es gibt die normalisierte Teilhabe, 
die kompetente Teilhabe und die 
gesunde Teilhabe.

Normalisierte Teilhabe meint, dass je-
mand das machen kann (wenn er/sie 
will), was gleichaltrige und gleichge-
schlechtliche Menschen, welche in 
derselben Region wohnen, auch ma-
chen. Normalisiert bezieht sich also 
auf Aktivitäten und nicht auf Men-
schen. Eine normalisierte Aktivität ist 
zum Beispiel, dass eine Mehrheit der 

Bericht der Bereichsleitung Atelier
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an der Planung teilhaben lassen, ihre 
Interessen und Wünsche miteinbezie-
hen, sie während der Reise unterstüt-
zen, dann ist das: kompetente Teilhabe.

Damit meine Ausführungen je-
doch nicht nur Theorie beinhalten, 
berichte ich Ihnen nun gerne von 
einem konkreten Erlebnis zum 
Thema Teilhabe. Dafür habe ich 
einen 40-jährigen Bewohner inter-
viewt: 

Magst du erzählen, wie das war, als 
du angefragt wurdest, ob du eine 
Städtereise nach München machen 
willst?

Bewohner: Ich war sehr überrascht 
und es war auch kurzfristig, aber ich 
hatte mich riesig gefreut. Ich infor-
mierte sogleich meine Eltern und mei-
nen Bruder.

Wie war denn die Anreise am Don-
nerstagnachmittag?

Bewohner: Wir fuhren mit dem VW-
Bus nach München. Die Reise war sehr 
schön. Mir hat es gefallen, die verschie-

denen Landschaften vorbeiziehen zu 
sehen.

Was habt ihr gemacht, nachdem ihr 
im Hotel eingecheckt hattet?

Bewohner: Wir gingen Znacht essen 
in einem schönen Restaurant. Ich ass 
etwas mit Fleisch, eine typische Spezi-
alität aus München - den Namen habe 
ich leider vergessen - dazu tranken wir 
alle ein Bier. Das Nachtessen 
schmeckte mir sehr gut. Anschliessend 
gingen wir wieder ins Hotel. Im Zimmer 
war es laut, denn das Hotel war mitten 
in der Stadt. Ich hörte Tramgeräusche 
und Blaulicht-Sirenen. In Ossingen ist 
es viel ruhiger in der Nacht. Trotzdem 
habe ich sehr gut geschlafen.

Was habt ihr am Freitag gemacht?

Bewohner: Zuerst frühstückten wir 
im Hotel. Das Frühstücksbuffet war 
grossartig. Es war sehr gross und hatte 
viele feine Sachen zum Essen. 

Anschliessend besprachen wir, was 
wir tun wollten. Wir entschieden uns 
dann für eine Stadtrundfahrt. Leider 
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wollten die anderen nur auf die kleine 
Stadtrundfahrt gehen. Ich wäre lieber 
auf die grosse Stadtrundfahrt gegan-
gen, diese dauert 2.5 Stunden und 
geht bis zum Olympiapark und zum 
Hofbräuhaus. Bei der kleinen Stadt-
rundfahrt konnten wir zwischendurch 
aus dem Bus aussteigen und etwas 
anschauen. Ich kaufte mir zum Zmittag 
ein belegtes Brötli. Danach ging eine 
Begleitperson mit mir U-Bahn fahren.

Ich war vorher noch nie in einer U-
Bahn. Das war toll – denn es war alles 
unterirdisch. Für das Nachtessen gin-
gen wir in dasselbe Restaurant wie 
am Vorabend. Ich ass ein „Würstel-
Teller“. Der war sehr fein.

Was habt ihr am Samstag, am letz-
ten Tag unternommen?

Bewohner: Nach dem feinen Früh-
stück fuhren wir bald mit dem Bus 
wieder nach Hause. Ich wäre eigent-
lich gerne länger geblieben. Wie ist 
das eigentlich, wenn du mit den Team-
leitungen in München bist und ihr die 
Fachtagung besucht, habt ihr dann je-
weils Zeit, München kennen zu ler-
nen?

(Doris denkt: Aha, das Interview hat 
sich gewendet, nun ist der Bewohner 
der Interviewer und ich die Interviewte 
- das ist Gleichstellung!)

Doris: Ja, wir nehmen uns jeweils die 
Zeit, gemeinsam etwas in München an-
zuschauen und gemeinsam etwas zu 
erleben. Deshalb reisen wir stets einen 
Tag vor Beginn der Fachtagung an. Letz-
tes Jahr nahmen wir am Abend an einer 
Führung teil. Wir besuchten einige his-
torische Orte wie Kirchen, Plätze, alte 
Häuser und hörten Geschichten, wel-
che sich in der Vergangenheit an diesen 
Orten zugetragen haben (sollen). Wir 
gehen auch gerne gemeinsam im Res-
taurant essen, doch ich persönlich 
trinke dann lieber ein Glas Weisswein 
zum Essen als ein Bier. Wir gehen auch 
„lädele“, zum Beispiel in den Dallmayr, 
das traditionsreiche Delikatessenge-
schäft. Ihr seid ja auch dort gewesen 
und habt für mich meinen Lieblingstee 
eingekauft. Vielen Dank dafür!

Während der Fachtagung haben wir 
keine Zeit mehr, die Stadt zu besichti-
gen und wenn die Fachtagung am 
zweiten Tag zu Ende ist, fahren wir 
nach Hause. Für dieses Jahr haben 
wir eine Führung reserviert, die heisst: 
Stadtrundgang zur Geschichte des 
Dritten Reiches. Ich freue mich sehr 
darauf. 

Bewohner: Ich möchte gerne wie-
der einmal nach München fahren und 
dann den Olympiapark und das Hof-
bräuhaus besuchen, also die grosse 
Stadtrundfahrt machen. 

Doris: Ich finde, das ist doch ein 
guter Plan und ein tolles Ziel! (denkt: 
Ein tolles Teilhabeziel) 
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Von Manuela Schläpfer, 
Fachperson W4

Maskenball

Kaum sind die Weihnachtstage vor-
über und das Januarloch überstanden, 
steht die Fasnacht vor der Tür. Im 
Wohngebäude der Stiftung Langeneg-
gerhaus werden ein- bis zweimal im 
Monat diverse Abendaktivitäten, die 
von Mitarbeiter*innen organisiert wer-
den, durchgeführt. Im Februar planten 
zwei Mitarbeiterinnen einen Masken-
ball.

Die Einladung dazu verteilten sie  
bereits im Januar auf die Wohnun-
gen. Die Einladung wurde liebevoll 
und mit zum Thema passenden Abbil-
dungen gestaltet. So können auch 
Bewohner*innen, die nicht lesen kön-
nen, die Einladung verstehen. Eine Be-
wohnerin unserer Wohnung liebt es, 
sich als Clown zu verkleiden und zu 
schminken. 

Kaum war die Einladung auf der 
Wohnung, bekundete sie ihre Freude 

über den bevorstehenden Anlass und 
schien diesen kaum erwarten zu kön-
nen. Die Einladung nahm sie mit in ihr 
Zimmer und zeigte sie beinahe täglich 
den Fachpersonen. 

Das Atelier verfügt über ein umfang-
reiches Kostümsortiment, welches 
uns zur Verfügung gestellt wurde. Die 
Bewohner*innen durften sich zwei 
Tage vorher ein Kostüm aus diesem 
Fundus aussuchen.

Nicht allen fiel die Auswahl leicht. 
Die bereits erwähnte Bewohnerin 
hatte ihr eigenes Clown-Kostüm, wel-
ches extra für diesen Anlass gekauft 
wurde. Für sie stand von Anfang an 
fest, dass sie dieses anziehen würde. 
Bei anderen Bewohner*innen dauerte 
die Entscheidung etwas länger, da die 
Auswahl gross war. Das Indianerkos-
tüm oder sich doch lieber in einen 
Tiger verwandeln? Vielleicht einfach 
nochmal darüber schlafen. Am Ende 
fand jede*r etwas Passendes für sich.

Maskenball (Wohnbereich)
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Am 13. Februar war es dann endlich 
soweit. Gleich nach Atelierschluss 
nutzten wir die Zeit bis zur Party, um 
uns zu verkleiden und zu schminken. 
Kurz vor Beginn hörten wir schon 
Musik aus unserem Treffpunktraum. 
Einige Bewohner*innen, die bereits 
fertig verkleidet waren, stürmten nach 
unten und auf die Tanzfläche. Nach 
und nach trudelten auch alle anderen 
Bewohner*innen und Fachpersonen 
ein. Ein Kostüm war schöner als das 
andere. Auch die Fachpersonen liessen 
es sich nicht nehmen und verkleideten 
sich ebenfalls. Es gab Pinguine, Mari-
enkäfer, Tiger, Quietschenten usw.

Als dann alle da waren, wurde zu-
erst für das leibliche Wohl gesorgt. Es 
gab für alle Wienerli und Brot. Zum 
Dessert assen wir genüsslich die tra-
ditionellen Fasnachtschüechli. Frisch 
gestärkt startete die Party richtig 
durch. Es wurde getanzt, gesungen, 

gelacht. Aus dem Alltag ausbrechen 
und in eine andere Rolle schlüpfen, 
dazu ist so ein Maskenball ideal. 

Eine Prämierung für das beste Kos-
tüm gab es gegen Ende des Anlasses. 
Jede*r Bewohner*in durfte seinem 
Favoriten eine Stimme abgeben. Der 
glückliche Gewinner war ein Leopard. 
Er durfte sich einen Preis aussuchen. 
Für alle anderen gab es einen süssen 
Trostpreis. 

Alle schienen Spass zu haben, doch 
irgendwann hat jeder Spass ein Ende 
und es wurde Zeit, das bunte Treiben 
zu beenden. Etwas aufgekratzt, aber 
glücklich und zufrieden, kehrten alle 
zurück in ihre Wohnungen. Es war ein 
gelungener Anlass. An dieser Stelle 
herzlichen Dank an die Organisatorin-
nen. Vielleicht habt ihr ja wieder mal 
Lust, einen so tollen Abend auf die 
Beine zu stellen?

Bericht aus dem Atelier (Tagesbeschäftigung)
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…im Botanischen Garten

Bericht aus dem Atelier (Tagesbeschäftigung)Interview «freiwillige Mitarbeit» (Wohnbereich)

Von Sabrina Schmieder, 
Teamleitung W2

Interview «Freiwillige Mitarbeit»

Seit einem halben Jahr kommt eine 
Ossingerin regelmässig ins Langeneg-
gerhaus, um einen Bewohner zum ge-
meinsamen Velofahren abzuholen. 
Wie dies zustande kam, was die bei-
den miteinander erleben und welche 
Bedeutung die gemeinsamen Velotou-
ren für die beiden haben, erzählt sie 
im Interview mit Sabrina Schmieder. 

Wie bist du dazu gekommen, re-
gelmässig mit einem Bewohner Velo-
touren zu unternehmen?

Das Langeneggerhaus (LHO) ist mir 
schon bekannt, seitdem ich in Ossin-
gen lebe. Ein erster Kontakt zu Frau 
Kunz, der Bereichsleitung Wohnen, ist 
entstanden, als ich erfahren habe, 
dass eine meiner beiden Katzen sich 
häufig dort aufhält. Als wir letztes Jahr 
vom «Tag der offenen Tür» im LHO er-
fahren haben, beschlossen mein 

Mann und ich, uns das zweite Zu-
hause unserer Katze anzuschauen. 
Das war ganz lustig, da wir bei einer 
Bilderpräsentation unsere Katze beim 
Kuscheln mit Bewohner*innen sehen 
konnten. An diesem Tag hatte ich 
dann noch ein Gespräch mit Frau 
Kunz. Wir kamen auf das Thema „Velo 
fahren“ und ich erfuhr, dass sie eine 
freiwillige Person, welche mit einem 
Bewohner regelmässig Velo fahren 
geht, sucht. Dies konnte ich mir gut 
vorstellen und so vereinbarten wir 
einen Termin.

Wie lief das im Vorfeld ab?

Bei dem Termin mit Frau Kunz lernte 
ich noch zwei weitere Fachpersonen 
aus der Wohngruppe des betreffen-
den Bewohners kennen. Wir bespra-
chen gemeinsam den Rahmen der 
Velotouren und am Ende des Ge-
sprächs begegnete ich dem velobe-
geisterten Mann zum ersten Mal.
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Wir machten Termine für zwei Ve-
lotouren ab, bei denen wir jeweils von 
einer Mitarbeiterin der Wohngruppe 
begleitet wurden.

Hattest du Bedenken?

Die anfängliche Begleitung der 
Fachpersonen war sehr gut für mich, 
da der Bewohner eine spezielle Kom-
munikation hat und ich anfangs nur 
wenige Worte verstehen konnte. 
Zudem war es wichtig, zu schauen, 
wie wir am besten gemeinsam fahren 
können. Wir setzten den Ratschlag 
des Vaters des Bewohners um: «Ich 
fahre immer voraus und er folgt mir». 
Das klappte von Anfang an sehr gut. 
Er kann super Velo fahren und ich 
fühlte mich bald sicher, alleine mit ihm 
loszuziehen. 

Seit wann finden die Velotouren 
statt und in welchem Umfang?

Seit Herbst 2019 hole ich den Mann 
14-tägig im LHO ab und wir unterneh-
men eine gemeinsame Velotour, wel-
che meistens ca. 1,5 Stunden dauert. 
Ich überlege mir immer wieder neue 

Touren, damit wir auch ein wenig Ab-
wechslung haben.

Wie haben sich die Velotouren und 
dein Verhältnis/deine Beziehung zu die-
sem Bewohner seitdem entwickelt?

Am Anfang habe ich mir, wie ge-
sagt, Gedanken gemacht, ob ich ihn 
mit seiner speziellen Kommunikation 
verstehen werde. Aber je länger ich 
ihn nun kenne, umso mehr verstehe 
ich ihn und unsere Kommunikation 
verbessert sich. Er erzählt häufig von 
Menschen aus seinem Umfeld und 
lässt mich an seinem Alltag und sei-
ner Lebenswelt teilhaben. 

Was erlebt ihr während euren Velo-
touren?

Beim Fahren spricht er von den Din-
gen, an denen wir gerade vorbeifah-
ren und seinen Eindrücken. Er erzählt 
auf dem Velo manchmal ganze Ge-
schichten oder ruft freudig „hu-huuu-
uuu“.

Wir sind einmal zu einem See ge-
fahren, von wo aus man seinen Hei-
matort sehen konnte. Er zeigte dort hin 
und sagte dann seinen Namen zu mir.

Wir waren auch einmal an einem an-
deren See und er konnte mir erzählen, 
dass er früher mit seiner Mutter und 
seinem Vater dort zum Schwimmen 
gewesen sei.

Auf unseren Velotouren machen wir 
auch regelmässig Pausen. Je nach-
dem wo wir anhalten, zeigt er mir 
seine Interessensgebiete (Gartentü-
ren, Äste, etc.). Manchmal kehren wir 
auch in einem Beizli ein.
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Zudem begegnen wir bei unseren 
Velotouren immer wieder Menschen, 
die ihn von früher oder aus seinem 
Heimatort kennen und ihm zurufen. 
Manchmal steigen wir auch ab und 
sprechen mit ihnen. Daran scheint er 
grosse Freude zu haben. 

Was glaubst du, welche Bedeutung 
haben eure Velotouren für den Be-
wohner?

Ich denke, es ist für ihn eine Ab-
wechslung zu seinem Alltag. Er erhält 
meine alleinige Aufmerksamkeit und 
Zuwendung. Es gibt ihm die Gelegen-
heit, sein Hobby, welches er früher 
stets mit seinem Vater ausgeübt hatte, 
weiter auszuüben.

Welche Bedeutung haben eure Ve-
lotouren für dich?

Für mich bedeuten die Velotouren 
ein Stück weit «Nächstenliebe». Ich 
habe Zeit und fahre genau so gerne 
Velo wie er. Ich verbringe gerne mit 
ihm Zeit und schenke ihm meine Auf-
merksamkeit. 

Durch meine freiwillige Tätigkeit 
konnte ich zudem auch Kontakte zu 
anderen Menschen knüpfen, welche 
sich freiwillig im LHO engagieren. Es 
gibt beispielsweise zwei Frauen, die 
im LHO regelmässig einen Musik-
abend für alle interessierten Bewoh-
ner*innen gestalten. Daran nehme ich 
nun immer mit meinem Mann teil und 
wir treffen dort auch den Klienten, der 
mit mir Velo fährt wie auch seine Mit-
bewohner*innen. Diese Abende be-
rühren und faszinieren uns sehr. 
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Von Helen Saladin, Fachperson W3 

Cappuccino und Pommes

Es ist Samstag. Nach einer frosti-
gen Nacht verspricht die Sonne lang-
ersehntes Licht und einen milden 
Nachmittag. Wir machen uns in ei-
nem Langeneggerhaus-Bus auf, um in 
Schaffhausen am Rhein zu prome-
nieren und irgendwo einen Kaffee zu 
trinken. 

Beim Münster finden wir einen 
Parkplatz und spazieren durch die Un-
terstadt zum Rhein. Bei diesem Wet-
ter treibt es alle hinter dem Ofen her-
vor. Reges Treiben herrscht auf dem 
Rheinweg zum Lindli.

Familien mit Kindern, Pärchen Hand 
in Hand, Jugendliche auf Skateboards, 
Velofahrer, Jogger. Die Bänkli sind be-
setzt von lichthungrigen Menschen, 
die Stimmung gesellig und friedlich.

Unser Ziel ist das Restaurant «Som-
merlust», was für einige der Beteilig-
ten eine körperliche Herausforderung 
darstellt, aber gut zu bewältigen ist. 

Zu unserer Enttäuschung finden wir 
das Lokal geschlossen vor. Nach kur-
zem Überlegen kehren wir wieder 
Rhein abwärts um. Wir geniessen es, 
Teil des bunten Treibens und des ge-
sellschaftlichen Lebens zu sein. Eine 
Lebensfreude flirrt in der Luft und 
auch wir werden davon ergriffen.

Die Veranda eines In-Lokals direkt 
an der Schifflände ist gut besetzt. Im 
Inneren des imposanten Gebäudes 
hat es jedoch noch wenige freie Plät-
ze. Eine freundliche Kellnerin beglei-

tet uns an einen Tisch mitten im Ge-
wusel.

Endlich können wir uns den heiss 
geliebten und wohlverdienten Cap-
puccino gönnen. Da der Kuchen dazu 
aus ist, bestellen wir 2 Portionen Pom-
mes und teilen brüderlich/schwester-
lich. Wer denkt, das passt nicht so  
zusammen, irrt sich – es schmeckt 
köstlich. Alle scheinen sich wohl zu 
fühlen. Ein Bewohner begibt sich nach 
den Pommes selbständig zu einer 
Lounge und gesellt sich zu einem jun-
gen Mann, der einen Eisbecher ge-
niesst. 

Als dann die Musik lauter wird, 
Cocktails bestellt werden, der Nach-
mittag sich zu Ende neigt, flanieren 
wir gemütlich und gut gelaunt zu un-
serem Bus zurück. 

Ein gelungener Ausflug, an einem 
sonnigen Tag im Februar.
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BILANZ PER 31.12.2019
31.12.2019 31.12.2018

AKTIVEN CHF CHF

UMLAUFVERMÖGEN

Flüssige Mittel 6'990'420 6'746'190
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggn. Dritten 49'705 22'331
Kurzfristige Forderungen ggn. staatlichen Stellen 0 0
Kurzfristige Forderungen ggn. Sozialvers./Vorsorgeeinr. 5'522 29'274
Aktive Rechnungsabgrenzungen 297'446 229'524

UMLAUFVERMÖGEN 7'343'094 7'027'320

ANLAGEVERMÖGEN

Mobile Sachanlagen 55'795 61'824
Immobile Sachanlagen 1'955'599 2'054'779

ANLAGEVERMÖGEN 2'011'394 2'116'603

AKTIVEN 9'354'487 9'143'922

PASSIVEN

KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ggn Dritten 47'798 63'865
Übrige kurzfr. Verbindlichkeiten ggn. Soz.vers./Vorsorgeeinr. 15'023 10'332
Passive Rechnungsabgrenzungen 33'961 17'703

KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL 96'782 91'901

FREDMKAPITAL 96'782 91'901

EIGENKAPITAL

Stiftungskapital 20'000 20'000
erarbeitetes freies Kapital / Spenden 8'864'318 8'942'459

ORGANISATIONSKAPITAL 8'884'318 8'962'459

Zweckgebundenes Fondskapital 30'000 30'000
Schwankungsfonds 343'387 59'563

FONDSKAPITAL 373'387 89'563

EIGENKAPITAL 9'257'705 9'052'022

PASSIVEN 9'354'487 9'143'922
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BETRIEBSRECHNUNG  01.01.2019 - 31.12.2019 2019 2018
CHF CHF

Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen

Erlöse aus Leistungsabgeltung innerkantonal 5'322'024 5'341'694
Erlöse aus Leistungsabgeltung ausserkantonal 93'553 91'967
Erlöse aus Produktion, Handel und Dienstleistung 25'851 30'651
Individuelle Erträge für Betreute in TS 19'609 0
Erlöse aus Dienstleistungen an Betreute 0 749
Übrige Erlöse aus Leistungen an Personal und Dritte 6'560 2'787

Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen 5'467'596 5'467'848

Material- und Warenaufwand -388'905 -370'850

Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand 5'078'692 5'096'998

Personalaufwand

Personalaufwand -3'622'024 -3'554'433
Sozialversicherungsaufwand -584'063 -574'822
Übriger Personalaufwand -71'005 -84'678

Personalaufwand -4'277'093 -4'213'932

Bruttoergebnis nach Personalaufwand 801'599 883'066

Raumaufwand -2'500 -2'500
Unterhalt, Reparaturen, Ersatz -206'150 -211'187
Fahrzeug- und Transportaufwand -53'517 -33'312
Sachversicherungen und Abgaben -38'410 -35'353
Energie- und Entsorgungsaufwand -58'087 -68'992
Verwaltungs-und Informatikaufwand -157'950 -150'402
Übriger betrieblicher Aufwand -2'992 -1'714

Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Finanzerfolg 281'994 379'606

Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens -122'005 -125'390

Betriebsergebnis vor Finanzerfolg 159'989 254'216

Finanzaufwand und Finanzertrag -3'476 -855

Betriebsgewinn 156'512 253'361

BILANZERFOLGSVERWENDUNG PER 31.12.2019 2019 2018
CHF CHF

erarbeitetes freies Kapital am 1. Januar 8'658'635 8'630'170
Stiftungskapital 20'000 20'000
Betriebsgewinn 156'512 253'361
Spendeneingänge 49'171 58'928

Organisationskapital am 31. Dezember 8'884'318 8'962'459

Fondskapital am 1. Januar 30'000 25'000
Zuweisung zweckgebundener Fonds 0 5'000

Fondskapital am 31. Dezember 30'000 30'000

Schwankungsfonds am 1. Januar 59'563 0
Zuweisung aus Schwankungsfondsrechnung 2018 283'824 59'563

Schwankungsfonds am 31. Dezember 343'387 59'563

Fondskapital am 31. Dezember 373'387 89'563

Jahresrechnung
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InhaltPersonal am 31. 12. 2019

Institutionsleitung
Bär Igor, Institutionsleiter

Administration
Eschbach Susanna, kfm. Assistenz
Liechti Beatrice, Sekretariat

Wohnbereich
Kunz Doris, Bereichsleiterin

Gruppenleitung Wohnbereich
Herz Sebastian, Wohnung 4
Schmieder Sabrina, Wohnung 2
Spörndli Barbara, Wohnung 1
Vink Stephan, Wohnung 3

Mitarbeitende Wohnbereich
Azzola Olivia 
Azzola Sandra 
Bachinger Vera
Bamert Jeannette
Bareau Alexandrine
Bitschnau Ulrike
Böhringer Sabina
Buchmann Sarah
Clerici Claudine 
Diethelm Katharina
Fehse Sandra
Fink Cornélia 
Fischer Hetty 
Frank Ruth
Gredig Erika
Gsponer Katja 
Hofer Annatina
Küng Irma
Leimbacher Tanja
Monhart Monika
Saladin Helen
Schlatter Elisabeth
Schmidtke Maria 
Schwery Selina
Stoll Artur
Studer Glos Gabriela 
Theiler Kathrin
Tschudi Daniel
Ulrich Margrit
Widmer Claudia
Wipf Karin

Atelier (Tagesbeschäftigung)
Furter Thomas, Bereichsleiter

Mitarbeitende Atelier
Eugster Corina
Kägi Sarah
Kollbrunner Angela

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

Ökonomie/Atelier
Bär Maria, Lingerie
Bay Gabriela, Unterhalt Gebäude 
Dragic Tamara, Unterhalt Gebäude
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
Bamert Jeannette, Wohnbereich 
Beltrame Milena, Atelier
Blanc Céline, Atelier
Bollmann Tom, Atelier 
Gasser Sabina, Wohnbereich
Hadish Eyorsalem, Wohnbereich
Köhle Barbara, Atelier 
Schläpfer Manuela, Wohnbereich

Praktikantinnen Atelier
Arbenz Julia
Hirsiger Ronja
Schwab Denise
Wyler Sybil

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
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Betriebskommission per 31.12.2019

– Freuler Markus, Leiter Informatikdienste, Winterthur Präsident seit 01.01.2014

– 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, pens. 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




