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Unser Container bekam den Namen Bachstei-Box. Im Frühling 
2015 wurde die Box mit Holz verkleidet und passt nun optisch 
zu den restlichen An- und Nebenbauten unserer Institution. Nun 
ist die Box wirklich ein Teil vom Bachstei und wird somit immer 
öfter genutzt. Zur Verschönerung erstellte uns unser Nachbar 
Dan Mulaj neben die Bachstei-Box ein wunderbares Hochbeet. 
Die Jugendlichen wie auch wir vom Team konnten den ganzen 
Sommer unser eigenes Gemüse ernten oder einfach noch schnell 

einige Kräuter für die Zubereitung der Gerichte holen. Einfach 
lecker!!  Wir finden es ganz wichtig, dass die Jugendlichen se-
hen, dass der Pfefferminztee auch frisch zubereitet oder später 
mit den selbst getrockneten Blättern gemacht werden kann. Das 
Grösste für ein paar Jugendliche war das Ernten der Trauben 
und der daraus selbst hergestellte Traubensaft. Dieser schmeckte 
vorzüglich. - Manuela Leone

Die Bachstei-Box, das Hochbeet und unsere Traubenernte 

Jahresbericht des Präsidenten

Erneut dürfen wir auf ein erfolgreiches Betriebsjahr zurück- 
blicken. Seit vielen Jahren verzeichnen wir eine sehr gute 
Auslastung. Auch 2015 wurde eine gute Belegung erreicht. Die 
Anzeichen für eine Veränderung in der Platzierungspraxis sind 
aber nicht zu übersehen. Es ist deshalb sehr wichtig, dass sich die 
Wohngruppe Bachstei den neuen Herausforderungen stellt. Die 
im 2014 beschlossene Zusammenarbeit mit vier weiteren privaten 
Trägern von Kinder- und Jugendheimen (Jugendwohngruppen 
Limmattal, Stiftung-Hirslanden, Schenkung Dapples und 
Mädchenhaus Zürich) kam 2015 in eine arbeitsintensive Phase, 
wo auch die konkrete Mitarbeit des Vorstandes gefragt war. Ziel 

und Stossrichtung dieser Zusammenarbeit ist im Bericht der 
Wohngruppenleitung nachzulesen. 
Der Vorstand hat im Übrigen seine Geschäfte in drei 
Sitzungen erledigt. Erfreulich war auch, dass der langersehnte 
Mehrzweckraum endlich fertiggestellt und in Betrieb genommen 
werden konnte. Vielen Dank an die GEWO Züri Ost für die 
gute Arbeit. An der Generalversammlung vom 10. Juni 2015 
ist das langjährige Vorstandsmitglied Hanna Bertschinger nach 
23 Jahren Zugehörigkeit zurückgetreten. Wir danken ihr für die 
engagierte Mitarbeit.

Mein Dank geht an alle, welche in irgendeiner Weise im Laufe 
des Jahres einen Beitrag für die Wohngruppe Bachstei und somit 
zu Gunsten der zu betreuenden Jugendlichen geleistet haben. 
Ich denke dabei an die Mitglieder des Vorstandes, an das Amt  
für Jugend- und Berufsberatung, wie auch an alle VersorgerInnen 
und die betroffenen Gemeinden. Mein grösster Dank gilt aber 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche zuverlässig und 
mit grosser Fachkompetenz ihre Aufgabe erfüllen.
– Walter Strucken



Hobbys im Bachstei
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4 Jahre Bachstei

arbeiten als securitas

Fischen, mein Hobby 

Filmons garten

Mlua smey Henok 
Mein name ist Henok

Wenn ich so zurück denke, sehe ich eine grosse Weiterentwicklung von mir. Vom 15-jährigen Teeny 
zum 19-jährigen Erwachsenen der einen langen Weg gemacht hat. Ich erinnere mich noch wie ich 
gegen alle Regeln war, die Zusammenarbeit nicht wollte & öfters rebelliert habe. Ich war sehr faul 
& verträumt in einer Welt die mich höchstens in die Schule gebracht hat, zurück nach Hause & ins 
Wochenende mit Freunden. Lauter Flausen, Frauen & Dummheiten im Kopf. Haha!!! Das waren noch 
Zeiten. Mittlerweile bin ich froh wo ich stehe & was ich erreicht habe. Es war doch nicht falsch auf die 
Zusammenarbeit einzugehen & was daraus zu machen. Ich kann heute sagen das ich offener geworden 
& selbstständiger bin. 

Der Weg ist das Ziel!
Wo es ein Anfang hat, hat es auch ein Ende! #sheeesh – Arthikan

Mlua Smey Henok ybehal. Ane Ab Swizerland hade 1 Ametin Ferekan gere.  Kemau wun Ab Bachstei 
7 Werhi gere.  Hji ane Bzaeba Hiwetey. Ab Swizerland Kemey kem Dnebere Wey Delo Kgelix eye. 
Mejemerta Ab Zi Adi Swiss Mara Ykebdeni Neru. Nabnet Ab Kampi ms Bzuhat Sebat. Ab hanti geza 
tdkis Bzaeba Menkesakesi Wereket thasib. Keltifu Aymexekan eyu tchinek. B Zaeba Sdray yhasib Kan-
ka ykebdeka Wezete… Beti hade kea Ab Swiss Xbuk Drekebkuwo Wey tesfa Drekebkulu. Ab zi Adi 
Naxnet aleka N Ktmehar N Ktserih mlua Kem Nay Wedi Adi Mesel aleka. Ab Swiss Katu keleku abeyti 
gobotat ria. Softi bered kemwu wun mara des zebleka xbukat gezawti rie. 

Mein Name ist Henok und ich wohne seit anderthalb Jahren in der Schweiz und seit sieben Monaten im 
Bachstei. Gerne möchte ich etwas über mein Leben in der Schweiz erzählen. Meine Ankunft in diesem 
neuen Land war für mich sehr schwer. In der Asylunterkunft musste ich mit vielen Leuten in einem 
Zimmer schlafen, da kam ich nicht zur Ruhe. Da ich keinen Ausweis hatte, macht ich mir grosse Sorgen, 
was mit mir passiert. Auch die Sprache machte mir zu schaffen – die Deutsche Sprache ist sehr kompli-
ziert. Aber jetzt merke ich, wie viele Freiheiten ich in der Schweiz geniessen darf und welche Möglich-
keiten mir geboten werden; die Leute hier sind sehr hilfsbereit. Mittlerweile gehe ich zur Schule und 
bereite mich auf eine Ausbildung vor, darauf freue ich mich sehr. Und vor allem die Natur finde ich sehr 
schön. Hier habe ich zum ersten Mal so grosse Berge, Schnee und schöne Villen gesehen. .  – Henok

Seit November 2015 helfe ich beim SCRJ in der Eingangskontrolle mit. Es macht mir sehr Spass, da ich 
so in meiner Freizeit nicht nur rumhänge, sondern auch was für meinen Lieblingsverein mache.
Die Arbeit dort ist spannend und auch anstrengend, kommt immer auf die Gegner drauf an. Ich habe 
dort sehr viele neue Freunde gefunden. Nach der Lehre möchte ich die Ausbildung im Sicherheitsbe-
reich noch machen. – Susanne

Ich würde gerne etwas über mein liebstes Hobby Fischen erzählen. Bei guter Wetterlage gehe ich  
am Wochenende oft vom Bachstei aus Nachtangeln, zum Beispiel am Greifensee. Denn da fängt man 
nachts Welse. Mein Ziel ist es später einmal nach Kasachstan zu fahren um die grössten Welse der Welt 
zu angeln.  – Colin
 

Meine arbeit in der Migros Ich wohne nun schon ein Jahr im Bachstei und weiss nicht mehr wie es ist ohne zu leben. Die Gruppe 
ist mir sehr ans Herz gewachsen und gehört nun zu meiner Familie. Ich hatte letztes Jahr eher grössere 
Schwierigkeiten eine Lehrstelle zu finden, nun hat es geklappt und mit viel Einsatz und nur zwei Bewer-
bungen habe ich die Lehre als Fachfrau Gesundheit in Oetwil am See gefunden. Es ist ein tolles Gefühl 
meine Liebste mit dieser Nachricht zu erfreuen. Vielen Dank für die Unterstützung. – Sofia

Mein leben im BachsteiBei meiner Arbeit ist es ein wenig stressig aber die Arbeit in der Migros gefällt mir gut. Die Migros ist 
ein Lebensmittelgeschäft in diesem man gut und preisgünstig einkaufen kann. Am Tag kommen 5-6 
Paletten voll mit Lebensmittel und Haushaltsmaterial. Ich bin schon eine Weile in der Kolonial- Abtei-
lung. Es ist sehr wichtig, dass wir auf das Datum schauen, weil wir keine abgelaufenen Lebensmittel 
verkaufen dürfen. Ab und zu kommt der Lebensmittelinspektor vorbei und kontrolliert unsere Produkte. 
Würde der Inspektor häufig abgelaufene Lebensmittel vorfinden, könnten sie uns den Laden schliessen 
lassen.  – Ömer

Hallo ☺ ich bin Tatjana und bin mehr als ein Jahr schon im Bachstei. Es gefällt mir sehr. 
Ich habe eine neue Lieblingsband. Sie heisst  Trailerpark und ist eine deutsche Band. Viele kennen  
bestimmt Alligatoah. Er ist auch in dieser Band dabei. Meine 2 Lieblingslieder von Trailerpark sind, 
„Bleib in der Schule“ und „Falsche Band“. Das Logo von ihnen finde ich auch sehr cool :)  Ich hoffe ich 
bin nicht die einzige die Trailerpark kennt, oder gerne hört.
In der Schule mache ich gerade eine Projektarbeit über Trailerpark. In einer Woche ich gehe ans Alliga-
toah Konzert *. Auf der Vorderseite ein Bild von der Band…….  – Tatjana

Ich durfte den Garten umgestalten, weil ich dringend eine Tagesstruktur brauchte. Das ganze kam so 
zu Stande. Als ich von der Schule flog, hatte ich noch keine Anschlussmöglichkeit. Meine Bezugs-
person kam mit der Idee mit mir zusammen den Garten neu zu gestalten. Wir haben zusammen das 
Projekt besprochen und geplant. Bereits einen Tag später haben wir mit dem abtragen der Wiese be-
gonnen. Dazu brauchten wir einen Pickel, Spaten, und eine Schaufel. Wir schaufelten zwei Tage lang. 
Nach dem Aushub und mit Blasen an den Finger gingen wir die Umrandungssteine, Gartenlämpchen, 
Sonnenschirm und  einen kleinen fetten Buddha einkaufen. Bereits einen Tag später,  wurde das Kies 
geliefert. Dank eines netten Nachbarn, der uns seine Schubkarre zur Verfügung stellte, mussten wir das 
Kies nicht 10 Meter weit tragen. Nach einem weiteren halben Tag und erneuten Blasen an den Fingern 
konnten wir das Projekt Garten Umgestaltung müde aber stolz beenden. Weil meine Bezugsperson von 
meinem Einsatz und meiner Arbeit begeistert war, durften wir den neuen Garten „Filmons Garten“ 
taufen.  – Filmon  

Trailerpark
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Das neue Jahr starteten wir mit vier jungen Frauen und drei 
jungen Männern in der WG und einer Jugendlichen in der  
Aussenwohnung in Wald. Im Februar musste unser langjäh-
riger Bachstei-Routinier, gerade 18 Jahre alt geworden,  ins 
leer stehende „Kellerzimmer“ übersiedeln. Das Training für 
ein selbstständiges, verantwortungsvolles Erwachsenenleben  
begann! Dies geschah nicht ganz in seinem Sinne und auch 
mit anfänglichem Widerstand, war aber nötig, um sich bewusst 
zu werden, dass er, als volljähriger, junger Mann, gegenüber  
seinen sehr viel jüngeren, noch schulpflichtigen Mitbewoh-
nern, hier im Bachstei eine Sonderstellung hat. Das heisst  
konkret: Mehr Freiheiten, aber auch mehr Verantwortung.  
Mit den Freiheiten konnte er sich mühelos arrangieren, die Über-
nahme von Verantwortung muss aber noch kräftig geübt werden. 
Die anderen Mitbewohner, meist junge Schüler, integrierten, 
bockten, loteten ihre Grenzen aus und versuchten verzweifelt ihren 
Platz in der Gruppe zu finden. Pubertät pur, die viel Kraft und Ver-
ständnis abverlangte. Die einen begannen im Sommer ihre Lehre, die  
anderen wurden aus der Schule bzw. dem Praktikum rausspediert. Die  
Unruhe legte sich vorrübergehend, als wir uns, mit nicht ganz leichtem  

Die pädagogische Arbeit mit eritreischen Jugendlichen war uns an 
sich nicht unbekannt. In der Vergangenheit hatten wir durch Plat-
zierungen über Kinder- und Jugendhilfezentren Gelegenheit, viele 
wichtige Erfahrungen in der Zusammenarbeit  mit Jugendlichen aus  
diesem Kulturkreis  zu sammeln. Mit der Zunahme der Flüchtlinge 
aus Eritrea und einer ersten Anfrage seitens des Amtes für Jugend 
und Berufsberatung  hinsichtlich der Aufnahme eines klassischen 
MNAs (mineurs non accompagnés) mussten wir jedoch Neuland 
betreten und uns mit vielen Fragen befassen, auf die aufgrund feh-
lender Erfahrung niemand konkrete Antworten geben konnte. So 
stürzten wir uns denn in die Arbeit, sammelten Informationen über 
die Kultur (z.B. Rollenbilder, Essgewohnheiten), die spezielle Situ-
ation dieser geflüchteten Jugendlichen (Entwurzelung,  Einsamkeit, 
psychosomatische Erkrankungen), die möglichen Auswirkungen 
und besonderen Bedürfnissen ihrer Traumatisierungen (Schlaflo-
sigkeit, Alkoholprobleme) und stellten uns immer wieder die Frage, 
inwieweit die Sozialpädagogische Wohngruppe Bachstei den  Rah-
men bietet,  um wirksam Hilfe bei der Integration leisten zu können. 
Welche konzeptionellen Anpassungen sind möglich und sinnvoll und 
was sprengt unseren Rahmen? Unsere bisherigen Erfahrungen las-
sen folgende vorsichtigen Schlussfolgrungen zu:  Die grundsätzlich 
differenzierte, den individuellen Bedürfnissen und Anforderungen 
der Jugendlichen angepasste Arbeitsweise der SPWG Bachstei bie-
tet auch einen adäquaten Rahmen für die Betreuung und Förderung 
von MNAs.  Es braucht eine respektvolle, behutsame, geduldige und 

neuigkeiten vom Kernteam

Seit Oktober 2015 zähle ich neu zum Kernteam des Bachstei.  
Inzwischen fühle ich mich gar nicht mehr so neu, da ich 
mich schnell einleben konnte und meine Einarbeitungszeit 
schon lang hinter mir liegt, während ich diese Zeilen schreibe. 
Ebenso schnell fühlte ich mich wohl an meinem neuen  
Arbeitsort, da der Bachstei doch eher zu  einer  kleinen der 
Institution zählt und somit ein familiäres Flair hinterlässt.  
Dennoch ist sie nicht weniger professionell. Im  Gegenteil – 
hier darf ich meine beruflichen Kompetenzen mit mehr Eigen-

Jahresrückblick Bachstei-Team
 Im Team ergaben sich so manche Änderungen. Nach fast 10 Jahren 
Einsatz im Bachstei, eingestiegen als Unterstützung für die Lerna-
bende, später als Aushilfe und nach Ende ihres Studiums als Mitglied 
im Kernteam, nahm Muriel Clausen im Frühjahr eine neue Heraus-
forderung im Amt für Jugend und Berufsberatung an. Sehr froh wa-
ren wir, dass sie uns für Konzept- und Sekretariatsarbeiten erhalten 
blieb und das Team weiterhin da und dort unterstützt. Ihr Nachfolger, 
Michael Just, lebte sich schnell ein und fand bald seinen Arbeitsstil. 
Ebenso schätzen wir die punktuellen Einsätze von Jeanine Hinter-
mann im Erstellen von Papieren und Strukturieren des Archivs. 

Im Sommer konnte ich eine Auszeit nehmen. Was für mich Erholung 
und Zeit für anderes bedeutete, wurde für das Team zu einer strengen 
Herausforderung. Volker Neumann übernahm für diese Zeit die päda-
gogische Leitung. Da seine Tochter schwer verunglückte und er seine 
Ressourcen einteilen musste, musste das ganze Team Mitverantwor-
tung tragen und Zusatzeinsatz leisten. Eingespielte Routinen und zu-
sammen erarbeitete klare Handlungsanweisungen erwiesen sich als 
sehr hilfreich. Für das hohe Engagement und die Hilfsbereitschaft 
aller bin ich sehr dankbar. 

Was ich aus dem Bachstei mitnehme
2015 konnte ich gleich zwei Jubiläen feiern: 30 Jahre alt und 10 Jahre 
Bachstei – fast einen Drittel meines Lebens war ich also in irgendei-
ner Weise mit dem Bachstei verbunden. Viel ist in diesen Jahren pas-
siert, aber einige wichtige Dinge nehme ich für meine jetzige Arbeits-
stelle mit unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden beim Amt für 
Jugend und Berufsberatung, aber auch für mein Leben grundsätzlich 
mit. Die Arbeit im Bachstei mit den Jugendlichen hat mich gelehrt, 
trotz theoretischen Wissens und praktischer Erfahrung immer wieder 
zu versuchen, unvoreingenommen auf den jeweiligen Jugendlichen 
zuzugehen. Ich habe gelernt, Vorannahmen kritisch zu hinterfragen 
und meine eigenen, mir vielleicht auch unangenehmen Vorstellungen 
des „richtigen“ Lebens zu reflektieren und Betroffenheit durch em-
pathische Professionalität zu ersetzen. Erfahren, in welch einer am-

verantwortung als an Arbeitsorten zuvor einsetzen, womit mir  
Vertrauen in meine fachlichen Fähigkeiten geschenkt wird.  
Weiterhin schätze ich die langfristige sozialpädagogische Beglei-
tung der Jugendlichen, da ganz klar die Beziehungsarbeit im Fokus 
steht und es bewundernswert ist, welch positive Entwicklung die  
Jugendlichen vom Eintritt bis zum Austritt nehmen. Denn dann zeigt 
sich, dass die Arbeit Früchte trägt und das ist ein lohnendes Gefühl. 
- Steffi Stamms

bivalenten Rolle zwischen Hilfe und Kontrolle wir uns als Sozialpä-
dagogInnen in einer Institution täglich wiederfinden. Immer wieder 
erlebt, dass die ehemals „schwierigsten“ Jugendlichen zumeist die-
jenigen sind, die retrospektiv dem Aufenthalt im Bachstei am mei-
sten abgewinnen konnten. Immer wieder erlebt, dass eine tragfähige 
Beziehung und die Gewährung einer zweiten und gar dritten Chance 
fundamental für die gelingende Arbeit mit den Jugendlichen sind. 
Wahnsinnig viel Spass gehabt, beispielsweise in den Sommerlagern. 
Erkannt, welchen Stellenwert die Zusammenarbeit in einem tollen 
Team für das eigene Wohlergehen im Beruf hat. Und gemerkt, dass 
ich mit meiner Arbeit im Jugendbereich im weitesten Sinne vollkom-
men am richtigen Ort bin. So long, Bachstei – ich danke euch allen 
herzlich für die tolle und lehrreiche Zeit! - Muriel Clausen

gleichzeitig beharrliche Vermittlung unserer Werte, Anschauungen, 
sozialen, politischen und gesellschaftlichen Umgangsformen, denn 
dies ist unerlässlich, um sich in der neuen Lebenswelt zu integrie-
ren und ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Dies bedarf 
sehr viel Zeit, Empathie, individuelles und differenziertes Arbeiten 
mit den Jugendlichen. Zudem braucht es Neugier sowie den Willen 
und Mut, eingefahrene Wege zu verlassen, um Neues auszuprobieren 
und Unbrauchbares zu verwerfen, kurz gesagt, im Hier und Jetzt des 
pädagogischen Alltag, zu lernen und  dies konzeptionell zu überprü-
fen und allenfalls anzupassen.

Die positiven Verläufe der Jugendlichen lassen den Schluss zu, dass 
es im Rahmen des Konzeptes der SPWG Bachstei Sinn macht Ju-
gendliche MNAs aufzunehmen. Dies auch durchaus im Sinnes des 
gegenseitigen Lernens. Jugendliche aus anderen Kulturen haben oft-
mals die gleichen Wünsche, Träume oder auch Schwierigkeiten wie 
Jugendliche aus dem hiesigen Kulturkreis.  Im pädagogischen Alltag 
erfahren wir sehr direkt, wie auf diese Weise Vorurteile abgebaut und 
Solidarität gestärkt werden. – Diana Schär / Volker Neumann

erste erfahrungen in der sozialpädagogischen arbeit mit Mnas aus eritrea

Herzen, von zwei jungen Ladys trennten und sie in ein längeres Time- 
Out, bzw. in ein geschlossenes Schulinternat entliessen. Im selben Som-
mer hiessen wir jedoch bereits wieder  zwei junge Männer willkom-
men: Einen fröhlichen Teenager mit türkischem Hintergrund, der bei 
der Migros seine Lehre begann und als spezielle Herausforderung einen  
unbegleiteten Flüchtling aus Eritrea, der eine lange, traumatisie-
rende Flucht hinter sich hatte und in der Schweiz Asyl suchte. 
Mit einem lachenden, aber doch viel mehr weinenden Auge, 
mussten wir uns Ende Jahr noch von unserem anderen, jungen 
Mann aus Eritrea trennen. Er fand trotz grossen Bemühungen 
des Teams und auch der Institution MOVE, die er, nach seinem  
unfreiwilligen Schulaustritt ein halbes Jahr besuchen durfte,  
keinen Halt in der „normalen“ Gesellschaft. Keine Lehrstelle in 
 Sicht, keine Arbeit und immer wieder der starke Sog nach Zürich zu 
seinen Kollegen, die ihn zu fragwürdigen, ungesetzlichen Machen-
schaften anstifteten. Wir mussten ihn in eine viel weniger betreute 
Anschlusslösung ziehen lassen und hoffen, dass unsere besorgten 
Prognosen nicht eintreffen werden. Wir drücken ihm auf jeden Fall 
ganz fest die Daumen. - Nicole Spengler

Jahresrückblick 2016 der Jugendlichen in der Bachstei Wg

Ende Herbst kündigte die langjährige Mitarbeiterin Linda Bühler 
um eine neue verantwortungsvolle Stelle in der Nähe ihres Wohn-
orts anzunehmen. Ihre Stelle konnten wir nahtlos mit Steffi Stamms 
besetzen, die selbstverständlich ihre Frau steht im nun etwas männer-
lastigen Team. Zum Glück können wir auf unsere zwei erfahrenen 
Aushilfsfrauen zählen, die auf allen Ebenen mit anpacken und ihre 
Kreativität einbringen. So war das Team bis Ende Jahr wieder kom-
plett, bestehend aus einer guten Mischung von langjährigen erfah-
renen MitarbeiterInnen und jungen SoziapädagogInnen mit neuen 
Ideen und frischem Elan.

Mit Freude und von Herzen danke ich dem ganzen Team für den 
sehr engagierten Einsatz in diesem Jahr mit manchen persönlichen 
Schicksalsschlägen und beruflichen Herausforderungen. Ebenso dan-
ke ich dem Vorstand für das Mittragen im Hintergrund, sowie den 
einweisenden Stellen und dem Jugendamt für die guten und unkon-
ventionellen Zusammenarbeiten. Und natürlich gilt mein Dank vor 
allem auch den Jugendlichen, die immer schauen, dass es uns nicht 
langweilig wird. – Diana Schär 
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leitung und Team

n  Diana Schär
Psychologin HAP und Pflegefachfrau
90%, im Team seit 1994 
Leitung seit 2004

n  Volker Neumann
Diplompädagoge und Familientherapeut
100%, im Team seit 1991
Vertretung der Leitung seit 2005

n  Roman Weber
Sozialpädagoge und Erlebnispädagoge
85%, im Team seit 1997

n  Daniel Hofstetter
Sozialpädagoge
70%, im Team seit 2014

n  Michael Just 
Lic. Phil. Pädagogik 
80%, im Team seit 2015

n  Steffi Stamms 
Sozialarbeiterin /Administration
75%,  im Team seit 2015

n  Manuela Leone
Gestaltungspädagogin
40%, im Team seit 2014

n  Nicole Spengler
Medizinische Praxisassistentin
Berufsmasseurin
40%, im Team seit 2014

n  Jeannette Glaus 
Dipl. Lerntherapeutin ILT 
am Lernabend, im Team seit 2015

n  Ramize Tahiri
Raumpflegerin, 3 Std./Wo
Mitarbeit seit 2003

n Dan Mulaj 
Gartenwartung
im Team seit 2014

Vorstand

n  Walter Strucken
Vereinspräsident, im Vorstand seit 1978 
(Vereinsgründung), 
ehem. Leiter Sozialdienst

n  Wolf Reukauf
Beisitzer, im Vorstand seit 2007
ehem. Heilpädagoge, Psychologe/Psychotherapeut

n  Willi Zimmermann
Quästor, im Vorstand seit 2009
Eidg. Dipl. Buchhalter/Controller

n  Marion Baumgartner
Vizepräsidentin, im Vorstand seit 2011 
Sozialarbeiterin

n  Jean-François Rossier
Beisitzer, im Vorstand seit 2011 
Leiter Kieswerk Egli AG 

n  Cheryl Quissac, 
Beisitzerin, im Vorstand seit  2013 
Sozialarbeiterin

KonTaKT

Belegungsstatistik

g e s c H ä F T s B e r i c H T
Betriebsrechnung für die zeit vom 01.01. bis 31.12.2015
 
 rechnung  rechnung  
 2014 / CHF    2015 / CHF 
    
Kostgelder 747‘363.60 714‘833.05 
Beiträge Bundesamt für Justiz  141‘749.00 125‘578.00 
Kantonsbeiträge 95‘793.18 221‘468.79 
Diverser Ertrag 11‘810.00 19‘317.84 
Total Betriebsertrag 996‘715.78 1‘081‘197.68 
    
Personalaufwand 774‘123.05 843‘483.00
Unterhalt und Reparaturen 18‘205.59 13‘940.15
Mietaufwand 72‘638.20 71‘936.40 
Haushaltskosten 86‘740.42 95‘560.34 
Sachversicherungen 1‘973.80 1‘923.10 
Verwaltungsaufwand 49‘134.12 60‘365.73 
Total Betriebsaufwand 1‘002‘815.18 1‘087‘208.72 
    
Betriebliches Ergebnis vor Spenden  -6‘099.40      -6‘011.04
 
Ertrag aus Spenden       2‘830.00 1‘140.00 
Zweckgebundene Verwendung Spendenfonds -2‘830.00 -1‘140.00
Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg      -6‘099.40      -6‘011.04
Finanzertrag 6‘350.00       6‘350.00
Finanzaufwand -250.60 -338.96
Finanzergebnis 0.00 0.00

Die Bruttotageskosten betrugen 334.66 387.66  
   
 31.12.14 / CHF    31.12.15 / CHF
aKTiVen   
Flüssige Mittel 276‘355.26 217‘942.54
Forderungen 366‘326.42 107‘485.95
Aktive Rechnungsabgrenzung 13‘428.65 15‘061.79
Total Umlaufvermögen 656‘110.33 340‘490.28

Finanzanlagen 511‘706.65 368‘412.55
Mobiliar und Einrichtungen 1.00 1.00
Total Anlagevermögen 511‘707.65 368‘413.55

Total Aktiven 867‘817.98 708‘903.83

PassiVen   
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 18‘965.30 4‘746.94
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 0.00 0.00
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 131‘517.25 5‘665.50
Passive Rechnungsabgrenzung 68‘767.69 48‘393.65
Total kurzfristiges Fremdkapital 219‘250.24 58‘806.09

Langfristige nicht verzinsliche Verbindlichkeiten 250‘000.00 250‘000.00
Total langfristiges Kapital 250‘000.00 250‘000.00  
 
Total Fremdkapital 469‘250.24 308‘806.09  
 
Fonds, Spenden und Mitgliederbeiträge 39‘339.50 40‘869.50
   
Eigenkapital 309‘000.00 309‘000.00
Schwankungsfonds 50‘228.24 50‘228.24
Eigenkapital 398‘567.74 400‘097.74

Total Passiven 867‘817.98 708‘903.83

Die Jahresrechnung 2015 wurde von den Revisoren geprüft und ohne 
Einschränkungen zur Annahme empfohlen.  

Herzlichen Dank für ihre spenden

Wir danken den SpenderInnen der Zangger-Weber  
Stiftung und Motz- Hauser Stiftung für ihre Unter-
stützung. Ein Dank auch an die Mitglieder, welche  
zusätzlich zum jährlichen Mitgliederbeitrag spen-
den. Ihre Spende ermöglicht den Jugendlichen  
besondere Wünsche zu erfüllen und sie individuell 
zu fördern.


