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Das Puureheimet ist eine gut vernetzte und lebendige Oase. Sie
ist ein Erneuerungsort für den Einzelnen und als Gemeinschaft
im Austausch mit der umgebenden Gesellschaft.

Die christlichen Werte werden gelebt und stärken, auch in herausfordernden Situationen, einander beizustehen und sich gegenseitig zu ermutigen.

«Es ist wichtig und gut, dass es das Puureheimet gibt. Wenn es
das nicht gäbe, müsste man es erfinden!», sagte vor Jahren unser
damaliger langjähriger Notfall-Psychiater.
Ihm war auch klar, wie unsere menschlichen Naturanlagen, Erziehung, Schicksale, Kultur, Suchtmittel, Leistungsorientierung und
Erfolgsdruck mit den Herausforderungen des modernen Lebens
zusammenwirken.

2. Das Angebot des Puureheimet bewährt sich.

Auch der Stiftungsrat weiss davon und darf sich mit Blick auf Resultate und Erreichtes freuen, denn es gelingt viel im Puureheimet Brotchorb. Dies mindestens in dreierlei Hinsicht:

1. Unsere BewohnerInnen können zurückfinden in einen
natürlichen Lebensrhythmus, in eine Gemeinschaft,
und sich aufgehoben fühlen in einer verlässlichen Umgebung.
Zudem erhalten sie fachlich qualifizierte Unterstützung auf ihrem Weg.
Wie sie das selbst erleben, darüber erzählen Verschiedene mit
ihren eigenen Worten auch in den Jahresberichten. Wir als Team
und Leitung sind immer wieder dankbar, zu erkennen, dass Stabilisierung, Zufriedenheit und auch eine Weiterentwicklung in
Richtung eines selbständigen, erfüllten Lebens erreicht werden
können.

Unsere Institutionellen und landwirtschaftlichen Tätigkeiten beweisen anhand ihrer Resultate den Erfolg der Grundkonzeption.
Die naturnahe Arbeit, die Selbstversorgung mit gesunden Lebensmitteln und die Lebens- und Arbeitsgemeinschaft auf dem
Hof sowie das enge Zusammenwirken Aller bewähren sich seit
Jahren. Bei allem Alltäglichen kommen auch Weiterentwicklungen und Erneuerungen nicht zu kurz.

Dazu sind Ergebnisse in den Ausführungen der Stiftungsratsmitglieder im Schlussteil des Jahresberichtes zusammengefasst.
Wir danken Behörden und Belegschaft für die Zusammenarbeit,
den Bewohnern und ihren Angehörigen, den Gönnern und nahestehenden Organisationen und Partnern für Ihre Anerkennung
und für ihr Verständnis im täglichen Zusammenwirken und ganz
besonders all unseren Partnern für das kreative Fortschreiten
durch gemeinsames Lernen und christliche Verbundenheit.

3. Im wirtschaftlichen Aspekt wird fortlaufend ein verlässliches Resultat erzielt, das uns mit einer bescheidenen

Mit ganz besonderem Dank gratulieren wir unserem Ehrenpräsidenten und Stiftungsgründer Pfarrer Ernst Sieber zu seinem 90.
Lebensjahr. Wir folgen ihm als Wegbereiter des Puureheimet mit
der gemeinsamen Weiterführung eines kleinen Teils seines grossen Lebenswerkes und wünschen ihm von Herzen alles Gute.

finanziellen Reservebildung auch den Handlungsspielraum für
Fortbestand und Erneuerung sichert. Insgesamt zeigt sich nach
über 27 Jahren eine erfreuliche Nachhaltigkeit.
Erfreulich? Ja!
Stolz? Ein wenig…
Zurücklehnen? Nein!

Neu in unserer Stiftung dürfen wir seit Herbst 2016 als weitere
Stiftungsrätin Frau Bea Gfeller aus Küsnacht willkommen heissen.

Der Stiftungsrat hatte sich in seinen Sitzungen in all den Jahren
immer wieder auch auf Fragen zu Risiken, Chancen, Stärken und
Schwächen konzentriert.

Fritz Autenrieth
Stiftungsratspräsident der Stiftung Puureheimet Brotchorb

VORWORT DES PRÄSIDENTEN
FRITZ AUTENRIETH

VORWORT DES PRÄSIDENTEN

Im Jahr 2016 stellten wir uns, trotz nach wie vor «gutem Wetter
in der Schweiz», jedoch angesichts der unberechenbaren wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Ereignisse weltweit, an einer Sondersitzung explizit Fragen zu Lage und Zukunft
des Puureheimet?
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GESCHÄFTSBERICHT
DES GESAMTLEITERS

GESCHÄFTSBERICHT DES GESAMTLEITERS
Allgemeine Entwicklungen
Nachdem wir im Vorjahr nur eine mässige Auslastung erzielen konnten, erreichten wir im Jahr 2016 eine überdurchschnittliche Belegung und mussten sogar Anfragen zurückweisen. In Zusammenarbeit mit der IV-Stelle der
SVA konnten wir unser Angebot mit Arbeitsintegrationsplätzen ausbauen.
Daher konnten sich zeitweise drei Personen im Rahmen von IV-Arbeitsintegrationsmassnahmen in den Bereichen Landwirtschaft und Garten erproben. Die Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Fachpersonen der
IV-Stelle erlebten wir als sehr konstruktiv.
Unser grundsätzliches Angebot an sportlichen Freizeitaktivitäten erreichte
einen einzigartigen Höhepunkt. Mit viel Eigeninitiative, Freude und Ehrgeiz hat sich eine stolze Anzahl an BewohnerInnen von Mai bis September
2016 regelmässig zu gemeinsamen Sportabenden mit Fussball, Unihockey
oder Basketball zusammengefunden. Im Anschluss an die Arbeit und am
Wochenende wurde auf dem Rasenplatz und in der Turnhalle von Stallikon
trainiert, letztere von der Gemeinde gratis zur Verfügung gestellt. Daraus

4
STIFTUNG PUUREHEIMET BROTCHORB
JAHRESBERICHT 2016

wuchs ein starkes Gruppengefühl. Unterstützt wurden die sportlichen BewohnerInnen von Zivildienstleistenden, PraktikantInnen und Mitarbeitenden, sei es durch Fahrdienste oder aktives Mitspielen. Dank dem grossen
Engagement einer ambitionierten Bewohnerin konnte sogar die Teilnahme
an verschiedenen «Gerümpelturnieren» in der Umgebung realisiert werden. Die hohe Beteiligung war ein grosser Erfolg und in dieser Form bislang
einmalig im Puureheimet Brotchorb.

Teamentwicklung
Unsere jährlich stattfindende zweitätige Teamklausur bietet ein wichtiges
Zeitfenster für gezielte fachliche Grundlagenarbeit sowie für die Pflege der
Teamzusammenarbeit. Im letzten Jahr wurden grundlegende Haltungen
und Werte der Einrichtung im Hinblick auf unsere Kernaufgabe in gemeinsamer Arbeit verankert.
Die täglichen Herausforderungen und die periodischen Arbeitsspitzen führen bei den Mitarbeitenden zu hohen Belastungen. Die Teamgesundheit ist

In regelmässigen Weiterbildungen mit einem Psychiater werden systematisch spezifische und für unsere Arbeit relevante Krankheitsbilder besprochen und die institutionellen Grundwerte und Haltungen in der Betreuungsarbeit reflektiert.
Mit der agogischen Ausbildung von zwei Mitarbeitenden fliessen laufend
neue Anregungen in den Arbeitsalltag ein. Projektarbeiten werden gezielt
genutzt, um die geschützten Arbeitsplätze gezielt zu verbessern in Bezug
auf Arbeitssicherheit, Selbständigkeit und Vielfalt.

Therapie und Gemeinschaft
Tag für Tag nehmen unsere BewohnerInnen an der vielfältigen Tagesstruktur teil. Mit jede/r Bewohner/in wird ein individuelles Aufenthaltsprogramm
zusammengestellt. Dabei stehen eigene Ressourcen und Zielsetzungen im
Vordergrund. Unser vielseitiges Angebot in der Arbeitstherapie und im
Zusammenleben ermöglicht es den BewohnerInnen, neue Erfahrungen zu
machen und unbekannte Lernfelder zu entdecken. Das Team ist herausgefordert, die BewohnerInnen bei ihren gesundheitlichen Defiziten oder kri-

senhaften Einbrüchen auf ihrem eingeschlagenen Entwicklungsweg zu unterstützen und zu motivieren. Dank unseren vielseitig ausgebildeten und
erfahrenen Fachmitarbeitenden und unserem landwirtschaftlichen Betrieb
mit den Bereichen Tierhaltung, Garten, Haus, Feld und Wald haben wir viele
Möglichkeiten, adäquat und individuell auf tägliche Schwankungen oder
Krisensituationen zu reagieren. Die gemeinschaftspflegenden Elemente
und Rituale unterstützen die Stabilisierung und erhöhen das Wohlbefinden
der BewohnerInnen.

GESCHÄFTSBERICHT
DES GESAMTLEITERS

uns ein wichtiges Anliegen. Wir wollen untereinander wachsam sein und
auf Warnzeichen achten und reagieren.

Der gemeinsame Einstieg in den Tag und die Arbeitsbesprechung am Morgen legt eine wichtige Basis für das Gefühl einer Zusammenarbeitsgemeinschaft. So erhalten auch neue BewohnerInnen sowie Mitarbeitende Einblick
in die vielfältigen Arbeitsbereiche und werden als Teil der Gemeinschaft
miteinbezogen. Beim gemeinsamen Feiern von Geburtstagen wird dem einzelnen Mitglied besondere Beachtung geschenkt. Rituale wie das Gestalten
der Jahresfeste, das Verabschieden von BewohnerInnen und Mitarbeitenden und überhaupt das Feiern von Festen geben Raum für gemeinschaftsbildende Elemente. Alle Mitglieder der Gemeinschaft sind eingeladen, bei
den Vorbereitungen und Ausführungen mitzuwirken.
Das jährlich stattfindende einwöchige «Brotchorb-Lager» dient der Lebensgemeinschaft dazu, aus dem Alltag auszubrechen und zugleich das
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GESCHÄFTSBERICHT
DES GESAMTLEITERS

Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Den Begleitpersonen ist es während dieser Zeit möglich, die Beziehungsgestaltung und den gegenseitigen
Austausch mit den BewohnerInnen vermehrt zu pflegen.
Nicht immer erlebt die Brotchorbgemeinschaft Harmonie. Unser Gewaltpräventionskonzept ist darauf ausgerichtet, dass zwischenmenschliche
Spannungen, Konfliktsituationen und/oder aggressives Verhalten möglichst frühzeitig erkannt werden und Interventionen stattfinden, wozu die
«Vertrauensstelle» dient. Unsere Erfahrungen zeigen deutlich, dass durch
frühzeitiges Erkennen von Konflikten und die Inanspruchnahme der Vertrauensstelle Gewalteskalationen vermieden werden können. Die Pflege
einer bewussten und wertschätzenden Kommunikation fördert ein Vertrauensklima zwischen allen Beteiligten. Das verbindliche Gewaltpräventionskonzept wird allen Personen, die in irgendeiner Form im Puureheimet
Brotchorb tätig sind, zu Beginn erläutert.

Relevante Kennzahlen der Belegungssituation:
Auslastung in den Jahren
Belegung Wohnen mit IV-Rente
Belegung Wohnen andere Betreute
Total Belegung Wohnen
Total Belegung in der Tagesstruktur

2015		2016
70%		84%
18%		21%
88%		105%
89% 		109%

Fluktuationen im 2016
Austritte:

3 Bewohnerinnen
selbständige Wohnform
2 Bewohner
Wechsel in eine andere Institution
1 Bewohnerin
Ausschluss innerhalb der Probezeit
Eintritte:
2 Männer und 4 Frauen
Schnupperer: 1 Frau und 1 Mann

Rückblick auf das Erntejahr 2016
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In dem relativ milden Winter konnten wir eine stattliche Neureserve von
365 Ster Brennholz aus unserem Wald anlegen. Der überdurchschnittlich
nasse Frühling und Vorsommer erschwerte nicht nur den Gärtnern und
Bauern die Arbeit bei der Bepflanzung, Pflege und Ernte, auch die Bienen
fanden bei dem nass-kühlen Wetter wenig Gelegenheit, Honigreserven anzulegen. Beim Heu hat die Qualität infolge der späten Ernte etwas gelitten,
die eingebrachte Menge wird jedoch über die Winterfütterungszeit hin-

ausreichen. Die Getreideernte liess lange auf sich warten und konnte erst
am 30. Juli mit mässigem Ertrag, zu guter Letzt jedoch mit bester Qualität
abgeschlossen werden. Im Garten erlebten wir einen ausgewogenen Erntesegen, bei den Erdbeeren und beim Blumenkohl konnten wir sogar eine
überdurchschnittliche Menge einbringen.
Hochsommerliche Temperaturen erstreckten sich bis in den September,
was während der Kartoffel- und Gemüseernte bei Einigen überraschend
zu Sonnenbrand führte. Die trockene und milde Herbstzeit erleichterte
die Endarbeiten auf den Feldern und im Garten. Nach dem kurzen Wintereinbruch anfangs November bescherten uns Föhneinlagen aus dem Osten
warme, aufgehellte und trockene Novembertage, sodass auch unsere Tiere
noch des Öfteren eine angenehme Zeit draussen verbringen konnten.

Jahresrechnung 2016
Infolge der überdurchschnittlichen Belegung konnten wir im Rechnungsjahr 2016 Mehreinnahmen von TCHF 330 generieren. Dies erlaubte uns,
zurückgestellte Reparaturen von Maschinen, Geräten, sowie Gebäudesanierungen (z.B. Trinkwasseranschluss beim Milchviehlaufstall TCHF 41,
Ausbau und Isolation der Schreinereiwerkstatt TCHF 39) zu realisieren. Im
Vergleich zum Vorjahr verzeichneten wir eine Zunahme des Aufwandes in
der Hauswirtschaft, beim Unterhalt und bei den Reparaturen von insgesamt TCHF 227 sowie beim Personalaufwand von TCHF 140. Wir können
das Rechnungsjahr mit einem positiven Betriebsergebnis von CHF 22‘038
vor Zuweisungen abschliessen.

Personal
Das Hauptteam blieb im Jahr 2016 unverändert. Praktikums- und Ausbildungsplätze sind bei uns sehr beliebt. In der Betreuung im Arbeitsbereich
Garten hat Daniel Deon nach drei Jahren seine Ausbildung als Sozialbegleiter abgeschlossen.
Seinen herausragenden Beitrag im Arbeitsbereich, in der Arbeitsbegleitung und Betreuung sowie in der Gemeinschaft wissen wir sehr zu schätzen
und werden wir vermissen. Wir danken ihm ganz herzlich für sein grosses
Engagement während den drei Jahren und wünschen ihm alles Gute auf
seinem neuen Weg. Seine Stelle wurde im Februar 2017 mit einem neuen
Praktikanten besetzt.
Marina Hubeli hat von April bis September 2016 ihr Vollzeit-Praktikum als

Strategische Ziele und Vorhaben der Trägerschaft
An den Stiftungsratssitzungen im Mai und November widmeten sich die
Stiftungsratsmitglieder einer offenen Diskussion über die Zukunft des Puureheimet Brotchorbs in einer Welt im Wandel der Zeit. Im gemeinsamen
Konsens hat der Stiftungsrat festgehalten: «Wir müssen weitsichtig und
flexibel bleiben und unsere Kultur beibehalten.» Der Stiftungsratspräsident Fritz Autenrieth hat insbesondere auf Risiken im Zusammenhang mit
dem Abgeltungsmodell und den gesellschaftspolitischen Veränderungen
im nahen Umfeld sowie im globalen Kontext aufmerksam gemacht. In der

Zukunftsplanung und mit dem Kerngeschäft des Brotchorbs will der Stiftungsrat flexibel und autonom bleiben.
Das geplante Mehrfamilienhausprojekt für Aussenwohngruppen und Mitarbeiterwohnungen soll nach dem für uns positiven Gerichtsentscheid
weiterverfolgt werden. In enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde soll
eine ansprechende, sinnvolle und bewilligungsfähige Fassadengestaltung
erarbeitet werden.

GESCHÄFTSBERICHT
DES GESAMTLEITERS

Sozialpädagogin i.A. im Wohnbereich absolviert und war uns eine grosse
Stütze. Im Oktober 2016 hat Irene Simoni ihr letztes Ausbildungsjahr in sozialer Arbeit angetreten. Im Dezember konnten wir Rebekka Jurt, Bio-Landwirtin, für ein befristetes Teilzeitpensum, insbesondere für die Betreuung
und Begleitung der BewohnerInnen in der Landwirtschaft, gewinnen. Jedes
Jahr im Sommer werden in der Landwirtschaft zwei Lehrstellen neu besetzt.
Junge Frauen oder Männer finden bei uns auf ihrem 2. Ausbildungsweg als
Bio-Landwirt/in vielseitige Lernfelder. Auch in 2016 unterstützten uns 1
bis 2 Zivildienstleistende bei der Bewältigung der alltäglichen Arbeit und
in der Arbeitsbegleitung. Nebst dem Arbeitseinsatz bringen diese jungen
Leute jeweils viel Interesse und Engagement mit und bereichern unseren
Alltag mit Lebensfreude und jugendlicher Frische.

Dankbarkeit
Mit Dankbarkeit blicken wir auf ein bewegtes Jahr und auf eine reichhaltige
Ernte unseres Hofes zurück. Ein besonderer Dank geht an alle BewohnerInnen, die tatkräftig die verschiedensten Arbeiten rund um den Hof, Garten,
Wald und im Haus mitgetragen haben und für die sehr ergiebige Ernte mitverantwortlich sind. Unseren Kundinnen und Kunden danken wir herzlich,
dass sie uns mit dem Kauf unserer Produkte Wertschätzung und finanzielle
Mittel einbringen. Alle Menschen, Organisationen, Behörden und Gönner,
die mit uns verbunden sind, sei Dank für ihre Unterstützung.
Im Juni 2017
Sepp Thalmann, Gesamtleiter
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BERICHT VON NATI

DYNAMO BROTCHORB

Irgendwie war es wohl einfach einer dieser Momente, in denen man aus unerfindlichen Gründen eine bestimmte Idee weiterverfolgt und Möglichkeiten
sucht - und in unserem Fall auch fand.
Die Schulverwaltung Stallikon vermittelte uns äusserst unkompliziert Zugang zur kleinen aber feinen Turnhalle der örtlichen Schule, wo wir uns während einigen Monaten nach Herzenslust austoben konnten. Anfänglich schienen wir etwas vom Pech verfolgt zu sein, denn die ersten Male kehrte jeweils
mindestens jemand mit Blessuren zum Brotchorb zurück und einige von uns
fürchteten schon, dass unsere Teamer das nicht lange gut finden könnten.
Nichtsdestotrotz wurde stets für unsere Reise gesorgt, die Verletzungen
behandelt, Arbeitsausfälle weggesteckt und Nachtessen zurückgestellt. Es
dauerte nicht lange, bis sich ein fester Kern aus fussballbegeisterten Bewohnern und Zivis auch zu anderen Gelegenheiten auf dem Rasen in Stallikon
zusammenfand und zusammen mit den Stallikern «mätchelte». Mit Freude
erinnere ich mich an den aufkeimenden Teamspirit, an den gemeinsamen
Spass und die Zufriedenheit, wenn wir verschwitzt und manchmal dreckig
den Brotchorb erreichten.
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Bei herrlichstem Wetter durften wir unsere Premiere als «Dynamo Brotchorb» am «Säuliämtler-Grümpi» in Hedingen feiern. Auf einen Sieg nach
Toren sollten wir an diesem Tag zwar noch verzichten müssen, dennoch würde ich behaupten, dass wir einen durchweg positiven Tag mit viel Spass am
Spiel und toller Unterstützung durch unsere Fans und Grillmeister verbringen durften. Auch an den folgenden «Grümpis» mussten wir uns oft, aber nur
selten klar geschlagen geben, was aber unseren Enthusiasmus keineswegs
schmälerte. Wir trainierten unbeirrt weiter. Jede(r) versuchte sich weiterzuentwickeln und mit Chrigu und Päde als Fussballcracks hatten wir kompetente Ratgeber, die geduldig erklärten, worauf es beim Stellungsspiel ankommt
und uns im Spiel so manchem Trick demonstrierten. Unser Goalie Jelle gewann von Stunde zu Stunde mehr Sicherheit und Ruhe, alle von uns hatten
ihren Platz im Kollektiv gefunden und so fieberten wir unserem Saisonhöhepunkt, dem «Sesta-Kickers-Turnier» in Stallikon entgegen.

Herzlich war der Empfang durch die Organisatoren, die an diesem Juliwochenende ein grossartiges Dorfturnier mit freundschaftlicher Stimmung auf
die Beine stellten. Die meisten Teams waren in origineller Verkleidung, etwa
als Eingeborene oder Super Mario Bros aufgestellt, und wir bewunderten
nicht nur die Kostüme, sondern auch den Einsatz selbiger bei diesem heissen Sommerwetter. Ab Freitagabend massen wir uns im Büchsenschiessen,
Jassen und Fussballspielen. Nach Startschwierigkeiten bei den Büchsen aber
mit soliden Jassern und siegreichen Fussballern durften wir uns im Verlauf
vom Samstag Hoffnungen auf einen Platz in der oberen Hälfte des Klassements machen.
Jede(r) von uns trug auf seine/ihre persönliche Weise dazu bei, dass wir zwar
mit einer knappen Niederlage von 0:1 gegen den SCS, doch dank Gewinnen
im Büchsenschiessen und Jassen zum Schluss den 5. Platz in der Gesamtwertung erreichten.
Obwohl Alle müde vom Spielen und der Sonne waren, verbrachte noch eine
ansehnliche Gruppe den Abend im Dorf bei leckerem Nachtessen, der Kostümprämierung und der Siegerehrung.
Bald war unser Plan, uns alljährlich wieder am «Sesta-Kickers-Turnier» in
Stallikon zu treffen, wo auch immer unsere SpielerInnen sich im nächsten
Jahr verstreuen würden.
Nati, Hobbyfussballerin und Bewohnerin bis August 2016

Im August 2016 konnte ich meinen Aufenthalt im Brotchorb und damit einen neuen Abschnitt in meinem Leben beginnen. Vieles war anfangs noch
ungewohnt, manches auch etwas einschüchternd, aber die sehr liebevolle
und freundliche Aufnahme und das Wissen, dass ich auch mal nachfragen
durfte halfen schnell über Beginner-Stolperfallen hinweg. :-)
Wie gewünscht durfte ich in der Landwirtschaft beginnen. Nachmittags
arbeitete ich jeweils im Garten um mich nicht gleich Hals über Kopf vorauszugaben ohne es zu merken.
Arbeiten und Wohnen mit sooo vielen Tieren! Ein Traum der wahr wurde!
Sie waren es auch, die mir von Anfang an immer wieder sehr viel Halt gaben,
und immer noch geben, sei es einfach im Alltag oder in Krisensituationen.
Besonders zu den beiden Ponys, Gypsi und Pinto, habe ich eine sehr tiefe
Bindung aufgebaut. Die beiden liegen mir sehr stark am Herzen und haben
schon so manche Putzstunde lang mein Geplapper über sich ergehen lassen und sich dafür nachher eine Karotte erbettelt. :-)
Ebenfalls spezielle Lieblinge meinerseits sind die kuscheligen Rinder, die
wir im Herbst von der Weide in den kleinen Laufstall direkt beim alten Stall
geholt haben. Ich besitze selbst ein Rind, welches nun ca. 1 1/2 Jahre alt ist
und ich gehörig vermisse, wenn ich sie eine Weile nicht sehe. Da kamen die
flauschigen, noch ziemlich wilden und scheuen «Rindlis» gerade recht und
es war wunderschön mitanzusehen, wie unterschiedlich sich ihre Charaktere ausbildeten und einige zu richtigen «Schmusebacken» wurden, die am
liebsten den ganzen Tag gekrault und beschmust würden.

Kauende, hin zu der etwas Unterentwickelten mit dem «Welpenblick».
Als ich dann auch noch im Frühjahr bei der Geburt der diesjährigen Gitzis dabei war, wurde mein Ziegen-Glück komplett.
Ganze 12 kleine «Hascherl» brachten unsere tapferen Mädels
zur Welt! So viele kleine, wuschelige und unglaublich süsse Ziegenkinder… Worte können die Schönheit gar nicht fassen…

Im Garten gibt es so viel zu lernen und erkennen. Wie wenig man
eigentlich über all das weiss, was man sonst immer so gedankenlos zu sich genommen hat… Nie habe ich mir früher nähere
Gedanken darüber gemacht, wie viel Arbeit, Zeit und Präzision
hinter einer Tomate stecken! Überhaupt - welches Wunder eine
Tomate an und für sich ist!
Erst, als ich jetzt einen Jahreszyklus mitzumachen begann, habe
ich gemerkt, was so alles dahintersteckt, wenn man Gemüse,
Früchte, Beeren eben ohne sämtliche Schadstoffe anbauen
möchte.
Sicher sehr, sehr viel Arbeit und Schweiss und noch mehr Geduld
und gute Nerven, gepaart mit jahrelanger Erfahrung und der Motivation das Ganze anders anzugehen; einen anderen Weg zu gehen, als den,
der wahrscheinlich der mühelosere wäre.
Ich glaube, darin widerspiegelt sich auch der
ganze Brotchorb selber: Sachen anders angehen, als die Norm und auch mal einen neuen
Weg betreten.

BERICHT VON MICHELLE

ANKUNFT UND ANKOMMEN IM BROTCHORB

Michelle, Bewohnerin seit August 2016
Sehr angetan haben es mir auch die immerzu etwas zu meckern habenden
Ziegen. So viele verschiedene Charaktere trifft man wohl nicht mal zu Stosszeiten am Zürcher Hauptbahnhof an!
Das reicht von der stolzen Anführerin, über die ewig um Kraulerei bettelnde, die Ausbrecherin, welche fort ist, sobald man ihr den Rücken zudreht;
die Hyperaktive, immer spielen wollende, die Gemütliche und die ständig
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ERLEBNISBERICHT

BESUCH AUF DEM BAUERNHOF

Wir, die 3. Klasse der Rudolf Steiner Schule Zürich, durften dem Bauern
Emanuel Wagner an drei Tagen bei der Arbeit auf Feld und Hof helfen.
Unser erster Besuch fand im Herbst statt. 25 Kinder waren begeistert auf
allen Vieren bei der Kartoffelernte dabei. Die Lehrerin fuhr mit dem Traktor und der «Rüttelmaschine» voraus, um die Erde zu lockern. Nach einem
Kartoffelfeuer am Mittag wurden Kinder, Eltern und Lehrerin vor den Pflug
gespannt, den Emanuel führte. Das war eindrücklich anstrengend, nicht besonders effektiv, aber dafür lustig und lehrreich. Gut, wenn man ein Ross
hat oder einen Traktor!
Unser zweiter Besuch, ebenfalls im Herbst, führte uns auf einen frisch gepflügten und geeggten Acker, der schon bereit lag für die Weizensaat.
Zunächst jedoch galt es noch ein paar hartnäckige «Plackenwurzeln» zu
entfernen. «Wer findet die meisten und wer die grössten?» Das war fast so
schön wie die Kartoffelernte! Und sehr erfolgreich! Mit wohl bemessenem
Schritt und Schwung durften die Kinder dann die goldenen Weizenkörner
säen. Ein feierlicher Akt! Aufrecht musste man schreiten und Acht geben,
dass die Saat gleichmässig auf die Erde fällt. Nach
getaner Arbeit gab es ein Feuer am Waldrand und
es wurde gebrätelt.
Der dritte und letzte Besuch fand im März dieses
Jahres statt. «Unser» Weizen war schon sichtbar
gewachsen, aber noch lange nicht bereit für die
Ernte. Da werden wir noch ein paar Mal schauen
können, wie er wächst.
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Aber von der Ernte aus dem Vorjahr gab es noch
reichlich Getreide, das gedroschen werden wollte.
Die Kinder droschen das Korn auf einem grossen
weissen Tuch mit Dreschflegeln aus Holz, immer
schön im Takt und der Reihe nach. Bei der Nachlese mit der Hand trennten wir die Ähren von den

Strohhalmen und dann wurde erneut gedroschen. Schliesslich wurde das
gedroschene Korn auf ein Schäufelchen gegeben und die Spreu fortgeblasen.
Wer gerade «frei» von Arbeit war, der durfte die Tiere anschauen oder auf
dem Mist sitzen, auch der ein oder andere Sprung ins Stroh wurde gewagt.
Das gedroschene Korn, es sind vier Kilogramm, steht nun im Klassenzimmer
und als nächstes werden wir es zum Müller tragen und danach mit dem
Mehl zum Bäcker gehen, um feine Brötchen daraus zu backen.
Viele dieser Arbeitsschritte, die wir per Hand verrichtet haben, werden
heute von Maschinen, wie dem Mähdrescher, in einem Arbeitsgang ausgeführt. Dennoch ist es vom Korn bis zum Brot ein langer Weg, auf dem viel
kostbare Arbeit geleistet wird. Einen Teil davon durften wir tätig kennen
und schätzen lernen.
Danke dafür und für die tolle und kindgerechte Begleitung und Betreuung
durch Emanuel und das Team vom «Puureheimet», die sich die Zeit für uns
genommen haben, neben all den anderen wichtigen Dingen!
Die Kinder der 3. Klasse der Rudolf Steiner
Schule Zürich und ihre Lehrerin

Kenntnis, dass die Puureheimet
Brotchorb Selbstversorger ist.

Bei 30 Grad und ohne Schatten
waren wir alle froh, als Moritz
An einem der letzten heissen Sommertage des Jahres, fuhren wir, sechs zum Mittagessen rief, denn wir
Mitarbeitende der SAP Schweiz, voller Motivation ins Reppischtal nach Stal- hatten nach dieser ungewohnt
likon, um das selbstgesetzte Ziel unseres Unternehmens, die Welt positiv harten, körperlichen Arbeit einen
zu verändern und das Leben von Menschen zu verbessern, am Freiwilligen- Bärenhunger. Das hofeigene Estag aktiv umzusetzen. Der Sonnenaufgang über dem Züsen
schmeckte
richsee, weidende Kühe am Strassenrand, die Ruhe über
fantastisch und die Bewohner nahmen uns herzlich in ihre
«Wir werden nicht daran
den Feldern und heiss dampfender Kaffee, der uns im GarRunde auf. Sie erzählten von ihrem Leben auf dem Hof, der
gemessen, was wir der
ten des idyllisch gelegenen Hofes der Puureheimet BrotTagesstruktur und ihrer Liebe zu den Tieren. Wir bekamen
Welt nehmen, sondern
chob erwartete – wir waren sicher, den perfekten Ferientag
Einblick in ganz andere Lebens- und Arbeitsbereiche und
daran, was wir ihr
ohne hektischen Büroalltag ausgewählt zu haben.
merkten, dass wir im Hier und Jetzt angekommen waren.
zurückgeben»
Ein grosses Lob an das Brotchorb-Team und die Stiftung für
Sepp und Moritz begrüssten uns, führten ins Hofleben ein
die tadellose Organisation, das strukturierte Vorgehen, die
und erklärten uns, wie ein Tag mit Kartoffelernte abläuft und was unsere super Atmosphäre und den offenen und unkomplizierten Austausch!
Aufgaben sein werden. Und dann ging`s los. Langsam dämmerte uns, dass
es keine Ferien werden und dass die kurzen Hosen vielleicht doch besser Nachmittags ging es dann zurück aufs Feld und als wir sahen, wie viel noch
im Schrank geblieben wären. Wir wurden mit Hüten und Handschuhen aus- zu tun war, fielen wir doch in alte Gewohnheiten. Liegen wir gut in der Zeit?
gerüstet, in 2er Teams eingeteilt und dann hiess es, die gestern geernteten
Wieviel müssen wir noch ernten? Schaffen wir das Feld heute noch? Moritz
Kartoffeln in den Kartoffelkeller bringen, leere Kisten aufladen und mit dem lächelte milde über unseren Leistungsdruck und ein Bewohner brachte es
Traktor runter zum Feld fahren. Dort angekommen, waren wir guten Mutes, lachend auf den Punkt: «Hey, nehmt‘s easy, wir kommen so weit wir komdenn Moritz zeigte uns, wie der Traktor das Kartoffelfeld umgräbt und wir men». Ja, in der Ruhe liegt die Kraft und unter diesem Motto arbeiteten wir
dann die Kartoffeln «nur noch» auflesen resp. einzelne aus dem lockeren bedächtig und konzentriert Reihe um Reihe und konnten am Schluss müde,
Boden ausbuddeln müssen. Einige Hofbewohner waren auch für die Feld- durchgeschwitzt und stolz 400kg Kartoffeln abliefern… aber je eine herzarbeit eingeteilt und wir waren froh um ihre Hilfe, denn sie zeigten uns die
förmige Kartoffel landete in unserer Hosentasche - als Andenken an diesen
wichtigsten Handgriffe und Positionen. Motiviert gingen wir an die Arbeit, Tag, der uns wirklich zu Herzen ging.
plauderten und füllten gemeinsam Kiste um Kiste. Auch durfte jeder von
uns mal Traktor fahren – ein echtes Highlight! Doch nach und nach wurde Dieser Tag war ein eindrückliches und nachhaltiges Erlebnis für uns.
uns allen klar, wie hart diese Arbeit wirklich ist. Anfangs im Stehen, dann
Vielen Dank liebes Brotchorb-Team, ihr habt uns viel Wichtiges auf unseren
im Knien, später sitzend lasen wir Stunde um Stunde die Kartoffeln auf und Lebensweg mitgegeben!
eins ist sicher: Eine Kartoffel wird für uns nie mehr nur eine Kartoffel sein!
Selten fühlten wir uns der Natur so nah – kniend tief im Boden zu graben Ein Team der SAP Schweiz
und das grossartige Gefühl, eine erdig frische Kartoffel in den Händen zu
halten. Wir erfuhren ausserdem viel über die ökologischen Zusammenhänge, lernten verschiedene Sorten kennen und nahmen bewundernd zur

ERLEBNISBERICHT

DIE HERZFÖRMIGE KARTOFFEL
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NACHBARSCHAFTLICHE BEGEGNUNGEN

NACHBARSCHAFTLICHE BEGEGNUNGEN

Die Stiftung Puureheimet Brotchorb besteht nun seit fast 30 Jahren im
Weiler Hinterbuchenegg. Obwohl - oder gerade weil – abseits gelegen, war
es für die Institution immer entscheidend, nach aussen zu wirken, sich zu
vernetzen und ein fester Bestandteil der Gesellschaft zu sein. Mit den Jahren hat sich so ein tragfähiges Beziehungsgeflecht entwickeln können, das
auch unsere nachbarschaftlichen Beziehungen miteinschliesst. Die räumliche Nähe im Weiler birgt viele Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu
kommen und voneinander zu erfahren. Auch wenn im Alltag allzu oft die
Zeit dafür fehlt, kann man sich auf gegenseitige Hilfe verlassen. Manchmal brauchte es auch etwas mehr Zeit, um sich anzunähern, waren Geduld
und Toleranz sowie öfters ein vermittelndes Gespräch mit dem Gegenüber
erforderlich. Mit den Meisten aber glückte der Kontakt auf Anhieb und
wir schätzen das langjährige gutnachbarschaftliche Verhältnis der Brotchorb-Gemeinschaft mit der direkten Umgebung. Und wenn die Bewohnerschaft im Brotchorb wechselt, neue MitarbeiterInnen dazu kommen, andere
gehen und sich mit dem Wegziehen und Hinzuziehen von Anwohnern die
Hinterbuchenegg verändert, besteht im Weiler auch immer die Chance für
neue Begegnungen - oder sich immer wieder von Neuem zu begegnen.
Im Jahresbericht möchten wir gerne unsere Nachbarn zu Wort kommen lassen und haben sie gebeten, kurz zu beschreiben, welche Bedeutung «der
Brotchorb» für sie hat und wie sie die Nachbarschaft erleben.
Wir bedanken uns bei allen ganz herzlich für Ihre Beiträge und freuen uns
weiterhin auf fruchtbare nachbarschaftliche Begegnungen!
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BEGEGNUNGEN – UNSERE NACHBARN
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ZU LAGE UND ZUKUNFT

AUS DER SONDERSITZUNG DES STIFTUNGSRATES ZU LAGE UND ZUKUNFT

Schnell zeigte sich in der Beratung des Stiftungsrates im Mai 2016, dass auf
der Bedarfsseite für unser Angebot keine Schmälerung droht.

«Beim Bedarf sehe ich wenig Risiken, dagegen aber bei der Finanzierung
durch die Versicherungssysteme und Abgeltungssysteme der Sozialpolitik.
Ich begrüsse die Finanzkontrolle und Spartendenz, die v.a. in eine Qualitätssicherung und nachhaltige Methoden münden müssen. Damit kann von
- abschiebender Bewirtschaftung weit entfernt - durch alle Stabilisierungsund Gesundungsphasen bis hin zur für die Nachhaltigkeit so bedeutenden
Einübung selbstbestimmten Lebens, der nötige Weg zurückgelegt werden.
Auf diesem Weg wird Selbständigkeit aufgebaut, die nur durch Training vertieft, geübt und damit nachhaltig erlernt, wiedergewinnbar ist.»
Thomas Stäheli, Vizepräsident Stiftung Puureheimet Brotchorb

Sehr treffend fassten es die Mitglieder wie folgt zusammen:

«Wurzellosigkeit, Flüchtigkeit, hektischer Lebensrhythmus, Forderungsdruck, Nichtgenügen gegenüber Standards und Vorbildern, Primat des
Messbaren, Vergleichbaren - all dies überfordert immer mehr Menschen.
Dagegen kommt das innige, leise, feine, langsame Erleben zu kurz. Das Laute, Schnelllebige, Oberflächliche gibt den Ton und Rhythmus an.»
Magdalena Sidler-Gisler
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«Wer in den Belastungen und Anforderungen Schwäche zeigt oder seelische Wunden in sich trägt, kann ins Rutschen kommen. Die Gesellschaft
hat mit ihren Versicherungslösungen und Unterstützungen, aber auch Konsumangeboten verschiedene Wege für Geschwächte vorgezeichnet. Sie
führen von seelischer Überlastung in Richtung Somatisierung, von Leistungsfähigkeit Richtung Invalidität, von Freiheit Richtung Abhängigkeit und
gar Sucht und von Selbstbestimmung in Richtung entmündigende Bewirtschaftung. Das ist natürlich für niemand das angestrebte Ziel, aber ein ungewollter Trend. Deshalb muss es darum gehen,
allen Leistungserbringern (wie uns), die Betreuungsaufgaben in Qualität
und Tragbarkeit des Aufwandes zu erleichtern. Die Tendenz zu grösserem
«Reporting»- und Absicherungsaufwand ist gefährlich. Glücklicherweise
schützen uns die praktische, bodennahe Arbeit, der Naturrhythmus und die
vielen Begegnungen in der Zusammenarbeit auf dem Bauernhof vor der eigenen Versuchung evasiver Komplikation mit Daten und Papieren.»
Maja Textor-Buser

«Die Hauptrisiken sehe ich für die Stiftung weniger im Betrieb, denn dieser
wird betriebswirtschaftlich hervorragend geführt und das Therapiemodell
hat sich in der Vergangenheit bewährt. Die Gefahr besteht, dass immer
mehr Betroffene und Bedürftige aus allen
sozialen Netzen fallen, bis
sie nur noch in der akuten, notfallmässigen, niedrigstschwelligen Soforthilfe Unterstützung finden. Deshalb gilt es, die Entwicklungen aufmerksam
zu beobachten und eine hohe Flexibilität sicherzustellen, was die Ausgestaltung des Betreuungsangebotes betrifft. Dabei ist jedoch zu beachten,
dass eine Diversifikation in grundsätzlich neue Aktionsfelder immer hohe
Risiken beinhaltet und deshalb vorgängig sehr sorgfältig evaluiert werden
muss.»
Beatrice Gfeller

Ich selbst erkenne das heutige Finanzierungsungsmodell und die entsprechende Praxis mit vertraglichen Regelungen als bewährt an.
Dennoch: wir erkennen den politischen Druck, der zu immer weiterführender administrativer Berichterstattung, Leistungs- und womöglich Resultat-Messung führt. Dagegen würde die Förderung des Erfahrungsaustausches unter Leistungsträgern, von unternehmerischer Innovation, von
Pilotprojekten und der Nachhaltigkeit wiedergewonnener Selbständigkeit
von Betreuten mehr an Qualität und kostensenkenden Lösungen erbringen.
Die intensiven Förderungs-und Lernprozesse bei Betreuten müssen als Investition in eine bessere Zukunft gesehen werden ähnlich wie Ausbildung.
Erfahrene und bewährte Betriebe sollten, entsprechend dem Verfassungs-Grundsatz zur Subsidiarität, durch unternehmerische Freiheit lau-

ZU LAGE UND ZUKUNFT

fend Verbesserungen und Erneuerung hervorbringen und ihre Zeit und
Kraft auf die praktische Arbeit mit den Betreuten konzentrieren können.
Doch die Erfahrung zeigt: es bedarf noch viel mehr Nachhaltigkeit in Therapien und anderer, neuer Lösungswege zur Überwindung der Drehtüreffekte
und zur Erstarkung der Eigeninitiative, ohne die v.a. bei Jungen keine finanziell tragbaren Lebenslösungen mehr erreichbar sind.
Sucht und Chronifizierung sind das Gefälle, das aus Vereinzelung, Überforderung verbunden mit der Bewirtschaftung statt Lösung von Beschäftigungs-und Gesundheitsproblemen entsteht. Um dem zu begegnen, muss
früh und schnell unterstützt werden, wo überhaupt nachhaltig verbessernd
oder gar heilend geholfen werden kann. Gleichzeitig müssen individuell
fallweise, auch bei immer aufrechterhaltener Hoffnung auf Besserung, die
Grenzen von Hilfe akzeptiert, tragbare Lösungen erarbeitet und weiterführende Formen der Unterstützung aufrechterhalten werden.
Möge die naturnahe, praktische Haltung und Bodennähe, wie sie auf unserem Hof gelebt wird, auch die Schweiz vor internationaler Regulierungsdichte, EU-Bürokratie und schon gar deren EU-Sozial-und Gesundheitspolitik mit ihrer «Vergeschäftung» und utopischen Globalisierungsrichtung
schützen!
Bei allem Positiven zur unsere Stiftung betreffenden gegenwärtigen sozialpolitischen Praxis im Kanton Zürich, muss der Stiftungsrat dennoch die
heutige Abgeltung als Risikokonzentration von existentieller Bedeutung
erkennen: wenn wir in die Welt schauen - schon nur in die EU-Nach-barländer - dann erkennen wir, dass aufgrund zerrütteter Staatshaushalte und
politischem Druck oft rücksichtslos auf Kosten der Sozialprogramme für
die Schwächsten gespart wird. Die Schweiz ist anders doch wir müssen alle
mithelfen, neue Wege der Solidarität zu finden.
Nach eingehenden Abwägungen kam der Stiftungsrat deshalb zu dem
Schluss, dass der Flexibilität unserer Kostenstruktur, der Abstützung auf
vielfältig nutzbares Realkapital, sowie der flexiblen Einsatzbereitschaft der
Mitwirkenden und deren Ausbildung weiterhin hohe Priorität zukommen.
Darauf wird sich unsere zukünftige Kreativität stützen.
Zudem werden wir in allen Projekten und Entwicklungen auch für Notzei-

ten vorsorgen müssen, so dass Statuten-entsprechend an möglicherweise
kommende schlechtere Lagen angepasste Leistungen für die Gesellschaft
erbracht werden können, gemäss unseren Leitgedanken:
Heilen und zu einem ganz neuen Leben verhelfen:
Stärken, erleichtern, weiterhelfen: 			
Beistehen, aufrichten, ermutigen: 			

manchmal
oft
immer

Fritz Autenrieth, Stiftungsratspräsident
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Revisionsexperte

Revisionsexperte
Leitender Revisor

PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften.

PricewaterhouseCoopers AG, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich
Telefon: +41 58 792 44 00, Telefax: +41 58 792 44 10, www.pwc.ch

 Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung über die Veränderung des
Kapitals und Anhang)

Beilage:

Zürich, 11. Mai 2017

Renato Pesenti

Reto Tognina

PricewaterhouseCoopers AG

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass
die Jahresrechnung kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanzund Ertragslage in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 vermittelt und nicht Gesetz und der Stiftungsurkunde entspricht.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten Revision. Danach ist diese
Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt
werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Stiftung vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems
sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Für die Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 ist der Stiftungsrat verantwortlich,
während unsere Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung über die Veränderung des Kapitals und Anhang) der Stiftung Puureheimet Brotchorb für das am 31.
Dezember 2016 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. In Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 unterliegen die Angaben im Leistungsbericht nicht der Prüfpflicht der Revisionsstelle.

zur eingeschränkten Revision
an den Stiftungsrat der
Stiftung Puureheimet Brotchorb
Zürich

Bericht der Revisionsstelle

BERICHT
DER REVISIONSSTELLE

Stiftung Puureheimet Brotchorb, Zürich

Stiftung Puureheimet Brotchorb, Zürich
Bilanz per 31. Dezember
(in Schweizer Franken)

2016

%

2015

%

Betriebsrechnung für das am 31. Dezember
abgeschlossene Geschäftsjahr
(in Schweizer Franken)

Aktiven
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Übrige kurzfristige Forderungen
Vorräte
Viehbestand
Aktive Rechnungsabgrenzungen

Betriebsertrag
1'669'670
121'727
3'949
79'682
58'480
4'820
1'938'328

1'442'103
132'997
3'945
75'746
62'880
13'108
25

1'730'779

23

Anlagevermögen
Maschinen / Geräte
EDV-Geräte
Mobiliar / Einrichtungen
Fahrzeuge
Land
Liegenschaften
./. Baubeiträge

25'209
1
54'088
1
3'712'253
2'524'314
-544'667
5'771'199

75

5'870'841

77

Total Aktiven

7'709'527

100

7'601'620

100

%

796'664
611'972
25'844
373'247
1'807
14'653
176
100

1'824'363

100

Personalaufwand
Betriebsaufwand
Unterhalt und Reparaturen
Abschreibungen

Ordentliches Ergebnis

1'253'026
535'377
110'591
231'254

1'113'163
371'974
45'988
237'430

2'130'248

99

1'768'555

97

22'857

1

55'808

3

Finanzergebnis
140'051
132'301
272'352

Schwankungsfonds

238'413

Fonds für Härtefälle

19'154
257'567

Zinsertrag
Bankzinsen und -spesen

26'381
159'280
4

185'661

2

174'714
19'976
3

194'690

300'000

300'000

Freie Fonds:
Erneuerungsfonds
Neubewertungsfonds per 31. Dezember 2008

240'000
2'497'105

240'000
2'497'105

Bilanzgewinn:
Vortrag per 1. Januar
Betriebsgewinn / -verlust

4'184'164
-41'661

4'117'179
66'985

Bestand per 31. Dezember

4'142'503

Total Passiven

2015

Betriebsaufwand

Ergebnis vor Zuweisungen

Zweckgebundene Fonds

Organisationskapital
Stiftungskapital

%

1'009'170
638'582
122'196
373'688
0
9'469
0
2'153'105

26'792
1
50'926
1'725
3'608'453
2'727'611
-544'667

Passiven
Kurzfristiges Fremdkapital und Rückstellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Betreuung / Fürsorgegelder
Leistungsbeitrage Kanton Zürich
Leistungsbeitrage IVSE übrige Kantone
Betriebserträge
Aperiodische Betriebsbeiträge Kt.ZH
Spendeneinnahmen
Übriger Ertrag

2016

3

4
-823
22'038

Zuweisungen an zweckgebundene Fonds
Zuweisungen an Schwankungsfonds
Auflösungen von zweckgebundenen Fonds

0
-63'734
35

Betriebsgewinn / -verlust

-41'661

1
-718
1

55'091

3

0
-60'222
72'116
-2

66'985

4

4'184'164

7'179'608

93

7'221'269

95

7'709'527

100

7'601'620

100
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STIFTUNG

PUUREHEIMET BROTCHORB

UNSERE ANGEBOTE FÜR SIE
SELBSTERZEUGTE PRODUKTE
Die untenstehend aufgeführten biologisch-dynamischen Produkte werden in einem Verkaufswagen
vor unserem Hof angeboten. Standardprodukte wie diverse Fleisch- und Wurstwaren, Eier, Süssmost,
Mehl und Lagergemüse wie Kartoffeln, Zwiebeln und Rüebli werden das ganze Jahr über offeriert und
von saisonalen Gemüsesorten ergänzt. Zudem steht ein Sortiment an verschiedenen hausgemachten
Produkten zur Auswahl.
Das hofeigene Fleisch ist tiefgekühlt und wird ebenso wie die Wurstwaren nach Demeter-Richtlinien
produziert. Es gibt zudem regelmässige Angebote für Bestellungen von frischem Fleisch. Hierzu informieren wir auch auf unserer Internetseite.
Der unkomplizierte Einkauf im Hofladen erfolgt durch Selbstbedienung. Gerne beraten wir Sie persönlich oder nehmen Bestellungen entgegen. Wir freuen uns auf Ihren Einkauf!
Zu Ihrer Information: Leider ist es nicht möglich, Brot anzubieten.

IM HOFLADEN ERHÄLTLICH
SCHWEINE- UND RINDFLEISCH
WURSTWAREN
EIER
LAGER- UND SAISONGEMÜSE
MEHL
SÜSSMOST

KONFITÜREN UND GELEES
SIRUPS
KRÄUTERSALZ
TROCKENFRÜCHTE
HAUSTEEMISCHUNG
ANZÜNDHOLZ

ÖFFNUNGSZEITEN: Mo-Sa 09:00-19:00 Uhr | So 10:30-18:00 Uhr

BRENNHOLZ
Das im eigenen Wald geschlagene Holz wird zu Brennholz in verschiedenen Grössen verarbeitet
und sterweise angeboten. Der Verkauf in kleinen Mengen ist ab Hof möglich. Grössere Bestellungen liefern wir auch zu Ihnen nach Hause. Gerne verarbeiten wir unser Hartholzgemisch nach ihren
Wünschen.
Bei Fragen zu unseren Angeboten rufen Sie uns einfach an, Telefon: 044-710 98 92
oder besuchen Sie unsere Internetseite: www.puureheimet.ch

