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VORWORT DES PRÄSIDENTEN

VORWORT DES PRÄSIDENTEN

Liebe Freunde und Partner des Puureheimet
Nachdem Pfarrer Ernst Sieber an Pfingsten vor einem Jahr für immer von
uns gegangen ist, wollen wir uns in diesem Rückblick auf das Jahr 2018
besonders auch auf den Weg von der Idee bis zur Realisierung unserer
Stiftung Puureheimet Brotchorb – eines der von ihm ins Leben gerufenen
Sozialwerke – besinnen. Die Vision unseres Stifters und seine Tatkraft als
Gründer wird Ihnen vielleicht damit deutlicher und verständlicher, wenn
sie die Geschichte und Beweggründe darin erkennen, die bis in die frühen
60er Jahre zurück reichen.
Der Pfarrer war ein Pionier und sicher auch von seltener Tat- und Schaffenskraft. Doch in seinem Umfeld haben schon auf dem Weg von der Idee bis
zum neugebauten Bauernhof viele Menschen in seinem Umfeld Inspirationen, Energie und Entwicklungsarbeit beigetragen.

Wie ist das zu Stande gekommen?
Er hat gesprochen, geschrieben, Vorträge gehalten, mit Predigten begeistert, gebettelt, geworben, hat geduldig Besuche gemacht, keinen Weg
gescheut, ist warmherzig, kämpferisch und humorvoll im Fernsehen aufgetreten und ganz besonders war neben all der Kommunikation seine unmittelbare Nähe zu den Menschen, für die er sich einsetzte.
Einmal, als er an der Staffelei einen alten Mann im Schnee einer Winter-Vollmondnacht malte und ich ihn fragte, ob er nicht manchmal erschöpft sei,
lachte er weitermalend:
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INHALT
«Hä hä, ...momol...fröged mi mini Fründe in de Medie öppe...
Eim, wo mir emal spat am Abig gseit hät, ich heg halt es bsunders Charisma, wo mir alles liechter macht, han i dänn gseit: vilicht chunt das Charisma ä echli vum am Morge früe ali Chraft zämenä und wärche bis i spat am
Abig müed is Bett gheie. Aber weisch, ohni d’ Hilf vu dene Viele wo mit mir
schaffed, chönt i doch nüt Duurhafts is Läbe rüefe!»
Ja, er war sich dankbar dessen immer bewusst, wie sehr er die geduldige
Unterstützung und Gefolgschaft einer wachsenden Gemeinschaft brauchte. Dazu gehören seine Frau, seine Familie, Freunde, Angestellte seiner
Sozialwerke, Förderer seiner Tätigkeit in der Kirchgemeinde und Landeskirche, Behörden, Politiker, Beamte, die vielen grossherzigen Spender und
Spenderinnen, Fachleute, Arbeitskollegen und viele freiwillige Helfer, und
ganz besonders auch all die Menschen selbst, für die er seinen Einsatz
nebst dem Pfarramt zur seiner Aufgabe machte.
«Weisch, s’chunt so vill vu da ine», und zeigte auf’s Herz,
«und dänn chunt wider so vill vu usse uf mich zue ,...judihui»
jauchzte er ein anderes Mal der Sonne entgegen (und kürzte damit elegant
eine theologische Antwort ab auf die Frage nach seiner Energiequelle).
Er lebte sehr intensiv und begeisternd in all diesen Kreisen von Freiwilligen, Gleichgesinnten und Lernbereiten. So wurde es ihm möglich, sein
praktisch orientiertes Christ-Sein mit vielen Projekten in die Tat umzusetzen. Auch das Puureheimet kam so zu Stande. Möge in Ihnen nun die kurze

Entstehungsgeschichte Erinnerungen wecken, Freude bereiten und mögen
alle Beteiligten unseren Dank fühlen.
Darüber hinaus berichten wir, wie jedes Jahr, über das Jahresgeschehen in
der Stiftung der Lebensgemeinschaft Puureheimet Brotchorb, den Rechnungsabschluss und wie wir das Vermächtnis unseres Gründers umsetzen
und seine Vision immer wieder neu verwirklichen.
Als grösseren Schritt in der Entwicklung der Stiftung sind wir nun an der
Realisierung des Neubaus eines zweiten Wohnhauses. Darüber, sowie über
die Aufbauarbeit unserer Betriebstätigkeit in den letzten 30 Jahren seit der
Gründung des Bauernhofes durch den Pfarrer, werden wir Ihnen auch im
kommenden Jahr wieder gerne Besonderes berichten.
Mit besten Grüssen und Wünschen sowie dem Dank für Ihre Treue,
Fritz Autenrieth
Stiftungsratspräsident
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GESCHÄFTSBERICHT
DES GESAMTLEITERS

GESCHÄFTSBERICHT DES GESAMTLEITERS

Der Tod von Pfarrer Ernst Sieber an Pfingsten 2018 hat bei uns allen Betroffenheit ausgelöst. Unsere letzte Begegnung war an Weihnachten 2017, als
der Pfarrer im Rahmen einer Weihnachtsfeier für Tele Züri das Puureheimet
besuchte, anregende Gespräche mit uns führte und uns mit inniger Lebhaftigkeit Geschichten aus den Anfängen des Puureheimet erzählte. Diese Begegnung bleibt für uns als Abschied in bester Erinnerung. Wir sind bestrebt,
im Geiste von ihm seine Werte weiter zu pflegen und zu leben.
Zu Ehren des Gründers und Ehrenpräsidenten der Stiftung Puureheimet
Brotchorb Pfarrer Ernst Sieber gestalten wir den Jahresbericht 2018 als Sonderausgabe. Wir vermitteln Ihnen Hintergründe über seine Motive und seine
Schaffenskraft zum «Puureheimet». Wir wünschen Ihnen viel Freude und Anregungen beim Lesen der verschiedenen Beiträge.
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enten systematisch deren Ziele und dokumentierten den Verlauf sowie die
Evaluationen in der KDB.
In den Standortgesprächen wurde erkennbar, dass die BewohnerInnen diese
Auseinandersetzung mit ihren Zielen schätzen. Sie fühlen sich dadurch ernst
genommen. Wenn sie die Ziele erreicht haben, erfahren sie Erfolgserlebnisse
und ihr Selbstvertrauen wird gestärkt. Dies spornt sie an, schrittweise weiter
an ihren Zukunftsperspektiven zu arbeiten. Wichtig ist, dass diese Ziele von
den KlientInnen selbst gewählt werden.
Anhand einer internen Auswertung unter den Mitarbeitenden kamen ebenfalls positive Ergebnisse in der praktischen Anwendung der Förderplanung
zutage.

Förderplanung als Kernaufgabe

Veränderungen: Umzug der Aussenwohngruppe

Mit der Einführung der elektronischen Klientendatenbank KDB verfügen wir
über ein geeignetes Instrument, den Aufenthalt und den Entwicklungsverlauf unserer BewohnerInnen übersichtlich zu dokumentieren. Die KDB hilft
uns, die angestrebten Ziele unserer Klienten besser zu verfolgen und zu
überwachen. Es gehört zu unserer Kernaufgabe, die KlientInnen auf ihrem
Weg professionell zu begleiten und zu fördern. Deshalb haben wir uns vorgenommen, uns in die Thematik der Förderplanung zu vertiefen.

Seit dem 1. November 2013 betreiben wir in unserem ehemaligen Bauernhaus «Flarz», unsere Aussenwohngruppe (AWG) mit 5 Plätzen. Im Sommer
2018 entschied der Stiftungsrat, den Hausteil «Flarz» zu verkaufen und die
AWG als Übergangslösung in ein Mietshaus (ehemaliges Restaurant) auf der
Buchenegg zu verlegen, bis unser Neubauprojekt im Weiler Hinterbuchenegg realisiert ist. Es waren lediglich kleinere Umbauten erforderlich (Badezimmer und Küche). Mittlerweile leben 3 Bewohnerinnen und 2 Bewohner in
der AWG. Wir dürfen feststellen, dass dieses neue Mietobjekt sich bestens
für die Aussenwohngruppe eignet und den BewohnerInnen zusätzliche Möglichkeiten gibt, das Haus und den umliegenden Garten zu gestalten und zu
beleben.

Um unseren Fokus noch vermehrt auf die Entwicklungsziele zu lenken, organisierten wir einen Workshop. Im Rahmen der Teamtagung im November
2017 setzten wir uns mit einer externen Fachperson während zwei Tagen mit
der Thematik der Zielvereinbarung an konkreten Beispielen auseinander und
übten das methodische Vorgehen bei den Zielen, Formulierungen (SMART)
und Evaluationen. In den Folgemonaten erarbeiteten sich die Mitarbeitenden der Arbeitsbereiche und der Wohnbetreuung zusammen mit allen Kli-

Bewohneraktivitäten
Im Winterhalbjahr können die BewohnerInnen jeweils an einem Nachmittag
pro Woche unter fachkundiger Anleitung freie, kreative und künstlerisch

Jahresrechnung 2018

Im Mai organisierte eine Bewohnerin eine Modenschau, indem sie BewohnerInnen als auch Mitarbeitende gewinnen konnte, ihre eigens dafür kreierten
Kleider vorzuführen. Auch ein Publikum aus der Nachbarschaft besuchte die
Modeschau. Die anschliessende Versteigerung der Kostüme und kunsthandwerklichen Gegenstände war ein voller Erfolg.

Grundlagenarbeiten

Solche Ereignisse beflügeln unsere BewohnerInnen und die ganze Gemeinschaft und schlagen eine Brücke zur Aussenwelt. Die Freiräume des kreativen
Schaffens bilden nebst der täglichen Arbeit auf dem Hof und im Haus einen
wichtigen Pfeiler für das Leben hier und jetzt und für die Zukunft. Dies soll
weiterhin ein wichtiger Bestandteil unseres Angebotes beinhalten.

Belegung
Relevante Kennzahlen der Belegungssituation:
Auslastung in den Jahren
2017
Belegung Wohnen mit IV-Rente
76%
Belegung Wohnen andere Betreute
11 %
Total Belegung Wohnen
87 %
Total Belegung in der Tagesstruktur
90 %

2018
68%
19%
87%
88%

Fluktuationen im 2018
Austritte:
3 BewohnerInnen
selbständige Wohnform
1 BewohnerInnen
selbständige Wohnung und
		
Integration im 1. Arbeitsmarkt
3 Bewohner
Wechsel in eine andere Institution
Eintritte:
5 Männer
Schnupperer:
3 Männer und 2 Frauen

Die Betriebsrechnung 2018 weist ein ordentliches Ergebnis von plus CHF
40‘066 aus. Mit dem Verkauf der Liegenschaft «Flarz» erreichen wir einen
Ertragsüberschuss von CHF 923‘934 vor Zuweisungen. Gegenüber dem Vorjahr hat der Betriebsaufwand um TCHF 90 zugenommen. Diese Mehrkosten
hängen im Wesentlichen zusammen mit dem Raufutterzukauf infolge Trockenheit sowie mit der Detailplanung des Bauprojektes.

GESCHÄFTSBERICHT
DES GESAMTLEITERS

arbeiten. Im letzten Winter konnten die BewohnerInnen zwischen Malen
oder Holzschnittdruck auswählen. Die meisten BewohnerInnen ergriffen
diese Gelegenheit und kreierten erstaunliche Kunstwerke. Eine Ausstellung
mit Finissage war jeweils der Höhepunkt. Vier BewohnerInnen durften ihre
Kunstwerke in der Bibliothek in Sellenbüren ausstellen. Dies war für alle Beteiligten ein aufregendes Erlebnis. Eine Reportage mit Interview und Fotos
der Künstler wurde im «Affoltener Anzeiger» veröffentlicht.

Unsere Stiftung basiert auf der christlichen, spirituellen Grundlage unseres
Gründers Pfarrer Ernst Sieber. Im November 2017 widmeten wir uns an der
Teamtagung dieser Thematik und legten in einem freien Austausch unsere
eigenen Werte offen. Wir konnten feststellen, dass wir in den Grundsätzen
eine freie Geisteshaltung gemäss den christlichen Grundwerten anstreben.
Um unseren Alltag mit spirituellen Impulsen zu beleben, nutzen wir jeweils
am Morgen, in der Regel nach dem Frühstück, ein Zeitfenster, in dem wir uns
zusammen mit den BewohnerInnen in einem offenen Setting über Beiträge
aus verschiedensten kulturellen oder spirituellen Richtungen austauschen.
Dazu gehören nicht nur musikalische oder textliche Inhalte, sondern auch
frühmorgendliche Spaziergänge, um in Ruhe und Ehrfurcht den verschiedenen Vogelstimmen zu lauschen oder die Schönheit und Wandlung der Natur
wahrzunehmen.
An der Teamtagung vom November 2018 führten wir die Grundlagenarbeit
mit der Thematik «Menschenbilder in der Pädagogik und in der Psychiatrie»
weiter. Mit fachlich kompetenten Impulsreferaten aus der Reihe der Mitarbeitenden wurden die einzelnen Menschenbilder vorgestellt. In Gruppenarbeiten wie auch im Plenum arbeiteten wir die charakteristischen Merkmale
heraus. In anregenden Diskussionen setzten wir uns mit dem Menschenbild
des Puureheimet und seinem biblisch-christlichen Hintergrund auseinander.
Dies war ein wichtiger Prozess für das Team und gibt uns in der täglichen Arbeit inneren Halt und Sicherheit. Bei Uneinigkeit können wir auf diese Grundlagen zurückgreifen.

Personal
Nach einschneidenden Stellenwechseln im Vorjahr hat sich das Team neu
konstituiert. Wir konnten im Verlauf 2018 die Strukturen und Schnittstellen
neu festigen. Wir geben den Mitarbeitenden die Gelegenheit, sich weiterzu-
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bilden, um den stetigen Anforderungen gerecht zu werden. Im letzten Herbst
schlossen zwei Mitarbeitende aus den Bereichen Unterhalt und Hauswirtschaft die Ausbildung als Arbeitsagogen ab.

Qualitätsmanagement
Das Audit-Team des Kantonalen Sozialamtes führte mit uns im Herbst 2018
erstmals ein Audit durch. Die Auditoren überprüften mit grossem Engagement und nach den Qualitätsrichtlinien SODK Ost+ die Prozesse, Anforderungen und Richtlinien der verschiedenen Bereiche.
Die Herausforderung an das Team und die Gesamtleitung liegt nun darin,
unsere Dokumentation entsprechend den Verbesserungsvorschlägen zu optimieren. Um dieses Ziel fachgerecht umsetzen zu können, bildeten wir unter externer Fachbegleitung eine Arbeitsgruppe, um unsere Prozesse sowie
Kontrollen überschaubar abzubilden und die Verbesserungsmassnahmen
unmittelbar in den Alltag zu integrieren. Diese Aufgabe benötigt nebst einer
übersichtlichen Struktur auch interne Weiterbildungen sowie eine gute Zusammenarbeit im Team.

Beim Demeter-Präparate Ausbringen zum Erntedankfest
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Bauprojekt
Im Juni konstituierte sich unter der Leitung von Max Müller, Architekt, eine
Baukommission, welche sich aus dem Stiftungsratspräsidenten Fritz Autenrieth, der Gesamtleitung sowie den verschiedenen BereichsleiterInnen unserer Institution zusammensetzt. Es ist zu bemerken, dass die Planung des
Neubau-Projektes für die Aussenwohngruppe sowie Mitarbeiterwohnungen
bereits vor rund 10 Jahren begonnen hat und das Baugesuch im März 2013
eingereicht wurde.
In der Zwischenzeit haben sich die Bedürfnisse, Auflagen sowie die bautechnischen Möglichkeiten verändert und weiter entwickelt. Die Kommission ist
bemüht, die neuen Möglichkeiten der technischen und baubiologischen Errungenschaften in das Projekt einfliessen zu lassen, um dem heutigen Standard der Nachhaltigkeit gerecht zu werden, ohne das Projekt «auf den Kopf
zu stellen» und die Kosten unverhältnismässig zu steigern. Es wurden Aufträge an verschiedene Fachplaner und Ingenieure erteilt. Wir hoffen, mit dem
Abbruch der Altliegenschaft im Herbst 2019 beginnen zu können, falls die
Detailplanung rund läuft und von den Behörden bewilligt wird.

Der Stiftungsrat war v.a. mit dem Provisorium für die Aussenwohngruppe
AWG und dem Verkauf des «Flarz» beschäftigt. In vielen intensiven Verhandlungen und mittels juristischen Abklärungen gelang es, geeignete
Rahmenbedingungen für den neuen Standort der AWG auf der Buchenegg
zu schaffen. Der Wohnhausteil Flarz wurde am 1. November an den Käufer
abgetreten.
Im Rahmen unseres Bauvorhabens unterstützte der Stiftungsrat aktiv die
Baukommission und legte die Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung des Projektes fest.
Unser langjähriges Stiftungsratsmitglied, Dr. Thomas Stäheli, ist per Ende
2018 zurückgetreten. Während beinahe 20 Jahren hat er die Stiftung als erfahrener Jurist beraten und unterstützt. Wir danken ihm herzlich für seine
grossen Dienste zugunsten der Stiftung und der BewohnerInnen.

Ausblick

nehmen. Ausser der Feldsteinmauer kann der Altbau abgerissen und neu
aufgebaut werden. Die Stabilisierung und die Sanierung der Feldsteinmauer
inklusive Einbau der Fenster ist mit komplexen Erschwernissen verbunden.
Grundsätzlich macht es viel Freude, den Neubau zu gestalten und zu realisieren.
Darüber hinaus wird uns die Überarbeitung unseres Gesamtkonzeptes sowie
das Strukturieren des QM-Systems mit der Dokumentenlenkung einige Zeit
kosten. Von den Mitarbeitenden wird eine hohe Flexibilität gefordert, um
dem steten Wandel der Bedürfnisse und Anforderungen gerecht zu werden.

GESCHÄFTSBERICHT
DES GESAMTLEITERS

Stiftungsrat

Im Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr wird mir erneut bewusst,
dass eine Vielzahl von Menschen am erfolgreichen Gelingen mitbeteiligt war.
Insbesondere danke ich dem Stiftungsrat, den BewohnerInnen, den Mitarbeitenden sowie dem umfangreichen «Helfernetz» von ÄrztInnen, TherapeutInnen, Behörden etc. für ihr Engagement.

Unser Bauprojekt wird uns in den nächsten zwei Jahren intensiv in Anspruch

Im April 2019
Sepp Thalmann | Gesamtleiter

Die neue AWG «Buchenegg»

Bei der täglichen Arbeit
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DANKE ERNST!
UND B’HÜET DI GOTT!
Unternehmer mit Visionen, sind sie nun «Fälle für den
Augenarzt» oder begnadete, mutige Pioniere?

übergab Stadtpräsident Widmer 1967 dem Pfarrer erst einmal den Bunker,
um für Obdachlose beim Helvetiaplatz unter dem Schulhausplatz Kanzlei
eine Notschlafstelle zu schaffen.
Diese Überlebens-Gemeinschaft konnte 1975 in eine «Unterkunft über
Tag» zum Bahnhof Selnau umziehen. Dort, nahe dem Zentrum von Zürich,
wurde die Gemeinschaft als Verein «Suneboge» über Jahrzehnte geführt
und ausgebaut durch Röbi Widmer, den Pfarrer und sein Vorstandsteam
des Vereins und konnte bis heute mit Erfolg betrieben und als Lebensraum

«Wer den Boden unter den Füssen hat, der spürt den Himmel
über dem Kopf.»

Weiter so!

«Ich begegne Christus in jedem, der Hilfe sucht.»

Wie ein ermutigendes Licht in der Dunkelheit der erfahrenen Lebensumstände Obdachloser und der entstehenden späteren Drogenkatastrophe
gab dann die Verleihung des Adele Duttweiler-Preises 1976 an den Pfarrer
ein ermutigendes Signal zum Weitermachen im Einsatz für Bedürftige :

Solche fundamentalen Erkenntnisse unseres nun vor einem Jahr gestorbenen Gründers und Stifters Pfarrer Ernst Sieber kamen aus grosser Lebenserfahrung und Verwurzelung in praktisch tätigem Leben, wie auch von
einem forschenden und gleichzeitig Glaubens-bereiten Geist. Mitgefühl
und die mutige Bereitschaft auf Mitmenschen und alles im Leben zuzugehen, drängten ihn, immer:
«Hoffe auf den Herrn und tue was gut ist!» wie er Psalm 37 rezitierte.

Wie ist das Puureheimet eigentlich entstanden?
Wie konnte sich dieser Hof dort entwickeln auf der Buchenegg in der wunderbaren Landschaft? Was war der Weg von der Idee zur Realität?
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Aus der zuversichtlichen Glaubenshaltung des Pfarrers und seinem Glauben an das Gute im Menschen entstand aus frühen Ideen anfangs der 60er
Jahre eine Folge von Initiativen und Projekten nach dem eisigen Winter
1962/63. Letztlich aus dem Mitgefühl mit Menschen in Not und aus Pflichtgefühl, nach allem guten Erkennen und Denken und Worten auch etwas
Gutes zu tun.
Nach den ersten Erfahrungen in der Winterkälte Zürichs mit Obdachlosen,

Eine Preisverleihung wie ein ermutigendes Licht: weiter so!
v.l.n.r.: Dr. Sigmund Widmer, Zürichs Stadtpräsident, hielt die Laudatio, Frau Adele
Duttweiler, Pfr. Sieber, Pierre Arnold, Präsident der Verwaltungsdelegation des Migros
Genossenschaftsbundes, Eugen Hunziker, Geschäftsleiter der Genossenschaft Migros
Zürich.

DANKE ERNST!
UND B’HÜET DI GOTT!

weiterentwickelt werden. Aus dieser Zeit stammten auch die ersten Ideen
für den Bauernhof.
Die Würdigung von bewiesenem Mut und Verdiensten gab dem Pfarrer das
Startsignal für die Realisierung seiner alten Vision eines Bauernhofes «für
Bode under d’ Füess»,
Mit Dankbarkeit sei auch erwähnt, dass viele der geladenen Gäste der
Preisverleihung ebenso wie die Geschäftsleiter der Genossenschaften und
der Verwaltungsdelegation in den anschliessenden Jahren mit Privatspenden dazu beitrugen, das Preisgeld aus Treue zur Ideenwelt der Stifter der
Migros und aus Vertrauen in die Vision des Pfarrers mit seinem Puureheimet zu vervielfachen.

Welch ermutigender Start!
Und schon bald begann die Ideenentwicklung und die Suche nach Boden
oder einem bestehenden Bauernhof. Mit vielen Gesprächen zu den Ideen,
Möglichkeiten, zur Landsuche und der Sammlung von Spenden wurde vom
Pfarrer auch gleich der Kreis der Suneboge- Gemeinschaft beschäftigt,
wo bald ein grosses Interesse und eine Identifikation mit dem Projekt als
eine «Aussenstation» entstanden. Röbi Widmer und seine Frau, denen mit
der Leitung und Entwicklung seit den Anfängen im Bunker über Jahrzehnte hin das Lebenswerk Suneboge gelang, halfen mitzuentwickeln und die
«Planung» und begeisterten Ideen in realistischen Bahnen zu halten. So
entstanden dann auch viele Vorschläge und Suchbemühungen zur Realisierung des Puureheimet. Die Idee des Puureheimet hatte zu leben begonnen!
«Jahrelang hat unser Mitarbeiter Hans Blindenbacher Anbieter von Bauernhäusern angeschrieben und hat Objekte besucht, manchmal war ich dabei.
An unseren Suneboge-Familienversammlungen wurde oft über das Projekt
Puureheimet gesprochen. Auch die Erträge der ersten Suneboge-Brockenstube an der Altenhofstrasse dienten dann der Finanzierung des Brotkorbs»
schreibt der langjährige Leiter des «Suneboge» Röbi Widmer.

Schon an der Feier im Gottlieb Duttweiler Institut gab er in seiner Dankesrede bekannt:
«Das wird der Grundstein für das Puureheimet!»
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ner vergrösserten Vision den politischen Vorstoss zum «Bundesdörfli».
Wo immer auch mit Soforthilfe jeweils zuerst improvisierte
Nothilfe im Vordergrund stand, wie in Beispielen von «Bunker», Globuskrawall, Platzspitz, Gassenarbeit, Sune-Egge,
Pfuusbus etc., sollte immer wieder Anschluss an permanentere, professionellere Einrichtungen folgen. Damit galt es, die
zunehmend ins öffentliche Bewusstsein gerufenen Schäden
nachhaltiger zu beheben im Anschluss an die Nothilfe-Initiativen. Es ging dem Pfarrer darum, die öffentliche Aufmerksamkeit und Mittel dahin zu lenken. Und auch Staat und Verwaltung dazu herauszufordern, waren immer Anliegen des
Pfarrers.
Hans Blindenbachers «Wunschbild» des
Puureheimet. Hans zeigte dieses Bild an einer
Familienversammlung 1976 im Suneboge.

Schlussendlich wurde so durch den Mitarbeiter sogar die Spur gefunden,
die auf die Hinterbuchenegg führte.
Dort begann dann wieder ein anderes Kapitel für den Pfarrer selbst:
Erst seine Überzeugungsarbeit und sein Werben für die gute Sache in zahlreichen Besuchen und Gesprächen öffnete Geister und Herzen so, dass der
Kauf der Ruine und des ersten Weidelandes eines abgebrannten Bauernhofes trotz der weitverzweigten Erbengemeinschaft möglich wurde.
Wie fügte sich ein Bauernhof in die Pläne zur Sozialarbeit des Pfarrers?
Alle, die Pfarrer Sieber kennen, wissen: Im Grunde ist es eine lebensbegleitende Idee gewesen vom heilsamen Leben in Gemeinschaft auf dem Land.
Dies, zusammen mit der generellen Zuwendung zu den Geschwächten und
Einsamen, zieht sich als roter Faden durch das ganze Leben des Pfarrers.
Dies wirkte immer mit - seit dem Bunker, im Suneboge, in verschiedenen
WGs, im Christuszentrum, der Dorfgemeinschaft Spiesshof oder in Brothuuse.
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Die Bauernhofvision nahm erstmals Gestalt an mit dem Puureheimet. Später dann, basierend auf der realen Erfahrung, unternahm der Pfarrer zu ei-

Damit war es für ihn aber nicht getan, was es aus seiner Sicht
in der Gesellschaft brauchte, um Bedürftigen im Leben weiterzuhelfen und sie zu (re)integrieren. Seine ethischen und
praktischen Ziele gingen viel weiter. Auch Organisationsformen der Vereine, Stiftungen und zentral betreuten Führung und Verwaltung von Aktionen, Projekten, Finanzierung durch Spenden und öffentlicher Information
waren für ihn mehr Instrumente und Pflicht. Der Inhalt aber, um den es ihm
ging, war stets: die aktive, qualifizierte, praktische christliche Nächstenliebe.
Wie im medizinischen oder Behinderten-Bereich weitgehend «säkularisiert», wollte er, dass Sozialhilfe konkret tätige, anerkannte und erfolgreiche Formen in unserer Gesellschaft annimmt. Das erkannte er in der
Theologie und Geschichte: Durch die Lernprozesse der Gesellschaft wurden derart schon immer neue Organe und Formen der Problemlösungen
geschaffen, oft religionsnah oder aus ethischen Motiven. So steht bis heute
auch das Fachspital Sune-Egge in bester christlicher Tradition.
Froh und dankbar um solche Traditionen anerkannte Pfr. Sieber deshalb
auch die traditionelle, vielfältige und in der Schweiz tiefverwurzelte Freiwilligenarbeit.

Er wusste aus Erfahrung um die Wichtigkeit und Bedeutung der Freiwilligkeit und Privatinitiative für die Freiheit der menschlichen Gesellschaft, so
wie Adele und Gottlieb Duttweiler es in einmaliger Klarheit formuliert hatten:
«Freiwilligkeit ist der Preis der Freiheit.»
Schon an der Feier im Gottlieb-Duttweiler-Institut hatte der Preisträger in
seiner Dankesrede bekannt gegeben: «Das wird der Grundstein für das Puureheimet!»
Die Ideen und Vorprojekte gediehen, die Behörden waren offen und unterstützend, doch nach ersten Landkäufen auf der Buchenegg wurde der
Weg steinig. Nach Jahren der Vorbereitung und Suche nach Möglichkeiten
war 1981 die Stiftung gegründet und nach und nach freiwerdendes, angebotenes Agrarland zugekauft worden. Doch während längeren rechtlichen
Schwierigkeiten baute sich eine Opposition auf der Buchenegg gegen das
Projekt auf.
Nach dem schrecklichen Anwachsen der Drogennot in Zürich war der Pfarrer in den Vorstellungen Vieler untrennbar mit «Drögelern» verbunden
worden, obwohl oder gerade weil er dank seiner tatkräftigen Initiative und
seines Bemühens als fast Einziger kompromisslos gegen alle «liberalen»
Experimente der Drogenregulierung aufgetreten war.
Denn während Politiker mit ihrem Schlagabtausch von permissiver bis
streng prohibitiver Drogenpolitik auf der Suche nach einer wirksamen Drogenpolitik eine Pattsituation schufen, aus der ab 1982 ein internationaler
Treibhaus-Markt für Drogen praktisch auf einer «Aussätzigeninsel» mitten
in Zürich entstand, schuf der Pfarrer mit erfahrenen, mutigen Ärzten Nothilfe, Auffangstationen und später ein Spital für AIDS-Patienten.
Insbesondere die beginnende Infektions-Pandemie (Hepatitis B und C, HIV
und weitere) in und um die Dogenszene machte vielen Menschen auch im
Raum Zürich zunehmend Angst. Erst als der Platzspitz auf der Titelseite des

Time Magazine Zürich als unbehindertes Drogenzentrum Europas erscheinen liess, fand der Drogennotstand endlich die nötige gesundheits- und
sicherheitspolitische Priorität und rüttelte zu Taten auf, wie sie Fachleute,
Pioniere und Ordnungskräfte erfolglos gefordert hatten. Die manifest gewordene Not löste schweizweit echte Pioniertaten in der Drogenaufklärung
und AIDS-Bekämpfung aus, denen auch die definitive Einstufung AIDS-Infizierter als Kranke (und nicht Aussätzige!) und die sachlich offenen Informationskampagnen zum Schutz vor Ansteckung zu verdanken waren.
Plötzlich wurde die Schweiz wieder als vorbildlich und wegweisend zitiert.

DANKE ERNST!
UND B’HÜET DI GOTT!

Er wusste aus Erfahrung, dass Freiwillige - und ganz besonders Frauen - still
und geduldig unverzichtbare soziale Grossarbeit leisten.

Doch für das neue Projekt Puureheimet Brotchorb wirkte sich der engagierte Kampf des Pfarrers rund um die Drogengeschädigten vorerst erschwerend aus: Parallel zu den juristischen Kämpfen gegen Einsprachen und
Rekurse galt es, geduldige Überzeugungs-, Aufklärungsarbeit und Vertrauensaufbau zu leisten. Neben der positiven Aufnahme durch die Gemeinde
Stallikon, gaben auch Stadt- und Kantonsbehörden ihre Anerkennung. So
auch StadträtInnen, Kirchenrat und der Regierungsrat Prof. Dr. Künzi. Als
Volkswirtschafts-Direktor des Kantons Zürich und früherer Kirchenrat trug
er energisch dazu bei. Die energiegeladene Sitzung auf der Felsenegg mit
dem Regierungsrat, zwei Chefbeamten sowie vielen Nachbarn und Vertretern der Gemeinde wird wohl keiner schnell vergessen haben, der damals
dabei war. Nach einer «Kropfleerete» über Befürchtungen, Sorgen und
Ärger obsiegte die mutige, entschlossene und stets positive Haltung des
Gemeindepräsidenten Herrn Ess und der hohen Regierungsgäste. Auch
dass das Puureheimet nicht das Auffangen und Therapieren von Drogenpatienten zum Ziel hatte, sondern Reintegration in die Gesellschaft und Vorbereitung zu selbständigem Leben verschiedenster Bedürftiger durch die
Zusammenarbeit in Haus und Hof in der Gemeinschaft, wurde klargestellt.
Daraus entstand ein Startvertrauen der Nachbarschaft auf der Buchenegg.
Parallel hierzu entschied letztendlich nach allen Rekursen auch noch das
Bundesgericht mit einem Entscheid im Neuland der Gesetze zugunsten des
Projektes: Die Abhängigkeit der Stiftung von einem Neubau mit Standort
auf Landwirtschaftsland, wie in den Statuten vorgesehen, wurde durch den
Bundesgerichts-Entscheid anerkannt und damit die Standortgebundenheit
des Projektes Puureheimet bestätigt. Am 29. Januar 1986 hiess dies für uns
auch: «Höchstes, richterliches Ja und viel Glück!»
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Also gab uns der Bundesgerichtsentscheid endlich auch rechtlich grünes
Licht zum Umsetzen der Vision für die Planung des Hofes für den Bauernbetrieb mit integrierter Wohngemeinschaft für Bedürftige. So konnte in der
zweiten Hälfte der 80er Jahre mit Planungen und der Finanzierungssuche
begonnen werden. Nach vielen Spenden und Landkäufen konnte mit Hilfe
von Planern des Bauernverbandes und Architekten und schliesslich unter
ehrenamtlicher Mithilfe durch Architektur-Professor W. Jaray von der ETH
Zürich der Neubau geplant und überprüft werden mit dem Resultat: ein
traditionsgetreues Bauernhaus in Zürcher Riegelbau als Wohnhaus, Stall,
Scheune und Nebengebäude, sowie ein altes «Flarz»-Bauernhaus wurden
weitestgehend mit Naturmaterialien in Holz, Stein und mit Ziegeldächern
realisiert, bzw. der abbruchreife Flarz total unterfangen und renoviert.
Für dieses Projekt wurde auch die breite, vertrauensvolle Unterstützung und
damit der Auftrag der Bevölkerung gewonnen und wir wollen nie vergessen,
dass so viele SpenderInnen -vergleichbar einer Volksabstimmung- klar ihre
Unterstützung gaben.

Wie ging es weiter?
Die ganze Anlage wurde im Juni 1988 eingeweiht und begann die Inbetriebnahme sowie die Amelioration in Land, Garten und Flur.
Wie sich schliesslich beim Pflügen und Arbeiten zeigte, war viel zu sanieren
in den ausgelaugten Böden, welche teils sehr steinig, lehmig und schwer,
teils sumpfig und weitgehend stark verkrautet waren. Mit viel Arbeit, Fachwissen und Geduld konnten die Böden in den darauffolgenden Jahren voll
revitalisiert werden. Bodenbewohner konnten sich vermehren, Nützlinge zurückkehren und die Pflanzenvielfalt gedeihen.
Mittels schonendem, aufbauendem biologisch-dynamischem Gemüse-, Tierfutter-, Getreide- wie Fruchtbau und vielfältiger Tierhaltung, inklusive 20ha
Waldwirtschaft für die Selbstversorgung und den Direktverkauf, schuf über
all die Jahre die Lebensgemeinschaft Puureheimet Brotchorb mit ihrem Team
aus Fachleuten und mithilfe all der betreuten, mitarbeitenden Bewohnern
einen vorbildlichen Demeter-Biohof:
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Darüber, d.h. über die letzten 30 Jahre des Betriebes von den Anfängen bis in
die Gegenwart, über Gemeinschaftsaufbau, Lernprozesse in Landwirtschaft

und Betreuung, über Spezialisierung, Methodenentwicklung, Organisationsentwicklung und Wachstum, Ausbau der Raumkapazitäten, Zusammenarbeit
mit Behörden und Nachbarn, schöne Erfolge wie auch Schwierigkeiten und
über die vielen, vielen BewohnerInnen und MitarbeiterInnen, die für einen
wichtige Lebensphase eine Heimat in der Gemeinschaft auf dem Hof fanden,
wollen wir in einem Jahr weiterberichten: über 30 Jahre Puureheimet.
Zum Schluss dieses Rückblicks auf das Entstehen der Stiftung - von der Idee
bis zum Betriebsstart - ein paar Kernfragen wie sie der Gründer sich selbst
und allen um ihn immer wieder stellte:
Realisieren wir unsere Ideale? Hören wir auf unsere innere Stimme? Leben
wir unsere christlichen Werte? Lernen und reifen wir? Nützen wir der Gesellschaft um uns und den Nächsten wie uns selbst? Bringen wir Liebe und
Frieden in die Welt?

Und ganz besonders heilsam und aufbauend muss dazu kommen: die Gemeinschaft mit Mit-Menschen und den Tieren während der Arbeits- und Erholungszeit – alles Lebenszeit..., alles Lernzeit!

Mit Hoffnung, Vertrauen, Zuversicht und dem Glauben an das Gute –
Schritt für Schritt: So entscheidend dies für die Entstehung des Puureheimet
gewesen ist, so zentral ist es heute als Grundlage für das Gelingen auf dem
Puureheimet - Tag für Tag.

Das bedeutet «Bode under’t Füess». Dazu finden wir immer wieder neue
Wege... und spüren den Himmel über uns ganz schön oft...
Mehr darüber in einem Jahr.

Die Natur hilft dabei mit ihrem kraftvollen, erlebbaren Gelingen auf fruchtbarem Boden, mit dem Vorbild des gesunden Wachstums von Blumen, Früchten und Gemüsen, mit den Rhythmen von Tag und Jahreszeiten, von Wetterwechseln, Luft und Licht.

DANKE ERNST!
UND B’HÜET DI GOTT!

Ja, wir sind dran, es lebt weiter, was wir von unserem Gründer, Stifter, Lehrer
und Freund «dem Pfarrer», «Pfarrer Ernst» oder einfach «Ernst» lernen und
übernehmen konnten.

Danke Ernst!
und b’hüet Di Gott!
Fritz Autenrieth
Stiftungsratspräsident
An der Gedenkfeier für Pfarrer Sieber
auf dem Platzspitz am 2. Juni 2018
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EIN NEUES LEBEN

EIN NEUES LEBEN
Im November 2017 bin ich mit meinem Hund Chamber in die Stiftung Puureheimet Brotchorb gekommen.
Ca. 7 Jahre lang war ich drogensüchtig und habe dadurch meine Freunde,
mein Zuhause und auch den Kontakt zu meiner Familie verloren. Als ich in der
Klinik im Entzug war, bin ich auf den Brotchorb gestossen. «Gott sei Dank».
Als ich dann den Brotchorb besichtigte, war ich hell begeistert davon. Also
entschied ich mich, hier hoch zu kommen. Die ersten zwei Wochen schaut
man sich jeden Arbeitsbereich an. Das sind der Unterhalt, der Garten, die Küche/Hauswirtschaft und die Landwirtschaft. Ich habe mich dann dazu entschieden, morgens in der Küche und nachmittags in der Landwirtschaft zu
arbeiten. Man muss sich anfangs schon wieder daran gewöhnen, den ganzen
Tag zu arbeiten. Vor allem, da man es nicht mehr gewohnt ist. Bei mir hat es
dann aber ziemlich schnell funktioniert. Ich habe mich im Allgemeinen sehr
schnell hier oben wohl und angenommen gefühlt. Das ganze Betreuungsund auch der Arbeitsteam wie auch die Bewohner sind alle sehr freundlich.
Da muss man sich ja auch einfach wohlfühlen! Mein Hund Chamber, der ziemlich ängstlich ist, hat sich hier auch schnell wohlgefühlt.

Ich bin wirklich froh, dass ich diesen Ort gefunden habe. Mir geht es körperlich wie auch psychisch richtig gut. Eine normale Tagesstruktur zu haben, die
Arbeit in der Küche und auch in der Landwirtschaft, draussen zu arbeiten, mit
den Tieren/Pferden, das macht mich einfach zufrieden. Seit einem Jahr hatte
ich keinen Rückfall mehr und bin mit meinen Medikamenten mittlerweile auf
Null. Es fühlt sich einfach nur toll an. Auch zu meiner Familie habe ich wieder
einen guten Kontakt.
Obwohl es anfangs schwer war und ab und zu immer noch ist und sicherlich
auch sein wird, lohnt sich die Mühe allemal. Ich habe mich weiterentwickelt,
indem ich gelernt habe, geduldiger mit mir zu sein, meine Grenzen kennenzulernen und nicht immer zu allem und jedem «Ja» zu sagen. In meiner Freizeit
gehe ich auch noch trainieren und, wie schon gesagt, reiten. Ich mache viel
mit dem Freiberger Pferd Louma. Wir haben mittlerweile eine sehr gute Beziehung zusammen. Dafür mache ich auch oft Bodenarbeit mit ihr und gehe
nicht nur reiten. Denn erst durch die Bodenarbeit mit dem Pferd lernen Reiter
und Pferd richtig, sich zu vertrauen. Der Sport ist für mich auch sehr wichtig.
Einfach, um Dampf abzulassen und auch noch andere Personen kennenzulernen.
Ich habe euch jetzt einen kurzen Einblick in meinen Alltag/mein Leben im
Brotchorb gegeben. Dieser Ort ist einfach nur weiter zu empfehlen.
Alexandra Bähler | Bewohnerin

Dafür, dass ich eigentlich nicht gerne am Herd stehe, arbeite ich sehr gerne in
der Küche. Am liebsten mache ich das Brot und den Zopf, aber auch Desserts.
Ich geniesse das Essen hier oben richtig. Man weiss genau, welche Arbeit es
war, bis das Essen auf dem Teller landet und das erfüllt mich.
Die Arbeit in der Landwirtschaft bereitet mir auch grosse Freude. Am liebsten
arbeite ich mit den Pferden zusammen. Wir gehen im Winter mit ihnen Holzrücken und im Sommer aufs Feld, z.B. Wiese striegeln. Ich habe hier auch wieder angefangen zu reiten. Einfach draussen zu arbeiten tut mir extrem gut.
Seit einem Jahr habe ich auch eine wundervolle Beziehung. Ich habe meinen
Freund hier oben kennengelernt. Er ist auch ein Bewohner hier.
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Mitte Mai. Das Herdäpfelkraut wird langsam kräftiger; es tut sich etwas auf
dem Gemüsefeld.
Mit der Trockenheit ist es zwar noch nicht so schlimm, dennoch ist es gut,
dass es am vorherigen Abend noch etwas geregnet hat. Gute Bedingungen,
um im Feld zu hacken oder anzuhäufen. Für diese Arbeit sind wir froh um
die Zugkraft unserer beiden Freiberger Pferde Voltaire und Louma, die obwohl schon etwas in die Jahre gekommen – den Hack- und Häufelpflug
durchs Feld ziehen.
Im Sommer spannen wir die Pferde möglichst früh am Morgen ein; dann
ist es noch nicht so heiss und die Pferdebremsen und Fliegen machen die
beiden noch nicht so nervös. Mit Louma geht es recht sportlich los. Zügigen
Schrittes zieht sie durch die ersten Reihen. Die Erde wird wunderbar aufgelockert und die Herdäpfel werden nochmals bedeckt. Das Unkraut wird
gestört und die Feuchtigkeit bleibt besser im Boden erhalten. Das Schöne
bei dieser Arbeit: man erlebt das Ergebnis direkt vor den Füssen. In den
nächsten Wochen werden wir noch mehrere Durchgänge durch die Herdäpfel machen. Das Hackpflügli kommt auch beim Lauch, Chabis und den
Futterrüben zum Einsatz.

Weitere Arbeiten für die Pferde sind das Wiesestriegeln im Frühjahr, den
Mistkompost mit dem Zweispännerwagen zu führen und vor allem das
Holzrücken im Winter. Bei der Waldarbeit geht es mit Motorsägen usw.
schon recht laut zu. Umso schöner, wie ruhig das Holzrücken mit den Pferden läuft. Die Pferdearbeit scheint heute nicht mehr ganz zeitgemäss. Dabei sind vor allem beim Thema Bodenverdichtung die Pferde klar im Vorteil
im Vergleich zu Maschinen. Ausserdem empfinde ich die Arbeit mit den
Pferden als eine grosse Bereicherung in meinem Berufsalltag.
In letzter Zeit besteht bei einigen BewohnerInnen auch das Interesse, mit
den Pferden auszureiten. Es können Reitstunden genommen werden, um
die Reitkenntnisse zu vertiefen und ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Mensch und Tier aufzubauen.
Vor zwei Jahren war ein Brotchorb-Bewohner sehr daran interessiert, das
Kutschefahren zu erlernen. So konnte er sich bei regelmässigen Ausfahrten
am Abend oder an Wochenenden gut auf das Fahrbrevet vorbereiten. Diese
Fähigkeit kommt uns jetzt ausserdem beim Einsatz mit dem Zweispännerwagen zugute.

2 PS IN DER LANDWIRTSCHAFT

2 PS IN DER LANDWIRTSCHAFT

Haben Sie Lust bekommen, unsere 2PS mal bei der Arbeit zu erleben? Gerne laden wir Sie beim nächsten Hoffest zu einer Kutschfahrt auf der Buchenegg ein.
Michael Fischer | Landwirt
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METALL – STOFF – ACRYL – MOSAIK

METALL – STOFF – ACRYL – MOSAIK –
VIER LEBENSKÜNSTLER STELLEN AUS

Nun war der grosse Tag endlich gekommen: die Vernissage unserer
Kunstausstellung stand vor der Tür. Das Kunstforum, ansässig in der Schulbibliothek Stallikon, das wechselnde Ausstellungen beherbergt, bot den
BewohnerInnen der Stiftung Puureheimet Brotchorb die Möglichkeit, einige ihrer Werke aus dem Kreativatelier für zwei Monate auszustellen.
Unter dem Titel «Metall – Stoff – Acryl – Mosaik» haben Niko, Reto, Erika und
ich unsere Werke am 15. November 2018 erstmalig präsentiert. Ich schätze,
es waren etwa 75 Gäste anwesend. Obwohl es von aussen betrachtet den
Eindruck machte, es sei eine gewöhnliche Kunstausstellung, war es dies bei
weitem nicht, denn die vier kunstschaffenden «Brotchörbler» sind keine

Pascale Wenger, Ariane Buffat, Reto Schwarz
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etablierten Künstler, sondern wahre Lebenskünstler, die mit psychischen
Einschränkungen leben und/oder tagtäglich mit Suchtmittelabstinenz zu
kämpfen haben. Dies ist nicht immer einfach! Und so brauchen gerade Menschen mit schwierigen, lückenhaften und brüchigen Lebensläufen nebst
der Arbeitstherapie ein Feld, in dem sie sich frei und kreativ betätigen und
auch nonverbal ausdrücken können. Deshalb wurde in den Wintermonaten
mit dem Kreativnachmittag im Brotchorb die Möglichkeit geschaffen, sich
künstlerisch zu verwirklichen. Neben dem angebotenen Holzschnittdruck
wird das Malen von Heidi Baumann, einer Kunsttherapeutin, begleitet, die
uns in der Themenauswahl alle Freiheiten lässt. Aus diesem Hobby hat sich
bei mir eine Passion entwickelt und es ist für mich ein Ventil, um mit meinen
inneren Kontrasten umzugehen: ich male in ruhigen, in mich gekehrten Phasen, sogenannten «Depri-Momenten», genauso wie in wilden, destruktiven
Phasen oft bis Mitten in der Nacht.
Nicht immer muss dabei etwas «Perfektes» entstehen, oft ist es nur
«rubbish», but it’s okay - that’s me! Im Atelier bin ich immer authentisch,
selbstreflektiert; es ist der Raum, in dem ich zu 100% ich selbst sein kann.

Niko Freitag

Das ist grossartig! Oft bin ich auch am Wochenende im Atelier und gerade vor der Ausstellung haben wir teilweise zu zweit oder auch zu viert am
Abend noch etwas gemalt, gerahmt oder den letzten Schliff gegeben und
uns gegenseitig beflügelt -es war ein richtiger «open space - workplace».
Ich bin der Gesamtleitung des Brotchorbs sehr dankbar für diesen lichtdurchfluteten Raum und der tollen Infrastruktur und den alles nur denkbaren Maler-Utensilien, die man sich wünschen kann.
Mein Dank gebührt auch Moritz Arbenz und Ariane Buffat, welche die
Kunstausstellung von A bis Z geplant, vorbereitet und zusammen mit uns
auch durchgeführt haben.
Zum Schluss möchte ich noch ein paar Worte über die Künstler und ihre
Kunstrichtungen verlieren: auf den ersten Blick fällt auf, dass wir vier ganz
verschiedene Stilrichtungen haben:
- Niko, der Erfahrenste von uns, hat sich dem Surrealismus verschrieben ein zeitgenössischer Salvador Dali.

METALL – STOFF – ACRYL – MOSAIK

Erika Waldmeier

- Erika, unser Näh- und Handarbeitstalent, macht Kunst aus verschiedenen Materialien, z.B. Stoff, Tierschädel und Mosaik.
- Reto liebt klare Linien, Strukturen und Formen, deshalb ist sein Material das Metall, welches er in der Werkstatt Dynamo in Zürich mit einem
Plasmaschneider bearbeitet. Der grösste Aufwand bei seinen Plastiken
seien die Entwürfe bzw. die Studienarbeit, wie er im Interview mit dem
Affolterner Anzeiger berichtete.
- Ich selbst bin etwa seit fünf Jahren in der Malerei zuhause. Angefangen
habe ich mit Aquarell, insbesondere Landschaften und Blumenmotiven,
und jetzt mache ich fast ausschliesslich Acryl- und Mischtechnik-Bilder
und ab und zu gerne mal wieder eine Collage, wie «die Shy» - man munkelt, ein Selbstporträt!
Pascale Wenger | Bewohnerin
Bilder: Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern
und von Privat zur Verfügung gestellt
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EIN TAG IN DER KÜCHE

EIN TAG IN DER KÜCHE

10:00 Uhr: Pause für alle. Es gibt selbst gebackenes Brot, frische Rüebli,
Tee und natürlich Kaffee.
10:15 Uhr: Die Zubereitung des Mittagessens steht im Zeitplan an erster

Die Zubereitung der Mittag- und Nachtessen sind Hauptbestandteile der
Küchenarbeiten. Wir Hauswirtschafterinnen Astrid, Pia und Susanne teilen uns diese Aufgabe in einem wöchentlichen Rhythmus. Die Küchenverantwortliche organisiert neben dem Kochen auch die Pausenmahlzeiten,
die Zubereitung des Kaffees, das Brot backen sowie die Herstellung von
Joghurt und Quark. Zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen oder Abschieden wird zudem ein feines Dessert zubereitet.

Stelle. Das Gemüse ist gerüstet, das Fleisch in der Pfanne, je nach Wochentag das Vegi-Menü zubereitet (Am Montag, Mittwoch und Freitag essen wir fleischlos), das Brot muss noch geformt und der Salat gewaschen
werden.
Die Tische im Esszimmer werden fürs Mittagessen gedeckt.

12:00 Uhr: Mittagspause. Und, wann immer es die Zeit zulässt, eine kurze Feedbackrunde für alle Beteiligten.

Je nach Wochentag und Einteilung arbeiten drei bis fünf BewohnerInnen
am Morgen in der Küche/Hauswirtschaft mit, am Nachmittag sind es ein
bis zwei BewohnerInnen.

12:15 Uhr: Das Mittagessen wird serviert. Bevor mit dem Essen begonnen wird, singen wir alle gemeinsam ein Lied; «en Guete!», dann kann es
losgehen mit schöpfen und geniessen.

7:00 Uhr: Arbeitsbeginn für die Küchenverantwortliche.
Im Rüstraum der Gärtnerei stehen verschiedene saisonale Gemüsesorten
zur Auswahl, mit denen das Mittagessen frisch zubereitet wird. Der Tee für
den Tagesbedarf wird mit den je nach Jahreszeit frischen oder getrockneten Kräutern aus dem Hausgarten aufgesetzt.

7:45 Uhr: Astrid, Pia und Susanne treffen sich für die Tagebesprechung.
Die Arbeitsabläufe werden organisiert und anstehende Aufgaben der
Hauswirtschaft wie der Hausdienst sowie das Wäschewaschen und Einmachen der saisonalen Produkte, verteilt.

8:15 Uhr: Morgenaktivität für alle. Je nach Wochentag besteht diese
Aktivität aus Sport, Musik, gemeinsamen Singen oder Vorlesen. Anschließend wird in der «grossen Runde» (alle Arbeitsbereiche und alle Bewohner/innen gemeinsam) der Tagesablauf besprochen.
8:45 Uhr: Die Küchenverantwortliche und alle mitarbeitenden Bewohner/innen treffen sich, um das Tagesmenü zu besprechen und die einzelnen Aufgaben aufzuteilen. Wer kocht? Wer bäckt heute das Brot? Wer bereitet die «Znüni-Pause» vor?
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Kräuter pflücken im Hausgarten
Im Sommer werden die Kräuter für den «Haustee» bei den ersten Sonnenstrahlen von der Köchin im Küchengarten frisch geerntet. Mit dem
Duft der Kräuter in der Nase kann man sich entscheiden: heute wohl
lieber Pfefferminze mit Ysop und Brennnessel? Oder doch lieber Zitronenmelisse, Lavendel und Ringelblumen? Holunderblüten mit Zitronenvervein – sehr fein
im Geschmack, und
fürs
Besondere
noch ein paar Duftrosenblätter.
Die
Kräuter und Blüten
werden auf niedriger Temperatur bis
zur 10-Uhr-Pause
langsam erwärmt.

EIN TAG IN DER KÜCHE

Brot backen im Brotchorb
rnhof den Namen
Sieber dem wundervoll gelegenen Baue
Vor mehr als 30 Jahren hat Pfarrer Ernst
familiäre Wohneine
noch heute für sinnvolle Arbeit und
Brotchorb gegeben. Der Brotchorb sorgt
Menschen. Der
aller
für mich Essen - ein Grundbedürfnis
gemeinschaft. Der Begr iff Brot bedeutet
insames Zuhause stehen.
Begr iff «Chorb» könnte für ein geme

Nach dem Essen wird das Geschirr in die Küche gebracht. Das Abwaschen
und Versorgen des Geschirrs wird am Mittag von den TeamerInnen erledigt.
Es bleibt noch Zeit für einen Kaffee; kurz entspannen, und schon ist die
Mittagspause vorbei.

13:30 Uhr: Arbeitsbeginn in der Küche. Die Küche wird geputzt, der
Boden im Esszimmer gereinigt, das Nachtessen vorbereitet und je nach
Saison werden frische Lebensmittel für den Jahresverbrauch eingemacht.
Bei allen Tätigkeiten sind BewohnerInnen mit am Werk.
16:15 Uhr: Z`Vieripause - es gibt Brot, Butter und selbst gemachte Konfitüre.
Für alle in der Küche mitarbeitenden BewohnerInnen ist nun Arbeitsende.
16:30 Uhr: Die Küchenverantwortliche deckt den Tisch fürs Nachtessen
und stellt alles bereit, so dass der Abenddienst das Nachtessen übernehmen kann.

17:00 Uhr: Noch letzte Schreibarbeiten erledigen, dann ist auch für die
Hauswirtschafterinnen Feierabend.
Susanne Rüfenacht | Arbeitsagogin, Team Hauswirtschaft/Küche

tück mit Käse und
uns jeden Tag auf dem Tisch. Zum Frühs
Das selbst gebackene Brot steht bei
ripause dürfen es
se mit frischen Rüebli und in der z´Vie
selbst gemachter Konfi, in der 10Uhr-Pau
bauten Getreide,
sein. Das Brot wird aus dem selbst ange
auch mal Maisbrot oder Schoggibrötli
estellt.
Sorg falt zu Mehl verarbeitet wird, herg
welches in der Steinermühle mit viel
llt, mit dessen Hilfe
handgeschriebenes Rezeptbuch erste
Unsere Küchenleiterin Astrid hat ein
unser «Hausbrot », ein
Brotbackens eingeführt werden: z.B.
neue BewohneInnen in die Kunst des
Zopf für den Sonntagsbrunch.
Sauerteigbrot, und natürlich auch der
Zutaten, das Kneten,
itsprozess. Das genaue Abwiegen der
Brotbacken ist ein aufwendiger Arbe
d für sinnvolles und
Zeit und ist ein geeignetes Übungsfel
Formen und Backen, brauchen viel
n wir wöchentlich
zu unserem Eigenbedarf an Brot stelle
selbstständiges Arbeiten. Zusätzlich
auch Brot auf Bestellung her.

Rezept für unser Brotchorb-Hausbrot

(ergibt 2 Brote à 700g oder 14 Semm

eli à 100g)

Zutaten:
6dl Wasser (Zimmertemperatur)
¼ Würfel Hefe (10g)
650g Ruchmehl
300g Dinkelvollkornmehl
15g Salz
30g Sonnenblumenkerne
1 EL Birnendick saft
geben und mit der Kü1) Alle Zutaten in eine Rührschüssel
Minuten lang kneten.
10
chenmaschine auf niedr iger Stufe
den lang ruhen
Tuch abdecken und den Teig zwei Stun
ten
Anschl. die Schüssel mit einem feuch
lassen.
euen, den Teig darauf
sein. Die Arbeitsfläche mit Mehl bestr
2) Der Teig sollte nun aufgegangen
für 30 Minuten
ch wenden und ihn zugedeck t nochmals
flach drücken und einmal falten, dana
ruhen lassen.
te Backblech 40 Mien und auf einem mit Backpapier beleg
3) Den Teig portionieren, lang form
einschneiden und
ben
send die Teigstücke nach Belie
nuten lang aufgehen lassen. Anschlies
für weitere 20
Hitze
10 Minuten lang backen, danach die
im vorgeheizten Backofen bei 230°C
backen.
Minuten auf 180°C reduzieren und fertig
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HERBSTMARKT – ORT DER BEGEGNUNG

HERBSTMARKT – ORT DER BEGEGNUNG

Rückblickend auf das Jahr 2018 könnte ich über einige Projekte aus dem
Unterhalt erzählen, wie den Umzug der Aussenwohngruppe und die nötigen Umbauarbeiten in ihrem neuen Zuhause auf der Buchenegg, die Restauration eines in die Jahre gekommenen Bauwagens, der zukünftig für die
Aufzucht von hundert Hähnen dienen wird, oder die Fertigung des neuen
Holzunterstandes hinter dem Haupthaus, der im Sommer als «Lounge» genutzt werden kann.

STIFTUNG PUUREHEIMET BROTCHORB
JAHRESBERICHT 2018

Denn ein Herbstmarkt kann als Ort der Begegnung dienen. Er bietet Marktbesuchern und der Stiftung eine Plattform zum Austausch und könnte ein
fester Bestandteil im Jahresprogramm unserer Einrichtung werden.
Sebastiano Mannino | Leitung Unterhalt

Doch wenn ich eines der Ereignisse hervorheben darf, ist es keines der vorgängig erwähnten, sondern der Herbstmarkt 2018 in Rüschlikon ZH. Die
Wahl kann einen überraschen und man kann sich fragen, was ein Markt mit
dem Betriebsunterhalt zu tun hat. Wie es dazu kam und was wir dabei erlebt
haben, davon möchte ich euch erzählen.
Nach 2017 wurden wir im Jahr 2018 erneut von der Verantwortlichen des
Eltern- und Gemeindevereins Rüschlikon angefragt, ob wir wieder unsere
Produkte auf dem Herbstmarkt anbieten möchten. Für mich war klar, dass
ich wieder an diesen Herbstmarkt teilnehmen möchte und es meldeten
auch gleich drei Bewohner dafür, mitzumachen. Nach Absprache mit meinen Kollegen aus Gärtnerei und Landwirtschaft war das nötige Material
definiert und für den am Samstag stattfindenden Markttag bereitgestellt.
So führen wir früh am Morgen voller Tatendrang mit vollgefülltem Bus und
beladenem Anhänger nach Rüschlikon auf den Schulhausplatz, um unseren
Marktstand einzurichten.
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lang Eingemachtes, Gemüse, Süssmost, Frischkäse und Würste vom Grill
an den Marktbesucher gebracht. In diesen Begegnungen war festzustellen,
wie gross die Akzeptanz und das Verständnis für unsere Arbeit in der Stiftung ist. Es wurde über die Nachhaltigkeit unsere Bio-/Demeter-Produkte
diskutiert und auch offen über die agogische Arbeit in der Stiftung gesprochen. Dies mit mir als Arbeitsagoge oder direkt in persönlichen Gesprächen zwischen Bewohnern und Marktbesuchern. Diesen Austausch und die
Wertschätzung unserer Produkte und Arbeit hat mich als Arbeitsagoge und
Unterhaltsleiter berührt und darin bekräftigt, 2019 wieder am Markt teilzunehmen.

Es dauerte nicht lange und es kamen die ersten Käufer. Das Anpreisen und
Erklären unserer Produkte übernahmen die Bewohner, als würden sie sonst
nichts anderes machen. Warum zum Beispiel die einen Möhren violett sind,
wurde erklärt, und dass diese reich an Antioxidantien sind und dies der
Grund für die Farbe dieser Rübensorte ist. So wurde fast den ganzen Tag

BEI UNS DÜRFEN AUCH DIE BRÜDER LEBEN!

Seit 2018 beteiligt sich die Stiftung Puureheimet Brotchorb am Projekt
«Hahn im Glück», mit dem sich Demeter Schweiz für eine nachhaltige und
artgerechte Tierhaltung stark macht und zum Ziel hat, auch den männlichen
Küken ein würdevolles Leben zu bieten. Werden diese in der herkömmlichen Geflügel-Produktion gewöhnlich als überflüssig angesehen und nach
dem Schlüpfen getötet - da sie im Gegensatz zu ihren Schwestern über eine
geringere Wachstums- und Fleischproduktionsleistung verfügen - setzt
«Hahn im Glück» hier als Gegenentwurf an und stellt die Gleichwertigkeit
von weiblichen und männlichen Küken in den Vordergrund, indem es die
Aufzucht der Brüder der Legehennen fördert.
«Jedes Huhn, das nach den ‹Hahn im Glück›-Richtlinien Eier legt, ermöglicht einem Bruderküken das Grosswerden. Das Hähnchen wächst unter
biodynamischen Bedingungen auf, geniesst viel Auslauf und erhält Demeter-Futter. Die Hähnchen werden nach einigen Monaten als Junghähne vermarktet».

HAHN IM GLÜCK –
BEI UNS DÜRFEN AUCH DIE BRÜDER LEBEN!

HAHN IM GLÜCK –

Die männlichen Küken finden in unserem neuen «Güggelwagen» ein neues
Zuhause. Ihre Schwestern kommen dann ein paar Monate später - schon
etwas erwachsener - als Legehennen zu uns.

Mehr zum Projekt unter: https://demeter.ch/weiteres/hahn-im-glueck/
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KARTOFFELN SORTIEREN UND UM SIE HERUMTANZEN
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KARTOFFELN SORTIEREN UND
UM SIE HERUMTANZEN

Wie im letzten Jahresbericht beschrieben, haben wir eine Party entsonnen,
die wir im Frühjahr 2018 als erste Kartoffelkeller-Disco auf die Beine gestellt
haben. Verschiedene Personen haben Musik vorbereitet und z.T. auch aufgelegt, mitgeholfen beim Dekorieren, Material organisiert wie Sound- und
Lichtanlage, Deko-Gegenstände, Getränke, Knabbereien, Feuerschale, Sitzgelegenheiten etc. Entstanden ist ein toller Abend, den viele auf ihre Art genossen. Die einen mehr beim Plaudern ums Feuer, andere tobten sich auf
der Tanzfläche aus, wieder andere legten Musik auf und manche kamen einfach, um sich einen Eindruck zu machen von so einem «neuen» Anlass. Der
Kartoffelkeller war nicht wiederzuerkennen: toll beleuchtet, echtes «Underground – Feeling», voller Menschen und mit lauter Musik erfüllt. Eingeladen
waren neben allen aktuellen BewohnerInnen, Teamern, Zivis, Praktikanten
und Lehrlingen auch ehemalige «Brotchörbler» und so war es auch ein heiteres Halli-Hallo, neben Bergen von Kartoffeln. Es hiess, diese Kartoffeln seien
definitiv bio-dynamisch!!! Auf jeden Fall schien es mir ein gelungener Anlass,
an dem wir uns mal in einem ganz anderen Rahmen begegneten, Spass hatten - das verbindet! Ich habe es genossen und hatte danach Muskelkater. Der
Aufwand hat sich echt gelohnt!
Und dann stand davor und danach natürlich Kartoffeln sortieren auf dem
Programm - wie jedes Jahr «zu Genüge». Die Ernte 2017 war riesig ausgefallen und auch diejenige vom 2018 liess sich sehen. Wir sind das ganze Jahr
über selbstversorgend bzgl. Kartoffeln, verkaufen zusätzlich im Hofladen,
beliefern drei Wiederverkäufer und die «unschönen» landen gekocht bei
unseren Schweinen!
Nur wie geht das – Kartoffeln sortieren?
Beim Kartoffelsortieren ist Verschiedenes gefragt: man muss Kisten organisieren, erfassen, wieviel von welcher Sorte gerade gebraucht wird (wir haben
drei verschiedene Kartoffelsorten). Ich verschaffe mir mit Bewohnern und Zivis einen Überblick und daraus entsteht zuerst einmal ein erster Vorschlag,

wie wir die Kartoffeln sortieren könnten. Es lohnt sich, nach dieser ersten
Hypothese ein paar Kisten zu sortieren und sich zusammen einzuarbeiten.
Natürlich bringe ich durch meine Erfahrung schon Ideen mit, aber alle Beteiligten sollen mitdenken und mitreden können. Schliesslich ist es auch jedes Jahr etwas anders. Es gilt auch mitzudenken, wie wir den Arbeitsplatz
am besten organisieren. Jeder ist gefragt, sich auf seine Art zu beteiligen.
Jemand denkt zuverlässig an das Radio, das Beschriften der Kisten ist auch
ein Job, neben Kisten befüllen, hinschleppen und auskippen. Den Überblick
behalten und die Gruppe zu dirigieren, das ist natürlich Chefsache. Auch zusammen tauschen wir uns schliesslich darüber aus, nach welcher Methode
wir wohl am besten weiter sortieren. Z.B. zuerst die beschädigten, «wüsten»
und kleinen Kartoffeln in die Kategorie «Schweine», die grösseren, «weniger
wüsten» gehen ins «Haus» und am Schluss noch die schönen grossen in den
«Verkauf».

(zur Melodie von «Hemmige» von Mani

So kann beim Kartoffeln-Sortieren so einiges gelernt oder geübt werden:
Durchhaltewillen und – vermögen, Konzentrationsfähigkeit, Schaffenskraft
und Kreativität, Stimmungen erzeugen, Gespräche führen, den Arbeitsplatz
einrichten, sinnvolle Arbeitsabläufe kreieren, Beziehungsfähigkeit, Vorstellungsvermögen…
Auch die Selbstfürsorge darf nicht zu kurz kommen, indem man darauf achtet, rückenschonend zu arbeiten, warm genug angezogen zu sein oder sich
vorher etwas aufzuwärmen und sich auch zwischendurch mal ein paar Körperübungen zu gönnen.
Zugegebenermassen bin ich als Gartenleiter nicht so oft beim Kartoffeln sortieren mit dabei, dafür aber meine Zivis und PraktikantInnen und die BewohnerInnen umso mehr.
Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass man eben auch bei einer monotonen Arbeit wie dem Kartoffelsortieren viel lernen und entwickeln und auch
viel Abwechslung und Farbe in eine Arbeit reinbringen kann.
Das ist ja das Leben - manchmal eben monoton (sich wiederholendes, wie
die Jahreszeiten, Tag und Nacht) und doch können wir aus unserer Freiheit
heraus dieses Leben auf unsere Art erschaffen.
Sven Kaspar | Leitung Garten

Matter)

Es isch iz scho meh aus vier Monet här
är
Aus Zivi ha im Brotchorb gar nid schw
Agfange mit em Sven und sire Crew
I dr Garte-Schueu.
achtzäh
No lang ischs warm gsi i däm Herbscht
gäh
roni
Pepe
und
te
Toma
het
Es
Viu z jäte giesse, ernte jede Tag
Im Garte-Schlag.
Beliebti Pöschtli gits im Garte geng
Zum Bispiel Eier putze dasch es Ding
Da isch ä jede morge scho klar
Wär das mache darf.
Ou anderi Aufgabe stöh da hoch im Kurs
Ämtli, Laden, Ernte aus kei murk s
tiert
Es wird viu gschaffet, groucht und disku
I däm Garte-Biet .
Plötzlech isches chaut, dr Küheler vou
ou
Dr Arbeits-Platz nüm duss im Rüstrum
Nach Täg wo mir ufs Fäld hei dörfe ga
Düe mir dine stah.
Da wird sortiert, sortiert das sägi lut
Vo A wie Äpfel bis Z wie Zuckerhut
Dä fulet schliemig, nach drü Wuche gäng
Si mir d‘Zuckerhuet-Gäng.
Nids vergässe d‘Surchrut , dr Chiccorée
geh
Da hets ou ganz ansehnlechi mängine
steckt
Dr Ufwand het sech glohnt wo drinne
Z Garte Team isch nid verreckt
Iz muesi höre, muses iz würklech gah
Dr Brotchorb und euch liebe Lüt verlah
De Hüener und euch aune sägi tschou
Und de Ente grad ou.

KARTOFFELN SORTIEREN UND UM SIE HERUMTANZEN
DR GARTE-BLUES

DR GARTE-BLUES

es gut viermonat igen ZivildiensteinDer Text entst and gegen Ende mein
et Brotchorb.
eheim
satzes im Garten der Stiftung Puur
Benjamin Stucki
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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, 09. Mai 2019

Marcel Aeberhard

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 vermittelt und nicht Gesetz und der Stiftungsurkunde sowie den Reglementen 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 Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER, den gesetzlichen
Vorschriften und der Stiftungsurkunde sowie den Reglementen 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 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. In Übereinstimmung mit Swiss GAAP
FER 21 unterliegen die Angaben im Leistungsbericht keiner Prüfungspflicht der Revisionsstelle.

Stallikon

zur eingeschränkten Revision an den Stiftungsrat der
Stiftung Puureheimet Brotchorb

Bericht der Revisionsstelle

BERICHT
DER REVISIONSSTELLE

Stiftung Puureheimet Brotchorb, Zürich

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

2018

%

2017

%

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

Aktiven
Umlaufvermögen
Flüssige Mittel
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Sonstige Forderungen
Vorräte
Viehbestand
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Betriebsertrag
3'101'491
131'009
5'008
89'796
56'620
24'182
3'408'106

1'560'688
157'903
5'950
91'684
59'740
105'137
40

1'981'102
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Anlagevermögen
Maschinen / Geräte
EDV-Geräte
Mobiliar / Einrichtungen
Fahrzeuge
Land
Liegenschaften
./. Baubeiträge

19'488
1
35'615
1
3'622'253
2'058'072
-621'667
5'113'762

60

5'619'023

74

Total Aktiven

8'521'868

100

7'600'125

100

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

52'460
30'535

Personalaufwand
Betriebsaufwand
Unterhalt und Reparaturen
Abschreibungen

Zinsertrag
Bankzinsen und -spesen

57'985
27'200
1

85'185

1

Zweckgebundene Fonds
164'493

19'154
2

250'727

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
Betriebsverlust / -gewinn

4'227'108
991'014

4'142'503
84'605

Bestand per 31. Dezember

5'218'122

Total Passiven

914'209
597'400
155'001
389'371
2'286
34'320
517

38'218
45
100

2'093'104

100

1'291'188
500'832
66'675
184'969

1'316'952
413'239
59'293
225'225

2'043'663

98

2'014'708

96

40'066

2

78'396

4

1
-841

a.o. Ertrag
Veräusserungserlös Flarz

884'708

Ergebnis vor Zuweisungen

923'934

1
-631

231'573

19'154
183'647

Organisationskapital
Stiftungskapital

%

Finanzergebnis

82'994

Fonds für Härtefälle

2017

Betriebsaufwand

Passiven

Schwankungsfonds

%

948'219
477'945
211'854
407'449

2'083'730

27'242
1
46'451
1
3'712'253
2'449'742
-616'667

Ordentliches Ergebnis

Fremdkapital und Rückstellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Passive Rechnungsabgrenzungsposten

2018

3

Zuweisungen an zweckgebundene Fonds
Zuweisungen/Entnahme Schwankungsfonds
Korrektur Schwankungsfonds Vorjahr
Betriebsverlust / -gewinn

4'227'108

8'255'227

97

7'264'213

96

8'521'868

100

7'600'125

100

44

0
67'080
0
991'014

77'766

4

0
5'291
1'549
48

84'606

4

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 10:30-19:00 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

