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VORWORT DES PRÄSIDENTEN

VORWORT DES PRÄSIDENTEN

Freiraum ist Lernraum sein Preis ist Freiwilligkeit und Gewissen-Haftigkeit seine Erfüllung bringt Wachstum, Reifung, Segen und Zufriedenheit
Sprüet’s vu Läbe? cha mes eifacher mache? bruucht’s äch vill meh Ziit?
gaht’s ums durehebe? bruchts eifach Liebi und Geduld? muemer spaare?
erholed sich au alli gnueg?
Direkte Fragen, wie noch viele, die oft Mut brauchen - sich selbst gegenüber und in der Gemeinschaft - und die zum Lernprozess gehören sowie
Fortschritt bringen auf unserem Hof.
Wege suchen zum Gelingen, kreativ und routiniert, und jeden Tag wieder
von Neuem!
Es war oft so, dass Pfarrer Sieber in unserem Stiftungsrat eine Einleitung
sprach.
Meist ging es ihm darum, die Grundsätze zu verdeutlichen, die ihn zur Gründung und dem langjährigen Aufbau der Stiftung geführt hatten.
Immer wieder von Neuem liess er nicht locker, berichtete von Projekten,
wie auch Erfahrungen und hob dabei das Zentrale heraus, direkt, ermutigend, anregend und auch herausfordernd:
Mit Hand und Herz an die Arbeit gehen, dankbar für Natur und Gemeinschaft, andere aufrichten, beistehen, weiterhelfen, Lebensfreude und
christliches Miteinander üben, dann kommt es gut!
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Dann liess er uns berichten und diskutieren und hörte bis zum Ende der Sitzung zu, oder er verliess uns mit Dank etwas früher und mit seinem “Bhüeti
Gott, ihr mached das scho guet“
In den vielen initiativen Aktionen seiner Sozialwerke und in seiner Arbeit
als Pfarrer war für ihn der Weg von den Grundsätzen zur Tat meist sehr direkt. Und so wie er in seinen Predigten von den Grundlagen des Christentums direkt zu Auslegungen der Bibel in klaren Worten und zu Aufruf und
Ermutigung zu Taten verkündete, worum es ihm ging, so erlebte man ihn
auch im praktischen Alltag:
Schon geduldig und besonnen im Vorgehen, aber auch spontan und von
Herzen zur Tat schreitend. Das verstanden auch die vielen Jungen in seiner
Kirche und dem Unterricht gut.
„Sei die Welt, wie Du sie sehen willst!“ wie das heute von Jungen oft abgekürzt wird.
Gleichzeitig wusste er natürlich längst aus Erfahrung um den Wert von
Institutionen und dem systematischen Aufbau von organisiertem, qualifiziertem Handeln. So verstand er sich und seine Initiativen auch immer als
Teil der Landeskirche und legte mit grosser Geduld finanzielle Fundamente
durch sein Werben und Sammeln für die Nachhaltigkeit seiner Sozialwerke.
Er war sich dieser Spannung bewusst: es braucht sowohl die Spontanhilfe,
die schnelle Hilfe, wie auch Fundamente, Strukturen und laufende Mittel.
Damit gilt es einen Handlungsspielraum zu sichern und so nachhaltige Verbesserungen zu ermöglichen.

„ja, das bruuchts au: en sichere Rahme,
es Dihei für e Gmeinschaft und für’s zur Rue und sich sälber finde zum
gsunde.
Und es gaht no vil tüüfer: nüd nu Hüüser und Platz und Wärchzüg bruuchts,
es fangt scho bim Bode a. Dä Bode isch volle Gnad und Säge und gid allne
wo druf schaffed Läbeschraft, de Mänsche und de Tier und de Pflanze. Us
em Bode und em Rythmus vo de Natur, us de Luft und vu de Sunne chunt so
vil wo mir immer ali bruuched, ganz psunders wänn mer öis müend erhole
und wämmer en nöie Wäg münd finde, und Ziel und gsund wärde. 		
					
Und Strukture und Ablöif zum schaffe bruuchts au, wämme n’ als Gmeinschaft mitenand wott läbe und öppis erreiche : s’ bruucht Ziel, Schritt für
Schritt, jede Tag für d’ Arbet mit der Natur und i Huusund Wärchstatt… und
ä Spillreglä… klar bruuchts das alles! En Puurehof hilft ä grad dene, wo im
Läbe schwär träged. D’Natur und e fründlichi Gmeinschaft mit eme starche
Teamgeischt, wo Vertroue gid, schafft Halt, und zäme gaats zueversichtlich
besser als elei.
Hä ! S’ verstat doch goppel jede ganz natürli, das d’Tier Hunger und Tuurscht händ und d’ Chüe wänd gmolche wärde. Und wänn d’ Chriesi und d’
Öpfel parat sind zum günne und Böle, d’ Rüebli und d’Hädöpfel zum äärnte...zum zäme-n-ässe sind alli dankbar wänn’tisched und g’choched isch...

Und dä wird wiiter gheuet vor’s Gwitter chunt. Dadezue bruuchts kä Befehlsfüerig und Handbüecher. D’ Natur hilft jedem s’Richtige und s’Nötige
z’verstaa! „Tageststruktur“, seipme dem hütt, und vu dem hämmer sogar
ä ganz natürlichi...
und eme Kolleg en iigchlämmte Tuume verbinde chame ä nüd nume mit
eme Reglemänt….

VORWORT DES PRÄSIDENTEN

Einmal, Ende der 80er Jahre, angesprochen auf die grosse Investition in
den Aufbau des Bauernhofes, die aus seiner Vision des Puureheimet eine
Realität machte, sagte er:

Weisch ich wättere nume öppe gäge d’ Bürokratie und de Materialismus,
und das vile Papier und die Sitzige und d’ Überorganisation, wil ich d’ Gfahr
känne, das me sich i Komplikatione cha verheddere und schüch hinderem
Computer versteckt bliibe, statt uf Aanderi zue z’ga oder sich hälfe z’laa.
Me cha au wäg all dem Materielle die wichtige Ziel us den Auge verlüüre
….für s’ Wichtige im Läbe bruuchts doch eigetlich vil weniger Züüg und
Umtriib als Gmeinschaft und Anerchännig wäme biitreit und sich Müe
g’gää häd.
Nicht sehr modern? oder noch nicht? oder vielleicht bald? oder doch?
Auf unserem Puureheimet lebten wir so und unser neuer Gesamtleiter Moritz Arbenz wird, gestützt auf seine bereits 16 Jahre Arbeitserfahrungen
auf dem Puureheimet, mit dem guten Team den Weg und Stil der Weiterentwicklung finden, wie es zu unsrer Kultur gehört und passt und Erfolg
brachte. Moritz wird Mitte 2020 die Verantwortung des Gesamtleiters Sepp
Thalmann übernehmen.
Sepp Thalmann hat in den letzten 30 Jahren die ganze Aufbauarbeit geleistet und darf auf ein erfolgreiches, gesegnetes und segensreiches Le-
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VORWORT DES PRÄSIDENTEN

benswerk zurückblicken. Nun, anlässlich seiner Pensionierung, werden wir
mit Dankbarkeit und Anerkennung mit ihm und seiner Familie feiern, sobald
die Möglichkeiten es uns erlauben, frei und in froher Gesellschaft mit ehemaligen Bewohnern, Teammitgliedern, Nachbarn und Freunden ein Fest zu
begehen.
Im nächsten Jahresbericht soll auch besonders Rückschau gehalten werden
auf die guten Jahre unter seiner Leitung und seine Aufbauarbeit die verdiente Würdigung erhalten.
Auch im Weiteren wird unser Gründer und Stifter Pfarrer Sieber und sein
Fundus an Erfahrungen für uns noch lange wegleitend sein, auch wenn wir
selbst das Puureheimet im Wandel der Zeit immer wieder selbst erfinden
müssen und wollen, für unsere Bewohner, unsere Gesellschaft und als Beitrag unserer eigenen Lebenswerke.
und übrigens:
de Nöibau wiert wunderschön und guet und gschiid gmacht und die gross,
alt, verwätteret Muur isch g’rettet und no vill schöner und stärcher worde
und hebet jetz scho wider wiene Muur, und g’chregt jetz schöni Feischter
und wiert, integiert im Nöibou - wie’s vu Aafang a d’Idee gsii isch - zumene
Schmuck für öise Wiiler …und ere Fröid für ali Muurschwalbe und Eidächsli
und andere Chläderer und Summervögel...und Wandervögel
En härzliche Dank an ali und bliibed gsund!

Fritz Autenrieth | Stiftungsratspräsident
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Alles im Wandel?
Wir leben in einer Zeit rascher, tiefgreifender Veränderungen. Wie oft werden
wir von Veränderungen im persönlichen Alltag, im Beruf oder in der Familie
überrascht. Wir Menschen neigen dazu, in der sicheren Komfortzone verweilen zu wollen, aus Angst sonst den Boden unter den Füssen zu verlieren.

ständnis und Menschenwürde» vertieft und unsere Betreuungsgrundsätze
neu aufgenommen und formuliert. Vor diesem Hintergrund haben wir das
Betriebskonzept der Institution überarbeitet und Massnahmen ergriffen, um
die Bestimmungen der UNO-BRK zielführend umzusetzen.

GESCHÄFTSBERICHT
DES GESAMTLEITERS

GESCHÄFTSBERICHT DES GESAMTLEITERS

BewohnerInnen
«Das Leben gehört dem Lebendigen an, und wer lebt, muss auf Wandel gefasst sein.»
Johann Wolfgang Goethe
Im vergangenen Jahr haben wir uns den neuen Anforderungen auf verschiedenen Ebenen gestellt. Wenn es uns gelingt, die unerwarteten Veränderungen als Chance zur Verbesserung der eigenen Situation oder der Institution
zu erkennen, sind positive Entwicklungsschritte möglich. Mit einer aktiven
Lebensgestaltung und Mut zur Veränderung können sich Ängste oder Unsicherheiten gar nicht manifestieren. Auch wenn sich vieles in unserem Leben
und in der Institution wandelt, bleiben die Kernelemente unserer Arbeit zeitlos:
Menschliche Wertschätzung, Respekt, Vermittlung von Geborgenheit und
Förderung sind tragende Werte in unserer Arbeit, die nicht dem Wandel unterworfen sind. Es sind Ziele und innere Haltungen, die wir laufend neu anstreben und beleben müssen. Vieles verändert sich, das Wesentliche bleibt.
Es ist unsere Aufgabe, uns auf der institutionellen Ebene mit den gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten auseinanderzusetzen. So haben wir uns mit der UNO-Behindertenkonvention (UNO-BRK) befasst, welche
seit 2014 in der Schweiz in Kraft ist und die wir als sehr wichtig erachten. In
verschiedenen Workshops und Weiterbildungen haben wir uns in Themen
wie «wertschätzende und gewaltfreie Kommunikation», «Menschenver-

Im Haupthaus waren die BewohnerInnen mit acht Neuaufnahmen und vier
Austritten grossen Veränderungen ausgesetzt. Eine grosse Herausforderung
für die Gruppe im Haupthaus bedeutete der Wechsel im Dezember mit vier
Neueintritten. Ende Jahr erreichten wir eine volle Auslastung. Der vielseitige
Alltag in der Gemeinschaft und bei der Arbeit verlief durchs Jahr im gewohnten Rhythmus. Während des Winterhalbjahres, wenn sich das Leben in der
Natur zurückzieht, nehmen die BewohnerInnen unser Angebot für künstlerisch-kreatives Werken gerne wahr. Die einen BewohnerInnen haben im
freien Malen farben- und formenprächtige Kunstwerke erschaffen, die anderen haben mit ihren kunsthandwerklichen Fähigkeiten einzigartige Holzschnittdrucke kreiert. Den Höhepunkt der kreativen Aktivitäten durften wir
im April bei der Finissage erleben, als eine Gruppe von 10 BewohnerInnen
im Anschluss an einen Theaterworkshop eine Vorstellung präsentierte, die
das Publikum mit schauspielerischen Leistungen überraschte und erfreute.
In der Aussenwohngruppe auf der Buchenegg konnte sich nach dem Umzug
eine feste Gruppe von vier BewohnerInnen etablieren. Voller Initiative haben die BewohnerInnen das Zusammenleben gestaltet und das Potential des
Hauses und der Umgebung genutzt. Eine Bewohnerin hat einen Gemüsegarten angelegt und konnte sich und die MitbewohnerInnen mit einer reichhaltigen Ernte erfreuen. Ein Bewohner hat sich in der stillgelegten Garage eine
tolle Werkstatt für sich eingerichtet und sich damit einen Traum erfüllt. Er hat
nun sein eigenes Reich, wo er seine Ideen «austüfteln» kann.
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GESCHÄFTSBERICHT
DES GESAMTLEITERS

Personal
Der schon seit einiger Zeit geplante Wechsel des Gesamtleiters auf Ende Mai
2020 hat die Stiftung veranlasst, die Nachfolge frühzeitig zu regeln. Wir können uns glücklich schätzen, mit Moritz Arbenz einen kompetenten Nachfolger gefunden zu haben. Nach seiner 16-jährigen Tätigkeit als Arbeitsagoge
in der Landwirtschaft wie auch als Betreuer kennt er den Betrieb und die
Institution von «innen» bestens. Mit diversen Weiterbildungen hat er in der
Zwischenzeit seine Fachkompetenzen erweitert. Er wird im Sommer 2020
seine Ausbildung als Heimleiter abschliessen. Die Stellvertretung wird Irene
Simoni übernehmen. Auch sie ist eine versierte Fachperson, die sich bei uns
als diplomierte Sozialarbeiterin in der Leitung der Sozialadministration und
in der Betreuung bereits bestens bewährt hat. In diesem Jahr hat Irene Simoni eine Weiterbildung als Teamleiterin erfolgreich abgeschlossen. Als Ersatz
für Moritz Arbenz konnten wir im April Selma Bochud als Arbeitsagogin in der
Landwirtschaft gewinnen. In kurzer Zeit hat sie sich hervorragend eingearbeitet und erfüllt ihre Aufgaben mit Begeisterung und Kompetenz.
In der Küche/Hauswirtschaft hat Pia Huber nach 9-jährigem Einsatz im Brotchorb sich für eine berufliche Neuorientierung entschieden und darum Ende
November den Brotchorb verlassen. Sie hatte uns mit wohlschmeckenden
Mahlzeiten verwöhnt und mit Hingabe und Respekt ihre Aufgaben erfüllt.
Wir danken ihr für ihre Treue und ihr Engagement ganz herzlich. Nahtlos
konnte die Stelle mit Angela Brugger besetzt werden. Es zeichnet sich bereits
ab, dass wir mit ihr eine geeignete Persönlichkeit gefunden haben.
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Grundsätzlich verzeichnen wir im Team seit Jahrzehnten eine tiefe Fluktuationsrate, was dem Gesamtgefüge Sicherheit und Stabilität verleiht. Dies zeigt
auch, dass die Mitarbeitenden die Unternehmenskultur sehr schätzen und
sich mit dem gemeinsamen Auftrag stark verbunden fühlen. Auf der anderen
Seite erfahren wir laufenden Wechsel von PraktikantInnen, Auszubildenden

und Zivildienstleitenden. Diese jungen Menschen erfrischen das institutionelle Leben und bringen erfreuliche Veränderungen sowie erneuernde Impulse in die bestehende Gemeinschaft.

Belegung
Relevante Kennzahlen der Belegungssituation:
Auslastung in den Jahren
2018		
Belegung Wohnen mit IV-Rente
68%		
Belegung Wohnen andere Betreute
19 %		
Total Belegung Wohnen
87 %		
Total Belegung in der Tagesstruktur
88 %		
Fluktuationen im 2019
Austritte:
1 Bewohnerin
1 Bewohner
		
2 BewohnerInnen
Eintritte:
5 Männer und 3 Frauen
Schnupperer: 2 Frauen und 1 Mann

2019
78%
13%
91%
99%

selbständige Wohnform
selbständige Wohnform und
Integration 1. Arbeitsmarkt
Wechsel in eine andere Institution

Qualitätsmanagement
Auch auf administrativer Ebene stand das Jahr 2019 im Zeichen der Veränderung.
Im Mai begannen wir gemeinsam mit einer externen Fachperson für Qualitätsmanagement, ein grundlegend neues, digitales Qualitätsmanagementsystem für unsere Institution aufzubauen und zu unterhalten. Nach einer
ersten Analyse unseres bestehenden Systems wurde im Jahresverlauf in ver-

Abbrucharbeiten und Stabilisierung der Feldsteinmauer

schiedenen Etappen ein hilfreiches und anwenderfreundliches Programm
etabliert. Damit können die einzelnen Prozesse unserer täglichen Arbeit
übersichtlich dargestellt und die Dokumentenlenkung zukünftig vereinfacht
werden, was der internen Qualitätssicherung sehr zugute kommt. Der Systemausbau wird sich voraussichtlich noch bis zum Jahr 2021 erstrecken.

Ausblick

Bauprojekt
Endlich war es soweit! 6 ½ Jahre nach unserer Baueingabe konnten wir mit
dem Bau unseres Wohnhauses mit den 4 Wohnungen an der Hinterbuchenegg 10 beginnen.

Unsere Telefon- und EDV-Anlage muss modernisiert und mit leistungseffizienteren Geräten ausgestattet werden, um den wachsenden Anforderungen
in der Digitalisierung und Dokumentenverwaltung gerecht zu werden.
In Bezug auf den Neubau werden in der Detailausführung sowie Ausgestaltung der Innenräume kreative Lösungen und Entscheidungen gefragt sein.
Mit der Überarbeitung des Betriebskonzeptes sowie der Erneuerung und
Entwicklung der Betreuungsgrundsätze haben wir neue Massstäbe gesetzt,
welche das Team mit Entschiedenheit und Motivation erfüllen will.

Am Morgen des 26. August 2019 haben wir uns zum offiziellen Start versammelt und diesen feierlich begangen.
Vor dem Abbruch der alten Liegenschaft (ehemaliges Bauernhaus und alter
Stall) musste die Feldsteinmauer auf der Innenseite mit einer Betonmauer
sowie mit Eisenprofilen abgestützt und stabilisiert werden. Erst als die Feldsteinmauer gesichert war, konnten der Abbruch und der Aushub im November/Dezember erfolgen. Dank des milden Winters konnte gleich ab Neujahr
2020 mit dem Rohbau begonnen werden. Wenn alles planmässig verläuft,
werden der Bau bis im Frühjahr 2021 abgeschlossen und die Wohnungen bezogen werden können.

Bekanntlich gehe ich Ende Mai 2020 in den Ruhestand. Darum ist dies mein
letzter Tätigkeitsbericht. Das Team um den neuen Gesamtleiter Moritz Arbenz ist auf diese Veränderung gut vorbereitet und wird mit neuen Initiativen
und kreativen Aktivitäten das Leben im Puureheimet Brotchorb gestalten.

Jahresrechnung 2019

Im März 2020

Die Betriebsrechnung 2019 weist ein ordentliches Ergebnis von minus CHF
12‘179 aus. Der erhöhte Betriebsaufwand von TCHF 50 gegenüber dem Vorjahr hängt vorwiegend zusammen mit unvorhergesehenen Kosten für die
Reparaturen von Maschinen sowie für den Unterhalt im Wohnhaus in der
Höhe von insgesamt CHF 44‘883. Diese ausserordentlichen Ausgaben wurden durch eine Entnahme aus dem Schwankungsfonds kompensiert und so
erreichen wir einen Betriebsgewinn von CH 32‘704.

GESCHÄFTSBERICHT
DES GESAMTLEITERS

Feierlicher Anlass zum Spatenstich im August 2019

Ein herzliches Dankeschön
Dankbar schauen wir auf ein weiteres erfreuliches und erfolgreiches Jahr
zurück. Allen BewohnerInnen, Mitarbeitenden, Stiftungsratsmitgliedern,
Behördenvertretungen, Spendern und Freunden danke ich für Ihren Einsatz
zugunsten der Stiftung ganz herzlich.

Sepp Thalmann | Gesamtleiter
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VON TRÄUMEN UND VISIONEN –
UND DER ARBEIT IN DER LANDWIRTSCHAFT
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VON TRÄUMEN UND VISIONEN –
UND DER ARBEIT IN DER LANDWIRTSCHAFT

Träume und Visionen zeigen dem Menschen, wohin der Weg führen könnte.
Sie motivieren einen, sich auf den Weg zu begeben und eine Veränderung
anzutreten.

den Menschen so, wie er ist, egal was für eine Persönlichkeit und er Vergangenheit hat. Es spiegelt aber auch sein Verhalten und ist somit ein guter
Lehrmeister.

Durch meine eigenen Träume und Visionen bin ich im Puureheimet Brotchorb als Arbeitsagogin in der Landwirtschaft gelandet.

Nebst den Tätigkeiten auf dem Feld und mit den Tieren beinhaltet meine
Arbeit auch viele pädagogische Aspekte, welche mir grosse Freude bereiten. Sei es in einem Gespräch am Tisch oder beim Jäten auf dem Acker;
beim gemeinsamen Verrichten von Arbeiten oder in der Zusammenarbeit
mit dem Team. Die Arbeit im durchmischten Team, wie zum Beispiel mit
den Landwirten oder den Fachfrauen im Bereich Psychiatrie, finde ich sehr
wertvoll und bereichernd. Durch die Inputs aus verschiedenen Perspektiven kommt ein gutes Gesamtwerk heraus.

Als ich auf der Suche nach einer passenden Stelle für mich war, habe ich
mir eine Skizze gezeichnet, um zu sehen, was diese alles beinhalten sollte.
Wenn ich heute diese Skizze betrachte, bin ich überrascht, wie viele Punkte
davon eingetroffen sind.
Per Zufall habe ich von der ausgeschriebenen Stelle erfahren und wusste:
diese Stelle passt zu mir. Keine zwei Monate später habe ich meine neue
Arbeit begonnen. Es gab bis jetzt keinen Tag, an dem ich an meiner Entscheidung zweifelte. Eine Aufgabe, bei der ich das agogische Arbeiten mit
der Natur und den Tieren verbinden kann - genau davon habe ich geträumt.
Einen Ort, wo ich meine eigenen Ressourcen voll einbringen kann. Aus eigener Erfahrung weiss ich, wie viel Energie mir die Natur und die Tiere geben
können; wie gut es tut, den Körper zu spüren, sei es bei einer anstrengenden Arbeit oder durch die Elemente, Sonne, Wind und Regen… Man spürt,
man lebt, man ist… Nicht nur die Natur, sondern auch unsere Tiere auf dem
Hof haben ihre Aufgaben. Sie produzieren nicht nur Milch, Fleisch für den
Eigengebrauch und den Verkauf und Dünger für die Felder, sondern haben
auch eine pädagogische Aufgabe. Ein Tier ist ein perfekter Freund. Er nimmt

Eines meiner Anliegen ist, den BewohnerInnen genügend Freiraum zu geben, um Visionen und Ideen zu entwickeln und diesen auch nachzugehen.
In Träumen stecken Antriebskraft und Motivation für Entwicklung. Sie geben Halt - auch in schwierigen Situationen. Auch Individualität liegt mir in
der agogischen Arbeit am Herzen. Diese wird in der Stiftung Puureheimet
Brotchorb gross geschrieben und täglich gelebt. Dies ist eine riesige Chance für jeden Einzelnen. Denn jede Person ist einzigartig mit einem eigenen
Charakter, individuellen Fähigkeiten und einer Vergangenheit. Genau dies
macht unsere Arbeit so interessant: mit jeder Person einzeln zu erarbeiten,
was für sie gerade das Beste ist, dabei aber das Wohl der Gemeinschaft
nicht aus den Augen zu verlieren.

VON TRÄUMEN UND VISIONEN –
UND DER ARBEIT IN DER LANDWIRTSCHAFT

In diesem einem Jahr, in dem ich im Brotchorb arbeite, habe ich schon viel
Schönes erlebt und gelernt:
• Sehen, wie die gesäten Pflanzen wachsen. Aber auch das Unkraut…
• Eine Gruppe Menschen, die voller Motivation und trotz Hitze versucht,
das Unkraut in Schach zu halten und am Schluss mit Humor die Zwiebeln im Unkrautdschungel sucht.
• Menschen, die trotz schlechtem Wetter in Regenmontur zur Arbeit ausscheren und mit schmutzigen Kleidern und guter Laune wieder retour
auf den Hof kommen.
• Menschen, die aufblühen und ihren Zielen folgen.
• Menschen, die trotz Rückschlägen immer wieder aufstehen und weiterkämpfen.
• Tiere, die geboren werden und deren Aufwachsen man auf dem Hof täglich miterleben kann
• und noch vieles mehr…

Selma Bochud | Arbeitsagogin Landwirtschaft
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INTERNE WEITERBILDUNG

WENIGER IST MEHR

Rückblick auf die Agogische Entwicklung im Gartenjahr 2019

Mein Wunsch war es, der agogischen Begleitung unserer BewohnerInnen,
wie auch dem administrativen Aufwand diesbezüglich gerechter zu werden und dafür lieber ein paar Abstriche in der „Produktion“ vorzunehmen.
Ich meine, dies ist mir im Jahr 2019 gelungen, bzw. dass ich auf dem
richtigen Weg bin. Zum einen erhielt die Küchenleitung von mir eine Liste
mit Ernteprodukten, für die ich die Verantwortung abgegeben habe. Zum
anderen bin ich dabei, einen Gartenteil, den wir vor etwa sieben Jahren
urbar gemacht haben, an andere Arbeitsbereiche abzutreten.
Es fiel mir nicht leicht, umzustrukturieren – aber es scheint, dass sich
dieser Schritt gelohnt hat: weniger ist mehr!
Ein vermehrt auftretendes Gefühl der Gelassenheit und Freude hat sich
bei mir eingestellt.
Auch finde ich jetzt mehr Zeit, mit den BewohnerInnen im Arbeitsbereich
Garten regelmässig einfache, erreichbare und v.a. lustvolle Ziele zu setzen. An sich zu arbeiten soll doch, wenn möglich, auch Spass bereiten!
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Für mich ist es ein Ziel, es im Gartenteam „gut zusammen zu haben.“
Einige Male konnte ich im Jahr 2019 die Erfahrung machen, dass wir

gemeinsam wesentliche Schritte haben machen können. Ich sehe, dass es
eine Qualität ist, mittels Authentizität zwischenmenschliche Beziehung zu
ermöglichen.
So hatten wir es in der Gartengruppe im Jahr 2019 meiner Meinung nach
oft richtig gut zusammen. Auch weil wir versuchen, Konflikte mit wertschätzender Kommunikation zu lösen. Mehr davon im nächsten Jahr. Wir
bleiben dran!

Sven Kaspar | Leitung Garten

WENIGER IST MEHR

INTERNE WEITERBILDUNG

Die Teamtagung in der Stiftung Puureheimet Brotchorb steht jeweils im Zeichen der internen Weiterbildung.
Für welches Thema hatten wir uns dieses Jahr entschieden?
Mit der neuen Übernahme unseres Qualitätsmanagements durch den Kanton Zürich nach SODK Ost+ Richtlinien, sehen wir uns bestrebt, eine Grundlage zu schaffen, die den Schutz der Persönlichkeit und Unversehrtheit unserer Bewohnerinnen und Bewohner in den Vordergrund stellt. Gleichzeitig
legen wir den Fokus auf mehr Selbstbestimmung und Autonomie, wobei
wir uns an der Zufriedenheit wie auch an ihrer Lebensqualität orientieren
möchten.
Dieses anspruchsvolle Thema löste in unserem Team viele Fragen und Diskussionen aus, so dass wir uns nach mehreren Sitzungen entschlossen haben, nach einer gemeinsamen Sprache und Haltung zu suchen, die als Basis
zur Umsetzung der Grundlagen dient. Auch unsere Bewohnerinnen und Bewohner sollten in die neue Denkweise miteinbezogen werden.
Für die professionelle Begleitung dieses Projektes konnten wir Raphael
Knecht, Dozent und stv. Geschäftsleiter der Stiftung Bühl, gewinnen. Während eines ganzen Tages durften wir von seinem Wissen über den lösungs-

orientierten Ansatz profitieren und lernten, Instrumente und Interventionen gezielt einzusetzen. Er vermittelte uns ebenfalls die Wichtigkeit des
systemischen Denkens, um den Menschen in seinen wechselwirkenden
Systemen zu erkennen, wie auch die Grundlagen der wertschätzenden
Kommunikation, damit ein respektvolles Miteinander geschehen kann.
Im Anschluss an die Weiterbildung und unter dem Aspekt der „gemeinsamen Sprache und Haltung“ wurde das gesamte Team von Dr. Daniel Schaub
zu einer Elefanten-Führung im Zoo Zürich eingeladen. Nach einer kleinen
Teamaufgabe in der Masoala-Halle durften wir in die Welt der Elefanten abtauchen und viel Wissenswertes über ihre Kommunikation mit nach Hause
nehmen!

Besten Dank an Raphael Knecht und Dr. Daniel Schaub für den interessanten Tag!

Irene Simoni | Leitung Sozialadministration
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ABSCHIED UND NEUBEGINN
IN DER KÜCHE/HAUSWIRTSCHAFT

ABSCHIED UND NEUBEGINN
IN DER KÜCHE/HAUSWIRTSCHAFT

Der Mensch ist bekanntlich ein Gewohnheitstier. Regelmässigkeiten geben Sicherheit, Neues kann bedrohlich wirken. Die Stiftung Puureheimet Brotchorb befindet sich in einem Veränderungsprozess. Sepp wird
Ende Mai nach dreissig Jahren in Pension gehen und Moritz wird die Leitung übernehmen. Viele, die schon lange mit dem Brotchorb verbunden
sind, nehmen den Führungswechsel bestimmt intensiver wahr als ich.
Mitten in dieser Veränderungsphase trat ich Anfang Dezember 2019
meine neue Arbeitsstelle an.
Nach 20 Jahren als Köchin, ausschliesslich im Gastgewerbe, ein komplett neues Arbeitsumfeld für mich.
Für Astrid und Susanne, welche mit meiner Vorgängerin Pia jahrelang
ein eingespieltes Team waren, ist es ebenfalls eine neue Situation, die
noch etwas Zeit und Geduld braucht, bis wir drei eine neue Form gefunden haben.
Veränderungen gehören zum Leben - ob gewollt oder nicht. Es erfordert
Mut, Offenheit und Toleranz. Ich habe bewusst mein gewohntes Arbeitsumfeld verlassen, um Neues zu erfahren. So bin ich gespannt, freue mich
auf alles, was kommt und sehe positiv in die Zukunft.
Angela Brugger | neue Mitarbeiterin Küche/Hauswirtschaft
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Ich reduzierte Anfang 2019 mein Arbeitspensum auf 70%. Trotz der
Reduzierung meiner Arbeitszeit kam ich im Mai/Juni an meine Grenzen.
Ich machte mir in den Ferien deshalb Gedanken über meine Zukunft und
kam zum Entschluss, dass ich meine Tätigkeit im Brotchorb beenden
werde.
Neben all meinen Gedanken fand ich auch, dass es gut wäre, mit einer
neuen Person frischen Elan in den Betrieb zu bringen; jemandem eine
neue Aufgabe in der Arbeitswelt zu ermöglichen.
Da meine Nachfolgerin im Dezember im Brotchorb starten konnte, arbeitete ich noch einen Monat länger.
Meine Arbeit im Brotchorb war für mich intensiv und ich spürte ganz viel
Anerkennung und Wertschätzung für meine Tätigkeit. Es war eine schöne Zeit und ich habe für mein eigenes Leben sehr viel mitgenommen.
Pia Huber | Ex-Küchenfee

Veränderungen können Unsicherheiten auslösen. Bewährte Mauern, ein
solides Fundament, gibt allen Beteiligten Sicherheit. Ein neuer Wind,
welcher eine Veränderung mit sich bringt, macht Mut, diese Energie für
die Zusammenarbeit positiv zu nutzen.

ABSCHIED UND NEUBEGINN
IN DER KÜCHE/HAUSWIRTSCHAFT

Wenn der Wind der Veränderung weht, brauchen die Einen Mauern und
die Anderen bauen Windräder.

Pia hat mit ihrer Bodenständigkeit viel dazu beigetragen, das Fundament im Team und auch für die mitarbeitenden BewohnerInnen sichtbar
zu machen, was allen Beteiligten Sicherheit und Vertrauen gab. Das Abschiednehmen von Pia hat emotional viel ausgelöst, die Freude darüber, dass sie dadurch mehr Zeit mit ihren Grosskindern verbringen kann,
überwiegt jedoch.
Wir merken, dass die Veränderung für das Küchenteam eine Chance ist.
Wir können Neues in den Brotchorb einfliessen lassen und dadurch die
Gemeinschaft beleben.
Angi hat unser Team wieder komplett gemacht. Der neue Wind, welchen
Angi mitbringt, ist spürbar und gibt Energie, mit viel Respekt und Achtsamkeit das Vertrauen miteinander aufzubauen.
Susanne Rüfenacht und Astrid Müller |
Mitarbeiterinnen Küche/Hauswirtschaft
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«ES BRENNT, ES BRENNT!»

«ES BRENNT, ES BRENNT!»

Was machen wir, wenn es in unserer Einrichtung einmal brennt? Wie müssen
wir uns verhalten? Kennt die Feuerwehr unser Wohnhaus, die umliegenden
Gebäude und die Infrastruktur? Diese Fragen haben mich als Unterhaltsleiter und Sicherheitsverantwortlicher(n)? des Wohnhauses im Frühling 2019
beschäftigt und zu der Erkenntnis geführt, dass eine praktische Übung für
beide Seiten – unsere Institution und auch die lokale Feuerwehr – sinnvoll
und wichtig wäre. So nahm ich Kontakt mit dem Kommandanten der Feuerwehr Unteramt in Stallikon, Mathias Baumann, auf. Dieser war von dem
Vorschlag eines Übungseinsatzes in der Hinterbuchenegg angetan und
so wurde bald darauf während einer ersten Begehung des Areals und der
Gebäude ein Szenario für die Übung festgelegt. Dieses lautete: Es werden
zwei Brandausbrüche im Wohnhaus inszeniert, die gelöscht werden sollen.
Weiter sollen sich zwei Feuerwehrangehörige und zwei Bewohner als zu
rettende Figuranten beteiligen. Für die Feuerwehrleute wird es ein reaIitätsnaher Einsatz.
Es ist soweit. Am frühen Abend des 25. August 2019 kann die Feuerwehrübung beginnen. Die zu rettenden Figuranten, die sich freiwillig gemeldet
haben, werden vom Übungsleiter an ihren Standorten platziert und warten
nun gespannt darauf, ihre Rolle als Verletzte bzw. Vermisste ausüben zu
dürfen. Die Rauchmaschinen, die einen Brand simulieren sollen, werden in
Gang gesetzt. Der sich bildende Rauch wird immer dichter und strömt aus
den Fenstern. Die Spannung steigt auch bei den zuschauenden Teammitgliedern und BewohnerInnen.
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Der Rauch wird so dicht, dass die Brandmeldeanlage einen Alarm auslöst.
Als Sicherheitsverantwortlicher suche ich die Brandmeldeanlage auf, die
mir anzeigt, in welchem Teil des Hauses sich ein Brand ereignet, teile unter
der Nummer 118 den Brandausbruch mit: «Es brennt bei uns in der Stiftung
Puureheimet Brotchorb…!»
Um das Haus haben sich bereits Menschentrauben gebildet, auch die Nachbarn sind durch den nach aussen dringenden Rauch aufmerksam geworden. Alle warten nun gespannt auf das kommende Geschehen. Auch ein
Mitarbeiter des Affolterner Anzeigers, Urs Kneubühl ist zur Berichterstattung gekommen.
Nach einigen Minuten, die sich wie Stunden anfühlen, hört man die Feuerwehrhörner und die sich annähernden Motorgeräusche der Einsatzfahrzeuge. Kaum kommt das erste Fahrzeug zum Stehen, springt der Einsatzleiter
aus dem Fahrzeug und holt sich die ersten Informationen bei mir. Ich teile
ihm mit: «Brand im Obergeschoss… und es fehlen vier Bewohner!»
Der Einsatzleiter weist mich an, ihm nicht mehr von seiner Seite zu weichen,
damit er wichtige Information aus erster Hand erhalten kann. Er beauftragt
einen aufgerückten Offizier damit, sich ein Bild des Ereignisses um das Gebäude zu machen und ihm zu berichten. Noch mehr Fahrzeuge und Feuerwehrangehörige treffen auf dem Schadensplatz ein und begeben sich auf
einen signalisierten Sammelplatz.

«ES BRENNT, ES BRENNT!»
Ein Feuerwehroffizier holt sich beim Einsatzleiter einen Auftrag und eilt
damit zum Sammelplatz, um mit bereitstehenden Feuerwehrmännern und
-frauen den gefassten Auftrag auszuführen. Eine Transportleitung wird
gelegt, ab dort Löschleitungen mit Schlauchreserven, die von Feuerwehrleuten unter Atemschutz übernommen werden. Atemschutzüberwacher,
die mit ihnen über Funkgeräte verbunden sind, kontrollieren, während ein
anderer Trupp eine Handschiebeleiter an die Fassaden stellt, um eine Höhenrettung auszuführen.

Als Sicherheitsverantwortlicher konnte ich aus nächster Nähe wichtige Erkenntnisse gewinnen, die zukünftig im Sicherheitskonzept aufgenommen
werden.

Sebastiano Mannino |
Leitung Unterhalt

Ein erster Erfolg wird zurückgemeldet: Der Brand wurde gefunden und gelöscht! Es folgen weitere Erfolgsmeldungen: Zwei der vermissten Personen
wurden über die gestellte Leiter zum Fenster hinaus gerettet sowie zwei
weitere vermisste Personen vom Atemschutztrupp gefunden und zur Betreuung an die Sanität übergeben. Mit diesen Rückmeldungen wird der Einsatz beendet.
Vor versammelter Feuerwehrmannschaft wird der Einsatz vom Übungsleiter besprochen und ausgewertet, wobei er sich gleichzeitig für den geleisteten Einsatz bedankt.
Dankende Worte gibt es auch von der Gemeinderätin Valérie Battiston,
Gesundheits- und Polizeivorsteherin der Gemeinde Stallikon, sowie dem
stellvertretenden Heimleiter Moritz Arbenz. Dieser würdigt dabei die erbrachte Leistung und teilt mit, dass einer erneuten Übung in Zukunft nichts
im Wege steht.
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WILLKOMMEN IM BROTCHORB!

WILLKOMMEN IM BROTCHORB!

Interview mit Steven M.

zu einem Probewohnen in den Brotchorb kommen. So hat es mich in den
Brotchorb verschlagen.

Was hat sich seitdem positiv für dich verändert?
Steven, seit wann lebst du im Brotchorb und was hat dich hergeführt?
Ich lebe jetzt seit etwa einem Jahr im Brotchorb. Die Umstände sind relativ schwer gewesen und haben mit Wohnungsnot zu tun gehabt. Ich habe
vorher 15 Jahre lang im Raum Zug gelebt. Ein weiterer Grund war meine
Ex-Freundin, die dazumal obdachlos war. Ich habe sie bei mir aufgenommen. Wegen Problemen, u.a. mit der Nachbarschaft, sind wir innerhalb von
fünf Jahren mehrmals umgezogen. Letztendlich bin ich mit meinem Hund
auf der Strasse gelandet.

Du bist also obdachlos geworden?
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Ja, ich bin obdachlos geworden. Meine damalige Freundin und ich haben
uns schliesslich getrennt und ich habe letztendlich ein halbes Jahr lang
auf der Strasse gelebt, von September 2018 bis März 2019. Ich bin von der
Polizei aufgegriffen worden, auf einem Parkplatz in Zug. Es war ein kalter
Winter mit Minustemperaturen. Daraufhin bin ich in die Klinik eingewiesen
worden. Man hat Medikamente bei mir gefunden, die für die Polizei nach
einem Drogenmissbrauch aussahen. Aus der psychiatrischen Klinik in Oberwil habe ich weiterhin Wohnungen gesucht. Durch den Sozialarbeiter M. K.
bin auch auf euch aufmerksam geworden und so konnte ich nach gut drei
Monaten in der Klinik und mehreren Versuchen, irgendwo unterzukommen,

Im Allgemeinen ist mein Leben ruhiger geworden. Das hat auch mit der
Lage vom Brotchorb zu tun: ländlich, abgeschieden. Ich konnte hier auf
dem Bauernhof meine gemeinnützige Arbeit abarbeiten und habe etwas
Geld auf die Seite legen können. Ich bin ausgeglichener, seit ich hier bin,
dadurch, dass ich mehr Zeit für mich habe. Ich bin aber auch wieder auf
Wohnungssuche.

Dann siehst du den Brotchorb für dich eher als eine Zwischenstation?
Ja, der Brotchorb ist für mich eine Zwischenstation. Für meine Zielsetzung
bin ich schon «über den Zeitpunkt hinaus». Das hat nichts mit dem Brotchorb zu tun, sondern mit meiner Lebenseinstellung. Ich möchte gerne
wieder zurück ins soziale Leben. Ich würde gerne auch wieder etwas selbständiger arbeiten.
Mein Gesundheitszustand, also meine Krebserkrankung, hat sich auch positiv verändert, dadurch, dass der Stressfaktor kleiner geworden ist. Man
hat sehr viel Zeit für sich selbst im Brotchorb. Schwierig ist, dass wir einen
längeren Weg haben, bis man die ÖV erreicht hat. V.a. das Zurückkommen
ist erschwert, weil es eine bergige Region ist. Andererseits finde ich das
gar nicht schlecht, weil ich ja einen Hund habe, wenn man sich bewegt und

WILLKOMMEN IM BROTCHORB!

gesund bleibt - wie man so schön sagt - auch psychisch gesund bleibt. Also
mein Gesundheitszustand hat sich massiv verbessert, seitdem ich nicht
mehr auf der Strasse lebe.

Gibt es noch mehr, was du am Brotchorb und an deiner aktuellen
Lebenssituation schätzt?
Die Unterstützung vom Team, d.h. speziell von Irène im sozialen Bereich
und in der Administration, in der sie mich unterstützt, und das Abarbeiten
der gemeinnützigen Arbeit, das sie in die Wege geleitet hat, finde ich positiv.

Hast du diesbezüglich schon Ideen?

Wie gefällt dir die Arbeit im Brotchorb?

Ja, wahrscheinlich etwas im Sicherheitssektor. Darauf möchte ich aber noch
nicht näher eingehen.

Ich finde die Arbeitsbereiche im Brotchorb flexibel, d.h. einfach umsetzbar,
im gemütlichen Bereich. Anders, als man es aus der Privatwirtschaft kennt.
Das sagt mir zu. Nachdem ich 20 Jahre lang in der Privatwirtschaft gearbeitet habe, als Offsetdrucker, empfinde ich das freie Arbeiten im Brotchorb
sehr angenehm.

Du hast es schon angesprochen: du träumst wieder von einer eigenen Wohnung. Hast du noch weitere Pläne für deine Zukunft?

Vielen Dank für deine Offenheit, Steven!
Merci dir fürs Gespräch!

Das Interview führte Sonja Henseleit | Mitarbeiterin Betreuung

Ganz sicher im gesundheitlichen Bereich den Krebs besiegen. Und wie
schon angedeutet, wieder selbständig wohnen und wieder mehr Selbständigkeit in beruflichen Belangen haben.
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Ein kalter, aber produktiver Tag voller unvergesslicher Eindrücke
– und Muskelkater
Die SAP bietet jedes Jahr ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, im Rahmen
des «month of service» an verschiedenen Freiwilligenprojekten teilzunehmen und einen wichtigen, sozialen Beitrag zu leisten.
Ich habe mich letzten Oktober für das Social Farming bei der Stiftung Puureheimet Brotchorb entschieden, um meine Zeit dieser Organisation und
den dortigen Menschen zu widmen.
Habt ihr jemals auf einem Bauernhof gearbeitet? Meine Grossmutter hatte
einen Bauernhof mit Tieren und Gärten und als junges Mädchen habe ich
gerne im Urlaub dort ausgeholfen. Jeder, der das schon mal getan hat,
weiss, wieviel Arbeit ein Bauernhof bedeutet.
Dies war einer der Gründe, weshalb ich mich für das Social Farming Projekt
entschieden habe, aber es war nicht der Hauptzweck meiner Freiwilligenarbeit, sondern die Stiftung mit meiner Teilnahme zu unterstützen.
Die Stiftung ist grossartig! Sie bietet erwachsenen Frauen und Männern,
die sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden, die Möglichkeit,
in einer Lebens- und Arbeitsgemeinschaft neue Perspektiven zu finden.
Der Mensch mit seiner individuellen Persönlichkeit und seinen jeweiligen
Bedürfnissen steht stets im Mittelpunkt.
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Es ist ein kalter Donnerstagmorgen im Oktober, knapp über der Nullgradgrenze. Die Gartenhandschuhe, Gummistiefel und warme Kleidung sind

eingepackt und los geht’s erwartungsvoll in Richtung Stallikon. Dort
angekommen, bin ich vorerst vom Panorama völlig begeistert. Ich fühle
mich wie auf einem anderen Planeten, schaue auf das Nebelmeer und in
Stallikon scheint die Sonne. Ich werde von einem sehr netten, empathischen Herrn, der sich als Sepp Thalmann vorstellt, begrüsst – Landwirt und
Heimleiter. Er bittet mich in die Wärme in einen Aufenthaltsort, wo ich auf
meine Kollegen warte. Sepp erklärt uns ausführlich, was der Sinn der Stiftung ist, wie sie organisiert sind und erzählt über die Menschen, die dort
wohnen und arbeiten. In dieser Stiftung herrscht kein Zeit- oder Leistungsdruck. Es herrscht Wertschätzung und Toleranz. Den Bewohnern wird ein
Beschäftigungsprogramm mit diversen Arbeitsbereichen (Landwirtschaft,
Garten, Küche, etc.) geboten, an welchem sie freiwillig teilnehmen können.
Wir erhalten eine kurze Führung durch den Hof und beobachten hierbei
einige Bewohner bei ihrer Arbeit. Mir fällt einer der Bewohner auf. Er hat
bisher kein Wort gesprochen, auch nicht, wenn er von uns begrüsst wurde,
und kommt mir vor wie ein Einzelgänger. Er hat heute Morgen Dienst im
Ziegenstall. Ich komme ins Staunen, als der wortkarge, schüchtern wirkende kleine Mann mit den Ziegen spricht, sich angeregt mit ihnen unterhält,
sie umsorgt, den Stall ausmistet und dabei immer wieder eine der Ziegen
streichelt und wie seine Augen und sein Gesicht strahlen. Ein wunderschönes Gefühl.
Wir dürfen heute gemeinsam auf dem Feld Karotten ernten – eine Knochen-Arbeit für uns, die vorwiegend im Sitzen arbeiten. Die Stimmung
ist toll und erwartungsvoll und jeder ist gespannt, was auf uns zukommt.
Zusammen mit Betreuern und einigen Bewohnern, die an diesem Tag für

ERLEBNISBERICHT
die Ernte eingeteilt wurden, warmen Getränken und Stechgabeln fahren
wir gemeinsam mit Traktor und Anhänger auf das Feld. Nach einer kurzen
Einweisung geht’s in 2-er Teams ans Werk. Ganz schön anstrengend, wenn
man sich keine körperliche Arbeit gewohnt ist. Aber es ist eine wunderbare, erfüllende Erfahrung, mal etwas «anderes» zu tun als die tägliche
Büro-Arbeit – und das draussen in der freien Natur.
Die Mittagspause dürfen wir zusammen mit den Bewohnern verbringen
bei einem gemeinsamen – selbst erwirtschafteten und gekochten – Essen.
Alles was auf den Tisch kommt, wird auf dem Hof ver- und bearbeitet.
Die Küchen-Crew (Betreuer und Bewohner) hat ganze Arbeit geleistet
und ein tolles Mahl inklusive selbstgebackener Kuchen als Nachtisch
gezaubert. Vor dem Essen wird gemeinsam gesungen. Auch hier herrscht
kein Zwang. Wer mitsingen will, singt mit. Was mich in der Mittagspause
beeindruckt hat, war, dass jeder Bewohner nach dem Essen seinen Teller
und das Besteck abgeräumt hat – ohne zu maulen - jeder hilft mit, jeder
hat auch hier seine Aufgabe. Die Raucher treffen sich anschliessend in der
Raucherecke, draussen an der Sonne, und ich geselle mich dazu. Hierbei
komme ich mit einem Bewohner in ein sehr nettes, anregendes Gespräch.
Alle scheinen sich wohl zu fühlen. Auch unter den Bewohnern empfand ich
die Stimmung als ausgeglichen und angenehm. Jeder weiss, was er oder
sie zu tun hat und jede(r) packt mit an und jeder fühlt sich als ein Teil der
Gemeinschaft.

wie viele Karotten wir gemeinsam ernten konnten. Der Anhänger ist voll
und das war ein tolles Gefühl! Das Team der Stiftung Puureheimet Brotchorb scheint sich unserer gegen 16 Uhr zu erbarmen. Wir treffen uns alle
wieder im Hof, wo Sepp und das Team ein paar abschliessende, dankende
Worte sprechen und jeden von uns noch reichlich beschenken, mit selbstgemachter Konfitüre und getrocknetem Gemüse für eine Suppe. Das war
übrigens beides sehr lecker!
So einen Freiwilligentag kann ich jedem empfehlen. Auch wenn man
abends jeden Knochen im Körper einzeln spürt, wenn man sitzend auf
dem Sofa einschläft, weil man eine solche Anstrengung nicht gewohnt ist,
oder wenn der Muskelkater am nächsten Tag noch viel schlimmer wird,
man hat körperlich etwas, und vor allem einen wichtigen sozialen Beitrag,
geleistet.
Ich habe noch einige Tage und Nächte danach die Eindrücke, die ich am
Freiwilligentag erlebt habe, verarbeitet. Ich war und bin tief beeindruckt,
was das Team der Stiftung Puureheimet Brotchorb leistet, wie sie aufgestellt und organisiert sind und wie individuell jeder einzelne Bewohner
betreut und integriert wird. Hier steht der Mensch eindeutig stets im
Mittelpunkt!

Nadia Casagrande | SAP
Die Arbeit ruft, und wir bewegen unsere inzwischen etwas müden Knochen wieder auf das Feld. Und weiter geht’s! Wir staunen nicht schlecht,
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• Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung über die Veränderung des Kapitals und

Beilage:

Zürich, 12. Mai 2020

Revisionsexperte
Leitender Revisor

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-, Finanz- und 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 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. In Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 unterliegen die Angaben im Leistungsbericht
keiner Prüfungspflicht der Revisionsstelle.
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Stiftung Puureheimet Brotchorb, Zürich

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

2019

%

2018

%

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

Betriebsertrag
2'606'973
181'247
7'228
92'384
54'460
120'372
3'062'664

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

3'101'491
131'009
5'008
89'796
56'620
24'182
36

46'945
1
35'838
1
3'622'253
2'468'757
-621'667

3'408'106

40

5'552'128

64

5'113'762

60

8'614'792

100

8'521'868

100

2018

810'329
480'823
321'491
387'593

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

81'075
0

38'218
45
100

2'083'730

%

100

Personalaufwand
Betriebsaufwand
Unterhalt und Reparaturen
Abschreibungen

Ordentliches Ergebnis

1'285'944
525'406
94'618
186'665

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

2'092'632

101

2'043'663

98

-11'320

-1

40'066

2

Finanzergebnis
162'117
25'980
188'097

Schwankungsfonds

119'610

Fonds für Härtefälle

19'154
138'764

Zinsertrag
Bankzinsen und -spesen

52'460
30'535
2

82'994

1

164'493
183'647
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

5'218'122
32'704

4'227'108
991'014

Bestand per 31. Dezember

5'250'826

a.o. Ertrag
Veräusserungserlös Flarz
Ergebnis vor Zuweisungen

19'154
2

300'000

Total Passiven

%

Betriebsaufwand

Zweckgebundene Fonds

Organisationskapital
Stiftungskapital

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

2019

2'081'312

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

Passiven
Fremdkapital und Rückstellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

2

5'218'122

8'287'931

96

8'255'227

97

8'614'792

100

8'521'868

100

1
-860

1
-841

0

884'708

-12'179

Zuweisungen an zweckgebundene Fonds
Zuweisungen/Entnahme Schwankungsfonds
Korrektur Schwankungsfonds Vorjahr

0
38'218
6'665

Betriebsverlust / -gewinn

32'704

-1

923'934

44

0
67'080
0
2

991'014

48

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

