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VORWORT DER PRÄSIDENTIN

VORWORT DER PRÄSIDENTIN

Es sind sehr grosse Fusstapfen, in die ich letzten Mai als Nachfolgerin von
Fritz Autenrieth getreten bin. Nach fast 30 Jahren hat er das Präsidium des
Stiftungsrates des Brotchorbs in meine Hände übergeben. Ein Vermächtnis, das wie ein Geschenk daherkommt. Ein hervorragend geführter Betrieb
mit stabilen Finanzen und einem starken Wertefundament, eine sehr fähige und kooperative Geschäftsführung, ein motiviertes Team, das sich
mit Herzblut für die Puureheimet einsetzt, ein mehr oder weniger volles
Haus und all dies umhüllt von Pfarrer Siebers gutem Geist, der mit seinem
Leitsatz «Bode unter d’Füess» jeden Tag spürbar ist. Das hat mir meinen
Entscheid, die Nachfolge zu übernehmen, einfach gemacht und meinen
Einstieg sehr erleichtert.

Danke Fritz!
Nachdem ich das Präsidium bereits im Mai übernommen habe, durften wir
im September Fritz Autenrieth mit einer Feier im Brotchorb verabschieden.
In den fünf Jahren, in denen ich mit Fritz im Stiftungsrat zusammengearbeitet habe, habe ich ihn als sehr überlegten, engagierten und unglaublich
vielseitig interessierten Stiftungsratspräsidenten erlebt. Auch nach den
vielen Jahren des Aus- und Umbaus der Puureheimet war sein Kopf und
sein Herz immer noch voller Ideen, Träume und Visionen für die Puureheimet. Und auch in schwierigen und belastenden Situationen, deren es in
seiner langen Amtszeit einige gegeben hat, hat er seinen Glauben an die
Machbarkeit nicht verloren, ist am Thema drangeblieben und hat versucht,
für alle die bestmögliche Lösung zu finden. Und dann auch immer wieder
vermittelt, wenn’s mal zwischenmenschlich geharzt hat.
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Aber was mich am meisten beeindruckt hat, war seine Liebe zur Natur, zum
Land, zu den Tieren und zu den Menschen der Puureheimet. Das war auch an
jeder Stiftungsratssitzung immer wieder sehr eindrücklich spürbar. Er war
mit der Puureheimet eng verbunden, hat viel Zeit auf der Hinterbuchenegg
verbracht, hat alle Mitarbeitenden und Bewohnenden gekannt, hat sich für
die konkrete landwirtschaftliche Arbeit auf dem Hof und die psychosoziale Arbeit mit den Bewohnenden sehr interessiert und hat dann für den
Stiftungsrat an den Sitzungen die Brücke geschlagen und den Brotchorb
lebendig werden lassen. Es war Fritz sehr wichtig, dass an den Stiftungsratssitzungen alle zu Wort kommen, man durfte auch mal anderer Meinung
sein, er hat Diskussionen angeregt und den Stiftungsrat immer wieder zum
Nachdenken gebracht. So konnte sich der Stiftungsrat als Einheit fühlen
und der Geist der Puureheimet wurde auch im Stiftungsrat gelebt. Und auch
in den Zeiten, in denen ihm die Gesundheit zu schaffen gemacht hat, war er
immer sehr präsent – mit viel Hingabe zur Puureheimet.
Zusammen mit Sepp Thalmann hat Fritz Autenrieth so viel für den Brotchorb geleistet und dafür danke ich ihm im Namen des Stiftungsrates, der

Vielen Dank Fritz, Bhüet di Gott!

Adieu Maja
Leider mussten wir in diesem Jahr auch von Maja Textor Abschied nehmen.
Nach längerer Krankheit ist sie im Mai 2021 verstorben. Der Abschied von
Maja ist uns sehr schwergefallen und hat uns traurig gemacht. Fritz Authenrieth, als langjähriger Weggefährte, beschreibt mit den folgenden Worten
die wertvolle Arbeit, die Maja für die Puureheimet geleistet hat:
«Während fast 21 Jahren war Maja Textor-Buser ein tragender Teil des Stiftungsrates. Als Ärztin und Psychiaterin brachte sie ihr reichhaltiges Wissen in
die Führung und Entwicklung unserer Stiftung ein. Mit ihrer grossen Erfahrung
in der Sozialpsychiatrie, verschiedenen Feldern der Sozialmedizin, wie auch
zeitgemässer klinischer Praxis und neuer Therapie-Ansätze, unterstützte sie
den Stiftungsrat, einen umfassend orientierten, sicheren Weg zu gehen. Sie
gab uns Mut und Sicherheit, den in der Puureheimet gelebten besonderen Ansatz der ganzheitlichen und menschlichen Stabilisierung und Stärkung weiter
auszubauen und zu entwickeln.
In unserem zentralen Ziel, den Bedürftigen beim Wiederfinden von Kraft und
Autonomie Wege und Lebenspraxis aufzuzeigen und sich in der täglichen,

praktischen Gemeinschaft zu üben, um sich
damit auf ein möglichst selbständiges, freies
Leben in der Gesellschaft vorzubereiten, sah
Maja sehr viel Sinn. Die Realität dieser Form
von gelebter Christlichkeit - praktisch, familienartig und nahe verbunden mit Natur und
heilsamer Ruhe - hat Maja immer mit Freude
erfüllt.

VORWORT DER PRÄSIDENTIN

Geschäftsleitenden, den Mitarbeitenden und den Bewohnednen von Herzen. Die besten Wünsche mögen ihn auf seinen zukünftigen Wegen und
Vorhaben begleiten.

Sie war gerne Teil dieses Werkes. 20 Jahre
lang hat sie den weiten Weg von Winterthur zu unseren Stiftungsratstreffen auf sich
genommen, die oft bis spät am Abend zu intensiven Arbeitssitzungen wurden. Sie hat uns
stets darin bestätigt, Sinn und Möglichkeiten des heilsamen Tuns – fern von
Jargon, theoretischer Komplikation und administrativem Überbau – zu suchen.
Mit ihren oft bestätigenden Stellungnahmen und auch eingehenden fachlichen Hinweisen gab uns Maja den Mut, an unseren Methoden mit Bauernarbeit, Naturerfahrung, Gehalten-Sein in natürlichem Lebensrhythmus und der
Lebensgemeinschaft auf dem Hof, festzuhalten.
Maja, wir danken Dir, dass Du uns so lange und so treu engagiert auf dem Weg
der Puureheimet begleitet hast!»
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Stiftungsrat
Durch den Abschied von Fritz Autenrieth und Maja Textor wurden zwei
Sitze im Stiftungsrat frei. Ich freue mich sehr, dass sich Dr. Adrian Kammerer
entschieden hat, seine grosse juristische Expertise in den Stiftungsrat einzubringen und Hanspeter Kunz dem Stiftungsrat mit medizinisch-psychiatrischem Rat zur Verfügung steht. Zusammen mit den bestehenden Stiftungsräten Magdalena Sidler und Tony Styger sind wir nun komplett und für
die kommende Arbeit bestens gerüstet.

Blick in die Zukunft
Die Arbeit geht weiter und es kommen neue Herausforderungen auf uns zu.
Nachdem der Neubau fertiggestellt wurde und die Aussenwohngruppe nun
einen neuen Platz gefunden hat, stellen wir Überlegungen an, wie wir das
Haupthaus modernisieren und für die Bewohnenden wie auch die Mitarbeitenden gute Bedingungen schaffen können. Beschäftigen wird uns in den
nächsten Monaten auch das Thema «Subjektfinanzierung», die Menschen
mit Behinderung eine freiere Wahl, wie sie leben und wo sie wohnen wollen, ermöglicht. Welche Konsequenzen dies für den Brotchorb haben wird,
werden wir in den nächsten Monaten diskutieren.
Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie ungemein wichtig es ist, eine
Heimat zu haben, ein Umfeld, in dem man sich geborgen, aufgehoben und
sicher fühlen kann. Ich bin überzeugt, dass die Puureheimet genauso ein
Ort ist – ein Ort, der Heilung und Trost verspricht, aber auch Familie und
ein Zuhause.
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Ich bin stolz und freue mich sehr mit Irene Simoni und Moritz Arbenz und
dem ganzen Team der Puureheimet, dem Stiftungsrat, den Partnern und
vor allem auch den Bewohnenden diesen Weg im Sinne des Gründers Pfarrer Ernst Sieber weiterzugehen und sicherzustellen, dass die Puureheimet
auch in Zukunft das tut, was sie am besten kann: den Bewohnenden wieder
«Bode unter d’Füess» zu geben.
Von Herzen möchte ich allen danken, die uns bisher und auch zukünftig
unterstützen, begleiten, ermutigen und mit uns den Geist der Puureheimet
teilen.

Herzlich
Beatrice Gfeller

Belegung
Auslastung in den Jahren
Belegung Wohnen mit IV-Rente
Belegung Wohnen andere Betreute
Total Belegung Wohnen
Total Belegung in der Tagesstruktur

Wir haben es geschafft! Die Puureheimet steht und gedeiht! Wie schön, dass
wir nach einem Betriebsjahr sagen können: «unser Einsatz zahlt sich aus»!
Die Übernahme der Geschäftsleitung liegt nun einige Zeit zurück und die
Zusammenarbeit in der Co-Leitung hat sich mit einer sorgfältigen Aufgabenteilung immer mehr gefestigt. Im regelmässigen Austausch reflektieren wir
unsere Verantwortungsbereiche und pflegen transparente Umgangsformen.
Als Co-PartnerIn stehen wir gemeinsam hinter unseren Entscheidungen und
können dadurch viel bewegen und umsetzen.
Wir sind dankbar, diesen Weg mit einem engagierten und professionellen
Team gehen zu dürfen und freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft!

Fluktuationen im 2021
Austritte:
1 BewohnerInnen
2 BewohnerInnen
		
1 BewohnerInnen
Eintritte:
5 BewohnerInnen
Schnupperer: 7 BewohnerInnen

2020
84 %
7%
91 %
89 %

2021
69 %
21 %
90 %
92 %

Wechsel in eine andere Institution
eigene Wohnform mit externer
Mitarbeit
Klinik

Aussenwohngruppe (AWG)
Im Juni 2021 konnten wir endlich die neue AWG in Betrieb nehmen! Wir freuen
uns, die Bewohnerinnen und Bewohner auf dem Weg in die Selbstständigkeit
begleiten zu dürfen.

GESCHÄFTSBERICHT DER CO-LEITUNG

GESCHÄFTSBERICHT DER CO-LEITUNG

Leitung Betreuung
Neuheiten in der Betreuung
Um eine bestmögliche Betreuung zu gewährleisten, haben wir im Team neue
Kommunikationsgefässe geschaffen. Sie helfen uns, Bewohnende im Bereich
der individuellen Entwicklungsplanung gezielter zu fördern und im Eingliederungsprozess zu unterstützen. Die Bedürfnisse jedes einzelnen stehen dabei
im Vordergrund.
In der Betreuung möchten wir individuelle Hilfeleistungen anbieten können.
So haben wir für Bewohnende mit Abhängigkeitserkrankungen einen Selbstbetroffenen gewinnen können. Chris Zeltner leitet die Recovery-Gruppe als
Peer und stellt sich in diesem Jahresbericht gerne selbst vor. Besten Dank
Chris!

Weitere Informationen zu der Aussenwohngruppe sind auf unserer Website zu
entnehmen. Bitte besuchen Sie uns auf www.puureheimet.ch
Freizeit
Auch dieses Jahr waren viele Freizeitmöglichkeiten im Angebot. Das Herbst-Lager in Adelboden, der Skitag auf der Melchsee-Frutt, Yoga, Zeichnen, Taschen
bedrucken oder Natur-Kosmetik selbst herstellen. Es war für alle Bewohnenden etwas dabei!
Pandemie und Qualitätsmanagement
Auch im Jahr 2021 hat uns die Pandemie begleitet. Durch sorgfältig angepasste Massnahmen innerhalb der Institution und den Vorgaben des Kantonalen
Sozialamtes konnten wir die Ansteckungszahlen im Rahmen halten.
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GESCHÄFTSBERICHT DER CO-LEITUNG

Aufgrund der Corona-Situation wurde auch das Audit nochmals per virtuelles
Meeting durchgeführt. Wir sind für die wertvollen Informationen sehr dankbar
und gleichzeitig bestrebt, Verbesserungen nach bestem Wissen umzusetzen.
Auf weitere, konstruktive Audits sind wir gespannt und hoffen, dass Mitarbeitende und Bewohnende bald wieder in den Prozess miteinbezogen werden
können. An dieser Stelle ein Dankeschön an das Kantonale Sozialamt!
Zukunft
Die Subjektfinanzierung steht vor der Tür!
Ein neues Gesetz soll dazu beitragen, dass Menschen mit einer Behinderung mehr
Wahlfreiheit und Selbstbestimmung erhalten. Mit der Umsetzung soll gleichzeitig
eine bedarfsgerechte und subjektorientierte Finanzierung angestrebt werden.
Bezüglich der Behindertenrechtskonvention (BRK) begrüssen wir diese neue
Massnahme; sie stellt aber die Stiftung Puureheimet Brotchorb vor eine grosse
Herausforderung. Es gilt, wichtige Entscheide im Zusammenhang mit unserem
Konzept des Wohn- und Arbeitsangebotes zu treffen und neue Strukturen zu
schaffen.

uns auf der Homepage bestellt werden. Von der Hauswirtschaft sind auch immer
wieder feine Konfitüren und Teemischungen im Angebot.
Das Unterhaltsteam hat beim Neubau unter der grossen Linde einen Sitzplatz
für die Mietwohnung eingerichtet und im Schopf nebenan ist ein Veloraum
und eine kleine Werkstatt entstanden. Das Gartenhäuslein im AWG-Garten
wurde mit viel Liebe aufgewertet und der ganze Umschwung neugestaltet. In
unserem Gemeinschaftsraum «Atrium» ist eine Galerie mit Bibliothek entstanden und die Remise ist mit einem Zusatzboden ausgestattet worden, wodurch
viel neuer Lagerraum geschaffen wurde.
Im Haupthaus mussten die Zimmer im UG nach einem Wasserschaden renoviert werden, was einen erheblichen Aufwand darstellte. Die neuen Holzböden und die frisch gestrichenen Wände machten dies schnell vergessen.
Zudem haben wir die dringend nötige Modernisierung unserer IT-Infrastruktur
realisiert.

Personal
Leitung Betrieb
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Nach dem Regen kommt die Sonne
Das Wetter hat es dem Garten- und Landwirtschaftsteam dieses Jahr nicht einfach
gemacht. Der feuchte Sommer und Herbst haben uns vor allem beim Lagergemüse
grosse Ausfälle beschert. Der Hofladen war dementsprechend spärlich ausgestattet. Im Gegensatz dazu überzeugt unser Fleischwarenangebot. Die ganze Palette
an Coppa, Salami, Speck, Bratwürsten, Kalbs- und Rindfleisch sowie der Hahn im
Glück lassen das kulinarische Herz höherschlagen. Neu kann das Fleisch auch bei

Das Jahr hat mit einem grossen Abschiedsfest begonnen. Sonja Henseleit hat
uns Ende Februar nach acht Jahren für eine berufliche Neuausrichtung verlassen. Wir möchten uns für all ihr Herzblut, ihre Fürsorge und ihr Engagement in
der Begleitung der Bewohnenden ganz herzlich bedanken! Gleichzeitig hat sie
sich für den Aufbau und die Entwicklung des Qualitätsmanagements sowie für
die Entfaltung der Potentiale unserer Bewohnenden eingesetzt.
Sahra El-Ali hat uns die freudige Nachricht ihrer Schwangerschaft im Juni
überbracht und durfte sich Anfang Januar über die Geburt von Numa Marlon

… für die wertvolle Zusammenarbeit mit unserem engagierten Team. Nur gemeinsam sind wir stark und
nur gemeinsam können wir zukünftige Ziele erreichen!

freuen. Sie wird uns nach ihrem Mutterschaftsurlaub im Aufbau des Qualitätsmanagements unterstützen.
Aufgrund dessen haben wir Jennifer Geissmann per Anfang Juli gewinnen können. Jennifer konnte die Leitung der AWG übernehmen. Sie hat ihre Stelle mit
viel Freude und Elan angetreten. Wir wünschen ihr bei der Umsetzung gutes
Gelingen.
In der Administration hat uns Tina Haas verlassen, wir danken auch ihr für ihr
Engagement und für Ihre kreativen Fähigkeiten, die sie im Winterhalbjahr den
Bewohnenden im Kreativprogramm in unserem Malatelier zugutekommen
liess. Für sie konnten wir Elisabeth Karrer gewinnen.

Neubau
Im Juni konnten wir den Neubau mit den zwei Mietwohnungen und der Aussenwohngemeinschaft feierlich
einweihen. Ganz grossen Dank gebührt Max Müller, unserem Architekten, Fritz Autenrieth, dem ehemaligen
Stiftungsratspräsidenten, Sepp Thalmann, langjähriger
Gesamtleiter und Patrizia Schläfli und Dani Nieth von
gegenüber für den Durchhaltewillen, die Flexibilität
und das Erdulden so mancher Unannehmlichkeit. In
den Mietwohnungen durften wir zwei Familien in unserer Gemeinschaft willkommen heissen.

Jahresrechnung 2021
Unser langjähriger Gärtner, Sven Kaspar, hat nach 18 Jahren den Mut zur Veränderung aufgebracht und die Gelegenheit gepackt, beruflich neue Wege zu
gehen. In all den Jahren hat Sven den Gemüsegarten in all seiner Pracht zum
Blühen gebracht. Die Vielfalt an Gemüse sowie die sauber gejäteten Beete haben viele Spazierende zum Verweilen eingeladen. Wir durften uns mit einem
stimmigen und schönen Abschiedsfest bei Sven für die langjährige Treue bedanken.

Die Betriebsrechnung 2021 weist ein ordentliches
Ergebnis von CHF -58’313.00 aus. Die bereinigte Zuweisung aus dem Schwankungsfonds in der Höhe von
insgesamt CHF 82’497.00 ergibt einen Betriebsgewinn
von CHF 24’184.00.

Mit Christof Preyer haben wir einen Gärtner mit langjähriger Erfahrung als Arbeitsagogen gewinnen können. Er hat in kurzer Zeit die Gartenplanung neu
aufgestellt und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und dass sie Früchte
tragen wird. Andy Preinfalk hat nach seinem einjährigen Praktikum im Garten,
seine Ausbildung zum Arbeitsagogen beginnen können. Dank ihm konnte die
Stabilität und Kontinuität im Gemüsegarten während des Bereichsleiterwechsels aufrechterhalten werden.

Irene Simoni und Moritz Arbenz
Co- Geschäftsleitung

Im Mai 2021

… an alle Bewohnenden und externen wohnenden Klientinnen und Klienten, welche Vertrauen in unser
Fachteam und unsere Arbeit haben. Euch zu begleiten, macht unsere Arbeit jeden Tag aufs Neue spannend und eure Entwicklungsschritte zu beobachten
macht unsere Arbeit sinnstiftend.
… für die gute Zusammenarbeit mit den externen
Fachpersonen. Der interdisziplinäre Austausch ist
für die Qualität unserer Betreuungsleistungen von
grosser Bedeutung.

GESCHÄFTSBERICHT DER CO-LEITUNG

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN…

… an die Landwirtschaftslernenden und Zivildienstleistenden! Ihr tragt für unsere Gemeinschaft viel
bei und bereichert unser Dasein immer von neuem.
… dem Stiftungsrat für die wertvolle Zusammenarbeit
und die zielführenden Gespräche.
… den Spenderinnen und Spendern! Mit Ihrer Spende
leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung
und Verbesserung der Lebensqualität aller Betroffenen.
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BROTCHORBFERIEN IN ADELBODEN –
ERINNERUNGEN UND HIGHLIGHTS

BROTCHORBFERIEN IN ADELBODEN –
ERINNERUNGEN UND HIGHLIGHTS

Ivana
Das Canyoning war ein Highlight und ich fühle Dankbarkeit dem Brotchorb
gegenüber, dass wir diese vielen Möglichkeiten an Aktivitäten hatten; die
Landschaft und eine Woche in den Bergen verbringen zu können. Ein definitives Highlight war es, die schöne Ebene der Engstligenalp zu erkunden.
Uns wurde ein spannender Kontrast von Entspannung und Abenteuer geboten. Da ich erst kurze Zeit vor dem Lager dem Brotchorb beigetreten bin,
war es für mich persönlich eine Woche, um in die Gemeinschaft hineinzuwachsen, ich fühlte mich nach den Ferien besser in der Gruppe integriert.

STIFTUNG PUUREHEIMET BROTCHORB
JAHRESBERICHT 2021

Doro

Es war schön, dass uns jeden Tag das Frühstück gemacht wurde. Die Ausflüge und Spaziergänge mit P. und auch Nano (Hund) waren Highlights. Ich
schätze sehr, dass man auf mich Rücksicht genommen hat. Einziger Wermutstropfen: Ich stiess mir fast jeden Morgen beim Aufstehen den Kopf am
oberen Etagenbett, aber ansonsten war das Zimmer schön.

Ich bin auf mehrere Arten über meinen Schatten gesprungen: Eine neue
Beziehung eingegangen, beim Canyoning von Felsen gesprungen und
auch abgeseilt und beim River Rafting hat sich unser Guide mit dem «Over
board»-Rettungsmanöver als Kuppler versucht. Auch dieses Jahr durfte
mein Hund Nano mitkommen und mit uns gemeinsam die schöne Gegend
erkunden. Dieses Jahr habe ich an viel mehr Aktivitäten teilgenommen, da
ich danach noch eine Woche Ferien hatte. So konnte ich beide Wochen in
vollen Zügen geniessen und bin erholt und motiviert wieder in den Brotchorb zurückgekommen.

Hana

Jelle

Bis heute bin ich immer wieder überrascht davon, wie viele Glücksgefühle und wieviel Leichtigkeit das Canyoning mit sich gebracht hat. Auch das
Gruppengefühl, dass es ausgelöst hat, schätze ich bis heute. Es sind schöne
Momente, wenn wir alle im selben Boot bzw. Fluss sitzen und die gesellschaftlichen Grenzen weggeschwemmt sind. Wir alle standen mit unseren
Ängsten und «Oh jemines!» gleichermassen im selben Fluss. Die abendlichen Lagerfeuer waren sehr gemütlich. Es hat sich gut ergeben mit den
individuellen Tagesabläufen und -plänen und es war schön wie es immer
wieder geklappt hat. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal im Lager dabei und

Marc und ich sind mit einer 2-tägigen Velotour ins Lager gestartet und haben
unterwegs u.a. auch einen ehemaligen Bewohner besucht. Die Slow-Motion-Transition hat es mir erlaubt vom Arbeitsalltag herunterzufahren und im
Feriengefühl anzukommen. Dadurch, dass ich anschliessend eine weitere
Woche Ferien hatte, konnte ich die Aktivitäten intensiver geniessen.

Iris
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es gefiel mir sehr jene Menschen, mit denen ich schon über ein Jahr zusammenarbeitete, auch von einer anderen Seite kennenzulernen und auch die
Zeit füreinander zu haben. Zu erleben, wie die Gemeinschaft einen festen
Zusammenhalt an den Tag legt, in allen Lebenslagen; ein schönes Gefühl!

Marc
Individualität: jeder kann beim Programm/bei der Aktivität mitbestimmen.
Es war eine familiäre Atmosphäre.

Die Kühe und Rinder der benachbarten Bauern waren für mich ein Highlight. Ebenso die schönen Berge und die Schnitzkünste vor Ort. An meine
grosse Wanderung um die Tschentenalp herum, denke ich noch heute und
auch an das schöne Dorf von Adelboden.

Ale
Was mir aus dem Lager am besten in Erinnerung blieb, war die River Rafting
Fahrt. Bevor es ins kühle Nass ging, mussten wir eine Rettungsübung absolvieren, für den Fall, dass jemand ins Wasser fällt. Wir sassen uns zu zweit
gegenüber und bildeten so ein Team. Ivana war eine super Partnerin und ich
fühlte mich sicher bei ihr. Sie hätte mich im Notfall aus dem Wasser ziehen
müssen. Die Fahrt habe ich genossen, obwohl das Wasser ziemlich kalt war.
Den ganzen Tag im nassen Neoprenanzug verbringen, war die perfekte Voraussetzung für eine Erkältung, diese hat mich dann für den Rest der Ferien
ausser Gefecht gesetzt.

T.
Schöne Schlucht, gute Impressionen, gute Gruppenstimmung.

P.
Ich konnte gleich zwei Kirchen besuchen – in Adelboden und in Frutigen!

Beat
Wir haben tolle Sachen miteinander unternommen. Mir hat gefallen, dass
wir gemeinsam und doch jede/r selbständig seinen Tag planen konnte und
machen konnte, worauf man Lust hatte. Ich war beeindruckt, wie die Haus-

übergabe am Ende trotz spontaner Überraschungen so gut verlief, dies ist vor
allem der aktiven Mithilfe von allen zu verdanken. Das Canyoning fand ich
sehr cool! Die Rückfahrt mit dem Bus voller Leute und Gepäck war ganz okay.
Es war sehr schön mehr Zeit zu haben, um miteinander Gespräche zu führen
und sich besser kennenzulernen. Im Arbeitsalltag finden sich leider eher
selten solche Zeitnischen.

BROTCHORBFERIEN IN ADELBODEN –
ERINNERUNGEN UND HIGHLIGHTS

Stefan

Ach ja, und ich habe herausgefunden, dass man von Adelboden nicht direkt
nach Lenk fahren kann, egal was zweibeinige Navis sagen!

Moritz
Mir gefällt die Lage des Hauses sehr, der optimale Platz, um draussen Spiele zu spielen (KUBB!), die Umgebung zu geniessen und zusammen zu sein
im Sonnenschein und bei Feuerflackern. Ich bin in Sachen Brotchorbferien
schon ein alter Hase und doch fällt mir auf und gefällt es mir jedes Mal wieder, wie individuell wir unterwegs sind und es ist schön zu sehen, wie sich
Grüppchen bilden, die gemeinsam etwas unternehmen. Die Gespräche,
welche sich entwickeln, die gemeinsam verbrachte Zeit, Spontanität und
den Raum zu haben einander in einem anderen Kontext kennenzulernen.
Dies ist für mich sehr wichtig und jedes Jahr wieder ein schönes Erlebnis.
Ich finde es auch sehr schön, dass wir vom Team in dieser Woche für das
Frühstück verantwortlich sind. Das gemeinsame Zubereiten des Abendessens macht mir auch jedes Mal Spass.
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DER BROTCHORB ALS NACHBAR

DER BROTCHORB ALS NACHBAR

Letzten Sommer zog ich mit meiner Familie hier auf die Puureheimet Brotchorb, also genauer gesagt in die Neubauwohnung nebenan. Seither darf
ich mit Tieren und Landwirten Abenteuer erleben …
Beispielsweise konnte ich meinen ersten Zukunftstag hier verbringen, und
genau an dem Tag wurde auch der Güllentrog komplett geleert. Ich bekam
die Ehre, im riesigen Laster mitfahren und mit den Profis ins Loch reinsteigen zu dürfen (auch wenn es mir da unten nicht so wohl war). Auch schon
zwei Kuhgeburten bekam ich zu Gesicht. Wenn ich Lust habe, kann ich ausserdem immer in den Stall und dort meine Hilfe anbieten. Ich lerne jeden
Tag etwas Neues von den Landwirten und irgendwann kann ich dies dann
sogar selbst machen. Es macht riesigen Spass, draussen mit Tieren und in
der Natur arbeiten zu können. Ich danke allen, die Vertrauen in mich haben.
Ich finde, wir sind ein super Team!

Roxy, 11 Jahre
Mieterin Neubau

12
STIFTUNG PUUREHEIMET BROTCHORB
JAHRESBERICHT 2021

Sammeln, verarbeiten und geniessen von essbaren Wildpflanzen
Es ist Muttertag, einige Bewohner und Bewohnerinnen und deren Eltern
besuchen den Wildkräuterkurs. Wir durchstreifen gemeinsam die umliegenden Wiesen und Wälder, sammeln einzelne Pflanzen und lernen ihre
Erkennungsmerkmale und Eigenschaften kennen. Wir entdecken, welche
Pflanzen im Frühling besonders zart und wohlschmeckend sind: Vor unserer Haustüre gibt es eine Vielzahl feiner Wildkräuter, die sehr gesund sind
und uns mit wichtigen Nährstoffen, wie Vitaminen, Proteinen und Mineralstoffen versorgen. Gerade im Frühling sind Wildkräuter sehr hilfreich, um
das Immunsystem zu stärken und uns Kraft zu schenken. Zudem sind Sammeln und Kochen von wilden Pflanzen auch heilsam für die Seele.

WILDKRÄUTEREXKURSION

WILDKRÄUTEREXKURSION

Genährt vom Spaziergang und einem Korb voller unterschiedlicher Blüten,
Blütenknospen, Blättern und Rosetten kehren wir auf den Hof zurück und
verarbeiten diese in der Küche zu verschiedenen Gerichten: Brennnesselchips, Kichererbsen mit Knoblauchsrauke, angebratene Löwenzahnknospen, Linsensalat mit Spitzwegerich, Wildkräuter-Quark mit Gundelrebe, Brennnesselpesto mit Nüssen und Öl auf Crostini, Kartoffelsalat mit Buchenblättern und zum Dessert schwarze Schokolade mit Gundelrebe.
Draussen bei Sonnenschein geniessen wir die Gerichte mit so vielen unterschiedlichen und unvergesslichen Geschmäckern.

Diana Soldo, Biologin und Umweltnaturwissenschaftlerin,
Naturliebhaberin und leidenschaftliche Köchin

Wildkräuterkurse und Waldexkursionen sind buchbar unter
www.waldexkursionen.ch
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CHRIS ZELTNER –
EXPERTE AUS ERFAHRUNG
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CHRIS ZELTNER –
EXPERTE AUS ERFAHRUNG

Als die Anfrage kam, ob ich bereit sei, im Brotchorb eine Gruppentherapie zu leiten, musste ich die Institution erst einmal im Internet suchen. Ich
hatte den Namen noch nie zuvor gehört. Den Namen Pfarrer Sieber natürlich schon. Ernst war ein Held, seine Taten und sein Werk haben hunderten
süchtigen Menschen das Leben gerettet.

Es ist eine Freude, dass ich heute einen Beitrag leisten darf und so einen
kleinen Teil zurückzugeben an denjenigen, der so viele Menschen an die
Menschlichkeit erinnerte: Danke, Ernst Sieber, für dein Vorbild. Ich bin
dankbar und habe gerade Tränen in den Augen.

Meine eigene Geschichte ist ebenfalls mit dem Platzspitz und dem Letten
verknüpft. Ich war lange Zeit selbst drogenabhängig und kenne Entzug,
Langzeit-Therapie und Untersuchungshaft. Der Ausstieg gelang mir im Jahr
2011 hauptsächlich dank Selbsthilfegruppen. Mittlerweile bin ich ausgebildeter Peer (Ex-In)*, arbeite an verschiedenen Institutionen im Suchtbereich und bin in der Entwicklung von entsprechenden Konzepten involviert.
Ohne lange zu überlegen, besuchte ich Irene Simoni und eine Bewohnerin
des Brotchorbs, wo wir die Thematik zusammen anschauten. Wir tauschten
Ideen und Gedanken aus und zusammen mit den anderen Bewohnerinnen
und Bewohnern kreierten wir ein Gruppenkonzept, das Lust machen soll,
sich mit dem Thema Sucht auseinander zu setzen. Im Austausch lernen wir
zu verstehen und voneinander zu lernen. Alle Rahmenbedingungen und Inhalte wurden in Co-Produktion mit den Teilnehmenden entwickelt.

«Schicksal ist der Alias-Name von Gott, wenn er inkognito bleiben will»
(Autor unbekannt).

Chris Zeltner, Peer Ex-In, Experte aus Erfahrung
www.peersoenlich.ch

* Peer-Begleiter sind Menschen, die eigene Gesundungswege gegangen sind
und nun ihr Erfahrungswissen nutzen, um anderen von psychischer Krankheit
Betroffenen hilfreich zur Seite zu stehen. Sie werden mit dem englischen Begriff
Peer bezeichnet.

ZIVI IM BROTCHORB

ZIVI IM BROTCHORB

Pünktlich zum Erntedankfest konnte ich meinen Zivi-Einsatz im Brotkorb
beginnen. Der reich gedeckte Gabentisch gab mir schon einen kleinen Einblick in die Diversität, die mich die kommenden 3 Monate erwartete.

Ich habe meine Zeit im Brotchorb sehr genossen und möchte mich nochmals bei allen ganz herzlich bedanken für die spannenden Gespräche, das
feine Essen und den herzlichen Umgang.

Neben dem Abernten der letzten Felder und Rüebli rüsten, blieb immer
noch genügend Zeit, um all die Bewohnenden und Tiere besser kennen zu
lernen.

Euer Tim
ehemaliger Zivildienstleistender

Als es dann immer kälter wurde, nahmen wir uns auch Zeit, um eine Entsorgungs-Woche durchzuführen, bevor es mit dem Holzen losging.
Als die ersten Bäume gefällt wurden, bekam ich eine Einführung an der
Spaltmaschine und ab da ging es richtig los. Fällen, mit dem Pferd abtransportieren, Metern, spalten und anschliessend stapeln.
Als es schon langsam dem Ende zuging, wurde mir der Abschied noch erschwert durch super herzigen Zuwachs auf dem Hof. Die Wollsau und auch
die Ziegen hatten den Frühling schon gewittert und für Nachwuchs gesorgt.
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NEUE GESICHTER IM BROTCHORB

NEUE GESICHTER IM BROTCHORB

Jennifer Geissmann

Elisabeth Karrer

Im Rahmen meines Studiums zur Sozialpädagogin HF an der Agogis, durfte ich einen Tag in der Stiftung Puureheimet Brotchorb hospitieren. Dabei
erlangte ich einen Einblick in die unterschiedlichen Arbeitsbereiche. Gemeinsam mit den Bewohnenden durfte ich die Ziegen aufs Feld begleiten,
die Pferdeboxen ausmisten, Knoblauch setzen, die Kühe zurück in den Stall
begleiten und am Ende des Tages die Wollschweine (Ausreisser) wieder
in ihren Bereich führen. Der Tag war durch spannende Begegnungen und
wertschätzende Gespräche geprägt.

Seit dem Herbst arbeite ich im Büroteam mit, unterstütze im Bereich Administration und Rechnungswesen.

Das Vertrauen in jede einzelne Person sowie die Begegnung auf Augenhöhe, haben mich sehr beeindruckt. In mir regte sich der Wunsch eines Tages
an diesem besonderen Ort arbeiten zu dürfen. Als ich einige Zeit später
hörte, dass eine Stelle frei wird, musste ich nicht lange überlegen!
Gross ist die Freude, dass ich seit November 2021 Teil des Betreuungsteams
sein darf.
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Die Bewohnenden auf ihrem individuellen Weg zu begleiten und mich auf
ihr Tempo einzulassen, bereitet mir grosse Freude. Nun freue ich mich auf
die wärmeren Tage und blicke positiv gestimmt in die nahe Zukunft.

Ich habe schon viele Jahre im kaufmännischen Bereich gearbeitet, mein
Spezialgebiet sind NGO’s. Mir liegen Vereine und Stiftungen besonders am
Herzen, weil dort oft die wirklich wichtigen Dinge im Leben bearbeitet werden; der Mensch und seine Umwelt stehen oft im Zentrum. Da ich bisher
hauptsächlich im Rechnungswesen von Vereinen gearbeitet habe, ist mir
besonders bewusst, dass die Finanzen auch bei NGO’s immer eine wichtige
Rolle spielen und so setze ich mich hier gerne dafür ein.
Im Brotchorb zu arbeiten erfüllt mich mit Glück; den Kontakt zu den Bewohnenden und Mitarbeitenden, die familiäre, wertschätzende Atmosphäre,
Sinn in der Arbeit zu finden, den Kontakt zur Natur und nicht zuletzt die
fast schon paradiesische Umgebung tragen dazu bei. Auch privat bin ich oft
gerne draussen unterwegs, mit dem Velo oder zu Fuss die Gegend erkunden und immer wieder etwas Neues entdecken ist der perfekte Ausgleich
zum Bürojob.

NEUSTART IM GARTEN – MIT AUTO

NEUSTART IM GARTEN – MIT AUTO

Christof Preyer
30 Jahre lang habe ich mein Erwachsenenleben mit dem ÖV bewältigt und
war damit immer einer der «Guten, Umweltfreundlichen». Natürlich war ich
auch ein wenig stolz darauf. Für den Brotchorb habe ich mein gutes Image
und Selbstbild aufs Spiel gesetzt und mir ein Auto gekauft, anders ist der
tägliche Weg von Wädenswil einfach nicht zu schaffen.

Privat mag ich es, Zeit mit meiner 16-jährigen Tochter zu verbringen, Vinyl
und Musik mit Tiefgang zu hören, ausgedehnte Spaziergänge zu unternehmen, frisches Wasser zu trinken und dunkle Trommeln zu spielen. Letzteres
mache ich auch in einer Band. Die heisst Eigebrot, aber das ist reiner Zufall
und hat nichts mit meiner Tätigkeit im Brotchorb zu tun – ein Schelm, wer
denkt, ich hätte Bäcker werden sollen.

Das Angebot war aber auch zu verlockend. Eine Gemeinschaft mit spannenden Leuten, sinnstiftende Tätigkeiten, Vertrauen, Rituale, Achtsamkeit, Tierwelten und Pflanzenvielfalt, eingebettet in eine atemberaubende
Landschaft – und dafür wird man auch noch bezahlt. Ich war sofort begeistert und bin es immer noch.
Seit Oktober 2021 arbeite ich als Arbeitsagoge und Gärtner im Brotchorb.
Ich bringe eine landwirtschaftliche Lehre sowie ein Studium in Umweltingenieurwesen mit. Dazu verfüge ich über viele Jahre Berufserfahrung in
der Gartenarbeit mit Sozialauftrag. Ich freue mich, meine Fähigkeiten im
Brotchorb einzubringen und gleichzeitig von all den Qualitäten, welche die
Menschen hier tagtäglich zeigen, zu profitieren.
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EIN NACHMITTAG ZUM THEMA TIERE
UND ZOO

Schon mit der Einladung zu dieser Gesprächsrunde bekam ich die eine oder
andere Frage mit auf den Weg. Doch zunächst galt es, mich kurz vorzustellen: Dem Dialekt nach unverkennbar in der Jugend in Basel wohnhaft, Mittelschule und Studium der Zoologie in Zürich. Ausgestattet bin ich mit einer
Schwäche für «Stacheliges»: Doktorarbeit über Igel, bin Imker und Sammler
von Kakteen.
Während meiner langjährigen Tätigkeit im Zoo Zürich war ich tätig als Kurator (wissenschaftlicher «Betreuer» eines Teiles der Tier-Sammlung), in der
Planung neuer Anlagen und in der Kommunikation.

rung von Hybridhühnern, oder weshalb die Kreuzung von Pferd und Esel
nicht, die von Hund und Wolf aber sehr wohl fruchtbar sei.

«Warum haben Rinder Hörner» war die erste Frage. Mit Hörnern kann man
sich verteidigen, was Vorteile bringt. «Ob man einfach ein Äffchen als
Haustier nach Hause nehmen könne?». Nein, das ist nicht empfehlenswert,
da diese Tiere nicht unsere Hygienevorstellungen teilen und ihre Bedürfnisse in einem Haushalt nicht befriedigt werden.

Ob schon Tiere aus dem Zoo gestohlen worden seien, war eine Frage. Es
sind schon Tiere aus Zoos gestohlen worden. Und ob der Zoo seine Tiere
kaufe? Unter Zoos werden die Tiere getauscht, aber der Transport muss bezahlt werden, und der kann bei grösseren Tieren schon mal einige 10‘000
Franken kosten.

Ein Thema waren Neozoen und Neophyten, nach der Entdeckung von Amerika bei uns eingeführte Tiere und Pflanzen. Sie geben dann zu reden, wenn
sie einheimische Arten bedrängen oder Schäden verursachen. Interessante
Frage, ob dann – ausgehend von einer kleinen Anzahl – Inzucht kein Problem darstellt? Was zum Fragenkreis Zucht weiter leitete, etwa die Vermeh-

Die Biodiversität wurde angesprochen, und wenn man zurückblickt, immer war der Mensch von der Partie, wenn sie zurückging. Dabei ist sie die
Grundlage auch unseres Überlebens! Da liegt auch eine der Bedeutungen
der Zoos: Der Bevölkerung der Städte soll ein Zugang zu Natur ermöglicht
werden, soll Faszination für die tierische Vielfalt geweckt werden. Denn

Gibt es Tiere, die «abgehauen» sind? Ja, zum Beispiel der kleine Affe Kelso,
der unauffindbar verschwand. Und Tiere, die in den Zoo gehen? Graureiher
und Storch etwa haben sich im Zoo angesiedelt. Geradezu unverantwortlich handelten einzelne Besucher, die Tiere im Zoo ausgesetzt haben: Diese
Tiere können, da sie vorgängig nicht untersucht wurden, Krankheiten einschleppen und den Tierbestand ernsthaft gefährden!

«natürlich» ist, als in der Natur die Jungensterblichkeit gegen 60% betragen kann.

Nach dem im Unterhalt teuersten Tier wurde gefragt. Das ist nicht der Elefant, sondern wohl der Koala, da er nur Eukalyptus frisst, der dafür speziell
angebaut werden muss (was im Säuliamt von einer Baumschule gemacht
wird).

Es war die vorgerückte Zeit, und nicht fehlende Fragen, die diese Gesprächsrunde enden liess und den Übergang zu einem reichhaltigen Apéro
einleitete.

Was passiert mit «überzähligen» Tieren, für die kein Platz gefunden wird,
werden die verfüttert? Damit wurde ein komplexes Thema angeschnitten:
Wie steuert man die Nachzucht, soll man – wie wir es mit unseren Haustieren vielfach tun – Nachzucht verhindern? Wo doch Fortpflanzung der
wohl wichtigste Verhaltenskomplex eines Tieres ist und zu einer tiergerechten Haltung gehört? Und was macht es für einen Unterschied, ob man
zur Fütterung der Löwen eine Kuh oder eine Giraffe schlachtet? Es werden
gelegentlich im Zoo geborene Tiere verfüttert, Huftiere etwa, was insofern

Dr. Robert Zingg
ehemaliger Kurator des Zoo Zürich

EIN NACHMITTAG ZUM THEMA TIERE UND ZOO

Arterhaltung kann nicht an die Zoos delegiert werden, dies ist eine Aufgabe
der ganzen Gesellschaft.
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DAS SCHÖNE HERZ

DAS SCHÖNE HERZ
Original: Robert Benz
Frei interpretiert von Sandra

Ein junger Mann verkündete laut auf dem Dorfplatz; er habe das allerschönste Herz weitum. Stark, unbefleckt, von formvollendetem Wuchs und
überaus lieblich anzusehen. Die Dorfbewohner bezeugten dies gerne und
lobten ihn für das prächtigste Herz, dessen sie je ansichtig wurden.
Da aber trat ein alter Mann hervor und sprach: «Mein Junge, entschuldige
die Widerworte, doch scheint mir mein Herz um ein Vielfaches schöner zu
sein.» Die Menge schaute peinlich berührt auf sein Herz. Wohl war es gross
und schlug kräftig, doch die vielen Narben, schlecht passende Flicken, zerfranste Stellen, gar Löcher, boten einen solch schlimmen, geschädigten
Anblick, dass die Leute schnell ihre Augen abwandten. Der Junge lachte:
«Alterchen, siehst du nicht? Mein Herz ist makellos und unversehrt, dass
deine jedoch...»
«Das meine,» fiel ihm der Alte ins Wort, «hat gelebt und geliebt, wurde mit
Füssen getreten und auf Händen getragen.
Was du hässliche Narben nennst, sind Zeichen des Schmerzes, wie auch der
Heilung durch die Liebe und sie erzählen das Buch meines Lebens.
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Wo du nur die ausgefransten Stellen siehst, sehe ich all jene, denen ich
Liebe gab, es waren derer viele und ich achte sie in lebhaftem Gedenken.
Wo dich unpassende Flicken stören, fügen sich Teile der Herzen ein, die
mir in Liebe überreicht wurden. Ein jedes ist einzigartig und so trage ich sie
alle in Ehren.

Und fürchte dich nicht vor den Löchern mein Junge, denn nur wer Platz in
seinem Herzen schafft, kann die Liebe auch empfangen.
So gleichen Herz und Liebe einem mit Wasser gefüllten Gefäss. Gereiche es
nur bereitwillig den Durstigen, damit es sich wieder mit frischem Wasser zu
füllen vermag. Doch lässt du denn Krug ungenutzt stehen, so wandelt sich
das Wasser darin zu einer trüben, brackigen Brühe und vermag auch deinen
Durst nicht mehr zu stillen.
Denn die Liebe nährt sich im Austausch».
Da griff der Junge an sein makelloses Herz, riss ein Stück heraus und bot
es dem Alten an. «Ich danke dir Väterchen, für das Verständnis der Liebe.
Ich wünschte, auch mein Herz möge einmal so tief berührt werden wie deines.» Der Alte nahm das Stück, setzte es in eines der Löcher ein und riss
sich seinerseits ein Stückchen Herz heraus, welches er dem Jungen reichte.
Und mit einem sanften Lächeln sprach er: «Nun, heute scheint mir ein guter
Tag um damit zu beginnen».

DAS SCHÖNE HERZ
Alle unter einem Dach
Pfarrer Sieber besass wohl ein grosses, lebendiges Herz und es singt unaufhörlich von seinem Geschenk der Liebe. Einer bedingungslosen, vollumfänglichen Liebe, wie sie nur jemand zu geben vermag, der wahrhaftig mit
dem Herzen gut sieht.
Ich denke mir, sein Herz war voller Flicken und Löcher, da er bereitwillig
jedem Anteilnahme, Fürbitte und somit Liebe gab und sie auf mannigfache
Weise auch zurückbekam.
Sein Wasser im Krug war niemals schal, stets war es frisches, lebendiges
Quellwasser, das er den Durstigen reichte und manches Mal auch ohne,
dass jenen ihr Durst überhaupt bewusst war.
Auch seinen Projekten pflanzte er Stücke seines Herzens ein und hier im
Brotchorb schlägt es all die Jahre hindurch mit einer spürbaren Lebendigkeit, die einen berühren kann, vielleicht sogar betroffen macht, gerade
wenn das eigene Herz...
So wie Pfarrer Sieber den Boden präparierte und das Gerüst stellte, gingen
Sepp und Dominique daran ein Haus zu bauen. Unermüdlich Stein um Stein
zog er Wände hoch, um unseren versehrten Herzen Schutz und Obdach zu
ermöglichen.
Einen Ort, an dem unser Gemüt zur Ruhe, unsere Seele zur Kraft und unsere Herzen zur Heilung sich wandeln können. Einen Ort, an dem wir unser
Selbst wieder finden und ihm auch zu begegnen vermögen.
Mitarbeitende kamen hinzu, halfen mit, die Wände zu verstärken und Arbeitsbereiche zu spezialisieren. Das Haus wuchs und wurde Institution,
aber über allem stand Sepp, der mit seiner Demut und Nächstenliebe acht-

gab, dass der Brotchorb nicht in den Himmel hinaufschoss, sondern mit den
Füssen fest auf dem fruchtbaren Boden blieb. Eine Gemeinschaft blieb, die
gleich Kindern, alle unter seinen beschützenden Armen standen, welche
das Dach trugen.
Eine Zeit der Veränderung begann, als Sepp sich in den Ruhestand zurückzog, bei uns im Kleinen aber gerade auch global. Dunkle Wolken zogen auf,
die Zeichen standen auf Gewitter, gar Sturm und ich sorgte mich, dass der
Brotchorb nun ohne schützendes Dach dastand und ob es Moritz, als neuer
Gesamtleiter, in kurzer Zeit gelingen würde, ein neues, stabiles Konstrukt
zu bilden. Nun, er überraschte mich, indem er gar nicht erst versuchte in die
übergrossen Fussstapfen von Sepp zu treten, sondern gleich seinen eigenen Weg beschritt. Er entschied sich den First nicht alleine zu tragen, die
Gesamtleitung mit Irene zu teilen und da er Veränderungen in erster Linie
als Chance begreift, motivierte er uns, Altes zu hinterfragen, offen Neues
zu versuchen und generell uns mehr einzubringen. So gleicht unser neues
Dach nicht mehr einem massiven, statischen Einzelbau, sondern eher einem gemeinschaftlichen und flexiblen Gebilde, in dem wir als Schindeln,
unserer jeweiligen Grösse entsprechend, für- und miteinander den Brotchorb vor extremen Wetterlagen zu schützen gedenken.
Wir haben das Glück unsere Zeit an einem Ort verbringen zu dürfen, der
Herzen berührt. Wir alle unter einem Dach.

Sandra
Mitarbeiterin Wäscherei und ehemalige Bewohnerin
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Michael Pfister

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

Anhang)

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

Beilage:

Zürich, 12. Mai 2022

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 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. In Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 unterliegen die Angaben im Leistungsbericht
keiner Prüfungspflicht der Revisionsstelle.

Stiftung Puureheimet Brotchorb
Stallikon

zur eingeschränkten Revision an den Stiftungsrat der

Bericht der Revisionsstelle

BERICHT
DER REVISIONSSTELLE

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

Stiftung Puureheimet Brotchorb, Zürich
2021

%

2020

%

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

Betriebsertrag
1'108'928
140'824
3'009
89'660
58'015
215'086
1'615'522

1'893'892
124'026
3'009
89'161
58'460
242'130
17

2'410'678

24

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

73'041
13'299
55'274
36'048
3'622'253
4'807'433
-621'667
7'985'680

83

7'744'104

76

Total Aktiven

9'601'203

100

10'154'782

100

%

2020

%

849'276
651'028
132'540
362'422

826'414
622'755
228'928
392'729

220'446
10'108

83'429
0
100

2'154'255

100

Betriebsaufwand
Personalaufwand
Betriebsaufwand
Unterhalt und Reparaturen
Abschreibungen

Ordentliches Ergebnis

1'332'159
494'758
89'648
263'738

1'301'979
521'654
84'153
189'448

2'180'303

98

2'097'234

97

45'517

2

57'021

3

Finanzergebnis
90'115
24'771
31'780
1'000'000
27'000
1'173'666

Mietzinsertrag
Bankzinsen und -spesen
Hypothekarzinsen

613'437
26'280
1'000'000
28'500
12

1'668'217

16

Zweckgebundene Fonds
Schwankungsfonds

18'839

Fonds für Härtefälle

18'259
37'098

Organisationskapital
Stiftungskapital

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

2021

2'225'820

81'621
6'807
43'579
42'055
3'622'253
4'569'456
-621'667

Passiven
Fremdkapital und Rückstellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Übrige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Bank Thalwil, Hypothekarschulden
Eventualverpflichtung Invest Betrag KSA

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

periodenfremder Aufwand
periodenfremder Aufwand
a.o. Ertrag
a.o. Ertrag

27'000
-691
-10'139

0
-911
0

-120'000

0

0

3'940

101'336
18'974
0

120'310

1

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

5'329'150
24'184

5'250'826
78'324

Bestand per 31. Dezember

5'353'334

5'329'150

8'390'439

88

8'366'255

83

Total Passiven

9'601'203

100

10'154'782

100

Ergebnis vor Zuweisungen

-58'313

Zuweisungen an zweckgebundene Fonds
Zuweisungen/Entnahme Schwankungsfonds
Korrektur Schwankungsfonds Vorjahr

0
96'317
-13'820

Betriebsverlust / -gewinn

24'184

-3

60'050

3

0
24'357
-6'083
1

78'324

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: Montag - Sonntag 08:00 - 20:00 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. Onlinebestellungen: www.puureheimet.ch/brennholz
Bei Fragen zu unseren Angeboten rufen Sie uns einfach an: 044-710 98 92
oder besuchen Sie unsere Internetseite: www.puureheimet.ch

