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VORWORT DER PRÄSIDENTIN

Liebe Freunde des Vereins abri
Sehr geehrte Damen und Herren

Wenn uns etwas aus dem
gewohnten Gleise wirft,
bilden wir uns ein,
alles sei verloren.

Dabei fängt nur
etwas Neues, Gutes an.
Solange Leben da ist,
gibt es auch Glück.

Leo Tolstoi

Das vergangene Jahr war in mancher Hinsicht schwierig 
und belastend: Der unerwartete, viel zu frühe Tod von 
Jürg Voneschen hat uns, Mitarbeitende wie Vorstand, 
aus der Bahn geworfen. Wir fühlten uns verloren, traurig 
und konnten nicht verstehen. In derselben Zeit breitete 
sich Covid-19 unaufhaltsam und bedrohlich aus und 
erforderte Massnahmen im Heimalltag und Verzicht auf 
gewohnte Nähe und wichtige Kontakte.

In Bezug auf die Geschäftsleitung hatte Jürg vorgesorgt: 
An der Sitzung vom 23. November 2016 gab ihm der 
Vorstand grünes Licht, um Nadine nach und nach in die 
Geschäftsleitungsaufgaben einzubeziehen. Wie wir 
heute sehen, war dies ein weises Vorausschauen und 
wir sind glücklich, in Nadine Bucher heute eine hervor-
ragende, umsichtige Geschäftsleiterin zu haben. Mit 
Deborah Maissen als Stellvertreterin an ihrer Seite weiss 
der Vorstand den Erzenberg in besten Händen. 

Jahresbericht 2020 | Vorwort der Präsidentin 4



5 Jahresbericht 2020 | Vorwort der Präsidentin

Die Corona-Massnahmen schränkten auch die Vor-
standsarbeit massiv ein. Bis auf eine Sitzung im August 
und die Generalversammlung, fällte er seine Entscheide 
auf elektronischem Weg. Dies war umso wichtiger, als 
dass wir umgehend am 28. April 2020 Nadine Bucher 
als Geschäftsleiterin und am 8. Mai 2020 Deborah 
Maissen als ihre Stellvertreterin wählen konnten.

Wir alle vermissen Jürg Voneschen, der Verlust macht 
uns traurig. Aber Neues und Gutes ist entstanden. Dafür 
sind wir dankbar: Dankbar, dass unter Nadines Leitung, 
unter Bewahrung des guten Geistes des Erzenbergs, 
Neues entsteht und die Weiterentwicklung ihren wichti-
gen Raum erhält, dankbar, dass die Mitarbeitenden sich 
gleichermassen mit Herzblut Tag für Tag für das Unter-
nehmen Erzenberg engagieren.

Mein herzlicher Dank geht deshalb an alle Mitarbeiten-
den gleichermassen. Ebenso danke ich dem Vorstand, 
der trotz spärlichen persönlichen Kontakten mit dem 
Erzenberg verbunden blieb und ihn begleitete.

Ursula Wälti, Präsidentin Verein abri

«Wir alle vermissen Jürg Voneschen, der Verlust 
macht uns traurig. Aber Neues und Gutes ist 
entstanden. Dafür sind wir dankbar.» 
Ursula Wälti, Präsidentin



BERICHT DER GESCHÄFTSLEITUNG

Auch im Erzenberg war das Jahr 2020 geprägt von der 
Corona-Situation. Trotz aller Herausforderungen und 
Widrigkeiten sind wir dankbar, dass unsere Klient*innen  
und wir weitgehend von Erkrankungen und damit 
verbundenen Folgen verschont geblieben sind. Ich gehe 
davon aus, dass auch Sie von der Corona-Thematik 
„gesättigt“ sind, weshalb ich den Fokus meines Berichts 
anderweitig gesetzt habe. 

Das vergangene Jahr war für die Klient*innen, das Team 
und den Vorstand hauptsächlich auch durch den 
plötzlichen und viel zu frühen Tod von Jürg Voneschen 
ein besonders schwieriges Jahr. Nach wie vor vermissen 
wir Jürg als Heimvater, als Mentor aber vor allem auch 
als Freund. Während ich im vergangenen Jahresbericht 
Jürg und sein Engagement für den Erzenberg gewür-
digt habe, möchte ich in diesem Bericht das Erzen-
berg-Team, welches mit voller Zuversicht, Kampfgeist 
und Durchhaltevermögen Tag für Tag professionelle 
Arbeit gewährleistet hat, in den Vordergrund stellen.
 
„Teamfähigkeit“ ist ein Schlagwort, welches in der 
heutigen Zeit in keiner Stellenausschreibung fehlen darf. 
Das sogenannte „Soft Skill“ wird insbesondere im 
Bereich der Sozialen Arbeit als Schlüsselkompetenz 
vorausgesetzt. Sowohl zur Thematik „Teamfähigkeit“ als 
auch verwandten Themen wie Teambuilding, Teamrol-
len usw. sind Unmengen an Literatur vorhanden. Die 
Teamarbeit verspricht vor allem der gesteigerten Kom-
plexität von Arbeitsprozessen sowie den Anforderungen 
an Koordination und Flexibilität besser gerecht zu 
werden als traditionelle, hierarchisch organisierte Unter-
nehmensstrukturen und -kulturen. Die Möglichkeit der 
kollegialen Beratung im Team soll zu Qualitätsentwick-
lung und Lernprozessen der Mitarbeiter*innen führen. 
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Durch die Zusammenarbeit sollen Synergieeffekte 
erzielt werden, um eine bestmögliche Nutzung der 
individuellen Ressourcen aller Teammitglieder zu 
erreichen.

Das Versprechen dieser Synergieeffekte trägt jedoch 
auch zu einer Idealisierung von Teamarbeit bei. Es gibt 
kaum wissenschaftliche Evidenz dafür, dass durch 
Teamarbeit die Effektivität und damit die Leistung des 
Unternehmens gesteigert wird. Im Gegenteil: Immer 
mehr Studien weisen darauf hin, dass in Teams weniger 
geleistet wird, als wenn Personen Aufgaben alleine 
ausführen. Das Phänomen des „sozialen Faulenzens“ 
zeigt auf, dass Menschen, die gemeinsam mit anderen 
arbeiten, sich weniger anstrengen, weil sie sich auf den 
Leistungen der anderen ausruhen. 

Auch im Erzenberg ist die Teamarbeit nicht immer 
effektiv und effizient und es „menschelt“. Mal sind es die 
Resultate der Fussball-EM, mal die Erlebnisse des 
letzten Wochenendes, die eine speditive Aufgabenbear-
beitung ausbremsen. Durch die seit Jahren gelebten 
flachen hierarchischen Strukturen, ist jedoch jedes 
Teammitglied fähig, situative und rasche Entscheidun-

«Während ich im vergangenen Jahresbe-
richt Jürg und sein Engagement für den 
Erzenberg gewürdigt habe, möchte ich 
in diesem Bericht das Erzenberg-Team, 
welches mit voller Zuversicht, Kampf-
geist und Durchhaltevermögen Tag für 
Tag professionelle Arbeit gewährleistet 
hat, in den Vordergrund stellen.»
Nadine Bucher, Geschäftsleitung



gen selbständig zu treffen. Der Erzenberg Alltag ist 
schnelllebig und unvorhergesehene Ereignisse liegen an 
der Tagesordnung. Jede*r Teamer*in besitzt Aufgaben-
bereiche, für die sie/er alleine verantwortlich ist, selb-
ständig Entscheidungen trifft und Lösungen sucht. 
Dadurch werden nicht nur die individuellen Fähigkeiten 
und Talente optimal genutzt, es entsteht auch ein 
Gefühl von Vertrauen und Wertschätzung. Von jede*r 
Mitarbeiter*in ist spürbar, dass er/sie ein Teil des Ganzen 
ist und ich glaube ich kann für alle sprechen: Jedem 
und jeder liegt der Erzenberg am Herzen. Und wahr-
scheinlich war genau das ausschlaggebend dafür, dass 
in dieser schwierigen Zeit, in welcher wir ohne Jürg 
weiter machen mussten, jede und jeder Einzelne im 
Erzenberg-Team die persönlichen Interessen zurückge-
steckt und sich einzig darauf fokussiert hat, einander zu 
unterstützen, Verantwortung zu übernehmen sowie ein-
zuspringen, wo er oder sie gebraucht wurde. Neue 
Mitarbeiter*innen sind im Verlauf des Jahres dazu 
gestossen und haben sich rasch in die ungewöhnliche 
Konstellation integriert. 

Als erste Neuzugängerin ist im April die Pflegefachfrau 
HF, Bianca Borer, zu uns gestossen. Bereits nach kurzer 
Zeit haben wir uns gefragt, wie wir je ohne diese kom-
petente, stets freundliche und empathische Pflegefach-
kraft arbeiten konnten. Bianca hat sich im Schnell-
zugstempo in das Team und die Arbeit eingefügt, als 
wäre sie bereits seit Jahren dabei. 

Die nächste Premiere bezüglich des Erzenberg-Perso-
nals folgte im Mai: Ein ausgebildeter Koch hat das 
Regime in der Küche übernommen. Seither sorgt Mike 
mit unermüdlichem Einsatz für täglich kulinarische 
Highlights – immer mit dem Ziel der stetigen Qualitäts-
steigerung. 
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Im September durften wir Tanja als zweite Pflegefach-
frau HF zur Unterstützung von Bianca bei uns im Team 
begrüssen. Trotz niederen Stellenprozenten fügte sich 
auch Tanja schnell in unsere Runde ein und mit ihrer 
zuverlässigen, mitdenkenden aber vor allem auch 
warmherzigen Art hat sie sowohl Team als auch Kli-
ent*innen rasch für sich gewinnen können.

Seit Dezember ergänzt Selma unsere Reinigungsequi-
pe. Durch Ihre Vielseitigkeit und unvergleichbare Ein-
satzbereitschaft ist sie mittlerweile ein unverzichtbarer 
Bestandteil des Teams.

Auch die „alten“ Hasen, Vittorio und Susanne, sind nach 
wie vor nicht aus dem Erzenberg wegzudenken. Wäh-
rend Susanne mir in administrativen Belangen stets 
kompetent zur Seite steht und als Bindeglied zur 
Buchhaltung die Finanzen im Auge behält, kann ich auf 
die Loyalität und das jahrelange Erfahrungswissen von 
Vittorio jederzeit zählen. 

Deborahs Wissenshunger ist noch lange nicht gestillt, 
weshalb sie den Master of Advanced Studies (MAS) 
Sozialrecht in Angriff genommen hat. Im Erzenberg 
steht sie mir als meine Stellvertreterin jederzeit zuverläs-
sig zur Seite, ist unermüdlich dabei, für mein Wohlerge-
hen zu sorgen und weiss immer Rat, wo ich mal nicht 
mehr weiter weiss. 

Yanick, Caroline und Dominic – alle mittlerweile mit 
mehrjähriger Erzenberg-Erfahrung – waren in diesem 
Jahr eine grossartige Stütze. Intuitiv haben sie Verant-
wortung übernommen, in der Planung und Klient*in-
nenarbeit mitgedacht und somit für Beständigkeit und 
Sicherheit gesorgt.



Christian hat nach einem Jahr Praktikum im September 
seine Ausbildung zum Sozialpädagogen HF an der 
Höheren Fachschule Sozialädagogik in Bern (BFF) 
begonnen. Nach wie vor bewahrt Christian auch in 
hektischen Situationen Ruhe und konnte daher bereits 
in verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise der 
Werkstattaufsicht, Verantwortung übernehmen. 
Florian hat im Herbst 2020 seinen Bachelor als Sozialpä-
dagoge/-arbeiter FH mit Bravour abgeschlossen. Mit 
seiner offenen Art sowie seinem unverzichtbaren 
handwerklichen Geschick bleibt er uns zum Glück 
weiterhin erhalten.

Nachdem Karin für kurze Zeit anfangs Jahr Unterstüt-
zung erhielt, musste sie ab Mitte Jahr bis Dezember die 
Reinigungsarbeit wieder alleine managen. Wie die Jahre 
zuvor hat sie dies mit bayerischem Pragmatismus 
durchgehalten, ist eingesprungen wo immer sie ge-
braucht wurde und sorgte somit dafür, dass insbeson-
dere aufgrund von Corona die Hygienemassnahmen 
aufrechterhalten und sogar intensiviert werden konnten. 

Im Hintergrund - aber deswegen nicht weniger bedeut-
sam -  führt Sonja seit Jahren zuverlässig und stets 
korrekt unsere Buchhaltung. 

Auch immer wichtige Stützen im Alltag sind die wech-
selnden Zivildienstleistenden. Ich empfehle Ihnen, den 
Bericht von JJ auf Seite 20, welcher einen authentischen 
Einblick in die Zivi-Arbeit ermöglicht.

Die Nachtwächter*innen sorgen dafür, dass in der Nacht 
immer eine Ansprechperson vor Ort ist und müssen 
daher oft als „Blitzableiter“ für die nächtlichen Sorgen 
aber auch Freuden unserer Klient*innen herhalten.
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Euch allen möchte ich ganz herzlich danken. Ohne 
euch wäre dieses schwere Jahr kaum zu bewältigen 
gewesen. Und um zur Teamarbeit zurück zu kommen: 
Auch wenn sie im Alltag nicht immer effizient ist, ist sie 
doch, wie das vergangene Jahr gezeigt hat, in Krisenzei-
ten zwingend notwendig – und zugleich effektiver. So 
sind die Erlebnisse des Wochenendes nicht mehr 
zentrales Thema, sondern das gemeinsame Ziel, „den 
Betrieb am Leben zu erhalten“, weiterhin professionelle 
Arbeit zu leisten, steht im Zentrum.

Ebenfalls ein ganz grosser Dank an den Vereinsvorstand, 
welcher mich von Beginn an in meiner neuen Funktion 
als Geschäftsleiterin unterstützt und mir das dafür 
notwendige Vertrauen geschenkt hat. Beim Vorstand 
gab es im letzten Jahr keine personelle Veränderung. 
Nach wie vor stellen Ursula Wälti (Präsidentin), Urs 
Hafner, Celine Meury, Bettina Bruggisser und Roman 
Zimmermann ihre Erfahrung und ihr Fachwissen für 
den Verein zur Verfügung, wann immer es gebraucht 
wird.

Institutionelles 2020

Das neue Jahr begann mit einem eigenartigen Zusam-
menfallen mehrerer gerichtlicher Verfügungen zum 
Strafantritt, was dazu führte, dass gleich mehrere 
Klient*innen gleichzeitig austreten mussten. Während 
früher die Kostenträger*innen bereit waren, auch für 
eine längere Zeit Reservationskosten zu übernehmen, 
um nach dem Gefängnisaufenthalt weiterhin eine 
geregelte Wohnsituation zu gewährleisten, muss heute 
fast immer ein Austritt erfolgen – mit der Hoffnung, dass 
im Anschluss wieder ein Plätzchen für den Wiederein-
tritt zur Verfügung steht. Dies führte zur Problematik, 
aus den Neu- und späteren Wiedereintritten keine 



Doppelbelegungen zu produzieren und gleichzeitig 
auch möglichst wenig Zimmer leer stehen zu lassen. 

Durch diverse „Verschiebungen“ auch in unsere Aussen-
wohngemeinschaften und Einzelwohnungen, konnten 
wir diese Herausforderung angehen und ab dem 
zweiten Quartal war die Belegung konstant hoch und 
die Nachfrage steigend. Daher haben wir auch im 
letzten Jahr weitere Wohnungen in Gelterkinden und 
Umgebung dazu gemietet und dadurch unser Angebot 
„ambulant betreutes Wohnen“ ausgeweitet.
Mit der Einstellung von Bianca und Tanja sind wir 
unserem Ziel, einen eigenen kleinen Spitexdienst für 
unsere internen und externen Klient*innen aufzubauen, 
ein grosser Schritt näher gekommen. Bereits heute 
können die Klient*innen von unserem Pflegeangebot 
profitieren. 

Lange war es unklar, ob die ersehnten Tage im Tessin
aufgrund der Corona-Situation überhaupt durchführbar 
sind. Unter Berücksichtigung verschiedener Massnah-
men konnten wir die Reise anfangs September ermögli-
chen. Nach diesen schönen und genussreichen Tagen 
erfolgte jedoch erneut ein trauriges Ereignis: Georg hat 
uns kurz nach seinem 10-jährigen Erzenberg-Jubiläum 
leider für immer verlassen. 

Trotz höherer Ausgaben aufgrund der Corona-Massnah-
men wie auch durch den Personalzuwachs, konnte der 
Verein erneut ein leicht positives Betriebsergebnis 
erwirtschaften. 

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen des Ver-
eins, der Mitarbeiter*innen wie auch aller Klient*innen 
ganz herzlich bei den Spender*innen und Gönner*innen 
bedanken. Ihre Unterstützung gibt uns nicht nur die 
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Möglichkeit, verschiedene Projekte oder spezielle 
Anschaffungen zu finanzieren, sondern auch Wertschät-
zung für unsere tagtägliche Arbeit.

Ebenfalls danke ich euch, liebe Kolleg*innen, für eure 
Anteilnahme, Unterstützung und auch in diesem Jahr 
zuverlässige und vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

Abschliessend aber dafür umso wichtiger möchte ich 
mich bei allen Klient*innen für das Vertrauen in unsere 
Institution bedanken. Danke, dass ihr auch im schwieri-
gen letzten Jahr stets „durchgehalten“ habt und Teil 
dieser „Erzenberg-Familie“ seid. In diesem Sinne soll das 
folgende Gedicht von Philippe den Jahresbericht 
einleiten, der dieses Jahr mit vielen persönlichen Erleb-
nissen von Teammitgliedern und Klient*innen berei-
chert wurde:

Dr Erzebärg isch „wie är leibt und lebt“,
es isch mängisch ruhig aber mängisch beebts.

Me het sich gärn, mol weniger mol mee;
Charaktere sind halt verschiede wie d Flogge vom Schnee.

Denn jede het si Ruggsäggli mit Nöte und Sorge
aber kei Angst Digge, es git immer e Morge.

Dorum niemols pessimistisch dängge,
s Läbe duet eim doch aus schöni Dääg schänggä.

All die Lüt wo stärbe hinterlönd Schmärzä;
doch egal wärs isch, si läbe wyter in unsere Härzä.

Mir händ trotzdäm au Reglä und Pflichte;
ufs Team kasch aber zellä, dass sie’s richtä.

Philippe, Klient Erzenberg
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DAS TEAM 2020

Deborah Maissen

Susanne Wolf Vittorio Giardiello

Nadine Bucher

Florian Hofer Bianca Borer

Yanick Pfirter

Mike Ly

Jürg Voneschen

† 21.04.2020
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Tanja Zimmermann Karin Fohrler Selma Ibrahimovic

Caroline Gerster Dominic Bertschin Christian Aegerter
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DAS JAHR 2020

Stationäres Wohnen

Im Bereich des stationären Wohnens gab es vergange-
nes Jahr keine grösseren Veränderungen. Nach wie vor 
bildet das Haus Ochsen mit 15 Einzelzimmern den Kern, 
während Wohngemeinschaften in Lausen, Sissach und 
Ormalingen das Angebot abrunden. Regelmässige 
Sitzungen, Gespräche und Begleitungen zu gesundheit-
lichen Terminen sind nur einige Beispiele dafür, wie der 
Alltag im stationären Wohnen aussieht. Um eine genau-
ere Vorstellung dafür zu bekommen, wie die Tage im 
Haus Ochsen manchmal aussehen, beschreibt Dominic 
einige Szenen des Lebens mitten im Geschehen:

«Das Haus Ochsen lebt. Morgens um fünf nach acht 
stehen die Klient*innen vor dem Büro zur Medikamen-
tenabgabe an. Wer nicht aus dem Bett kommt, wird 
vom Weckdienst geholt. Um neun beginnt die Tagesge-
staltung. Während einige Kartoffeln schälen, sich über 
Kaffeespuren an den Wänden ärgern oder Kerzen-
wachsstücke anstatt Salz auf den vereisten Boden 
streuen, versucht man im Büro zwischen klingelnden 
Telefonen und dem nicht enden wollenden Song der 
Büroglocke den ersten Satz des Jahresberichts zu 
schreiben. Ja, hier lebt es. Das Leben im Haus ist ab-
wechslungsreich und manchmal auch anstrengend. 
Unterschiedlichste Persönlichkeiten mit verschiedens-
ten Bedürfnissen kommen im Haus Ochsen zusammen: 
ein Leben, das nebst der Sucht auch viele familiäre 
Momente bietet. Ich erinnere mich an einen Klienten, 
der fast jeden Nachmittag von italienischer Musik 
begleitet sein Workout im Flur gemacht hat. Liegestütze 
- Push Up - Squat. Ich erinnere mich an ewige Zimmer-
reinigungen, die anfänglich als unmöglich erschienen 
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und letztlich mit viel Dankbarkeit belohnt wurden. 
Das sind nur kleine Szenen unserer vielfältigen Arbeit im 
Suchtbereich. Wir versuchen einen geschützten Rah-
men zu bieten, wo Klient*innen eine bedingungslose 
Wertschätzung als individuelle Persönlichkeiten erhal-
ten. Einen Rahmen, in welchem wir versuchen, allen auf 
Augenhöhe zu begegnen. Und letztlich, meiner Mei-
nung nach eine der wichtigsten und persönlichsten 
Aufgaben: Ein Zuhause für Menschen bieten, die sich 
manchmal noch nie zuhause gefühlt haben.» 
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Ambulantes Wohnen

Der Erzenberg entwickelt sich weiter und damit auch 
unsere Angebote für unser Klientel. Autonomie als 
erstrebenswertes Ziel unserer Arbeit stellt die Basis der 
ambulanten Wohnformen dar. Klient*innen, welche 
über ausreichende Wohnkompetenzen und Verantwor-
tungsbewusstsein in Bezug auf ihre Medikation und 
den Umgang mit finanziellen Mitteln verfügen, haben 
die Möglichkeit, einen von uns gestellten Wohnraum ihr 
Zuhause zu nennen und individuell zu gestalten. 
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Die aktuell 14 Wohnungen unserer Klient*innen sind 
heimelig, modern, schlicht, farbenfroh, voller Modell-
baumaterial, alten Schallplatten, ausgeschmückt mit 
selbst gestalteten Bildern, Balkonen und Gärten mit 
Tomatenbeeten, Kräutern und eigens angezüchteten 
Pflanzen und Blumen oder liebevoll eingerichteten 
Katzen-Bettchen. Die Wohnungen sind vielfältig und 
bunt durchmischt wie auch unsere Klientel. 
Ich denke, das folgende Zitat einer Klientin trifft den 
Kern unserer Unterstützung im ambulanten Setting: 

«Für mich ist der Erzenberg ein SICHERHEITSNETZ. 
Deshalb bin ich hier. Deshalb möchte ich hierbleiben.»

Die Wohnbegleitung wird nach individuellem Bedarf 
gemeinsam geplant und ausgearbeitet. Die Selbststän-
digkeit verbunden mit der notwendigen Unterstützung 
soll neue Perspektiven in der Lebensgestaltung und der 
Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit 
und der Gesellschaft ermöglichen. 
Das Angebot der ambulanten Wohnbegleitung besteht 
nicht nur für unsere hausinternen Klient*innen, sondern 
auch für externe Personen, welche Unterstützung 
benötigen, aber ihre vertraute Umgebung beibehalten 
möchten. Unser Ziel ist es, dieses Angebot weiter 
auszubauen, Zugangsbarrieren zu minimieren und 
weiteren Menschen die Möglichkeit dieser Unterstüt-
zungsform zu öffnen.  



Zivildienst

«Das söll dr Zivi mache». Ein Satz, der mir Türen in neue 
Welten eröffnet hat. Täglich angewandt, barg er Einbli-
cke, die ich sonst nie gehabt hätte. Keine*r meiner 
Bekannten war eifersüchtig, als ich von meinem Zivil-
diensteinsatz im Erzenberg erzählte. Aber Fragen hatten 
sie alle. Die hatte ich auch, als ich zum ersten Mal nach 
Gelterkinden fuhr, um meinen Einsatz zu beginnen. 
Prompt begann meine Feuertaufe, allein mit einem 
Klienten zur Ärztin zu fahren. Und ab diesem Moment 
waren die Klient*innen keine «Junkies» mehr, keine 
«Drögeler», sondern Menschen. Das Mysterium um 
Suchtkrankheiten wurde plötzlich greifbar. Fragen 
wandelten sich in Antworten.
Nun, als Zivi im Erzenberg war mein Alltag geprägt von 
unzähligen kleinen und grossen Aufträgen – fahren, 
schleppen, putzen, kontrollieren, einkaufen und vieles 
mehr. Manchmal mit, manchmal ohne Klient*innen, 
manchmal mit, manchmal ohne Mitarbeitende. So 
entstanden Gespräche, Auseinandersetzungen und 
auch Konflikte, welche mir einen tiefen Einblick in die 
Arbeit mit Sucht- und/oder psychisch Erkrankten 
ermöglichten. Wurde es mir zu viel, konnte ich mich 
jederzeit in die Rolle als Zivi flüchten. Denn der Zivi war 
nicht selten namenlos definiert durch seine Rolle im 
Betrieb. Zurecht: Die Begegnungen mit denen, die dich 
als Mensch wahrnahmen, waren die schwierigsten. 
Zwar die schönsten, aber geprägt von belastender 
emotionaler Anteilnahme. Ein Zivi ist halt kein ausgebil-
deter Sozialarbeiter. Umso wertvoller war Erfahrung in 
einem Bereich, der mir nicht ferner sein könnte.
Und wenn dann gegen Ende des Tages die Mitarbeiten-
den sich austauschten, ob dann alles erledigt sei, war es 
jedes Mal sehr befriedigend zu hören: «Dr Zivi hets 
gmacht». J.J. Loew - Zivildienstleistender
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Nachtwachen

«Unser Nachtwachen-Team besteht quer durchmischt 
aus Sozialarbeiter*innen, Auszubildenden, Studierenden 
aus unterschiedlichen Bereichen und Mitarbeitenden 
aus verschiedenen Berufsgattungen. Eins haben wir alle 
gemeinsam: Wir verfügen über die notwendigen 
Kompetenzen, alleine oder bei Bedarf, gemeinsam mit 
dem Pikettdienst zu entscheiden und zu handeln, wenn 
die Klient*innen während der Nachtruhe auf unsere 
Unterstützung angewiesen sind. Wir sorgen für die 
notwendige Ruhe, Sicherheit und Geborgenheit wäh-
rend der Abwesenheit des Tag-Teams und sind neben-
bei für die Ordnung und Sauberkeit im Haus zuständig.
Ich arbeite im Tag-Team im Wohnheim Erzenberg; für 
uns ist die Nachtwache freiwillig. Weshalb ich auch 
gerne im Nachtwachen-Team bin? Der Tag ist häufig 
hektisch und es bleibt wenig Zeit für gemütliche All-
tagsgespräche oder ein zeitlich ungebundenes Zusam-
mensitzen, da die Tagesstruktur - zurecht - im Vorder-
grund steht. Die Stimmung am Abend ist anders. 
Klient*innen sitzen gemeinsam draussen, schauen 
einen Match im TV oder erfreuen sich ab einem Ge-
spräch auf der Treppe. Wir sprechen über Wünsche, 
Träume, Politik, die Vergangenheit oder weshalb sie 
nicht Unmengen an Milch oder ungekühlten Lebens-
mitteln im Zimmer lagern sollen. Ich möchte meine 
Klient*innen ganzheitlich wahrnehmen und kennenler-
nen, um die professionelle Beziehungsgestaltung zu 
fördern. Die Nachtwache bietet mir die Möglichkeit, 
Puzzleteile zu ergänzen, welche am Tag für mich un-
sichtbar bleiben.» Caroline Gerster



Werkstatt

Auch die Werkstatt, unser Herzstück im Erzenberg, 
konnte sich vor den Auswirkungen von Covid-19 nicht 
verstecken. Wenn zu Beginn der Krise noch fragende 
Gesichter einschätzen mussten, in welcher Situation das 
Tragen einer Schutzmaske wichtig ist, wurde bald klar, 
dass Arbeiten ohne Maske nicht mehr möglich ist. Im 
Laufe des Jahres hatte sich unser Schutzkonzept entwi-
ckelt: Mit genügend Abstand und Plexiglasscheiben 
konnten die Klient*innen weiterhin das ganze Jahr ohne 
Unterbruch arbeiten. Schnell wurde auch hier klar, dass 
Händeschütteln im Jahr 2020 eher ziviler Ungehorsam 
als ein Zeichen von Höflichkeit ist. Doch die neue Coro-
na-Situation zieht nicht nur unangenehme Änderungen 
mit sich: Seit Beginn der Krise haben wir regelmässige 
Spaziergänge eingeführt, welche die Klient*innen schät-
zen und als angenehme Abwechslung zum Alltag in der 
Werkstatt empfinden. 
Auch wenn die Corona-Krise als unerwünscht erscheint, 
so schafft sie zwischen den Klient*innen dennoch ein 
grosses und gemeinsames Thema, über welches rege 
diskutiert und philosophiert wird. Die Krise als Mittel zur 
sozialen Interaktion, als mögliche Verbindung zwischen 
Menschen, die sich sonst vielleicht gar nicht so gut leiden 
könnten.
Während in der Werkstatt wie in den Jahren zuvor 
einfache Montage- und Sortierarbeiten für die Firma 
Artilux erledigt wurden, gab es für alle Kreativschaffen-
den ebenso genügend Arbeit: Stühle des Essraums 
wurden repariert, angeschliffen und schwarz angemalt. 
Oster- und Fasnachtsdeko wurde hergestellt, alte Holz-
rahmen restauriert und Anzündhölzer für den Markt 
produziert. 
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Wie es ist, täglich mitten im Geschehen zu sein, kann am 
besten unser Werkstattleiter, Vittorio Giardiello, beschrei-
ben: 

«Die Werkstatt ist ein wichtiger Teil der Tagesstruktur.  
Unsere Klient*innen sind hier beschäftigt und lernen, 
Verantwortung zu übernehmen. Ich erinnere mich an 
einen ehemaligen Klienten, der nun leider verstorben ist. 
Er hatte den Ruf eines Vorarbeiters und sorgte dafür, dass 
immer alle genügend und die richtige Arbeit hatten. 
Trotz des Konsums war er jeden Morgen pünktlich in der 
Werkstatt und ging erst, wenn die Arbeit fertig war. Die 
Arbeit war ein wichtiger Teil seines Lebens und man 
konnte sehen, dass er stolz darauf war. Solche Momente 
sind schöne Momente. Ich sehe es als eine meiner 
Aufgaben, die Leute, die noch nicht regelmässig zur 
Arbeit kommen, dazu zu motivieren und langfristig in die 
Werkstatt zu integrieren.»



Freizeitgestaltung

Besonders im Jahr 2020 war es uns ein grosses Anliegen, 
dass Angebote der Freizeitgestaltung trotz Lockdown 
stattfinden. Noch vor den landesweiten Schliessungen 
und während der ersten Lockerungen war es uns mög-
lich, einen ruhigen Ausflug in den Zoo und ins Theater zu 
machen. Auch Minigolf, Bowling und der beliebte wö-
chentliche Besuch im Fitness waren für einige Zeit des 
Jahres Teil der Freizeitaktivitäten. Während viele Ausflüge 
nach den Schliessungen nicht mehr möglich waren, 
wurde mit allen abenteuerlustigen Klient*innen in den 
Wäldern Steinpilze gesammelt. Ein besonderer Höhe-
punkt für Klient*innen und Teamer*innen war der Film 
«Platzspitz Baby», für welchen wir das Kino Marabu in 
Gelterkinden gemietet haben. Mit seiner Thematik trifft 
der Film unser Arbeitsgebiet und hat es geschafft, einige 
Klient*innen zum Nachdenken anzuregen. Yanick Pfirter, 
Leiter der Freizeitgestaltung, kann erzählen, wie es ist, 
unsere Klient*innen in einem Setting fernab von Arbeit 
und Bezugspersonengesprächen kennenzulernen: 

«Es ist schön zu sehen, wie sich unsere Klientinnen und 
Klienten in der Öffentlichkeit verhalten: Sie geben sich 
Mühe und haben Freude an Interaktionen mit anderen 
Menschen. Es ist eine Welt Abseits vom Drogenmilieu, 
wenn auch nur für kurze Zeit. Freizeitgestaltung hat nicht 
nur die Aufgabe, Spass zu machen. Freizeitgestaltung ist 
integrativ: Es geht darum, Kontakt zu schaffen zwischen 
der Gesellschaft und Suchterkrankten. Es geht um 
soziale Reintegration und auch darum, die Akzeptanz für 
Suchterkrankungen zu fördern. Ich erinnere mich an eine 
Geschichte, als wir gemeinsam auf dem Weg zu einem 
Theaterbesuch waren. Dort angekommen, fiel uns auf, 
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dass vor allem Kinder dort waren. Und schnell war es klar: 
beim Schauspiel handelte es sich nicht wie gedacht um 
einen Anlass für unsere Altersgruppe, sondern um ein 
Kindertheater. Wir liessen uns die Laune aber nicht 
verderben, blieben dort und auch wenn wir schlussend-
lich die einzigen Erwachsenen waren, die ohne Kinder 
im Theater sassen, so war der Anlass ein Spass für alle.»



Küche

Schon immer hat unser Küchenteam mit grosser 
Leidenschaft für das leibliche Wohl von Klient*innen 
und Team gesorgt. Die im Küchenteam mitwirkenden 
Klient*innen wurden dabei jeweils von eine*r Mitarbei-
ter*in aus dem Betreuungsteam angeleitet und unter-
stützt. Die jährliche Zunahme der Anzahl Personen, die 
bekocht werden sollten, wie auch die wachsenden 
Ansprüche, welche an eine moderne und nachhaltige 
Wohnheimküche gestellt werden, führten jedoch zu der 
Entscheidung, zum ersten Mal in der Erzenberg-Ge-
schichte einen ausgebildeten Koch als neuen Leiter der 
Gastronomie Erzenberg einzustellen. Nach gut einem 
Jahr mit Küchenchef Mike sind wir uns alle einig, dass 
dies wohl eine der besten Entscheidungen des letzten 
Jahres war. Der folgende Bericht von Mike zeigt auf, was 
er in seinem ersten halben Jahr Erzenberg erlebt und 
erreicht hat:

«Am 4. Mai 2020 fing für den Erzenberg und mich ein 
neues Kapitel an. Von einer stressigen Gastroküche in 
ein familiäres, angenehmes Küchenklima. Etliche 
Herausforderung standen mir bevor. Zusammen mit 
zwei bis drei Klient*innen und einem Zivildienstleisten-
den zaubern wir täglich unsere Menüs. Neu dürfen wir 
die Klient*innen zusätzlich mit Suppe, Salat und unse-
rem hausgemachtem Sauerteigbrot erfreuen. Motiviert 
nach jeder Morgenbesprechung mit dem Küchenteam, 
machen wir uns an die Arbeit, um das leckere Mittages-
sen zu zubereiten. Nachhaltig, frisch und saisonal ist 
unser Motto. Anfangs Juni 2020 begann mit einem 
regionalen Bauer eine Zusammenarbeit, von der alle 
profitieren. Frische Eier, Mehl, verschiedene saisonale 
Obstsorten, all das steht bei ihm im Angebot. Zusätzlich 
dürfen wir ihm unseren biologisch abbaubaren Kom-
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post mitgeben. Auch das Jungunternehmen Luba 
Fuma aus Reinach liefert uns ihren Bioräucherlachs und 
im Gegenzug verkaufen sie unsere handgemachten 
Salze und Sirups am Liestaler Genussmarkt. Zum Jah-
resende bildete unsere Adventsfeier den krönenden 
Abschluss des Jahres. In weihnächtlicher Atmosphäre 
feierten wir bei einem kulinarischem 5 Gänger Menü, 
einen besinnlichen Nachmittag.»



Reinigung

«Am liebsten reinige ich im Sanitärbereich. Ich möchte 
nichts anderes machen und kann mir auch nichts 
anderes vorstellen. Die Duschen reinige ich nicht so 
gern, vor allem dann nicht, wenn die Duscheinsätze 
nach einem stärkeren Reinigungsmittel schmecken.»

«Sonst stimmt alles für mich und ich bin zufrieden.»
Remo S. - Klient Erzenberg
 
Das Jahr 2020 ist von der Covid-19-Pandemie geprägt. 
Dies schlägt sich auch im Reinigungssektor nieder. Alle 
sind gefordert, sich an diese besondere Situation anzu-
passen, indem verstärkte Massnahmen greifen. Schutz-
masken und Händedesinfektion sowie die Hygiene-
massnahmen sind unerlässlich. Sanitäranlagen, 
Handläufe und Türfallen werden täglich mit speziellem  
Oberflächendesinfektionsmittel eingesprayt. Statt 
zweimal die Woche werden täglich Badematten und 
Handtücher gewechselt. Das gesamte Haus wird mit 
medizinisch zugelassenem  Desinfektionsmittel und 
-spendern versorgt. Wie alle Klient*innen ist auch das 
Reinigungsteam für die Notwendigkeit der zusätzlichen 
Massnahmen sensibilisiert. Hierzu gehört, jederzeit 
Abstand im Kontakt zu nehmen, sich die Hände gründ-
lich zu waschen und zu desinfizieren. Die Klient*innen 
passen sich nach und nach in diese besondere Situation 
gut ein. Die Corona-Situation trägt immerhin dazu bei, 
wiederkehrende Abläufe zu optimieren und so das 
Reinigungsteam in neue Systeme und Aufgaben einzu-
beziehen. Das Jahresziel, Aufbewahrungsideen und 
Lagermöglichkeiten für alle Fachbereiche zu entwickeln, 
ist ebenfalls erreicht. 
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ABSCHIEDE UND NEUEINTRITTE

Im Jahr 2020 sind 8 Klient*innen in andere Institutionen 
über- und 11 neu im Erzenberg eingetreten. Ein langjähri-
ger Klient hat uns leider für immer verlassen.

Lieber Georg
Du hinterlässt nicht nur als unser „Werkstatt-Chef“ eine 
grosse Lücke, du hast 10 Jahre lang unseren Erzen-
berg-Alltag geprägt und bereichert. Wir sind dankbar, 
dass wir dich so viele Jahre begleiten durften und wer-
den dich in unseren Herzen behalten.

Jahresbericht 2020 | Abschiede und Neueintritte 30





ERFOLGSRECHNUNG
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Wohnheim Erzenberg

Erfolgsrechnung per 31.12. 2020 2019
Erlöse Betrieb
Taggelder Klientel 2’218’873.15Fr.      2’216’653.45Fr.      
Mitgliederbeiträge 960.00Fr.                650.00Fr.                
Spenden 17’824.20Fr.           15’100.00Fr.           
Ertrag Nebenkosten und übrige Erlöse 154’812.59Fr.         146’541.65Fr.         
Total Erlöse Betrieb 2’392’469.94Fr.      2’378’945.10Fr.      
Aufwand Betrieb
Personalaufwand
Löhne Personal 1’118’242.10Fr.      1’002’817.80Fr.      
Sozialversicherungsaufwand 171’205.90Fr.         134’308.95Fr.         
Übriger Personalaufwand 40’816.50Fr.           40’606.25Fr.           
Total Personalaufwand 1’330’264.50Fr.      1’177’733.00Fr.      
Sachaufwand
Lebensmittel, Getränke 168’428.92Fr.         184’545.10Fr.         
Haushalt 19’469.71Fr.           14’737.37Fr.           
Medizinischer Bedarf 6’958.52Fr.             2’708.40Fr.             
Taschengelder 235’194.20Fr.         254’882.50Fr.         
Freizeit, Sport 12’451.40Fr.           11’741.05Fr.           
Auslagen Bewohner/innen 44’693.61Fr.           51’413.45Fr.           
Mobiliar 9’878.44Fr.             9’985.60Fr.             
Werkstatt 6’393.74Fr.             5’731.55Fr.             
Mietzins 229’722.35Fr.         225’115.35Fr.         
Unterhalt Einrichtung 21’894.13Fr.           26’881.11Fr.           
Fahrzeugaufwand 29’362.46Fr.           30’920.42Fr.           
Sachversicherungen, Abgaben 6’615.60Fr.             6’944.95Fr.             
Energie und Wasser 54’730.75Fr.           45’816.30Fr.           
Verwaltungs- und Informatikaufwand 87’434.55Fr.           63’482.01Fr.           
Liegenschaft - Versicherung 17’958.30Fr.           18’479.15Fr.           
Abschreibungen Diverses 19’171.60Fr.           22’224.60Fr.           
Abschreibungen Immobilien 50’153.35Fr.           49’645.70Fr.           
Total Sachaufwand 1’020’511.63Fr.      1’025’254.61Fr.      
Total Aufwand Betrieb 2’350’776.13Fr.      2’202’987.61Fr.      
Zinsaufwand 6’686.90Fr.             9’647.52Fr.             
Bankspesen / Zinsertrag (-) 1’114.03Fr.             774.29Fr.                
Total Finanzaufwand 7’800.93Fr.             10’421.81Fr.           
Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag(-) -719.25Fr.              -6’713.10Fr.           
Total Erfolgsrechnung 34’612.13Fr.           172’248.78Fr.         

26.08.2021
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BILANZ
Wohnheim Erzenberg

Bilanz per 31.12. 2020 2019
Aktiven
Kassa, Postcheck 30’783.05Fr.          54’459.80Fr.          
Banken 618’469.48Fr.        678’411.90Fr.        
Debitoren 253’473.05Fr.        231’659.35Fr.        
Materialvorräte 26’142.00Fr.          20’040.00Fr.          
Mietzinskautionen 26’794.86Fr.          27’594.00Fr.          
Transitorische Aktiven 16’405.60Fr.          60’991.30Fr.          
Einrichtung, Mobiliar 53’170.00Fr.          61’150.00Fr.          
Immobilie Gelterkinden 3’057’225.33Fr.    3’073’537.63Fr.    
Total Aktiven 4’082’463.37Fr.    4’207’843.98Fr.    
Passiven
Kreditoren 31’975.36Fr.          41’228.16Fr.          
Übriges kurzfristiges Fremdkapital 17’388.35Fr.          18’128.30Fr.          
Amortisation Hypothek -825’000.00Fr.       -675’000.00Fr.       
Hypothek UBS 1’050’000.00Fr.    1’050’000.00Fr.    
Eigenkapital 3’773’487.53Fr.    3’601’238.74Fr.    
Reingewinn 34’612.13Fr.          172’248.78Fr.        
Total Passiven 4’082’463.37Fr.    4’207’843.98Fr.    

18.08.2021
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HERZLICHEN DANK

An dieser Stelle möchten wir allen Gönner*innen im 
Namen des Vereins abri, der Geschäftsleitung, der 
Mitarbeitenden und besonders im Namen der Klient*in-
nen unser herzliches Dankeschön aussprechen. 

Uniscientia Stiftung Vaduz

Piermattei-Geiger Stiftung Basel 

Prowin Winter GmbH

Familie Dambach 

Spender*innen, die nicht erwähnt werden möchten











Verein abri
Erzenberg

Ochsengasse 6
4460 Gelterkinden

Tel 061 902 01 33
erzenberg@abri.ch
www.abri.ch


