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VORWORT DER PRÄSIDENTIN

Liebe Freunde des Vereins abri
Sehr geehrte Damen und Herren

Ich betrachte die neue Internetseite des Vereins abri und 
lasse dabei Begegnungen und kurze Gespräche mit Kli-
entinnen und Klienten des Erzenbergs Revue passieren, 
erinnere mich an Gespräche zwischen Teammitglieder 
und Bewohnenden und höre in Gedanken Schilderungen 
des Leiters von lustigen bis traurigen, oft skurrilen Situatio-
nen. Spontan fällt mir dabei das uralte Zitat von Heraklit 
ein. „Nichts ist so beständig wie der Wandel“. Keine Angst, 
ich masse mir keine neuen Deutungen und Interpretatio-
nen des Zitats an. Das haben schon viele getan. 

Die Institution Erzenberg ist in unaufhaltsamer Entwick-
lung und Veränderung. Das Team wird immer professio-
neller, die Geschäftsabläufe und der Auftritt optimiert, das 
Unternehmen Erzenberg wächst und wächst. Gut so. 

Die Werte, die Haltung gegenüber den Klient*innen, ent-
ziehen sich aber diesem stetigen Wandel: Der Respekt 
und die empathische Haltung gegenüber den Bewoh-
ner*innen und das Verständnis für diese Menschen in ih-
ren schwierigen Situationen bleiben bestehen. Gut so.

So wie der Vorstand Veränderungen und Entwicklung un-
terstützt und begleitet, trägt er auch die bleibenden Wer-
te mit. Er teilt mit dem Team die respektvolle Haltung ge-
genüber den anvertrauten Menschen und – nicht zu 
vergessen – den Humor, eine der wichtigsten sozialen 
Kompetenzen.
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Auch der Vorstand befindet sich im Wandel. Nach unzäh-
ligen Jahren engagierter Vorstandsarbeit verlässt Renato 
Rossi den Vorstand. Mit seinem breiten Fachwissen, seiner 
Berufserfahrung hat er die Entwicklung von abri und Er-
zenberg massgeblich geprägt. Dafür sei ihm auch an die-
ser Stelle von ganzem Herzen gedankt. 

Liebes Erzenberg-Team, ihr führt und tragt das Unterneh-
men mit eurem tagtäglichen, engagierten Einsatz. Ihr 
seid offen für Veränderungen, seid neugierig und kreativ 
und bewahrt dabei euer stetiges Mitfühlen und euren Hu-
mor. Mein grosser Respekt und Dank gelten euch allen. 

Und, liebe Vorstandsmitglieder, ihr denkt mit, bringt Ideen 
ein und tragt das Unternehmen mit. Auch euch meinen 
herzlichen Dank.

Ursula Wälti, Präsidentin

«Die Institution Erzen-
berg ist in unaufhaltsa-
mer Entwicklung und 
Veränderung. » 
Ursula Wälti, Präsidentin



BERICHT DES HEIMLEITERS

Zeit für meinen Beitrag zum Jahresbericht 2018. Schon 
wieder? ‚Schon wieder?‘ ist eine Frage, die ich – nicht nur 
von mir selber – immer öfter höre. Warum ist das so und 
stimmt mein Eindruck, dass ich ihn von etwas älteren 
Menschen öfter höre als von jungen?

Gerne möchte ich an dieser Stelle dem individuellen 
Zeitempfinden ein wenig meiner Zeit widmen.
Wir sind ja alle jung. Ich beispielsweise, werde partout 
nicht älter als 37. Trotzdem: Mit jedem Jahr, welches wir 
uns weiter von unserem Geburtsjahr entfernen, vergeht 
die Zeit schneller. Und das ist keine Spinnerei, sogar die 
Zeit verhält sich relativ. Von dem Gedanken einer absolu-
ten Zeit mussten wir uns, spätestens seit Einstein, definitiv 
verabschieden. Hier soll jedoch nicht von der Zeitdilatation 
die Rede sein; diese ist auch für einen vielfliegenden Ast-
ronauten kaum real wahrnehmbar. Psychische und neuro-
logische Prozesse hingegen wirken sich merklich auf unser 
Zeitgefühl aus. Aber wie funktioniert das? Warum scheint 
die Zeit mit fortschreitenden Lebensjahren schneller zu 
vergehen? 

Nun, eine Rechnung drängt sich nahezu auf: 
Ein Jahr entspricht für einen 10-jährigen Menschen einem 
Zehntel seiner bisherigen Lebenszeit. Das gleiche Jahr 
deckt bei einem 60-jährigen gerade einmal einen Sech-
zigstel seines bisher gelebten Lebens ab. Oder andersrum: 
Ein Zehntel seines Lebens sind für einen 60 Jährigen Men-
schen nicht ein, sondern sechs Jahre. Gut möglich also, 
dass uns mit sechzig ein einziges Jahr tatsächlich weniger 
lange erscheint. Immerhin haben wir das bereits sechzig 
Mal erlebt. Trotz offensichtlicher Logik will mich diese 
Rechnung noch nicht wirklich zufrieden stellen. Und tat-
sächlich, das allein erklärt den Unterschied noch immer 
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nicht. Jetzt wird es etwas komplizierter, zeigt aber gleich-
zeitig auf, wie komplex wir funktionieren: 
Ist unser Tag langweilig, beispielsweise weil wir den gan-
zen Tag an einem Jahresbericht sitzen und einfach nicht 
dahinter kommen, was wir schreiben sollen, will die Zeit 
nicht vergehen. Die Minuten, die Stunden ziehen sich end-
los dahin. Umgeben wir uns jedoch mit interessanten 
Menschen, verlieben uns, oder wir absolvieren unseren 
ersten Fallschirmsprung, dann vergeht die Zeit wie im Flu-
ge (nicht nur weil wir aus dem Flugzeug hüpfen). Später, in 
unserer Erinnerung, wird uns die Zeit der neuen Bekannt-
schaften, der neuen Liebe, des ersten Fallschirmsprungs, 
allerdings als umfangreiche und ausgedehnte Zeit er-
scheinen. Deutlich ausgedehnter jedenfalls, als die Stun-
den vor dem Computer und dem Jahresbericht. 

Diese Zeit erscheint uns in der Erinnerung als sehr kurz. 
Unsere innere Uhr zählt nicht die Sekunden und Minuten, 
sondern die Denkprozesse. Was uns interessant erscheint, 
erregt eine hohe geistige Tätigkeit und damit mehr Denk-
prozesse pro Zeitabschnitt. Monotonie, Langeweile, Routi-
ne geben sich mit deutlich weniger Denkprozessen im 
gleichen Zeitabschnitt zufrieden.



Was bedeuten diese Erkenntnisse nun für mich, meinen 
Jahresbericht und meine dahinjagende Zeit? Kann ich et-
was dagegen unternehmen?

Mein Tag birgt tatsächlich viele Routinen und am Abend 
bleiben weniger nachhaltige Erinnerungen zurück als in 
meinen jüngeren Jahren. Routinen haben einige Vorteile 
und ich möchte sie nicht missen. Gleichzeitig werde ich 
jedoch ab heute versuchen, diese Komfortzone, wenigs-
tens ab und an, zu verlassen. Vielleicht erlerne ich doch 
noch eine neue Sprache? Besuche einen Tanzkurs? Geh 
wieder einmal ins Kino und schau mir einen Film an, den 
ich mir sonst nicht anschauen würde? Ab sofort werde ich 
versuchen mehr Denkprozesse in meine Zeitabschnitte zu 
packen. Meine Zeit sollte dann wieder deutlich gemässig-
ter verstreichen.

Aber zurück zum Jahresbericht 2018 und den ganz real 
existierenden Vorkommnissen im Wohnheim Erzenberg:
Seit der Gründung des Vereins abri, hat sich nicht nur in 
Bezug auf die Immobilien viel verändert. Die Eintrittsgrün-
de unsere Bewohner*innen, die Anforderungen und Wün-
sche der politischen Behörden und jene der Gesellschaft, 
haben sich in dieser Zeit ebenfalls sehr verändert. Standen 
nach der Räumung des Platzspitz, später Letten, noch die 
Suche nach einer Unterbringung im eigenen Kanton, ei-
nem warmen Bett, Nahrung und einem Dach über dem 
Kopf, Schutz vor Gläubigern aus der Szene, Behandlung 
von Infektionskrankheiten und Abszessen, Ausstiegshilfen 
aus dem Drogenmilieu vs. Drogenbeschaffung, Kontakt-
nahme zu den Sozialwerken, Suche nach Arbeit, bezie-
hungsweise Beschäftigung und ähnliche Überlebenshil-
fen im Zentrum, so sind das heute nur noch 
Randerscheinungen. Die Hilfswerke für drogenabhängige 
Menschen wurden angepasst und ausgebaut und heute 
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muss keine drogenabhängige Frau und kein drogenab-
hängiger Mann mehr auf der Strasse leben, wenn das 
nicht gewünscht wird. Einzelfälle können sehr komplex 
und kompliziert sein und obiger Erfahrung widerspre-
chen, aber im Durchschnitt verfügen wir in der Schweiz 
über ein vorbildliches Angebot in diesem Bereich. Das war 
vor über 20 Jahren anders. Ein paar wenige Institutionen 
teilten Präventionsarbeit, Überlebenshilfe und Therapie 
untereinander auf. Gefragt war in erster Linie Innovation, 
Anpassungsfähigkeit und Herzblut. Behördliche Verfü-
gungen und Weisungen gab es wenige, denn auch bei 
den Politikern war Innovation, Mut und Pioniergeist ge-
fragt. 

Mag sein, dass der Blick durch die lange Zeit meine Optik 
trübt und einiges schönt, aber ich denke der Spur nach 
war das wie oben aufgeführt. Vieles war einfacher:
Die drogenabhängigen Menschen suchten tatsächlich Hil-
fe und sie waren dankbar, wenn sie welche bekamen. Sie 
suchten den Ausstieg aus der Drogenszene, oder einen 
Platz um auch als ‚noch-Drögeler‘, oder als substituierte 
Menschen in Würde zu wohnen und zu leben. 

Einfacher war es auch, den Durchblick durch das Drogen-
angebot zu behalten:
Natürlich kifften schon damals nahezu alle, aber aufgrund 
einer THC-Abhängigkeit allein suchte niemand Hilfe. He-
roin war die Droge, mit der wir uns zu befassen hatten. 
Kokain gab es, aber es fiel für unsere Arbeit aus verschiede-
nen Gründen nicht wirklich ins Gewicht (ein wichtiger 
Grund war der Preis). Die Pharmaindustrie steuerte noch 
die Benzodiazepine bei und der Markt war im Grossen 
und Ganzen bedient.  

Heute ist das alles um ein vielfaches komplizierter und er-
fordert auch auf der Mitarbeiterseite ein ganz anderes Aus-



bildungsprofil. Neue Drogen haben den Markt erobert, es 
werden täglich mehr und die Zusammensetzung verän-
dert sich. Gaben bis vor einigen Jahren noch die biogenen 
Drogen (Pflanzen oder Pilze) den Ton an, so teilen sich die-
se heute den Rang mit halbsynthetischen und syntheti-
schen Drogen. Dabei gewinnt die Synthetik mehr und 
mehr die Vorherrschaft. Und weil bei den Kreationen von 
synthetischen Drogen nahezu jeder Küchenbesitzer mit-
basteln kann, scheint mir der Titel eines Spiegel-Kommen-
tars „synthetisches Roulette“ nicht übertrieben reisserisch.

Unterschiedliche Drogenklassen hinterlassen unterschied-
liche Opfer. Die Sucht und der Umgang mit derselben ist 
inzwischen nicht mehr die Kernproblematik unserer Ar-
beit. Ein ganzer Katalog von Erkrankungen und Auffällig-
keiten, diagnostizierte und ‚Mischformen‘, begleitet die 
‚modernen‘ Drogenabhängigen. Die Mitarbeitenden von 
heute müssen diese Zusammenhänge kennen, mit den 
Diagnosen und den entsprechenden Umgangsempfeh-
lungen vertraut sein und auch mit den Auffälligkeiten die 
noch keinen Namen und keine ICD-10 Klassifikation erhal-
ten haben, intelligent und adäquat umgehen können. Aus 
diesen Informationen und Erkenntnissen gilt es dann eine 
Behandlungsstrategie zu entwerfen, diese in Rapporten 
und Berichten festzuhalten und gegebenenfalls in speziel-
len Bewertungsbögen zu Händen der betreffenden Be-
hördenstelle zu klassifizieren. In ein bestimmtes Zeitquan-
tum fallen heute – und das halte ich für bewiesen – deutlich 
mehr Denkprozesse als vor 20 Jahren. Was gemäss obiger 
Erkenntnisse über die individuelle zeitliche Ausdehnung 
bedeuten würde, dass jungen Erzenberg-Mitarbeiter*in-
nen in 20 Jahren auf eine deutlich längere Zeitspanne zu-
rückschauen, als ich dies heute tue. Bedeutet dies also, 
dass ihre 20 Jahre länger dauern, als meine gedauert ha-
ben? Und – wirkt sich das dann auch auf das Rentenalter 
aus?
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An dieser Stelle möchte ich mich noch ganz herzlich bei 
unserem Vereinsvorstand bedanken. Sie haben mir ihre 
gesammelte Erfahrung und ihr Wissen ein weiteres Jahr 
zur Verfügung gestellt, wann immer ich es benötigte. 
Herzlichen Dank. 

Bedanken möchte ich mich im Namen aller Bewohner*in-
nen, Mitarbeitenden und dem ganzen Verein bei Spen-
der*innen und Gönner*innen. 

Der Gemeindeverwaltung, den Ärzt*innen, Apotheker*in-
nen, der Polizei und der Feuerwehr danke ich herzlich für 
die gute Zusammenarbeit. 

Den Sozialdienstmitarbeiter*innen und anderen Amtsträ-
gern, herzlich Danke. Im Idealfall handelt es sich um ein 
wunderbares Zusammenspiel. Vielen Dank dafür. 

Und - weil so wichtig - als Schlusspunkt: Dem ganzen 
Team mein Kompliment für herausragende Leistungen. 
Ich danke Euch, dass Ihr das Funktionieren dieser wunder-
baren Institution möglich macht. Ohne Euch wäre alles 
nichts.
  
Und nun definitiv zum letzten und Wichtigsten: Ich danke 
allen Bewohnerinnen und Bewohnern des Wohnheim Er-
zenberg und seiner Externate. Danke, dass Ihr den Weg zu 
uns gefunden habt und danke, dass Ihr Euer Bestes gebt, 
um diese fast einzigartig familiäre Struktur überlebensfä-
hig zu halten.

Jürg Voneschen, Heimleiter



DAS TEAM 2018

Im Jahr 2018 wurde das Team um drei Neuzugänge berei-
chert: Wir heissen Giovanni Vigorito als ruhender Pol mit 
viel Berufserfahrung, Karin Fohrler, die neu unsere Reini-
gungscrew mit Elan und Herzblut anführt sowie Dominic 
Bertschin, welcher selbst mühselige Aufgaben mit Freude 
meistert, herzlich willkommen. Nicht mehr dabei ist der 
langjähriger Mitarbeiter Oliver Thomann.

Oben: Yanick, Dominic, Debi, Caro, Vittorio, Nadine, Olivia, 
Giovanni, Karin
Unten: Susanne, Jürg

Jahresbericht 2018 | Das Team 2018 12
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DAS JAHR 2018

Haus Ochsen Gelterkinden

Die Pluralisierung der Lebensstile sowie die Individualisie-
rung als Merkmal der modernen, global vernetzten Gesell-
schaft, wiederspiegeln sich auch in den Bewohner*innen 
des Hauses Ochsen in Gelterkinden. Auch hier wird eine zu-
nehmende Diversität der Klientel wahrgenommen: Im Haus 
Ochsen treffen immer älter werdende Langzeitabhängige 
mit komplexen körperlichen Beschwerden auf ganz junge 
Konsumierende mit schwerwiegenden, psychischen Beein-
trächtigungen. Die Konsumformen sowie die Substanzen 
befinden sich gleichzeitig in einem stetigen Wandel. Dazu 
kommen unterschiedliche Ansprüche sowohl von den zu-
weisenden Behörden als auch von der Bevölkerung. 

Das Erzenberg-Team steht tagtäglich vor der Herausforde-
rung, dieser Vielfalt von Bedürfnissen gerecht zu werden. 
Aufgrund der (noch) überschaubaren Grösse des Erzen-
bergs, kann auf diese Entwicklungen flexibel und rasch re-
agiert werden - bspw. mit der Schaffung von auf die Be-
dürfnisse der Bewohner*innen angepasste Wohnformen, 
wie der Wohngemeinschaft Ormalingen oder diverser Ein-
zelwohnungen mit individuell vereinbarter Betreuung. Die 
Vielfalt von Einstellungen, Meinungen, kulturellem Hinter-
grund und Alter macht gleichzeitig den Alltag im Erzen-
berg spannend – das Zusammenleben, Zusammenarbei-
ten und Zusammenessen hat schon manch einem 
Bewohner oder Bewohnerin das jeweils «Andere» näher 
gebracht und den Sinn für die gegenseitige Toleranz und 
Rücksichtnahme gefördert. 

Nadine 



Jahresbericht 2018 | Das Jahr 2018 14

Haus Ormalingen

Der grosse Umzug von Lausen nach Ormalingen hat statt-
gefunden. Seit Ende September 2018 bieten wir unseren 
Bewohner*innen in einem grossräumigen Haus mit schö-
nem Garten einen ruhigen Ort an, um den Alltag im 
Rahmen des Wohnheims anzugehen. Die Aussenwohn-
gruppe in Ormalingen zeichnet sich durch eine familiäre 
Atmosphäre aus, wo die Selbständigkeit der Bewohner*in-
nen gefördert wird. Gleichzeitig legen wir Wert darauf, 
dass durch achtsamen Umgang miteinander die Bedürf-
nisse von allen respektiert werden.

Nebst dem internen Beschäftigungsprogramm in der 
Werkstatt, Küche oder im Reinigungsteam, findet in Or-
malingen wöchentlich ein Putzmorgen statt, wo alle Be-
wohner*innen ihre eigenen Aufgabenbereiche haben 
und gemeinsam mit dem Team das grosse Haus reinigen 
und pflegen. Auch die Arbeit rund ums Haus gehört dazu. 
Zusätzlich gibt es im wöchentlichen Intervall eine Grup-
pensitzung, wo Anliegen angebracht werden können, 
welche die gesamte Gruppe betreffen. Durch diese regel-
mässigen Aufgaben als Gruppe wird das Leben als soziale 
Gemeinschaft gefördert. Was für einige Bewohner*innen 
durch ihre schwierige Vergangenheit verlernt oder gar nie 
erlernt wurde, kann somit wieder oder neu aufgebaut 
werden. Ein erster stabilisierender Schritt in Richtung 
Re-Sozialisierung durch den strukturierten Alltag ist somit 
gemacht. Für individuelle und persönlichere Anliegen 
pflegen wir eine nahe Zusammenarbeit zwischen Be-
zugspersonen aus dem Team und den jeweiligen Bewoh-
ner*innen. 
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Unsere Bewohner*innen und wir sind froh, dass der Um-
zug reibungslos verlief. In kurzer Zeit konnten wir gemein-
sam packen, umziehen und die alten Häuser in Lausen 
reinigen. Auch wenn anfänglich viel Unmut in der Luft lag, 
ist nun kaum etwas davon übrig. In Ormalingen haben wir 
nicht nur ein heimeliges Haus gefunden, sondern eines 
mit wunderschönem Garten. Und wenn die Bewohner*in-
nen sich heute von Lausen erzählen, so hören sich die Ge-
schichten an, als wäre diese Zeit schon eine Ewigkeit her.

Dominic
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Wohnexternate

Das Jahr 2018 stand im Bereich der Wohnexternate im 
Zeichen der Neuanfänge. Durch den Wegfall der Häuser 
in Lausen benötigen wir neuen Wohnplatz, neue Zu Hau-
se. Nicht alle Bewohner*innen von den ehemaligen Häu-
sern in Lausen zogen in die Aussenwohngruppe in Orma-
lingen. So galt es neue Wohnexternate zu suchen, die 
Wohngemeinschaften neu zu organisieren.  

Der Umzug in diverse neue Wohnungen und Wohnge-
meinschaften entpuppte sich als strategische und logisti-
sche Herausforderung. Viele Umzüge fanden gleichzeitig 
statt. Zügeln als neue Sportart unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse aller Bewohner*innen – so könnte man diese 
intensiven Wochen beschreiben.

Mit viel Engagement und Herzblut der Bewohner*innen, 
Zivildienstleistenden und des gesamten Teams fanden 
alle in Rekordzeit ein neues Heim, konnten sich einrichten 
und einleben. 

Das ist nun etwas mehr als ein Jahr her. Seitdem sind 
neue Bewohner*innen hinzugekommen, neue Liegen-
schaftsverwaltungen dürfen wir zu unseren zählen und 
neue Nachbar*innen begrüssen. An dieser Stelle möchten 
wir uns ganz herzlich bei allen, im Besonderen aber bei 
den Liegenschaftsverwaltungen, für die angenehme Zu-
sammenarbeit und das Vertrauen bedanken. 

Deborah 
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Zivildienst

Nebst dem wachsenden Betreuungsteam im Wohnheim 
Erzenberg unterstützen drei Zivildienstleistende die Be-
wohner*innen im Alltag, verrichten kleinere Reinigungs- 
und Umgebungsarbeiten oder erledigen die Einkäufe.

Sie sind nicht mehr wegzudenken, unsere Zivis. Eine Fahrt 
zum Arzt, eine Begleitung beim Kleidereinkauf, Hilfe beim 
Reinigen der Zimmer oder das Einrichten des TVs – unsere 
Zivis sind Alleskönner. 

«Nach meinem Einsatz im Erzenberg sehe ich nicht 
nur das Drogendealen oder den Drogenkonsum, es 
sind Menschen wie du und ich. Mit einer Geschichte, 
glücklichen und weniger glücklichen Momenten.»

                                                 Mensur Aliu, Zivildienstleistender

Wir sind sehr darauf bedacht, dass die Zivildienstleisten-
den lange Einsätze absolvieren. Einerseits sollen Bezie-
hungen entstehen, die Bewohner*innen Vertrauen fassen 
können und andererseits sollen die Zivis - welche meist 
aus einer völlig anderen Arbeitswelt stammen - einen Ein-
blick in ein für sie unbekanntes Berufsfeld erhalten. Die 
Akzeptanz für andere Lebensformen und -wege soll ge-
fördert werden. So ist es schön zu sehen, wenn am Ende 
eines Einsatzes, die Zivildienstleistenden das Wohnheim 
mit etwas Wehmut verlassen und dann gelegentlich für 
das geliebte Fajitas Essen zurückkommen. 

Deborah 



Werkstatt und Freizeitgestaltung

Nach wie vor gilt unsere Werkstatt als zentraler Ort der 
Tagesstruktur, wo der grösste Teil des sozialen Lebens im 
Wohnheim stattfindet. Die Werkstatt ist ein Ort des Aus-
tausches, der Akzeptanz anderer Mitmenschen und bie-
tet deshalb auch einen geschützten Raum, um Konflikte 
konstruktiv zu lösen.

Grundlegend wird die Werkstatt durch zwei Punkte cha-
rakterisiert: Einerseits bieten die festen Arbeitszeiten den 
Bewohner*innen Struktur, was wiederum in Halt und dem 
Gefühl persönlicher Kontrolle resultiert. Andererseits wer-
den in der Werkstatt Konflikte oftmals ohne Teamer, durch 
die Bewohner*innen selbst auf eine respektvolle und faire 
Art und Weise gelöst. Teil einer Gruppe zu sein, die sich 
selbst reguliert, ist ein erster Schritt in gesellschaftliche 
Re-Integration. Und was letztlich nicht vergessen werden 
darf: Zusammen arbeiten und gute Musik hören hat schon 
manchen trüben Morgen aufgeheitert. 

Während die Bewohner*innen im vorderen Teil der Werk-
statt mit Montage- und Sortierarbeiten der Firma Artilux 
beschäftigt sind, gibt es für die kreativen Geister im hinte-
ren Bereich genügend Raum, um an gestalterischen Pro-
jekten zu arbeiten. Dieses Jahr im Fokus lag die Arbeit mit 
Ton, woraus wir Töpfe, Schalen und Dekorationen herstell-
ten. Auch wurden Kissenbezüge und Schale gestrickt und 
wer sich weder zu Ton noch Wolle hingezogen fühlte, 
konnte Bilderhalter und Aschenbecher aus Speckstein 
schleifen. Genauso kamen Pflanzenbegeisterte nicht zu 
kurz: Es ist stets ein freudiges Ereignis, wenn unser kleiner 
Garten beim Vorplatz bepflanzt und gepflegt wird. Um 
eine angemessene Betreuung zu gewährleisten, befassen 
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sich ein* Teamer*in mit dem vorderen Teil der Werkstatt 
und ein* weiterer* Teamer*in mit dem Kreativbereich. So 
ist es uns möglich, auch während der gemeinsamen Ta-
gesstruktur individuell auf die Bedürfnisse der Bewoh-
ner*innen einzugehen. Jeweils am Freitag findet eine Sit-
zung zusammen mit dem Reinigungs- und Küchenteam 
statt, bei welcher die vergangene Woche und zukünftige 
Ereignisse besprochen werden. 

Nebst der morgendlichen Tagesstruktur finden regelmäs-
sig Ausflüge und Programme am Nachmittag statt. Wie 
vergangenes Jahr waren wir im Tessin - Baden, italieni-
sche Märkte und gutes Essen. Stets ein Ereignis, das uns 
allen in schöner Erinnerung bleibt. Wer nicht Lust hatte, 
ins Tessin zu fahren, konnte im Wohnheim in Gelterkinden 
an einem spannenden Alternativprogramm teilnehmen.

Vittorio und Dominic
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Reinigung

Aufgrund des Gebäudevolumens und dem damit ver-
bundenen grossen Reinigungsaufwand, wurde bereits 
im letzten Jahr eine externe Reinigungskraft, welche 
zweimal wöchentlich das aus Bewohner*innen beste-
hende Reinigungsteam unterstützte, beigezogen. Die-
se Massnahme erwies sich jedoch längerfristig nicht als 
zufriedenstellend, da an den übrigen Tagen die Res-
sourcen des Betreuungsteams nicht ausreichten, um 
das Reinigungsteam kontinuierlich professionell zu be-
gleiten. Daher haben wir uns dazu entschieden, für die 
Leitung der gesamten Hauswirtschaft (exkl. Küche) eine 
neue Stelle zu schaffen. Seit Juli 2018 hat Karin dieses 
Amt übernommen und motiviert und bestärkt seither 
unermüdlich unserer Bewohner*innen in ihrer tägli-
chen Arbeit, wie auch aus ihrem Bericht zu entnehmen 
ist:

Das Reinigungsteam besteht aus vier Bewohner*innen, 
die im täglichen Wechsel je zu zwei Personen für die 
Reinigung der gemeinschaftlichen Räume und den Sa-
nitärbereich zugeteilt sind. Angeknüpft an das bereits 
seit Jahren bestehende Hygiene- und Reinigungskon-
zept führt der Putzplan als wichtigstes Instrument 
durch die Woche. Hiermit gewährleistet das Wohnheim 
Erzenberg einen hohen Hygienestandard. Die Bewoh-
ner*innen erhalten eine Tagesstruktur. Einige sind mit 
dem Hauswirtschaftskonzept unseres Hauses vertraut 
und erledigen routiniert ihre zugeteilten Tätigkeiten. Zu-
sätzliche Nachmittagsdienste werden am Vormittag 
besprochen. Die Bewohner*innen werden in ihrer Ar-
beit unterstützt, in ihrer Selbstständigkeit gefördert und 
gefordert.  
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Die Leitungsaufgabe besteht darin, diese regelmässig an-
fallenden Arbeiten zu koordinieren und zu kontrollieren.  
Ein sorgfältig ausgearbeiteter Reinigungsplan spricht alle 
angebotenen Alltagsherausforderungen an. Das Hygiene-
bewusstsein der Bewohner*innen wird gefördert und das 
Selbstbewusstsein gestärkt. 

Ebenfalls ist die Leitung Hauswirtschaft für das Konzept 
Waschküche verantwortlich. Sie unterstützt die Bewoh-
ner*innen darin, die Wäsche im zeitlichen Rahmen und in 
angemessener Weise zu reinigen. Hier werden Verant-
wortungsbewusstsein und Sorgfalt gefördert. Sie machen 
sich mit den Maschinen kundig und tragen so zur Werter-
haltung der Einrichtung bei, indem sie diese pfleglich be-
handeln. Neben Hygiene, Sauberkeit kommen Wirtschaft-
lichkeit und Umweltentlastung zum Tragen - nun auch 
unterstützt durch die neue Entkalkungsanlage, die die 
Dosierung und Einsatz der Waschmittel vermindert. 

Karin 
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Küche

Es ist kurz vor 12.00 Uhr und die Bewohner*innen 
und Mitarbeiter*innen stehen vor dem Speisesaal, 
hungrig und sich auf das Mittagessen freuend. Auch 
einige Handwerker*innen, die im Haus beschäftigt 
sind, freuen sich auf eine Stärkung. Und dann, end-
lich ist es so weit, der Zivildienstleistende öffnet die 
Tür zum heimeligen Speisesaal und die ersten strö-
men ungeduldig hinein. Die Stimmen verstummen 
etwas, Stühle werden zurechtgeruckt, der Lieblings-
sirup wird gesucht und dann wird gemeinsam ge-
gessen – E Guete! 

So oder so ähnlich stellt sich die Situation kurz vor dem 
Mittagessen im Ochsen dar. Es ist beinahe ein Ritual, sich 
in die Warteschlange vor dem Buffet zu stellen, Neuigkei-
ten auszutauschen und über den vergangenen Morgen 
zu schwatzen. Es werden nicht weniger, die sich gerne in 
die Schlange vor dem Buffet stellen. Ob Bewohner*innen, 
Handwerker*innen, ehemalige und aktuell beschäftigte 
Zivildienstleistende oder Nachbar*innen, es werden alle 
satt. 

So ist es auch im Jahr 2018 eine Herausforderung für das 
Küchenteam, welches aus Bewohnern und Zivildienstleis-
tenden besteht, alle Bäuche pünktlich zu füllen. Aber ob 
Ärger mit dem Backofen, dem streikenden Herd oder der 
vergessenen Zutat beim Einkaufen, um 12.00 Uhr schafft 
es das Team ein regionales, leckeres Gericht auf den Tisch 
zu zaubern. Bravo und Danke! 

Deborah
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Medikamente und Pflege

Ein teilweise unterschätzter, aber immer mehr an Bedeu-
tung gewinnender Bereich im Erzenberg, umfassen die 
gesundheitlichen und medizinischen Anliegen unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner. 

Ein grosser Teil unserer Arbeit umfasst die Medikation un-
serer Bewohnerinnen und Bewohner; insbesondere die 
Substitutionstherapien. Unser erfahrenes Medi-Team 
sorgt in Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen ex-
ternen Fachstellen, welche regelmässig die Medikation 
unserer Bewohnerinnen und Bewohner überprüfen und 
bei Bedarf anpassen, für reibungslose Abläufe. 

Seit diesem Jahr werden die Medikamente durch eine ex-
terne Firma verblistert. Dies vereinfacht die Abgabe, er-
höht die Kontrolle und sorgt für verbesserte hygienische 
Bedingungen.  

Wie wir alle, wird auch unsere Kernklientel älter und benö-
tigt teilweise pflegerische Unterstützung. Ebenso hinter-
lässt der langjährige Drogenkonsum nicht nur psychische 
und soziale, sondern auch körperliche Schäden. Hierbei 
arbeiten wir eng mit der Spitex der Region Gelterkinden 
zusammen und versuchen unser Bestmögliches, dass alle 
Beteiligten nachts ruhig (und gesund) schlafen können. 
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner stellen uns (und 
die Spitex) nicht nur in sozialarbeiterischen Belangen, son-
dern auch in den pflegerischen, vor grosse Herausforde-
rungen. Von allen Seiten ist ein hohes Mass an Flexibilität, 
Kreativität, Empathie und Kooperation erforderlich. Wir 
befinden uns hier teilweise auf Neu-Land und freuen uns 
darauf, im kommenden Jahr herauszufinden, wie wir die-
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sen Bereich den Anforderungen entsprechend ge-
stalten und ausbauen können. 

Caroline 
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ABSCHIEDE UND NEUEINTRITTE

Im Jahr 2018 sind vier Bewohner*innen in andere Instituti-
onen übergetreten und acht neu in das Wohnheim Erzen-
berg eingetreten.

»Wege entstehen 
dadurch, dass man 
sie geht.«
Franz Kafka
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ERFOLGSRECHNUNG 

Erfolgsrechnung   per 31.12.2018 2017 2018
Erlöse Betrieb
Taggelder Klientel Fr.  2'036'224.00 Fr.  2'114'832.60
Mitgliederbeiträge Fr. 600.00 Fr. 710.00
Spenden Fr. 6'449.00 Fr. 57'200.00
Ertrag Nebenkosten und übrige Erlöse Fr. 129'501.99 Fr. 110'416.29
Total Erlöse Betrieb Fr. 2'172'774.99 Fr. 2'283'158.89

Aufwand Betrieb
Personalaufwand
Löhne Personal Fr. 878'106.70 Fr. 870'164.70
Sozialversicherungsaufwand Fr. 162'711.75 Fr. 137'712.70
Übriger Personalaufwand Fr. 24'530.07 Fr. 31'262.10
Total Personalaufwand Fr. 1'065'348.52 Fr. 1'039'139.50
Sachaufwand
Lebensmittel, Getränke Fr.  178'017.85 Fr.  179'941.80
Haushalt Fr. 17'003.71 Fr. 18'961.71
Medizinischer Bedarf Fr. 2'998.45 Fr. 4'045.75
Taschengelder Fr. 229'209.25 Fr. 226'504.50
Freizeit, Sport Fr. 13'414.39 Fr. 12'973.25
Auslagen Bewohner/innen Fr. 56'014.00 Fr. 54'578.47
Mobiliar Fr. 7'696.70 Fr. 2'1116.00
Werkstatt Fr. 5'662.35 Fr. 3'901.99
Mietzins Fr. 164'623.07 Fr. 206'824.40
Unterhalt Einrichtung Fr. 27'343.98 Fr. 34'126.18
Fahrzeugaufwand Fr. 29'739.45 Fr. 28'485.87
Sachversicherungen, Abgaben Fr. 7'449.00 Fr. 4'885.10
Energie und Wasser Fr.  54'487.95 Fr.  43'223.75
Verwaltungs- und Informatikaufwand Fr. 48'878.70 Fr. 47'163.77
Abgaben & Gebühren Fr. 3'313.00 Fr. 24'130.80
Abschreibungen Divers Fr. 17'533.35 Fr. 13'908.99
Abschreibungen Fr. 49'645.70 Fr. 49'645.72
Total Sachaufwand Fr. 913'030.90 Fr. 974'418.05
Total Aufwand Betrieb Fr. 1'978'379.42 Fr. 2'013'557.55
Zinsaufwand Fr. 17'663.70 Fr. 13'122.85
Bankspesen / Zinsertrag (-) Fr. 665.80 Fr. 601.90
Total Finanzaufwand Fr. 18'329.50 Fr. 13'724.75
Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag(-) Fr. 1'956.56 Fr. -13'919.45

Total Erfolgsrechnung Fr. 174'109.51 Fr. 269'796.04
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Bilanz per 31.12.2018 2017 2018
Aktiven
Kassa, Postcheck Fr.  15'599.90 Fr.  47'962.40
Banken Fr. 586'466.05 Fr. 557'038.60
Debitoren Fr. 309'475.00 Fr. 291'547.35
Materialvorräte Fr. 16'560.00 Fr. 22'270.00
Mietzinskautionen Fr. 17'145.11 Fr. 24'887.02
Durchgangskonto Fr. - Fr. -
Darlehen Fr. - Fr. -
Transitorische Aktiven Fr. 14'764.00 Fr. 60'878.55
Einrichtung, Mobiliar Fr. 51'160.00 Fr. 38'590.00
Immobilie Gelterkinden Fr. 3'172'829.05 Fr. 3'123'183.33
Total Aktiven Fr. 4'183'999.11 Fr. 4'166'357.25

Passiven
Kreditoren Fr.  39'204.53 Fr.  42'598.08
Transitorische Passiven Fr. 0.00 Fr. -
Übriges kurzfristiges Fremdkapital Fr. 33'351.90 Fr. -2'479.55
Darlehen UBS (Vorschuss) Fr. - Fr. -
Amortisation Hypothek Fr. -375'000.00 Fr. -525'000.00
Darlehensverbindlichkeit g.Ak. Fr. 105'000.00 Fr. -
Hypothek UBS Fr. 1'050'000.00 Fr. 1'050'000.00
Rückstellungen Fr. - Fr. -
Betriebskapital Fr. 8'027.65 Fr. 8'027.65
Freie Reserven Fr. 3'149'305.52 Fr. 3'323'415.03
Reingewinn Fr. 174'109.51 Fr. 269'796.04
Total Passiven Fr. 4'183'999.11 Fr. 4'166'357.25

BILANZ 
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BERICHT DER REVISIONSSTELLE



HERZLICHEN DANK

An dieser Stelle möchten wir allen Gönner*innen 
im Namen des Vereins abri, der Heimleitung, der 
Mitarbeitenden und besonders im Namen der 
Bewohner*innen unser herzliches Dankeschön 
aussprechen.

Kollekte von ehem. Bewohner*innen

Piermattei-Geiger Stiftung, Basel

Thomi-Hopf-Stiftung, Allschwil

Spenderinnen und Spender, die nicht erwähnt werden
möchten
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Verein abri
Wohnheim Erzenberg

Ochsengasse 6
4460 Gelterkinden
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