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VORWORT DER PRÄSIDENTIN
Liebe Freunde des Vereins abri
Sehr geehrte Damen und Herren
Besucht man den Erzenberg, wird man meistens schon
beim Eintreten von Klient*innen empfangen: Wohlbekannte und noch nie gesehene Gesichter begegnen
uns.
Einige sind jung, andere schon älteren Jahrgangs. Man
trifft auf neugierige oder in sich gekehrte Klient*innen.
Was sie alle eint, ist ihr kurz-, beziehungsweise längerfristige Aufenthalt im Erzenberg. Und was trennt und
unterscheidet sie? Wohl ihre Bedürfnisse und
Wünsche: Einen Ort zu haben, um in einem geschützten Rahmen alt zu werden oder eine Krise zu überwinden und Selbständigkeit anzustreben, Wohnung und
Arbeit zu finden.
Im Erzenberg ist man sich der Wichtigkeit von individuellen Bedürfnissen und aktuellen Lebenssituationen der
Klient*innen bewusst und geht entsprechend darauf
ein. Breite Fachkompetenzen, Flexibilität, aber auch
Spezialisierungen sind deshalb gefragt und angestrebt.
Leitung und Team stellen sich täglich den Herausforderungen und setzen sich für Ihre Klient*innen mit ihren
diversen Bedürfnissen kompetent, anteilnehmend und
engagiert ein.
Dafür gilt ihnen meine Achtung und mein grosser Dank.
Danken möchte ich auch den Vorstandsmitgliedern,
welche stets interessiert, anteilnehmend und unterstützend mitwirkten.
Ursula Wälti, Präsidentin Verein abri
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«Einen Ort zu haben, um in einem geschützten Rahmen alt zu werden oder eine Krise zu überwinden und
Selbständigkeit anzustreben, Wohnung und Arbeit zu
finden.»
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BERICHT DER GESCHÄFTSLEITUNG
Auch 2021 war die Corona-Pandemie ein zentrales
Thema und stellte für viele Menschen eine Belastung dar.
Die Situation war zwar nicht mehr neu und die Schutzmassnahmen wurden zur Gewohnheit. Dennoch blieben
die sich stets verändernden Voraussetzungen und
Gegebenheiten herausfordernd. Insbesondere kurzfristige Personalengpässe, Lieferengpässe - auch bei den
Substitutionsmitteln - sowie die Versorgung von infizierten und isolierten Klient*innen bedurften ein grosses
Mass an Flexibilität und Einsatzbereitschaft seitens aller
Beteiligten. Im Erzenberg blieben glücklicherweise
sowohl die Klient*innen als auch das Personal vorwiegend gesund und vor schweren Verläufen verschont. Ob
dies nun an unserem Schutzkonzept, den Impfungen
oder einfach der „Robustheit“ unserer Klientel liegt, lässt
sich wohl nicht abschliessend beantworten.
Während ich mich im letzten Bericht auf die Teamarbeit
fokussiert habe, möchte ich mich dieses Jahr der zunehmenden Diversität der Klient*innen und den daraus
entstehenden Folgen für unsere Arbeit widmen.
Der Diversitätsansatz (engl. «Diversity Management») hat
seinen Ursprung in den Gleichstellungs- und Bürgerrechtsbewegungen der USA. Der Begriff „Diversität“ wird
meist mit „Vielfalt“ gleichgesetzt und heute in ganz
unterschiedlichen Bereichen und Kontexten verwendet.
Im Suchtbereich wird diese Vielfalt anhand von immer
komplexeren Problemlagen der Klientel, psychischen
und somatischen Komorbiditäten, älter werdenden
Langzeitabhängigen, ganz jungen Konsumierenden,
neuen Substanzen und Substanzmustern etc. sichtbar
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«Die Klientel des Erzenbergs war schon
immer vielfältig – von jung bis alt – von
abstinenzorientiert bis zieloffen – von
Heroin bis Alkohol.»
Nadine Bucher, Geschäftsleitung

und spürbar. Die Thematik der zunehmenden Diversität
der Klient*innen in der Suchtarbeit ist jedoch nicht neu.
Auch Infodrog hat sich damit auseinandergesetzt und
2020 die Publikation: „Diversität in der Suchtarbeit.
Leitlinien zum Umgang mit der Vielfalt der KlientInnen“
herausgegeben.
Die Klientel des Erzenbergs war schon immer vielfältig –
von jung bis alt – von abstinenzorientiert bis zieloffen –
von Heroin bis Alkohol. Der Erzenberg hat sich stets der
Wechselhaftigkeit der Zielgruppe angepasst, Angebote
überarbeitet und neue geschaffen. Dennoch werden die
Unterschiede, v.a. bezüglich der Ressourcen der einzelnen Klient*innen, spürbar grösser. Die Lebenslage des
jungen Eritreers, welcher versucht sich in den Schweizer
Normen und Gesetzen der Arbeitswelt zurecht zu finden
und immer wieder über kleine Delikte stolpert, ist eine
komplett andere, als jene des älter werdenden Platzspitz-Seniors, welcher aufgrund des jahrelangen Konsums sowie mehreren schweren Kopfverletzungen
täglich Unterstützung in der Körperpflege benötigt und
an wirren Tagen orientierungslos sein Zimmer nicht
mehr findet – und dennoch auf keinen Fall in ein Altersheim umziehen möchte.
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Um langfristig ein qualitativ hochstehendes, professionelles Angebot unterhalten zu können, muss auch das
Thema Diversität in der Strategieentwicklung des Erzenbergs berücksichtigt werden. So beschäftigten wir uns in
den letzten Jahren u.a. mit der Frage: Wie breit soll und
darf unsere Zielgruppe zukünftig sein? Haben wir genug
personelle Ressourcen, um einerseits den Eritreer fachlich
kompetent auf seinem Weg in den Schweizer Arbeitsmarkt zu begleiten und andererseits qualifiziertes Pflegepersonal für den Platzspitz-Senior? Auf welche Bereiche
können und wollen wir uns spezialisieren und was bedeutet das für unsere Klient*innen? Ein spezifisches Angebot
wurde mit unserem neuen Pflegedienst im letzten Jahr
etabliert. Von der professionellen Pflege unserer zwei
Pflegefachfrauen profitieren sowohl unsere langjährigen
Klient*innen, welche mit zunehmendem Alter vermehrt
auf Unterstützung im Bereich der Körperhygiene angewiesen sind, als auch jüngere, neue Klient*innen, welche
beispielsweise mehrmals wöchentlich einen Verbandswechsel bedürfen. Im Unterschied zu den oft wechselnden Mitarbeiter*innen der öffentlichen Spitex, werden sie
im Erzenberg von vertrauten Personen betreut, welche
neben dem Verbandswechsel auch Zeit haben, auf die
individuelle Befindlichkeit einzugehen.
Um sich einzig auf ein solch spezifisches Angebot festzulegen, sind die Fallzahlen zu tief und auch der Bedarf an
Pflege ist, wie bereits beschrieben, nicht nur auf die
älteren Klient*innen beschränkt. Deshalb wird der Erzenberg auch zukünftig eine breite Zielgruppe ansprechen
und sich in anderen Bereichen weiterentwickeln. Insbesondere soll jedoch auch in die Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen investiert werden. Beispielsweise ist
unser Bereich Tagesgestaltung für viele unserer Klient*in-
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nen wichtig, welche Schwierigkeiten haben, selbständig
aufzustehen, einen Arbeitsweg auf sich zu nehmen
sowie ein regelmässiges Pensum zu arbeiten. Das Angebot im Erzenberg ist niederschwellig und findet in einer
vertrauten und familiären Atmosphäre statt. Es beschränkt sich aber auf Arbeiten in der Gastronomie,
Reinigung und Werkstatt. Wir betreuen jedoch auch
Klient*innen, welchen es wichtig ist, einen externen
Arbeitsplatz zu haben und ein anderes Angebot an
Arbeiten bevorzugen. In diesen Fällen suchen wir die
Zusammenarbeit mit Institutionen, welche professionelle
Angebote im Bereich der Arbeitsintegration zur Verfügung stellen. Solche Kooperationen sollen für unsere
Klient*innen zukünftig einfacher zugänglich gemacht
werden, um eine differenzierte Betreuung zu ermöglichen. Diese Form der Zusammenarbeit wird jedoch
oftmals durch Unklarheiten in der Finanzierung erschwert. Von den Institutionen wird einerseits gefordert,
Bedingungen zu schaffen, damit die Klient*innen ein
selbstbestimmtes Leben führen können und andererseits wird der finanzielle Druck stets grösser. Der Nachweis einer erbrachten Leistung scheint teilweise höher
gewichtet als die Leistung selbst.
In meinem Alltag erlebe ich die Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen im Suchtbereich stets konstruktiv
und unterstützend. Insbesondere bei der Entwicklung
unseres Pflegeangebots sowie bezüglich verschiedener
Finanzierungsmodelle erhielten wir Einblick in die Erfahrungen anderer Institutionen. Und trotzdem sind unsere
Kooperationspartner*innen auch unsere Konkurrent*innen. Das unsichere Weltgeschehen trägt zusätzlich dazu
bei, dass existentielle Ängste in den Vordergrund rücken.
Welche Institution sichert sich welchen Teil des „Kuchens“
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um langfristig attraktiv zu bleiben und weiter existieren
zu können? Um im Sinne der Selbstbestimmung der
Klient*innen ein breites, qualitativ hochstehendes und
institutionenübergreifendes Angebot im Suchtbereich
zur Verfügung stellen zu können, müssen noch einige
Hürden überwunden werden.
Um von der strukturellen Ebene wieder zur Klientel des
Erzenbergs zurückzukehren, möchte ich nicht vergessen
zu betonen, dass die Vielfältigkeit auch im Zusammenleben und Zusammenarbeiten für unserer Klient*innen
sowohl eine Belastung als auch eine Chance sein kann.
Insbesondere in einem Haus, in welchem die Fähigkeiten
der Einzelnen derart abweichen, bedarf es nicht nur
seitens des Teams mehr Unterstützung, sondern auch
Toleranz und Akzeptanz der Mitbewohner*innen. Dies
funktioniert nicht immer reibungslos und natürlich
werden wir ab und zu mit dem Vorwurf konfrontiert,
„Warum ist dieser Klient noch hier und nicht im Altersheim?“. Und gleichzeitig wird dadurch auch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Älterwerden angeregt:
„Wie und wo möchte ich alt werden?“ und „Welche
Unterstützung ist mir im Alter wichtig?“. Auf unserer Seite
gilt es jeweils abzuwägen, wie lange ist jemand tragbar
für die Institution und für die Mitklient*innen? Wo wird
die Selbstbestimmung und das individuelle Wohlergehen ernst genommen und wo jenes der Gruppe? An
dieser Stelle möchte ich euch, liebe Klient*innen, meinen
herzlichen Dank aussprechen. Nicht immer könnt ihr
unsere Entscheidungen nachvollziehen und oft seid ihr
es, die an den Wochenenden die Betreuung der älteren
Mitbewohner*innen durch eure Hilfsbereitschaft mitunterstützt. Das letzte Jahr war für euch nicht nur in dieser
Hinsicht nicht einfach – auch die immer wieder ändern-
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den Corona-Massnahmen und damit verbundenen
Einschränkungen haben euren Alltag zusätzlich belastet.
Ich danke euch daher ganz besonders für eure Flexibilität, Toleranz und euer Durchhaltevermögen.

Institutionelles 2021
Im Jahr 2021 waren die Auslastung und die Nachfrage
nach freien Plätzen durchgängig hoch. Die Schwierigkeit
bestand meist darin, den richtigen Platz für den jeweiligen Bedarf zu finden. Teilweise war ein stationärer Platz
frei – es war jedoch ein ambulanter gefragt oder umgekehrt.
Die hohe Auslastung verbunden mit der Mehrbelastung
durch die Corona-Massnahmen erforderten auch vom
Personal Kompromissbereitschaft und überdurchschnittliches Engagement. Daher möchte ich mich an dieser
Stelle ganz herzlich bei meinem aussergewöhnlichen
Team bedanken. Jede und jeder von euch trägt tagtäglich dazu bei, die bestmögliche Betreuung und ein
Zuhause für unsere Klient*innen zu schaffen. Auch die
Nachtwächter*innen und Zivildienstler leisten nach wie
vor einen grossen Beitrag zum Allgemeinwohl. Vielen,
vielen Dank euch allen für eure grossartige Arbeit.
Die gute Zusammenarbeit im letzten Jahr ist auch auf
die Konstanz im Team zurück zu führen. Im Jahr 2021
gab es keine personellen Veränderungen. Hervorheben
möchte ich Caroline Gerster, welche im September 2021
ihren Bachelor-Titel in Sozialer Arbeit FH erworben hat –
herzliche Gratulation.
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Aufgrund der hohen Auslastung, verbunden mit Projektspenden (siehe unten), ist unser Jahresergebnis sehr
positiv ausgefallen. Dabei müssen aber die hohen
Ausgaben, die sich in den Folgejahren mit unserem
Umbauprojekt ergeben (Eigenleistungen an Bank,
Zinsen und Amortisationskosten) mitberücksichtigt
werden. Herzlichen Dank an die Administration und
Buchhaltung für den erneut sorgfältigen und umsichtigen Umgang mit unseren Finanzen.
Neben dem Tagesgeschäft wurden 2021 mehrere Projekte vorangetrieben:
Schon lange planen wir, unsere Räumlichkeiten zu
erweitern, um unseren Platz besser nutzen zu können.
Das Bauprojekt umfasst hauptsächlich den Ausbau des
baufälligen Dachgeschosses sowie die Umgestaltung der
Personalräume im ersten Obergeschoss. Wie bereits
beim Kauf und Umbau des Hauses Ochsen 2014-2015,
erhofften wir uns, einen Teil der Finanzierung über
Projektspenden sowie einen Baukredit erreichen zu
können. Dafür wurden verschiedene Stiftungen angefragt und erfreulicherweise erhielten wir auch bald einige
Zusagen, wodurch das Spendeziel bereits Mitte 2021
erreicht und die Finanzierung des Projekts gesichert war.
Herzlichen Dank an alle Gönner*innen, welche uns in
diesem Jahr unterstützt haben.
Wie bereits oben erwähnt, hat sich unser Pflegedienst
Schritt für Schritt im Haus Ochsen etabliert. Damit diese
Dienstleistung zukünftig auch kostendeckend angeboten werden kann, wurden die Anmeldung als Spitexbetrieb geprüft und die Voraussetzungen für die Bewilligung geschaffen. Die Umsetzung ist für das Jahr 2022
geplant.
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Um den Entwicklungen auch visuell gerecht zu werden,
haben wir uns im Jahr 2021 mit der Gestaltung eines
neuen Logos beschäftigt. Unter dem Trägerverein abri
hat sich das Wohnheim Erzenberg als Institution weiterentwickelt und bietet seit vielen Jahren mehr als „nur“
stationäres Wohnen. Der Begriff Wohnheim führte bei
Fachpersonen und Institutionen, welche uns nicht
bereits kennen, immer wieder zu Verwirrungen. Daher
haben wir uns dazu entschieden, das Wohnheim aus
dem Namen zu streichen und mit dem Kompass ein
Symbol für unsere Arbeit – der Suche nach alternativen,
teilweise unkonventionellen Wegen – hinzuzufügen.
Die Umsetzung dieser Projekte wäre ohne unseren
Vorstand, welcher stets offen und zukunftsorientiert auf
die Anliegen und Ideen aus der Institution reagiert, nicht
möglich. Ursula Wälti (Präsidentin), Bettina Bruggisser,
Celine Meury, Urs Hafner und Roman Zimmermann
standen uns auch in diesem Jahr jederzeit fachkundig
zur Seite. Ich danke euch vielmals für eure Unterstützung
und euer Vertrauen.
Zum Abschluss - aber deswegen nicht weniger wichtig
- möchte ich nicht vergessen, allen Fachpersonen,
Institutionen, Behörden und Nachbar*innen zu danken,
welche dazu beitragen, dass unsere Klient*innen die
bestmögliche Unterstützung erhalten, ihren individuellen
Lebensweg gehen zu dürfen.
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DAS TEAM 2021

Nadine Bucher

Deborah Maissen

Susanne Wolf

Vittorio Giardiello

Yanick Pfirter

Florian Hofer

Caroline Gerster

Mike Ly

Bianca Borer
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Tanja Zimmermann

Karin Fohrler

Dominic Bertschin

Christian Aegerter

Selma Ibrahimovic
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DAS JAHR 2021
Stationäres Wohnen
Nach wie vor bildet der Kern des stationären Wohnens
das Haus Ochsen mit Raum für 15 Klient*innen. Wohngemeinschaften in Ormalingen, Sissach und Lausen
ergänzen dieses Angebot. Die grundlegenden Strukturen haben sich bewährt und verändern sich nicht:
Regelmässige Gespräche, gemeinsame Reinigungseinsätze und Begleitung zu gesundheitlichen Terminen
bilden einen grossen Teil der Arbeit im direkten Kontakt
mit unseren Klient*innen. Um die Leser*innen dieses
Jahresberichts nicht mit sich jährlich wiederholenden
Aufzählungen von Infos zu langweilen, beschreibt
Dominic Bertschin im Folgenden eine sich zwar auch
wiederholende, aber dennoch stets abwechslungsreiche Routine: die tägliche Medikamentenabgabe im
Haus Ochsen.
«Der Weckdienst hat die Aufgabe, alle Schlafenden zur
Medikamentenabgabe zu holen und diese zu koordinieren. Zwei weitere Teamer*innen sind für die Abgabe
selbst zuständig. Und auch wenn diese Sätze nun einen
sehr organisierten und geordneten Eindruck hinterlassen haben, in der Realität sieht es meistens ein wenig
anders aus. Während Person 1 sich mehr als genügend
Zeit lässt, um die morgendlichen Medikamente einzunehmen, hört man Person 2 schon ungeduldig ausrufen. Person 3 hingegen, welche etwas zu nahe hinter
Person 2 wartet, gibt ihrer Ungeduld ebenso Ausdruck.
Aber nicht, weil sie zur Mediabgabe will, sondern weil
sie ihr Taschengeld beziehen möchte und wenn Person
2 im Türrahmen steht, kommt Person 3 halt nicht zum
Taschengeld. Bei der Geldabgabe sitzt jedoch schon
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Person 4, die den ungünstig gewählten Zeitpunkt noch
für ein Gespräch nutzen möchte. Unser Weckdienst
weckt also nicht nur alle Schlafenden, sondern schlichtet Streit, führt Gespräche und sorgt mit der richtigen
Portion Humor dafür, dass die harmonische Stimmung
am Morgen so schnell wieder zurückkehrt, wie sie
gegangen ist. Ein Zusammentreffen von unterschiedlichsten Persönlichkeiten ist jeden Tag eine Herausforderung und gleichzeitig auch genau das, was die Tage
im Erzenberg so spannend machen. Denn wo Menschen zusammentreffen, lebt es und wenn es lebt, ist
Langeweile ein Fremdwort.»

Dominic Bertschin
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Ambulantes Wohnen
Im vergangenen Jahresbericht haben wir über die
Vielfalt unserer ambulanten Wohnformen und deren
Weiterentwicklung berichtet. Auch in diesem Jahr ist
die «Erzi-Wohnwelt» nicht stillgestanden. Wir haben ein
Haus nahe unseres Haupthauses mit mehreren Wohnungen angemietet, welche in diesem Jahr drei unserer
Klienten beziehen konnten. Insbesondere die barrierefreie Wohnung im Erdgeschoss ermöglichte nach langer
Suche einem langjährigen Klienten bedarfsgerechte
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Räumlichkeiten. Nebst der Bedeutung der Räumlichkeiten sind in diesem Jahr die Bedeutung des «Wohnens»
und die Rollen des Teams im Bereich des ambulanten
Wohnens in den Vordergrund gerückt. Ambulantes
Wohnen im Erzenberg bedeutet Nähe zum Betreuungsteam, teilweise zum Haupthaus und dennoch ein
eigenes Reich und Privatsphäre. Eine angemessene
Mischung aus Begegnung, Unterstützung, Privatsphäre
und Autonomie.
Die Lebensverläufe unserer Klient*innen sind geprägt
von Fortschritten und Rückschritten, von Sonnenschein
und Regenschauern. Auch die ambulanten Wohnformen widerspiegeln diese Lebensverläufe. In manchen
Wohnungen sind wir Gäste, in manchen Teil des Reinigungsteams; wir vergeben Ämtli und erhalten welche,
werden zu Köch*innen, Gärtner*innen und Schlichter*innen bei Nachbarschaftsstreitigkeiten. Der Kern der
Besuche in den Wohnungen sind die gemeinsamen
Gespräche. Gespräche wie Kriseninterventionen, Motivationsgespräche, Gespräche über Ressourcen und
Entwicklungspotenzial. Oftmals auch Alltagsgespräche.
Es wird Musik gehört, Katzenhaare entfernt, gemeinsam
Feuer im Kamin entfacht, ein nicht funktionierender
Fernseher wird repariert oder zusammen im Garten
grilliert. Wenn ich nach einem Tag in den Wohnexternaten nach Hause gehe, kann ich mich stets an der Erkenntnis erfreuen, dass «Wohnen» im Erzenberg «Zuhause sein» bedeutet.

Caroline Gerster
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Medikamente & Pflege
Auch im Jahr 2021 standen wir vor unterschiedlichen
Herausforderungen. Das Corona-Virus hat unsere Institution im zweiten Jahr der Pandemie erneut beschäftigt.
Glücklicherweise dürfen wir berichten, dass wir nur
wenige Ansteckungen hatten und die Verläufe durchwegs mild waren. Viele unserer Klient*innen wollten sich
mit der Impfung vor dem Virus schützen. Dies verursachte das gesamte Jahr über einen grösseren organisatorischen Aufwand, damit alle Impfungen geplant und
durchgeführt werden konnten.
Mit dem Aufbau des Pflegedienstes waren und sind wir
weiterhin beschäftigt, mit dem Ziel, das Angebot des
Erzenbergs zu erweitern. Manche unserer Klient*innen
erreichen nun ein Alter, wo eine den Bedürfnissen
angepasste Pflege notwendig wird.
Vieles hat sich im Jahr 2021 bereits gut eingespielt. Tanja
und ich sind ein starkes Pflege-Team und wir versuchen,
allen Herausforderungen gerecht zu werden und sie zu
meistern. Die Arbeit mit unseren Klient*innen ist anspruchsvoll und trotzdem sehr bereichernd. Kein Tag ist
wie der andere. Indem man den Klient*innen auf
Augenhöhe begegnet, werden vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut
Gerne möchten wir Ihnen eine kurze Anekdote aus
unserem Pflege-Alltag erzählen:
«Elvis, unser Musikstar im Erzenberg, hat eine filmreife
Szene hingelegt, als Tanja und ich ein Schulungsvideo
für das Team erstellen wollten. Unaufgefordert hat Elvis
das Zepter übernommen und wie ein Experte erklärt,
wie ein Katheterwechsel funktioniert. Wir mussten im
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Anschluss alle drei lachen und werden diese Szene
nicht vergessen.»

Bianca Borer
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Zivildienst
«Und wieder verbringe ich den Sommer im Erzenberg.
Während meine Mitstudierenden die Semesterferien
geniessen, bin ich an dem «Wieso-tust-du-dir-das-an-?Ort. Was meinen sie denn überhaupt mit dem das? Das
Zimmerrenovieren, also Möbel raus, Wände abwaschen,
Löcher flicken, streichen und Möbel rein? Oder etwa die
Autofahrten mit Klient*innen zu verschiedensten Terminen und dabei ein offenes Ohr haben und Gespräche
führen, das Unterstützen in der Küche und dabei viel
Neues lernen und von Mike profitieren, oder beim
Hausdienst mithelfen, oder meinen sie einen der sonstigen Aufträge?
Das können meine Mitstudierenden und Bekannten
kaum meinen, weil nichts von all diesen Aufträgen eine
Qual ist. Viel mehr bieten mir all diese Aufträge die
Möglichkeit, in das Leben von suchtkranken Menschen
zu blicken. Seit meinem ersten Zivildiensteinsatz im
Erzenberg schaue ich mit einem anderen Blick auf Menschen mit einer Suchterkrankung. Aus «Drögeler»
wurden Menschen mit einer Geschichte. Geschichten,
die gerne Mal lange und ausführlich erzählt werden,
aber auch Geschichten, welche nicht erzählt werden
und trotzdem ein Leben so stark prägen. Und genau
diese Menschen machen die Zivildienststelle im Erzenberg so abwechslungsreich und spannend. Man bekommt Spitznamen, hat bestimmte Handschläge oder
Begrüssungsrituale. Die Entscheidung, in den Erzenberg
zurückzukehren und wieder ein paar Sommerwochen
hier zu verbringen, war eine gute Entscheidung. Als ich
nach einem Jahr zurückgekommen bin, haben sich die
meisten Klient*innen an mich erinnert und es war, als
wäre ich gar nie weggewesen.»

Lukas Müllner - Zivildienstleistender
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Nachtwachen
«Oft ist es am Abend ruhig im Erzenberg. An den lauen
Sommerabenden versammeln sich einige Klient*innen
vor dem Haus, rauchen eine Zigarette oder besprechen
die Geschehnisse des Tages. Dann beginnt die Arbeit für
unser Nachtwachen-Team.
Um 20.00 Uhr rapportiert der Spätdienst der Nachtwache alles Wichtige vom Tagdienst. So beginnt die
Nachtschicht. Nun gibt es einiges zu tun. Das Abendessen wird weggeräumt, die Küche und der Essraum
gereinigt, die Pflanzen gegossen, die Wäsche gewaschen. Einige Klient*innen sind noch im Haus unterwegs, suchen das Gespräch oder möchten ein Anliegen
besprechen. Unser Nachtwachen-Team hat immer ein
offenes Ohr, bekümmert sich und schaut nach dem
Rechten.
In den meisten Nächten ist es ganz ruhig, in anderen
spürt man die Unruhe. Da klingelt schon mal jemand
um 02.00 Uhr und benötigt ein wenig Hilfe. Oft sind es
kleine Anliegen und Bedürfnisse, wie ein fehlendes
Feuerzeug, ein Gespräch oder einen wärmenden Tee,
und dann geht’s wieder ab ins Bett. Und manchmal
klingelt es dann auch um 03.00 Uhr wieder: ein anderes
Anliegen, eine andere Person. Auch wenn die Nächte
manchmal anstrengend sind und Müdigkeit am nächsten Tag das Resultat ist, so gibt es auch wieder ruhigere
Zeiten. Das gehört nun einmal zu dieser Arbeit dazu.
Wir sind Ansprechpartner*innen und wachen über den
Erzenberg.»

Mike Ly
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Werkstatt/Kreativ-Atelier
Die Werkstatt ist nach wie vor ein wichtiger Teil der
Tagesstruktur. Unsere Klient*innen haben hier die Möglichkeit, einer sinnvollen Beschäftigung nachzugehen,
weg von dem sonst so suchtbestimmten Alltag. Erfolgserlebnisse werden geschaffen und am Ende des Tages ist
stets ein Resultat sichtbar.
Auch im letzten Jahr haben unsere Klient*innen im
Atelier wieder fleissig Anzündhölzer hergestellt. Neben
dem Altgewohnten wagten wir uns aber auch an neue
Produkte. Ein Beispiel sind unsere handgemachten
Seifen. Um dieses Produkt herzustellen, braucht es
Geduld, Kreativität, Experimentierfreudigkeit, einen Sinn
für Ästhetik und vor allem ein ruhiges Händchen, wenn
es darum geht, die flüssige Seife sauber in die Silikonformen zu giessen. Auch wenn es ein paar Anläufe brauchte, gelang es uns, ein Produkt herzustellen, welches wir
mit einem guten Gefühl am Markt präsentieren durften.
Neben den handwerklichen Fähigkeiten werden in der
Werkstatt auch soziale Kompetenzen gestärkt. Unsere
Klient*innen lernen hier, im Team zu arbeiten und aufeinander Rücksicht zu nehmen. Es müssen Kompromisse
eingegangen und die eigenen Bedürfnisse dem Allgemeinwohl untergeordnet werden. Manchmal geht es
hektisch zu und her und es wird wild diskutiert und
manchmal ist jede*r mit den eigenen Gedanken beschäftigt. Haben unsere Klient*innen einmal genug von
der Arbeit, haben sie die Möglichkeit, an unseren regelmässigen Spaziergängen teilzunehmen, um frische Luft
zu schnappen.

Florian Hofer
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Freizeitgestaltung
«Jo wenni nüd meh mach, de stirbi eifach schneller odr…»
eine Bemerkung, wie es nur von einem unserer wöchentlich Trainierenden kommen kann. Marcel nutzt das
Fitnessangebot bereits seit knapp zwei Jahren. Fast
jeden Donnerstag steht er in seiner Trainingsuniform und
mit einem Frottiertuch über dem Nacken vor dem Erzenberg, bereit fürs Training. Zusammen mit anderen
motivierten Klient*innen fährt er nach Sissach ins Fitness.
Heute sitzen wir aber gemeinsam in seiner Küche und er
erzählt mir, warum genau diese Aktivitäten wichtig für
ihn sind. Stolz zeigt er mir Fotos von früheren Fitnessbesuchen. «Da war ich noch ein bisschen fitter», meinte er.
In Zeiten wie diesen mache er nur noch 100kg auf der
Beinpresse. Meist dauert so ein Training eine Stunde. «Es
würde jedem gut tun», appelliert er, «wenn nur die
Schmerzen am nächsten Tag nicht wären. Und atmen
kann ich manchmal auch kaum mehr.». Trotzdem: Am
Trainingstag verspürt Marcel immer eine angenehme
Müdigkeit und fühlt sich wohl.
Sport ist gesund. Für Marcel ist auf jeden Fall klar, dass
Fitness eine Bewältigungsstrategie sein kann. «Es gibt dir
etwas, an dem du dranbleiben kannst, deinen Erfolg
hautnah miterlebst und Stress abbaust. Fitness kann viel
bringen. Das regelmässige Training motiviert, schon viele
konnten dank Fitness mit ihrer Sucht aufhören.», erzählt
er. Durch die körperliche Betätigung fühle er sich wohler.
Fitness gebe ihm einen Sinn im Leben. Marcel möchte
noch lange damit weitermachen.
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Fitness ist nur eines von mehreren Freizeitangeboten im
Erzenberg und natürlich spricht es nicht allen zu. Besuche ins Kino, Restaurant, Bowling und Pilze suchen im
Wald dürfen natürlich nicht fehlen.
«Hauptsach mir mache öppis.»

Michael Meier
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Küche
Die Gastronomie im Erzenberg wird nun seit dem Jahr
2020 von einem ausgebildeten Koch geleitet. Mike hat
sich damals das Küchenteam geschnappt und die
ganze „Struktur“ einmal durchgewirbelt und neu sortiert. Mit seinem grossen Engagement ist es ihm gelungen, eine organisierte und köstliche Küche zu schaffen.
Wie Mike das Jahr 2021 erlebt hat, schildert er in folgenden Zeilen:
«Nun ist schon ein weiteres Jahr vergangen, seit die
neue Herausforderung im Erzenberg für mich begonnen hat. Im Jahr 2021 drehte sich alles darum, Neues zu
etablieren. Mittlerweile ist das Küchenteam, bestehend
aus Klient*innen, Zivildienstleistenden und Teamer*innen eine eingespielte Gruppe, die sich von Montag bis
Freitag zur selben Zeit in der Küche trifft, gemeinsam
den Morgen plant und danach in familiärer Atmosphäre
damit beginnt, das Menu für den Tag zu zaubern. Nach
wie vor setzen wir auf frische, nachhaltige und saisonale
Zutaten, wovon ein Teil von einem regionalen Landwirt
stammt. Auch gibt es mittlerweile immer mehr Tage, an
denen wir kein Fleisch servieren. Unsere vegetarischen
Tage sind einerseits Resultat eines nachhaltigen Umdenkens, das langsam, aber stetig stattfindet und
andererseits wird die vegetarische Kost von immer
mehr Klient*innen und Teamer*innen bevorzugt. Während am Morgen das ganze Küchenteam damit beschäftigt ist, das Tagesgericht zuzubereiten, wird am
Nachmittag die Küche gereinigt. Somit haben wir stets
eine saubere und hygienische Umgebung. Die Arbeit
am Nachmittag gibt unseren Klient*innen die Möglichkeit, ihren Tag sinnvoll zu gestalten und im geschützten
Rahmen eine fordernde, aber bewältigbare Struktur zu
haben. Die Arbeit im Erzenberg ist abwechslungsreich
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und auch wenn sich Routinen schon etabliert haben,
gibt es immer wieder neue, spannende Herausforderungen.»

Mike Ly
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Reinigung
Auch kleine Schritte führen zum Ziel.
«Ich brauche viel Bewegung. Für mich ist Putzen Sport»

Serafino Lecci, seit 2021 im Reinigungsteam
Die Institution Erzenberg steht für Wohlgefühl und
Lebensqualität. Der Bereich Hauswirtschaft/Reinigung
sieht somit ihren wichtigen Beitrag darin, für alle Klient*innen einen optimalen Lebensraum zu schaffen, um
sich heimisch zu fühlen. Entsprechend der körperlichen
und psychischen Verfassung bieten wir Hand mit dem
Ziel, die Klient*innen darin zu unterstützen, sich selbstständig und mit Freude ihr Wohnumfeld zu gestalten
und zu pflegen.
Desweiteren bietet der Bereich Hauswirtschaft/Reinigung zwei Beschäftigungsplätze für Klient*innen. Das
Reinigungsteam hat einen grossen Anteil daran, mit
bewundernswertem Einsatz und sportlichem Elan das
tägliche Ziel zu erreichen, damit sich alle im Haus wohl
fühlen.

Karin Fohrler
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ABSCHIEDE UND NEUEINTRITTE
Im Jahr 2021 sind 12 Klient*innen in den Erzenberg
eingetreten und 9 Klient*innen in andere Institutionen
übergetreten.
Einer unserer langjährigen Klienten, Zirkus-Künstler und
Schausteller, Tibor, ist leider nach kurzem Kampf im Mai
2021 im Spital verstorben.
Unsere ebenfalls langjährige Klientin, Silveli, konnte nach
ihrer Krebsbehandlung aufgrund des hohen Pflegebedarfs nicht mehr zu uns zurückkommen. Im Alterszentrum am Bachgraben in Allschwil durfte sie ein paar schöne letzte Monate verbringen. Im Dezember 2021 hat sie
uns leider für immer verlassen. In unseren Gedanken sitzt
sie nun mit ihrem geliebten „Pappä“ auf einer Bank, trinkt
ein „Gläsli Rote“ und kommentiert das Weltgeschehen.
Wir danken euch für die vielen schönen, unvergesslichen
und bereichernden Jahre. Wir werden euch in unseren
Herzen behalten.
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ERFOLGSRECHNUNG

Wohnheim Erzenberg

Erfolgsrechnung per 31.12.2021
Erlös Betrieb
Taggelder Klientel
Mitgliederbeiträge
Spenden
Ertrag Nebenkosten und übrige Erlöse
Total Erlöse Betrieb
Aufwand Betrieb
Personalaufwand
Löhne Personal
Sozialversicherungsaufwand
Übriger Personalaufwand
Total Personalaufwand
Sachaufwand
Lebensmittel, Getränke
Haushalt
Medizinischer Bedarf
Taschengelder
Freizeit, Sport
Auslagen Bewohner/innen
Mobiliar
Werkstatt
Mietzins
Unterhalt Einrichtung
Fahrzeugaufwand
Sachversicherungen, Abgaben
Energie und Wasser
Verwaltungs- und Informatikaufwand
Liegenschaft - Versicherung
Abschreibungen Diverses
Abschreibungen Immobilien
Total Sachaufwand
Total Aufwand Betrieb
Zinsaufwand
Bankspesen / Zinsertrag (-)
Total Finanzaufwand
Total Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag(-)
Total Erfolgsrechnung
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2021

2020

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2’445’229.90
760.00
384’405.35
168’580.95
2’998’976.20

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2’218’873.15
960.00
17’824.20
154’812.59
2’392’469.94

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1’120’618.10
170’131.15
38’418.75
1’329’168.00

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

1’118’242.10
171’205.90
40’816.50
1’330’264.50

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

187’986.73
18’090.90
5’737.65
259’549.00
11’859.95
51’908.05
10’227.93
2’070.30
271’142.90
15’650.31
38’781.69
6’871.05
60’687.95
97’705.11
3’021.35
14’058.00
50’960.00
1’106’308.87
2’435’476.87
3’790.72
442.67
4’233.39
-681.65

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

168’428.92
19’469.71
6’958.52
235’194.20
12’451.40
44’693.61
9’878.44
6’393.74
229’722.35
21’894.13
29’362.46
6’615.60
54’730.75
87’434.55
17’958.30
19’171.60
50’153.35
1’020’511.63
2’350’776.13
6’686.90
1’114.03
7’800.93
-719.25

559’947.59 Fr.

34’612.13

Fr.
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Wohnheim Erzenberg

Bilanz per 31.12.2021
Aktiven
Kassa, Postcheck
Banken
Debitoren
Materialvorräte
Mietzinskautionen
Transitorische Aktiven
Einrichtung, Mobiliar
Immobilie Gelterkinden
Total Aktiven

2021

2020

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

7’071.40
946’938.95
363’045.95
27’315.00
26’802.35
22’412.00
39’562.00
3’101’735.67
4’534’883.32

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

30’783.05
618’469.48
253’473.05
26’142.00
26’794.86
16’405.60
53’170.00
3’057’225.33
4’082’463.37

Passiven
Kreditoren
Übriges kurzfristiges Fremdkapital
Amortisation Hypothek
Hypothek UBS
Eigenkapital
Reingewinn
Total Passiven

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

76’808.12
15’027.95
-975’000.00
1’050’000.00
3’808’099.66
559’947.59
4’534’883.32

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

31’975.36
17’388.35
-825’000.00
1’050’000.00
3’773’487.53
34’612.13
4’082’463.37
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BERICHT DER REVISIONSSTELLE
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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*innen unser herzliches Dankeschön aussprechen.
Uniscientia Stiftung Vaduz
Piermattei-Geiger Stiftung Basel
Familie Dambach
Fondation de bienfaisance Jeanne Lovioz
Stiftung Walter und Anne Marie Boveri
MBF Foundation
Thomi-Hopf-Stiftung
Alpe Felix Stiftung
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

