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Erfolgsrechnung  1.1.2002-31.12.2002Erfolgsrechnung  1.1.2002-31.12.2002Erfolgsrechnung  1.1.2002-31.12.2002

Aufwand

Bruttolöhne Fr 60000.20

Bruttolöhne AushilfenBruttolöhne Aushilfen Fr 4520.00

AHV, ALV, FAK, EOAHV, ALV, FAK, EO Fr 4717.60

BVG UVG Fr 3224.00

Versicherungen Fr 2245.50

Supervision, WeiterbildungSupervision, Weiterbildung Fr 6288.75

Pauschale (Verpflg. Miete usw.)Pauschale (Verpflg. Miete usw.) Fr 51150.00

PC Gebühren Fr 54.60

Porti AdministrationPorti Administration Fr 91.00

Sonstiger BetriebsaufwandSonstiger Betriebsaufwand Fr 1153.25

Total Aufwand Fr 133444.90

Ertrag

Spenden Fr 3090.00

MitgliederbeiträgeMitgliederbeiträge Fr 2680.00

Kostgeld A Fr 43680.00

Kostgeld F Fr 43680.00

Kostgeld K Fr 43680.00

Kostgeld übrige Fr 5735.00

Zinsertrag Fr 38.45

Total Ertrag Fr 142583.45

Gewinn Fr 9138.55

Total Fr 142583.45 Fr 142583.45

Bilanz per 31.12.2002Bilanz per 31.12.2002

Aktiven

Kasse Fr 0.00

PC Konto Fr 28660.55

Debitoren Fr 14760.00

Passiven

Kreditoren Fr 9288.75

Trans. Passiven Fr 4011.00

Eigenkapital Fr 20982.25

Gewinn Fr 9138.55

Total Fr 43420.55 Fr 43420.55

3. Jahresbericht aus dem Jahr 2002

Wir berichten nun schon über unser drittes Jahr im Haldenrain. In den 
ersten Jahren hatten wir einige Wechsel bei unseren 
Bewohnerinnen, die sich v.a. aus dem Uebergang von den SOS-
Kinderplätzen zu langfristigeren Platzierungen von Erwachsenen mit 
einer Behinderung ergeben haben. Seit Sommer 01 ist die Belegung 
mit den drei Frauen unverändert geblieben. Von Zeit zu Zeit hatten wir 
zusätzlich kurze Timeout- oder Ferieneinsätze für Kinder und 
Jugendliche, die wir früher betreut hatten. Die Frau, die schon bei 
ihrem Eintritt den Wunsch geäussert hatte, selbständig mit ihrem 
Freund zu leben und in der Nähe ihres Wohnortes zu arbeiten, wird 
voraussichtlich im Frühling oder Sommer 03 bei uns austreten und zu 
ihrem Freund ziehen. Sie hat sich in einer geschützten Werkstatt, in 
der auch ihr Freund arbeitet, um eine Stelle beworben und steht dort  
auf der Warteliste. Wir haben den Eindruck, dass für sie die zwei Jahre 
in unserer Gemeinschaft  eine gute Uebergangslösung waren, um 
nun den Schritt in die Selbständigkeit zu bewältigen und glauben, 
dass dies für sie eine ihren Fähigkeiten und Wünschen 
entsprechende Möglichkeit darstellt. Die beiden anderen Frauen 
werden voraussichtlich längerfristig bei uns bleiben, wobei dies bei 
Menschen mit psychischen Störungen manchmal schwer 
voraussehbar ist. Unsere drei Bewohnerinnen haben uns stark 
herausgefordert. Nach 1 1/2 Jahren Zusammenleben haben wir sie 
besser kennengelernt und konnten im Umgang mit ihnen agogische 
Strategien entwickeln, die unser Zusammenleben positiv beeinflusst 
haben. Wichtig war für uns in diesem Zusammenhang auch die 
Zusammenarbeit mit Bezugspersonen der Bewohnerinnen (Eltern, 
Geschwister, Freunde), mit Fachleuten (TherapeutInnen, 
BeiständInnen) und das Interesse und die Anerkennung unserer 
Arbeit durch die Vereinsmitglieder. Die Zusammensetzung der 
Gemeinschaft ist nun schon eine gewisse Zeit unverändert 
geblieben, die anstrengende Eingewöhnungsphase vorbei, trotzdem 
ist es nicht so „ruhig“ geworden, wie wir es uns anfänglich vorgestellt 
hatten. Wir erlebten immer wieder schwierige Situationen mit unseren 
Bewohnerinnen und wurden dadurch aufgefordert, unsere 
Handlungsweisen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verändern. 
Dies belastete unser Zusammenleben einerseits, brachte jedoch 
auch Lebendigkeit in unsere Gemeinschaft und machte unsere 
agogische Arbeit interessant. 

Jahresrechnung 2002 Verein Im Haldenrain
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Die Arbeit Im Haldenrain

Im Prospekt über unsere Gemeinschaft steht folgendes zur Arbeit: „Im 
Haushalt, im Gemüsegarten, mit den Hoftieren oder in der Werkstatt 
können die BewohnerInnen den Nutzen ihrer 
Arbeit unmittelbar erfahren und etwas zur 
Gemeinschaft beitragen.“
Die von unseren Bewohnerinnen verrichteten 
Tätigkeiten dienen direkt unserer Gemeinschaft. 
Auf diese Weise erfahren unsere Bewohnerinnen 
den Nutzen ihrer Arbeit unmittelbar. Ihr Beitrag ist 
wichtig und dient dem Wohl der Gemeinschaft, wie 
zum Beispiel bei der Zubereitung des 
Mittagessens, dem Misten des Pferdestalles oder 
dem Ernten der Zwetschgen. Statt diese Arbeiten 
von bezahltem Personal (Putzfrau, Köchin, 
Abwart, etc.) verrichten zu lassen, nutzen wir sie  
als sinnvolle Beschäftigung und agogisches 
Arbeitsfeld für unsere Bewohnerinnen. Durch das 
Ziel, möglichst viele für unsere Gemeinschaft nötige Arbeiten von 
unseren Bewohnerinnen ausführen zu lassen, sind viele Tätigkeiten 
vorgegeben (z.B. kochen, waschen, heizen), andere können je nach 
den jeweiligen Fähigkeiten und Bedürfnissen der Gemeinschaft 
erweitert oder abgebaut, zugefügt oder weggelassen werden (z.B. 
Grösse des Gartens, Menge der Tiere, Aufwand des Kochens). 
Obwohl unsere Bewohnerinnen für unsere Gemeinschaft notwendige 
Tätigkeiten verrichten und uns so einen Teil der Arbeit abnehmen 
(z.B. Tiere füttern, Geschirr abwaschen) ist der Betreuungsaufwand 
von unserer Seite (z.B. Arbeiten vorbereiten, korrigieren, begleiten 
und kontrollieren) sehr gross. Da die Arbeitsleistung unserer 
Bewohnerinnen durch Aktivitäten ausserhalb (z.B. Therapien, Ferien, 
Vereine) und durch ihre geistige Behinderung und psychischen 
Störungen zudem sehr unregelmässig ist, müssen wir in der Lage 
sein, in ihrer Abwesenheit oder in Krisenzeiten einen Teil oder sogar 
die ganze Arbeit selber verrichten zu können, während sich 
gleichzeitig auch der Betreuungsaufwand noch erhöht. Es ist daher 
wichtig, dass wir eine gute Balance zwischen genug Arbeit für „gute“ 
und nicht zu viel für „schlechte“ Zeiten finden und einen gewissen 
Anteil an Tätigkeiten anbieten können, die auch längere Zeit 
aufgeschoben werden oder weggelassen werden können (z.B. Nüsse 
knacken, Guetzli backen).   

2002 - das erste Vereinsjahr mit allem Drum und Dran

Nachdem der Verein bereits im Mai 2000 gegründet wurde, erlebten 
wir am 2. Juli 2002 die  erste Mitgliederversammlung. Die Zeit des 
Aufbaus war damit abgeschlossen. Mitglieder, Freunde und Bekannte 
konnten an jenem Sommerabend die Wohn- und 
Arbeitsgemeinschaft aus verschiedenen Blickwinkeln kennenlernen. 
Bei einem Rundgang im und um das Haus erhielt jedermann einen 
Eindruck von der Vielfalt und familiären Nähe der Gemeinschaft. 
Gespräche mit den Menschen, die im Haldenrain zusammenleben 
klärten manche Fragen. Das gemütliche und unkomplizierte 
Beisammensein von Erwachsenen und Kindern in der neu 
renovierten Werkstatt war für mich beinahe symbolisch für das Leben 
im Haldenrain - im Bewusstsein natürlich, dass es im Alltag oft nicht so 
ruhig und harmonisch zu und her geht. Später am Abend wurde das 
Bild, welches sich die Gäste nun gemacht hatten durch einen 
Videofilm mit Szenen aus dem Haldenrainleben abgerundet. 

Zum offiziellen Teil versammelten sich beinahe 40 Vereinsmitglieder. 
Es war deutlich zu spüren, wie die  Arbeit von Karin und Ueli 
wohlwollend mitgetragen und unterstützt wird.
Dafür danke ich euch allen herzlich!

Für den Vorstand
Der Präsident Beat Herzog
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Unsere Bewohnerinnen sollen einerseits für unsere Gemeinschaft 
notwendige Tätigkeiten verrichten, andererseits aber auch Arbeiten, 
die ihren individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen möglichst gut 
entsprechen. Für das Wohlbefinden des einzelnen und der 
Gemeinschaft ist es wichtig, beide Faktoren zu berücksichtigen und 
so gut wie möglich in Einklang zu bringen. Da bei uns vieles durch die 
Struktur unseres Hofes, durch unsere Fähigkeiten als Leiterfamilie 
und durch unser Konzept vorgegeben ist, nehmen wir nur 
BewohnerInnen auf, für die unser Rahmen (klein, familiär, Wohn- und 
Arbeitsplatz nicht getrennt, Arbeitsbereiche Haushalt, Tiere, Garten) 
geeignet ist. Innerhalb unserer Gemeinschaft versuchen wir, die 
verschiedenen Aufgaben möglichst sinnvoll aufzuteilen. Bei der 
Verteilung der Arbeiten beziehen wir die Wünsche der 
Bewohnerinnen so weit wie möglich mit ein und beraten gemeinsam, 
wer was tun kann und soll. Nach den Vorlieben und Fähigkeiten 
unserer Bewohnerinnen hat sich eine Grobverteilung der 
Arbeitsbereiche ergeben, die über längere Zeit (Monate, Jahre) 
konstant bleibt. Innerhalb dieser Bereiche gibt es sowohl einzelne 
Tätigkeiten, die (fast) immer von der gleichen Bewohnerin verrichtet 
werden, als auch solche bei deren Ausführung sich die 
Bewohnerinnen abwechseln.

Ausblick

Ueli wird voraussichtlich ab Sommer 04 vollzeit im Haldenrain arbeiten. 
Wenn uns eine Frau, wie geplant verlassen wird, werden wir diesen 
Platz möglicherweise nicht wieder besetzen, solange Ueli noch 
auswärts arbeitet, da für uns die Betreuung von drei Bewohnerinnen 
in diesem Rahmen an der oberen Belastungsgrenze liegt. Wir können 
uns jedoch vorstellen, bei einer möglichen Anfrage jemanden 
aufzunehmen, wenn wir den Eindruck haben, dass er in unsere 
Gemeinschaft passt und vom Betreuungsaufwand tragbar ist. 

In unserem Konzept bieten wir 3 Plätze für Erwachsene mit einer 
Behinderung und 2 Plätze für Pflegekinder an. Obwohl Ueli im 
Sommer 04 vollzeit in unserer Gemeinschaft arbeiten wird, können wir 
uns im Moment nicht vorstellen, zu diesem Zeitpunkt Pflegekinder 
aufzunehmen. Wir spüren, dass unsere Gemeinschaft mit unseren 
eigenen Kindern (4 und 7 Jahre alt) und den Frauen mit ihren vielfach 
kleinkindlichen Bedürfnissen mit der Belastung durch Pflegekinder 
mit ähnlichen Ansprüchen überfordert würde. Wir planen daher, 
unsere Gemeinschaft auf Sommer 04 mit 4 Erwachsenen mit einer 
Behinderung zu besetzen.

Wir danken dem Vorstand, unseren Mitgliedern und allen, die uns in 
diesem Jahr unterstützt haben für ihren Einsatz. In unserer Tätigkeit, 
die grösstenteils innerhalb unserer kleinen Gemeinschaft stattfindet, 
wo wir wenig Rückmeldungen über unsere Arbeit erhalten und uns 
manchmal nach dem Austausch mit anderen Erwachsenen sehnen, 
ist der Kontakt zu euch für uns besonders wichtig. Persönliche 
Besuche, Fragen oder Rückmeldungen in Briefen und am Telefon, 
die grosse Besucherzahl an unserer GV oder interessante 
Diskussionen an einer Vorstandssitzung helfen uns, unsere Arbeit zu 
reflektieren und geben uns Kraft, auch dann weiterzumachen, wenn 
es schwierig ist. 

Karin und Ueli Laager 
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Bei der Sonntagabendrunde planen wir jeweils die Arbeiten für die 
folgende Woche, beim Frühstück den kommenden Arbeitstag. Klare 
Strukturen geben unseren Bewohnerinnen mit einer Behinderung 
Sicherheit, daher ist es wichtig, einen Jahres-, Wochen- und 
Tagesrhythmus zu entwickeln mit vielen gleichbleibenden Tätigkeiten, 
die über längere Zeit von der gleichen Person ausgeführt werden. Die 
Erfahrung, Aufgaben selbständig ausführen zu können, stärkt das 
Selbstvertrauen und Verantwortungsbewusstsein unserer 
Bewohnerinnen. Während diese selbständig arbeiten, haben wir 
BetreuerInnen ausserdem mehr Zeit für Einzelbetreuung oder um 
unsere eigenen Arbeiten zu erledigen. Bei der Wochen- und 
Tagesplanung, in Einzelgesprächen oder auch während der 
Alltagsarbeit besteht auch immer wieder die Möglichkeit, Aufgaben zu 
verändern oder neu zu verteilen, wenn die Bewohnerinnen oder wir 
dies möchten. Die Frau, die eigentlich für die Stallarbeit verantwortlich 
wäre, kann dann zum Beispiel in der Weihnachtszeit beim Guetzle 
helfen, wenn jemand anders bereit ist, ihre Arbeit zu übernehmen. 
Oder eine Frau wird für eine gewisse Zeit nichtmehr zum Einkaufen 
geschickt, weil es dabei immer wieder zu starken 

Auseinandersetzungen gekommen ist, die für 
die Gemeinschaft belastend waren. Unsere 
Bewohnerinnen haben sehr verschiedene 
Stärken und Schwächen, die wir bei der 
Planung der Arbeit berücksichtigen müssen. 
Es ist nicht unser Ziel (und absolut 
unmöglich!), alle gleich zu behandeln, 
sondern jede soll ihren Fähigkeiten 
entsprechend etwas zur Gemeinschaft 
beitragen. Für ihren Beitrag bekommt jede, 
unabhängig von der objektiven Leistung 
einen „Lohn“ von 500 Fr. (Da der 
Betreuungsaufwand weit grösser ist als ihre 
Arbeitsleistung, ist es kein eigenlicher Lohn, 
wird von den Bewohnerinnen aber so 
wahrgenommen und stärkt ihr 
Selbstvertrauen.) Die Bewohnerinnen sollen 
erleben, dass es nicht darum geht, sich mit 
andern zu vergleichen, sondern darum, 
seinen eigenen Weg zu finden und das zu 
leisten, wozu man fähig ist. 

Bewohnerin C:

Cs Arbeitsgebiet ist hauptsächlich der Haushalt. Sie verfügt hier in 
allen Bereichen über gute Fertigkeiten als Hilfskraft. Sie kann zügig 
arbeiten, kennt einfache Arbeitsabläufe und kann sie ohne Hilfe 
ausführen. Trotz dieser Fähigkeiten war Cs Arbeitsleistung von 
Beginn an sehr unkonstant, da sie infolge starker 
Stimmungsschwankungen oft nicht in der Lage war, gute Leistungen 
zu bringen. Immer stärker kam nach der ersten Zeit der Anpassung 
ihre Schwierigkeit zum Vorschein, uns als Autoritäten zu akzeptieren 
und sich von uns leiten und korrigieren zu lassen. Vor allem Karin 
gegenüber leistete sie immer mehr Widerstand, der sich in heftigen 
Auseinandersetzungen mit ihr äusserte. Entschlossen nicht 
aufzugeben und überzeugt, dass C dies mit der Zeit schon lernen 
würde, versuchten wir diese Auseinandersetzungen liebevoll aber 
konsequent durchzutragen. Da sich die Krisen aber zusehends 
verschlimmerten, mussten wir schliesslich einsehen, dass es so nicht 
weitergehen konnte und wir neue Lösungen suchen mussten. Durch 
Reflexion von Cs Lebensgeschichte und im Austausch mit 
Fachleuten, kamen wir zum Schluss, dass C zu stark damit beschäftigt 
war, eine Vertrauensbeziehung zu uns und vor allem zu Karin 
aufzubauen und durch ihre Rolle als „strenge Arbeitgeberin“ 
überfordert war. Ab anfangs Dezember haben wir für C daher 
folgenden Arbeitsplan geschaffen: C arbeitet nicht mehr unter Karins 
Regie, das heisst, dass sie nur noch am Montagmorgen und am 
Freitagnachmittag unter Uelis Leitung in unserem Haushalt tätig ist. 
Neu arbeitet C am Donnerstagmorgen bei einer befreundeten Familie 
im Haushalt, wo sie bis jetzt recht gute Leistungen zeigt. Weitere feste 
Abmachungen in diesem Plan sind: eine auswärtige Therapiestunde, 
eine freiwillige Reitstunde bei Karin, ein dreistündiger Ausgang am 
Mittwochnachmittag, den C selber gestalten muss und täglich der 
Abendabwasch. Mit diesem Plan hat sie jeden Tag eine verbindliche 
Abmachung, den Rest der Zeit kann sie selber gestalten, indem sie 
z.B. weggeht, in ihrem Zimmer ist, mit den Kindern spielt, ihr 
Meerschweinchen streichelt, Karin bei der Arbeit zuschaut oder auch 
freiwillig mithilft. Seit wir diesen Plan eingeführt haben (vor 2 
Monaten), gibt es zwar immer noch Konflikte, sie haben jedoch in der 
Häufigkeit und Intensität stark abgenommen.
Langfristige Grobziele: 1. Phase: Beziehungsarbeit steht stark im 

Vordergrund, wenig Arbeitsdruck. 2. Phase: Langsame Steigerung 
der Arbeitlsleistung. Wir hoffen, dass C über das Vertrauen, das sie in 
der 1. Phase zu uns aufbauen kann, mit der Zeit eine positivere  
Arbeitshaltung entwickeln wird.  
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Diese Haltung anzunehmen, ist nicht einfach 
und gelingt auch uns nicht immer, aber wir 
staunen, wieviel Toleranz zwischen unseren 
Bewohnerinnen möglich ist, wenn wir 
unsere Einstellung erlebbar machen, indem 
wir echtes Interesse und Verständnis für ihre 
ganz individuelle Entwicklung zeigen und 
ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse ernst 
nehmen und einbeziehen. Wichtig ist auch, 
auf ihre Fragen diesbezüglich einzugehen 
und ihnen zu erklären, warum für sie in einer 
bestimmten Situation nicht das gleiche gilt 
wie für jemand anderen.
Zur Illustration möchten wir nun am Beispiel 

der Arbeitspläne unserer drei Bewohnerinnen zeigen, wie verschieden 
diese Beiträge aussehen können. Da eine umfassende Beschreibung 
den Rahmen dieses Berichtes sprengen würde, werden wir nur die für 
einen Vergleich wichtigsten Merkmale auswählen.

BewohnerIn A:

Ihr Arbeitsbereich (Tiere, Holz, Arbeiten in Hof und Werkstatt, wenig 
Haushalt) hat sich seit ihrem Eintritt kaum verändert. A arbeitet 
gleichmässig und zügig. Sie fühlt sich schnell unter Zeitdruck, kommt in 
Stress und wird dann doch jedes Mal viel zu früh fertig. A arbeitet 
grundsätzlich in den „geregelten Arbeitszeiten“ unserer Gemeinschaft. 
Da sie gerne arbeitet, sich damit die Freizeit ausfüllen kann und ihr 
Selbstwertgefühl stark über Leistung aufbaut, hilft sie uns aber oft auch 
freiwillig ausserhalb der Arbeitszeit. Da A viele Freizeitaktivitäten betreibt 
(Schwimmclub, Pfadi, Ferienlager) und gerne Leute von früher besucht, 
darf sie dies, da sie uns oft freiwillig hilft, zum Teil auch in der Arbeitszeit 
machen. A ist sehr eifrig und „überpflichtbewusst“. Bei Tätigkeiten, die 
sie kennt, arbeitet sie selbständig, leidet jedoch unter ihrem starken 
Pflichtbewusstsein und der Angst, etwas falsch zu machen oder zu 
vergessen und braucht darum viel Bestätigung von uns. Bei 
irgendwelchen Veränderungen (andere Abläufe oder Zeiten, neue 
Tätigkeiten oder spezielle Vorfälle) ist sie schnell überfordert, reagiert 
mit Unsicherheit, Angst oder Widerstand und braucht unsere Hilfe. As 
Arbeitsleistung ist, abgesehen von gewissen Zeiten mit 
Kopfschmerzen und psychischen Krisen recht konstant (psychische 
Krisen brechen meist erst nach der Arbeit aus).

Langfristige Grobziele: Jetzige Arbeitsfähigkeit und psychische 

Stabilität erhalten, evtl. bei gutem Verlauf Arbeitsfeld langsam 
erweitern oder verändern und Selbständigkeit weiter fördern.

BewohnerIn B:

Ihr Arbeitsbereich hat sich von mehr Tätigkeiten draussen, zu Beginn, 
mehr ins Haus verlagert. Bs Arbeitstempo variiert gemäss ihren 
Stimmungsschwankungen und der Kontrolle durch uns (fühlt sie sich 
unbeaufsichtigt, nimmt sie es gemütlicher), ist jedoch immer äusserst 
langsam. (A braucht zum Ausmisten des Pferdestalles 30 Minuten, B 
2 1/2 bis 4 Stunden!) B leistet von sich aus nur das Minimum, drückt 
sich, wenn immer möglich von der Arbeit und rührt freiwillig keinen 
Finger. Aus diesem Grund haben wir bei ihr ganz klare Arbeitszeiten 
festgelegt, die von beiden Seiten genau eingehalten werden 
müssen. Für gewisse Arbeiten haben wir auch Zeitlimiten 
vorgegeben. Wenn B in dieser Zeit nicht fertig wird, muss sie die 
Arbeit in der Freizeit beenden. B arbeitet sehr genau, z.T. übertrieben 
„pingelig“ und sehr umständlich, was meistens zu qualitativ guten 
Resultaten führt, ihr Arbeitstempo jedoch negativ beeinflusst. 
Bekannte Arbeiten verrichtet sie selbständig (möchte in Ruhe 
gelassen werden) und gewissenhaft (wenn ihr keine zu enge 
Zeitlimite gesetzt wird). Es ist für uns eine Herausforderung, das 
Leistungsniveau bei ihr so anzusetzten, dass B zwar gefordert aber 
nicht überfordert wird. Mit Kritik müssen wir behutsam umgehen, da B 
in dieser Hinsicht sehr empfindlich ist, und sie sich, wenn wir zu hart 
reagieren, statt ihre Arbeitsleistung zu verbessern nur schlecht 
gelaunt zurückzieht.
Langfristige Grobziele: Vorbereitung auf selbständiges Wohnen und 

Arbeiten in geschützter Werkstatt. Jetzige Arbeitsleistung mit 
konsequenter Führung erhalten, in persönlichen Dingen 
Selbständigkeit fördern (z.B. Wahl der Arbeitskleidung)
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Tätigkeiten oder spezielle Vorfälle) ist sie schnell überfordert, reagiert 
mit Unsicherheit, Angst oder Widerstand und braucht unsere Hilfe. As 
Arbeitsleistung ist, abgesehen von gewissen Zeiten mit 
Kopfschmerzen und psychischen Krisen recht konstant (psychische 
Krisen brechen meist erst nach der Arbeit aus).

Langfristige Grobziele: Jetzige Arbeitsfähigkeit und psychische 

Stabilität erhalten, evtl. bei gutem Verlauf Arbeitsfeld langsam 
erweitern oder verändern und Selbständigkeit weiter fördern.

BewohnerIn B:

Ihr Arbeitsbereich hat sich von mehr Tätigkeiten draussen, zu Beginn, 
mehr ins Haus verlagert. Bs Arbeitstempo variiert gemäss ihren 
Stimmungsschwankungen und der Kontrolle durch uns (fühlt sie sich 
unbeaufsichtigt, nimmt sie es gemütlicher), ist jedoch immer äusserst 
langsam. (A braucht zum Ausmisten des Pferdestalles 30 Minuten, B 
2 1/2 bis 4 Stunden!) B leistet von sich aus nur das Minimum, drückt 
sich, wenn immer möglich von der Arbeit und rührt freiwillig keinen 
Finger. Aus diesem Grund haben wir bei ihr ganz klare Arbeitszeiten 
festgelegt, die von beiden Seiten genau eingehalten werden 
müssen. Für gewisse Arbeiten haben wir auch Zeitlimiten 
vorgegeben. Wenn B in dieser Zeit nicht fertig wird, muss sie die 
Arbeit in der Freizeit beenden. B arbeitet sehr genau, z.T. übertrieben 
„pingelig“ und sehr umständlich, was meistens zu qualitativ guten 
Resultaten führt, ihr Arbeitstempo jedoch negativ beeinflusst. 
Bekannte Arbeiten verrichtet sie selbständig (möchte in Ruhe 
gelassen werden) und gewissenhaft (wenn ihr keine zu enge 
Zeitlimite gesetzt wird). Es ist für uns eine Herausforderung, das 
Leistungsniveau bei ihr so anzusetzten, dass B zwar gefordert aber 
nicht überfordert wird. Mit Kritik müssen wir behutsam umgehen, da B 
in dieser Hinsicht sehr empfindlich ist, und sie sich, wenn wir zu hart 
reagieren, statt ihre Arbeitsleistung zu verbessern nur schlecht 
gelaunt zurückzieht.
Langfristige Grobziele: Vorbereitung auf selbständiges Wohnen und 

Arbeiten in geschützter Werkstatt. Jetzige Arbeitsleistung mit 
konsequenter Führung erhalten, in persönlichen Dingen 
Selbständigkeit fördern (z.B. Wahl der Arbeitskleidung)
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Bei der Sonntagabendrunde planen wir jeweils die Arbeiten für die 
folgende Woche, beim Frühstück den kommenden Arbeitstag. Klare 
Strukturen geben unseren Bewohnerinnen mit einer Behinderung 
Sicherheit, daher ist es wichtig, einen Jahres-, Wochen- und 
Tagesrhythmus zu entwickeln mit vielen gleichbleibenden Tätigkeiten, 
die über längere Zeit von der gleichen Person ausgeführt werden. Die 
Erfahrung, Aufgaben selbständig ausführen zu können, stärkt das 
Selbstvertrauen und Verantwortungsbewusstsein unserer 
Bewohnerinnen. Während diese selbständig arbeiten, haben wir 
BetreuerInnen ausserdem mehr Zeit für Einzelbetreuung oder um 
unsere eigenen Arbeiten zu erledigen. Bei der Wochen- und 
Tagesplanung, in Einzelgesprächen oder auch während der 
Alltagsarbeit besteht auch immer wieder die Möglichkeit, Aufgaben zu 
verändern oder neu zu verteilen, wenn die Bewohnerinnen oder wir 
dies möchten. Die Frau, die eigentlich für die Stallarbeit verantwortlich 
wäre, kann dann zum Beispiel in der Weihnachtszeit beim Guetzle 
helfen, wenn jemand anders bereit ist, ihre Arbeit zu übernehmen. 
Oder eine Frau wird für eine gewisse Zeit nichtmehr zum Einkaufen 
geschickt, weil es dabei immer wieder zu starken 

Auseinandersetzungen gekommen ist, die für 
die Gemeinschaft belastend waren. Unsere 
Bewohnerinnen haben sehr verschiedene 
Stärken und Schwächen, die wir bei der 
Planung der Arbeit berücksichtigen müssen. 
Es ist nicht unser Ziel (und absolut 
unmöglich!), alle gleich zu behandeln, 
sondern jede soll ihren Fähigkeiten 
entsprechend etwas zur Gemeinschaft 
beitragen. Für ihren Beitrag bekommt jede, 
unabhängig von der objektiven Leistung 
einen „Lohn“ von 500 Fr. (Da der 
Betreuungsaufwand weit grösser ist als ihre 
Arbeitsleistung, ist es kein eigenlicher Lohn, 
wird von den Bewohnerinnen aber so 
wahrgenommen und stärkt ihr 
Selbstvertrauen.) Die Bewohnerinnen sollen 
erleben, dass es nicht darum geht, sich mit 
andern zu vergleichen, sondern darum, 
seinen eigenen Weg zu finden und das zu 
leisten, wozu man fähig ist. 

Bewohnerin C:

Cs Arbeitsgebiet ist hauptsächlich der Haushalt. Sie verfügt hier in 
allen Bereichen über gute Fertigkeiten als Hilfskraft. Sie kann zügig 
arbeiten, kennt einfache Arbeitsabläufe und kann sie ohne Hilfe 
ausführen. Trotz dieser Fähigkeiten war Cs Arbeitsleistung von 
Beginn an sehr unkonstant, da sie infolge starker 
Stimmungsschwankungen oft nicht in der Lage war, gute Leistungen 
zu bringen. Immer stärker kam nach der ersten Zeit der Anpassung 
ihre Schwierigkeit zum Vorschein, uns als Autoritäten zu akzeptieren 
und sich von uns leiten und korrigieren zu lassen. Vor allem Karin 
gegenüber leistete sie immer mehr Widerstand, der sich in heftigen 
Auseinandersetzungen mit ihr äusserte. Entschlossen nicht 
aufzugeben und überzeugt, dass C dies mit der Zeit schon lernen 
würde, versuchten wir diese Auseinandersetzungen liebevoll aber 
konsequent durchzutragen. Da sich die Krisen aber zusehends 
verschlimmerten, mussten wir schliesslich einsehen, dass es so nicht 
weitergehen konnte und wir neue Lösungen suchen mussten. Durch 
Reflexion von Cs Lebensgeschichte und im Austausch mit 
Fachleuten, kamen wir zum Schluss, dass C zu stark damit beschäftigt 
war, eine Vertrauensbeziehung zu uns und vor allem zu Karin 
aufzubauen und durch ihre Rolle als „strenge Arbeitgeberin“ 
überfordert war. Ab anfangs Dezember haben wir für C daher 
folgenden Arbeitsplan geschaffen: C arbeitet nicht mehr unter Karins 
Regie, das heisst, dass sie nur noch am Montagmorgen und am 
Freitagnachmittag unter Uelis Leitung in unserem Haushalt tätig ist. 
Neu arbeitet C am Donnerstagmorgen bei einer befreundeten Familie 
im Haushalt, wo sie bis jetzt recht gute Leistungen zeigt. Weitere feste 
Abmachungen in diesem Plan sind: eine auswärtige Therapiestunde, 
eine freiwillige Reitstunde bei Karin, ein dreistündiger Ausgang am 
Mittwochnachmittag, den C selber gestalten muss und täglich der 
Abendabwasch. Mit diesem Plan hat sie jeden Tag eine verbindliche 
Abmachung, den Rest der Zeit kann sie selber gestalten, indem sie 
z.B. weggeht, in ihrem Zimmer ist, mit den Kindern spielt, ihr 
Meerschweinchen streichelt, Karin bei der Arbeit zuschaut oder auch 
freiwillig mithilft. Seit wir diesen Plan eingeführt haben (vor 2 
Monaten), gibt es zwar immer noch Konflikte, sie haben jedoch in der 
Häufigkeit und Intensität stark abgenommen.
Langfristige Grobziele: 1. Phase: Beziehungsarbeit steht stark im 

Vordergrund, wenig Arbeitsdruck. 2. Phase: Langsame Steigerung 
der Arbeitlsleistung. Wir hoffen, dass C über das Vertrauen, das sie in 
der 1. Phase zu uns aufbauen kann, mit der Zeit eine positivere  
Arbeitshaltung entwickeln wird.  
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Unsere Bewohnerinnen sollen einerseits für unsere Gemeinschaft 
notwendige Tätigkeiten verrichten, andererseits aber auch Arbeiten, 
die ihren individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen möglichst gut 
entsprechen. Für das Wohlbefinden des einzelnen und der 
Gemeinschaft ist es wichtig, beide Faktoren zu berücksichtigen und 
so gut wie möglich in Einklang zu bringen. Da bei uns vieles durch die 
Struktur unseres Hofes, durch unsere Fähigkeiten als Leiterfamilie 
und durch unser Konzept vorgegeben ist, nehmen wir nur 
BewohnerInnen auf, für die unser Rahmen (klein, familiär, Wohn- und 
Arbeitsplatz nicht getrennt, Arbeitsbereiche Haushalt, Tiere, Garten) 
geeignet ist. Innerhalb unserer Gemeinschaft versuchen wir, die 
verschiedenen Aufgaben möglichst sinnvoll aufzuteilen. Bei der 
Verteilung der Arbeiten beziehen wir die Wünsche der 
Bewohnerinnen so weit wie möglich mit ein und beraten gemeinsam, 
wer was tun kann und soll. Nach den Vorlieben und Fähigkeiten 
unserer Bewohnerinnen hat sich eine Grobverteilung der 
Arbeitsbereiche ergeben, die über längere Zeit (Monate, Jahre) 
konstant bleibt. Innerhalb dieser Bereiche gibt es sowohl einzelne 
Tätigkeiten, die (fast) immer von der gleichen Bewohnerin verrichtet 
werden, als auch solche bei deren Ausführung sich die 
Bewohnerinnen abwechseln.

Ausblick

Ueli wird voraussichtlich ab Sommer 04 vollzeit im Haldenrain arbeiten. 
Wenn uns eine Frau, wie geplant verlassen wird, werden wir diesen 
Platz möglicherweise nicht wieder besetzen, solange Ueli noch 
auswärts arbeitet, da für uns die Betreuung von drei Bewohnerinnen 
in diesem Rahmen an der oberen Belastungsgrenze liegt. Wir können 
uns jedoch vorstellen, bei einer möglichen Anfrage jemanden 
aufzunehmen, wenn wir den Eindruck haben, dass er in unsere 
Gemeinschaft passt und vom Betreuungsaufwand tragbar ist. 

In unserem Konzept bieten wir 3 Plätze für Erwachsene mit einer 
Behinderung und 2 Plätze für Pflegekinder an. Obwohl Ueli im 
Sommer 04 vollzeit in unserer Gemeinschaft arbeiten wird, können wir 
uns im Moment nicht vorstellen, zu diesem Zeitpunkt Pflegekinder 
aufzunehmen. Wir spüren, dass unsere Gemeinschaft mit unseren 
eigenen Kindern (4 und 7 Jahre alt) und den Frauen mit ihren vielfach 
kleinkindlichen Bedürfnissen mit der Belastung durch Pflegekinder 
mit ähnlichen Ansprüchen überfordert würde. Wir planen daher, 
unsere Gemeinschaft auf Sommer 04 mit 4 Erwachsenen mit einer 
Behinderung zu besetzen.

Wir danken dem Vorstand, unseren Mitgliedern und allen, die uns in 
diesem Jahr unterstützt haben für ihren Einsatz. In unserer Tätigkeit, 
die grösstenteils innerhalb unserer kleinen Gemeinschaft stattfindet, 
wo wir wenig Rückmeldungen über unsere Arbeit erhalten und uns 
manchmal nach dem Austausch mit anderen Erwachsenen sehnen, 
ist der Kontakt zu euch für uns besonders wichtig. Persönliche 
Besuche, Fragen oder Rückmeldungen in Briefen und am Telefon, 
die grosse Besucherzahl an unserer GV oder interessante 
Diskussionen an einer Vorstandssitzung helfen uns, unsere Arbeit zu 
reflektieren und geben uns Kraft, auch dann weiterzumachen, wenn 
es schwierig ist. 

Karin und Ueli Laager 
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Die Arbeit Im Haldenrain

Im Prospekt über unsere Gemeinschaft steht folgendes zur Arbeit: „Im 
Haushalt, im Gemüsegarten, mit den Hoftieren oder in der Werkstatt 
können die BewohnerInnen den Nutzen ihrer 
Arbeit unmittelbar erfahren und etwas zur 
Gemeinschaft beitragen.“
Die von unseren Bewohnerinnen verrichteten 
Tätigkeiten dienen direkt unserer Gemeinschaft. 
Auf diese Weise erfahren unsere Bewohnerinnen 
den Nutzen ihrer Arbeit unmittelbar. Ihr Beitrag ist 
wichtig und dient dem Wohl der Gemeinschaft, wie 
zum Beispiel bei der Zubereitung des 
Mittagessens, dem Misten des Pferdestalles oder 
dem Ernten der Zwetschgen. Statt diese Arbeiten 
von bezahltem Personal (Putzfrau, Köchin, 
Abwart, etc.) verrichten zu lassen, nutzen wir sie  
als sinnvolle Beschäftigung und agogisches 
Arbeitsfeld für unsere Bewohnerinnen. Durch das 
Ziel, möglichst viele für unsere Gemeinschaft nötige Arbeiten von 
unseren Bewohnerinnen ausführen zu lassen, sind viele Tätigkeiten 
vorgegeben (z.B. kochen, waschen, heizen), andere können je nach 
den jeweiligen Fähigkeiten und Bedürfnissen der Gemeinschaft 
erweitert oder abgebaut, zugefügt oder weggelassen werden (z.B. 
Grösse des Gartens, Menge der Tiere, Aufwand des Kochens). 
Obwohl unsere Bewohnerinnen für unsere Gemeinschaft notwendige 
Tätigkeiten verrichten und uns so einen Teil der Arbeit abnehmen 
(z.B. Tiere füttern, Geschirr abwaschen) ist der Betreuungsaufwand 
von unserer Seite (z.B. Arbeiten vorbereiten, korrigieren, begleiten 
und kontrollieren) sehr gross. Da die Arbeitsleistung unserer 
Bewohnerinnen durch Aktivitäten ausserhalb (z.B. Therapien, Ferien, 
Vereine) und durch ihre geistige Behinderung und psychischen 
Störungen zudem sehr unregelmässig ist, müssen wir in der Lage 
sein, in ihrer Abwesenheit oder in Krisenzeiten einen Teil oder sogar 
die ganze Arbeit selber verrichten zu können, während sich 
gleichzeitig auch der Betreuungsaufwand noch erhöht. Es ist daher 
wichtig, dass wir eine gute Balance zwischen genug Arbeit für „gute“ 
und nicht zu viel für „schlechte“ Zeiten finden und einen gewissen 
Anteil an Tätigkeiten anbieten können, die auch längere Zeit 
aufgeschoben werden oder weggelassen werden können (z.B. Nüsse 
knacken, Guetzli backen).   

2002 - das erste Vereinsjahr mit allem Drum und Dran

Nachdem der Verein bereits im Mai 2000 gegründet wurde, erlebten 
wir am 2. Juli 2002 die  erste Mitgliederversammlung. Die Zeit des 
Aufbaus war damit abgeschlossen. Mitglieder, Freunde und Bekannte 
konnten an jenem Sommerabend die Wohn- und 
Arbeitsgemeinschaft aus verschiedenen Blickwinkeln kennenlernen. 
Bei einem Rundgang im und um das Haus erhielt jedermann einen 
Eindruck von der Vielfalt und familiären Nähe der Gemeinschaft. 
Gespräche mit den Menschen, die im Haldenrain zusammenleben 
klärten manche Fragen. Das gemütliche und unkomplizierte 
Beisammensein von Erwachsenen und Kindern in der neu 
renovierten Werkstatt war für mich beinahe symbolisch für das Leben 
im Haldenrain - im Bewusstsein natürlich, dass es im Alltag oft nicht so 
ruhig und harmonisch zu und her geht. Später am Abend wurde das 
Bild, welches sich die Gäste nun gemacht hatten durch einen 
Videofilm mit Szenen aus dem Haldenrainleben abgerundet. 

Zum offiziellen Teil versammelten sich beinahe 40 Vereinsmitglieder. 
Es war deutlich zu spüren, wie die  Arbeit von Karin und Ueli 
wohlwollend mitgetragen und unterstützt wird.
Dafür danke ich euch allen herzlich!

Für den Vorstand
Der Präsident Beat Herzog
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Erfolgsrechnung  1.1.2002-31.12.2002Erfolgsrechnung  1.1.2002-31.12.2002Erfolgsrechnung  1.1.2002-31.12.2002

Aufwand

Bruttolöhne Fr 60000.20

Bruttolöhne AushilfenBruttolöhne Aushilfen Fr 4520.00

AHV, ALV, FAK, EOAHV, ALV, FAK, EO Fr 4717.60

BVG UVG Fr 3224.00

Versicherungen Fr 2245.50

Supervision, WeiterbildungSupervision, Weiterbildung Fr 6288.75

Pauschale (Verpflg. Miete usw.)Pauschale (Verpflg. Miete usw.) Fr 51150.00

PC Gebühren Fr 54.60

Porti AdministrationPorti Administration Fr 91.00

Sonstiger BetriebsaufwandSonstiger Betriebsaufwand Fr 1153.25

Total Aufwand Fr 133444.90

Ertrag

Spenden Fr 3090.00

MitgliederbeiträgeMitgliederbeiträge Fr 2680.00

Kostgeld A Fr 43680.00

Kostgeld F Fr 43680.00

Kostgeld K Fr 43680.00

Kostgeld übrige Fr 5735.00

Zinsertrag Fr 38.45

Total Ertrag Fr 142583.45

Gewinn Fr 9138.55

Total Fr 142583.45 Fr 142583.45

Bilanz per 31.12.2002Bilanz per 31.12.2002

Aktiven

Kasse Fr 0.00

PC Konto Fr 28660.55

Debitoren Fr 14760.00

Passiven

Kreditoren Fr 9288.75

Trans. Passiven Fr 4011.00

Eigenkapital Fr 20982.25

Gewinn Fr 9138.55

Total Fr 43420.55 Fr 43420.55

3. Jahresbericht aus dem Jahr 2002

Wir berichten nun schon über unser drittes Jahr im Haldenrain. In den 
ersten Jahren hatten wir einige Wechsel bei unseren 
Bewohnerinnen, die sich v.a. aus dem Uebergang von den SOS-
Kinderplätzen zu langfristigeren Platzierungen von Erwachsenen mit 
einer Behinderung ergeben haben. Seit Sommer 01 ist die Belegung 
mit den drei Frauen unverändert geblieben. Von Zeit zu Zeit hatten wir 
zusätzlich kurze Timeout- oder Ferieneinsätze für Kinder und 
Jugendliche, die wir früher betreut hatten. Die Frau, die schon bei 
ihrem Eintritt den Wunsch geäussert hatte, selbständig mit ihrem 
Freund zu leben und in der Nähe ihres Wohnortes zu arbeiten, wird 
voraussichtlich im Frühling oder Sommer 03 bei uns austreten und zu 
ihrem Freund ziehen. Sie hat sich in einer geschützten Werkstatt, in 
der auch ihr Freund arbeitet, um eine Stelle beworben und steht dort  
auf der Warteliste. Wir haben den Eindruck, dass für sie die zwei Jahre 
in unserer Gemeinschaft  eine gute Uebergangslösung waren, um 
nun den Schritt in die Selbständigkeit zu bewältigen und glauben, 
dass dies für sie eine ihren Fähigkeiten und Wünschen 
entsprechende Möglichkeit darstellt. Die beiden anderen Frauen 
werden voraussichtlich längerfristig bei uns bleiben, wobei dies bei 
Menschen mit psychischen Störungen manchmal schwer 
voraussehbar ist. Unsere drei Bewohnerinnen haben uns stark 
herausgefordert. Nach 1 1/2 Jahren Zusammenleben haben wir sie 
besser kennengelernt und konnten im Umgang mit ihnen agogische 
Strategien entwickeln, die unser Zusammenleben positiv beeinflusst 
haben. Wichtig war für uns in diesem Zusammenhang auch die 
Zusammenarbeit mit Bezugspersonen der Bewohnerinnen (Eltern, 
Geschwister, Freunde), mit Fachleuten (TherapeutInnen, 
BeiständInnen) und das Interesse und die Anerkennung unserer 
Arbeit durch die Vereinsmitglieder. Die Zusammensetzung der 
Gemeinschaft ist nun schon eine gewisse Zeit unverändert 
geblieben, die anstrengende Eingewöhnungsphase vorbei, trotzdem 
ist es nicht so „ruhig“ geworden, wie wir es uns anfänglich vorgestellt 
hatten. Wir erlebten immer wieder schwierige Situationen mit unseren 
Bewohnerinnen und wurden dadurch aufgefordert, unsere 
Handlungsweisen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verändern. 
Dies belastete unser Zusammenleben einerseits, brachte jedoch 
auch Lebendigkeit in unsere Gemeinschaft und machte unsere 
agogische Arbeit interessant. 

Jahresrechnung 2002 Verein Im Haldenrain
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Wohn- und Arbeitsgemeinschaft

Kontaktadresse:

Fam. Laager
Haldenrainstr. 29
8404 Stadel bei Winterthur

Tel. 052 /  337 27 38
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Bus 3 km

Im Haldenrain

Stadel

Wiesendangen

Bericht des Präsidenten

... wir schauen zurück auf die ersten eineinhalb Jahre seit der Vereinsgründung im 

Mai 2001. Bisher war dieser Verein sehr klein. Er bestand im Wesentlichen aus Karin 

und Ueli und fünf Vorstandsmitgliedern:

Präsident: Beat Herzog, Werklehrer

Vizepräsidentin: Barbara Sennhauser, lic. phil. Pädagogin
Protokollführerin: Monika Fischer, Heilpädagogin

Quästor: Kaspar Baeschlin, Heilpädagoge

Vorstandsmitglied: Käthi Laager, Kindergärtnerin und Heilpädagogin

Die Realisierung einer Idee - der Aufbau einer Lebensgemeinschaft im Haldenrain 

nach den Vorstellungen von Karin und Ueli  - stand im Zentrum dieser Zeit. Wir vom 
Vorstand leisteten Unterstützung so gut wir konnten. Unsere Sitzungen waren 

geprägt von intensiven und konstruktiven Diskussionen. Zu welchen Menschen 

passt dieses Projekt? Welche Aspekte müssen bei einer Aufnahme beachtet 

werden? Wie und wo soll geworben werden? Was kann den eigenen Kindern 

zugemutet werden? Solche Fragen haben uns beschäftigt. Daneben mussten z.B. 

Arbeitsverträge ausgearbeitet, Versicherungen abgeschlossen und die Finanzierung 
geregelt werden.

Der Verein hat mittlerweilen über 50 Mitglieder. Er wird ab 1.1.2002 die Trägerschaft 

der Wohn- und Arbeitsgemeinschaft voll übernehmen.

Mit grosser Freude haben wir die Entwicklung des Projekts begleitet und sind 
beeindruckt vom  grossen Einsatz von Karin und Ueli.

Für den Vorstand

Der Präsident Beat Herzog


