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Jahresbericht aus dem 
Jahr 2007

Stabilität aufrechtzuerhalten und uns 
doch stetig weiter zu entwickeln war un-
sere Herausforderung in diesem Jahr. 
Um der Gefahr entgegenzuwirken, nach 
einigen Jahren gleicher Tätigkeit immer 
mehr in einen Alltagstrott zu fallen, ha-
ben wir uns kleine Veränderungen und 
neue Strategien für den Alltag in unse-
rer Gemeinschaft überlegt. Wir erkann-
ten, dass wir neue Strukturen brauch-
ten, um einerseits mehr Klarheit in Be-
zug auf das Profil des Haldenrains zu 
schaffen und andererseits konkreter 
auf die persönlichen Ziele unserer Be-
wohnerInnen hinarbeiten zu können. 
Auch störte eine unserer BewohnerIn-
nen mit ihrem aggressiven Machtverhal-
ten die Gemeinschaft so stark, dass wir 
etwas dagegen unternehmen mussten. 
Als Grossfamilie, in der wir unser Privat-
leben mit den BewohnerInnen teilen, 
sind wir besonders anfällig auf solche 

Störungen. Das Verhalten der Bewoh-
nerInnen muss nicht wie in einer Insti-
tution nur für uns als Arbeitnehmer 
tragbar sein, sondern auch für uns als 
Familie, als Paar, für unsere Kinder. Um 
uns besser zu schützen und für alle Mit-
bewohnerInnen Klarheit zu schaffen, 
haben wir uns entschlossen, klarere Re-

geln dafür aufzustellen, was im Halden-
rain tragbar ist und was nicht und auch 
die Konsequenz zu akzeptieren, dass ge-
wisse Verhaltensweisen einer Bewohner-
In zu ihrem Ausschluss führen könnten. 
(Ein Beispiel dazu ist im Bericht zu den 
BewohnerInnen aufgeführt.) Seit Jah-
ren führen wir mit unseren BewohnerIn-
nen und Kindern Einzelgespräche durch. 
Dort haben sie Gelegenheit, ihre Ziele 
zu formulieren und gemeinsam mit unse-
rer Unterstützung herauszufinden, wel-
ches die nächsten Schritte sein sollen. 
Es fiel  ihnen dann jedoch oft schwer, 
diese im Alltag umzusetzen. Um die klei-
nen Schritte konkreter werden zu las-
sen, damit sie diese nicht aus den Augen 
verlieren, haben wir Wochenpläne entwi-
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ckelt. Für eine Woche bekommen unsere 
BewohnerInnen je eine  kleine konkrete 
Aufgabe in Bezug zu ihrem  Ziel. Jeden 
Tag vor Arbeitsbeginn wird der vorige 
Tag bewertet. Z.B. Ein Bewohner hat das 
Ziel auf dem Bau zu arbeiten. Seine 
Aufgabe ist, in einer bestimmten Zeit 
eine bestimmte Menge Holz zu spalten. 
Die Leistungsanforderung sollte dann 
später erhöht werden können (oder der 
Bewohner erkennt, dass er seine Leis-
tung nicht weiter steigern kann und sein 
Ziel unrealistisch ist). Z.B. Eine Bewoh-
nerIn hat wiederholt die Regeln beim 
Füttern des Hundes nicht eingehalten, 
(zu kurze Futterzeit, Hund streicheln 
während dem Fressen, etc.) möchte nun 
aber beweisen, dass sie diese Aufgabe 
zuverlässig erfüllen kann. Während der 
nächsten Wochen wird die Erfüllung die-
ser Aufgabe nun beobachtet und die Re-
sultate auf dem Wochenblatt notiert.  
Hat es die BewohnerIn geschafft, die 
Aufgabe über längere Zeit gut auszu-
führen, hat sie ihr Ziel erreicht. Sie 
darf nun sagen, dass sie den Hund zu-

verlässig füttern kann und sucht sich 
mit Hilfe von Karin und Ueli ein neues 
Ziel, an dem sie arbeiten möchte.

Ich werde nun kurz über die Entwicklung 
unserer Kinder und BewohnerInnnen be-
richten: 

Unsere jüngere Tochter ist eine lebens-
frohe, starke Persönlichkeit. Sie konnte 
im letzten Jahr viel vom Angebot im 
Haldenrain profitieren und scheint sich 
in der Gemeinschaft wohl zu fühlen. Ne-
ben dem Leben im Haldenrain hat sie ih-
re eigene Spielwelt, die sie mit ihrer 
besten Freundin teilt. 

Unsere ältere Tochter hat die Aufnah-
me ins Langzeitgymnasium geschafft. 
Die neue Schule war für sie eine grosse 
Umstellung, die sie verunsicherte. In der 
Probezeit war sie auf die Unterstützung 
von uns Eltern angewiesen und forderte 
viel Aufmerksamkeit. Nun hat sie den 
Wechsel  gut geschafft und hat durch 
die Krise an Unabhängigkeit und Selbst-
vertrauen gewonnen.
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Unser Bewohner strebt weiterhin uner-
müdlich seinem Ziel, „Bodyguard“ zu 
werden, zu. Wenn auch die Langsamkeit 

mit der er dabei vorgeht für uns 
manchmal schwer zu ertragen ist, so 
können wir doch in jedem Jahresbericht 
über einen neuen Schritt berichten. 
Stolz zeigt er seit einer Woche jedem 
Besucher seine Einladung zur prakti-
schen Autoprüfung! 

Eine Bewohnerin hat in diesem Jahr ihr 
Ziel, ihre Psychopharmaka abzubauen, 
erreicht. Wir freuen uns mit ihr über 
dieses Zeichen einer positiven persönli-
chen Entwicklung. Andererseits ist es 
gerade bei dieser BewohnerIn eine 
grosse Herausforderung auszuhalten, 
dass sich vieles in ihrem Verhalten nicht 
ändert und langfristig ertragen werden 
muss. Auf eine positive Weise ertragen 
können wir es jedoch nur, wenn wir dabei 
nicht resignieren, sondern, z.B. mit Hilfe 
eines Wochenplans, an Zielen arbeiten. 

Mit der Bewohnerin, die den Haldenrain 
im vorletzten Jahr verlassen wollte, ha-
ben wir auf ihr Ziel einer Anstellung im 
freien Arbeitsmarkt hingearbeitet. Da-
bei konnten wir sie dafür gewinnen, nicht 
wegzulaufen, sondern in kleinen mit den 
Bezugspersonen abgesprochenen Schrit-
ten vorzugehen. Im letzten Jahr hat sie 
einen Tag pro Woche in einer Kantine 
gearbeitet, die Betreuungsgeld verlang-
te, jetzt ist sie einen Wochentag in ei-
nem kleinen Restaurant beschäftigt, an 
dem kein Betreuungsgeld bezahlt wer-
den muss. Ein nächster Schritt könnte 
sein, eine Stelle zu finden,  in der ein 
kleiner Lohn verdient werden kann. Wir 
freuen uns, dass diese BewohnerIn aus-
wärts so erfolgreich ist, sind uns jedoch 
bewusst, dass sie weiterhin stark von 
uns gestützt wird und ihre Schwierig-
keiten, die vor allem im Bereich langfris-
tiger Beziehungskonstanz liegen, sich in 
diesem Kontext erwartungsgemäss nicht 
zeigen. 
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Der Konflikt mit der Behörde, der uns 
nun schon Jahre begleitet hat, hat sich 
nun endlich zufriedenstellend gelöst. Die 
Beistandschaft konnte nach Winterthur 
übertragen werden und das fehlende 
Betreuungsgeld wurde nachgezahlt. 
Auch die betroffene Bewohnerin fühlt 
sich entlastet. Sie hat nun eine neue 
Beiständin, die ihren Wunsch im Halden-
rain zu leben, unterstützt. Ich werde an 
dieser Stelle etwas ausführlicher über 
diese Bewohnerin berichten, um gleich-
zeitig an ihrem Beispiel zu zeigen, wie 
wir das Thema Strukturen, das oben an-
gesprochen wurde, konkret umgesetzt 
haben. Die Sicherheit durch die neue 
Beistandschaft und die Konstanz, die sie 
im Haldenrain über Jahre erfahren hat-
te, stärkten ihr Selbstvertrauen und 
beeinflussten ihre persönliche Entwick-
lung positiv. Die gewonnene Sicherheit 
äusserte sich jedoch auch in verstärk-
tem Machtverhalten gegenüber anderen 
Mitmenschen. Es wurde immer schlim-
mer und schliesslich untragbar. Wir 
spürten, dass es nach Jahren, in denen 
wir ihr Geborgenheit und Sicherheit ge-

boten hatten, nun richtig war, mehr von 
ihr zu fordern. Wenn sie im Haldenrain 
bleiben wollte, musste sie sich im Rah-
men ihrer Fähigkeiten darum bemühen. 
Es war nun nötig, klarere Regeln und 
Strukturen zu schaffen und Bedingun-
gen festzulegen, unter denen die Be-
wohnerIn im Haldenrain bleiben konnte. 
Für das Uebertreten von Regeln legten 
wir entsprechende Konsequenzen fest. 
Tätliche Angriffe führen z.B. zu einem 
2-wöchigen Time-out in einer Klinik. Die-
se Massnahme begründen wir damit, 
dass dieses massiv aggressive Verhalten 
in einer Grossfamilie nicht tragbar ist, 
während eine Klinik mit solchem Verhal-
ten umgehen kann und dazu da ist, Men-
schen zu helfen, sich besser steuern zu 
lernen. Die BewohnerIn soll merken, 
dass sie die Regeln im Haldenrain einhal-
ten muss, wenn sie bleiben will und hat 
Gelegenheit zu überlegen, ob ihr mögli-
cherweise eine andere Lebensform bes-
ser entsprechen würde. Es ist auch 
wichtig, dass wir ihr weiterhin wohlwol-
lend und liebevoll begegnen. Eine ver-
blüffend schnelle Verhaltensänderung, 
die nun seit mehreren Monaten anhält, 
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zeigte uns, dass unsere Intervention 
richtig war. Die Bewohnerin muss wei-
terhin sehr klar geführt werden, ist a-
ber nun wieder tragbar in unserer Ge-
meinschaft. Es geht ihr auch persönlich 
besser, sie ist ruhiger und zufriedener 
geworden. 

Die MitbewohnerInnen des Haldenrains

In unserem diesjährigen Film möchten 
wir Euch die MitbewohnerInnen des 
Haldenrains in der Form kleiner Por-
traits über jeden einzelnen näherbrin-
gen. Auch der folgende Teil des Jahres-
berichtes ist diesem Thema gewidmet. 
Jeder der MitbewohnerInnen stellt sich 
auf einer der folgenden Doppelseiten 
selber vor. Die Aufgabe war,  sich in ei-
nem kurzen Bericht selber vorzustellen. 
Damit Ihr einen möglichst realisti schen 
Eindruck bekommt, haben wir die 
Schreiber weder beim Thema beein-
flusst, noch ihre Texte auf Styl und 
Rechtschreibung korrigiert.  Sie durften 
selber Fotos von sich auswählen und 
machten alle ein kleines Interview mit 
mir, das auch abgedruckt ist. Es waren 

übrigens alle begeistert von dieser Idee 
und machten sich so eifrig ans Werk,  
dass alle Texte innerhalb weniger Tage 
geschrieben waren.

Schlussgedanken und Ausblick

Es ist eine Tradition, dass Karin in den 
Skiferien der Skipiste einen Tag fern 
bleibt, um den Jahresbericht zu schrei-
ben und Ueli das Layout macht, während 
die anderen MitbewohnerInnen nur in 
passiver Form, als diejenigen über die 
geschrieben wird oder die auf Fotos zu 
sehen sind, mitwirken. In diesem Bericht 
wollten wir nun die Gelegenheit ergrei-
fen, einmal alle aktiv mitwirken zu las-
sen. Wir freuen uns über den Einsatz, 
die Offenheit und die Kreativität der 
AutorInnen, die uns gezeigt haben, dass 
nicht nur die LeiterInnen  Jahresbe-
richte verfassen können und danken ih-
nen für ihr Engagement beim Gestalten 
des Berichtes. Danken möchten wir auch 
dem Vorstand des Vereins, unseren Fa-
milien und Freunden und allen Mitglie-
dern des Vereins, die uns in diesem Jahr 
in unserer Arbeit begleitet  und unter-
stützt haben. Einen speziellen Dank  
möchten wir dem Präsidenten Beat Her-
zog, dem Vorstand und dem Anwalt Ste-
fan Blum aussprechen, die uns 3 Jahre 
lang geholfen haben, die Auseinander-
setzung mit der Behörde durch zu tra-
gen und zu einem guten Ende zu bringen.
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Was ist das Besondere am Haldenrain?- Es ist eine Grossfamilie
- Mit Kindern zusammenleben. Diese werden 

älter und die Beziehungen verändern sich.

Was würdest
 du än

dern w
enn 

du Che
f wärst?

-Die Leiter sollten am Wo-

chenende auch Salat holen im 

Garten und als Vorrat in den 

Kühlschrank legen.

Was ä
rger

t di
ch?

-Wenn man Witze über mich 

macht.

-Streit m
it Jrina

Was machst du am Liebsten?-Mit dem Balu in die Hundeschule gehen. 
Geige spielen und mit Karin und Aline musi-
zieren und an Konzerte gehen. Hilfdi-Club 
besuchen mit Fadia.
-Ausreiten mit Laura und Ladina.

Franziska Koch
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Was würdest du än-
dern wenn du Chef 
wärst?

Kleinfamilie mehr von 

der Grossfamilie tren-

nen. Ein eigenes Pferd 

für mich kaufen.

Was ä
rger

t di
ch?

Manchmal möchte ich lie-

ber nur mit meiner Klein-

familie sein. Wenn es so 

laut ist am Tisch, weil alle 

diskutieren und streiten.

Was ist das Besondere am Haldenrain?Mami und Papi sind viel zu Hause und haben Zeit 

für uns. Wir können viele Tiere haben.

Was machst du am Liebsten?

Reiten mit Pferd Florian. Unternehmungen 

mit der Kleinfamilie (z.B Schlittschuhlau-

fen) und mit der Grossfamilie (z.B. Mittag-

essen an Franziskas Arbeitsstelle).

Jrina Laager
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Was würdest
 du än

dern w
enn du

 Chef 
wärst?

Die Leiter sollten sich für alle BewohnerInnen gleich 

viel Zeit nehmen, um ihnen zu helfen und Fragen zu 

beantworten. 

Was ist das Besondere am Halden-
rain?

Ich kann vieles selbständig machen mit 
den Tieren. Wenn ich Hilfe brauche 
kommt Karin und zeigt es mir.

Was ä
rger

t di
ch?

Wenn die Leiter nicht kommen, wenn ich 

Hilfe brauche und mir sagen, dass ich sel-

ber überlegen soll.

Was machst du am Liebsten?Reiten mit Inya. Mit Florian alleine im Gelände spa-

zieren. Dass ich meine Mutter in den Haldenrain ein-

laden kann. Die Pferde der Nachbarn versorgen und 

diese am Kindernachmittag führen.

Ada Bove
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Was würdest du ändern 

wenn du Chef wärst?-Eine grössere Werk-

statt bauen mit Maschi-

nen und Material, um 

handwerkliche Arbeiten 

auswärts zu verrichten. 

Einen Handwerker an-

stellen, der dann mit mir 

auswärts arbeitet.

Was ä
rger

t di
ch?

-Mich ärgert g
ar nichts!

Was ist das Besondere am Hal-

denrain

-Wir leben mit einer Familie zu-

sammen.

-ich bekomme Unterstützung, um 

Autofahren zu lernen.

-Es hat Pferde, mit denen man aus-

reiten kann.

Was machst du am Liebsten?

-Handwerkliche Arbeiten, wie gipsen, mau-

ern, malen.

-Im Schiessverein mitmachen, biken (Lager), 

Franziska beim Reiten mit Bike begleiten,

-Autofahren lernen

Silvio Benz
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Was ärgert dich?

Als Mann in die-sem von Frauen dominierten Haus habe ich oft andere Be-dürfnisse, für die ich mich we-hement einset-zen muss.

Was is
t da

s Be
sond

ere 
am Halden

-

rain?

Das Arbeiten und Zusammenleben 

mit verschiedenen Menschen unter 

einem Dach. An jedem Tag erlebe ich 

etwas anderes und werde immer wie-

der herausgefordert.

Was möchtest du noch verbessern als Chef?

Mich noch besser für die Bedürfnisse meiner Mitbe-

wohnerInnen und meiner Familie einsetzen und ange-

messen und respektvoll mit allen Verschiedenheiten 

umgehen können.

Was machst du am Liebsten?

Renovationen am Haus machen mir viel 

Freude. Squashen, Surfen, Byken mache ich 

als Ausgleich in meiner Freizeit. In der 

www.dfirma.ch kann ich meine Kreativität 

und handwerklichen Fähigkeiten zusammen 

mit Beat ausleben.

Ueli Laager
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Was ärgert dich?

Manchmal ist es mir zu laut im Haldenrain, wo so viele Leute sind, dann bleibe ich selber ganz still.

Was is
t da

s Be
sond

ere 
am Halden

rain?

- Meine Eltern sind immer zu Hause.

- Wir sind viele Leute, die da wohnen und 

haben oft Besuch.

- Es hat viel Platz zum Spielen und Tiere, 

mit denen ich die Freizeit verbringe.

Was machst du am Liebsten?

Ich verbringe meine Freizeit am liebsten mit mei-

ner Freundin Lea. Sie geht mit mir zur Schule. Wir 

telefonieren mit den Walky Talkies, reiten mit dem 

Pony aus, verstecken uns im Heustock oder lassen 

meine Rennmäuse in den Auslauf. Wenn wir gross 

sind wollen wir einen Tierpark gründen.

Was würdest du ändern wenn 

du Chef wärst?Ich würde Kinder 
aufnehmen statt 

Erwachsene. Pflegekinder, wie 
wir früher Sercan 

und Silviana hatten. 
Mit Kindern könnte ich 

mehr unternehmen als mit 

Erwsachsenen.

Aline Laager
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Was möchtes
t du n

och ve
rbes-

sern a
ls Che

f?

Mich täglich auf die Bedürfnisse 

meiner MitbewohnerInnen ein-

stellen können und entsprechende 

Aenderungen in der Gemeinschaft 

vornehmen.

Was ist das Besondere am Haldenrain?-Eine kleine überschaubare Gemeinschaft von versch. Menschen, 

die sich gegenseitig unterstützen. -Unmittelbarer Bezug zum Leben durch soziale Gemeinschaft, 

Haushalt, Tiere, Garten.

Was ä
rger

t di
ch?

Ungerechtigkeit in meiner Gemein-

schaft und in der  übrigen Welt. Im 

Moment v.a. das Unrecht, das den Paläs-

tinensern widerfährt.

Was machst du am Liebsten?Anlässe, die wir mit der ganzen Gemein-
schaft verbringen, wie z.B. das Weih-
nachtstheater, ein gemeinsamer Ausflug, 
etc.

Karin Laager
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Was würdest
 du än

dern w
enn du

 

Chef w
ärst?

-Die Arbeit klarer einteilen, damit es 

nicht so kompliziert ist. 

-Man sollte es nicht so genau nehmen, 

z.B. beim Putzen - das Gröbste reicht 

auch!

-Es sollte feineres Essen geben!

Was ist das Besondere am Haldenrain?-Es ist eine kleine Gemeinschaft. -Karin hat viel Zeit für mich.-Es gibt viele verschiedene Arbeiten.

Was ä
rger

t di
ch?

-Wenn Ueli mich provoziert.

-Wenn es zu laut ist im
 Haldenrain.

Was machst du am Liebsten?-Ich gehe gerne in den Hilfdi-Club mit Fran-
ziska (Behindertentreff) oder mit Jrina und 
Karin in den Ausgang. 
-Ich bin gerne mit meinem Gotti zusammen.

Fadia Saada
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Liebe Vereinsmitglieder

„Menschen mit besonderen Bedürfnissen in unse-

rer Gesellschaft brauchen geschützte Wohn- und 

Arbeitsplätze.“ - Dies ist der erste Satz des Kon-

zeptes und einer der grundlegenden Leitgedan-

ken der Arbeit im Haldenrain. Ein anderer Grund-

satz ist der Wunsch nach einem „guten und 

möglichst selbstbestimmten Leben“ aller Mitbe-

wohner. Durch meine vermehrte regelmässige 

Anwesenheit im Zusammenhang mit meiner 

Neuorientierung haben diese Worte einen prakti-

schen Inhalt bekommen und es wird mir darum 

sehr bewusst, was diese Ziele im gelebten Alltag 

bedeuten.

Was ich schon zu glauben wusste, zeigt sich mir 

nun noch deutlicher, praktisch und unmittelbar. 

Die Begriffe „geschützt“ und „besondere Bedürf-

nisse" bekommen mehr und neue Inhalte. Es sind 

wirklich ganz ausserordentliche Menschen, die 

zusammen mit der Familie Laager im Haldenrain 

leben und arbeiten. Entsprechend anspruchsvoll 

ist es, ein möglichst tragfähiges Netz für sie und 

für die Familie Laager zu erschaffen, dessen 

Gleichgewicht es auf ganz verschiedenen Ebe-

nen zu erhalten gilt: So viel Schutz wie nötig, so-

viel Selbstbestimmung wie möglich. Mein Re-

spekt für das Annehmen und Umsetzen dieser 

ständigen Herausforderung ist gross und ich wün-

sche dem "Haldenrain" auch weiterhin eine be-

wegte Stabilität.

An der Mitgliederversammlung 2007 haben wir 

Monika Fischer aus dem Vorstand verabschiedet. 

Sie war seit der Gründung des Vereins im Halden-

rain mit dabei. Ich habe ihre engagierte, zuver-

lässige und feinfühlige Art sehr geschätzt und 

möchte ihr an dieser Stelle nochmals danken für 

den Einsatz zugunsten unseres Vereins.

Auch allen andern Mitgliedern des Vereins danke 

ich herzlich für jede Form der Zusammenarbeit 

und Unterstützung während dem vergangenen 

Jahr.

Mit herzlichen Grüssen!

Für den Vorstand

Der Präsident  Beat Herzog
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Rechnung 07 Budget 07 Rechnung 06

Ertrag

Mitgliederbeiträge 3'120.00 2'900.00 2'910.00

Spenden 5'890.00 2'000.00 3'715.00

Kostgelder 211'700.00 211'700.00 207'320.00

Zinsertrag 57.25 40.00 46.85

Andere Betriebserträge 0.00 0.00

Total Ertrag 220'767.25 216'640.00 213'991.85

Aufwand

Bruttolöhne 100'000.00 100'000.00 100'000.00

Bruttolöhne Aushilfen 4'950.00 6'000.00 4'700.00

AHV/ALV/FAK/EO 8'005.75 6'000.00 7'967.50

BVG 7'611.20 7'000.00 7'197.55

UVG-/KTG-Versicherung 2'370.10 2'500.00 2'280.70

Supervision, Weiterbildung 5'004.40 5'000.00 5'063.40

Tätigkeit mit Spendengelder 613.00 700.00 810.00

Betriebshaftpflicht-/Rechtsschutz 313.95 600.00 313.95

Pauschale (Verpflg.,Miete usw.) 72'000.00 72'000.00 72'000.00

Verbandsbeitrag 100.00 100.00 100.00

Rechtsberatung 0.00 2'289.30

Porti, Administration, Werbeflyer 0.00 0.00

Spesen PC-Konto 22.75 60.00 15.90

sonstiger Betriebsaufwand 1'597.60 2'000.00 2'713.90

Total Aufwand 202'588.75 201'960.00 205'452.20

Total Ertrag 220'767.25 216'640.00 213'991.85

Total Aufwand 202'588.75 201'960.00 205'452.20

Betriebsergebnis 18'178.50 14'680.00 8'539.65

Verein Im Haldenrain: Erfolgsrechnung 2006
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2007 2006

31.12.2007 31.12.2006

Aktiven

PC-Konto 65'430.80 42'532.70

Debitoren 28'010.00 27'076.00

Guthaben Verrechnungssteuer 48.90 28.85

Transitorische Aktiven 3'624.25 3'517.80

Total Aktiven 97'113.95 73'155.35

Passiven

Kreditoren 5'004.40 0.00

Transitorische Passiven 11'052.80 10'277.10

Total Fremdkapital 16'057.20 10'277.10

Eigenkapital 54'338.60 42'011.65

Gewinn-/Verlustvortrag von Vorjahr 8'539.65 12'326.95

Total Eigenkapital 62'878.25 54'338.60

Gewinn / Verlust laufendes Jahr 18'178.50 8'539.65

Total Passiven 97'113.95 73'155.35

Bilanz per 31.12.2007
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Kontaktadresse:

Fam. Laager-Baeschlin
Haldenrainstr.29
8404 Stadel/Winterthur

Tel. 052 337 27 38
fam.laager@freesurf.ch

Vorstand Verein Im Haldenrain

Präsident:
Beat Herzog, Werklehrer

Vizepräsidentin:
Maya Stoffel, Physiotherapeutin,
Hausfrau

Quästorin:
Marion Tschofenig, Treuhänderin
 
Vorstandsmitglied:
Mathias Wehrli, Heilpädagoge

Vorstandsmitglied:
Claudia Weidmann, Hausfrau,
Bäuerin

Belegung
der Wohngemeinschaft 
Im Haldenrain 2007 

Fam. Laager : Karin Laager, 1968
    Ueli Laager, 1964
    Jrina Laager. 1995
    Aline Laager, 1998

Mitarbeiterin:  Manuela Kübler 
    (c.a. 5 bis 10%)

Menschen mit
Behinderung : Fadia Saada, 1979
    ab Juli 01     
    Ada Bove, 1970
    ab Aug. 01
                          Franziska Koch, 1983
    ab Aug. 03
    Silvio Benz,1975  
    ab Aug. 04
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