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und sich weiterzuentwickeln. Seine früheren Arbeitskollegen sind nun seine
Freunde, mit denen er sich regelmässig
trifft, um Hobbies zu pflegen, sich auszutauschen und etwas Abstand zum
Haldenrain zu schaffen. Für Karin war
es ein ruhiges Jahr. Der Alltag in der
Gemeinschaft hatte einen gewissen
Rhythmus bekommen, die Kinder und
BewohnerInnen schienen oft zufrieden
auf ihrem Weg unterwegs zu sein, Ueli
war ganztags zu Hause. Diese positive
Stimmung im Haldenrain genoss sie einerseits in der Gemeinschaft und benützte andererseits den dadurch
entstandenen Freiraum, um manchmal
etwas für sich alleine zu machen oder
Zeiten auswärts zu verbringen.

Im ersten Teil berichten wir über die
Zusammensetzung unserer Gemeinschaft und über wichtige Ereignisse in
diesem Jahr. Der zweite Teil des Berichtes ist wie der Film, den wir an der
Mitgliederversammlung zeigen werden,
dem Thema „Lernen im Haldenrain“ gewidmet.
Was die Zusammensetzung unserer Gemeinschaft betrifft, war dies das ruhigste Jahr unserer ersten 6 Jahre, ohne einen Wechsel sowohl bei den BewohnerInnen als auch bei der Betreuung. Unsere 4 BewohnerInnen werden
unser Angebot voraussichtlich längerfristig in Anspruch nehmen und Ueli, der
nun das zweite Jahr ganz im Haldenrain
arbeitet, kann sich vorstellen, das auf
weiteres so zu belassen. Er vermisst
zwar die Kontakte der Auswärtsarbeit,
fühlt sich dafür aber nicht mehr so hinund hergerissen zwischen zwei Arbeitsstellen und damit weniger gestresst. So
ganz zu Hause zu sein und sich den ganzen Tag mit den Bedürfnissen und Sorgen seiner grossen Familie zu befassen,
ist für ihn nicht immer einfach. Statt
eine Beschäftigung auswärts als Ausgleich zu suchen, hat er beschlossen,
sich intensiv mit den Fähigkeiten und
Bedürfnissen seiner BewohnerInnen
auseinanderzusetzen. Dies sieht er auch
als Chance, an sich selber zu arbeiten

Zwei unserer BewohnerInnen sprechen
immer wieder davon, auswärts, in der
freien Wirtschaft, arbeiten zu wollen.
Wir zweifeln daran, ob dies für sie ein
erreichbares Ziel sein wird, glauben aber, dass es als BetreuerInnen unsere

-1-

Wohn-und Arbeitsgemeinschaft im Haldenrain

Selbständigkeit weiter zu gehen. Wir
sind uns jedoch bewusst, dass es noch
ein weiter Weg sein wird, mit Umwegen
oder auch mit Sackgassen. Der nächste
Schritt wäre dann eine 3-monatige
Schnupperzeit in diesem Betrieb, später
die Suche nach einem anderen Wohnort.
Wir können uns vorstellen, dass diese
BewohnerIn auf diesem Weg weitergehen kann, sind uns jedoch nicht sicher,
ob sie dazu die nötige psychische Stabilität besitzt und schlussendlich diesen
Weg überhaupt wagt. Darum ist es
wichtig, dass wir sie dabei begleiten und
immer auch ein Türchen offen lassen,

Aufgabe ist, ihre Ziele ungeachtet unserer eigenen Vorstellungen ernst zu nehmen und ihnen zu helfen, mögliche
Schritte in diese Richtung zu machen. In
diesem Sinne ermöglichten wir es den
beiden im letzten Jahr, eine Woche in
einem Betrieb (Blumenladen, Baufirma)
zu schnuppern. Es war für beide ein positives Erlebnis, da sie am Arbeitsplatz
geschätzt wurden und gestärkt in die
Gemeinschaft zurückkehrten. Dem Bewohner haben wir versprochen, ihm im
nächsten Jahr zu helfen, wieder eine
Schnupperwoche zu organisieren, da sie
für ihn ein positives Erlebnis war und er
in diesem Rahmen für einen Betrieb gut
tragbar ist. Eine längerfristige, bezahlte Arbeitsstelle für ihn zu finden, wird
jedoch nach unserer Einschätzung nicht
möglich sein, da er zu unselbständig ist.
Die Bewohnerin hat von ihrem Chef die
Aussicht auf eine mögliche Stelle in seinem Betrieb ab Frühling 06 bekommen.
Sie möchte dieses Angebot unbedingt
annehmen. Wir haben uns über den positiven Bericht gefreut und werden der
BewohnerIn helfen, ihren Weg in die

damit sie, wenn nötig, auch einen Schritt
zurück machen kann.
Wir haben den Eindruck, dass sich die
beiden anderen BewohnerInnen recht
wohl fühlen im Haldenrain. Für die eine
Bewohnerin ist es weiterhin ein guter
Ort, weil sie hier in der Arbeit mit den
Tieren eine selbständige und nützliche
Beschäftigung findet, die ihr Selbstvertrauen stärkt und ihr einen Sinn gibt.
Für die andere BewohnerIn ist es die
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Beziehungskonstanz, die den Haldenrain
wichtig macht. Sie braucht einen Ort,
wo sie hingehört und trotz ihrem oft
schwierigen Verhalten ausgehalten und
nicht weggeschickt wird. Das Zusammenleben mit diesen beiden BewohnerInnen ist und bleibt schwierig. Wir müssen uns täglich intensiv mit ihnen ausei-

nun bleiben kann. Die Behörde droht uns
nun jedoch damit, einen Teil des Betreuungsgeldes nicht mehr zu zahlen. Es
ist daher immer noch unklar, wie die Sache ausgehen wird. Wir werden uns mit
Hilfe des Vorstandes und des Anwaltes
der BewohnerIn weiterhin sowohl für
das Recht der Bewohnerin, als auch für
unser Recht einsetzen.

Lernen im Haldenrain
Da es den Rahmen dieses Berichtes
sprengen würde, auf alle Bereiche des
Lernens im Haldenrain einzugehen, haben wir uns entschlossen, uns nur über
einen Aspekt Gedanken zu machen, der
uns in unserer Arbeit häufig beschäftigt
und den wir mit dem Begriff „individuelle Entwicklung unserer BewohnerInnen“
bezeichnen möchten.

„ Man kann den Menschen nichts beibringen. Man kann ihnen nur helfen, es in
sich selbst zu entdecken.“
(Galileo Galilei)

nandersetzen, damit es weiter funktioniert.

Unsere Grundhaltung

Wir haben im letzten Jahresbericht geschrieben, dass die Behörden auf willkürliche und unverständliche Art eine
unserer BewohnerInnen gegen ihren
Willen aus dem Haldenrain herausnehmen wollten. Die Situation hat sich zum
Glück so gewendet, dass die BewohnerIn

Dieses und das folgende Zitat drücken
unsere Grundhaltung in Bezug auf die
Entwicklung unserer BewohnerInnen,
auf ihr individuelles Lernen aus.
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Wir gehen davon aus, dass Menschen ihrem Leben einen positiven Sinn geben
wollen und dass dazu die nötigen Ressourcen vorhanden sind.
Da sie in ihrem Leben viel Misserfolg und
Frust erlebt haben, ist es für sie und
uns nicht leicht, diese Ressourcen zu erkennen.
Die Aufgabe der Agogen besteht darin,
mit den Klienten Situationen zu gestalten, in denen sie sich kompetent und erfolgreich erleben, was ihnen Schritt für
Schritt eine positivere Sicht von sich
selbst und ihrer Zukunft ermöglicht.“
(ZLB)

unsere Hilfe und Unterstützung angewiesen.
- Nicht das Resultat ist wichtig, sondern
der Wille und der Prozess der individuellen Entwicklung, der ein Klima von
Ernstgenommen werden und gegenseitiger Achtung schafft.
- Der Haldenrain ist ein Ort an dem man
leben und sich wohlfühlen kann. Es ist
jedoch kein Ort, wo Menschen einfach
„aufbewahrt“ werden. Wir bemühen uns,
sie in ihrer individuellen Entwicklung zu
unterstützen und zu begleiten.
- Im Haldenrain versuchen wir unseren
BewohnerInnen ein Umfeld zu bieten,
das für ihre individuelle Entwicklung
hilfreich ist.

- Wir glauben, dass jeder Mensch einen
individuellen Entwicklungsweg hat, der
nie aufhört. Wir haben in unserem Leben die Aufgabe, uns stetig weiterzuentwickeln, um auf diesem Weg weiterzugehen. Nicht ein Endziel, sondern immer wieder neue Zwischenziele, die sich
dem einzelnen aufzeigen und denen er
sich in kleinen Schritten nähert, sind
von Bedeutung.
- Jeder spürt und bestimmt sein Ziel
selber, aber andere Menschen können
hilfreiche Begleiter sein. Wir sind überzeugt, dass auch unsere BewohnerInnen die nötigen Ressourcen besitzen,
um ihren Weg zu gehen und verstehen
uns nur als ihre Begleiter. Da unsere
BewohnerInnen oft in verschiedener
Hinsicht gegenüber anderen Menschen
benachteiligt sind und in ihrem Leben
häufig Misserfolg erlebt haben, sind sie
jedoch mehr als andere Menschen auf

Der Rahmen
Im Haldenrain versuchen wir einen Rahmen zu schaffen, der für die Entwicklung unserer BewohnerInnen hilfreich
ist. Bei der Planung unseres Angebots
und auch im Alltag überlegen wir uns,
wie unser Umfeld aussehen müsste.
Wichtige Punkte für uns sind:
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- eine Gemeinschaft, die aufeinander
angewiesen ist und sich gegenseitig unterstützt
- eine Arbeitsbeschäftigung, deren unmittelbarer Nutzen für die Gemeinschaft für die BewohnerInnen erkennbar ist

re Aufgabe, den Schonraum, den uns eine Institution wie der Haldenrain und
der Wohlstand unserer Gesellschaft
bietet, zu nutzen, um unsere BewohnerInnen zu fördern. Dabei achten wir jedoch darauf, unsere BewohnerInnen
nicht mit zu vielen Förderangeboten zu
verwöhnen, sondern sie zu aktiver Auseinandersetzung anzuregen. Täglich
müssen wir uns bei Massnahmen überlegen, ob sie die Entwicklung unserer BewohnerInnen unterstützen, oder eher
verwöhnend und dadurch entwicklungshemmend wirken. Dazu ein Beispiel:
Eine unserer BewohnerInnen, die in ihrer Kindheit schwere Traumatisierungen
erlebt hat, hat eine Haushaltlehre absolviert und ist von ihren manuellen Fähigkeiten her in der Lage, verschiedene
Arbeiten im Haushalt auszuführen. Dabei kommt es jedoch häufig zu Konflikten zwischen der BewohnerIn und Ueli
oder Karin, so dass die Arbeit abgebrochen werden muss. Klar strukturierte
Arbeiten, die die BewohnerIn alleine
verrichten kann, funktionieren gut. Zum
Beispiel, eine genau bestimmte Menge
Baumnüsse in ihrem Zimmer öffnen. Bietet das Öffnen von Nüssen, alleine in ihrem Zimmer genug Anreiz zur Entwicklung? Wir haben uns entschlossen, einfach strukturierte Arbeiten immer dann
einzusetzen, wenn wir den Eindruck haben, dass die BewohnerIn mit einem
komplexeren Angebot überfordert ist.

- ein langfristiges konstantes Beziehungsangebot
- ein kleiner familiärer Rahmen
- Flexibilität, um auf individuelle Bedürfnisse der BewohnerInnen eingehen
zu können
Wir sind ein Ort an dem Menschen weiter gefördert werden, aber wir sind weder eine Schule noch eine Institution
mit einer Berufsausbildung. Wir bieten
erwachsenen Menschen mit einer Behinderung einen Ort, wo sie langfristig leben, sich wohl fühlen und weiterentwickeln können. Wir müssen uns immer
wieder klar machen, dass wir es mit erwachsenen Menschen zu tun haben, deren schulische und berufliche Ausbildung weitgehend abgeschlossen ist, und
die begrenzt lernfähig sind. Es ist unse-

Wir denken, dass dieser Rahmen für einige Menschen mit einer Behinderung,
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hilfreich ist. Sicher nicht für alle und
für einige nur während einer gewissen
Zeit. In den Vorstandssitzungen und der
Supervision überprüfen wir immer wieder, ob der Rahmen für unsere BewohnerInnen noch stimmt, ob er angepasst
werden müsste, oder ob zu der BewohnerIn nach einem Entwicklungsschritt
ein neuer Ort mit einem anderen Rahmen besser passen würde. Wenn jemand
auswärts arbeiten kann und sich dort
bewährt, muss ein anderer Aufenthaltsort gesucht werden, weil wir dieses Angebot, bei uns wohnen und auswärts arbeiten nicht anbieten können.

Die Standortgespräche finden zweimal
pro Jahr statt. Anwesend sind die BewohnerIn, wir beide, die BeiständIn,
evtl. TherapeutIn oder Eltern. In diesem Gespräch werden die Erfüllung der
Ziele und Abmachungen des letzten Ge-

Zielorientiertes Arbeiten
im Haldenrain
Es gibt verschiedene Arten von Gesprächen im Haldenrain, in denen Ziele für
die einzelnen sowie für das Leben der
Gemeinschaft festgelegt werden. In
Gesprächen ohne die BewohnerInnen,
machen wir uns alleine (Teamsitzung) oder mit Hilfe von Aussenstehenden (Supervision, Vorstandssitzung, Besuche
von Vorstandsmitgliedern) über die Arbeit im Haldenrain Gedanken. Bei Gesprächen, in denen Ziele für die einzelnen BewohnerInnen festgelegt werden
(Standortgespräche, Einzelgespräche)
sind die BewohnerInnen dabei und legen
ihre Fernziele selber fest. Mit Hilfe der
Bezugspersonen werden dann realistische kleine Schritte in Richtung dieser
Fernziele geplant und klare Zeiten vereinbart.

sprächs überprüft, das letzte halbe
Jahr im Haldenrain beurteilt und neue
Ziele für das nächste halbe Jahr festgelegt. Die BewohnerIn wird zuerst gefragt wie sie das letzte Jahr erlebt hat
und setzt sich neue Ziele. Die anderen
Beteiligten teilen ihre Beobachtungen
ebenfalls mit und ergänzen die von der
BewohnerIn genannten Ziele vor allem
dann, wenn sie mit Interessen der Gemeinschaft kollidieren oder zu wenig
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konkret sind. Die neuen Ziele werden
hinterfragt und der Weg dahin in kleine
Schritte zerlegt.

Schritte. “Wie war es bei deiner letzten
Auswärtsarbeit? Du hast schon einmal
Bewerbungen abgeschickt. Wie haben
sie dir darauf geantwortet? Was wäre
der nächste Schritt, um eine Arbeitsstelle zu finden?“ etc. Am Ende des Gesprächs werden Ziele und Abmachungen
festgehalten. Der Bewohner möchte als
nächsten Schritt für eine gewisse Zeit
in einem Gartenbaubetrieb mitarbeiten.
Ueli erklärt sich bereit, für ihn eine
Arbeitsstelle zu suchen, wo er eine Woche schnuppern kann.

Z.B. Ein Bewohner nennt als Ziel, dass
er im nächsten Sommer auswärts arbeiten möchte. Für die anderen Beteiligten
ist klar, dass dies ein für diesen Bewohner unerreichbares Ziel ist. Es ist auch
das gleiche Ziel, das er am letzten und

Einzelgespräche finden alle drei Wochen
zwischen einer BewohnerIn und einem
von uns statt. In diesen Gesprächen
wird zuerst nach positiven Erlebnissen
in der letzten Zeit, danach nach Veränderungswünschen gefragt. Im Unterschied zu den Standortgesprächen, halten wir uns sehr zurück mit unserer eigenen Meinung, es sei denn, wir werden
von der BewohnerIn direkt danach gefragt. Unsere Aufgabe ist es, nachzufragen, die Ziele konkreter werdern zu
lassen und der BewohnerIn zu helfen,
ihre Erfolge zu sehen und ihre Ressourcen zu erkennen und für ihre Entwicklung einzusetzen. Die BewohnerIn soll
das Gespräch mit positiven Gefühlen und
Vertrauen in sich selber verlassen („Ich
kann etwas! Die andern haben mich gern!
Ich kann dieses Problem lösen!“).

vorletzten Gespräch vorgebracht hat.
Statt dem Bewohner ihre Bedenken
mitzuteilen oder ihn zu belehren, dass
er doch endlich begreifen solle, dass er
dieses Ziel nicht erreichen könne, verstehen die Beteiligten dieses Ziel als einen Wunsch, ein Fernziel des Bewohners, auf das er hinarbeiten möchte. Sie
müssen es darum nicht ablehnen, sondern können es aus diesem Blickwinkel
annehmen. Von seinem Ziel ausgehend,
planen sie nun nächste konkrete Schritte mit dem Bewohner. Dabei wird dieser
immer wieder aufgefordert, selber Lösungen zu finden. Die Beteiligten fragen
nach und fordern kleine konkrete

z.B. Einer BewohnerIn geht es in letzter
Zeit nicht so gut. Sie zieht sich oft von
der Gemeinschaft zurück, isst wenig und
klagt über Bauchschmerzen. Wir haben
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den Eindruck, dass sie sich nicht mehr
so angenommen fühle in der Gemeinschaft. Wir möchten ihr zeigen, dass sie
uns wichtig ist und mit ihr eine Regel
abmachen, damit sie am Wochenende
öfter im Haldenrain bleibt. Im Einzelgespräch ist die Bewohnerin auf der Skala
nicht wie sonst üblich auf 9 oder 10
sondern auf 5 (1= es geht mir sehr
schlecht, 10 = es geht mir super). Statt
nachzufragen, was denn das Problem sei,
oder warum sie nur auf 5 sei, fragt sie
Ueli, was denn alles gut gehe, so dass sie
auf 5 sei. Die BewohnerIn nennt verschiedene Aktivitäten, die ihr in letzter
Zeit gefallen hätten. Dabei geht ein Lächeln über ihr Gesicht, man hat den Eindruck, dass sie sich schon viel besser
fühlt. In einem zweiten Schritt fragt
Ueli nach, wo auf der Skala sie denn gewesen sei, als es ihr besser ging und
wann das gewesen sei. Durch diesen
Vergleich merkt die BewohnerIn, dass
es ihr dann gut geht, wenn sie von andern Anerkennung bekommt und bei Aktivitäten im Haldenrain dabei ist. Am
Ende des Gespräches sagt die BewohnerIn, dass sie jetzt wieder spüre, dass

man sie hier gerne habe und eigentlich
wieder mehr im Haldenrain sein möchte.
Es wird abgemacht, dass sie jeweils 2
Wochenenden im Monat im Haldenrain

verbringt.
Kommentare zu den Gesprächen:
- Die BewohnerInnen setzen ihre Ziele
selber, wir helfen lediglich, sie in kleine
Schritte aufzuteilen.
- Es ist nicht wichtig, ob die Fernziele
realistisch sind. Indem wir auch für uns
unrealistisch erscheinende Ziele annehmen, zeigen wir unseren BewohnerInnen,
das wir sie ernst nehmen. Auch aus unrealistischen Zielen können kleine, konkrete Schritte für den Alltag entstehen. Die Fernziele oder Visionen geben
die Energie für weitere Entwicklung der
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einfach für Gefühle des „ in Ordnung
seins“ und „des Dazugehörens“.
- Ziele für sich selber festlegen zu können, heisst nicht, tun was man will! Eigene Ziele müssen sich immer auch an den
Bedürfnissen der andern orientieren.

serer BewohnerInnen, ist es bereits ein
hoher Anspruch, längere Zeit in einer
Gemeinschaft tragbar zu sein. Wenn also etwas funktioniert, dann soll man es
besser beibehalten.
- Wir orientieren uns an den Ressourcen
unserer BewohnerInnen, nicht an ihren
Defiziten.

- Auch kleine Ziele sind Ziele! Manchmal

- Weil die BewohnerIn ihre Ziele selber
formuliert, ist sie auch eher bereit, diese einzuhalten, beziehungsweise kann im
Alltag von uns darauf aufmerksam gemacht werden. („Du hast im Gespräch
abgemacht, dass du 2 Wochenenden im
Haldenrain sein möchtest!“). Es bleibt
nach diesen Gesprächen ein positives
Grundgefühl für alle Beteiligten zurück.
- Es gelingt uns nicht immer gleich gut,
uns zurückzunehmen und unsere Aufmerksamkeit auf die Ressourcen zu
richten. Im Alltag verfallen wir oft ins
Negative oder wollen belehren. In täglicher Arbeit müssen wir uns immer wieder auf unsere Grundsätze besinnen,
uns miteinander austauschen und an uns
selber arbeiten, um diese Haltung aufrechterhalten zu können.

sagt eine BewohnerIn in einem Gespräch, dass sie kein Ziel habe. Wenn
wir nachfragen, stellt sich oft heraus,
dass sie zufrieden ist, wie es ist und
nichts ändern möchte. Das Ziel lautet
also: “ Ich möchte, dass es so bleibt, wie
es war.“ Und unsere Frage möglicherweise: “Was soll so bleiben? Was kannst
du tun, dass es so bleibt?“ Bei schwer
traumatisierten Menschen, wie einer un-

Lernen im Alltag
Um im Alltag auf die in den Gesprächen
festgelegten Ziele hinzuarbeiten, vereinbaren wir mit den BewohnerInnen
kleine Lernschritte. Damit wir sie nicht
überfordern, legen wir jeweils nur einen
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nächsten Lernschritt fest und suchen
dazu eine passende Aufgabe, die weder
zu einfach noch zu schwierig sein sollte
und so eine erreichbare Herausforderung darstellt. Z.B. Wir erarbeiten mit
dem Bewohner des oben geschilderten
Standortgespräches für einen Arbeiter
auf dem Bau wichtige Kriterien des Arbeitsverhaltens. Unter anderem nennt
er Selbständigkeit. An einem Nachmit-

während der Arbeitszeit die Arbeit
kontrolliert. Dies wird als Ziel vereinbart. Nach Arbeitsschluss wird die Leistung gemeinsam in Bezug auf Selbständigkeit beurteilt. Es ist denkbar, dass
dieses Selbständigkeitstraining mehrere
Wochen dauern kann und auch in andern
Arbeitsbereichen geübt wird. Es ist von
Vorteil, wenn wir auf wenige Lernschritte fokussieren. So werden kleine Fort-

tag gibt Ueli ihm die Aufgabe, Holz zu
spalten. Er fragt ihn, woran er am Ende
des Nachmittags erkennen würde, dass
der Bewohner selbständig gearbeitet
habe. Der Bewohner antwortet, dass er
viel Holz spalten müsste, ohne bei der
Arbeit nachzufragen. Sie vereinbaren
genaue Anforderungen für diese Arbeit.
Der Bewohner muss in der zur Verfügung stehenden Zeit mindestens die vor
ihm liegende Beige spalten und die
Scheiter sauber beigen, ohne dass Ueli

schritte sichtbar, die die BewohnerInnen ermuntern, weiterzugehen.
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unserer Mitgliederversammlung, über
Besuche, Telefone und Gespräche mit
Euch in diesem Jahr haben wir uns sehr
gefreut. Herzlichen Dank auch für Eure
Spenden. Das letzte Jahr konnten wir
aus Spendengeldern eine zweitägige
Wanderung in die Berge unternehmen,
für dieses Jahr ist ein Krippenfigurenkurs geplant. Wir werden dort Krippenfiguren herstellen, mit denen wir an
Weihnachten eine Aufführung machen
möchten.

Schlussgedanken
„Was bleiben will, muss sich verändern.“

Im Haldenrain bieten wir erwachsenen
Menschen mit einer Behinderung einen
langfristigen Wohn- und Arbeitsplatz.
Unsere BewohnerInnen haben meist
nicht die nötigen Ressourcen, um sich
soweit zu entwickeln, dass sie selbständig wohnen und arbeiten können. Lohnt
es sich da überhaupt, diese Menschen zu
fördern? Ist im Erwachsenenalter und
bei den eingeschränkten Fähigkeiten eine Entwicklung überhaupt möglich? Wir
glauben, dass wir, wenn wir als lebendige
Gemeinschaft zusammenleben wollen,
gar keine andere Möglichkeit haben, als
an unserer und der Entwicklung unserer
BewohnerInnen zu arbeiten. Nicht das
Resultat, sondern die positive Grundhaltung und der Wille zur Veränderung ist
dabei wichtig und strahlt auf unser Leben ab.

Karin und Ueli Laager

Dank
Wir möchten uns bei allen bedanken, die
uns in diesem Jahr begleitet haben. Ein
spezieller Dank gilt dem Präsidenten Beat Herzog und dem Vorstand unseres
Vereins, unseren Familien und allen Mitgliedern. Der Austausch mit Euch ist für
uns, als kleine Gemeinschaft, eine wichtige Bereicherung und Bestätigung unserer Arbeit. Über zahlreiche Gäste an
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Liebe Vereinsmitglieder
Aus der Sicht des Vorstandes war 2005 ein ruhiges Jahr. Wir konnten uns freuen über die
Konstanz in der Arbeit im Haldenrain. Es gab keine Wechsel in der Wohngemeinschaft.
Dadurch konnte das Augenmerk vermehrt auf die kleinen Schritte in der Entwicklung jedes einzelnen gerichtet werden, was bestimmt für alle von Vorteil war.
Seit dem Sommer sind wir wieder zu sechst im Vorstand. Marion Tschofenig hat sich sehr
gut eingearbeitet und wir sind froh um ihr Sachverständnis in finanziellen Fragen.
Die Unsicherheiten mit einer Behörde, die uns vor einem Jahr stark beschäftigt hat, blieben weiterhin fast unverändert bestehen. Dank juristischer Unterstützung und dem Umstand, dass man sich mit der Zeit an alles etwas gewöhnt können wir die Sache mittlerweile etwas lockerer nehmen. Natürlich bleiben wir dran und hoffen nach wie vor, dass sich
die Situation klärt und nachhaltig entspannt.

Im Namen der im Haldenrain betreut
wohnenden Menschen möchte ich mich
bei allen bedanken die im Laufe des vergangenen Jahres im Haldenrain mitgearbeitet haben - auch bei allen, welche die
Arbeit in irgendeiner Weise unterstützt
haben. Sei es durch aktives Mitwirken in
irgendeiner Form, sei es durch einen Besuch - einen Moment der Beziehung - sei
es durch eine aufmunternde Geste oder
auch das Dabeisein beim Sommerfest und
der Mitgliederversammlung.
Mit herzlichen Grüssen
Für den Vorstand

Der Präsident

Beat Herzog
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Verein Im Haldenrain: Erfolgsrechnung 05

Budget 05

Rechnung 05

Rechnung 04

2'500.00
2'000.00
207'320.00
40.00
0.00
211'860.00

2'670.00
3'992.00
207'320.00
35.55

2'590.00
3'028.00
179'050.00
14.70
27.00
184'709.70

Ertrag
Mitgliederbeiträge
Spenden
Kostgelder
Zinsertrag
Andere Betriebserträge
Total Ertrag

214'017.55

Aufwand
Bruttolöhne
Bruttolöhne Aushilfen
AHV/ALV/FAK/EO
BVG
UVG-/KTG-Versicherung
Supervision, Weiterbildung
Tätigkeit mit Spendengelder
Betriebshaftpflicht-/Rechtsschutz
Pauschale (Verpflg.,Miete usw.)
Verbandsbeitrag
Porti, Administration, Werbeflyer
Spesen PC-Konto
sonstiger Betriebsaufwand
Total Aufwand

Total Ertrag
Total Aufwand
Betriebsergebnis

100'000.00
6'000.00
6'000.00
6'000.00
3'000.00
5'000.00

100.00
60.00
2'000.00
200'160.00

100'000.00
4'460.00
8'149.35
6'972.00
2'294.60
4'809.10
642.85
313.95
72'000.00
100.00
110.00
71.65
1'767.10
201'690.60

60.90
1'595.55
165'859.20

211'860.00
200'160.00
11'700.00

214'017.55
201'690.60
12'326.95

184'709.70
165'859.20
18'850.50

72'000.00
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79'134.40
3'810.00
5'690.95
5'261.05
2'379.80
4'398.00
661.55
62'867.00

Wohn-und Arbeitsgemeinschaft im Haldenrain

Bilanz per 31.12.2005
2005

2004

31.12.2005

31.12.2004

21'556.60
26'540.00
12.45
6'229.55
54'338.60

27'921.75
21'650.00
0.00
0.00
49'571.75

0.00
0.00
0.00

0.00
7'560.10
7'560.10

Eigenkapital
Gewinn-/Verlustvortrag von Vorjahr
Total Eigenkapital

23'161.15
18'850.50
42'011.65

30'120.80
-6'959.65
23'161.15

Gewinn / Verlust laufendes Jahr

12'326.95

18'850.50

Total Passiven

54'338.60

49'571.75

Aktiven
PC-Konto
Debitoren
Guthaben Verrechnungssteuer
Transitorische Aktiven
Total Aktiven

Passiven
Kreditoren
Transitorische Passiven
Total Fremdkapital
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Vorstand Verein Im Haldenrain
Präsident:
Beat Herzog, Werklehrer
Vizepräsidentin:
Maya Stoffel, Physiotherapeutin,
Hausfrau
Protokollführerin:
Monika Fischer, Heilpädagogin
Quästorin:
Marion Tschofenig, Treuhänderin
Vorstandsmitglied:
Mathias Wehrli, Heilpädagoge
Vorstandsmitglied:
Claudia Weidmann, Hausfrau,
Bäuerin

Belegung
der Wohngemeinschaft
Im Haldenrain 2005
Fam. Laager :
Laager, 1968

Karin

Ueli Laager, 1964

Jrina Laager. 1995

Aline Laager, 1998
Mitarbeiterin:
Kübler

Manuela

Kontaktadresse:
Fam. Laager-Baeschlin
Haldenrainstr.29
8404 Stadel/Winterthur
Tel. 052 337 27 38
fam.laager@freesurf.ch

