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anders gestalten und einer Auswahl von
Menschen, die mit unserer Grossfamilie auf
verschiedenste Weise verbunden sind, das
Wort geben. Im ersten Teil werde ich wie
üblich kurz über unsere BewohnerInnen be-

Wir freuen uns und sind dankbar, dass wir
in diesem Jahr unser 20-jähriges Jubiläum
feiern dürfen. Eigentlich hatten wir ursprünglich die Idee, dieses Projekt nach zwanzig
Jahren abzuschliessen. Dies nach dem Modell von Pflegefamilien, die Kinder aufnehmen und so lange als Grossfamilie zusammenleben, bis diese erwachsen geworden
sind. Da unsere BewohnerInnen uns jedoch
nicht nach einer bestimmten Zeit verlassen,

Ueli Laager ab 19
95

richten.
Nun ist es doch so weit gekommen. Rashmika hat eine Wohnung gefunden und ist im
letzten Frühling ausgezogen Wir sind sehr
zufrieden, dass uns nach einer nicht einfachen letzten Zeit, ein positiver Abschied gelungen ist und wir „im Guten“ auseinandergehen konnten. Einige Wochen später hat
sie sich gemeldet und Karin und Zuzana zu
sich eingeladen. Stolz zeigte sie uns ihre
Wohnung und bewirtete uns mit feinem Essen. Seither hat sie nicht mehr auf unsere
Kontaktaufnahme reagiert. Von den Eltern
haben wir vor einigen Monaten gehört,
dass sie einigermassen mit ihrem Alltag
klarkomme.

1995
Karin Laager ab

gibt es in unserer Grossfamilie auch keinen
so klaren Zeitpunkt für einen Schluss. Darum
und weil diese Lebensweise auch nach so
vielen Jahren noch stimmig ist für uns, machen wir nun doch weiter. Während Karin
sich auf lange Sicht keine andere Lebensform wünscht, träumt Ueli manchmal von
einer privaten, sauberen und ruhigen Wohnung. Ein eigenes Badetuch oder ein Fernsehabend ohne Störungen, wäre schon
auch Lebensqualität, meint er. Er hat seine
Pläne jedoch noch nicht in die Tat umgesetzt
und unterstützt die Gemeinschaft weiterhin
tatkräftig und mit Überzeugung.

Zuzana leidet vermutlich an einer “Partiellen
Dissoziativen Identitätsstörung“. Ihre abgespaltenen Persönlichkeitsanteile mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Sichtweisen
stellen uns vor eine grosse Herausforderung. Wir müssen ganz eng begleiten, dann
aber auch wieder loslassen können und er-

Zum Anlass unseres Jubiläums möchten wir
den zweiten Teil unseres Berichtes einmal
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tragen, dass sie sich völlig überfordert und
schutzlos der gefährlichen Welt aussetzt, um
sie dann nachher wieder aufzunehmen und
neu aufzubauen. Durch konstante Beziehungsarbeit im Alltag und eine intensive

mich und die anderen BewohnerInnen. Weiterhin bewährt es sich dann, klare Sanktionen zu verhängen, damit bei ihr Druck aufgebaut werden kann, damit sie es lohnend
findet, sich wieder an die Regeln zu halten.
Im März haben wir die Timeout Wohnung
im Grundhof aufgegeben, weil es seltener
vorkommt, dass wir Fadia wegschicken müssen und sie dann auch selber Orte findet,
an denen sie in der Not unterkommt. In diesen Situationen zeigt sie immer wieder klar,
wie wichtig es ihr ist, im Haldenrain zu sein
und dass das Leben in einer eigenen Wohnung für sie nicht attraktiv ist.
Dass es noch etwas ruhiger geworden ist im
Alltag, ist für Silvio kein Problem, obwohl er
seine Kurse grundsätzlich gerne besucht. Er
übernimmt nun schon seit längerer Zeit oft
freiwillig das Füttern der Tiere. Diese Arbeit
macht ihm Spass, und er kann sich damit
extra Sackgeld verdienen. Er versteht es, Beziehung mit den Tieren zu pflegen und freut
sich über seine eigene Taube, die nur ihm
gegenüber zutraulich ist. Dass das Verrichten dieser Arbeit für Karin auch wirklich
eine willkommene Entlastung ist, gibt ihm zusätzliche Wertschätzung. Silvio verfolgt weiterhin kleine Projekte im Security Bereich, die
ihn im Alltag beschäftigen und ihm Ziele für
die Zukunft vorgeben.

Jrina Laager ab
1995

Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
mit dem Mittel der Biographiearbeit ist es
uns gelungen, Zuzana dafür zu gewinnen,
die Kontakte zur „alten Welt“ immer mehr
einzuschränken. Wir hoffen sehr, dass es uns
bald gelingen wird, sie soweit zu stärken,
dass sie sich gar nicht mehr in „die alte
Welt“ zurücklocken lässt und sich in dieser
Zeit erneut Retraumatisierungen aussetzt und
in Gefahr bringt. Für die anderen BewohnerInnen ist es selbstverständlich, dass die „kleine Zuzulienka“ viel mehr Aufmerksamkeit
braucht als sie. Sie zeigen keine Eifersucht,
sondern sind stolz, dass sie schon selbständiger sind als sie. Wichtig ist natürlich, dass
auch sie die Aufmerksamkeit bekommen, die
sie brauchen.

Zum Anlass eines runden Geburtstages besuchten wir Andreas bei seiner Mutter, wo
er regelmässig Wochenenden und Ferien
verbringt. Wir haben gespürt, wie gut er in
seiner Familie aufgehoben ist und geliebt
wird und freuen uns darüber. Er ist im Moment der einzige Bewohner bei uns, der ein
intaktes und liebevolles Zuhause hat. Er vermisst seine Kurse und verbringt darum etwas mehr Zeit am Computer, Am Wochen-

Über Fadia gibt es nicht viel Neues zu sagen. Grundsätzlich verrichtet sie ihre Arbeit
mit den Tieren gern. Dabei ist sie aber sehr
launisch. An gewissen Tagen findet sie einfach alles zu viel und fühlt sich ausgenützt.
Dann flucht sie und beschimpft Ueli und
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ende ist er jedoch weiterhin aktiv, hilft bei
uns und den Bauern vom Dorf im Stall und
macht alleine Ausflüge.

nimmt. In diesem Zusammenhang hat sie sich
intensiv mit dem Thema Biografiearbeit befasst, das sie im Alltag in der Arbeit mit Zuzana und ihrer Tochter praktisch anwenden
kann und sie darüber hinaus auch allgemein darin unterstützt, ihren Mitmenschen in
einer wohlwollenden und wertschätzenden
Haltung gegenüberzutreten.

Ueli ist gern zu Hause, wo es viele Arbeiten
gibt, die ihm Freude machen. Wenn Karin
mit den BewohnerInnen Termine auswärts
wahrnimmt oder kleine Ausflüge macht,
übernimmt er auch Hausarbeiten oder Arbeiten mit den Tieren, die sonst eher Karin
erledigt. Es war und ist eine Stärke unserer
Zusammenarbeit, dass wir die verschiedenen
Aufgaben in unserer Gemeinschaft für beide zufriedenstellend aufteilen können, weil
das, was der eine gerne macht, häufig dem
anderen nicht besonders liegt und umgekehrt.

Ende des Jahres ist auch die jüngere Tochter, Aline, ausgezogen. Es ist für Karin und
Ueli eine Bereicherung, dass beide Töchter
weiterhin einen regelmässigen Kontakt zum
Haldenrain pflegen. Die ältere Tochter, Jrina,
kommt mehrmals pro Woche, um ihr Pferd
zu bewegen und hilft dann auch regelmässig in der Gemeinschaft mit, indem sie
Hausarbeiten, Arbeiten mit den Tieren oder
auch Betreuungsaufgaben übernimmt. So
kann sie sich einen Teil der Pension für ihr
Pferd „abverdienen“. Aline kommt regelmässig zu Besuch und übernimmt die Betreuung
von Zuzana, wenn Karin nicht im Haldenrain ist.

Menschen aus dem Umfeld des
Haldenrains erzählen
Aline Laager ab 1998

Im folgenden möchten wir verschiedene
Menschen zu Wort kommen lassen, die in
den letzten Jahren mit dem Haldenrain
verbunden waren. Wir haben allen die
folgenden zwei Fragen gestellt:

Karin ist froh, im Haldenrain, „einem kleinen
Stück heile Welt“ wohnen und arbeiten zu
können. Die Arbeit mit dem BewohnerInnen
macht ihr weiterhin viel Freude. Es ist die
Arbeit und das Leben, das sie sich wünscht.
Das Zusammenleben mit Zuzana und die Betreuung ihres fremdplatzierten Kindes, das
im Moment ein Wochenende und ab und
zu ein paar Ferientage im Haldenrain verbringt, stellt sie vor grosse Herausforderungen, die sie jedoch als Bereicherung wahr-

1. Was bedeutet dir der Haldenrain?
2. Erzähle von einem für dich wichtigen
Erlebnis im Haldenrain
1. Was bedeutet dir der Haldenrain?

Sehr viel. Wenn ich am Samstag
morgen aufstehe, gehe ich auf
den Hof.
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Dort fühle ich mich frei und
unbeschwert.
Alle vom Hof sind super nett,
herzlich, liebenswürdig und
speziell in ihrer Art und Weise.
Ausserdem liebe ich es, etwas
mit den Tieren zu unternehmen.

Zufriedenheit und Ablenkung von meinen
Problemen. Die Tiere tun mir gut und hier
sind gute Leute.
(Asmir, freiwilliger Mitarbeiter über HEKS)

Ich möchte die Frage so nicht
beantworten, denn was mir, als
alter Vater der Gründerin, der
Haldenrain bedeutet, finde ich
nicht so wichtig. Wichtig ist
mir, was der Haldenrain all den
Menschen bedeutet, die dort
vorübergehend Heimat gefunden
haben,.
Was mich am meisten beeindruckt
und wirklich mit tiefem Respekt
erfüllt, ist die Tatsache, dass
viele Menschen mit ganz unterschiedlichen Prägungen, Ressourcen und Einschränkungen
dort
mit offenem Herzen empfangen
wurden. Neben den 4 Klienten
für die der Haldenrain ursprünglich geschaffen wurde,
haben unzählige Menschen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene
dort einen
Ort gefunden, wo sie angenommen
und akzeptiert wurden. Karin
setzt alle Hebel in Bewegung,
um verzweifelten Menschen zu
helfen, und sie tut es, ohne
viel an sich selbst oder an Regeln und Rahmenbedingungen zu
denken. Im Haldenrain wird das
Leben gemeinsam gefeiert. Feiern im Sinn von achtsam und
wertschätzend arbeiten, reden,
spielen und so sein dürfen wie
man im Moment ist. Die Verbindung von Handwerk und Pädagogik, die Notwendigkeit, das Gemüse zu ernten und den Stall zu
misten, geben dem Tun und dem
Lernen einen Ernst, der ausgeklügelte pädagogische Konzepte
unnötig macht. Rahmenbedingungen, Regeln treten zurück, wenn
das Leben einen sofortigen Einsatz fordert. Die stabile,
wertschätzende Haltung von Karin und Ueli wirken als Vor-

(Jana, 12 jähriges Mädchen, das
auf dem Hof Zeit mit den Tieren
verbringt)

Manuela 2000

Der Haldenrain ist für mich ein Ort, an
dem wahre Menschlichkeit auf eine ganz
einfache, unprätentiöse Art gelebt wird.
Ich fühle mich dort immer willkommen
und verbunden mit den Menschen, die
dort leben.
(Amei, Tante von Karin, Klavierlehrerin
von Zuzana)

Ich finde das beste am Haldenrain die langjährige Freundschaft. Dass ich seit Jahren am
Pferdelager teilnehmen darf und
dabei sein kann. Das finde ich
immer wieder schön. Und danke
für die lange Freundschaft. Es
ist immer wieder schön bei
euch!
(Franziska, ehemalige Bewohnerin)
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bild; es macht diesen besonderen menschlichen Umgang möglich.

Der Haldenrain ist für mich ein Ort, an
dem es wimmelt von Menschen, Tieren,
Gerüchen und Geschmäckern.
Ein Ort an dem es ein Programm gibt, das
auf jeden Teilnehmer zugeschnitten ist.
Es ist ein Ort der Bescheidenheit und wo
es an nichts fehlt.
Der Haldenrain ist für mich der Ort, an
dem ich das erste Mal klein sein durfte.
Im Haldenrain erfuhr ich das erste Mal,
wie es ist, umsorgt zu sein, ohne dass ich
etwas geben musste.
Der Aufenthalt im Haldenrain veränderte
meine Perspektive aufs Leben grundlegend und verlagerte den Mittelpunkt
meines Lebens zu mir selber, - weg von
den andern und von dem, was sie
brauchten.
Im Haldenrain machte ich die schmerzhafte Erfahrung, dass ich viel leerer ausgegangen bin, als viele um mich herum.
Vor allem als die, denen ich in den letzten
Jahrzehnten geholfen hatte.
Ich musste der Tatsache ins Auge sehen,
dass meine Dose der Geborgenheit und
des Vertrauens so gut wie leer ist.
Dass mein Verständnis von Beziehungen
einem Raubbau an mir selber glich.
Im Haldenrain packte mir zum ersten Mal
in meinem Leben jemand ein «Znüni» ein,
wenn ich zur Arbeit ging. Im Haldenrain
nahmen sich Menschen Zeit für mich. Zuerst hatte ich gar nicht verstanden, wofür.
Bis ich einmal entdeckte, dass es dieses
Bedürfnis nach Aufmerksamkeit auch in
mir gab.
Im Haldenrain bekam ich eine Ahnung
davon, was es heisst, einen Vater zu haben.
Ein Mann, dem es um Dich geht und der
Dir gerne hilft, wenn Du etwas nicht selber kannst.
Im Haldenrain wurde wenig diskutiert und
viel gemacht.

(Kaspar, Vater von Karin)

Fadia ab 2001

Bewunderung; Integration; ein Spaziergang mit den Kindern mit spannendem
Ziel; gute Zusammenarbeit; grosse Unterstützung durch Andreas im Stall, am
Sonntag, meist schon um 6.00 und nicht
erst um 06.15 😉 ; immer die neusten
News zu den Schweizer Skirennfahrern;
ein herzliches, willkommenheissendes
«Hallo, wie gahts « von Silvio und viele
Stunden Unterstützung im Wald beim
Weg sperren, während den Fällarbeiten;
immer beste Ideen von dFirma; leuchtende Kinderaugen, wenn wir wieder zu
Sissi gehen dürfen; Staunen;
(Christine und Marc, Bauern in Stadel)

Der Haldenrain ist für mich ein
Ort der Begegnung - eine kleine
Insel voller Leben. Hier durften Nadja, Laura und ich schon
vor vielen Jahren mit einzigartigen Menschen Freundschaft
schliessen und unbezahlbare Momente erleben, die uns bis heute prägen.
(Dorothea, Freundin von Karin)
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(Evelyn, ehemalige Bewohnerin)

Der Haldenrain ist für mich ein zweites Zuhause, ein Ort, an welchem ich mich seit
der Kindheit sicher und wohl fühle. Jedesmal wenn ich zu Besuch komme, geniesse ich die Zeit mit den Tieren und die
lustigen Gespräche mit den Bewohnern
und Bewohnerinnen. Ich finde es immer
wieder schön, zu erleben, wie die vier und zweibeinigen Bewohner des Haldenrains mit der Natur leben. Das beginnt
beim wunderschönen Garten von Karin
und endet bei den unglaublichen Kunststücken, die alle Tiere aus eigener Motivation zeigen. Für mich macht der Haldenrain und alles, was ich mit ihm verbinde, die Welt zu einem etwas bessern
Ort.
(Kerstin, Gottenkind von Karin)

Ada 2001-2013

Der Haldenrain ist der Ort meiner Kindheit. Bis zu meinem 23.
Lebensjahr habe ich im Haldenrain gelebt. Noch heute sage
ich zu meinem Freund, wenn ich
in den Haldenrain gehe «ich
gehe nach Hause». Die etwas andere Art von Aufwachsen betrachte ich rückblickend als
sehr gewinnbringend und wertvoll für mich. Klar gab es auch
Momente, in denen ich mich nach
einem «normalen» Familienleben
zu viert sehnte und meine Eltern und mein zu Hause nicht
teilen wollte. Diese Wohn- und
Arbeitsform meiner Eltern ermöglichte mir aber auch vieles.
So war bei uns stets ein Elternteil zu Hause und ich konnte in meiner Kindheit viel Zeit
mit meinem Vater verbringen.
Wir konnten auf einem Hof aufwachsen mit Garten und vielen
Tieren, und ich lernte früh,
dass es bei uns zu Hause auch
Platz für Menschen mit besonderen Bedürfnisse hat, die nicht
solche Voraussetzungen hatten
wie meine Schwester und ich.
Für meinen jetzigen Berufsalltag als Sozialpädagogin kann
ich täglich von den Erfahrungen
im Haldenrain profitieren.

Katja 2001-2003

Der Haldenrain bedeutet für
mich wegzugehen und anzukommen,
gemeinsames Leben zu erfahren.
Jeder Mensch ist willkommen
hier, Mensch und Tier begegnen
sich. Die Natur und die Tiere
kommen uns Menschen nahe, ganz
ursprünglich Wichtiges scheint
auf. Ich kann hier sein, wie
ich bin und draussen sein, unterwegs sein, mich nützlich machen, Tiere füttern und beobachten, mit ihnen reden, versu-

(Jrina, Tochter)
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chen, sie zu verstehen. Der
Haldenrain ist naturnah. Karin
und Ueli sind ganz hier und
echt eigen, gestalten den Ort
so, wie es ihnen entspricht,
folgen keinem Trend. Man darf
anders sein hier und ist willkommen so.

(Salome, Helferin an den Pferdenachmittagen)

Im Haldenrain kann ich lernen
selbständig zu werden, um mein
Ziel, eine eigene Wohnung, zu
erreichen.

(Maja, Freundin von Karin, Vorstandsmitglied)

(Silvio, Bewohner)
Für mich bedeutet der Haldenrain sehr
viel. Ich durfte schon als Kind immer auf
dem Hof sein. Ich durfte den Umbau des
Hauses mitverfolgen. Ich durfte Jrina und
Aline in ihrer frühen Kindheit begleiten. Es
ist der beste Ort für Kinder, um sich auszuleben und reiten zu lernen. Jetzt darf
meine Tochter dasselbe erleben wie ich
früher. Ich freue mich sehr darüber, dass
sie auch eine so tolle Zeit im Haldenrain
erleben darf wie ich. Schön das es euch
gibt!!!!!!

Franziska 2003-2010

(Steffi, ehemaliges Nachbarskind und
Mutter von Leonie, die oft Zeit auf dem
Hof verbringt)

Regelmässig bin ich an den Reitnachmittagen/Reitunterricht dabei. Am Abend
gehe ich immer zufrieden nach Hause.
Die Kombination mit Menschen und Tieren in der Natur unterwegs zu sein gefällt
mir. Wir haben schon viele Ausritte mit
Sicht auf die Berge unternommen, die
Gegend rund um den Haldenrain ist
wunderschön. Nach dem Ausritt werden
die Tiere versorgt. Man erlebt nicht jeden
Tag, dass einen die Enten und Tauben
aus der Hand fressen :-). Ich erlebe immer

Florian 2002

wieder viel Lebensfreude im Haldenrain.

Der Haldenrain bedeutet für
mich seit unserem Umzug nach
Stadel 2014 sehr viel. Von Anfang an beeindruckte mich die
Tatsache, dass in meinem 'neuen' Dorf besondere Menschen und

Es ist schön zu sehen, wie die Kinder und
Erwachsenen auf eine positive Art und
Weise gefördert werden.
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Tiere mit Hingabe und
Geduld betreut werden. Weiters
war ich als halbe Palästinenserin begeistert, dass sich Karin
für palästinensische Flüchtlinge und arabische Familien einsetzt.
(Yasmine, Dorfbewohnerin, Vereinsmitglied)
Eine Frau, die ihre Kindheit, ihre Jugend,
ihr junges Erwachsenenalter in einer Umgebung voller Gewalt, Lieblosigkeit, Not
und Verwahrlosung verbringen muss…
missbraucht, bedroht, gehetzt… geprägt
und geformt von einem ununterbrochenen Kampf … ihr kluger Geist vollständig
vom Überleben absorbiert.
Ein liebevolles, mitfühlendes, strukturiertes
Sein ist ihr völlig fremd… und plötzlich in
grösster Not aufgefangen, erlebt sie dieses in der Wohngemeinschaft Haldenrain.
Nicht, dass sie es jetzt einfach geniessen
kann… vertrauen, geniessen, ein liebevoller Umgang, Sicherheit Rücksicht, Verständnis… alles ist bedrohlich, neu, fremd
und wird es noch lange bleiben.
Trotz allem…sie, die nirgendwo sonst ein
menschliches zu Hause finden würde,
wird mit unendlicher Geduld und einer
konsequent liebevollen Grundhaltung
begleitet, betreut, aufgenommen in die
Gemeinschaft. Ständiges Reflektieren,
Anpassen und Erproben von - teilweise
auch unkonventionellen - Methoden wird
nötig, Nähe, Distanz muss ausgelotet,
Freiräume beidseitig diskutiert werden.
So, Schritt für Schritt wird Entwicklung, Entfaltung, Vertrauen und Glück möglich.

Silvio

ab 2004

nahmen war ich stets bei der
jährlichen Mitgliederversammlung im Sommer dabei. Die Mitgliederversammlung war immer
ein grosses Fest. Es wurde gegrillt und Ulli bedachte auch
Vegetarier wie mich mit einem
fleischlosen Angebot. Ulli und
Karin liessen jeweils in einem
Film das ganze Jahr im Haldenrain Revue passieren. Das war
für mich immer ein Highlight,
weil ich dadurch einen wunderbaren, hautnahen Einblick in
das lebendige Zusammenleben der
Haldenrain-Gemeinschaft hatte.
Sehr eindrucksvoll war für
mich, wie die Gemeinschaft, die
Jahreszeiten und Jahresfeste
gestaltet wurden. Auch wenn ich
nur von aussen einen Blick auf
die Haldenrain-Gemeinschaft
werfen kann, so ist für mich
doch deutlich spürbar, dass der
Haldenrain ein Ort für ein gemeinsames Suchen nach Wegen der
Lebens- und Berufsfindung ist.
Und ich bin froh um solche Orte
wie der Haldenrain, wo Suchende
in der Gemeinschaft mit anderen
ihren Weg finden können. Der
Haldenrain lebt das vor! Mein
Dank geht an Ulli und Karin,
deren Engagement ich sehr
schätze, an all die Helfer und
Helferinnen und an die Bewohner
und Bewohnerinnen des Haldenrains, die sich auf den gemein-

(Christine, Therapeutin einer Bewohnerin)

Was, schon 20 Jahre existiert
der Haldenrain! Kaum zu glauben. Denn schon so lange bin
ich Mitglied des Vereins Im
Haldenrain. Bis auf wenige Aus-
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samen Weg begeben. Alle sind
willkommen und wertgeschätzt in
der Haldenrain-Gemeinschaft!

sie innerhalb von wenigen Tagen
als Übergangslösung, weil sie
nach ihrem 18. Geburtstag nicht
mehr bei uns Eltern wohnen
wollte. Karin und Ueli und der
Vereinsvorstand machten das unkompliziert möglich. Aus der
Übergangslösung wurde ein permanenter Aufenthalt. Karin und
Ueli lebten mit unserer Tochter
und liessen sich selbst ein.
Sie waren da, wenn sie gebraucht wurden. Sie boten
Strukturen und Arbeit an und
schafften es immer wieder mit
veränderten Wünschen und unerwartetem Verhalten umzugehen.
Der Haldenrain war in jener
Zeit sehr wichtig für uns, weil
wir unsere Tochter an einem sicheren Ort wussten. An einem
Ort mit Menschen, die ihr wohlgesinnt begegneten.

(Johannes, ehemaliger Arbeitschef von Ueli, 20-jähriges Vereinsmitglied)

Nicole 2011-2016

(Liz und Reto, Eltern ehemaliger Bewohnerin)

Für mich ist Akzeptanz im Haldenrain sehr
wichtig und Präsenz. Es gehen viele Menschen ein und aus im Haus. Die einen
mögen sich mehr und die einen weniger.
Aber wenn alle am Tisch zusammen sassen, habe ich immer eine schöne Stimmung gespürt.Der Haldenrain wurde im
Laufe des letzten Jahres zu meinem zweiten Zuhause. Ich war von meinem ersten
Besuch an jedes Mal herzlich willkommen.
Mit meinen häufigeren Besuchen war es
wie ein nach Hause kommen. Auch
wenn Aline nicht zu Hause war wurde ich
herzlich empfangen. Mittlerweile wohne
ich mit Aline in einer eigenen Wohnung.
Ich freue mich jedes Mal in den Haldenrain zu kommen. Weil hier immer etwas
los ist und ich mich sehr wohl fühle.

Das Integrationsprogramm «HEKS-Visite»
vermittelt seit ca. 8 Jahren immer wieder
interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Haldenrain mit dem Ziel
einer sinnvollen Beschäftigung und sozialen Integration. Der Haldenrain ist für
HEKS-Visite in diesen Jahren zu einer wichtigen Einsatzorganisation geworden, weil
dank der grossen Offenheit, Wohlwollen
und Flexibilität von Karin und Ueli individuelle, massgeschneiderte Arbeitsmöglichkeiten gefunden werden. Uns beeindruckt der geduldige, emphatische und
liebevolle Umgang mit unseren Teilnehmenden, der stets von einer fast schon
bedingungslosen Hingabe geprägt ist.
Dass der Mensch im Zentrum steht, ist jederzeit spürbar. Das nehmen selbstverständlich auch unsere Teilnehmende
wahr, für die der Haldenrain manchmal
sogar zu einer Ersatzfamilie wird. Für mich
ist der Haldenrain eine Art Insel in dieser
leistungsorientierten, schnelllebigen Welt,

(Julian, Freund der Tochter von Karin und
Ueli)

Der Haldenrain ist für uns sehr
wichtig geworden, weil unsere
Tochter Rashmika 3 ½ Jahre dort
wohnen durfte. Einziehen konnte
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verbringen. Familie Laager
leisten tolle Arbeit mit den
Leuten, die bei ihnen wohnen.
Das Freilichttheater, welches
Karin organisiert, ist ein Teil
von Haldenrain und gefällt mir
sehr. Karin kann sehr gut mit
Kindern umgehen und sie beschäftigen, und die Kinder verbringen sehr gerne Zeit mit
ihr. Im Haldenrain kann man
entspannen und die Natur geniessen.

ein unkonventioneller und besonderer
Ort, in dem jeder Mensch mit seinen Stärken und Schwächen willkommen und akzeptiert ist und wertvolle, tragfähige Beziehungen erleben darf.
(Eric, Sozialarbeiter HEKS-Visite, Vorstandsmitglied)

Vor über 25 Jahren lernte ich
die Familie Laager im Haldenrain kennen. Ich verbrachte
anfangs einige Abende im Monat
oben am Kinderhüten, damit Karin und Ueli einmal einen freien Abend geniessen konnten.
Einmal pro Jahr ziehe ich mit
Sack und Pack in den Haldenrain
und hüte dort die anwesenden
Bewohner und Tiere. Vor einigen
Jahren begleiteten mich immer
mein Sohn Patrick, meine Gottekinder und deren Geschwister.
Teilweise waren wir 10 Haldibewohner in dieser Woche, schöne
Erinnerungen für uns alle. Haben wir doch einiges Lustiges
aber auch Trauriges erlebt. Das
Haus war voller Leben, so wie
es eigentlich immer im Haldenrain ist. Wenn ich diese Woche
oben im Haldenrain verbringe,
steigt meine Wertschätzung für
Karin und Ueli jedes Mal. Die
Arbeiten, die sie mit viel Hingabe und Engagement all die
Jahre erledigen, beeindrucken
mich immer wieder.

(Suzanne, arabische Freundin
von Karin, Arabischlehrerin von
Fadia)

2011
Erst 2010-

2. Erzähle von einem für dich wichtigen
Erlebnis im Haldenrain
An einem Samstagmorgen, ging ich mit
einem Mädchen, das jünger war als ich,
in den Stall. Wir hatten schon öfters auf
dem Platz mit den Pferden gearbeitet. Als
ich dann Karin etwas fragen ging, sagte
sie, dass ich auch mal ein bisschen Reitstunden geben dürfte. Das hat mir gezeigt, wie viel Vertrauen die Personen auf
dem Hof zu mir haben. Ich war noch nie
so stolz nach Hause gefahren…

(Manuela, Freundin von Karin
und Aushilfe)
Für mich ist der Haldenrain ein Paradies.
Und bei dir Karin erlebe ich, was ein echter sauberer Mensch ist.
(Musa, Mitarbeiter über HEKS)

Haldenrain ist ein Ort, wo man
viel erleben kann. Es hat immer
viele Leute und auch viele Tiere. Es ist schön dort Zeit zu

(Jana, 12 jähriges Mädchen, das auf
dem Hof Zeit mit den Tieren verbringt
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Unsere Standortgespräche mit
Karin, Ueli, Rashmika und uns
Eltern waren immer wichtig für
uns. Wir fühlten uns einbezogen, ohne zu dominieren. Rashmika war immer die wichtigste
Gesprächspartnerin für Karin
und Ueli. Das hat uns gefallen
und beeindruckt. Ausserdem haben uns Karins Tieraufführungen
immer sehr viel Freude gemacht!

und vor allem hoffe ich sehr, dass Aline
heute keine Angst mehr vor Hexen hat.
(Manuela, Freundin von Karin und Aushilfe)

Ein Tag im Haldenrain zu verbringen, ist sehr schön. Man
kann Verschiedenes erleben. Zum
Beispiel basteln, Tiere füttern, Ausflug im Wald machen,
reiten, zusammen kochen. Ich
mache sehr gerne Ausflüge mit
Karin und den Kindern in den
Wald.

(Liz und Reto, Eltern ehemalige
Bewohnerin)

(Suzanne, arabische Freundin
von Karin, Arabischlehrerin von
Fadia)
Das beste, was ich hier im Haldenrain erlebe und sonst nie erlebt habe, ist die
Kommunikation mit dir, Karin. Du verstehst
die Menschen zutiefst. Du gibst jedem
Menschen, der mit dir Kontakt hat, Kraft.
Du gibst mir eine Energie, dass ich mich
besser fühle, sobald ich hier bin. Dass ich
weiss, auf diesem Planet gibt es so einen
Menschen, der wirklich versucht, den andern zu verstehen, tief im Herz. Und ich
bin sehr glücklich, dass ich so einen Menschen treffen konnte und hier arbeiten
kann.

Brigitte 2013
-2016

Irina und Aline waren sehr unkomplizierte
folgsame Kinder und wir genossen alle
die gemeinsame Zeit. In Erinnerung blieb
mir noch meine all zu spannende Hexengeschichte, Aline bat mich innig, nicht
mehr von dieser Hexe zu erzählen, da sie
wirklich Angst hatte. :-) Als ich erzählte,
dass ich jeden Abend, wenn es dunkel
wird, mit dem Hexenbesen davon flog,
fragte Aline oft, ob dies wirklich der
Wahrheit entsprach, was ich natürlich bejahte. Des Rätsels Lösung wurde nie aufgelöst. Die Freundschaft, zu Karin die trotz
immer Mal wiederkehrenden Meinungsverschiedenheiten, trotzdem Bestand
hat, schätze ich sehr und geniesse jeweils
unsere gemeinsame Zeit, die immer mit
spannenden Gesprächen erfüllt ist…….

(Musa, Mitarbeiter über HEKS)

Es ist für mich immer wieder
ein Erlebnis, mit Zuzana Musik
zu machen und zu erleben, wie
sie jedes Mal dabei aufblüht
und sich dabei von ihrer starken Seite zeigt.
(Amei, Tante von Karin, Klavierlehrerin einer Bewohnerin)
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Die Kenntnisse über Pferde und
Natur werden nebenbei gelernt.
Karin strahlt grosse Sicherheit
und eine eigene kindliche Freude aus, der man sich nicht entziehen kann. Ich denke sie ist
ein grosses Vorbild im angstfreien und doch sorgfältigen
Umgang mit Pferden und Menschen. Diese Haltung erfüllt
mich mit grossem Respekt.
(Marianne, Mutter von Karin)
Der fast wöchentliche Ritt auf Sissi mit Begleitung von Andreas ist für uns ein wichtiges Wochenritual geworden. Auch das
Wilkommensein bei Euch mit den Kindern
ist etwas ganz Besonderes. Wir schätzen
die Besuche bei den Tieren sehr.
(Christine und Marc Hauser, Bauern von
Stadel)

Gottenkind von Karin

Dass ich nach vielen Jahren wieder einmal auf einem Pferd reiten durfte. Ich
spiele sehr gerne mit den Katzen.
(Asmir, Mitarbeiter über HEKS)

Ich bin die Mutter von Karin
und ich fühle mich im Haldenrain sehr wohl. Die unkompliziert Art des Umgangs untereinander, immer wertschätzend und
anerkennend, hat mich vor allem
beeindruckt anlässlich der
Pferdelager, an denen ich oft
dabei war. In der ersten Sommerferienwoche organisiert Karin ein Pferdelager für Kinder,
die mit dem Haldenrain und den
Tieren verbunden sind. Die Klienten und die eigenen Töchter
nehmen oft auch teil. Die Ordnung, die Disziplin und Selbstbeherrschung der Kinder, die
nötig sind im Umgang mit Pferden ist beeindruckend. Dies
geht nicht etwa auf Kosten des
Humors, der Fröhlichkeit und
der Lernbegierde der Kinder.

Evelyne 2016

Nebst den vielen Trekkingausflügen mit Pferd und Wagen, zusammen mit der halben Haldenrain-Belegschaft, mit Hunden,
Schweinen, Enten, Übernachtungen im Wald, mit überraschenden
Gewittern und Wasserlachen im
Zelt, mit Raclette über dem
Feuer und Spaghettisauce auf
dem Waldboden, mit Singen,
Spielen und noch vielem mehr
bleiben mir vor allem die wun-
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derschönen Geburtstagsfeiern
auf dem Hof in bester Erinnerung. Dabei waren die Musikdarbietungen immer ganz besondere
Momente. Für mich unvergesslich
bleibt der Bauchtanz von Brigitte: Die rhythmischen Bewegungen voller Lebensfreude und
Harmonie haben mich tief berührt!
(Dorothea, Freundin von Karin)
Das schönste Erlebnis im Haldenrain war
für mich, das Malen der Kulisse des Theaters. Ich musste nur Ausmalen und war
sehr glücklich dabei. Einmal nicht mehr zu
müssen, als ich konnte. Im Haldenrain bekam ich die Chance zu erahnen, wo
meine Grenzen sind und gewesen wären.
Gehen musste ich, weil ich an diesen Tatsachen fast zerbrach und mich nach
meinen Freunden und Vertrautheiten
sehnte. Seither laufe ich wieder in zu grossen Schuhen, doch vertraue ich, dass die
neuen Erkenntnisse vom Haldenrain mir
einmal helfen werden, mein Leben auf
meine Bedürfnisse anzupassen, so dass
ich wohl und behütet bin.

Andreas

ab 2016

Als ich noch jünger war, (Alter weiss ich
nicht mehr genau), biss mich Florian in
die Schulter. Nun, dass kann jedem passieren und ist ja nicht weiter wichtig, wird
sicherlich der erste Gedanke jedes Leser
und jeder Leserin sein. Mich hat dieses Ereignis jedoch sehr geprägt. Als Kind hatte
ich überhaupt keine Angst vor diesen
grossen, teils unberechenbaren Tieren
(Hier denke ich insbesondere an die frechen Esel, welche immer wieder aus dem
Stall ausgebrochen sind). Als Kind dachte
ich jeweils, ich bin genug stark, ich kann
das schon. Da gibt es witzige Fotos von
mir, wie ich mit allen Kräften und erfolgreich (!) versuche, die Esel von dem Fressen abzuhalten. Ich war sehr mutig und
auch sehr naiv. Florian hat mir mit seinem
kleinen Biss in die Schulter eine Lektion
fürs Leben erteilt, indem er mir zu verstehen gab, dass man insbesondere mit Lebewesen sehr vorsichtig sein muss. Bis zu
diesem Zeitpunkt sah ich die Tiere, aber
nicht deren Persönlichkeit und Charakter.
Nach diesem Vorfall, sah ich die Tiere mit
anderen Augen. Dieser Blick prägt mich
bis heute, und ich bin Florian sehr dankbar für seine kleine Lektion fürs Leben.

(Evelyn, ehemalige Bewohnerin)

Mein schönstes Erlebnis ist das
erste Ausreiten mit Pferd Nadja. Das war richtig schön die
Natur geniessen. Ich durfte als
erste Mitbewohnerin alleine mit
Nadja ausreiten. Danke, dass
ich das machen durfte. Es war
ein cooles Erlebnis. Ich werde
diese Erinnerung mit Nadja nie
vergessen. Sie war und bleibt
mein Lieblingspferd. Es war
auch eine schöne Zeit im Haldenrain, als ich dort wohnte. 7
Jahre lang. Danke für alles!
(Franziska, ehemalige Bewohnerin)

(Kerstin, Gottenkind von Karin)
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Wir haben früher einige Male
beim Heuen geholfen. Das war
ein Fest. Alle waren dabei,
Mensch und Tier. Kinder und Erwachsene jeden Alters und verschiedener Kraft packten an.
Die Hunde waren zum Spielen und
Streicheln da, Florian zum Ziehen. Mit Tüchern, Gabeln und
Rechen haben wir das getrocknete Gras zusammengenommen und
zum Wagen transportiert. Wir
haben geschwitzt und andere haben im Schatten der Bäume zugeschaut, haben gespielt, ausgeruht. Kinder haben das Heu
festgestampft und sind zuoberst
mitgefahren oder auf dem Bock
neben Karin. Florian hat den
Wagen mit dem Heufuder gezogen.
Das Heu vom Hofplatz auf den
Heustock zu bringen, war eine
Herausforderung, brauchte
Schwung, Kraft und Geschick,
eine gute Zusammenarbeit zwischen den Helferinnen auf dem
Heustock und denen unten. Wir
lachten viel. War die Ernte unter Dach und Fach nach etwa
zwei Stunden, gab es eine Bratwurst vom Grill. Das war ein
schöner, sehnlich erwarteter
Lohn für diese nötige, sinnvolle, nützliche Arbeit. Wir sind
gesessen und haben das Essen
genossen. Wir waren wirklich
hungrig.

nachmittagen dabei zu sein. Erlebnispädagogisches Reiten interessierte mich
schon lange und ich sagte zu. Die Zeiten
im Haldenrain sind für mich immer wieder
eine riesen Bereicherung. Seit Beginn erlebe ich hier eine Offenheit, Wertschätzung und eine Einstellung die das Potenzial im Menschen sieht.
(Salome, Helferin Pferdenachmittage)

Die Vorführungen mit meinem
Ausbildner in Security am Sommerfest. Ich durfte jeweils etwas mit ihm vorbereiten und das
dann vor den Leuten vorzeigen.
(Silvio Benz, Bewohner)

Rashmika 2016 bi
s 2020

(Maja, Freundin von Karin, Vorstandsmitglied)

Meine Eltern und ihre Wohn- und Arbeitsform ermöglichten es mir als Teenager,
mir den Traum vom eigenen Pferd zu erfüllen. Ich bin mir bewusst, dass dies in einem anderen Umfeld vielleicht nicht
möglich gewesen wäre. Durch die Arbeit
auf dem Hof und die anderen Tiere ist
immer jemand vor Ort, der nach den Tieren schaut. Neben meiner 80 Prozent Stelle genügend Zeit für Ausritte mit meinem
Pferd zu haben, verdanke ich auch den
Bewohnern und Bewohnerinnen, die sich
um die Tiere kümmern. Im Umgang und

Ein sehr schönes und dadurch wichtiges
Erlebnis ist, wie ich zum Haldenrain gekommen war. Ich suchte für mich schon
länger einen Ort, wo ich reiten kann.
Beim Einkaufen im Migros Oberwinterthur
sah ich dann ein Inserat, wo ein Reitplatz
angeboten wurde. Also rief ich dort an.
Im Gespräch erhielt ich dann die Information, dass die Reitplätze nur an Kinder
vergeben werden. Spontan wurde mir
angeboten, als Helferin bei den Reit-
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bei der Ausbildung meines Pferdes habe
ich viel gelernt. Aktivitäten mit den Pferden verbinden wir oft mit Besuchen von
Bekannten, Freunden und Kindern, was
für alle immer ein tolles Erlebnis ist. Auch
in der Arbeit mit Jugendlichen kann ein
Ausflug zu meinem Pferd und in die Natur
sehr gewinnbringend sein.

(Steffi, ehemaliges Nachbarskind und
Mutter der 9-jährigen Leonie, die oft Zeit
auf unserem Hof verbringt.)

Es ist für mich ein grosses Privileg gerade
in dieser verrückten Zeit einen Ort zu haben, an den ich jederzeit zurückkehren
kann und willkommen bin. Ich geniesse
die Zeit auf dem Hof und die Stunden mit
meinem Pferd in der Natur. Dies ist für
mich ein wertvoller Ausgleich zu meiner
teilweise anspruchsvollen Arbeit und dem
Leben in der Stadt.

Zuzana ab 20
18

Ich erinnere mich gerne an einen schönen Sommerabend im Haldenrain. Es war wieder viel los
und Besuch. Aline und ich haben
uns entschieden für alle Vegetarische Burger zu machen.
Spontan haben wir eine Freundin
von ihr gefragt ob sie nicht
auch vorbei kommen wolle. Dann
haben wir zu dritt die Burger
gemacht und draussen einen
Tisch mit ca. 10 Personen gefüllt. Ich habe da noch nicht
zur „Familie“ gehört, aber es
hat sich schon fast so angefühlt. Das war für mich sinnbildlich für den Haldenrain. Es
werden viele verschiedene Personen mit verschieden Hintergründen zusammengeführt und zusammen wird unkompliziert eine
schöne Zeit verbracht.

(Jrina, Tochter)

Ich wurde von Anfang an sehr
herzlich aufgenommen und freue
mich jedes Mal, wenn ich am
Haldenrain vorbeilaufe und jemanden sehe. Schnell kommen wir
immer wieder ins Gespräch. Dass
meine Kinder jederzeit die Tiere besuchen dürfen, ist immer
ein besonderes Erlebnis. Auch
das jährliche Theater hat uns
viel Freude bereitet und ist
eine ganz tolle Sache.
(Yasmine, Dorfbewohnerin, Vereinsmitglied)
Leider kann ich von keinem speziellen Erlebnis erzählen, denn es gibt sooooooooo viele. All die Reitstunden, all
die einzigartigen Reitlager. All die Ausflüge. All die Begegnungen mit den Menschen, die dort oben sind. Die Herzlichkeit
und das Vertrauen, das ihr uns entgegen
bringt. Es ist einfach super. Macht weiter
so. Ich freue mich auf noch mehr Erlebnisse mit euch!!!!!!

(Julian, Freund von Tochter von
Karin und Ueli)
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Liebe Mitglieder des Vereins im Haldenrain
Nach diesem ausserordentlichen Jahr wende ich mich zum letzten Mal als Präsident an
euch. Vor etwas mehr als 20 Jahren haben Karin und Ueli ihre Arbeit mit besonderen
Menschen begonnen. Damals habe ich auch mein Amt angetreten. Seither ist vieles
gleich oder ähnlich geblieben, manches hat sich aber auch verändert. Der Haldenrain
war und ist ein gutes Zuhause für Menschen, die genau das brauchen, was ihnen hier
geboten wird. Sie können in sicherer Umgebung arbeiten und ihr Leben verbringen. Einige bleiben während vielen Jahren, andere zieht es irgendwann weiter an neue Orte.
Von den vier Sitzungen im letzten Jahr fanden nur zwei im normalen Rahmen statt. Einmal trafen wir uns alleine und mit dem nötigen Abstand in der Gaststube des Restaurants Schlosshalde und einmal haben wir uns via Mail ausgetauscht.
Wir vom Vorstand verstehen uns als wohlwollende Begleiter der Arbeit von Karin und Ueli
im Haldenrain. Wenn wir es nötig finden, stossen wir Diskussionen an und stellen Fragen.
Für mich bleiben nach diesem Corona-Jahr zu viele Fragen offen oder unbeantwortet.
Darum habe ich mich entschieden, meine Mitarbeit im Vorstand und mein Amt als Präsident abzugeben.
Maja Stoffel ist seit vielen Jahren Mitglied unseres Vorstandes. Ab der Mitgliederversammlung 2021 ist sie bereit, das Präsidium zu übernehmen. Darüber bin ich sehr froh.
Ich wünsche euch allen und vor allem auch den Bewohnerinnen und Bewohnern des
Haldenrains sowie Karin und Ueli alles Gute für die Zukunft – und bleibt gesund und
achtsam.
Herzliche Grüsse
Beat Herzog
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Verein Im Haldenrain: Erfolgsrechnung 2020

Rechnung 20

Budget 20

Rechnung 19

2’760.00
5’031.73
217’770.00
0.00
0.00
225’561.73

2’500.00
3’500.00
217’770.00
0.00
0.00
223’770.00

3’140.00
4’690.00
217’175.00
0.00
0.00
225’005.00

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

113’900.00
2’000.00
8’949.60
12’206.20
2’192.55
2’992.50
1’500.10
357.00
65’400.00
3’028.00
500.00
72.20
1’336.10
214’434.25

113’900.00
3’000.00
9’000.00
11’500.00
2’500.00
5’000.00
1’000.00
400.00
65’400.00
9’520.00
500.00
100.00
2’000.00
223’820.00

113’900.00
3’599.60
8’807.70
9’553.20
2’061.85
3’316.90
1’050.00
357.00
65’400.00
8’837.80
500.00
69.90
1’566.00
219’019.95

Total Ertrag
Total Aufwand
Betriebsergebnis

225’561.73
214’434.25
11’127.48

223’770.00
223’820.00
-50.00

225’005.00
219’019.95
5’985.05

Ertrag
Mitgliederbeiträge
Spenden
Kostgelder
Zinsertrag
Andere Betriebserträge
Total Ertrag

Aufwand
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Bilanz per 31.12.2020 mit Vergleich Vorjahr

2020

2019

44196

43830

152’504.20
36’404.15
0.00
188’908.35

134’614.22
27’404.15
27’077.70
189’096.07

4’792.40
4’792.40

16’107.60
16’107.60

167’003.42
5’985.05
172’988.47

157’589.17
9’414.25
167’003.42

11’127.48

5’985.05

188’908.35

189’096.07

Aktiven
PC-Konto
Debitoren
Transitorische Aktiven
Total Aktiven

Passiven
Transitorische Passiven
Total Fremdkapital
Eigenkapital
Verlust-/Gewinnvortrag von Vorjahr
Total Eigenkapital
Verlust/Gewinn laufendes Jahr
Total Passiven
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Vorstand Verein Im Haldenrain

Belegung
der Wohngemeinschaft
Im Haldenrain 2020

Präsident:
Beat Herzog, Werklehrer
Vizepräsidentin:
Maja Stoffel, Physiotherapeutin,
Hippotherapeutin

Fam. Laager:

Menschen mit
Beeinträchtigung:

Quästorin:
Marion Tschofenig, Treuhänderin

Karin Laager, 1968
Ueli Laager, 1964
Aline Laager, 1998

Fadia, 1979
ab Aug. 2001
Silvio, 1975
ab Aug. 2004

Vorstandsmitglied:
Claudia Weidmann, Hausfrau

Andreas, 1981
ab Aug. 2016

Vorstandsmitglied:
Anabel Bleiker, Heilpädagogin

Zuzana, 1988
ab Feb. 2018

Vorstandsmitglied:
Sam Geiges, Sozialpädagoge

Kontaktadresse:
Fam. Laager-Baeschlin
Haldenrainstr.29
8404 Stadel/Winterthur
Tel. 052 337 27 38
www.im-haldenrain.ch
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