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Liebe Leserinnen und Leser – Bericht der Präsidentin
Zur Zeit überschlagen sich die Erfolgsmeldungen: Hohe Gewinne an der Börse,
ein grosser Exportüberschuss, volle Auftragsbücher. Hinter all diesen Meldungen stehen Angestellte, die sich engagieren um die gesetzten Ziele zu erreichen. Im Sport lassen wir uns feiern und eine ganze Nation sonnt sich an den
Erfolgen von Roger Federer. Das soll ja auch so sein – Erfolge beflügeln!
Nicht nur die grossen Wirtschafts- und Sportplayer haben Erfolge. Auch wir
haben Erfolge vorzuweisen. Dank der unterstützten Kommunikation kann sich
eine junge Frau mitteilen, Wünsche äussern, Freude und Ärger ausdrücken. Ein
langjähriger Bewohner kehrt aufgeregt und gerne nach dem Wochenende bei
seiner Familie zu uns, in seine Wohngruppe zurück. Er hat sich gut eingelebt,
fühlt sich bei uns zu Hause. Für die Eltern ist das eine grosse Beruhigung und
Entlastung.
Die Bewohnerinnen und Bewohner schliessen untereinander Freundschaften.
Sie planen aktiv die Ferien mit und lernen ihre Reise- und Ausflugswünsche zu
benennen. Das darf natürlich in einem Sommer auch zweimal eine Schifffahrt
sein, ein Tierparktag nur beim Bärengehege oder wieder einmal ausgiebig
lädele. Sie zeigen ihre Vorlieben beim Essen und tragen aktiv etwas zum Gelingen eines gemütlichen Essens bei. Es ist vermehrt möglich, dank der funktionalen Gesundheit, ihre Stärken und Vorlieben zu erkennen und Ämtli zu finden,
die ihren Fähigkeiten und Wünschen Rechnung tragen. Sie sollen stolz sein auf
die Mitarbeit in der Gruppe. Ein Bewohner kehrt nach seinem Spitalaufenthalt,
mitbetreut von unseren Betreuenden, wieder auf die Wohngruppe zurück.
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Wir sind erfolgreich, wenn unsere Jugendlichen ihre Ausbildung abschliessen.
Wir freuen uns mit ihnen, wenn sie eine gute Anschlusslösung finden. Der
Erfolg misst sich oft in kleinen Schritten, aber er führt meistens in ein selbstbestimmtes und selbständiges Leben - Ziel erreicht!
Leider konnten wir nicht alle geplanten neuen Angebote umsetzen. Wir wollen
aber weiterhin offen sein für neue Ideen und Anliegen, uns nicht abschotten.
Jede Erfolgsgeschichte hat auch kleinere und grössere Misserfolge zu verzeichnen. Heute lassen wir einmal die Versäumnisse links liegen.
Trotz den auferlegten Sparmassnahmen können wir die Qualität der Betreuung
hochhalten. Sorgfältiger Umgang mit den vorhandenen finanziellen Mitteln
ist ein Dauerauftrag und in der Umsetzung sind alle Mitarbeitenden gefordert.
Ich danke allen ganz herzlich für die offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Wir sind erfolgreich wenn unsere Bewohnerinnen und Bewohner glücklich und
zufrieden sind.

Ruth Jorio

In eigener Sache – Bericht des Geschäftsführers
Seit 15 Jahren bin ich nun Geschäftsführer unserer Stiftung und die verbleibenden Jahre werden immer weniger. Als eidg. dipl. Spitalexperte ist mir natürlich
besonders das Thema Gesundheit wichtig. Ich habe auch sieben Jahre in einem
Zuger Akutspital gearbeitet als Mitglied der Klinikleitung. Logischerweise bin
ich ein überzeugter Befürworter des Konzeptes der funktionalen Gesundheit.
Unser Konzept beinhaltet folgende Gedanken:
Damit die zu begleitenden Menschen möglichst selbständig und stabil sind,
stützen wir uns auf die Behindertenrechtskonvention und bedienen uns
verschiedener agogischer Konzepte. Barrieren, die eine Teilhabe und Teilnahme
verunmöglichen, werden benannt und nach Möglichkeit abgebaut. Dies zeigt
sich in einem möglichst passenden Angebot am Geschehen des Lebensalltags.
Die zu begleitenden Menschen können im vorhandenen Rahmen selber entscheiden, wo und wie sie teilnehmen und welchen für sie bedeutungsvollen
Aktivitäten sie nachgehen. Dadurch erleben sie eine gesunde Stärkung ihrer
Persönlichkeit, ihrer Selbstverantwortung und ihrer Ressourcen.
Ein Geschäftsführer befasst sich vor allem mit dem Kerngeschäft, der Führung
und Organisation und schliesslich auch mit den Finanzen. Natürlich sorgt er
zudem für die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Als frühere
zugerische Urkundsperson habe ich vor der Beurkundungsprüfung die Notariatsvorbereitung absolviert, weshalb mir rechtliche Fragen vertraut sind. Mit
Führung und Organisation befasse ich mich seit mehr als 35 Jahren meines
Berufslebens. Als ehemaliger Lehrlingsbetreuer, Lehrmeister und Prüfungs-

Jürg Jetzer

experte lag mir auch die Ausbildung von jungen Menschen immer sehr am
Herzen. Damals war ich, obwohl nicht Buchhalter, auch für die gesamte
Budgetierung der Erziehungs- und Kultusdirektion (heute: Bildungsdirektion)
verantwortlich. Allerdings war dann der Staatshaushalt noch intakt.
Gesunde Finanzen sind auch für ein Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 16 Millionen Franken wichtig. So freue ich mich, dass unsere
Stiftung auch 2017 trotz massiver Kürzungen zufolge Entlastungsprogramm
die Rechnung mit schwarzen Zahlen abschliessen konnte. Das verdanke ich
natürlich vor allem unserem Personal, das seine Aufgabe nicht nur mit hoher
Fachkompetenz und Empathie sondern auch kostenbewusst erfüllt. Herzlichen
Dank allen 200 Mitarbeitenden! Es freut mich besonders, dass an allen vier
Standorten eine sehr angenehme Atmosphäre anzutreffen ist. Wohl daher war
2017 die Fluktuationsrate mit lediglich 6% konkurrenzlos und rekordtief.
Ich danke abschliessend auch dem Stiftungsrat für die umsichtige, vorausschauende strategische Führung unserer Stiftung. Mit seiner Unterstützung
blicke ich den letzten Jahren meines Berufslebens mit Freude entgegen.
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Alle unter einem Dach – Haus Maihof
Im Haus Maihof gibt es 4 Wohngruppen auf denen im Gesamten 27 einzigartige
Bewohner/-innen leben, welche von ca. 60 einzigartigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern begleitet werden. Der Alltag findet nicht primär auf den einzelnen
Wohngruppen statt, sondern im gesamten Haus, also unter dem gleichen
Dach. Beim Betreten des Hauses Maihof würden sie vielen dieser besonderen
Persönlichkeiten begegnen, unabhängig davon auf welcher Gruppe sie leben
oder in welchem Bereich sie arbeiten.
Diese Denkweise haben wir im vergangenen Jahr gezielt gefördert und uns
bereits zunutze gemacht. Jede/r der einzelnen Wohngruppen und Bereiche
verfügt über gewisse Stärken und Schwächen, was ganz natürlich ist. Im
übergreifenden, transparenten und selbstkritischen Austausch sind wir
uns dieser bewusst geworden. Wir profitieren indem wir die Stärken einer
Wohngruppe / eines Bereiches benennen und gegebenenfalls für alle als
verbindliche Vorgabe definieren. Ziel ist es, hier trotz der Unterschiedlichkeit,
die ja auch gut ist und erhalten bleiben soll, gewisse Qualitätsstandards
sicherzustellen um die individuelle Lebensqualität jedes Einzelnen unter dem
Dach des Hauses Maihof zu erhöhen. Fachthemen wie z.B. Gewalt, Sexualität,
Funktionale Gesundheit oder aber auch unterstützte Kommunikation gehen
wir gemeinsam an. Das Fachwissen der Mitarbeitenden einer Wohngruppe
kann so auf allen Wohngruppen wirken. Sie sehen sich mehr und mehr
als Mitarbeitende im Haus und helfen bei Personalengpässen auf anderen
Wohngruppen aus. Diese Flexibilität dient letztendlich allen und muss ihnen
hoch angerechnet werden.
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Für die Bewohner/-innen war die Teilnahme an wohngruppenübergreifenden
Angeboten, die wir im vergangenen Jahr ausgebaut haben, immer etwas ganz
besonderes. Egal ob beim übergreifenden Kochen, beim übergreifenden Kino
oder beim übergreifenden Singen im Haus herrscht hier immer eine ganz
intensive und tolle Atmosphäre. Andere Gesichter sehen, andere Umgebungen
und Stimmungen wahrnehmen oder aber einfach eine Abwechslung zum
Gruppenalltag erleben, dies ist es was viele der Bewohner/-innen und
Mitarbeiter/-innen sehr schätzen. Die internen übergreifenden Angebote
ersetzen sicher nicht die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben oder an externen
Angeboten. Sie sind vielmehr eine attraktive Ergänzung dazu und für uns mit
relativ wenig Aufwand und Mitteln für eine grosse Bewohnerzahl realisierbar.
Wir wünschen ihnen und uns noch viele schöne Begegnungen, egal mit wem,
wo und wann auch immer, ganz nach dem Zitat von Guy de Maupassant: «Es
sind die Begegnungen mit Menschen die das Leben lebenswert machen.»

Daniel Hilverling

Wenn weniger mehr ist – Haus Euwmatt
In jeder Gesellschaft gibt es eine Lebensform, die in einer bestimmten Zeit als
die «richtige» angeschaut wird. Sie ist die Norm. Der Grossteil der Leute lebt so,
sie ist «gut» und durch sie funktioniert die Gesellschaft. Dass jemand nicht dem
Trend entspricht, ist nicht neu. In der heutigen Zeit der Individualisierung gibt
es viele Leute, die sich in grossen Gemeinschaften wohler fühlen, und in der
Zeit der Grossfamilien gab es Einsiedler und Einzelgänger. Aber es ist bestimmt
nicht einfach, wenn die eigenen Bedürfnisse quer zum allgemeinen Trend
stehen. Und noch schwieriger ist es, wenn man das weder selber erkennen
noch mitteilen kann.
Wenn eine Person nicht sagen kann, was sie braucht, welche Lebensform ihr
am meisten Sicherheit gibt und ihr Entfaltung ermöglicht, sind die Institutionen
herausgefordert. Konzepte können helfen oder im Weg stehen. Sie werden
bejubelt, eingeführt, umgesetzt und irgendwann vom nächsten abgelöst,
immer im Kielwasser des Zeitgeistes. Das Konzept der funktionalen Gesundheit
lässt hier sehr viel Spielraum, weil es nicht vorgibt, welche Lebensform die
Richtige ist. Weder die Gesellschaft, noch die Angestellten oder die Familie
geben vor, was das Richtige für eine Person ist, sondern nur sie selbst bestimmt,
was für sie bedeutsam ist. So ist es nicht falsch, wenn jemand anders ist und
für ihn genau das Gift ist, wonach andere lechzen. Und es ist in Ordnung,
sich an etwas zu ergötzen, das alle andern als lästig ansehen. Die einzige
Bedingung ist, dass das Ausleben der eigenen Bedürfnisse nicht auf Kosten der
andern geschehen darf. In einer Wohngemeinschaft kann das aber eine grosse
Herausforderung sein - oder gar unmöglich.

Yvonne Flühler

Im Haus Euwmatt konnten wir mit Unterstützung unserer Stiftung für eine
einzelne Person eine ihr zugeschnittene kleine Welt entstehen lassen, ohne im
Vorfeld zu wissen, ob es das ist, was sie wirklich braucht. Was für alle andern
Mitbewohnerinnen und Mitbewohner das Schöne und Lebenswerte am Alltag
war, warf sie komplett aus der Bahn. Sie kam mit der Vielfalt, Lebendigkeit, dem
bunten Gemisch von Farben, Gerüchen und Emotionen der Wohngemeinschaft
nicht mehr zurecht. Sie lebt nun seit einem Jahr in ihren zwei eigenen kargen
Räumen, hält sich am wiederkehrenden Tages- und Wochenablauf fest
und schöpft Sicherheit, Kraft und innere Ruhe aus der Gleichförmigkeit und
Reizarmut ihrer Welt. Sie blüht auf, wo andere verkümmern würden, und die
andern blühen da, wo sie zu verbrennen drohte. Wir sind dankbar und stolz, es
gewagt zu haben und freuen uns an ihrem Glück.
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Interview mit Atelierbesucher Nermin Kotoric – Haus Wiesenweg
Nermin Kotoric (siehe Foto Seite 8) ist 38 Jahre alt und besucht als Externer
seit einigen Jahren das Atelier im Wiesenweg und wird dort von den Mitarbeiterinnen unseres Hauses begleitet. Er hat sich bereit erklärt, über seine persönlichen Ateliererfahrungen des letzten Jahres zu berichten. Janine Engelberger,
Atelierverantwortliche im Wiesenweg, hat ihn dabei interviewt.

Nermin, was magst du am liebsten im Atelier?
Das Atelier beruhigt mich.
Welche Tätigkeit gefällt dir am besten?
Ich arbeite am liebsten mit Ton. Und ich freue mich auf das Zusammenarbeiten
mit allen Bewohnern, insbesondere aber mit Hans, André, Michael, Stefan und
Fabian.

Das Anmalen der «Brättli» machst du auch sehr gerne?
Genau. Aber am wichtigsten ist das «Brättlimachen». Dann weiss ich nämlich,
dass ich die später anmalen kann.
Worauf freust du dich sonst noch im Atelier?
Auf das Backen am Dienstagmorgen.
Was gefällt dir speziell am Backen?
Dass man vor dem Backen den Teig herstellen muss.
Was fasziniert dich bei diesem Prozess?
Dass man für den Teig einen Belag machen muss. Man muss dafür verschiedene Sachen machen.

Was gefällt dir speziell an der Arbeit mit dem Material?
Mir gefällt dabei, dass ich meine Feinmotorik trainieren kann.

Wenn du einen Wunsch ans Atelier hättest, was würdest du dir wünschen?
Ich bin wunschlos glücklich mit dem Atelier.

Was machst du denn besonders gern mit Ton?
«Brättli» und «Chacheli» [Nermin meint damit die Herstellung von Kerzen- und
Pfannenuntersetzer, Anm. d. Red.]

Was meinst du zu den Bewohnerferien?
Jeder braucht mal Ferien. Aber ich finde es auch gut, wenn die Ferien vorbei
sind und ich wieder ins Atelier kommen kann.

Was begeistert dich so besonders bei der Herstellung dieser «Brättli» und
«Chacheli»?
Wenn ich das mache, dann weiss ich, dass ich sie danach anmalen kann.

Was wolltest du immer mal der Stiftung Maihof sagen?
Die Stiftung ist toll.
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Nermin Kotoric und Janine Engelberger

Eine WG für junge Erwachsene – Aussenwohngruppen
2017 war ein ereignisreiches Jahr für die Aussenwohngruppen. Vor allem
hat uns eine neue Herausforderung intensiver beschäftigt: Wie sollen junge
Erwachsene in Ausbildung optimal untergebracht und begleitet werden? Es
wurde ein Pilotprojekt mit einem entsprechenden Wohnangebot gestartet.
Dieses sieht vor, Gleichaltrige in einer Wohngemeinschaft zusammen zu
bringen und sie ihre eigene, generationenspezifische Wohnkultur entwickeln
zu lassen. Das Zusammenwohnen von jungen Erwachsenen ist insbesondere
auch von neuen Kommunikationsformen und sozialen Medien geprägt.
Am 1. August 2017 konnten wir im Nachbarhaus der Aussenwohngruppen 1
+ 2, an der Grabenackerstrasse 50, eine 5 ½ Zimmerwohnung mieten und
mit vier Bewohnenden die Aussenwohngruppe 3 gründen. Sie setzt sich wie
folgt zusammen: Aus der AWG1 wechselte ein junger Mann, der eine EFZ Lehre
macht, in die Jugend-WG. Zwei junge Frauen aus dem Ausbildungsbetrieb
Sonnhalde sind nach ihrem ersten Lehrabschluss in die neue Aussenwohngruppe
eingezogen und planen, eine weitere Lehre zu absolvieren. Ein weiterer junger
Mann, der im Sommer eine Lehre beginnen möchte, ist ebenfalls in diese WG
eingezogen. Somit sind alle Wohnplätze bereits belegt.
Die Herausforderungen diese Wohngruppe zu betreuen erwiesen sich
als beträchtlich. Die einzelnen Bewohner/-innen bringen nicht nur ihre
unterschiedlichen Arbeits- und Ausbildungssituationen und ihre verschiedenen
Bedürfnisse in Bezug auf Freizeit, Freunde etc. mit, sie unterscheiden sich
auch in ihren Möglichkeiten auf die spezifischen Rahmenbedingungen in der

Andrea Bucher

Gemeinschaft einzugehen, Kompromisse schliessen und Pflichten übernehmen
zu können. Auf die jungen Menschen kommen verschiedenste Fragen zu, die sie
möglichst selbstständig bewältigen lernen sollen. Das Zusammenleben erfordert
Achtsamkeit und Bereitschaft auf verschiedensten Ebenen. Eine gesunde
Selbstständigkeit soll gefördert werden. Für die Begleitpersonen rückten neue
Themen, wie eigenmächtiger Abbruch der Ausbildung, Lernschwierigkeiten,
Beziehungsprobleme und problematische Freundschaften ausserhalb der WG
in den Fokus. Streitereien müssen geklärt sein, um ein möglichst grosses
Wohlbefinden für alle zu schaffen. Dies wiederum ist eine wichtige Grundlage
für die Bewohner/-innen um ihren Arbeitsalltag zu meistern.
Die Arbeit mit jungen Leuten in einer WG verlangt von den Begleitpersonen
eine grosse Portion Bodenständigkeit. Nicht nur eine starke Präsenz und
grosse Flexibilität, sondern auch schnelles und vernetztes Denken sind gefragt.
Eine besondere Herausforderung ist es, auf die generationenspezifischen
Kommunikationsformen zu reagieren und entsprechende Motivationsstrategien
aufzubauen. Zum einen wechseln Themen, die behandelt werden müssen,
rasch. Zum anderen ist es oft schwierig, die Bewohner/-innen für Pflichten
wie Hausarbeiten oder Lernen zu motivieren. Diese neuen Herausforderungen
stellten sowohl für die Bewohner/-innen als auch für die Begleitpersonen eine
Bereicherung und einen Ausbau ihrer Kompetenzen dar.
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Impressionen
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Sinnstiftende Tagesstruktur „Atelier“ – Wohnen Sonnhalde
Der Morgen im Atelier beginnt meist mit einem grossen „Hoi“ und „Guete
Morge“. Nach und nach kommen die Bewohnerinnen und Bewohner in den
verschiedenen Ateliers an, begrüssen alle und treffen die Bewohner/-innen
der anderen Wohngruppen. Manche erzählen von ihren Erlebnissen der letzten
Tage oder des Wochenendes. Andere starten sofort mit einem Projekt, an dem
sie schon länger arbeiten. So kommt jeder auf seine eigene Art und Weise im
Atelier an.
Wir definieren uns als Teil der Tagesstruktur für Bewohner/-innen und geben
Raum für Möglichkeiten, um dabei jenseits von Vorgaben etwas entstehen
lassen zu können. So entwickeln sich manchmal kreative Prozesse, die für
den Bewohner und die Bewohnerin motivierend und sinnstiftend sein können.
Durch eine Tagesstruktur kann der Mensch am Leben teilhaben. Er erlangt
Stabilität und das Gefühl der Sicherheit. Dadurch fühlt er sich zugehörig und
gebraucht. Das Wichtigste für die Begleitpersonen des Ateliers ist es, auf die
Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner/-innen einzugehen und die tägliche
Arbeit danach auszurichten. Um ihre Bedürfnisse und Wünsche besonders in
Bezug auf ihre Tagesstruktur abholen zu können, nutzen wir das Instrument
der Wertschätzungsgespräche. So hat jede Bewohnerin und jeder Bewohner
die Möglichkeit, sich einzubringen und aktiv an der Gestaltung seiner Tagestruktur mitzuarbeiten. Um alle Bereiche abzudecken, steht im jährlichen
Wechsel immer ein anderer Bereich im Zentrum des Wertschätzungsgespräches.
Unterstützt werden die Bewohner/-innen bei diesem Gespräch durch eine
Begleitperson des Ateliers oder der Wohngruppe, je nachdem um welchen
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Bereich es in diesem Jahr beim Wertschätzungsgespräch geht.
Mithilfe der Unterstützten Kommunikation können die Bewohner/-innen ihre
Wünsche äussern. Mancher Bewohner wünscht sich so z.B. ein Atelierangebot
wahrnehmen zu können, das er bis jetzt noch nicht kennt oder er möchte ein
anderes Atelier nicht mehr besuchen. Jemand möchte gerne im Atelier einen
Zopf backen. Mehr und vor allem auch einmal laute Musik machen wurde
als Wunsch geäussert und ein Bewohner möchte gern Panflöte spielen lernen.
Nicht immer lassen sich diese Wünsche eins zu eins umsetzen. Doch bei solch
einem Gespräch ist Raum für Ideen und auch aussergewöhnliche Anliegen
können neue, interessante Wege bereiten und werden darum ernst genommen.
So konnte eine Bewohnerin das Zopf backen auf der Wohngruppe wahrnehmen. Im Atelier wurden dann zusammen Guetzli und Grittibänzen gebacken.
Zwischendurch wird die Musik laut aufgedreht oder der Bewohner, der sich das
gewünscht hatte, kann auch einmal kräftig auf die Pauke hauen. Nur einen
Panflötenlehrer haben wir noch nicht gefunden aber wir arbeiten weiter an der
Umsetzung und werden erst einmal eine CD besorgen.

Christina Dullinger-Kegel

Anschlusslösungen: facettenreich wie die Jugendlichen – Ausbildungsbetrieb Sonnhalde
Eine Ausbildung im Ausbildungsbetrieb Sonnhalde dauert in der Regel zwei
Jahre. Eine wichtige Zeit für die angehenden Berufsleute, um sich nicht nur im
praktischen Arbeiten zu üben, sondern um sich auch über die eigenen Stärken
und die Zukunftsvorstellungen klar zu werden. Unsere Lernenden durch diese
Lehrzeit zu begleiten, sie kennen zu lernen, ihnen ihre individuellen Stärken
aufzuzeigen, um dann mit ihnen zusammen die richtige Anschlusslösung
zu finden - das ist meine spannende Aufgabe als Integrationsberaterin im
Ausbildungsbetrieb Sonnhalde.
Die grosse Herausforderung bei meiner Aufgabe, aber auch deren Krönung,
ist es gemeinsam mit unseren Absolventinnen und Absolventen eine
passende Anschlusslösung zu finden. Durch das Ausbildungsjahr 2016/17
durfte ich insgesamt 15 Jugendliche begleiten. Davon haben im Sommer
2017 acht Lernende erfolgreich abgeschlossen. Alle Jugendlichen habe eine
Stelle gefunden! Von den zwei Küchenpraktikerinnen arbeitet eine heute in
einem Hotel in Brunnen und die Andere in einem Altersheim in Schwyz. Ein
Absolvent fand eine Festanstellung in der Reinigung in einer Klinik in Zürich.
Eine PrA Lernende wechselte in eine EBA Ausbildung in ein Altersheim. Für
eine Jugendliche führte der Weg in eine EFZ Lehre in einem Hotel. Zwei
Absolventinnen haben sich für eine Praktikumstelle in der Hauswirtschaft und
in der Verpflegung entschieden. Und unsere externe Absolventin durfte im
Lehrbetrieb in Rotkreuz bleiben.

Manuela Tönz

Es ist für mich immer schön zu beobachten, wie unsere Lernenden stolz
auf das sind, was sie erreicht haben. Die Lernenden des Ausbildungsjahres
2016/17 haben es alle geschafft, ihre neuen Arbeitgeber von sich und ihren
Fähigkeiten zu überzeugen und sich so ihren Platz in der Wirtschaft gesichert.
Ich bin überzeugt, dass eine erfolgreiche Eingliederung unserer Absolventen
und Absolventinnen in den ersten Arbeitsmarkt nur durch eine individuelle
Betreuung möglich ist. Dies nicht nur im Arbeitsbereich, in dem die wichtigen
Werte der Arbeitswelt trainiert werden, sondern auch im Bereich Wohnen, in
dem der soziale Umgang im Team tagtäglich geübt wird.
Es ist mir sehr wichtig an dieser Stelle danke zu sagen. Allen Berufsbildner/
-innen in den Praxisbereichen der Sonnhalde und allen Mitarbeiterinnen
im Ausbildungsbetrieb. Alle diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten
tagtäglich einen grossen Einsatz, um unsere Jugendlichen optimal zu fördern,
sie mit viel Geduld zu unterstützen, und sie fit für den ersten Arbeitsmarkt zu
machen!
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Frühdienst in der Wäscherei – Dienste Sonnhalde
Es ist Montagmorgen, 6.30 Uhr. Nur wenige Mitarbeiter sind im Haus
anzutreffen. In der Wäscherei jedoch brennen bereits die Lichter, der Frühdienst
ist aktiv. Der Lernende beginnt den Sortierraum einzurichten. Er muss
kontrollieren, dass alle Wäschewagen optimal für das Schmutzwäschesortieren
bereit stehen. Währenddessen räume ich die programmierten Waschmaschinen
aus. Heute ist es Bettwäsche. Diese wird so angetrocknet, damit diese optimal
weiterverarbeitet werden kann.
Der Lernende hat seine Arbeit im Sortierraum bereits erledigt. Mit einer
Schürze und Handschuhen geschützt hilft er mir, die Waschmaschinen zu
beladen und zu starten. Sofort beginnen wir mit dem Wäschesortieren. Die
Kunst dabei ist, die stark verschmutzte Wäsche so zu waschen, dass die
Flecken ausgehen, aber das Wäschestück nur minimal beansprucht wird. Es
ist wichtig, dass der Lernende lernt, die Wäschepflegeetiketten zu lesen. Dies
lernt er, indem er mit Unterstützung einer Fachfrau an dem von uns erstellten
Arbeitsordner arbeiten kann. Der Lernende nimmt einen weissen Wäschesack
und beginnt die darin enthaltene Frotteewäsche zu sortieren. Ich beginne mit
der Privatwäsche. Wenn die schmutzige Wäsche der Wohngruppen sortiert ist,
wird der Arbeitsplatz aufgeräumt und gereinigt. Nun werden die Arbeitskleider
aus dem Anlieferungsraum geholt und sortiert. Dies geht einfach und schnell.
Wichtig ist, dass die Wäschestücke gut kontrolliert werden. Denn wenn ein
Kugelschreiber oder eine Büroklammer in der Wäsche liegen bleibt, kann das
grossen Schaden anrichten.
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Mittlerweile sind die ersten Maschinen durchgelaufen. Somit ziehen wir unsere
Schutzbekleidung aus und waschen und desinfizieren unsere Hände. Mit dem
Lernenden entlade ich die Maschine und bespreche die Weiterverarbeitung
der Wäsche. Dabei muss der Lernende wissen, welche Wäsche aufgehängt,
gemangelt oder getrocknet wird, damit er das Wäschetrocknerprogramm
optimal wählen kann. Wenn alle Maschinen geleert sind, kann der Lernende
mit meiner Hilfe alle vier Waschmaschinen wieder beladen. Dabei wiegt er die
schmutzige Wäsche und trägt die Wäschekilos in die Erfassungsliste ein. Somit
kann er anhand der Kilos die Waschmaschinen optimal beladen. Wenn die
Einstellung korrekt ist, kann der Lernende die Waschmaschine starten. Während
dem die Maschinen laufen, falte ich mit dem Lernenden Frotteewäsche. Beim
Falten ist es wichtig, dass defekte und schmutzige Wäsche aussortiert wird.
Die defekte Wäsche wird wenn möglich von den Lernenden unter Anleitung
instand gestellt.
Für die Lernenden ist es schwierig abzuschätzen, welche Arbeit Priorität hat.
Die Waschmaschinen und Wäschetrockner sollen möglichst effizient in Betrieb
sein. Arbeiten wie Wäsche aufhängen und Wäsche falten, sollen während den
Betriebszeiten der Maschinen erledigt werden. Dies zu koordinieren ist keine
einfache Aufgabe.

Darja Steiner und Andrea Betschart

Kontaktadressen und Stiftungsrat – Stiftung Maihof Zug
Geschäftsstelle
Jürg Jetzer, Geschäftsführer
Haldenstrasse 31, 6313 Menzingen
Tel. 041 727 82 32, Fax 041 727 82 33
j.jetzer@stiftung-maihof.ch

Wohnen Sonnhalde
Sonja Gasser, Heimleiterin
Haldenstrasse 31, 6313 Menzingen
Tel. 041 757 55 22, Fax 041 757 55 11
s.gasser@stiftung-maihof.ch

Haus Maihof

Aussenwohngruppen (AWG)

Daniel Hilverling, Heimleiter
Zugerbergstrasse 27, 6300 Zug
Tel. 041 727 82 12, Fax 041 727 82 23
d.hilverling@stiftung-maihof.ch

Andrea Bucher, Gesamtleiterin
Grabenackerstr. 48, 6312 Steinhausen
Tel. 041 740 11 52, Fax 041 740 11 54
a.bucher@stiftung-maihof.ch

Haus Euwmatt
Yvonne Flühler, Heimleiterin
Alte Landstrasse 133, 6314 Unterägeri
Tel. 041 750 61 60, Fax 041 750 61 36
y.fluehler@stiftung-maihof.ch

Dienste Sonnhalde
André Grunder, Leiter Dienste
Haldenstrasse 31, 6313 Menzingen
Tel. 041 757 55 88, Fax 041 757 55 07
a.grunder@stiftung-maihof.ch

Haus Wiesenweg
Uwe Credo, Heimleiter
Wiesenweg 2, 6312 Steinhausen
Tel. 041 748 02 60, Fax 041 748 02 69
u.credo@stiftung-maihof.ch

Ausbildungsbetrieb Sonnhalde
Martin Meier, Leiter Ausbildungsbetrieb
Haldenstrasse 31, 6313 Menzingen
Tel. 041 757 55 44, Fax 041 757 55 04
m.meier@stiftung-maihof.ch

Stiftungsrat Maihof Zug (v.l.n.r)

Andreas Huwyler, Vizepräsident
Regula Töndury
Guido Hoyer
Ruth Jorio, Präsidentin
Johanna Thommen
Dr. Ruedi Leuppi
auf dem Foto fehlt Stefan Aufdermauer

Administration

Haldenstrasse 31, 6313 Menzingen
Tel. 041 757 55 55, Fax 041 727 82 33
admin@stiftung-maihof.ch
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Jahresrechnung 2017 – Stiftung Maihof Zug
Bilanz
Aktiven
Liquide Mittel
Forderungen
Transitorische Aktiven
Umlaufvermögen
EDV-Anlage
Mobile Sachanlagen
Fahrzeuge
Liegenschaften
Arbeitgeberbeitragsreserve PK
Anlagevermögen
Total Aktiven
Passiven
Verbindlichkeiten, Vorauszahlung Kt. ZG
Transitorische Passiven
Fremdkapital
Reserve aus Leistungsvereinbarung Kt. Zug
Reserve aus Subventionsvereinbarung Kt. Zug
Reserve aus Leistungsvereinbarung IV
Zweckgebundene Rücklagen
Stiftungskapital
Freies Eigenkapital
Spendenfonds
Eigenkapital
Total Passiven
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2017

2016

1‘022‘953
838‘749
119‘057
1‘980‘759
11‘154
318‘636
1
2‘298‘459
3‘600‘000
6‘228‘250
8‘209‘009

3‘226‘259
918‘591
492‘759
4‘637‘609
15‘904
216‘372
1
2‘371‘409
2‘400‘000
5‘003‘686
9‘641‘295

346‘520
88‘387
434‘907

2‘212‘799
135‘741
2‘348‘540

3‘570‘479
149‘933
274‘660
860‘425
20‘000
50‘183
2‘848‘422
7‘774‘102
8‘209‘009

3‘263‘670
258‘528
125‘685
726‘267
20‘000
50‘183
2‘848‘422
7‘292‘755
9‘641‘295

2017

2016

Betriebsertrag
Ausbildungsbeiträge
Pensionsbeiträge
Rückerstattung Personal
Beitragsleistungen Kanton Zug
Beitragsleistungen andere Kantone
Beitragsleistungen IV
Übriger
Total Betriebsertrag

154‘042
5‘300‘848
127‘708
7‘748‘000
1‘108‘802
1‘350‘302
689‘304
16‘479‘006

132‘048
5‘128‘165
129‘637
8‘929‘000
1‘080‘044
1‘228‘133
620‘722
17‘247‘749

Betriebsaufwand
Gehälter
Sozialleistungen
Personalnebenkosten
Total Personalaufwand
übriger Betriebsaufwand
Total Betriebsaufwand

11‘131‘010
2‘474‘018
181‘199
13‘786‘227
2‘033‘387
15‘819‘614

10‘775‘786
2‘298‘876
209‘031
13‘283‘693
1‘927‘515
15‘211‘208

Betriebsgewinn (EBITDA)
Abschreibungen
Betriebsgewinn (EBIT)
Finanzergebnis

659‘392
287‘657
371‘735
-1‘795

2‘036‘541
293‘172
1‘743‘369
-656

Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
Zuweisung an Reserven
Ausserordentlicher Erfolg
Jahresergebnis

-240‘979
326‘823
-455‘784
-369‘940
-

-657‘205
576‘522
-1‘662‘030
-1‘742‘713
-

Erfolgsrechnung

Bericht der Revisionsstelle – Zensor Revisions AG
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz,
Erfolgsrechnung und Anhang der Stiftung Maihof für das am 31. Dezember
2017 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere
Aufgabe darin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass
wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit
erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten
Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass
wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine
Eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische
Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen
der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind
Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie
Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer
Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Josef Iten / Arno Baumeler

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir
schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Stiftungsurkunde
entspricht.
Zug, 12. März 2018
Zensor Revisions AG
Josef Iten
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor
Arno Baumeler
Zugelassener Revisionsexperte
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