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Liebe Leserinnen und Leser – Bericht der Präsidentin
Mit der Strategie 2025 hat der Stiftungsrat im September 2021 die strategischen
Ziele für die kommenden Jahre festgelegt.
Durch gezielte Ausbildungsmassnahmen befähigen wir die Mitarbeitenden
in der Bewältigung der einzelnen Herausforderungen bei der täglichen
Arbeit. Die Erwartungen an eine professionelle Begleitung nehmen stetig
zu. Das umfangreichere Wissen über Beeinträchtigungsformen sowie die
Zusammenhänge und Auswirkungen auf das persönliche Leben ermöglichen
eine individuelle Begleitung. Durch die Weiterentwicklung des fachlichen
Knowhows der Mitarbeitenden etablieren wir uns intern und nach aussen als
Kompetenzzentrum für funktionale Gesundheit. An den verschiedenen Standorten
unterstützen wir die Menschen, die bei uns wohnen, arbeiten und lernen. Es
ist unser Ziel, dass sie auch in einer Institution ein möglichst selbstbestimmtes
und individuelles Leben führen können.
In unserem Ausbildungsbetrieb erweitern wir das Angebot mit Berufen, deren
Praktiken in unserer Stiftung angeboten werden können. Neben Ausbildungen
im hauswirtschaftlichen und haustechnischen Bereich bieten wir neu auch
Ausbildungsplätze für die Berufslehre Assistenz Gesundheit und Soziales EBA an.
Nach der jahrelangen Aufbauarbeit und Erweiterung der Stiftung auf fünf
Standorte während den letzten Jahrzehnten, ist es nun an der Zeit auch die
Organisationsstruktur dieser Situation anzupassen. Der Geschäftsführer wird
in Zukunft durch drei Personen in den Bereichen Wohnen, Arbeit und Support
unterstützt. Diese vier Personen bilden die Geschäftsleitung und sind ab Oktober
2022 für die operative Leitung der Stiftung verantwortlich.

Vor 40 Jahren wurde die Stiftung Maihof gegründet und im Anschluss das Haus
Maihof und ein paar Jahre danach das Haus Euwmatt gebaut, welches im 2021
das 25-Jahre-Jubiläum feierte. Darauf folgten das Haus Wiesenweg und der
Erwerb der Sonnhalde. Das Haus Maihof wurde in sportlichen sechs Monaten
saniert und die Doppel- und Einzelzimmer umgebaut. Die Bewohner:innen und
Begleitpersonen verbrachten diese Zeit im Haus Euw in Unterägeri. Herzlichen
Dank allen, die diesen Kraftakt möglich gemacht haben.
Diese wichtigen, erfreulichen Ereignisse konnten im 2021 jeweils nur im kleinen
Rahmen gefeiert werden, etwas, was in unserer Stiftung Maihof immer wieder
sehr beliebt ist, besonders auch bei den Bewohner:innen.
Corona kann ich leider nicht überspringen. Dieses Virus hat alle sehr stark belastet
und gefordert. Wir waren auch nicht ganz ausgenommen von Ansteckungen und
Krankheit, weder bei den Bewohner:innen, noch bei den Mitarbeitenden. Die
Patient:innen brauchten viel Aufmerksamkeit und die Mitarbeitenden leisteten
sehr viel. Ich danke allen ganz herzlich, die sich mit viel Engagement um das
Wohl der Bewohner:innen gekümmert haben. Die dauernde Maskenpflicht,
die vielen Desinfektionen, das Abstandhalten, die fehlenden Ausflüge und
Treffen mit Familienangehörigen und Freunden, alles Situationen, die den
Alltag zusätzlich erschwerten.
Das Jahr 2021 hat uns vor viele zusätzlichen Herausforderungen gestellt.
Gemeinsam haben wir sie gemeistert.

Ruth Jorio
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Leben – erleben – lernen – Bericht des Geschäftsführers
Leben - erleben - lernen - drei Wörter, die unser Tun sehr treffend und
kurz umschreiben. Es macht unsere Arbeit einzigartig, Menschen im Leben
individuell nach ihren Bedürfnissen zu begleiten, persönliche und gemeinsame
Erlebnisse zu unterstützen und immer wieder dazuzulernen, um Inklusion und
selbstbestimmte Lebens- und Teilhabeformen zu ermöglichen.

und vielfältigen Lebensbereichen teilnehmen und teilhaben zu können. Die
kompetente Partizipation von Menschen mit Beeinträchtigungen steht also
im Mittelpunkt. Durch gezielte Aus- und Weiterbildungen wollen wir die
Mitarbeiter:innen in der Weiterentwicklung des dafür notwendigen fachlichen
Knowhows und dessen Anwendung im Berufsalltag unterstützen.

Wir haben zusammen mit Klient:innen und Mitarbeiter:innen im Jahr 2021
das Fundament für unsere künftige Arbeit geschaffen: Unser neues Leitbild mit
der Vision, trotz Beeinträchtigungen eine möglichst hohe Lebensqualität zu
haben. Sie leitet uns im Alltag und dient uns als Orientierungsrahmen und zur
Reflexion unseres Tuns. Vielen Dank an alle, die sich an diesem Prozess sehr
engagiert beteiligt haben.

Mit der schrittweisen Anpassung der Aufbauorganisation in den Jahren
2022 und 2023 und der Einsetzung einer Geschäftsleitung schaffen wir die
Voraussetzung für die Umsetzung der gesetzten Ziele. Ich freue mich diesen
Weg mit dem Stiftungsrat, den Leitungspersonen und den Mitarbeiter:innen
gemeinsam zu gehen, um auch künftig qualitativ hochwertige und professionelle
Dienstleistungen für die Klient:innen zu erbringen. Ihnen allen gebührt ein
herzliches Dankeschön für ihr ausserordentliches Engagement, besonders im
anspruchsvollen Umfeld der im 2021 weiterhin prägenden Corona-Pandemie.
Ein grosses Dankeschön auch unseren Angehörigen und Spender:innen, die uns
immer wieder sehr grosszügig unterstützen.

Was bedeutet Lebensqualität für Sie? Sie wird sehr unterschiedlich und
individuell definiert – und genau darin besteht unsere Herausforderung. Für
Lernende, Bewohner:innen und Tagesaufenthalter:innen, zusammengefasst
bezeichnen wir sie neu als Klient:innen, wollen wir unseren Beitrag für eine
möglichst hohe Lebensqualität leisten, abgestimmt auf die individuellen
Bedürfnisse. Das Konzept der funktionalen Gesundheit ermöglicht einen
Paradigmenwechsel und ist die Basis für unsere Arbeit und die strategische
Ausrichtung der Stiftung. Die erforderlichen Leistungen werden nicht mehr von
einer spezifischen Schädigung oder Leistungsminderung abgeleitet, sondern
davon, was eine Person mit einer bestimmten Beeinträchtigung braucht und
möchte, um möglichst kompetent und gleichwertig an möglichst normalisierten

Herzlich grüsst Sie

Thomas Wälchli
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Mehrgenerationenwohnen im Haus Maihof
Das Haus Maihof wurde vor über 30 Jahren als erstes Haus der Stiftung
Maihof eröffnet. Die hier entstandenen 27 Wohnplätze für Menschen mit einer
Beeinträchtigung waren sehr gefragt und schnell besetzt. Erfreulicherweise
wohnen heute immer noch 15 Klient:innen im Haus Maihof, die den damaligen
Neubau bezogen haben. In den letzten Jahren zogen nun nach und nach immer
mehr junge Erwachsene ein, sodass aktuell die mit 18 Jahren jüngste und mit
79 Jahren älteste Klientin der Stiftung gemeinsam im Haus Maihof leben. Diese
Zahlen zeigen deutlich auf, dass das Haus Maihof sich im Laufe der Zeit zu einem
Mehrgenerationenhaus gewandelt hat.
Um auf die Bedürfnisse der Klient:innen unterschiedlicher Altersstufen
einzugehen, eröffneten wir nach der umfangreichen Sanierung und Erweiterung
auf 28 Wohnplätze im Januar 2022 die Wohngruppe 4 für junge Erwachsene.
Dies, um auf diese Wohngruppe noch spezifischer den grossen Bedürfnissen
nach Erlebnissen, Abenteuern, Entwicklung und Action gerecht zu werden.
Zugleich war es hierbei unser Ziel, dem Wunsch der anderen mehrheitlich
älteren Klient:innen nach Ruhe, Sicherheit, Erholung und Entschleunigung
nachzukommen. Nach den ersten zwei Monaten ziehen wir erfolgreich Bilanz
und fühlen uns in unserem Vorgehen bestätigt. Die Atmosphäre auf den
Wohngruppen 1 bis 3 ist deutlich ruhiger geworden und zuvor bestehende
Konflikte des Zusammenlebens konnten gelöst werden. Auf der Wohngruppe
4 hingegen ist der Alltag sehr lebendig und energievoll, was auch in dieser
Altersstufe das passende Wohnumfeld ist.

Der grosse Gewinn an Lebensqualität besteht vor allem darin, dass diese
vier Gruppen sich in einem Haus befinden und die Klient:innen viele
Begegnungsmöglichkeiten im Alltag haben. So trifft sich Jung und Alt bei den
vielen gruppenübergreifenden Angeboten wie Schwimmen, Kino, Turnen oder
einfach am neuen Snackautomaten in der Cafeteria. Denn natürlich gibt es auch
Bedürfnisse, die generationsübergreifend gleich sind, wie der Genuss eines
feinen „Schoggistängelis“ zu einem schaumigen Cappuccino.
Wir im Haus Maihof freuen uns auf die kommenden Gespräche über Erlebnisse
und Geschichten von früher oder aber über die aktuellen Musikcharts und
Liebeskummer.

Daniel Hilverling
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Gschpändli-Power – Haus Euwmatt
Hier bei uns im Euwmatt, auf den zwei Wohngruppen, unter den Mitarbeitenden,
in der Küche, im ganzen Haus, ist es allgegenwärtig. Ohne geht’s nicht, und
mit geht’s einfacher. Die Rede ist von Teamwork. „Gschpändli-Power“, wie ich
gern zu sagen pflege, ist das Zauberwort. In Zeiten von Covid aktueller und
wichtiger denn je.
Auch im Karten-Atelier arbeiten wir im Team: die Klient:innen untereinander
und ich zusammen mit den Klient:innen. Vielleicht ist dies den Klient:innen
nicht bewusst, doch auch um unsere einzigartigen, wundervollen Geburtstags-,
Weihnachts- und Grusskarten herzustellen, benötigen wir eine ganze
Mannschaft mit unterschiedlichsten Fähigkeiten. Wie in den Werbeagenturen,
wo ich jahrelang gearbeitet habe. Bei uns läuft‘s eigentlich genau gleich. Jeder
trägt einen wichtigen Teil zum Ganzen bei. Ob nun jemand auf dem Sofa
eindöst und den andern dafür ein Sujet für eine Zeichnung bietet, oder ob
ein imaginäres Gespenst beim Lavabo steht und als Kartensujet inspiriert, das
jemand anders danach mit Wasserfarbe bemalt: Es ist Teamarbeit.
Was wären unsere Blumenkarten z.B. ohne Blumen? Im Atelier werden diese
von allen mit einem Stempel aufs Papier gebracht. Ob nun Häuser, Sterne,
Geschenkpäckli oder bunte Blumen. Die Farbe, die während dem Stempeln
an Händen, im Gesicht, ja sogar im Haar landet, gehört genauso zum
Wohlbefinden und zum bedeutsamen Erleben dazu, wie das anschliessende
Waschen. Ein bedeutsamer Akt von Vertrauen und Nähe für die einen, die
Möglichkeit, sich vergnügt Wasser ins Gesicht zu spritzen für die andern.

Oder was wären unsere Weihnachtskarten ohne Schneemänner? „Das bist du!“,
sagt sie und lacht verschmitzt, während sie auf eine einäugige „Schneefrau“
zeigt. Dass nun die zwei Augen anstelle der Knöpfe als Brüste fungieren und
die Kastanie auf dem Bauch den Platz der Augen ersetzt – macht doch die
Einzigartigkeit unserer Karten gerade aus. Die gezeichneten Schneemänner
werden von mir fein säuberlich ausgeschnitten. Eine meiner Stärken ist das
genaue Schneiden mit Schere, dafür kann ich keine Schneefrauen zeichnen.
Das ist doch Teamwork.
„Möchtest du heute für den Schneemann eine Landschaft malen?“, frag
ich eine weitere Klientin. „Hä ä“, kommt die Antwort, also nein. Ich habe
gelernt zu warten, Zeit zu lassen. Nach wenigen Minuten sehe ich auf dem
eben noch leeren Blatt blaue Striche. Auf den ersten Blick ein Gekritzel.
Doch nein, kein Gekritzel. Hügel, Berge, Bäume, ein Himmel - ich hätt‘s
nicht besser hinbekommen. Schnell noch von jemanden einen Anstrich mit
weisser Acrylfarbe, hier noch ein Spritzer, da noch ein Spritzer, fertig ist die
Schneelandschaft. Das ist Teamwork. „Gschpändli-Power“ eben.
Ja, definitiv. Der Teamgeist wird im Atelier gelebt, grossgeschrieben. Bewusst
oder unbewusst. Teamwork ist ressourcenorientiert und geht Hand in Hand mit
der funktionalen Gesundheit. Jede Person macht das, was sie kann und was sie
will. Und so wie sie es kann, ist’s genau richtig. Nicht nur richtig, es ist perfekt!

Tom Künzler
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Herausforderungen – Haus Wiesenweg
„Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.“
Aristoteles

Das Jahr 2021 war natürlich auch im Haus Wiesenweg geprägt von der CoronaPandemie. Ganz bewusst möchte ich aber nicht darüber berichten, denn der
Alltag im Haus Wiesenweg erscheint mir viel spannender. Seit Februar 2021
bin ich neu Heimleiterin im Haus Wiesenweg. Aus meiner persönlichen Sicht
war das letzte Jahr ein bewegtes, spannendes und lehrreiches.
Für mich war jeder Tag gefüllt mit neuen Fragen, Anliegen, Wünschen,
Bedürfnissen und auch ein klein wenig mit administrativen Angelegenheiten.
Es wurden Strukturen aufgehoben oder verändert, Abläufe neu durchdacht,
abgesprochen und ganz viele Gespräche mit den Klient:innen, Mitarbeitenden,
Nachbar:innen, Angehörigen und gesetzlichen Vertretungen geführt. All dies
wurde zum Wohle oder auf Wunsch der Klient:innen geleistet. So wurde aus
manchem Anliegen ein grösseres Projekt, welches diskutiert, organisiert, getestet
und dann umgesetzt wurde.
Als kleines Beispiel: Ein Klient empfand das Mittagessen auf der Wohngruppe
als zu laut und hektisch für ihn. Schnell stellte sich die Frage: Warum isst
dieser Klient nicht im Saal mit den Mitarbeitenden vom Atelier, der Küche
und der Hauswirtschaft zu Mittag? Gesagt, getan und getestet. Jetzt hat er die
Möglichkeit, täglich zu entscheiden, wo er lieber zu Mittag essen möchte – auf
der Wohngruppe oder doch lieber im ruhigeren Setting im Saal.

Nun stellt sich die berechtigte Frage, weshalb sollen alle anderen Klient:innen
nicht ebenfalls diese Wahlfreiheit erhalten. Sie sehen, liebe Leser:innen, aus
jeder Veränderung entstehen mindestens zwei neue Ideen. Solche vermeintlich
kleinen Dinge führen dazu, ob sich Menschen wohlfühlen, ob sie sich gehört
fühlen und ob ihnen die nötige und wichtige Wertschätzung ihrer Anliegen und
ihrer Persönlichkeit zuteil wird.
Wertschätzung war und ist mir ein grosses Anliegen, sei es gegenüber den
Klient:innen wie auch gegenüber den Mitarbeitenden, welche tagtäglich
grossartige Arbeit leisten. Trotzdem hatten wir im Haus Wiesenweg eine grosse
Personalrochade. Veränderungen bringen immer auch Unsicherheiten und
Erwartungen mit sich. Jeder Mensch geht anders damit um. Einige sehen dies
als Chance zu wachsen, sich weiterzuentwickeln und zu neuen Ufern in See
zu stechen. Für andere ist es ein beschwerlicher Weg, voller starkem Seegang
und Stürmen. Ich bin dankbar für die Arbeit, welche die Mitarbeitenden täglich
leisten, denn sie sind für die Klient:innen wichtige Ansprechpartner:innen
und für mich braucht es jede einzelne mitarbeitende Person, damit das Haus
Wiesenweg gut, sicher und wertschätzend funktionieren kann. Wir erleben, dass
sich durch die Corona-Pandemie die Personalsuche viel schwieriger gestaltet.
Aus diesem Grund möchte ich an dieser Stelle alle Personen ermutigen,
welche eine sinnstiftende, erfüllende, abwechslungsreiche, spannende und
teamorientierte Arbeit suchen: Die Arbeit mit Menschen im sozialen Bereich ist
ein hervorragendes Tätigkeitsfeld.

Sonja Gasser
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Glück kennt keine Behinderung – Aussenwohngruppen
Die Covid-Pandemie, verbunden mit einer grossen Ansteckungsgefahr und
Kontakteinschränkungen, haben uns in den letzten zwei Jahren massiv
beeinträchtigt. Auch die Bewohner:innen haben dadurch zweifellos weitere
Einschränkungen erfahren. Weltweit wurden Massnahmen erhoben, die uns in
unserer gewohnten Lebensweise aus der Bahn geworfen haben. Es war viel von
Sterberate, Ansteckungszahlen und Gesundheitskosten die Rede. Alles wurde
gemessen und beziffert. Dass die Gesundheit ein kostbares Gut ist, und dass
Glückserfahrungen nicht nur in der Ferne liegen, wurde uns in diesem Kontext
bewusster denn je.

ansteckend. Dies haben wir auch in unserem Arbeitsalltag erfahren. Wir haben
auch hinter den Masken gelächelt, Witze gemacht und uns ausgetauscht. Die
Bewohner:innen wie auch wir selbst mussten uns ständig neu orientieren. Doch
daraus haben wir alle auch gelernt. Wir wurden flexibler, erfindungsreicher
und gelassener. Wir wissen, dass wir Glück und Zufriedenheit auch selbst
herstellen können: durch ein Lächeln, eine freundliche Geste, durch interessiertes
Nachfragen und Teilnehmen.
Machen auch Sie mit!

Unter dem vielsagenden Titel „Glück kennt keine Behinderung“ zeigte
die deutsche Fotografin Jenny Klestil 2016 an der Hochschule Luzern die
Ergebnisse ihrer Fotoshootings mit Personen, deren Beeinträchtigung nicht im
Vordergrund stehen sollte. Was vielmehr aus diesen Bildern sprach, war Glück
und Zufriedenheit, dabei zu sein – an der Gemeinschaft teilzuhaben.

Renate: „Glück ist für mich, an einer neuen Stelle einen anderen Arbeitsbereich
kennenzulernen.“

Ein gutes Leben hängt damit zusammen, was als Glück und was als Unglück
empfunden wird. Glück betrifft den ganzen Menschen, Psyche und Körper, und
hat auch mit der sozialen und räumlichen Umgebung zu tun.
Gesundheit und Glück beeinflussen sich gegenseitig und liegen viel näher, als
wir denken. Und Beeinträchtigungen lassen sich vor Ort – direkt – angehen.
Es braucht dazu nur wenig: Zustände von Glück und Gesundheit spiegeln sich
in den Gesichtern, drücken sich in einem Lachen aus und sind insgesamt sehr

Christine: „Ich bin glücklich, wenn ich mit Kindern und Tieren arbeiten kann.“

Barbara: „Wenn ich meine Gehstöcke wegen meines kranken Fusses nicht mehr
brauche, bin ich glücklich.“
Sandro: „Ich habe es gut mit meinem WG Kollegen Sepp und meiner WG
Kollegin Barbara, das macht mich glücklich!“
Josef: „Ich bin glücklich, weil ich viele Freiheiten habe und sehr selbstständig
leben kann.“
Sepp: „Ich bin einfach zufrieden!“

Andrea Bucher
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Motion Composer, mein Körper das Instrument – Wohnen Sonnhalde
Seit Urzeiten machen Menschen aktiv Musik und erfreuen sich selber oder
auch andere damit. Es ist eine Möglichkeit, ihrer Seele etwas Gutes zu tun
und dadurch persönliche Gefühle auszudrücken, wie es mit Sprache meist nie
auszudrücken gelingt. Eine Bewohnerin der Sonnhalde kommuniziert nicht
verbal, sie hat aber selber seit vielen Jahren ein Klavier, auf dem sie regelmässig
durch Musik ihre Gefühle und ihren Seelenzustand ausdrücken kann. Es ist jedes
Mal ein Erlebnis zu beobachten, wie sie mit viel Gespür feinfühlig leise oder
stark und laut auf ihrem Klavier spielt. Alleine das Klangbild verrät dabei ihre
Stimmung. Seit Ende 2021 ist die Bewohnerin nun Besitzerin eines Motion
Composers. Musik komponieren, nicht durch gezieltes spielen auf einem
Instrument, nein der ganze Körper und die damit verbundenen Bewegungen
sind dabei das Instrument. Alle Bewegungen, auch noch so kleine, können
durch den Motion Composer in Musik, Töne oder Geräusche verwandelt werden.
Mit diesem technischen Gerät ist es der Bewohnerin möglich, selbst durch
einfaches herumfahren im Raum, diesen zum Klingen zu bringen. Dabei selber
zu entdecken, dass sie es ist, die eigenständige Musik komponieren kann, sich
und andere damit immer wieder überraschen kann und so über die Klangwelt
des Klaviers hinaus agieren kann, bietet ihr ein Erlebnis ihrer Selbstwirksamkeit,
die ihresgleichen sucht.
Erfunden hat dieses Wunderding Robert Wechsler. Der amerikanische Choreograf
und ehemalige Tänzer lebt seit 1990 in Deutschland und ist der Initiator des
Motion Composers. Sein Ziel ist es, das positive Potenzial von Tanz und Musik für
alle Menschen zugänglich zu machen – egal, ob sie frei von Beeinträchtigung

sind oder nicht. Robert Wechsler ist überzeugt: „Wir sind alle Tänzer; wir sind
alle Musiker.“ Die Bewegungserfassung des Motion Composers erfolgt mithilfe
von zwei Kameras. Eine Software wandelt die aufgenommenen Bewegungen
unverzüglich in Klänge um. Der Zusammenhang zwischen der eigenen Bewegung
und den erzeugten Klängen wird von den Nutzer:innen wahrgenommen und
lässt so das Gefühl für den schöpferischen Akt, für die eigene kreative Leistung
entstehen.
Ein Blinzeln, das kurze Zucken des Mundwinkels, auch ein sich abspreizender
Finger ist schon ausreichend. Denn das Gerät verwandelt jede noch so kleine
Bewegung in Klänge. Die Bewohnerin schaut ungläubig, als sie vermutlich
erkennt, dass sie die Schöpferin der aussergewöhnlichen Töne ist. Sie wirkt
begeistert, klatscht und lächelt fein, ist manchmal aber auch überrascht und
irritiert. Für sie sind das vermutlich seltene, bisher nicht gekannte Momente in
ihrem Leben. Sie vollführt eine Bewegung nach der anderen, wird mutiger und
immer neue Klänge sind zu hören. In Zukunft möchten wir mit dem Motion
Composer noch weiter gehen. Das Ziel soll sein, es der Bewohnerin mit dem
Motion Composer zu ermöglichen, Musik und Töne vor Publikum, vor anderen
Bewohner:innen zu spielen, zu komponieren und sich dadurch selbst und
andere Menschen zu erfreuen. Wir möchten Situationen ermöglichen, wo sie
selber einen sehr grossen Anteil an der musischen Gestaltung des Alltags der
Bewohner:innen übernehmen kann. Bis dahin tanzen wir noch viele Tanzschritte
im Walzer des Lebens.

Christoph Moser
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Vielfältig und individuell wohnen – Ausbildungsbetrieb Sonnhalde
Das Angebot Wohnen und Ausbildung im Ausbildungsbetrieb Sonnhalde hat
sich in den letzten Jahren stetig verändert. Ganz im Sinne der funktionalen
Gesundheit wird zusammen mit dem Lernenden geschaut, was die Bedürfnisse
sind und wie diese eine erfolgreiche Ausbildung ermöglichen. Denn die
Hausaufgaben müssen erledigt werden, das Lernen für Prüfungen und das
pünktliche Erscheinen am Arbeitsplatz wird vorausgesetzt. So wohnen einige
Lernende während zwei Jahren im Ausbildungsbetrieb. Andere wohnen gar
nicht bei uns oder zügeln nach einem Jahr wieder nach Hause. An sich nichts
Aussergewöhnliches. Auf der Wohngruppe im Ausbildungsbetrieb leben aber
noch andere Mieter. Pensionierte Bewohner:innen oder ehemalige Lernende,
die temporär ein Zimmer mieten, bis sie eine eigene Wohnung gefunden haben.
Da haben wir noch Mieter:innen, die vorübergehend im Ausbildungsbetrieb
wohnen infolge des Umbaus ihrer Mietwohnung. Neu wohnt auch ein junger
Mann bei uns mit einer IV-Rente. Die anderen Wohnangebote im Kanton Zug
und in der Stiftung entsprachen nicht seinen Bedürfnissen und Wünschen. So
wohnt er jetzt mit Jugendlichen und Erwachsenen zusammen, mit und ohne
Beeinträchtigungen.

Das Zusammenleben gestaltet sich für alle sehr bereichernd. Von den
unterschiedlichen Talenten können alle Bewohner:innen und Mieter:innen
profitieren. So sind es zum Beispiel die Legokünste beim gemeinsamen
Zusammenbau der Titanic oder die Ausflüge der Gruppe nach der Arbeit,
die verbinden und Freundschaften entstehen lassen. So gesehen entwickelt
sich das Wohnen im Ausbildungsbetrieb von einer Wohngruppe hin zu einer
Wohngemeinschaft. Eine Entwicklung, die den gesellschaftlichen Bedürfnissen,
wie auch dem aktuellen Leitbild der Stiftung entspricht.

„Wir engagieren uns für Inklusion und möglichst selbstbestimmte
Lebens- und Teilhabeformen.”

Martin Meier
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Arbeitsagogische Tätigkeiten mit den Lernenden – Dienste Sonnhalde
In der Sonnhalde ist die agogische Begleitung und Förderung der Jugendlichen
in ihrem Arbeitsalltag ein wichtiger Bestandteil des Betreuungsangebotes. Dabei
unterstützt und begleitet die Arbeitsagogin die Jugendlichen, sodass diese
ihre eigenen Handlungskompetenzen ausbauen und Konfliktlösungsstrategien
entwickeln können.
Die Jugendlichen werden in den Arbeitsbereichen eingesetzt, um sich in
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu üben und zu lernen, für
ihr Handeln Verantwortung zu übernehmen. Das Arbeitsumfeld bietet den
Jugendlichen die Gelegenheit, anhand konkreter Praxisbeispiele mehrschichtige
und herausfordernde Situationen zu meistern. Fehler zu machen, gehört in einem
Arbeitsprozess ausdrücklich dazu. Die Arbeitsagogin reflektiert wertschätzend
und konstruktiv den geleisteten Arbeitsprozess mit den Jugendlichen. Dabei wird
Positives und Negatives beleuchtet, mögliche Lösungsansätze besprochen und
neue Übungsfelder geschaffen.

den Lernenden aufzeigt. So werden wichtige Arbeitsabläufe für den täglichen
Gebrauch festgehalten, optimiert und vereinheitlicht. Das fördert die Effizienz
der selbstständigen Zubereitung durch die Jugendlichen, schafft Sicherheit in
der Handlungskompetenz und wirkt sich positiv auf das Zeitmanagement in
der Küche aus. So ist beispielsweise die neue Zubereitungsvorlage entstanden,
welche die Lernenden unterstützend im Arbeitsprozess begleitet und langfristig
das Angebot der leckeren Sandwiches im Restaurant sichert.
Sich Zeit für die Jugendlichen zu nehmen, gut zuzuhören, ernst zu nehmen,
sich einzusetzen, gehört zu den wesentlichen Aufgaben einer Arbeitsagogin
und schafft die Arbeitsgrundlage für den Umgang mit den Jugendlichen.
Ich mache die Erfahrung, dass sich jede Problematik mit den Jugendlichen
besprechen lässt, wenn wir uns Zeit für sie nehmen und uns echt für sie und ihre
Anliegen, Bedürfnisse und Themen interessieren. Dass Beziehungen wachsen
und Vertrauen gefasst wird, erfreut mich immer wieder aufs Neue.

Eines dieser Übungsfelder bietet die Übernahme von Arbeitsaufgaben in der
Küche durch die Jugendlichen. Die tägliche Zubereitung von Sandwiches ist
eines dieser spannenden Übungsfelder, in welchem die Arbeitsagogik aktiv
die Arbeitsprozesse unterstützt. Sandwiches kann eigentlich jeder machen,
doch die wahre Kunst ist es, das Sandwich täglich gleich zuzubereiten und im
Restaurant immer nach dem gleichen Standard zu präsentieren. Während der
Zubereitung der Sandwiches unterstützt die Arbeitsagogin das Küchenteam, in
dem sie einzelne Arbeitsschritte mit einer bildlichen und schriftlichen Vorlage

Sandra Wüthrich
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Kontaktadressen und Stiftungsrat – Stiftung Maihof Zug
Geschäftsstelle
Thomas Wälchli, Geschäftsführer
Haldenstrasse 31, 6313 Menzingen
Tel. 041 757 55 55
t.waelchli@stiftung-maihof.ch

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

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

Haus Wiesenweg
Sonja Gasser, Heimleiterin
Wiesenweg 2, 6312 Steinhausen
Tel. 041 748 02 60
s.gasser@stiftung-maihof.ch

Wohnen Sonnhalde
Christoph Moser, Heimleiter
Haldenstrasse 31, 6313 Menzingen
Tel. 041 757 55 22
c.moser@stiftung-maihof.ch

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

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

Ausbildungsbetrieb Sonnhalde
Martin Meier, Leiter Ausbildungsbetrieb
Haldenstrasse 31, 6313 Menzingen
Tel. 041 757 55 47
m.meier@stiftung-maihof.ch

Aussenwohngruppen (AWG)

Administration

Haldenstrasse 31, 6313 Menzingen
Tel. 041 757 55 55
admin@stiftung-maihof.ch
Stiftungsrat (v.l.n.r)

Andreas Huwyler, Vizepräsident
Johanna Thommen
Regula Töndury
Guido Hoyer
Ruth Jorio, Präsidentin
Dr. Ruedi Leuppi
Stefan Aufdermauer
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Jahresrechnung 2021 – Stiftung Maihof Zug
Bilanz

2021

2020

Aktiven
Liquide Mittel
Forderungen
Transitorische Aktiven
Umlaufvermögen
Finanzanlagen
Mobile Sachanlagen
Fahrzeuge
Liegenschaften
Anlagevermögen
Total Aktiven

1‘425‘839
1‘250‘029
353‘923
3‘029‘791
13‘765
309‘725
114‘570
5‘700‘118
6‘138‘178
9‘167‘969

3‘809‘311
912‘198
29‘862
4‘751‘371
480‘427
171‘983
3‘362‘925
4‘015‘335
8‘766‘706

Passiven
Verbindlichkeiten
Vorauszahlung Kanton Zug
Transitorische Passiven
Fremdkapital

455‘681
564‘001
1‘019‘682

359‘157
1‘959‘500
362‘512
2‘681‘169

Reserve aus Leistungsvereinbarung Kt. Zug
Fonds
Fond Umbau Maihof
Fondskapital

2‘413‘121
679‘151
1‘976‘976
5‘069‘248

2‘503‘227
518‘680
3‘021‘907

Grundkapital
Gebundenes Kapital
Freies Kapital
Eigenkapital
Total Passiven
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20‘000

20‘000

759‘739
2‘299‘300
3‘079‘039
9‘167‘969

649‘019
2‘394‘611
3‘063‘630
8‘766‘706

Erfolgsrechnung

2021

2020

Betriebsertrag
Ausbildungsbeiträge
Pensionsbeiträge
Rückerstattung Personal
Beitragsleistungen Kantone und IV
Übriger
Investitionsbeiträge Kanton
Total Betriebsertrag

437‘197
5‘424‘691
189‘523
10‘410‘625
1‘068‘115
1‘620‘000
19‘150‘151

370‘113
5‘251‘903
181‘234
9‘723‘120
965‘862
16‘492‘232

Betriebsaufwand
Gehälter
Sozialleistungen
Personalnebenkosten
Total Personalaufwand

11‘370‘819
2‘594‘628
173‘836
14‘139‘283

11‘445‘326
2‘633‘178
201‘815
14‘280‘319

2‘933‘593

2‘820‘854

17‘072‘876

17‘101‘173

Betriebsergebnis
Finanzergebnis
Ausserordentliches Ergebnis
Ergebnis vor Veränderung Fondskapital

2‘077‘275
-14‘989
463
2‘062‘749

-608‘941
-20‘497
-240‘703
-870‘141

Veränderung Fondskapital Spenden
Veränderung Fond Investition Umbau Maihof
Entnahme Reserve Leistungsvereinbarung Kt.
Entnahme Reserve Leistungsvereinbarung IV
Jahresergebnis

-160‘470
-1‘976‘976
90‘106
15‘409

-53‘301
621‘784
131‘388
-170‘270

Übriger Betriebsaufwand
Total Betriebsaufwand

Zuweisung / Verwendung
Spendefonds
Freies Kapital

-110‘720
95‘311

-196‘840
367‘111

Bericht der Revisionsstelle – Zensor Revisions AG
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung,
Geldflussrechnung, Rechnung über die Veränderung des Kapitals und
Anhang) der Stiftung Maihof für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene
Geschäftsjahr geprüft. ln Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 unterliegen
die Angaben im Leistungsbericht keiner Prüfungspflicht der Revisionsstelle.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen
wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung kein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 vermittelt und nicht Gesetz und
Stiftungsurkunde entspricht.

Für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER
21 , den gesetzlichen Vorschriften und der Stiftungsurkunde 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.

Zug, 23. März 2022
Zensor Revisions AG

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.

Arno Baumeler
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor
Andrea Huwiler
Zugelassene Revisionsexpertin

Arno Baumeler / Andrea Huwiler
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Stiftung Maihof Zug
Geschäftsstelle
Haldenstrasse 31
6313 Menzingen
www.stiftung-maihof.ch
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Der Jahresbericht wird durch die Klient:innen in den Ateliers unserer Tagesstruktur verpackt.

