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EDITORIAL

Als das Lindli-Huus vor 20 Jahren von den ersten Bewohnerinnen und Bewohnern 
bezogen wurde, hatte es bereits eine zehnjährige Planungs- und Bauzeit hinter 
sich. Die Initiative ging von engagierten Frauen und Männern der Vereinigung Ce-
rebral, der Multiple Sklerose Gesellschaft und der Pro Infirmis aus, namentlich von 
Werner Plüss, Susanne Bösch, Max Kübler, Victor Kunz und Matthias Schlatter. 
Sie erkannten, dass die damals bestehenden Heime den speziellen Bedürfnissen 
von vor allem jungen, körperlich beeinträchtigten Menschen nicht entsprachen. 
Das war in anderen Kantonen nicht anders, weshalb das Projekt Lindli-Huus ei-
ner eigentlichen Pioniertat gleichkam und anfänglich gegen einige Widerstände 
zu kämpfen hatte. Sie waren aber nicht stark genug, um den Elan und die Über-
zeugungskraft der Initiativ-Gruppe bremsen zu können.

Wichtig war zunächst die Suche nach einem geeigneten Standort für das in 
Aussicht genommene Wohnhaus für 20 Personen, an der sich auch zukünftige 
Bewohner/innen und Angehörige beteiligten. Das Grundstück an der Fischer-
häuserstrasse erfüllte die Voraussetzungen am besten: Stadtnähe, Bahnhofsnä-
he, Anbindung an den öffentlichen Bus und die Freizeitangebote. Die von der 
Vereinigung Cerebral und der MS Gesellschaft favorisierte Gründung einer Stif-
tung als Trägerschaft erwies sich als die richtige Entscheidung zur Sicherstel-
lung der Finanzierung: Sie beschaffte selbst einen Viertel der zehn Millionen 
Franken, die das Lindli-Huus kostete, den Rest steuerten Bund und Kanton bei. 
Am 1. Mai 1999 war Tag der offenen Tür. Es kamen über tausend Personen. In-
nert kurzer Zeit waren die meisten Wohnstudios besetzt, bald alle, und dabei ist 
es bis heute geblieben. Geblieben sind auch das Interesse der Öffentlichkeit an 
unserer Institution und die breite Sympathie für sie. Geblieben ist die gute und 
enge Zusammenarbeit mit dem kantonalen Sozialamt. >>

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER

Das Lindli-Huus feierte und blickte zurück auf seine ersten 20 Lebens-
jahre mit einem Fest im Kulturzentrum Kammgarn und mit einer 
Sonderpublikation.
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EDITORIAL

Verändert haben sich aber das Innenleben im Lindli-Huus, der Betrieb und die 
Auffassung von dem, was Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung selber 
tun und bestimmen können. Das Schlüsselwort heisst Teilhabe, der wichtigs-
te Grundsatz lautet: Nicht die Behinderung steht im Zentrum, sondern das Po-
tenzial der Menschen. Das ist für alle Beteiligten zwar anspruchsvoll, aber es 
entspricht der UNO-Behindertenrechts-Konvention. Und das steht heute im 
Zentrum.

Getreu diesen modernen Anschauungen wurde das Jubiläumsfest in der 
Kammgarn von Bewohnerinnen und Bewohnern geprägt, assistiert von Mitglie-
dern der Geschäftsleitung und des Stiftungsrates. Es sollte ein Fest für alle sein, 
mit freiem Eintritt, bescheidener Gastronomie und attraktivem Programm. Das 
Zirkustheater «Le Bistro» begeisterte das Publikum ebenso wie Popstar «Rit-
schi» mit Band. 

Hans-Jürg Fehr Präsident des Stiftungsrates

Gespanntes Warten auf «Le Bistro» � Foto:�Peter�Pfister
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Die Geschäftsleitung des Lindli-Huus hat die gute Zeit genutzt. An der Jahres-
retraite 2018 konnte festgestellt werden, dass die Umsetzung des Teilhabekon-
zeptes sowohl bei Bewohnerinnen und Bewohnern als auch bei Mitarbeiter/
innen auf gutem Wege ist und nun ein nächster Entwicklungsschritt geplant 
werden kann. Der Stiftungsrat hat das aufgenommen, und gemeinsam haben 
sie sich an die Arbeit gemacht: eine Delegation des Stiftungsrates, die gesamte 
Geschäftsleitung, zusammen mit einem Beratungsunternehmen. 

Diese vorausschauende Erarbeitung von Themen der Personal- und Organi-
sationsentwicklung wird im Lindli-Huus aktiv in die Hand genommen. Im letz-
ten Jahr waren es die großen Themen QMS (Qualitätsmanagement System), die 
Mitarbeiter/innen-Befragung und das neue Reglement der Personalkommis-
sion, in diesem Jahr – 2019 – konnte die strategische Ausrichtung des Betriebes 
geschärft werden. 

Eine solche Erarbeitung ist wie eine Weichenstellung mit Beginn einer neuen 
Lebensphase. Man schaut, wo die bisherigen Erfahrungen, Kompetenzen und 
Neigungen liegen. Man schaut, was man mit seinem Potenzial in der nächsten 
Phase des Lebens ausrichten kann und will, womit man es bereichern möchte, 
wie man die gestellten oder selbstgewählten Aufgaben bewerkstelligen will, 
welche Unterstützung man braucht und was man auch noch dazulernen muss. 
Dies alles erfordert, dass man sich Zeit nimmt und darüber nachdenkt. Genau 
das hat die Strategiegruppe auch gemacht. 

Das Lindli-Huus ist 20 Jahre alt geworden. Das ist ein guter Zeitpunkt, um über 
die nächste «Lebensphase» nachzudenken.

Was bringt das Lindli-Huus alles an Erfahrung und Kompetenz mit? Wel-
che Neigungen /Wünsche haben die Bewohner/innen, und welche Kompeten-
zen können die Mitarbeiter/innen einsetzen? Welche Aufgaben werden von den 

Immer dann, wenn es gut geht, ist der beste Zeitpunkt an Entwicklung 
zu denken. Oft läuft es anders: Erst wenn es nicht mehr gut läuft, denkt 
man in Hektik und unter Druck über Veränderung nach.

2019 – DAS STRATEGIEJAHR – WOHIN 
GEHT ES IN DEN NÄCHSTEN DREI JAHREN?

STRATEGIEJAHR



Jahresbericht 20196

Gesetzgebern gestellt, welche Anforderungen resultieren aus der Behinder-
tenrechtskonvention, wie ist die aktuelle Lage im Kanton? Welche Trends und 
Anregungen gibt es von anderen Institutionen, die Vergleichbares anbieten? 
In der Schweiz oder auch im Ausland? Wie stabil steht das Lindli-Huus wirt-
schaftlich da? Welchen Ruf hat das Lindli-Huus … ? Viele Fragen, die ganz span-
nende Denkwege ergeben. Es wurde recherchiert, diskutiert, verworfen, neu 
skizziert und wieder genau besprochen, in langen Sitzungen mit wenig Pausen 
und heißen Köpfen. Einen wertvollen Beitrag lieferte uns auch das kantonale 
Sozialamt in einem gemeinsamen Gespräch. Am Schluss ist es ein tolles Gefühl, 
eine Gemeinschaftsleistung, die dem Stiftungsrat zur Genehmigung vorgestellt 
werden konnte.

Die grundsätzliche Ausrichtung lässt sich gut an einem Haus mit Säulen (siehe 
Gesamtbild am Ende) darstellen. Das Fundament dieses Hauses ist die Mission. 
Sie beschreibt, was das Lindli-Huus als Image erreichen will.

Damit diese gelingt, wurde zunächst erarbeitet, welche grossen Bereiche be-
wegt werden müssen. So entstanden die „Säulen“ oder auch die Profilpfeiler. 
Sie gelten als Orientierung für die Mitarbeiter/innen, auch über die nächsten 
Jahre hinaus. 

STRATEGIEJAHR

Basis Mission
Das Lindli-Huus haben Menschen mit einer Körperbehinderung als ihren 
Wohnort ausgesucht.
• Sie wählen unter verschiedenen Wohnformen
• Sie wissen selbst, wofür sie Assistenz benötigen
•  Sie können sich darauf verlassen, dass sie diese Assistenz auf der Grundlage 

gemeinsam vereinbarter Schritte erhalten
Die gut ausgebildeten Mitarbeiter/innen verstehen sich als ihre Assistentinnen und 
Assistenten. Ziel von allen Beteiligten ist die umfassende Teilhabe am Leben.
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Diese Säulen sind: 

Nun wurden für jede Säule konkrete Projekte beschrieben, die zunächst bis 2023 
bearbeitet werden. Im Prozess der Umsetzung wird dann geprüft werden, wie 
die Ziele erreicht werden konnten. Hier kann es Anpassungen geben und auch 
Weiterentwicklungen. Stiftungsrat und Geschäftsleitung bleiben gemeinsam 
hierüber im Austausch.

Im Einzelnen hat sich das Lindli-Huus folgendes vorgenommen:
•  Das Lindli-Huus sorgt aktiv dafür, dass die Mission erfolgreich kommuniziert 

wird, so dass deutlich wird, wofür das Lindli-Huus steht.
•  Das Lindli-Huus zeigt mit einer differenzierten Ausgestaltung des Wohnan-

gebots (Wohntraining zum selbständigen Wohnen, Wohnen mit umfassen-
der Assistenz und hohem Pflegebedarf, Wohnen mit vereinbarter Assistenz) 
aktiv, dass es ein Kompetenzzentrum ist.

•  Die Lebendigkeit der Leitbildkultur zeigt sich darin, dass grundsätzlich bei 
Angeboten oder auch bei Entscheidungen immer der Fokus auf dem Poten-
zial und nicht auf dem Defizit liegt. Dies spiegelt sich in der Kommunikation 
wider und in der kreativen Gestaltung von Möglichkeiten bei der Teilhabe 
oder auch in der Personalentwicklung der Mitarbeiter/innen.
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STRATEGIEJAHR

Basis Mission
Das Lindli-Huus haben Menschen mit einer Körperbehinderung als ihren 
Wohnort ausgesucht.
• Sie wählen unter verschiedenen Wohnformen
• Sie wissen selbst, wofür sie Assistenz benötigen
•  Sie können sich darauf verlassen, dass sie diese Assistenz auf der Grundlage 

gemeinsam vereinbarter Schritte erhalten
Die gut ausgebildeten Mitarbeitenden verstehen sich als ihre Assistentinnen und 
Assistenten. Ziel von allen Beteiligten ist die umfassende Teilhabe am Leben.
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Für diese Ausrichtung sind klare Ziele formuliert. Die Geschäftsleitung hat in 
den Ressortleitungen des Stiftungsrates einen unterstützenden Dialogpartner 
und durch die Leitungskolleginnen und alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
ein hoch motiviertes Team an der Seite.

Andrea Graf, Stiftungsrätin

•  Das Lindli-Huus stellt unterschiedlichste Angebotsformate zur Verfügun-
gund plant deren Erweiterung wie z. B. Teilhabe- und Potenzialberatung, 
Nutzung von zusätzlichen Arbeitsfeldern in der Tagesstruktur mit unter-
schiedlichsten Lerninhalten bis hin zu Ausbildungsplätzen bzw. des Ausbaus 
der Mittagsbetreuung für Externe und Ähnliches mehr.

•  Das Lindli-Huus bietet all dies Menschen mit primär körperlicher Beein-
trächtigung an (solange das Lindli-Huus die Pflegeleistungen erbringen kann 
und die Finanzierung sichergestellt ist).

•  Und selbstverständlich arbeitet das Lindli-Huus als sozialer und wirtschaft-
licher Betrieb auf eine ausgeglichene Jahresrechnung und eine der Nachhal-
tigkeit verpflichtete Betriebsführung hin.
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SELBSTBESTIMMUNG BEI
KOMPLEXER BEEINTRÄCHTIGUNG IST MÖGLICH

SELBSTBESTIMMUNG

Wie durch den Einsatz von basaler Stimulation und achtsamer Beobach-
tung kommuniziert und so Selbstbestimmung und Mitgestaltung 
umgesetzt werden kann.

Ich habe meine Lehre zur Fachangestellten für Gesundheit im Jahr 2005 abge-
schlossen, zu einer Zeit, in der die UN-Behindertenrechtskonvention von der 
Schweiz noch nicht ratifiziert war, und die Theorien zur Selbstbestimmung und 
zur funktionalen Gesundheit noch nicht an der Basis angekommen waren. Der 
Fürsorgegedanke stand in der alltäglichen Arbeit im Vordergrund. Doch spätes-
tens seit in der Schweiz im Jahr 2014 die Behindertenrechtskonvention ratifiziert 
wurde, wird der Idee der Selbstbestimmung im Behindertenbereich ein fester 
Platz eingeräumt. Die Konvention umschreibt in Art. 3 Selbstbestimmung in ih-
ren allgemeinen Grundsätzen wie folgt:
a.  die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen 

Autonomie, einschliesslich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, 
sowie seiner Unabhängigkeit

b. Nichtdiskriminierung
c.  die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die 

Gesellschaft.
  Daneben formuliert sie Rechte in verschiedenen Lebensbereichen wie Woh-

nen, Arbeit und Freizeit.

Die sozialpolitische Verankerung dieser Rechte muss nun zwingend mit ganz 
konkreten Handlungsanweisungen umgesetzt werden. Hier im Lindli-Huus wird 
die Umsetzung nicht nur durch schriftliche Bekundung in der gemeinsamen 
Mission im Leitbild festgehalten, sondern durch entsprechende Angebote, Wei-
terbildungen und fortwährende strukturelle Anpassungen Schritt für Schritt in 
der Institution verankert. Dennoch stellen sich dabei Herausforderungen. Eine 
davon ist die Frage, wie die Forderung nach einem selbstbestimmten und auto-
nomen Leben umgesetzt werden kann, wenn die Person durch eine komplexe 
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SELBSTBESTIMMUNG

Beeinträchtigung auf viel Assistenz angewiesen ist, und wenn die Beziehungen 
zur Umwelt durch ein hohes Mass an Fremdbestimmung geprägt sind.

Als angehende Sozialpädagogin bin ich dieser Frage in meiner Diplomarbeit 
nachgegangen und habe dafür ein Projekt mit einer Bewohnerin lanciert und 
ihre Selbstbestimmung und die damit verbundene Selbstwirksamkeit in den 
Vordergrund gestellt.

Die Idee der Selbstbestimmung ist historisch gesehen aus der Epoche der 
Aufklärung gewachsen und beinhaltet immer eine Willensbekundung und 
Handlungsmöglichkeit. Deshalb wird von folgender Definition ausgegangen: 
«Selbstbestimmung meint, dass eine Person ihre eigenen Vorstellungen oder 

Céline Pfleger schaukelt sich in der Hängematte
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Wünsche beziehungsweise ihr eigenes Wollen in wesentlichen Bereichen ihres 
Lebens umsetzen kann. Selbstbestimmung reduziert sich nicht nur auf Willens-
bekundung, sondern umfasst immer auch die Veränderungs- oder Handlungs-
perspektive» (Mohr/ Zündel/ Fröhlich 2019, S. 261).

Für Menschen mit komplexen und mehrfachen Beeinträchtigungen müssen 
Handlungsspielräume geschaffen werden, bei denen sie diese Grundsätze ver-
wirklichen können, seien diese noch so klein. Zudem wird die Selbstbestimmung 
mit der basalen Selbstbestimmung ergänzt. Dazu gehört nebst dem Selbst-Ent-
scheiden, die Selbsttätigkeit (Selbsttätigkeit meint eine Selbstbestätigung im 
Sinne einer motorischen Aktivität, wobei die Aktivität aus eigenem Impuls be-
ginnt und im eigenen Rhythmus verläuft) und die Selbstwirksamkeit. (Die Per-
son muss die Gewissheit haben, etwas bewirken zu können. Es geschieht eine 
Koppelung zwischen Handlung und Erfahrung. Dies bezieht sich sowohl auf die 
zwischenmenschliche als auch auf die körperliche Ebene.)

Die basale Stimulation ist ein umfassendes Konzept (n. A. Fröhlich), das in 
verschiedenen Einrichtungen sowie zu verschiedenen Wirkungszwecken ein-
gesetzt wird. Kurz zusammengefasst geht es um die Anregung der verschie-
denen Sinne (basal) und die damit verbundene Förderung der Wahrnehmung 
der Menschen, um ihnen dadurch eine Selbsterfahrung zu ermöglichen, die ihre 
Selbstwirksamkeit erhöhen kann. Durch die basale Stimulation ist es möglich, 
in einen non-verbalen Dialog auf Augenhöhe mit der Bewohnerin zu treten, wo 
sie Entscheidungen antizipieren und somit mitentscheiden kann. Das heisst, 
dass ich durch die Sinnesangebote direkt körperliche Reaktionen von meinem 
Gegenüber erhalte und ich dadurch direkt darauf eingehen kann. Diese Bezie-
hungsaufnahme und Kommunikation unterstreicht das Element des «Selbst 
Entscheidens» und der «Selbstwirksamkeit» aus der basalen Selbstbestim-
mung. Selbstbestimmung in Form von Entscheiden und Teilhaben wird dadurch 
möglich.

Im Projekt ging es darum, in einem gemeinsamen Prozess mit der Bewoh-
nerin herauszufinden, wie sie ihr Zimmer, in dem sie sich oft und gerne aufhält, 
nach ihren Bedürfnissen und Wünschen umgestalten kann, damit sie sich einer-
seits noch wohler darin fühlen kann und sich andererseits daraus noch mehr 
Teilhabemöglichkeiten für sie ergeben.
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Die Herausforderung bestand darin, dass die Bewohnerin bei sehr vielen Hand-
lungen auf Assistenz angewiesen ist, und sie sich zudem nicht verbal oder in 
irgendeiner Form der UK (Unterstützte Kommunikation) mitteilen kann. Sie 
kann jedoch mit verschiedenen Körpersignalen kommunizieren. So zum Beispiel 
kann sie mit einer Kopfbewegung ein «Ja» und «Nein» anzeigen. 

Die aufmerksame Teilhabe der Bewohnerin 
während dieser Arbeit, gab mir die Bestäti-
gung, dass ich auf dem richtigen Weg bin.  Wir 
planten gemeinsam einige Nachmittage, an 
denen wir auf verschiedenen Wegen die Vorlie-
ben ihrer Sinne testeten. Highlights waren der 
Besuch des Snoezelenraumes in einer anderen 
Stiftung oder der Besuch eines Geschäftes in 
der Stadt, das über 100 ätherische Öle zum 
Austesten anbietet. Wir verbrachten jeweils 
Stunden, um die Düfte oder andere Sinnesan-
regungen zu erkunden. Ich entnahm sehr viele 
Reaktionen aus dem Gesicht der Bewohnerin, 
die im Alltag manchmal schwer zu entlocken 
sind. Aus der Biographiearbeit erfuhr ich, dass 
die Bewohnerin, als sie noch selbstständig war, 
sich oft in der Hängematte beim Lesen aufge-
halten hatte. Deswegen besorgte ich eine Hän-

gematte. Beim Ausprobieren stellte ich fest, wie die Bewohnerin die veränderte 
Liegeposition einerseits noch skeptisch wahrnahm, aber andererseits wollte sie 
nicht mehr aus der Hängematte heraus. In Gedanken sponnen wir die Idee wei-
ter: Dass sie sich mal selbst hin und her schaukeln könnte – mit einem Seil in der 
Hand –, was wiederum der Selbsttätigkeit der basalen Stimulation entsprechen 
würden.

Bis zum Abschluss dauerte das Projekt ein gutes halbes Jahr. Mit vielen klei-
nen Schritten gelang es in einem partizipativen Prozess, das Zimmer umzuge-
stalten und die Teilhabemöglichkeiten darin zu vergrössern.

SELBSTBESTIMMUNG

Dieser Text ist die Zusammen-
fassung der Diplomarbeit von 
Stefanie Miklo. Der praktische 
Teil entstand in Zusammenar-
beit mit Céline Pfleger.
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Fazit: Mit Empathie und echter Wertschätzung gegenüber Menschen, die in 
ihren Teilhabemöglichkeiten stark eingeschränkt sind, können kleinste Hand-
lungsspielräume entdeckt werden, in denen Selbstbestimmung und Selbstwirk-
samkeit möglich werden. Grundvoraussetzung dafür ist, sich auf den gemein-
samen Prozess und die Beziehung, die daraus entsteht, einzulassen. Zwingend 
müssen die Artikel der Behindertenrechtskonvention auf solche Menschen an-
gewendet werden. Sie müssen aus der Perspektive dieser Menschen gelesen und 
interpretiert werden. Mit kreativen und lösungsorientierten Methoden muss 
herausgefunden werden, wie diese im Rahmen ihrer Möglichkeiten ernsthaft 
umgesetzt werden können. 

Dabei ist auch die Politik zwingend gefordert. Genügend Ressourcen müssen 
dafür zur Verfügung gestellt werden, damit diese Menschen ihre Rechte wahr-
nehmen können. Da es für komplex- und mehrfach Beeinträchtigte nur schwer 
möglich ist, sich ohne Unterstützung dafür einsetzen, ist es mir ein persönliches 
Anliegen, auf solche Umstände aufmerksam zu machen. Als Vertreterin der So-
zialpädagogik, die in meinem Verständnis auch als Menschenrechtsprofession 
angesehen werden kann, verstehe ich es als Teil meiner Aufgabe, mich wenn 
nötig stellvertretend für die Bedürfnisse, Interessen und Rechte der Bewohner/
innen einzusetzen.

Stefanie Miklo, Sozialpädagogin
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PERSONEN / VERABSCHIEDUNGEN

Matthias Schlatter gehörte Ende der 1980er Jahre schon zu den Gründervätern. 
Als damaliger Leiter des kantonalen Pflegeheims erkannte er, dass es falsch war, 
körperlich beeinträchtigte junge Menschen in der gleichen Institution wie alte 
und pflegebedürftige zu betreuen: «So konnten Langzeit-Betroffene mit Bil-
dungsniveau ihr Potenzial in keiner Weise nutzen.» Und er sah technologische 
Neuerungen wie das sogenannte Umweltsystem «James» kommen, die selb-
ständiges Handeln in den eigenen vier Wänden ermöglichten. Schlatter gehörte 
zu den treibenden Kräften, die auf etwas damals ganz Neues hinarbeiteten – ein 
Wohnhaus für Menschen mit körperlicher Behinderung. Er gehörte dem Stif-
tungsrat seit dessen Gründung im März 1992 ununterbrochen an bis im Frühjahr 
2019, zuletzt als dessen Vizepräsident. Matthias Schlatter war ein Insider, ein 
Praktiker, ein mit allen Belangen des Behindertenwesens vertrauter Experte. Er 
hat im und für das Lindli-Huus eine zentrale Rolle gespielt, nicht zuletzt auch als 
Mitbegründer und erster Präsident der «Interessengemeinschaft Lindli-Huus».

Rolf Leu war als federführender Architekt der eigentliche Baumeister des 
Lindli-Huus. Es wurde zu einem Leuchtturm, nicht nur im damals vernachläs-
sigten Fischerhäuser-Quartier, sondern schweizweit für behindertengerechtes 
Bauen. Rolf Leu war Mitglied des ersten Stiftungsrates, den er aber während 
der siebenjährigen Projektierungs- und Bauphase verliess. 2006 kam er zurück 
und realisierte in seiner Doppelfunktion als Haus-Architekt und Stiftungsrat die 
zwei wichtigsten baulichen Veränderungen – den Umbau von zwei 2-Personen- 
in vier 1-Personenstudios und die Ausquartierung des Ateliers ins Haus «am 
Rheinquai» bei gleichzeitigem Umbau des bisherigen Beschäftigungsraums in 
zwei weitere Standard-Studios. Rolf Leus Nähe zum Lindli-Huus und seinen Be-
wohnerinnen und Bewohnern zeigte sich aber auch daran, dass er zu den Grün-
dungsmitgliedern und dem ersten Vorstand der IG gehörte.

ABSCHIED VON EINEM VERDIENTEN TRIO

Für den Stiftungsrat war 2019 nicht nur das Jahr der Erarbeitung einer 
neuen Strategie und des 20-Jahr-Jubiläums, sondern auch ein Jahr der 
personellen Erneuerung. Mit Matthias Schlatter und Rolf Leu verliessen 
uns zwei Männer der ersten Stunden.
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Nicolo Hermann gehörte dem Stiftungsrat während zehn Jahren an, zwischen 
2009 und 2019. Als Leiter der Abteilung «Finanzen und Dienste» beim EKS war 
er bestens qualifiziert für das Ressort Finanzen. Es war zu Beginn seiner Tätig-
keit noch mit einigen operativen Aufgaben verbunden, am Ende primär mit Auf-
sichts- und Kontrollfunktionen. Zum Ende seiner Mitgliedschaft war die Stif-
tung finanziell kerngesund, und das hatte natürlich auch mit seiner umsichtigen 
und kompetenten Arbeit zu tun.

Der Rücktritt dieser drei verdienten Kollegen aus dem Stiftungsrat kam 
einem eigentlichen Aderlass gleich. Die Leistungen, die sie in ehrenamtlicher 
Funktion über all die Jahre hinweg für das Lindli-Huus erbracht haben, kann 
nicht überschätzt werden. Ebenso gross ist daher der Dank, der ihnen dafür 
gebührt. Ich wünsche ihnen alles Gute und weiss, dass sie uns eng verbunden 
bleiben werden.

Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, das abgetretene Trio durch drei 
neue Mitglieder mit ausgewiesenen Fachkompetenzen zu ersetzen: Andrea 
Graf, Margot Schlatter und Christian Schneider.

Hans-Jürg Fehr, Präsident des Stiftungsrates

Wir begrüssen neu im Stiftungsrat: 
Andrea Graf, Christian Schneider und Margot Schlatter
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SPENDEN

HERZLICHEN DANK!

Spenden unter CHF 200
durften wir im Wert von Fr. 2891.35 entgegennehmen

Spenden ab CHF 200
Antonio und Maria Caruso, Thayngen; Ursula Nyirö-Bornhauser, Schaffhausen; 
Hans-Jörg Kunz, Schaffhausen; Heinz und Ursina Baumgartner, Neuhausen 
a. R.; Eduard und Theresia Brodbeck, Schaffhausen; Elisabeth Müller, Mellingen; 
Heinz und Verena Wenger, Stetten SH; Peter Baumer, Schaffhausen; Evang.-ref. 
Kirchgemeinde Schlatt TG

Spenden ab CHF 500
B. und W. Ramsauer Leimgruber, Schaffhausen; Walter und Annemarie 
Stauffer, Neuhausen a. R.; Basler Versicherung, Schaffhausen

Spenden ab CHF 1000
Christoph Wild, Besazio; Unterstadt-Apotheke, Schaffhausen; Citrix Systems 
International, USA; Trasadinger Grenz-Speditions AG, Trasadingen
Anonyme Spenden
Peyer’sches Legat

Spenden Anlässe
Geburtstag Hefti
Lindli-Huus Bus

Spenden Todesfälle
Todesfall Graf-Schelling, Todesfall Ritzmann-Richli, Todesfall Graf, Todesfall 
Schaufelberger, Todesfall Sulzer, Todesfall Hermann, Todesfall Müller, 
Todesfall Badertscher, Todesfall Zimmermann
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HERZLICHEN DANK!

Neben all den grossen Veranstaltungen, welche das Jahr 2019 geprägt 
haben und von denen in diesem Jahresbericht berichtet wird, gehen die 
kleinen Highlights gerne vergessen.

Zu den besonderen Erlebnissen zählen für mich die verschiedenen Messen und 
Veranstaltungen, welche wir explizit mit einzelnen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern besucht haben. Kennzeichnend für diese Veranstaltungen ist, dass es nicht 
Austauschplattformen für Fachleute aus der Behindertenbranche sind, sondern 
dass es Veranstaltungen sind, welche für Betroffene und Fachpersonen organi-
siert -  und zum Teil auch von Fachpersonen und Betroffenen geplant werden.

Beeindruckend an diesen Veranstaltungen finde ich, wie sich der Fokus ver-
ändert. Es sind die Betroffenen selber, welche in die Workshops gehen, sie tei-
len ihre Erfahrungen und kommen mit Inputs für ihren Alltag zurück. Für die 
Fachleute gibt es dabei immer wieder Erkenntnisse, Ergänzungen, Widersprüche 
und eben auch persönliche Erfahrungen aus erster Hand. (https://rorschacher-
echo.ch/2019/01/26/grosser-andrang-fuer-die-rorschacher-fachtagung-2019/).

Oder: Betroffene testen neue Produkte und berichten anschliessend davon, 
wie sie es erleben, in einem Rollstuhl zu fahren, welcher sogar eine Treppe über-
winden kann – wie sie sich getraut haben, und wie sie sich gefühlt haben (Scewo: 
Der wohl coolste Rollstuhl der Welt  www.scewo.ch)

Einen ähnlichen Schwerpunkt legt die Messe «swisshandycap», an der vier 
Bewohner/innen des Lindli-Huus zusammen mit dem Leitungsteam Wohnen 
teilgenommen haben. Rund 120 Aussteller stellten neuste Hilfsmittel und 
Dienstleistungen vor und boten kompetente Beratung an (www.swisshandi-
cap.ch).
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Gerade dieses Beispiel zeigte allen Teilnehmenden explizit, dass es wichtig und 
an der Zeit ist, dass sich Betroffene auf den Weg machen und selber schauen, 
was es auf dem Markt gibt, was sie interessiert, oder wo sie sich weiterbilden 
können.

Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, solche Erfahrungen zu ermöglichen.

Herzlichen Dank
Thomas Bührer Leitung Lindli-Huus

Renato Lusignani testet den Treppenrollstuhl



Erfolgsrechnung 2019 2018

Stiftung CHF CHF

Spendenertrag  26’197.40  28’508.07 

Miet- und Kapitalzinsertrag  34’269.70  32’181 .6 1 

Büro- und Verwaltungsaufwand  -37’820.96  -4’346.45 

Ergebnis Stiftung  22’646.14  56’343.23 

Betrieb

Ertrag Betreuung Bewohner/innen  1’205’563.04  1’129’723.00 

Betriebsbeiträge öffentliche Hand  2’637’361.03  2’565’744.82

Erträge aus sonstigen Leistungen  87’416.80  85’662.39 

Personalaufwand  -3’126’200.63  -3’000’544.74 

Sachaufwand  -592’603.75  -628’451.92 

Abschreibungen / Finanzaufwand  -175’197.53  -171’594.74 

Ergebnis Betrieb  36’338.96  -19’461.19 

Gesamtergebnis  58’985.10  36’882.67 
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FINANZBERICHT

ERFOLGSRECHNUNG 2019

Den ausführlichen Finanzbericht finden Sie auf unserer Website 
www.lindli–huus.ch



ORGANE UND DIENSTJUBILÄEN

Betrieb Lindli-Huus

Geschäftsleitung
Thomas Bührer
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Claudia Fischer
Bereichsleitung Wohnen

Doris Amgwerd
Bereichsleitung Atelier

Edith Meyer
Bereichsleitung Hauswirtschaft

Das 10-jährige Dienstjubiläum
konnten 2019 feiern
Marica Caviezel, Nicoll Friedrich, 
Karma Goyartsang, Ludmila Leuen-
berger und Noëmi Spleiss

Das 5-jährige Dienstjubiläum
konnten 2019 feiern
Cynthia Waser, Marlene Koch 
und Romy Fischer

Stiftung

Präsident:
Hans-Jürg Fehr
Vertreter Vereinigung Cerebral

Vizepräsidentin:
Brigitta Berger Bühler
Bereich Bewohner/innen
Vertreterin MS Gesellschaft

Stiftungsrätinnen und
Stiftungsräte
Susanne Oechslin 
Bereich Bewohner/innen 
Vertreterin Vereinigung Cerebral

Margot Schlatter 
Bereich Personal

Christian Schneider 
Bereich Infrastruktur

Andrea Graf 
Bereiche Marketing und Image

Daniel Gysin 
Bereich Finanzen

Rechnungsrevision
Mannhart & Fehr Treuhand AG


