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Christian Hauser beginnt ein Projekt in der Tagesstruktur Digitale Gestaltung. 
Foto: Cynthia Waser
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EDITORIAL

Natürlich stand auch im Lindli Huus das letzte Jahr im Zeichen der Pandemie. Sie 
hat den Bewohnerinnen und Bewohnern viel an Einschränkungen und zusätzli-
chen Anstrengungen abverlangt, dem Personal auch, der Geschäftsleitung erst 
recht. Davon ist in diesem Jahresbericht einiges zu lesen. Der Stiftungsrat pfleg-
te eine Fernbeziehung und erledigte seine Aufgaben entweder mit Zirkulations-
beschlüssen oder Zoom-Konferenzen. Das gestaltete sich als ganz praktisch, 
wenn auch emotional unterkühlt. 

Es ist mir ein grosses Anliegen, allen Beteiligten herzlich zu danken. Das 
Lindli-Huus hat das Corona-Jahr 2020 ohne Erkrankung von Bewohnerinnen und 
Bewohnern und mit einer minimalen Ansteckungsquote unter den Angestellten 
überstanden. Das ist nicht selbstverständlich, sondern zeugt von der Einsicht, 
sich und andere schützen zu wollen und dafür einige Widrigkeiten in Kauf zu 
nehmen.

Aber Corona bedeutete nicht Stillstand. Es war uns wichtig, die Umsetzung 
der im letzten Jahr erarbeiteten Strategie der Potenzialorientierung und der um-
fassenden Teilhabe in Angriff zu nehmen. Auch davon berichten wir in diesem 
Heft ausführlich. Besonders gefreut hat mich auch, dass die Personalkommis-
sion in die Gänge gekommen ist. Und sie hat gleich einen schönen Erfolg verbu-
chen können: Der Vaterschaftsurlaub wurde auf ihren Antrag hin von zwei auf 
vier Wochen verlängert. Mitsprache und Mitbestimmung der Mitarbeitenden 
sind in einer Institution, die sich der Nachhaltigkeit in allen drei Dimensionen 
( sozial, ökologisch, wirtschaftlich ) verschrieben hat, unabdingbar. Das soll auch 
für die Menschen gelten, die bei uns wohnen und in der Tagesstruktur arbeiten. 
Ich bin zuversichtlich, dass ich in einem Jahr an dieser Stelle vom neu gebildeten 
Bewohnerrat berichten kann.

Hans-Jürg Fehr Präsident des Stiftungsrates

LIEBE LESERIN, LIEBER LESER

Das Virus hat uns gebremst, aber es hat uns nicht ausgebremst. 
Wir haben Corona in Schach gehalten und Neues in die Wege geleitet.
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Die Ansprüche und Bedürfnisse der einzelnen Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sind sehr unterschiedlich. Wir haben uns deshalb entschieden, spezifische 
Wohnteams zu kreieren, welche diesen Gegebenheiten möglichst Rechnung 
tragen können. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben sich seit Oktober 
2020 neu in den nachfolgenden Wohnformen positioniert:

• Selbständigeres Wohnen
• Wohnen mit Wohntraining
• Wohnen mit umfassender Assistenz
• Wohnen mit Fokus Teilhabe.

Zu den letzten drei erzählen wir nun etwas mehr.

Das « Wohnen mit Wohntraining » zielt darauf ab, Bewohnerinnen und Be-
wohner zu befähigen, eigenständig mit Assistenz zu wohnen. Ein Grossteil der 
Menschen, die im Lindli-Huus wohnen, leben schon immer in einem geschütz-
ten Rahmen, z. B. in einem Wohnheim. Das heisst, dass sie gar keine oder we-
nig Kenntnis davon haben, was es braucht, um in einer eigenen Wohnung oder 
Wohngemeinschaft zu leben.

In dieser Wohnform nimmt man sich Zeit, mit jeder Bewohnerin und jedem 
Bewohner zu erfassen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten vorhanden sind, 
und anhand eines Lernkataloges wird ausgearbeitet, wie sich jemand alle Kom-
petenzen aneignet, welche ein selbständiges Wohnen benötigt. 

Beispiel: Eine neue WG-Küche
Um dies überhaupt möglich zu machen, bauen wir im Lindli-Huus einen gros-
sen Raum zu einem WG-Zimmer mit Küche aus. Es war ein tolles Erlebnis für die 
Teilnehmenden, Fachgeschäfte zu besuchen, um herauszufinden, welche Vor-
aussetzungen eine Küche erfüllen muss, damit man in ihr aus einem Rollstuhl 

WOHNEN NACH WAHL

Die UNO-Behindertenrechtskonvention verlangt, dass Menschen 
mit Beeinträchtigung das Recht haben, ihren Aufenthaltsort selbst zu 
wählen und sich für eine Wohnform zu entscheiden.

WOHNEN
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heraus arbeiten kann. Das Erstau-
nen war gross zu sehen, welch un-
terschiedliche Möglichkeiten es gibt, 
aber auch, wie viele Elemente bei 
einem körperlichen Handicap nicht 
brauchbar sind. Auch das Mitwirken 
an der Entscheidung, welcher Boden 
im WG-Raum verlegt werden soll, 
war spannend für alle. Wenn dann 
einmal alle Installationen eingebaut 
sind, kann das Team vertieft in das 
Thema Haushaltsführung eintau-
chen. Wir sind alle sehr gespannt, 
wie sich die Zukunft gestaltet, da 
konkretes Wohntraining ein ganz 
neues Projekt im Lindli-Huus ist.

Das « Wohnen mit umfassen-
der Assistenz » hat zum Ziel, Men-
schen mit einer Körperbehinderung, 
welche eine intensive medizinische 
und pflegerische Assistenz benö-
tigen, eine hohe qualitative Be-
treuung anzubieten. Durch dieses 
Angebot kann das Lindli-Huus eine 
Alternative zu einem Pflege- oder 
Altersheim bieten für die Bewohnerinnen und Bewohner, die bereits seit länge-
rem hier wohnen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legen Wert darauf, dass 
alle pflegerischen Tätigkeiten stressfrei und geduldig angeboten werden, ohne 
die Eigeninitiative des Gegenübers zu vernachlässigen. 

Dieses Angebot erfordert von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein 
besonders aufmerksames Beobachten. Wie ist das heutige Befinden jedes 
Einzelnen und wo ist es möglich, eine grosse Teilhabe zu kreieren? Aus einer 
banalen Aktivität wie z. B. dem Duschen wird ein Wellnesserlebnis. Wir neh-
men uns die Zeit, auf individuelle Wünsche einzugehen, einfache Massagen und 
Schönheitspflege anzubieten. Lustige, aber auch ernste Gespräche werden in 

Teilnehmer*innen des Wohnprojekts 
suchen geeignete Schränke aus. 
Foto: Hans Buchheim
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WOHNEN

einer ruhigen Umgebung geführt, zu-
sammen Geschichten gelesen oder 1 
zu 1-Aktivitäten genossen.

Viele einzelne Schritte
Das « Wohnen mit Fokus Teilhabe » 
hat das Ziel, Menschen mit einer kör-
perlichen Beeinträchtigung aktiv in 
der Teilhabe in allen Lebensbereichen 
zu assistieren. Neue Teilhabefelder 
werden mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern erarbeitet, und eine Zu-
kunftsplanung entwickelt. Es soll er-
lebbar sein, wie es sich anfühlt, nach 
und nach unabhängiger von anderen 
zu sein. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind angehalten, die Selbst-
verantwortung der Bewohnerinnen 
und Bewohner auszubauen. Das im-
pliziert, dass gemeinsam mit jeder 
Einzelnen erarbeitet wird, wo welcher 
Bedarf an Assistenz benötigt wird, und 
wie eine Zukunftsplanung aussehen 
kann. Wenn jemand unabhängiger in 

seiner Freizeitgestaltung sein möchte, erfordert dies, viele einzelne Schritte zu 
lernen: Welche Angebote gibt es überhaupt, wo finden sie statt und wie kom-
me ich dort hin? Beispiel Hallenstadion: Wo ist es? Kann ich alleine mit dem 
Rollstuhl dorthin gelangen? Wenn ein passendes Verkehrsmittel dorthin führt: 
Wie komme ich an eine Fahrkarte, wie komme ich wieder nach Hause? Nimmt 
man diese Fragen auseinander merkt man schnell, dass jede einzelne viele klei-
ne Schritte nach sich zieht. Abgedroschen, aber trotzdem wahr heisst es: « Der 
Weg ist das Ziel ».

Claudia Fischer Bereichsleitung Wohnen

Besuch beim Küchenbauer. Ist die 
Arbeitsfläche höhenverstellbar, und ist 
ausreichend Platz für Beinfreiheit da? 
Foto: Hans Buchheim
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MIT DER STADTPOLITIK AM TISCH

Donnerstagabend, 7. Januar 2021: Im Lindli-Huus herrscht eine besondere 
Stimmung. Der Speisesaal hat sich in einen Konferenzraum verwandelt. Tho-
mas Bührer steht mit einem Mikrofon vor einer Grossleinwand, neben ihm ein 
Fernsehbildschirm. Heute ist ein entscheidender Abend, denn es geht um eine 
grosse Zukunftsfrage. Etwa die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner hat 
sich im Publikum versammelt. Sie tragen Masken oder Plastikschutz und hal-
ten Abstand zueinander, denn Schaffhausen und die Schweiz stecken mitten in 
der zweiten Welle der Pandemie. Namhafter Besuch ist per Live-Video eingela-
den: Stadtrat Daniel Preisig und Architekt Julian Tschanen, sowie Andrea Graf 
und Hans-Jürg Fehr vom Stiftungsrat. Der Anlass: Das Projekt Gassa, über das 
im Februar 2021 die ganze Stadt spricht und abstimmt. 

Politische Teilhabe
Selten kommt es vor, dass man von einer Volksabstimmung so direkt betrof-
fen ist: Mit seiner « Gassa »-Vorlage wollte der Stadtrat das gleichnamige Areal 
zwischen dem Rhein und dem Lindli-Huus total umpflügen. Dort, wo jetzt ein 
Car-Parkplatz ist, sollte ein Restaurant mit anliegendem begrüntem Park ge-
baut werden: Also direkt vor die Tür des Lindli-Huus.

Diese Diskussion durfte man nicht verpassen: Die Lindli-Huus-Bewohner-
schaft schaltete sich in den politischen Prozess ein. Sie wollte das Projekt in-
tern diskutieren und eine Meinung dazu fassen. Dies, um in der heissen Abstim-
mungsphase aktiv mitzumischen: bei Diskussionen mit Bekannten in der Stadt, 
aber allenfalls auch durch eine öffentliche Stellungnahme. Denn so lebt man di-
rekte politische und gesellschaftliche Teilhabe. Zur Meinungsbildung entschied 
man, die Projektverantwortlichen des « Gassa » einzuladen. Und so kam es also 
am Donnerstagabend, 7. Januar, zum politischen Showdown im Lindli-Huus. 

 >>

Die Volksabstimmung über das « Gassa » war für das Lindli-Huus eine 
grosse Kiste. Deshalb hat sich die Bewohnerschaft in den politischen 
Prozess eingemischt.

STADTPOLITIK
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Kritische Fragen
Stadtrat und Finanzreferent Daniel Preisig musste sich an diesem Abend warm 
anziehen. Denn die Bewohnerinnen und Bewohner, die sich zur Live-Übertra-
gung eingefunden haben, sind von Anfang an in Diskutierlaune. « Hübsches Bü-
chergestell, schön aufgeräumt », ruft eine Teilnehmerin dem Stadtrat vergnügt 
zu, als dieser sich per Video zuschaltet. Thomas Bührer führt in die Diskussion 
ein – und durch Zwischenrufe wird gleich klar: Das Publikum hat teilweise schon 
eine Meinung. Wird sich diese im Laufe des Abends noch ändern? 

Stadtrat Preisig übernimmt das Wort. Auf dem Bildschirm erscheinen herrli-
che Bilder von Stockholm, Strassbourg und anderen Hafenstädten mit Rivieras 
am Wasser. Da kommt direkt Ferien-Laune auf. So könnte es in Schaffhausen 
auch aussehen, will der Stadtrat damit sagen. Auf der aufgewerteten Flanier- 
und Beizenmeile an der Schifflände könnten die Menschen la Dolce Vita genies-
sen. Selbst Hochzeiten würden hier stattfinden, denn Preisig schwebt mit dem 
luftigen einstöckigen Restaurant auch ein Traulokal vor, wie sich in der detail-
lierten Präsentation zeigt.

Daniel Preisig stellt das Projekt den Bewohner*innen des Lindli-Huus per Zoom vor. 
Foto: Thomas Bührer
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Alles schön und gut – aber die Lindli-Huus-Bewohnerinnen und -Bewohner ha-
ben da einige Fragen. Und zwar kritische. Denn schnell zeigt sich, dass der Bau 
des Restaurants grosse Auswirkungen auf das Wohnhaus hätte: Besonders die 
Zimmer gegen den Rhein wären betroffen. Deren Aussicht würde komplett oder 
halbwegs verbaut. Zudem würde der Lärmpegel durch die Beiz wesentlich stei-
gen. 

Das Mikrofon wandert im Publikum umher, von Frage zu Frage: Warum 
brauchen wir noch ein Restaurant am Rhein? Wie lange wird das Restaurant 
abends geöffnet bleiben? Stadtrat Preisig sucht nach Antworten. Und er stellt in 
Aussicht, dass im Falle eines « Ja » zum « Gassa » eine Delegation des Lindli-Huus 
in der zuständigen Baukommission teilnehmen könne, was auf Zuspruch stösst. 

Nach fast eineinhalb Stunden geht ein anregender Abend zu Ende. Jetzt 
heisst es erstmals, die Informationen sacken zu lassen, und seine eigene Mei-
nung zu bilden. 

Chance packen
Eine Woche darauf trifft sich die Bewohnerschaft wieder, um intern zu diskutie-
ren. Geändert haben die Leute ihre anfängliche Meinung vielleicht nicht – aber 
sie haben sich vertieft Gedanken gemacht. Es tauchen vielfältige Argumente 
dafür und dawider auf. So etwa die Ansicht, dass der neue Treffpunkt am Rhein 
auch eine Chance sein könnte. Und zwar nicht nur für jeden Einzelnen, sondern 
für das Lindli-Huus insgesamt: Wenn das Areal mehr belebt wird, brächte das 
nicht auch mehr Aufmerksamkeit und Austausch für das Lindli-Huus mit sich? 
Könnte man nicht mit einem Schild vor dem Wohnhaus das eigene Café anprei-
sen, und so selbst zum Treffpunkt werden? 

Zu guter Letzte überwogen nach der Diskussionsrunde trotz der Vorbehal-
te die positiven Meinungen: Bei der Schlussabstimmung war eine Mehrheit der 
Leute für das Projekt. Eine entsprechende Medienmitteilung wurde versandt 
und teilweise von den Zeitungen aufgegriffen. 

Es kam zwar anders: Das Volk stimmte am 7. Februar 2021 mit 55 zu 45 Pro-
zent gegen das « Gassa ». Sollte aber bald wieder die Zukunft der Schifflände auf 
den Tisch kommen: Das Lindli-Huus ist für die Diskussion gerüstet. 

Nora Leutert Journalistin

STADTPOLITIK
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POTENZIALENTWICKLUNG

Wir werden den 13. März 2020 wohl nie mehr vergessen. Das Lindli-Huus schloss 
die Türen, die Bewohner*innen durften das Haus nicht mehr verlassen, Ange-
hörige und Besucher*innen hatten keinen Zutritt mehr. Lockdown. Nicole Wid-
mer zum Beispiel hielt die Widersprüchlichkeit zwischen der Grundhaltung des 
Lindli-Huus, die zur Selbständigkeit anhält und dem Verbot, das Haus zu ver-
lassen, kaum aus. Die TS DG fand weiterhin statt, und die Mitarbeiter*innen 
sprangen gleich auf die Idee an, Schock, Unsicherheit und Nicht-Wissen digital 
gestalterisch zu verarbeiten und ein Heft zum Thema zu entwerfen Die einen 
versuchten, über Bildmaterial dieses Virus zu fassen und nach ihrer Vorstellung 
mit dem Bildbearbeitungsprogramm Photoshop zu bearbeiten. Von giftgrün zu 
hoffnungsblau war vieles möglich. Zwei Mitarbeiter*innen nahmen sich die we-
nigen Fachberichte vor, die es zum damaligen Zeitpunkt gab und näherten sich 
so dem Unfassbaren an, indem sie die Fachtexte in eigene Worte fassten und in 
vereinfachter Sprache wiedergaben.

Ängste bewältigen
Nicole Widmer, eine Mitarbeiterin, hält fest: « Ich musste mich bei dieser Auf-
gabe mit Inhalten auseinandersetzen, die mir Angst machten. Ich musste ei-
nerseits eine Aufgabe lösen, einen Auftrag erfüllen und zugleich das Thema 
verarbeiten. Das Nachdenken über die Fachtexte half mir dabei. Ich konnte im 
Arbeitsprozess an bestehende Arbeitserfahrungen, an meine sprachliche Aus-
drucksfähigkeit und Word-Kenntnisse anknüpfen und zugleich neue Lernfelder 
erkunden. Ich arbeitete noch nicht so lange mit InDesign, einem professionel-
len Layout-Programm, bekam es aber nach und nach in den Griff. Ich bin rück-
blickend an der technischen Herausforderung gewachsen und habe zugleich 
eine Strategie gefunden, wie ich meine Ängste hinsichtlich Corona bewältigen 
kann ». >>

Im Tagesstruktur-Angebot Digitale Gestaltung (TS DG) sind die 
mitarbeitenden Bewohner*innen auf vielschichtige Weise gefordert. 
Am Beispiel des Corona-Hefts, das im Frühjahr 2020 entstanden 
ist, lässt sich dies gut darstellen.

DIGITALE GESTALTUNG – POTENZIALENTWICKLUNG 
AM COMPUTER
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Vielschichtige Prozesse:  Grafik zur Potenzialentwicklung in der Digitalen Gestaltung am 
Beispiel der Corona Zeitschrift. Grafik: Doris Amgwerd
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POTENZIALENTWICKLUNG

Ein gelungenes Heft
Nun waren wir ja eine kleine Gruppe, die über das Geschehen nachdachte. Daher 
kam die Idee auf, ein Interview mit festem Fragekatalog zu erstellen und an-
dere Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen des Lindli-Huus zu befragen. Das 
ergab ein breites Bild der Befindlichkeiten und bot den Trost, dass alle von Co-
rona betroffen waren. Gemeinsam schauten wir Pressekonferenzen des Bundes, 
gemeinsam besuchten wir die Informationsveranstaltungen im Haus.

Nachdem alles Interviewmaterial gesammelt, geordnet und sauber als Tex-
te aufgeschrieben war, ging es wieder an gestalterische Fragen. Wie sollen die 
Aussagen dargestellt werden? Was hält die vielen Seiten, die das Heft inzwi-
schen ausmachten, optisch zusammen? Wer baut alles im InDesign zusammen? 
Wer bereitet die Daten so auf, dass sie in die Druckvorstufe übernommen wer-
den können? Wer verhandelt mit der Druckerei über Papier, Druckverfahren und 
Preis? Am Ende des Reifungsprozesses konnten wir ein gelungenes Heft zusam-
men mit dem Jahresbericht 2019 verschicken und uns an der positiven Resonanz 
der Leserschaft erfreuen. Rückblickend betont Nicole Widmer: « Diese Arbeit 
hat mich verändert. Sie hat mir geholfen, mir selber Entschleunigung zuzuge-
stehen, Zuversicht zu entdecken, gelassener zu werden, Ängste anders anzu-
gehen, Zufriedenheit und Dankbarkeit zu spüren. Ich bin mit mir selber milde 
geworden und nehme mir auch im Alltag mehr Zeit, so, wie ich Zeit, Geduld und 
Ausdauer mit der Entstehung des Corona-Heftes hatte ».

Basis dieses Textes war ein Reflexions-Gespräch mit der Mitarbeiterin Tages-
struktur Nicole Widmer.

Cynthia Waser Leitung Digitale Gestaltung
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DIE PEKO NAHM FAHRT AUF

Zu Beginn des Jahres waren wir damit beschäftigt, den bisher als Büro genutz-
ten neuen Pausenraum für das Personal in eine gemütliche Oase zu verwandeln. 
Wir kauften ein Sofa und statteten den Raum mit ansprechenden Vorhängen 
aus. Weitere Schritte wie die Anschaffung eines TV-Geräts für die Nachtwache 
sind in Planung. An der ersten Mitarbeiter*innen-Sitzung konnten wir einige 
Anliegen aufnehmen. Themen waren z. B. die Belastungs- und Stresssituatio-
nen aufgrund vieler Ausfälle oder der Wunsch nach neuen Arbeitskleidern. Zum 
Thema Stress hatte sich die GL bereits Gedanken gemacht und dazu eine in-
terne Weiterbildung geplant. Auch wir erarbeiteten Ideen und Vorschläge, wie 
Ausfälle reduziert werden könnten: Pensionierte anschreiben, die bei Ausfällen 
kontaktiert werden können und/oder einen freiwilligen Pikettdienst einführen 
wie bei der Nachtwache. Von den von der GL angeschriebenen Pensionierten 
hat sich tatsächlich jemand gemeldet, der bereit wäre, bei Personalengpässen 
einzuspringen. Die Einführung eines Pikettdienstes wird noch diskutiert.

Längerer Vaterschaftsurlaub
Im Herbst nahm das Schweizer Stimmvolk die Einführung eines bezahlten Va-
terschaftsurlaubs von zehn Arbeitstagen an. Das warf bei uns die Frage auf, ob 
das Lindli-Huus den Urlaub um weitere eins bis zwei Wochen verlängern sollte, 
um seine Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern. Die GL unterstützte dieses 
Anliegen, und wir stellen dazu Antrag an den Stiftungsrat. Der Antrag wurde 
einstimmig angenommen, worüber wir uns sehr freuen!

Die Peko regte zudem an, den Mitarbeiter*innen eine besondere Anerken-
nung für die geleistete herausfordernde Arbeit im Coronajahr zukommen zu 
lassen. Ergebnis: Allen Mitarbeitenden wurde von Januar bis Mai 2021 monatlich 
je ein Entlastungstag zur Verfügung gestellt. Das wurde sehr geschätzt. Danke!

Die Personalkommission: Heidi Debrunner (Bereich Hauswirtschaft)
Stefanie Miklo (Bereich Wohnen), Noëmi Spleiss (Bereich Atelier)

Die Personalkommission (Peko) blickt zurück auf das Jahr 2020.  
Sie berichtet über ihre Arbeit, welche von ersten Erfolgen geprägt war.

PERSONALKOMMISSION
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PERSONAL

UNSERE NEUE CHEFIN FÜR DIE HAUSWIRTSCHAFT

Sara Marthaler ist gelernte Köchin, ausgebildete Hauswirtschaftsleiterin 
und hat als Lehrbeauftragte junge Menschen ausgebildet.

Sie lernt gern zunächst im Prozess der An-
wendung und danach erst über die Theorie. 
So hat sie es als Hauswirtschaftsleitung 
gemacht, so hat sie es als Lehrbeauftragte 
gemacht. Ihre Überzeugung ist es, dass das 
Wesentliche einer Führungskraft nicht die 
Fachausbildung ist, sondern die Art, wie 
man mit der Fachausbildung führt. 

So wünscht sie sich ganz viel Selbstän-
digkeit von ihren Mitarbeiter*innen. Sie 
sollen sich ausprobieren und Vorschläge 
machen, Ideen einbringen und mitgestal-
ten. Ganz wichtig für Sara ist es aber auch, 
dass die Mitarbeiter*innen in Küche und 
Hauswirtschaft nicht getrennt von den 
Bewohner*innen arbeiten, sondern mit der 
Zeit sollen beide Bereiche – Küche und Haus-

wirtschaft – auch vermehrt Trainings- und Teilhabemöglichkeiten bieten. Da-
für braucht es einerseits bauliche Anpassungen sowie Wissen und Geduld, wie 
Arbeiten des täglichen Lebens auch mit Beeinträchtigungen ausgeführt werden 
können und welche Assistenzleistungen dazu nötig sind.

Voraussetzung aber ist das Bewusstsein und die Freude für diese Aufgabe, 
betont Sara. Unsere neue Chefin in der Hauswirtschaft, hat ihre Kochausbildung 
in einem Alterszentrum, damals noch Altenheim, absolviert. Hier hat sie schnell 
gemerkt, dass es zwar im Kern um das Kochen gehe, aber es gehe auch um den 
Kontakt zwischen dem Küchenpersonal und den alten Menschen, um die Wert-
schätzung ihnen gegenüber und die Unterstützung zum Erhalt der größtmögli-
chen Selbständigkeit. In ihrer Ausbildung waren Personal und Bewohner*innen 
jedoch noch sehr getrennt. 

Sara Marthaler, Bereichsleitung Haus-
wirtschaft. Foto: Cynthia Waser
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So wechselte sie nach der Ausbildung in ein anderes Alterszentrum, in dem 
gerade eine große Umwälzung im Denken und in der gesamten Organisations-
struktur begonnen hatte und hieran konnte sie intensiv mitwirken. Nicht nur 
der Umgang mit den alten Menschen veränderte sich, sondern auch vollkom-
men andere Organisationsstrukturen wurden erarbeitet. Qualität, Transparenz 
und Effektivität waren hier Leitwerte.  Sara machte viele Erfahrung und spürte 
genau, wie sich für sie Professionalität mit Herzlichkeit verbinden lässt. 
Das Lindli-Huus lernte Sara per Zufall kennen. Sie begleitete eine Schülerin, die 
ein Praktikum im Lindli-Huus plante. So lernte sie die Werte und die Atmosphä-
re durch die damalige Hauswirtschaftsleitung des Lindli-Huus kennen. Sie war 
begeistert. Als dann die Stelle der Hauswirtschaftsleitung im Lindli-Huus aus-
geschrieben wurde, bewarb sie sich sofort. 

Ein Kaltstart
Sara startete mit Beginn des ersten Corona Lock Downs. Das war ein Kaltstart 
in einer Ausnahmesituation. Rückblickend kann Sara hierin auch gute Seiten er-
kennen: Das Leitungsteam arbeitete intensiv gemeinsam am Schutzkonzept für 
die Bewohner*innen und Mitarbeitenden, am Aufrechterhalten der größtmög-
lichen Mitgestaltung und der Transparenz innerhalb der geforderten Regeln. So 
konnte sie in kurzer Zeit sehr viel lernen. 

Kleine Veränderungen konnten trotz Corona Bedingungen schon umgesetzt 
werden: So gibt es jetzt in der Hauswirtschaft neue Tagesstrukturplätze, glei-
ches auch beim Hauswart. Ein größerer Traum von Sara ist es, die Küche zu ver-
größern und somit noch viel mehr Bewohner*innen die Gelegenheit zu geben, 
entsprechend ihrer Potentiale mitzuarbeiten, zu lernen und Eigenständigkeit zu 
trainieren. Eine weitere Möglichkeit der Teilhabe im Sinne der strategischen Zie-
le des Lindli-Huus sieht Sara darin, dass Besucher*innen nicht nur Räume und 
Bewirtung mieten, sondern dass die Bewohner*innen den Gästen über ihre Ar-
beit in der Küche, Hauswirtschaft und dem eigenständigen Leben ihm « Wohn-
haus Lindli-Huus » berichten. 

Hoffen wir mit Sara, dass Corona bald wieder Gäste zulässt und die Be-
wohner*innen dann berichten können.

Andrea Graf Stiftungsrätin



Jahresbericht 202016

CORONA

WIE WEIT DARF DIE FREIHEIT EINGESCHRÄNKT 
WERDEN?

Die Corona-Pandemie stellte das Leben im Lindli-Huus auf den Kopf. Es 
galt, einen guten Umgang mit der schwierig einzuschätzenden neuen 
Gefahr zu finden und immer wieder die Balance zwischen Einschränkung 
der persönlichen Freiheit und Schutz der Anderen

Das Lindli-Huus startete mit grossen Vorhaben ins Jahr 2020. Zu Beginn hatte 
der Stiftungsrat die Strategie 2025 abgesegnet, welche im Kern auf den Bedarf 
angepasste Wohnformen und damit eine Wahlmöglichkeit gemäss dem per-
sönlichen Bedarf der Bewohner*innen vorsieht. Im März stoppte die Pande-
mie all diese Vorhaben vorübergehend. Das Lindli-Huus schloss seine Türen; es 
herrschte für die Bewohner*innen eine faktische Ausgangsperre. Besuche von 
Angehörigen waren nicht mehr möglich. Gemeinsam versuchten Mitarbeitende 
und Bewohner*innen, den Alltag so zu gestalten, dass das Virus möglichst keine 
Chance hatte, in die Institution hinein zu gelangen, aber trotzdem ein halbwegs 
normales Leben möglich blieb. Ein leitender Gedanke dabei war die Umkehrung 
der Frage: « Was können wir wegen Corona nicht mehr tun? » in die Frage: « Wie 
können wir etwas trotz Corona tun? »

• Spaziergänge – begleitet durch Fachpersonen – wurden organisiert
• Das Atelier schloss seine Türen und zog wieder ins Hauptgebäude
• Skype und Videotelefonie wurde installiert
•  Ein Besucher-Telefonfenster wurde eingerichtet, wo Bewohner*innen ihre 

Angehörigen zumindest sehen und sich per Telefon mit ihnen austauschen 
konnten

•  Die abgesagten Ferien in Rhodos wurden – mit viel Kreativität – auf die Ter-
rasse verlegt, mit Sand, Wasser und einer Bar, an der Drinks genossen wer-
den konnten.

Ein zentraler Punkt war der gemeinsame Informationsaustausch zu Erkennt-
nissen über das neue Virus und die Massnahmen, welche Bund und Kanton er-
griffen:
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•  Die Pressekonferenzen des Bundesrates wurden gemeinsam verfolgt und 
mögliche Erkenntnisse für die Umsetzung im Lindli-Huus diskutiert

•  Rückmeldungen von Bewohner*innen und Mitarbeitenden wurden in der 
AG-Sicherheit, welche zu Beginn täglich tagte, diskutiert und flossen in die 
Erarbeitung der Schutzkonzepte ein 

•  Bewohner*innen erarbeiteten eine Infobroschüre mit Grundlagenwissen 
zum Corona-Virus und den Möglichkeiten, sich vor ihm zu schützen

•  In regelmässigen Feierabendgesprächen diskutierten interessierte Bewoh-
ner*innen die aktuellen Massnahmen mit der Geschäftsleitung

•  Am Infoscreen wurden Hintergrundinformationen zum Verlauf der Pande-
mie, aber auch zu ethischen Fragestellungen im Zusammenhang mit Mass-
nahmen zur Bekämpfung der Pandemie publiziert und gemeinsam darüber 
diskutiert.

Trotz all dieser Massnahmen zu Transparenz und Einbezug von Betroffenen in 
den Schutz vor dem neuartigen Virus – und damit auch in die Entscheidungs-
findung – standen wir als Leitungsgremium in der Verantwortung. Wir mussten 
die Entscheide alleine treffen und abwägen, welche Massnahmen der Situation 
angemessen sind, und wo wir zum Schutz Anderer die Rechte der Einzelnen be-
schneiden. 

Gemeinsam verfolgen Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen die Pressekonferenz des 
Bundesrats. Foto: Thomas Bührer
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CORONA

Im Frühjahr kam die Zeit der ersten Lockerun-
gen: Vor dem Lindli-Huus flanierten Schaff-
hauserinnen und Schaffhauser, aber für die 
Bewohner*innen galt weiterhin ein absolutes 
Ausgangsverbot, und Besuche von Angehö-
rigen waren nur in Begleitung des Personals 
erlaubt.
Getreu unserem Leitbild diskutierten wir 
diese Situationen mit den Be-wohner*innen 
und versuchten, mögliche Gründe für die 
ungleichen Regelungen für Menschen in Ein-
richtungen zu finden. Bewohner*innen und 
Angehörige schrieben Briefe an die kantona-
len Behörden, in denen sie ihr Unverständnis 
mitteilten und nach den Gründen für diese 
Ungleichbehandlung fragten. Die Antworten 
zeigten das Dilemma der Verantwortlichen, 
ihre Angst, dass sich in den Institutionen die 
besonders Schwachen anstecken könnten, 
und ihr Verständnis von Fürsorge, welche sie 
höher gewichteten als die Grundrechte.

Eine erste Bilanz
Heute, ein Jahr später, wissen wir alle mehr und stellen im Rückblick fest: Men-
schen, welche in Einrichtungen leben, bekamen als erste die Gelegenheit, sich 
impfen zu lassen, bekamen damit als erste den Schutz, auf den viele junge Men-
schen noch immer warten müssen. Aber es wurde mehr in ihre Grundrechte 
eingegriffen als bei der übrigen Bevölkerung. Viele Entscheide waren gut und 
der Situation « angemessen », aber es gab durchaus auch Entscheide, welche 
rückblickend nicht « angemessen » waren. Sie wurden in der Krisensituation als 
zumutbar angesehen, aber der Schutz – und die Angst – vor dem Virus haben die 
Grundrechte von Menschen in Institutionen dennoch zu stark eingeschränkt.

In verschiedenen Gremien, auf Verbandsebene, mittels Bewohnerbefragung 
und in Weiterbildungen stellen wir uns diesen Fragen und analysieren die Ent-

selbständig und 
verantwortungsbewusst

Unseren Alltag gestalten wir 
eigenständig und übernehmen 
Verantwortung, für uns selbst und 
in der Gemeinschaft. Wir treffen 
Entscheidungen und sind aktiv. 
Dabei halten wir uns an den ver-
einbarten Rahmen.
Wir schätzen uns selbst und 
achten uns gegenseitig. Wir sind 
wertvoller Teil eines Ganzen, an 
dem wir selbstbewusst teilhaben.
Zur Öffentlichkeit und zu Behör-
den pflegen wir gute Kontakte. 
Dabei achten wir Rahmenbedin-
gungen und Grenzen und setzen 
uns entschlossen für unsere Rech-
te und Anliegen ein.

Auszug aus dem Leitbild Lindli-Huus



Wohnhaus für Körperbehinderte Schaffhausen 19

scheide, um in einer nächsten Situation diese Erkenntnisse nutzen zu können. 
Einige Erkenntnisse sind:

•  Grundsätzlich hat ein Mensch in einer Institution die gleichen Rechte wie 
alle anderen Menschen. Durch die Tatsache, dass man auf engem Raum 
nahe beieinander wohnt, gilt es aber auch die Rechte der Anderen zu schüt-
zen. Die Eingriffe in die Grundrechte müssen sehr gut begründet werden und 
verhältnismässig sein. Die Bewohner*innen müssen daher ihre Rechte und 
Pflichten kennen und wissen, wie sie diese ausüben und gegebenenfalls auch 
einfordern können. Politische « Feierabendgespräche » im Lindli-Huus zu Ab-
stimmungsthemen, welche Bewohner*innen mit Vertretern aus der Politik 
führen, können hier einen Beitrag leisten

•  Die Verhältnismässigkeit einer Massnahme kann – und soll – auch in Frage 
gestellt werden dürfen. Aus dem Widerspruch können – im Dialog mit allen 
Beteiligten – andere Lösungen gefunden werden, welche die Grundrechte 
einzelner Betroffener besser berücksichtigen. Dazu braucht es eine Kultur, 
in der dies möglich und üblich ist. Als Verantwortliche für Massnahmen im 
Lindli-Huus waren wir sehr froh um klare Rückmeldungen von Seiten der 
Mitarbeitenden und Bewohner*innen, wenn wir den Schutz höher als die 
Einschränkung gewichteten. 

•  Hilfreich kann auch sein, wenn die Nutzerinnen und Nutzer einer Institution 
eine Vertretung in Entscheidungsgremien stellen. Ein Bewohnerrat mit ver-
bindlichen Kompetenzen könnte diese Aufgabe übernehmen.

Zum Schluss bleibt mir der Dank an die Mitarbeitenden, welche in dieser Zeit 
Aussergewöhnliches geleistet haben. Viele von ihnen haben ganz bewusst, auch 
neben der Arbeit, die Kontakte eingeschränkt, um sich – und damit auch die 
Bewohner*innen – vor Ansteckungen zu schützen.

Wir alle waren glücklich, das Jahr 2020 ohne Ansteckungen unter den 
Bewohner*innen und nur wenigen Ansteckungen unter den Mitarbeitenden 
abschliessen zu können. Besonders freut uns, dass alle an Corona erkrankten 
Mitarbeitenden wieder genesen sind.

Thomas Bührer Geschäftsleiter Lindli-Huus
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DIE NEUEN TECHNOLOGIEN NUTZEN

Im Artikel 4.7 der Konvention lesen wir: « Die Vertragsstaaten verpflichten sich, 
Forschung und Entwicklung für neue Technologien, die für Menschen mit Be-
hinderungen geeignet sind, einschliesslich Informations- und Kommunikations-
technologien, … zu betreiben oder zu fördern sowie ihre Verfügbarkeit und Nut-
zung zu fördern und dabei Technologien zu erschwinglichen Kosten den Vorrang 
zu geben … »

TECHNOLOGIE

Die Behindertenrechtskonvention (BRK) der UNO ist für das Leben im 
Lindli-Huus von grosser praktischer Bedeutung. Sie gab uns auch Impulse 
zur Nutzung der digitalen Technologie im Bereich der Kommunikation.

Die Schriftvergrösserung erleichtert das Lesen am Infoscreen. Foto: Cynthia Waser
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Diese Idee ging den Bewohner*innen des Lindli-Huus einfach nicht mehr aus 
dem Kopf. Gemeinsam mit Thomas Bührer, dem Leiter des Lindli-Huus, suchten 
sie nach einem Anbieter, der auch Menschen mit Behinderung das tägliche Zei-
tungslesen zugänglich macht. Das Anschlagsbrett sollte ebenfalls durch eine 
digitale Lösung ersetzt werden, und so traf er auf Sebastian Schubert, CEO der 
« Wizard Smart Solutions AG » in Effretikon. Man tauschte Gedanken aus, und 
es entstand in Kooperation unter der Führung der Bewohnerin Maria Waldvo-
gel das Projekt « Digitalisierung der klassischen Informationstafel für das Lindli 
Huus ».

Mit viel Freude an der Erarbeitung des Systems wurde ein « Info-Point » ge-
schaffen, der inzwischen sowohl von Bewohner*innen als auch der Geschäfts-
leitung und den Mitarbeiter*innen rege genutzt wird und nicht mehr wegzuden-
ken ist: Ein Touch-Bildschirm, ergänzt durch grosse Taster in unterschiedlichen 
Farben, die individuell nach den Wünschen der User*innen programmiert sind 
und so Zugriff auf bestimmte Inhalte im System und dem Internet für Menschen 
mit körperlicher Beeinträchtigung ermöglichen. Der dafür eigens entwickelte 
« Loop » dient dem einfachen Zugriff auf die wichtigsten im System hinterlegten 
Informationen. 

Auf dem Flip-Chart neben dem Info-Point werden Verbesserungsvorschläge 
gesammelt und in die Entwicklung mit eingebracht. Man hilft sich gegenseitig 
bei Anwender-Problemen und lernt miteinander. So wird moderne Information 
und Kommunikation für die Bewohner*innen des Lindli -Huus möglich gemacht 
und bringt allen Beteiligten viel Lebensfreude!

Dorothée Buscher Wizard Smart Solutions AG 
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SPENDEN

HERZLICHEN DANK!

Spenden unter CHF 200.00 1'194.00

Wenger Heinz und Verena Stetten SH 200.00

Heller Veronika Schaffhausen 200.00

Frei Gartenbau-Erdbau AG Thayngen 250.00

Evang.-Ref. Kirchgemeinde Schlatt Schlatt TG 279.00

Baumer Peter Schaffhausen 300.00

Hafner Heinz Schaffhausen 310.30

Müller Elisabeth Mellingen 400.00

Metzgerei Niedermann AG Uhwiesen 500.00

Stauffer Walter Neuhausen am Rheinfall 500.00

Metzgerei Niedermann AG Schaffhausen 500.00

Unterstadt-Apotheke Schaffhausen 1'000.00

Evang. ref. Kirchgemeinde Neuhausen am Rheinfall 1'000.00

Legat Marie Forster Zürich 445'961.42

Anonyme Spenden 5'000.00

Peyersches Legat Mattstetten 1'300.00

Spenden Todesfall Vroni Tanner 545.55

 Total Spenden 2020 459'440.27



Erfolgsrechnung 2020 2019

Stiftung CHF CHF

Spendenertrag  459'440.27  26'197.40 

Miet- und Kapitalzinsertrag  31'103.50  34'269.70 

Büro- und Verwaltungsaufwand  -11'690.84  -37'820.96 

Ergebnis Stiftung  478'852.93  22'646.14 

Betrieb

Ertrag Betreuung Bewohner/innen  1'132'227.14  1'205'563.04 

Betriebsbeiträge öffentliche Hand  2'609'196.86  2'637'361.03 

Erträge aus sonstigen Leistungen  47'743.55  87'416.80 

Personalaufwand  -3'099'195.10  -3'126'200.63 

Sachaufwand  -591'004.67  -592'603.75 

Abschreibungen / Finanzaufwand  -180'365.23  -175'197.53 

Ergebnis Betrieb  -81'397.45  36'338.96 

Gesamtergebnis  397'455.48  58'985.10 
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FINANZBERICHT

ERFOLGSRECHNUNG 2020

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

Sara Marthaler
Bereichsleitung Hauswirtschaft

Das 20-jährige Dienstjubiläum
konnten feiern
Doris Amgwerd
Rita Zahn

Das 15-jährige Dienstjubiläum
konnte feiern
Esther Isler

Das 5-jährige Dienstjubiläum
konnten feiern
Amadeo Rodriguez
Christine Lanz
Dafina Ademi
Stefanie Miklo

Stiftung

Präsident:
Hans-Jürg Fehr
Vertreter Vereinigung Cerebral

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

Stiftungsrätinnen und
Stiftungsräte
Margot Schlatter 
Bereich Personal

Christian Schneider 
Bereich Infrastruktur

Andrea Graf 
Bereiche Marketing und Image

Daniel Gysin 
Bereich Finanzen

Susanne Oechslin 
Bereich Bewohner/innen 
Vertreterin Vereinigung Cerebral

Rechnungsrevision
Mannhart & Fehr Treuhand AG


