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Im Diakonenhaus finden erwachsene
Menschen mit beeinträchtigten psychischen oder denkerischen Fähigkeiten einen auf ihre Bedürfnisse angepassten Wohn- und Lebensraum. Wir
wollen ihnen zeigen, wie sie selbstbestimmt über ihre Grenzen hinauswachsen, ihre individuelle Vielfalt entdecken, diese naturnah entfalten und
so ihrem Zusammenleben mit anderen Menschen einen Sinn geben können.

In

einem wertschätzenden und
fördernden Umfeld bestimmen Bewohnerinnen und Bewohner weitgehend selber über ihr Leben. Sie erhalten neue Perspektiven und – wo
ein Bedarf an Begleitung besteht
– fachliche und menschliche Unterstützung. Sie erleben ein positiv gestimmtes Umfeld, das an ihre Ressourcen und Kompetenzen glaubt
und Veränderungen und Fortschritte sichtbar macht.

Als

wertvolle Arbeitsinstrumente
bewähren sich dabei das Bezugspersonensystem und die lösungsund zielorientierte Entwicklungsplanung. Der Erhalt und die Erweiterung der vorhandenen Fähigkeiten
stehen im Mittelpunkt all unserer
Tätigkeiten.

Einzelzimmer sind
Die
möbliert oder werden

entweder
selbständig eingerichtet und gestaltet. Gemeinschaftsräume sind wohnlich
und einladend und fördern soziale
Kontakte. Gesunde Ernährung und
von Fachpersonen gewährleistete
pflegerische Betreuung sind uns
wichtig. Zum Angebot gehören auch
ein Nachtpikettdienst und die enge
Zusammenarbeit mit dem für die
Institution zuständigen Hausarzt,
mit den zuweisenden Fachstellen
und den externen psychiatrischen
Fachpersonen.

An 30 geschützten Arbeitsplätzen

fördern wir den Lern- und Entwicklungsprozess von internen und
externen Mitarbeitenden mit gezielten Aufgabenstellungen und
dem Übertragen von entsprechender Verantwortung. In regelmässigen Gesprächen werden Erfolge,
Schwierigkeiten und persönliche
Entwicklungen besprochen und Ziele vereinbart.

ArbeitsDienstleistungsorientierte
plätze gibt es in der Küche, in der
Lingerie, in der Reinigung und bei
externen Arbeiten, naturnahe Arbeitsplätze im Gemüsebau und in
der Landwirtschaft. Erzeugnisse
vom Webatelier werden zusammen
mit den Produkten aus dem Gemüsebau und der Landwirtschaft im
eigenen Laden «Egge drü» verkauft.
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WER WIR SIND UND WAS WIR MACHEN

NEUE PERSPEKTIVEN

Ob die Zeit der Krise auch eine Chance ist, ob die aussergewöhnliche
Lage zu neuen Perspektiven und Erkenntnissen führt oder ob wir alle flexibler und smarter werden, wird sich
zeigen. Die beiden grossen und langfristigen Projekte – die Neuausrichtung der naturnahen Arbeitsplätze

und die Sanierung und Erweiterung
des Diakonenhauses – sind durch
die Krise etwas in den Hintergrund
gerückt.
Was sich im Herbst des Vorjahres
bereits abzeichnete, bestätigte sich
im Berichtsjahr: Es ist nicht selbstverständlich, dass das Potential des
Diakonenhauses zur nachhaltigen
Finanzierung eines grossen Bauprojektes vorhanden ist. Die Planungsarbeiten wurden vorläufig gestoppt, der
Stiftungsrat analysiert die Situation
und prüft verschiedene Optionen für
das weitere Vorgehen. Wegleitend ist
dabei die Überzeugung, an der Eigenständigkeit der Stiftung festzuhalten
und zu schauen, mit welchen konkreten Massnahmen die Realisierung
des Bauprojektes möglich ist.
Dank der fachlich gut begründeten
und reflektierten Arbeit unserer Mit-

arbeitenden, dank dem gut verankerten Prinzip der Lösungsorientierung
und dem nicht in den Hintergrund
getretenen Blick auf die laufende
Qualitätskontrolle freuen sich im Diakonenhaus alle über den gelungenen
Umgang mit der aussergewöhnlichen
Zeit und blicken den künftigen Entwicklungen zuversichtlich entgegen.
Betriebskommission, Stiftungsrat und
die Geschäftsleitung danken allen
Mitarbeitenden ganz herzlich für ihre
hervorragende Arbeit und allen Spenderinnen und Spendern für ihre finanzielle Unterstützung, welche ausschliesslich den Bewohnerinnen und
Bewohnern und den beeinträchtigten externen Mitarbeitenden zugute
kommt.
Christoph Pohl,
Präsident des Stiftungsrates

Christoph Pohl
Präsident des Stiftungsrates
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Wie die ganze Welt ist auch das Diakonenhaus in der Zeit des Krisenmodus angekommen. Einschränkungen
der persönlichen Bewegungsfreiheit,
Schutzkonzepte und individuelle Betroffenheiten prägen in unterschiedlicher Intensität den Lebensalltag von
Bewohnenden und Mitarbeitenden.
Begleitet und unterstützt von kantonalen Stellen organisierte und kommunizierte die Geschäftsleitung die
nötigen Massnahmen mit Bedacht
und Umsicht. Alle Beteiligten sind
froh, während des ganzen Jahres
vom Virus verschont worden zu sein.

Martin Schlüssel
Geschäftsleiter

Das ist ein persönlicher Rückblick
von mir als Geschäftsleiter des Diakonenhauses auf ein verrücktes Jahr.
Es geht darin um Ängste und Unsicherheiten und auch um Hoffnungen, Freuden und schöne Momente,
so wie wir sie an unseren Orten alle
erlebt haben, Bilder in unseren Köpfen, die wir nie mehr vergessen werden.
Es war eine kurze Begegnung, irgendwann als die Schulen schlossen. Auf
dem Weg an meinen Arbeitsplatz
überquere ich täglich den Schulhausplatz in unmittelbarer Nachbarschaft des Diakonenhauses. Da traf
ich José, den Hauswart der Primarschule. Kein Geschrei, kein Gelächter war zu hören, keine Kinder waren
da, stattdessen gespenstische Ruhe
zu einer Zeit, in der der Schulhausplatz voller Leben hätte sein müssen.

Eine irreale Szene. Wir schauten uns
an, blickten auf die Absperrbänder,
sprachen ein paar kurze Worte. In
welchen Film waren wir da geraten?
Im Büro angekommen, hörte ich
am Radio den Roxette-Titel „Almost
unreal“ (Es ist beinahe unwirklich).
Später am Tag fand ich auf Spotify
„Things will never be the same“ (Es
wird niemals mehr das gleiche sein),
ein weiterer Song derselben PopBand. Es sind zwei Lieder, die ich
immer wieder hörte und die mich
durchs Jahr begleiteten. Auf irgendeine Art gaben sie mir Kraft in dieser
merkwürdigen Zeit.
Die herausforderndste Zeit
Die Bilder aus Bergamo, sie verfolgten mich bis in meine Träume, und
es gibt bis heute kaum eine Nacht,
in der ich nicht von Corona träume.
Die Zahlen aus dem Tessin mach-

ten mir Angst. Wie lange geht es, bis
die Welle in der Deutschschweiz ankommt und auch das Diakonenhaus
überrollt? Wie schützen wir unsere
Bewohner/innen, die allermeisten
von ihnen Risikopatienten? Was
passiert, wenn die für den Norovirus
gelagerten Masken aufgebraucht
sind und kein Nachschub kommt?
Wie kommen wir an Schutzanzüge
für das Personal? Was ist, wenn wir
eine der ersten Institutionen für Menschen mit Beeinträchtigungen sind,
die einen positiven Fall haben? Was
sage ich, wenn Tele Züri vor der Tür
steht? Bin ich dem gewachsen, was
da auf uns zukommt? Werde ich der
Verantwortung gerecht, die ich nun
trage? Mir war schnell bewusst, dass
da die bisher herausforderndste Zeit
in meinem Berufsleben auf mich wartet. Mir war auch sofort klar, dass ich
als Kapitän mit einer hervorragen-
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ERFRISCHEND NEUE ERFAHRUNGEN IM STURM
DER PANDEMIE

den Crew das Schiff Diakonenhaus
im offenen Meer durch den Sturm
Pandemie in einen weitentfernten,
unbekannten, sicheren Hafen lenken
muss und alles andere, wie unser
Umbau oder unser Projekt Neuausrichtung der naturnahen Arbeitsplätze, zweitrangig wird. So übernahmen
wir irgendwann im März 2020 zu
fünft die Kommandobrücke.
Gesundheits-, Lebenswert- und
Machbarkeitsoptik
Um mich selbst an etwas orientieren
zu können, schaffte ich für mich drei
Optiken: die Gesundheitsoptik, die
Lebenswertoptik und die Machbarkeitsoptik. Aus der Gesundheitsoptik
hätten wir das Diakonenhaus für die
externen Mitarbeiter/innen mit Beeinträchtigungen schliessen müssen,
um keinen der internen Bewohner/
innen auf irgendeine Art zu gefähr-

den. Wir entschieden uns anders.
Wir entschieden uns für die Lebenswertoptik. Wir trennten Wohn- und
Arbeitsbereich, so gut es ging, und
richteten für die externen Mitarbeiter separate Pausen- und Ruheräume ein. Was machbar war, machten
wir. Das ermöglichte uns während
der ganzen Pandemiezeit, dass alle
Klient/innen, die das Diakonenhaus
von aussen aufsuchen, weiter zur Arbeit kommen konnten. Wer nicht zur
Arbeit kommen konnte oder kommen
wollte, wurde von den Fachpersonen
des Arbeitsbereiches regelmässig
kontaktiert. Das psychische Wohlbefinden aller uns Anvertrauten ist uns
wichtig. Darauf gaben wir acht. So beschlossen wir, die Bewohnerferien in
anderer Form und unter Einhaltung
sämtlicher Schutzmassnahmen trotz
Corona durchzuführen. Auch da war
es ein Abwägen der Gesundheits-

und Lebenswertoptik, und es war
ein gescheiter Entscheid. Die Ferien
taten allen Mitreisenden extrem gut.
Der Sturm, er tobte nicht immer
gleich stark. Im Sommer flaute er
ab, bevor er im Herbst umso heftiger
wieder Fahrt aufnahm. Es gab Zeiten
der Entspannung, in der das Leben
ziemlich normal zu sein schien. Ich
schätzte mich glücklich, Geschäftsleiter einer Institution für Menschen
mit Beeinträchtigungen zu sein. Wir
waren nicht so stark eingeschränkt.
Als Leiter eines Pflegeheims hätte es
mir das Herz zerrissen, Besuche total unterbinden zu müssen. Uns war
es wichtig, die Kontakte unserer Bewohner/innen mit ihren Angehörigen
und Freunden aufrecht zu erhalten,
im Rahmen, in dem es dem Rest der
Bevölkerung auch erlaubt war. Ein
grossartiges Team auf Leitungs- und

Krisenstabsebene ist extrem wichtig, um gut durch eine solch extreme
Zeit zu kommen. Spannungen waren
nicht zu vermeiden. Immer wieder
fanden wir uns. Dafür bin ich dankbar. Stark geholfen haben auch die
Coachings mit unserem langjährigen
Supervisor: Entscheide zu analysieren, Unklarheiten zu klären, Situationen zu reflektieren, über Zweifel zu
diskutieren. Ohne diese Möglichkeit
wäre alles viel schwieriger geworden.
Starke Unterstützung erfuhren wir
auch durch die Mitarbeitenden des
Kantonalen Sozialamtes. Mit ihren
klaren Informationen vermittelten sie
Sicherheit. Das Wissen, dass sie im
Notfall da sind, ist entlastend. Genauso wie der regelmässige Kontakt
mit der Gesundheitsvorsteherin der
Gemeinde Greifensee, Franziska Graf
Schläppi. Rund um die Uhr könnte ich
sie im Ernstfall anrufen.

Erfrischend neue Erfahrungen
Eine aussergewöhnliche Zeit bietet
auch aussergwöhnliche Möglichkeiten. Wir entdeckten, dass Neues zu
wagen, Unsicherheiten bringt, jedoch
durchaus auch Spass macht. Diesen
Ansatz wollen wir weiterverfolgen.
Wir wollen flexibel und neugierig bleiben. Ohne grosses Konzept gelang es
uns, auf dem Areal des Diakonenhauses neue Wohnformen zu testen und
damit jüngere Menschen anzusprechen, die sich bei uns wohl fühlen
und erst noch ihre Haustiere mitbringen dürfen. Wir bauten in kurzer Zeit
das Angebot in unserem Bioladen
Egge drü aus, etwas das von unserer Kundschaft sehr geschätzt wird
und uns auch neue Kunden brachte.
Ich wandte mich mit Videobotschaften an die Fachpersonen und wurde
per Smartphone oder Laptop live zu
Bewohnern zugeschaltet oder am

Montagmorgen in die Küche, als die
Homeoffice-Pflicht eingeführt wurde
und auch ich vermehrt von zu Hause
aus arbeitete. Das sind erfrischende,
lustige und neue Erfahrungen, die
durchaus Potential für die Zukunft
haben.
Der Sturm, er ist noch immer da.
Doch die Impfungen für die Bewohner/innen und die Fachpersonen
kommen mir vor wie Wellenbrecher.
Es braucht noch immer die volle
Konzentration und viel Disziplin. Die
Angst des Kenterns des Schiffes
Diakonenhaus ist bei mir jedoch verschwunden. Und was ist, wenn wir
den sicheren nun hoffentlich nicht
mehr so weitentfernten Hafen erreichen? Auf was freue ich mich dann?
Es ist die Gelassenheit, die ich hoffentlich wieder erlange. Es ist das ungezwungene Zusammensein mit Be-

wohner/innen, externen Mitarbeiter/
innen und Fachpersonen in den Pausen, beim Mittagessen oder an unseren Festen, dem Diakonenhausmarkt
im Herbst, dem Personalweihnachtsessen im Dezember, dem Ostermärt
im Frühling, dem Erdbeerfest anfangs
Sommer und dem Jahresausflug mit
dem ganzen Hause Ende Sommer.
Alles das wird wieder stattfinden, einiges wohl in etwas anderen Formen.
Das Ende der Pandemie bietet uns
die Chance, Geschätztes wieder aufzunehmen, so beizubehalten oder in
neue, vielleicht geeignetere Formen
zu überführen. Das wird spannend,
darauf freue ich mich!
Martin Schlüssel,
Geschäftsleiter

Es war ein herausforderndes Jahr für
uns alle. Grossartiges wurde geleistet. Küchenchef Heinz Kobel und Köchin Leanne Falkner erzählen, was
ihnen im Coronajahr half und wie sie
es schafften, die gute Stimmung im
Küchenteam zu halten.
«Am Anfang war es für uns alle sehr
anstrengend, sowohl für die Mitarbeiter/innen mit Beeinträchtigungen
wie auch für Heinz und mich», erinnert sich Leanne zurück an die Zeit,
als es mit der Pandemie begann.
Aufgrund der engen Platzverhältnisse mussten die Personen in der
Küche als erste Masken tragen. Vermutlich werden sie auch die letzten
sein, die die Masken wieder ablegen
dürfen. «Da wurde zu Beginn schon
geschumpfen», erzählt Leanne, «vor
allem weil es in der Anfangszeit nur
Masken zum Binden gab, was für

die meisten mühsam in der Handhabung war.» Dann kamen die Masken mit den Gummibändern. Diese
waren einfacher zu benutzen. Es gab
nie Diskussionen, die Masken waren
in der Küche schnell akzeptiert. Mit
Maskenhaltern löste der Küchenchef
das Einschneiden hinter den Ohren.
Und doch, schmunzelt Heinz, der von
ihm wohl am meisten gesagte Satz in
den letzten 14 Monaten war: «Maske rauf.» Nein, nicht aus Opposition
wurden sie nicht richtig getragen,
sondern weil es für viele noch immer nicht einfach ist, sie korrekt zu
tragen. «Zu Beginn waren wir mit den
Masken schnell ausser Atem. Doch
inzwischen sind unsere Lungen gestärkt», lacht Leanne.
Lob für heissen Ingwer-Tee
Die strikte Trennung von internen
Bewohner/innen sowie externen

Mitarbeiter/innen mit Beeinträchtigungen und den Fachpersonen aus
dem Arbeitsbereich bedeutet für die
Küche einen grossen Mehraufwand.
Seit dem Frühling 2020 wird in zwei
Schichten zu Mittag gegessen, und
es gibt drei Znüni Stationen. Bei jedem Wetter muss auch die Aussenstation in einem Nebengebäude beliefert werden, wo die die Mitarbeiter/
innen und Fachpersonen aus dem Arbeitsbereich den Znüni einnehmen.
Statt bis um 8.30 Uhr geht es jetzt bis
zu einer Stunde länger, bis die Znüni-Arbeiten abgeschlossen sind. Das
hat Vor- und Nachteile. Die beiden
Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen
sind mit diesen Standard-Arbeiten so
ausgelastet, dass sie während ihrer
Arbeitszeit weniger Neues ausprobieren können. Sie gewannen jedoch
mit diesen Zusatzarbeiten mehr Routine und somit auch mehr Sicherheit.
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WIR WAREN SCHNELL AUSSER ATEM. DOCH
JETZT SIND UNSERE LUNGEN GESTÄRKT.

Ein voller Erfolg ist auch der heisse
Ingwer-Tee, welcher seit dem ersten
Lockdown angeboten wird. D. und A.
sind voll in ihren Rollen aufgeblüht.
Sie geniessen es, den Ingwer-Tee herzustellen und erhalten dafür viel Lob.
Man ist sich einig: Der heisse IngwerTee soll auch für die Zeit nach Corona
unbedingt beibehalten werden.
Ein Stück Normalität
Wie schaffen es Heinz und Leanne

trotz erschwerter Bedingungen seit
mehr als einem Jahr, die gute Stimmung in der Küche aufrechtzuerhalten? Heinz ist überzeugt, dass es
auch stark mit der persönlichen Haltung von ihm und Leanne zu tun hat:
«Wir waren uns unserer Vorbildfunktion stets bewusst. Uns war es immer
wichtig, das Beste in dieser Situation
herauszuholen und uns im Team gegenseitig zu motivieren.» Heinz öffnet den Blick, erwähnt die grossen
Freiheiten, die wir in der Schweiz im
Vergleich zu anderen Ländern hatten
und meint: «Es wurde zwar alles komplizierter, doch wir durften immer arbeiten, keine Selbstverständlichkeit
in der Gastrobranche, wo das Personal zu Hause bleiben musste.»

sagte Veranstaltungen im kleinen
Rahmen trotzdem stattfanden.» Das
Trinkgeldfest im Dezember wurde
in den einzelnen Arbeitsbereichen
durchgeführt, anstelle einer grossen
Veranstaltung. Dasselbe gilt für die
Dienstjubiläen und Geburtstagsapéros. «Diese Anlässe in kleiner Form
gaben ein Stück Normalität zurück
und Kraft, die Sache durchzustehen.»

Leanne fügt einen weiteren wichtigen
Punkt für die gute Stimmung trotz
Corona an: «Super war, dass abge-

Martin Schlüssel,
Hauswirtschaftsleiter

Auf was freuen sich die beiden Fachpersonen aus der Küche, wenn die
Pandemie dann irgendwann durchgestanden ist? Die Antwort kommt
schnell: «Dass wir alle wieder gemeinsam essen können und die Pausen wieder miteinander verbringen
dürfen.»

Mit jedem Perspektivenwechsel geht
die Chance einher, im Vertrauten
Neues zu entdecken.
Markus Mirwald (*1982),
Soziologe und Aphoristiker
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Zudem wird ihnen während den Routinearbeiten weniger über die Schulter geschaut als bei anderen, ungewohnten und neuen Tätigkeiten. «Auf
dem Weg ins Nebengebäude sind sie
unbeobachtet und freier. Wir kontrollieren selbstverständlich nicht, ob da
noch eine zusätzliche Zigarette geraucht wird», sagt Heinz der Küchenchef.

DAS WEBATELIER – EIN BLICK HINTER DIE
KULISSEN

In unserem Sortiment unterscheiden
wir zwischen dem Basissortiment,
auch «Standbein» genannt, und dem
«Spielbein». Zu unserem Standbein
gehören Küchenlappen, Hand- und
Geschirrtücher, Schürzen, Tischsets,
Topflappen und Brotsäcke. Für dieses
verwenden wir ausschliesslich Naturmaterialien wie Leinen oder Baumwolle, mehrheitlich in Bioqualität.

Als «Spielbein» bezeichnen wir wechselnde, innovative Neuentwicklungen
und Varianten davon. Dazu zählen
wir Kleinserien von Taschen, Schals,
Teppichen, Meditationskissen sowie
Tücher fürs Badezimmer. Bei den
Kleinserien experimentieren wir gerne und verwenden auch Recyclingmaterialien wie Videobänder oder
Veloschläuche.
Manchmal genügt ein Blick in unser
umfangreiches Garnlager mit seinen unzähligen Farbnuancen, um in
einen Entwurf einzusteigen, oder wir
lassen uns von der aktuellen Jahreszeit beeinflussen und blättern in
bunten Zeitschriften und Kunstbüchern. Davon inspiriert, setzen wir
beispielsweise ein Blumenmotiv in
ein Streifenmuster um, indem wir die
Proportionen, die Buntheit und die
Kontraste übernehmen.

Bewährt hat sich auch die Erstellung
eines Garnwickels um einen Kartonstreifen. So können wir die Wirkung
der jeweiligen Farben 1:1 sehen und
auf einfache Art und Weise Varianten entwickeln. Oft bringen unsere
Mitarbeiter eigenes Bildmaterial und
Umsetzungsideen mit und entwerfen
so ihre ganz persönlichen kreativen
Muster. Ein guter Einstieg in die Entwurfsarbeit ist das Gestalten eines
neuen Kolorits (Farbwirkung) zu einem bestehenden Muster. Man kann
sich das wie die Übersetzung von rot
auf blau vorstellen. Im letzten Jahr,
als während des ersten Lockdowns
manche Mitarbeiter nicht ins Diakonenhaus kommen durften, wurden
Garnwickel zuhause kreiert, quasi im
Homeoffice. Später fertigten wir aus
den entstandenen Designs dann verschiedene Küchenlappen. Im Basissortiment wechseln wir das Design.

Die Qualität und die Materialien bleiben unverändert.
Grosse Freude bereitet uns die Namensgebung bei den Küchenlappen. Da wird gemeinsam anhand
der Farbzusammenstellungen nach
Ideen gesucht und alles ist erlaubt.
Mit viel Witz, Charme und Sehnsucht
entstehen Namen wie Nektarblüte, Zwetschgentraum, Strandhüsli,
Naschhecke, Rüeblitorte, Hippy Bus
und Pippi Langstrumpf oder Kikeriki. Und manchmal entstehen ganze
Namens-Familien wie blue win, green
peace und red bull.
Bei der Entwicklung von Kleinserien
geht meist ein sogenannter Musterzettel, eine Probe, dem definitiven
Produkt voraus. Die Dichte, das Verhalten des Materials, die Struktur
und die Farbigkeit des Gewebes
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Nektarblüte, Strandhüsli oder Kikeriki. Hinter diesen Namen stehen
wundervolle Kreationen in den schillerndsten Farben und einzigartigen
Muster- und Farbkombinationen
unseres Webateliers. Doch wie entsteht aus einer Rolle Garn ein Tischset, ein Schal oder eine Schürze mit
einem solch fröhlich klingenden Namen? Mit Eveline Schoiswohl und
Marianne Jau werfen wir einen Blick
hinter die Kulissen.

Nebst der Produktion der Webartikel
ist es uns ein Herzensanliegen, dass
unsere Mitarbeiter ihre Stärken einbringen können. Manche lieben es,
mit den Farben zu spielen und zu
entwerfen, andere lieben die handwerkliche Herausforderung mit mehreren Tritten oder heiklen Garnen.
Wieder andere freuen sich, wenn das
Schiffchen im Takt hin- und herfliegt.
Nebst dem Weben nimmt auch das

Einrichten der Webstühle viel Zeit in
Anspruch. Auch hier beteiligen sich
die Mitarbeiter gemäss ihren Fähigkeiten: beim Aufbäumen des Zettels,
beim Einziehen der Fäden, sowie
beim Anweben und Mustern.
Wie unterscheidet sich die Arbeit im
Diakonenhaus von anderen Webereien? Neben dem Webatelier sind
wir gemeinsam mit anderen Fachpersonen aus der Rüsterei für das
Betreiben des Ladens verantwortlich. Wir führen und begleiten unsere Mitarbeiter auch im Verkauf, sind
verantwortlich für die Bestellung der
zugekauften Lebensmittel und Getränke und für die Ladendekoration.
Das macht unsere Arbeit sehr vielfältig und bunt.
Durch die Nachbarschaft zum Laden kommt es immer wieder zu Be-

gegnungen mit unseren Kunden. Oft
sind es auch Anregungen von ihnen,
die uns zu einer Neuentwicklung inspirieren.
Eveline Schoiswohl und
Marianne Jau
Eveline Schoiswohl

Im Diakonenhaus kann ich all meine
Werkzeuge anwenden. Ich begleite
erwachsene Menschen, gestalte, arbeite handwerklich und lerne täglich
dazu.

Marianne Jau
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können so eruiert werden. Wenn die
Qualität stimmt, erfolgt der definitive
Entwurf mit Berechnung, Materialbeschaffung, Vorbereitungen für den
Zettel (= Längsgespannte Fäden) und
Einrichten des Webstuhls. Erst dann
kann mit Weben begonnen werden.
Der gesamte Prozess von der ersten
Idee bis zum fertigen Produkt im Laden kann schon mal mehr als ein halbes Jahr dauern.

Im Diakonenhaus begleite ich die Mitarbeitenden beim Weben am Handwebstuhl und bei der Bedienung im
Laden. Die handwerkliche Arbeit und
das Agieren im Team bereiten mir
grosse Freude.

DEM STURM ETWAS GUTES ABGEWINNEN

«Was waren für dich positive Aspekte, Erlebnisse oder Erkenntnisse in dieser herausfordernden Zeit voller Einschränkungen und Verbote?» Auf diese Frage haben
Bewohner/innen und Fachpersonen des
Wohnbereichs wie folgt geantwortet:

«Es ist für alle gleich – wir sind alle im
selben Boot.»

«Körper- und Beziehungs-Pflege ist
systemrelevant»

«Das bewusste Erkennen der wirklichen Werte, welche nirgends zu
kaufen sind und die uns glücklich
machen.»

«Spiele und Grillieren – das Miteinander wird gestärkt!»

«Es war ruhiger, als die Flugzeuge
nicht mehr geflogen sind.»
«Es wurden mehr Spiele miteinander
gespielt.»
«Mit der Trennung von Arbeits- und
Wohnbereich entstand ein Gefühl
von ‘Zuhause sein’. Es ist weniger
laut und wir haben mehr Platz.»
«Mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und zu merken, dass weniger mehr ist, ist für mich eine bereichernde Erfahrung.»

«Ich bin dankbar, dass die Bewohnerferien durchgeführt wurden. Die Abwechslung hat allen sehr gut getan.»
«Wir haben trotz der Pandemie eine
sehr gute Stimmung im Team und im
Haus.»
«Eine Telefonstunde wurde eingeführt. Die Bewohner hatten die Möglichkeit, mit einer vertrauten Fachperson ausserhalb des Diakonenhauses
über Sorgen, Fragen, Unsicherheiten
und persönliche Anliegen zu sprechen. Das ist auf sehr positives Echo
gestossen.»

«Trotz all den Einschränkungen waren bei uns im Diakonenhaus Besuche, unter Einhaltung strikter Schutzmassnahmen, immer möglich.»
«Die Möglichkeit der Entschleunigung
in dem oft hektischen Alltag empfinde ich als positiv.»
«Im Vertrauen zu bleiben, dass alles
wieder gut werden kann und darf.
Auch in herausfordernden Lebensphasen.»
In der Krise sind wir gemeinsam gewachsen. Wir wünschen uns, dass
einige dieser positiven Aspekte die
Pandemie überdauern werden.
Sandra Joost, Bewohner/innen,
Fachpersonen Wohnbereich
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In Zeiten eines Sturms ist es nicht immer
einfach, dem Ganzen auch etwas Positives
abzugewinnen. Und doch hat dieser Sturm
auch Erfreuliches hervorgebracht!

DAS CORONA-JAHR AUS DER SICHT EINES
BEREICHSLEITERS

Ich kann mich noch gut an die Bereichsleitungssitzung vom 12. März
2020 erinnern. Die Hygienekonzepte setzten wir bereits seit Anfang
März um. Das regelmässige Händewaschen und -desinfizieren hatten
die meisten Personen schon intus.
Türklinken, Treppengeländer, Handläufe, Tische, Werkzeuge und vieles
mehr reinigten und desinfizierten wir
regelmässig. An jener Sitzung ging es
darum, weitere noch umfassendere

Massnahmen festzulegen. Bewohner/innen, externe Mitarbeiter/innen
mit Beeinträchtigungen und Fachpersonen sollten noch besser geschützt
werden. Die «Durchmischung» von
externen Personen und internen Bewohner/innen bereitete uns besonders grosse Sorge. Fast alle zählten
sie zur Hochrisikogruppe.
Wichtig war uns, alle Arbeitsplätze für
die externen Mitarbeiter/innen mit
vorwiegend psychischen Beeinträchtigungen weiterhin durchgehend offenzuhalten. Gleichzeitig mussten wir
dafür sorgen, dass möglichst wenig
Menschen von aussen Kontakt mit
den Bewohner/innen hatten. Deshalb
entschieden wir uns, den Bereich
Wohnen und den Bereich Arbeit so
gut wie möglich voneinander zu trennen. Ein absolutes Novum. Das gab
es im Diakonenhaus in dieser Form

noch nie. Den externen Mitarbeiterinnen und Fachpersonen aus dem
Arbeitsbereich war der Zugang zum
Bereich Wohnen sofort weitgehend
untersagt. Sie wurden angewiesen,
nicht durch den Wohnbereich zu ihren Arbeitsplätzen zu gehen und ihre
Pausen neu in einem Nebengebäude
zu verbringen. Das Mittagessen wurde vom Wohnbereich getrennt und
zeitlich nach hinten verschoben.
Zusätzlich legten wir weitere Abstandsregeln fest. Die Anzahl Personen, die sich in einem Raum aufhalten dürfen, wurde beschränkt und
die Tischabstände in Speisesaal und
Sitzungszimmer massiv erweitert.
Diese Beschlüsse musste ich, entgegen meinem Verständnis von Zusammenarbeit und Zusammenleben,
gutheissen und gegenüber meinen
Teamkolleginnen und -kollegen ver-

treten. Es waren schwierige Entscheide, und es waren die bestmöglichen
Entscheide. Davon bin ich noch
immer überzeugt, denn mir kämen
auch heute – mit einem Jahr Abstand – keine besseren Lösungen in
den Sinn.
Besonders bemerkenswert war, wie
rasch sämtliche erforderlichen Änderungen vorgenommen wurden. Wo
nötig wurden Schilder mit entsprechenden Hinweisen zur Personenzahl angebracht. Die leerstehende
Wohnung im Pavillon wurde innerhalb
eines Tages mit Möbeln und Lampen
eingerichtet, und es wurde ein WLan
für Internetzugang bereitgestellt.
Während der Pandemie erlernten
wir komplett neue Arbeitsweisen.
Homeoffice, virtuelle Sitzungen, welche neu mittels gesichertem VPN auf

die Server des Diakonenhauses zugreifen, das alles kannten wir vorher
nicht und war zu Beginn dementsprechend neu für uns.
Um jederzeit grösstmögliche Abstände zu anderen Arbeitskollegen
gewährleisten zu können, wurden innerhalb des Diakonenhauses zudem
zusätzliche Büroräume und Arbeitsplätze geschaffen.
Auch die Bewohner/innen und externen MitarbeiterInnen haben viele
Veränderungen erlebt. Während des
ersten Lockdowns tätigte das Personal ihre Einkäufe. Und während des
langanhaltenden Besuchsverbotes
ermöglichten wir ihnen virtuelle Kontakte mittels Tablets und Notebooks.
Dem grossen Einsatz aller Fachpersonen, dem umsichtigen Entscheiden

und Handeln der Geschäftsleitung
und vor allem dem Mitwirken der Bewohner/innen und externen Mitarbeiter/innen ist es zu verdanken, dass
wir bis jetzt glimpflich durch diese
Pandemie gekommen sind.
Halten wir jetzt weiterhin die Hygienemassnahmen sowie das Tragen der
Schutzmasken und die Abstandsregeln ein, haben sich unsere bisherigen Bemühungen gelohnt.
Roland Wittwer ist seit 1998 im Diakonenhaus tätig und führt seit 2000
den Arbeitsbereich, zu dem auch der
Technische Dienst gehört. Im Weiteren ist er hausintern für den IT-Bereich verantwortlich.
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Seit über einem Jahr bestimmt die
Corona-Pandemie unser privates und
berufliches Leben. Wenn ich heute,
in meiner Funktion als Arbeitsbereichsleiter und Mitglied des CovidKrisenstabs im Diakonenhaus, auf
das vergangene Jahr zurückschaue,
dann kann ich mit Stolz sagen, dass
wir das Diakonenhaus bis anhin gut
durch diese Krise manövriert haben.

ERINNERUNGEN AN WALTER VON ARBURG

Walter war ein sehr lieber Mensch. Er
schaute gut zu uns allen und schaute, dass es gut lief. Als Walter ins Diakonenhaus kam, wurde es viel freier
und viel offener. Ich konnte gut mit
ihm reden. Er gab mir immer Auskunft. Er freute sich, mit mir zu reden,
und ich freute mich, mit ihm zu reden. Als ich vor vier Jahren in Berlingen nach einer Operation in der Kur
war, kamen Walter und Vreni mich
mehrmals besuchen. Das machte
mir grosse Freude.
Ruedi Roost, langjähriger Bewohner
im Diakonenhaus

Walter hat mich mit seinem «ti voglio
bene» sehr geprägt. Sein Wirken für
und mit Menschen verschiedenster
Herkunft und unterschiedlichsten
Lebenshintergründen war immer von
dieser grossen, sehr grossen Offenheit des «ich will dir gut» geprägt.
Wenn er es für notwendig erachtete
zu helfen, sich Zeit zu nehmen, dann
tat er es. Sein Strahlen im Gesicht
und die weit ausgebreiteten Arme in
den Begegnungen werde ich nie vergessen.
Christian Baer, Heimleiter 1994–
2010, zuvor seit 1989 Beschäftigungsleiter des Diakonenhauses
Als Walter kam, ging die Sonne auf
im Diakonenhaus. Bedrückte mich
persönlich etwas – sei es beruflicher
oder privater, sei es kleinerer oder
grösserer Natur – stand er mir zur
Seite. Immer empfing er mich mit

seinen offenen Armen und seinem
grossen Herzen. Dafür bin ich ihm bis
heute dankbar.
Hausi Schär, Landwirt im Diakonenhaus von 1964–1973 und dem
Diakonenhaus bis heute verbunden
Von Walter von Arburg bleibt mir sein
fröhliches, schnörkelloses Christ-sein
in Erinnerung. Er war ein Mensch
der Tat. Mit seinem vifen Geist und
seinen lebhaften Augen erkannte er
sehr schnell, wo der Schuh drückte.
Wo Hilfe benötigt wurde, war er ohne
«Wenn und Aber» dabei.
Dass sich die Bewohner des Diakonenhauses in Greifensee ganz zu
Hause fühlten, war auch Walter und
seiner Familie zu verdanken. Unvergessen bleibt vielen Greifenseemer
«Jungen» – heute bestandene Männer – der Cheftrainer des sams-
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Walter von Arburg ist am 4. Januar
2021 in seinem 88. Lebensjahr gestorben. Von 1970–1998 war er Vorsteher des Diakonenhauses. Er lebte
Inklusion mit den Bewohnern bereits
in den 1970er Jahren, lange bevor es
diesen Begriff gab. Vier Menschen
erinnern sich.

täglichen Fussballtrainings auf der
Garnhänki. Walter von Arburgs Leidenschaft für den Fussball war ansteckend. Heimbewohner und junge
Schüler kämpften Seite an Seite für
einen Sieg ihres Teams. Da wurde
gestolpert, gehumpelt und gelacht.
Am Platzrand stand Walter, der die
Mannschaft wortstark anfeuerte,
wenn er nicht gerade selber in einer
Grümpi-Mannschaft mitspielte.
Annelies Luther, Greifenseemerin
und Freundin der Familie

«Was hat unsere Familie im Diakonenhaus erfahren? Nach Aussagen unserer
Kinder war es die totale Lebensgemeinschaft mit Behinderten rund um die
Uhr, die uns integriert und geprägt hat.
Selbst beim Grümpelturnier wurden
Pensionäre in die Fussballmannschaft
des Diakonenhauses miteinbezogen.
Meine Frau Vreni war Hausmutter, und
so baute sie eine Webstube für behinderte Männer auf. Diakonie bedeutete
auch hier: aufeinander zugehen, füreinander da sein.»

„Wenn wir unser Leben mit Leidenschaft leben, kämpfen wir mit unserem Herzen: Wir wagen zu hoffen
und zu träumen ohne ein Scheitern
zu befürchten. Ein hohes Ziel beflügelt uns, um eine Welt grenzenloser Möglichkeiten zu umarmen.
Versteckte Talente und Fähigkeiten
erwachen im Angesicht der Herausforderung und Begeisterung. Und wir
erkennen uns selbst als Menschen
grösser und stärker als wir uns jemals erträumt hätten zu sein.“
Patanjali, indischer Gelehrter,
5.–4. Jahrhundert v. Chr.
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Und auch Walter von Arburg erinnerte sich in der DiakonIn vom August
2010 an die Zeit im Diakonenhaus in
Greifensee:

ÜBERSICHT FACHPERSONEN
Fachpersonal (Anzahl Personen / Vollzeitstellen)
Total Mitarbeitende
43/25.43
Bereich Wohnen		
16/9.65
Bereich Arbeiten		
15/9.15
Hotellerie		
8 / 4.6
Leitung und Verwaltung
4/2.03

Martin Schlüssel		
Regina Berger		
Andrea Marty		
Andrea Strebel		
Sandra Joost		
Ruth Allensbach		
Yasmine Auzinger
Kaleb Bollow		
Christian Bosshard
Gerda Furrer		
Gerda Hermans		

Geschäftsleiter/Hauswirtschaftsleiter
Leitung Finanzen
Buchhaltung/Administration
Administration
Wohnbereichsleiterin
Wohnen
Wohnen
Wohnen
Wohnen
Wohnen
Wohnen

Stefanie Keller		
Sheena Kürzi		
Inge Manser		
Heike Mazur		
Heidi Ritter		
Lüder Schlenstedt
Nicole Schoenwald
Heidi Schraner		
Harald Schüler		
Eva Brunner		
Daniela Dora		
Vreni Gübeli		
Roland Wittwer		
Dirk Fellmann		
Kaspar Meier		
Barbara Bachmann

Wohnen
Wohnen
Wohnen
Wohnen
Wohnen
Wohnen
Wohnen
Wohnen
Wohnen
Treffpunkt/Tagesstätte
Treffpunkt/Tagesstätte
Treffpunkt/Tagesstätte
Arbeitsbereichsleiter
Landwirtschaft
Landwirtschaft
Gärtnerei

Monika Toggwiler
Hassan Yousefi		
Jérôme Salinger		
Csaba Zsindely		
Marianne Jau		
Eveline Schoiswohl
Käthi Meisser		
Elfi Halter		
Heinz Kobel		
Leanne Falkner		
Marcel Kapfer		
Daud Mohammadi
Doris Britschgi		
Mahsuma Jafari		
Su Kobler		
Mariam Schaffner

Gärtnerei
Gärtnerei
Externe Arbeiten
Technischer Dienst
Webatelier/Verkaufsladen Egge drü
Webatelier/Verkaufsladen Egge drü
Verkaufsladen Egge drü
Webatelier
Küchenchef
Küche
Küche
Küche
Leiterin Lingerie und Reinigung
Reinigung
Reinigung
Reinigung
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(Stand 31.12.2020, Total 25.43 Stellen)

per 31.12.2020

per 31.12.2019

AKTIVEN

per 31.12.2020

per 31.12.2019

Kurzfristige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzung
Kurzfristiges Fremdkapital
Darlehen Verein Diakonenhaus
Hypotheken
Langfristiges Fremdkapital
Zweckgebundenes Fondskapital
Fondskapital

84‘017.73
227‘356.15
311‘373.88
180‘000.00
1‘500‘000.00
1‘680‘000.00
947‘697.42
947‘697.42

89‘904.62
182‘720.00
272‘624.62
180‘000.00
1‘100‘000.00
1‘280‘000.00
903’875.97
903’875.97

Fremdkapital inkl. Fondskapital

2‘939‘071.30

2‘456‘500.59

200‘000.00
206‘581.09
144‘593.18
-22‘433.70

200‘000.00
182‘873.83
144‘593.18
23‘707.26

528‘740.57

551‘174.27

3‘467‘811.87

3‘007‘674.86

PASSIVEN
738‘037.35
67‘198.90
128‘764.00
371‘599.95

534‘031.86
41‘863.60
125‘687.00
388‘912.73

1‘305‘600.20

1‘090‘495.19

252‘241.75
365‘433.00
1‘495‘716.74
12‘455.93
36‘364.25
p.m.
1‘909‘969.92

22‘183.25
365’433.00
1’461’012.84
9’614.33
58’936.25
p.m.
1‘894‘996.42

Anlagevermögen

2‘162‘211.67

1‘917‘179.67

Organisationskapital

Total Aktiven

3‘467‘811.87

3‘007‘674.86

Total Passiven

Flüssige Mittel
Forderungen
Vorräte
Aktive Rechnungsabgrenzung
Umlaufsvermögen
Finanzanlagen
- Grundstücke
- Gebäude
- Betriebseinrichtungen
- Fahrzeuge
- Informatik
Total Sachanlagen

Stiftungskapital
Freie Gewinnreserven
Legate
Jahresergebnis
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BILANZ (IN CHF)

2020

2019

36‘077.95
0.00

38‘216.75
0.00

Beiträge der öffentlichen Hand
- Betriebsbeiträge Kanton Zürich
- Pensions- und Pflegetaxen Kanton Zürich
- Betriebsbeiträge andere Kantone
- Pensions- und Pflegetaxen andere Kantone
- Pensions- und Pflegetaxen andere Betreute
Erträge aus Beiträgen und Spenden
Dienstleistungen, Handel und Produktion
Mietzinsertrag
Leistungen an Personal und Dritte
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen

1‘650‘324.29
1‘317‘009.60
69‘337.00
76‘129.00
116‘456.85
3‘265‘334.69
618‘747.18
41‘291.75
45‘279.45
705‘318.38

1‘705‘044.28
1‘369‘633.00
59‘225.00
54‘203.00
91‘797.50
3‘318‘119.53
477‘121.17
50‘747.60
103‘658.22
631‘526.99

Total Erträge

3‘970‘653.07

3‘949‘646.52

Spenden und Mitgliederbeiträge:
- Spenden zweckbezogen			
- Spenden frei

2020

2019

Materialaufwand geschützte Arbeitsplätze
Materialaufwand
Personalaufwand
Unterhalt und Reparaturen
Mietaufwand
Büro und Verwaltung
Übriger Sachaufwand
Übriger betrieblicher Aufwand
Abschreibungen

-307‘032.24
-307‘032.24
-2‘920‘684.00
-166‘416.99
-18‘087.50
-105‘001.35
-310‘232.73
-599‘738.57
-94‘326.40

-215‘433.01
-215‘433.01
-2‘900‘211.21
-170‘231.13
-15‘936.60
-175‘107.23
-307‘662.92
-668‘937.88
-103‘887.67

Total Aufwand

-3‘921‘781.21

-3‘888‘469.77

Diakonenhaus 31

ERFOLGSRECHNUNG (IN CHF)

2020

2019

Betriebsergebnis I
Finanzertrag
Finanzaufwand
Finanzergebnis
Betriebsergebnis II
Betriebsfremder und ausserordentlicher Ertrag
Betriebsfremder und ausserordentlicher Aufwand
Betriebsfremdes Ergebnis

48‘871.86
58.50
-24‘615.61
-24‘557.11
24‘314.75
16‘820.00
-19‘747.00
-2‘927.00

61‘176.75
75.65
-21‘251.35
-21‘175.70
40‘001.05
69‘586.61
-21‘687.00
47‘899.61

Jahresergebnis vor Fondsergebnis

21‘387.75

87‘900.66

Zuweisung zweckgebundene Fonds
Zuweisung Schwankungsfonds
Fondsergebnis

-36‘136.45
-7‘685.00
-43‘821.45

-38‘292.40
-25‘901.00
-64‘193.40

Jahresergebnis Stiftung Diakonenhaus

-22‘433.70

23‘707.26

ANHANG ZUR STIFTUNGSRECHNUNG
Erläuterungen und Bewertungsgrundsätze
Die Rechnungslegung der Stiftung Evangelisch-reformiertes Diakonenhaus erfolgt in Übereinstimmung mit
dem Kern-FER der Rechnungslegung Swiss GAAP FER
und dem FER 21 (Rechnungslegung für gemeinnützige,
soziale Non-Profit-Organisationen), dem schweizerischen
Obligationenrecht sowie den Richtlinien des kantonalen
Sozialamtes zur Rechnungslegung von Invalideneinrichtungen im Erwachsenenbereich.
Die Stiftung Evangelisch-reformiertes Diakonenhaus
übt bei keinen anderen Organisationen einen beherrschenden Einfluss aus und wird auch von keiner anderen
Organisation beherrscht.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist die Jahresrechnung nicht so detailliert dargestellt, wie sie durch die
Revisionsstelle BDO geprüft wurde. Die voll detaillierte Jahresrechnung kann bei Bedarf auf dem Sekretariat des Diakonenhauses angefordert werden.
Sofern bei den Erläuterungen nichts anderes erwähnt
wird, erfolgt die Bewertung der Bilanzpositionen zu Anschaffungswerten abzüglich notwendiger Wertberichtigungen am Bilanzstichtag.

Forderungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie
übrige kurzfristige Forderungen werden zu Nominalwerten bewertet.
Vorräte
Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten oder tieferen
Netto-Marktwert (Niederstwertprinzip) bewertet.
Sachanlagen
Die Bewertung der mobilen Sachanlagen erfolgt zum
Anschaffungswert abzüglich betriebswirtschaftlich notwendiger Abschreibungen gemäss Richtlinien der IVSE.
Werden Anlagegüter mittels Spenden oder Staatsbeiträgen finanziert, wird dieser Anteil den Wertberichtigungen
zugeschlagen.
Abschreibungssätze
Immobile Sachanlagen		
Mobile Sachanlagen		
Informatik und Kommunikation
Land				

4%
20-25 %
33.33 %
0%
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ERFOLGSRECHNUNG (IN CHF)

ANHANG ZUR STIFTUNGSRECHNUNG

KOMMENTAR ZUR STIFTUNGSRECHNUNG 2020

Fondskapital
Für alle im Fondskapital enthaltenen Fonds bestehen Reglemente. Fondsveränderungen werden in der Betriebsrechnung brutto gezeigt. Sie werden deshalb sowohl unter den entsprechenden Ertrags- bzw. Aufwandsarten als
auch als Fondszugänge bzw. -verwendungen gebucht.

Erfreulicherweise war der Institutionsbetrieb im Berichtsjahr trotz Corona wieder voll ausgelastet. Dennoch sind
die Erträge aus Betriebsbeiträgen und Pensions- und
Pflegetaxen leicht tiefer ausgefallen als im Vorjahr.

Eventualverbindlichkeiten
Bei vorzeitiger Erneuerung oder Zweckentfremdung müssten die Investitionsbeiträge von Kanton und Bund pro rata
temporis zurückbezahlt werden.

Verpfändete Aktiven zur Sicherung eigener Verpflichtungen
Immobilien
Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt
Ausserbilanzgeschäfte (FER 5)
Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag (FER 6)

31.12.2020

31.12.2019

1‘495‘716.74
< 50
keine
keine

1‘461‘012.84
< 50
keine
keine

Auf der Aufwandseite stieg wegen der höheren Umsätze im
Laden «Egge drü» der Materialaufwand. Obwohl während
des ganzen Lockdowns Tagesstrukturplätze angeboten
wurden, resultieren nur leicht höhere Personalkosten.
Der seit dem Jahr 2013 eingeführte Schwankungsfonds
(gemäss geänderten Richtlinien des KSA) fängt sowohl die Betriebsgewinne wie auch die Betriebsverluste

Herzlichen Dank an alle, die mit ihrem Einsatz in diesem Jahr der grossen Herausforderungen zu diesem
guten Ergebnis beigetragen haben.
Hans Zollinger, Stiftungsrat
Greifensee, 8. Mai 2021
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Gesteigert werden konnten «Dienstleistungen, Handel
und Produktion». Das Sortiment im Laden «Egge drü»
wurde erweitert und während des Lockdowns wurde
der neu eingeführte Lieferservice viel genutzt. Auch die
Dienstleistungen des Gartenunterhaltsteams erfreuten
sich grosser Beliebtheit.

auf. Im Berichtsjahr konnten wir eine Zuweisung an
den Schwankungsfonds von CHF 7’685.00 (Vorjahr
CHF 25’901.00) verbuchen. Nach dieser Zuweisung
resultiert ein «Jahresergebnis Stiftung Diakonenhaus»
von CHF -22’433.70 (Vorjahr CHF 23’707.26).

UNTERSTÜTZEN SIE UNS - WOFÜR,
BESTIMMEN SIE GANZ ALLEIN.

Ein Tag wie kein anderer
Ihre Spende verwenden wir zum Beispiel für unseren Jahresausflug. Irgendwann im Sommer oder Herbst
fliegen wir gemeinsam mit sämtlichen Bewohnerinnen und Bewohnern, externen Mitarbeitenden und
Fachpersonen aus und lassen es uns
gut gehen. Diese Exkursion hält uns
zusammen und schenkt uns jedes
Mal ein sinnliches Erlebnis, das weit

über den einen Tag hinausreicht.
Mit oder ohne Koffer
Mit Ihrem Beitrag können Sie unsere Bewohnerferien mitfinanzieren.
Dieses Ferienangebot findet je nach
Wunsch mit oder ohne Koffer statt.
Mit jenen Bewohnerinnen und Bewohnern, die sich fürs Zuhausebleiben entscheiden, unternehmen wir
selbst geplante Tagesausflüge. Die
Auszeit mit Koffer verbringen wir an
einem schönen Ort in der Schweiz.
Hier stehen Abwechslung und gemeinsame Abenteuer auf dem Programm.
Jeder Franken zählt
Natürlich dürfen Sie auch ganz einfach unsere Bemühungen und das
Diakonenhaus allgemein unterstützen. Ihr finanzieller Zustupf ermöglicht es uns, Aktivitäten zu realisieren,

die im Rahmen unseres regulären
Budgets nicht möglich sind. Zum
Beispiel bereiten wir unseren Bewohnerinnen und Bewohnern kleine
Freuden im Alltag, schenken ihnen
den einen oder anderen unvergesslichen Moment oder überraschen sie
dort, wo sie es vielleicht nicht erwarten.
Wir danken Ihnen für Ihre
Unterstützung!
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Danke fürs Mithelfen
Bei uns regiert Geld nicht die Welt,
aber es macht vieles einfacher. Einen
grossen Teil unserer Kosten tragen
Pensions- und Pflegetaxen sowie der
Kanton Zürich. Doch gibt es immer
wieder Bedürfnisse, für die wir auf
Ihre grosszügige Unterstützung angewiesen sind. Sie können für unsere
Organisation oder gezielt für eines
unserer Projekte spenden.

Wir sind Mitglied von:

ADRESSEN
Stiftungsrat

Betriebskommission

Martin Schlüssel, Geschäftsleiter
Sandra Joost, Leitung Wohnen
Roland Wittwer, Leitung Arbeit
Regina Berger, Leitung Finanzen

Präsident
Christoph Pohl
Sommeraustrasse 7
8492 Wila
Telefon 052 385 38 31

Präsidentin
Elisabeth Stüssi-Springer
Wilstrasse 61
8600 Dübendorf
Telefon 044 822 24 27

Mitglieder
Elisabeth Stüssi-Springer, Dübendorf
Hans Zollinger, Rüti ZH
Hanspeter Joos, Malans
Henk Melcherts, Haldenstein

Mitglieder
Beatrice Spörri, Nänikon
Martin Trachsel, Bern

Geschäftsadresse
Evangelisch-reformiertes
Diakonenhaus
Breitistrasse 5
8606 Greifensee
Telefon Zentrale
044 905 52 52
E-Mail
info@diakonenhaus.ch
Internet
www.diakonenhaus.ch

Wir danken der Stiftung «Denk an mich», dass
sie unsere Bewohnerferien unterstützen.

Spendenkonto
Evangelisch-reformiertes
Diakonenhaus Greifensee, 8606 Greifensee
PC 80-18697-3
IBAN CH23 0900 0000 8001 8697 3

Stifterverein
Evangelisch-reformierte Diakonenschaft
von Greifensee
www.diakoniegreifensee.ch
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