
Natürlich hätten wir es uns anders ge-
wünscht - dass es einfacher und problem-
loser geht mit unserem Umbau, dass es 
im ersten Anlauf klappt. Engagiert waren 
wir alle, der Stiftungsrat, die Fachperso-
nen, die Bewohnerinnen und externen Mit-
arbeiter. Gemeinsam dachten wir nach, 
gemeinsam entwickelten wir Varianten, 
gemeinsam suchten wir die möglichst op-
timalen Lösungen für alle, die bei uns im  
Diakonenhaus wohnen und arbeiten. Es 
ging auf, alle waren wir zufrieden, und 
auch die Geschichte dahinter stimmte, ein 
rundes Projekt, dachten wir. Doch dann 
wurde alles zu teuer, der Kostenrahmen 
stark überschritten. Die Enttäuschung war 
gross. Das Bauprojekt ruhte. 

Sich alles nochmals überlegen, total neu 
denken, andere Möglichkeiten prüfen. 
Dafür entschieden wir uns. Es entwickelt 
sich etwas Neues, aufbauend auf dem 
ursprünglich geplanten. Vielleicht wird es 
sogar besser. Denn zwei Jahre gingen ins 
Land. Wir haben eine Pandemie erlebt, 
die viele Menschen einsamer machte. 
Der Zürcher Kantonsrat sagte einstimmig 

UMBAU

Ja zum Selbstbestimmungsgesetz. Das 
Finanzierungssystem des Kantons ändert 
sich schneller als gedacht und der Uno-Be-
hindertenrechts-Ausschuss kritisierte die 
Schweiz und fordert einen rascheren Über-
gang vom Wohnen in Institutionen zum Le-
ben in der Gemeinschaft. Gründe genug, 
unser Bauprojekt mit diesen neugewon-
nenen Erkenntnissen zu betrachten. Drei 
Grundsätze kristallisieren sich dabei mit 
Blick auf nachhaltige zukünftige Wohn-
formen heraus: inklusiv, vielfältig und 
durchlässig. Ganz viel davon können wir 
auf unserem eigenen Areal verwirklichen. 
Erste Weichen sind gestellt, weitere ge-
meinsame Weichenstellungen folgen. Ich 
bin gespannt und freue mich auf die Wei-
terführung unseres Bauprojektes.

Martin Schlüssel

Das Diakonenhaus ist die letzte Institution, 
die im Bereich Arbeit mit dem kantonalen 
Sozialamt die sogenannte Leistungsverein-
barung «Tagesstruktur Kombi» hat. Ein Ab-
kommen, welches ideal für jene Menschen 
ist, die zu stark für eine Tagesstätte sind 
und zu wenig stark für eine produktions- 
und leistungsorientierte Werkstätte. Im 
Sommer 2021 war es definitiv, die Leis-
tungsvereinbarung «Tagesstruktur Kombi» 
wird ab 2023 nicht mehr weitergeführt. Es 
wird ab diesem Zeitpunkt nur noch eine 
Leistungsvereinbarung «Werkstätte» (mit 
Produktionsdruck und Lohn) oder eine 
Leistungsvereinbarung «Tagesstätte» (ohne 
Produktionsdruck und ohne Lohn) angebo-
ten. Angesichts dieser Tatsache standen 
wir vor einer grossen Herausforderung.

Das grosse Rechnen ging los. Erwirtschaf-
ten wir in einzelnen Arbeitsbereichen genü-
gend, damit alle Lohnkosten der Mitarbei-
ter/innen, ein grosser Teil der Löhne der 
Fachpersonen sowie sämtliche weiteren 
Auslagen gedeckt sind? Denn nur so kön-
nen wir Werkstattplätze mit Lohn anbieten. 
Oder werden wir zur reinen Tagesstätte 

NEUE LEISTUNGSVEREINBARUNGEN IM BEREICH 
ARBEIT AB 2023

und können unseren Mitarbeiter/innen mit 
Beeinträchtigungen nur noch ein Sackgeld 
von höchstens 100 Franken pro Monat 
auszahlen? Wie reagieren die Mitarbeiter 
auf die Botschaft, dass sie für die gleiche 
Tätigkeit anstelle eines Lohnes plötzlich 
nur noch ein Sackgeld erhalten sollen? 

Klar ist für uns, dass wir die Herausfor-
derungen, welche diese einschneidende 
Änderung mit sich bringt, nur gemeinsam 
schaffen – Leitung, Fachpersonen und Mit-
arbeiter/innen zusammen. In der Tenne 
fanden daher am 5. April 2022 die ersten 
zwei Informationsveranstaltungen statt. 
Kernbotschaft an unsere Mitarbeiter/in-
nen mit Beeinträchtigungen war unsere 
Überzeugung: «Ihr steht im Mittelpunkt. 
Eure Meinung ist uns wichtig. Wir finden mit 
jedem und jeder von euch eine Lösung.» 
Wichtig war es uns zu vermitteln, dass nie-
mand existentielle Ängste haben muss. Am 
7. April, zwei Tage nach den Informationen, 
ging es gemeinsam los. Sechs Mitarbeiter/
innen und zwei Fachpersonen erarbeiteten 
zusammen mit einer externen Teilhabe-
Expertin einen Fragebogen mit folgendem 

Inhalt: «Was schätzt ihr an den jetzigen  
Arbeitsplätzen im Diakonenhaus?», «Wie 
seht ihr eure Zukunft?», «Wie könnte ein 
neuer Arbeitsplatz aussehen? Was können 
wir ändern?». Diese sechs Mitarbeiter/in-
nen wiederum halfen den andern Betrof-
fenen, die Fragen zu beantworten. Daraus 
entwickeln wir derzeit alle zusammen die 
neuen Arbeitsplätze fürs Diakonenhaus ab 
2023. 

Martin Schlüssel
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Im Diakonenhaus finden erwachsene Men-
schen mit beeinträchtigten psychischen 
oder denkerischen Fähigkeiten einen auf 
ihre Bedürfnisse angepassten Wohn- und 
Lebensraum. Wir wollen ihnen zeigen, wie 
sie selbstbestimmt über ihre Grenzen hin-
auswachsen, ihre individuelle Vielfalt ent- 
decken, diese naturnah entfalten und so 
ihrem Zusammenleben mit anderen Men-
schen einen Sinn geben können.
 
In einem wertschätzenden und fördernden 
Umfeld bestimmen Bewohnerinnen und 
Bewohner weitgehend selber über ihr Le-
ben. 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 Fortschrit-
te sichtbar macht.

Als wertvolle Arbeitsinstrumente bewäh-
ren sich dabei das Bezugspersonensys-
tem und die lösungs- und zielorientierte 
Entwicklungsplanung. Der Erhalt und die 
Erweiterung der vorhandenen Fähigkeiten 

stehen im Mittelpunkt all unserer Tätigkei-
ten.
 
Die Einzelzimmer sind entweder möb-
liert oder werden selbständig eingerichtet 
und gestaltet. Gemeinschaftsräume sind 
wohnlich und einladend und fördern sozia-
le 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 exter-
nen psychiatrischen Fachpersonen.

An 30 geschützten Arbeitsplätzen fördern 
wir den Lern- und Entwicklungsprozess 
von internen und externen Mitarbeiten-
den mit gezielten Aufgabenstellungen und 
dem Übertragen von entsprechender Ver-
antwortung. In regelmässigen Gesprächen 
werden Erfolge, Schwierigkeiten und per-
sönliche Entwicklungen besprochen und 
Ziele vereinbart.

Dienstleistungsorientierte Arbeitsplätze 
gibt es in der Küche, in der Lingerie, in der 
Reinigung und bei externen Arbeiten, na-
turnahe 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.

WER WIR SIND UND WAS WIR MACHEN

Aufbruchstimmung im Diakonenhaus: 
Neuausrichtung der naturnahen Arbeits-
plätze, Wohnen nach Mass, neue Leis-
tungsvereinbarungen und das Selbstbe-
stimmungsgesetz prägen unser Handeln. 
Und daneben erleben wir immer wieder 
viele schöne Augenblicke des Geniessens 
und der Freude.

Es gab sie oft, die freudvollen kleinen und 
grossen Momente im Diakonenhaus. So 
verwöhnten uns am 30. Juni 2021 junge 
Gastronominnen mit Hot-Dog-Köstlichkei-
ten. Coronabedingt noch getrennt nach 
Wohn- und Arbeitsbereich feierten wir ein 
Sommerfest. Endlich wieder einmal zusam-
men etwas unternehmen! Wir genossen 
es. Neben dem Gaumenschmaus standen 
die Ehrungen im Mittelpunkt des gemüt-
lichen Beisammenseins. Am längsten im 
Diakonenhaus wohnt Heinz Birchmeier. 
Vor 35 Jahren zog er zu uns und bereichert 
seither das Leben unserer Institution. Die 
beiden Jüngsten leben etwas abseits auf 
unserem Gelände, selbstständig in einer 
Wohnung mit Garten - er mit Hund, sie mit 
Kaninchen. Wohnen nach Mass nennen 

WIR ORIENTIEREN UNS NEU 

Bei uns im Wohnbereich geht es ums pralle 
Leben, mit allem, was dazugehört: reden, 
lachen, weinen, essen, schlafen, spielen, 
putzen und vieles mehr. So vielfältig wie 
das Leben.

Alle Bewohner/innen im Haupthaus verfü-
gen über ein Einzelzimmer, das sie selbst 
gestalten und in Schuss halten. In ihren 
eigenen vier Wänden sollen sie sich wohl 
fühlen. Peter beispielsweise nennt sein 
Zimmer liebevoll «Chämmerli», darin fühlt 
er sich zu Hause.

Insgesamt acht Bewohner/innen wohnen 
in einer 1- bis 3-Zimmer Wohnung. Norbert 
ist einer von ihnen und betont: «Für keine 
Million dieser Welt würde ich aus meiner 
Wohnung wieder ausziehen.»

Oliver wohnt in einer schönen Wohnung 
mit Küche, einmal wöchentlich kocht er 
zusammen mit seiner Bezugsperson ein 
Abendessen. «Hier kann ich zeigen, was 
ich in der Wohnschule gelernt habe», sagt 

WOHNEN NACH MASS - EINBLICKE IN DEN WOHNBEREICH

wir das. Gerne wollen wir weitere solche 
individuellen Wohnangebote ermöglichen. 
Csaba Zsindely vom Technischen Dienst 
durfte im Auftrag der Bewohnerin und zu-
sammen mit Mitarbeiter/innen aus dem 
Arbeitsbereich den Stall für die kleinen 
Tiere bauen. Ein schönes neues Zuhause 
für die Kaninchen, eine Freude für die Be-
wohnerin und eine sinnstiftende Arbeit für 
die beteiligten Mitarbeiter/innen.  

Kune Kune Schweine, bunte Vögel und die 
Öffnung nach Corona

Gemeinsam in der Gruppe etwas unterneh-
men und erleben führt zu Wohlbefinden, 
sowohl im Wohnbereich wie im Arbeitsbe-
reich. Nach den Ferien in der Lenk kamen 
die Bewohner/innen nicht mehr aus dem 
Schwärmen heraus. Das Wetter hätte nicht 
besser sein können. Rund 20 Bewohnerin-
nen und Bewohner genossen eine wunder-
bare Woche, beim Baden, beim Ausruhen, 
beim Wandern. Auch das Spiel Schweiz 
gegen Italien an der Fussball-Europameis-
terschaft wurde intensiv verfolgt und das 
Resultat ernüchternd zur Kenntnis ge-

Es war am Montag, 30. November 1998. 
Christoph Pohl leitete die allererste Sitzung 
der Stiftung Evangelisch-reformiertes Dia-
konenhaus Greifensee. Traktandiert waren 
unter anderen die Themen Organisation 
der Stiftung und Heizungssanierung. 22 ½ 
Jahre und 56 Stiftungsratssitzungen spä-
ter führte er am 12. April 2021 – ebenfalls 
einem Montag – in seiner gewohnt souve-
ränen und zielfokussierten Art durch seine 
letzte Stiftungsratssitzung mit den Schwer-
punktthemen Umbau und Erneuerung 
Diakonenhaus sowie Neuausrichtung der 
naturnahen Arbeitsplätze.

Engagiert, klar strukturiert, zielstrebig, 
analytisch, so erlebten wir Christoph. Er 
lenkte das Diakonenhaus durch ruhige 
und stürmische Zeiten. Immer behielt er 
die Übersicht. Viel Freudvolles und Zu-
kunftsweisendes durfte er prägen. Und 
auch Schwieriges hatte er mitzutragen und 
zu kommunizieren. Darunter fällt sicher-
lich die Auflösung der Schule für Diakonie 
2010.

CHRISTOPH POHL

nommen. Nach den Ferien wurde es klar: 
Mit dem Sieg gegen die Türkei schaffte es 
die Schweiz dann doch noch in die Achtel- 
finals! 

Mit grossem Einsatz renovierten unsere 
Mitarbeiter/innen gemeinsam mit den 
Fachpersonen aus dem Grünen Bereich 
in den Wintermonaten den Spielplatz für 
unsere jüngsten Besucherinnen und Besu-
cher. Der Sand wurde ausgewechselt und 
über dem Sandkasten ein Sonnensegel ge-
spannt, das nun im Sommer wohltuenden 
Schatten spendet. Ein neues Spielhaus 
wurde verankert und eine neue Wasser-
pumpe angeschafft. Ganz toll sind die Ele-
mente des neu erstellten Wasserspiels ge-
lungen, hergestellt in Handarbeit, mit viel 
Denk- und Fleissarbeit aller Beteiligten. 
Seit der Eröffnung am 16. März 2022 wird 
der Spielplatz von vielen jungen Gästen 
mit ihren Eltern und ihren Grosseltern rege 
genutzt und genossen. Es ging Schlag auf 
Schlag mit spannenden Projektarbeiten im 
Arbeitsbereich. Für unsere neusten Mit-
bewohner/innen – Kune Kune Schweine 
und Ziegen – legten wiederum auch Mit-

arbeiter/innen unter kundiger Anleitung 
von Fachpersonen Hand an. So können 
die Tiere in Bälde ihre gemütlichen Ställe 
beziehen, ein neuer Anziehungspunkt für 
unsere Besucherinnen und Besucher und 
die Bewohnerinnen und Bewohner des Dia-
konenhauses. Auch in unserer Tagesstätte 
legen sich die Teilnehmer/innen mächtig 
ins Zeug. Weihnachtskarten entstanden, 
und im Moment hängen im ganzen Wohn-
bereich wunderschöne Bilder von farben-
frohen bunten Vögeln, schön gerahmt in 
Bilderrahmen. 

Ein Wohlgenuss im Alltag ist auch, dass wir 
anfangs Mai nach zwei Jahren Corona die 
Bereiche wieder öffnen konnten. Neben 
all dem Schwierigen und Lästigen, das 
die Pandemie mit sich brachte, gab uns 
die Krise auch positive Erkenntnisse. So 
stellten viele Bewohner/innen fest, dass 
sie durch die Trennung von Wohn- und 
Arbeitsbereich die Ruhe und die Rückzugs-
möglichkeiten im Haupthaus schätzen und 
geniessen. Und die externen Mitarbeiter/
innen freuen sich wiederum über die Pau-
sen- und Rückzugsmöglichkeiten im Pavil-

lon. Aus diesem Grund machten wir uns in 
der Leitung umfassende Gedanken, wie 
wir den Wunsch nach Öffnung und das Be-
dürfnis nach Ruhe für alle gewinnbringend 
umsetzen können. Da sind wir nun am 
Testen. Ende August wird ausgewertet. Wir 
sind gespannt.

Neue Möglichkeiten und neue Chancen

Das neue Selbstbestimmungsgesetz und 
der Bericht des Ausschusses der Uno-Be- 
hindertenrechtskonvention beeinflussen 
unser Denken und prägen unser Handeln, 
auch im Hinblick auf das ins Stocken ge-
ratene Umbauprojekt. Neue Möglichkeiten 
eröffnen sich und neue Chancen ergeben 
sich. Noch ist vieles unklar und doch gilt 
jetzt, sich zu wagen und Schritte zu tun. 
Das bezieht sich auch auf die Auswirkun-
gen der neuen Leistungsvereinbarungen 
in der Tagesstruktur, die ab 2023 in Kraft 
treten werden. Nicht immer ist es einfach, 
all die Unsicherheiten auszuhalten. Doch 
gemeinsam mit dem Wissen und der Krea-
tivität aller Beteiligten werden wir gute, zu-
kunftsfähige, tragfähige und nachhaltige 

Lösungen finden. Im Fokus stehen dabei 
immer die Bewohner/innen sowie Mit-
arbeiter/innen unserer Arbeitsplätze. Ihre 
Meinung ist zentral, ihre Mitsprache ist  
gefragt, ihre Worte werden gehört. Aktiv 
beziehen wir sie in den Prozess mit ein. 
Das ist uns wichtig, und so schaffen wir es.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, danke 
ich für Ihre Verbundenheit mit dem Diako-
nenhaus und unserer Arbeit. Ihre Rückmel-
dungen, guten Gedanken und finanziellen 
Zuwendungen bringen uns weiter. 

Martin Schlüssel, Geschäftsleiter

Nach seiner Frühpensionierung legte Chris-
toph noch einen Zacken zu. Mit grossem 
zeitlichen und inhaltlichen Engagement 
gab er sich in unser Umbauprojekt ein und 
leitete eine Arbeitsgruppe im Grünen Be-
reich. Sie schaffte die Grundlagen zur Neu-
ausrichtung der naturnahen Arbeitsplätze, 
die nun dieses Jahr umgesetzt wird.

Die anregenden Gespräche und die span-
nenden Auseinandersetzungen in all den 
Jahren werden uns in frischer Erinnerung 
bleiben. Vielen Dank für dein aktives Ge-
stalten, dein Mitdenken und dein Führen, 
Christoph. In deiner Nach-Diakonenhaus-
Zeit wünschen wir dir von Herzen alles 
Gute!

er stolz. Das Diakonenhaus hat auch eine 
«Haustier WG», hier wohnen zwei junge 
Menschen mit Hund und Hasen, wobei 
extra ein Hasenstall im Aussenbereich er-
richtet wurde.

Im Alltag daheim. Bei uns nicht nur ein 
Schlagwort, sondern gelebte Realität. 
John, der schon viele Jahre im Diakonen-
haus wohnt, meint dazu: «Das Diakonen-
haus ist ein ganz toller Ort auf dieser Welt, 
erst hier habe ich gelernt, über mich und 
das Leben zu sprechen. Hier habe ich 
Freunde gefunden und fühle mich das ers-
te Mal in meinem Leben zu Hause.»

Wohnen nach Mass bedeutet für uns, sich 
jenseits von Grenzen «zu Hause» fühlen zu 
können. Mit viel Freude und guter Laune 
bemühen wir uns um eine positive Atmo-
sphäre und begegnen einander mit Res-
pekt und Wertschätzung. 

Auch in Zukunft wollen wir ein attraktiver 
Ort für Jung und Alt sein. Die Verzögerung 

des Umbaus bietet uns die Chance, gewon-
nene Erkenntnisse aus zwei Jahren Pande-
mie zum Wohle der Bewohner/innen ein-
fliessen zu lassen. Wir freuen uns auf die 
Challenge, das Wohnen im Diakonenhaus 
noch inklusiver, vielfältiger und durchlässi-
ger zu gestalten.

Sandra Joost, Leitung Wohnen

Aufbruchstimmung, viel Neues – Nach 
den zwei Pandemiejahren wecken diese 
Worte in mir die Hoffnung auf leichtere 
Zeiten, unkomplizierte Begegnungen und 
fröhliche, freie Gesichter; darauf freue ich 
mich!
 
Sie, liebe Leserin, lieber Leser begegnen 
mir an dieser Stelle neu und zum ersten 
Mal: Im September 2021 hat mich der Trä-
gerverein zur neuen Stiftungsratspräsiden-
tin gewählt. Das Diakonenhaus kenne ich 
schon lange: Während dreier Jahre lebte 
ich mit der Familie auf dem Areal, 1998 
wurde ich in den Stiftungsrat gewählt und 
engagierte mich ab 2001 in der Betriebs-
kommission. Mit Respekt wage ich den 
«Hutwechsel». Meine Aufgaben und die 
Sichtweise verändern sich, ein spannender 
Prozess, der Zeit und Energie braucht.  

Ebenfalls im letzten September wurde Jo-
landa Lötscher aus Greifensee neu in den 
Stiftungsrat gewählt. In der veränderten 
Zusammensetzung haben wir die Arbeit 
aufgenommen, und ich bin froh, auf die 
engagierte Mitarbeit meiner Kollegin und 

AUFBRUCHSTIMMUNG

meiner Kollegen zählen zu dürfen. Zusam-
men denken wir Neues, suchen Wege und 
Lösungen oder versuchen Hindernisse zu 
bewältigen. Die sorgfältige Analyse des  
gestoppten Bauprojekts beschäftigte uns 
intensiv: Für die Finanzierung taten sich im 
Berichtjahr neue Tore auf, und gleichzeitig 
stellt uns die Annahme des neuen Selbst-
bestimmungsrechts anfangs 2022 vor wei-
tere Herausforderungen und aus meiner 
Sicht begrüssenswerte Veränderungen. 
Auch da ein Aufbruch, dessen Auswirkun-
gen zurzeit in vielen Bereichen nur vage 
abzuschätzen sind.

Neues entstehen zu lassen, braucht Flexi-
bilität, Loslassen von Altem und Liebgewor-
denem und eine Portion Mut. Und Mut zu 
haben, ist nicht immer leicht, wo ich mich 
doch eingangs des Textes auf unbeschwer-
tere Zeiten gefreut habe. 

Aufbauend auf einen gut funktionierenden 
Betrieb mit ausgeglichenen Finanzen und 
gefragten Wohn- und Tagesstrukturplätzen 
wagen wir mit sorgfältigem Hinschauen 
den Sprung in die Zukunft!

Im Namen der Betriebskommission, des 
Stiftungsrates und der Geschäftsleitung 
danke ich allen Mitarbeitenden herzlich für 
ihre engagierte und kompetente Arbeit im 
schwierigen zweiten Pandemiejahr. Allen 
Spenderinnen und Spendern ein herzli-
ches Dankeschön für ihre finanzielle Unter-
stützung; sie kommt ausschliesslich den 
Bewohnerinnen und Bewohnern und den 
externen Mitarbeitenden mit Beeinträchti-
gungen zugute.

Elisabeth Stüssi-Springer,
Präsidentin Stiftungsrat

NEUAUSRICHTUNG UNSERER NATURNAHEN ARBEITSPLÄTZE

Im Februar 2022 hat der Zürcher Kantons-
rat das Gesetz über den selbstbestimm-
ten Leistungsbezug durch Menschen mit 
Behinderung (Selbstbestimmungsgesetz, 
SLBG) verabschiedet, und zwar in einer Ei-
nigkeit, die historischen Wert hat. Nun ist 
der Regierungsrat daran, eine Verordnung 
zur Konkretisierung des neuen Gesetzes 
auszuarbeiten. Die Inkraftsetzung ist für 
ca. Mitte 2023 geplant.

Mit Blick auf die Forderungen der UNO-Be-
hindertenrechtskonvention ist das SLBG 
zwar ein wichtiger, aber insgesamt doch 
eher zaghafter Schritt in Richtung Selbst-
bestimmung von Menschen mit Beein-
trächtigung. Bis zu einer echten und durch-
gängigen Selbstbestimmung ist es noch 
ein weiter Weg. Und dennoch: Der Kanton 
Zürich hat mit diesem Gesetz eine neue 
Richtung eingeschlagen, die sich weitrei-
chend auswirken wird.

Mit dem SLGB wird der Bezug von Leistun-
gen für Menschen mit Beeinträchtigung im 
Kanton Zürich neu geregelt. Sie werden 
„über den Einsatz der ihnen individuell 

SELBSTBESTIMMUNGSGESETZ – EIN 
ERSTER SCHRITT 

zugesprochenen und vom Kanton abge-
goltenen Leistungen“ zukünftig selber ent-
scheiden können. Das Gesetz verfolgt den 
Grundsatz:

Der Kanton gewährt Menschen mit Behin-
derung Wahlfreiheit bei der Beratung, Be-
gleitung und Betreuung in den Bereichen 
Wohnen, Arbeit und Tagesgestaltung. Er 
sorgt für ein angemessenes Leistungsan-
gebot und folgt dabei dem Grundsatz der 
Subjektfinanzierung. (SLGB, Art. 1)

Damit wird die Wahlfreiheit der Betroffenen 
gestärkt. Sie erhalten jedoch grösstenteils 
keine Abgeltung in Form von Geld, sondern 
von einer Art Gutschein (Voucher), den sie 
für ambulante oder stationäre Leistungen 
einsetzen können.

Für die sozialen Dienstleister wie das Dia-
konenhaus birgt das SLGB sowohl Risiken 
wie auch Chancen. 

Risiken: Der Kanton wird das Gesetz pri-
mär mit Blick auf die Finanzen umsetzen. 
Die vorhandenen staatlichen Mittel werden 

auf neue und weitere Leistungserbringen-
de verteilt. Dabei wird der Fokus auf die 
Förderung ambulanter Angebote gelegt. 
Dies bedeutet für die stationären Angebo-
te eine gewisse Planungsunsicherheit. Das 
finanzielle Risiko wird in Zukunft vermehrt 
bei den Leistungserbringenden liegen. 

Chancen: Durch den grösseren Wettbe-
werb sind die sozialen Dienstleister gut 
beraten, ihre Dienstleistungen zu über-
denken, anzupassen und klarer zu posi-
tionieren. Sie können und müssen Neues 
wagen und sich weiterentwickeln. Dieser 
Innovationsschub führt zu einer zukunfts-
gerichteten Branchenentwicklung, die für 
alle positiv ist.

Vieles bleibt jedoch gleich: Wie bisher müs-
sen die Leistungserbringenden für eine 
Beitragsberechtigung umfangreiche „Min-
destanforderungen“ erfüllen und eine kan-
tonale Betriebsbewilligung besitzen. Und 
wie bisher stehen sie unter der Aufsicht 
des Bezirksrats und des Kantons. Der ad-
ministrative Aufwand bleibt auf einem ho-
hen Niveau. Das ganze Abgeltungssystem 

ist weiterhin sehr komplex. 

Auch wenn das neue Gesetz Bewegung in 
die Branche bringen wird und mit Verände-
rungen zu rechnen ist, gewiss ist: Es wird 
auch in Zukunft Menschen geben, die auf 
unterstützende Dienstleistungen angewie-
sen sind und diese im Rahmen von sozia-
len Dienstleistern wie dem Diakonenhaus 
suchen und finden werden.

Jolanda Lötscher, Stiftungsrätin
Präsidentin der Betriebskommission

Menschen mit Unterstützungsbedarf su-
chen zunehmend Arbeitsplätze, an denen 
sie in und mit der Natur arbeiten können. 
«Kann ich bei Ihnen in der Gärtnerei arbei-
ten?» oder «Ich würde gerne mit Tieren 
arbeiten» sowie «Mir ist es egal, was ich 
arbeite, Hauptsache ich kann draussen 
sein und muss nicht in einer Werkstatt 
arbeiten.» Solche und vom Inhalt her ähn-
liche Aussagen hören wir sehr oft, wenn 
sich jemand bei uns für einen freien Ta-
gesstrukturplatz erkundigt. 

Im Verlauf des Gesprächs stellen wir häu-
fig fest, dass die Interessenten und Inter-
essentinnen oft keine oder nur geringe Er-
fahrungen in den von ihnen gewünschten 
Tätigkeiten mitbringen.

Sie wünschen sich einfach einen Arbeits-
platz, an dem sie grösstenteils in der Na-
tur arbeiten können. Dass Gartenarbeit 
oder das Arbeiten mit Tieren anstrengend 
ist und eine gute körperliche Kondition er-
fordert, dessen sind sich die meisten nicht 
bewusst. 

Natürlich gibt es auch jene Mitarbeiter/
innen, welche die körperliche Herausforde-
rung suchen und schätzen. Sei es, weil sie 
gerne körperlich anstrengende Arbeiten 
verrichten oder weil sie auf diese Weise 
überschüssige Energie abbauen können. 

Vor etwa fünf Jahren hatten wir noch rund 
22 Mutterkühe. Damals mussten täglich 
bis zu 48 Tiere versorgt werden. Das täg-
liche Füttern, das Einstreuen sowie das 
Reinigen der Auslaufflächen waren körper-
lich anstrengende Arbeiten. Die meisten 
Mitarbeiter/innen mochten die Kühe sehr 
und dennoch war der Umgang mit den 
Tieren nicht immer einfach. Die grossen 
schwarzen Angus-Kühe konnten schon 
gelegentlich Furcht einflössen. Vor allem 
dann, wenn man sich inmitten der Tiere 
bewegen und diese separieren musste. 
Die vielseitige, mit den Tieren verbundene 
Arbeit, brachte die Mitarbeitenden oft auch 
an ihre Grenzen.

Das zukunftsweisende Arbeitsplatzprofil 
im Grünen Bereich beinhaltet also ein Ar-
beiten mit Pflanzen und Tieren ohne Pro-

duktions- und Leistungsdruck. Das wäre 
für viele das Idealprofil.

Die Herausforderung besteht somit dar-
in, neue geschützte Arbeitsplätze in den 
Grünen Bereichen zu entwickeln, die von 
beiden Interessengruppen genutzt werden 
können. Die Arbeitsplätze sollen herausfor-
dernde, interessante und vielseitige Arbei-
ten im Freien anbieten und den Umgang 
mit Tieren ermöglichen, ohne die Mitarbei-
tenden dabei zu über- oder unterfordern.

Darauf fokussierten wir uns bei der Neu-
ausrichtung der naturnahen Arbeitsplät-
ze. Wir entschieden uns bereits 2019, die 
Mutterkuhhaltung nicht mehr weiterzufüh-
ren und die Herde langsam aufzulösen. 
Dadurch hat sich der Tierbestand im Jahr 
2021 von ursprünglich 48 Tieren auf 14 
Tiere reduziert. Im Verlauf dieses Jahres 
wird sich der Bestand weiter verringern, 
bis im August 2022 die letzten zwei Rin-
der den Hof verlassen werden. Mit dieser 
Entwicklung geht im Diakonenhaus eine 
85-jährige Ära zu Ende.

Wir freuen uns aber auch darauf, dass 
Neues entsteht. Anstelle der Mutterkü-
he werden bereits im Sommer 2022 fünf 
Bündner Strahlenziegen und fünf Kune 
Kune Schweine ihre neuen Stallungen im 
Diakonenhaus beziehen. Diese Quartiere 
müssen jedoch erst noch gebaut werden. 
Kaspar Meier, einer unserer Landwirte, 
übernimmt unter Einbezug der Mitarbeiten-
den mit Unterstützungsbedarf die Planung 
und Umsetzung der neuen Stallungen. Die 
Mitarbeiter/innen wirken so direkt am Bau-
projekt mit und können das Zuhause der 
neuen Tiere mitgestalten. Dadurch wird 
der Prozess der Veränderung positiv beein-
flusst und die Mitarbeiter/innen identifizie-
ren sich mit ihrer neuen Arbeitsumgebung.

Im Bereich Pflanzen bauen wir weiter-
hin Gemüse an, pflegen die Kulturen und 
ernten das angebaute Gemüse. Je nach 
Menge gelangt es in unserem Laden Egge 
drü in den Verkauf oder es wird an unse-
re Küche geliefert. Das Blumenfeld an der 
Dorfstrasse, bei welchem die Kundinnen 
und Kunden ihre Blumen selber schneiden 
dürfen, führen wir mit grossem Elan weiter. 

Als Weideflächen für die Ziegen und 
Schweine und zum Anbau des Gemüses 
nutzen wir in Zukunft einen Teil der an-
grenzenden Parzelle Stogelwis. Sämtliche 
restlichen Flächen verpachten wir ab dem 
1. Januar 2023 an Dirk Fellmann. Dirk 
arbeitet seit 2014 als Landwirt im Dia-
konenhaus. Über all die Jahre hat er den 
landwirtschaftlichen Betrieb mit grösster 
Sorgfalt und Achtsamkeit geführt. Ihm 
war wichtig, dass die landwirtschaftlichen 
Nutzflächen biologisch und nachhaltig be-
wirtschaftet werden. Er hat sich entschie-
den, die Flächen nach den Erkenntnissen 
der regenerativen Bodenbewirtschaftung 
zu unterhalten. Hierfür hat er verschiede-
ne Weiterbildungen besucht. Es freut uns 
sehr, dass Dirk diese Pacht übernehmen 
wird. 

Die Neuausrichtung unserer naturnahen 
Arbeitsplätze bietet neue Chancen und ist 
gleichzeitig eine grosse Herausforderung 
für uns alle. Ich bin sicher, dass wir dank 
des grossen Engagements aller Fachper-
sonen und dem aktiven Mitdenken und 
Mitgestalten der Mitarbeiter/innen mit 

Unterstützungsbedarf unser Vorhaben ge-
meinsam erfolgreich umsetzen werden.

Roland Wittwer
Arbeitsbereichsleiter

Humor wird im Diakonenhaus gross ge-
schrieben. Auch das vergangene Jahr hat 
uns viele freudvolle Momente beschert:
 
Humortage mit Rahel Steger
«Eine tolle Woche! Mir haben die Grimas-
sen am besten gefallen! Man kann etwas 
machen, das nicht alle machen. Es hat so 
lustig ausgesehen! Es war manchmal wie 
im Zirkus! Wir mussten alle lachen, weil es 
so komisch war! Ich mache auch jetzt noch 
ab und zu Grimassen!»

Sommerfest mit Frau Hund
«Die HotDogs waren super! Es hatte so 
knusprige Sachen drin. Es waren originelle, 
ungewohnte Zutaten, das fand ich super.»

Ferien in der Lenk
«Mit dem Bähnli auf den Berg und Bräteln 
mit allen hat mir sehr gut gefallen.»

Ausflüge
«Wir konnten auch 2021 Ausflüge ma-
chen am Montag. Es war schön, auch in 
der kleinen Gruppe und wir haben schöne 
Nachmittage zusammen erlebt. Auf dem 

FREUDVOLLE MOMENTE

Bachtel und Pfannenstil, im Degenried, im 
Botanischen Garten, im Speckholz, und an 
vielen weiteren Orten.» 

Das neue, vierbeinige Treffpunktmitglied
Wanda
«Wir finden, sie ist mega härzig, zutraulich 
und beisst nicht.»

Silvester 2021
«Harry hat für alle Pizzas gebacken – das 
war mega fein! Ich habe zwei und eine hal-
be Pizza gegessen!»

Kunstwerke gestalten
«Ich finde es überhaupt toll, dass es den 
Treffpunkt gibt. Ohne wäre es mir langwei-
lig. Es ist schön, dass wir in der Gemein-
schaft Zeit verbringen können. Besonders 
schön finde ich, dass ich zeichnen und 
malen kann und dabei unterstützt und ge-
fördert werde.»

Panetone zum Znüni
«Für mich war ein Highlight das Znüniessen 
im Webatelier. Es gab Panettone. Und wir 
durften gemütlich zusammensitzen, Kaf-

fee oder Tee trinken und es fanden span-
nende Gespräche statt. Das tat gut.»

Der neue Spielplatz
«Mir hat es gefallen die Kinderbänklein zu 
streichen und den Sand zu schaufeln.»

v.l.n.r. Hanspeter Joos, Hans Zollinger, Elisabeth Stüssi,  

Jolanda Lötscher, Martin Schlüssel, Henk Melcherts

Martin Schlüssel

Christoph Pohl

Ferien in der Lenk

Der neue Spielplatz entsteht!

Ferien in der Lenk

Hopp Schwiiz!

Zum Abschluss des Jahres hatten wir ei-
nen besonders freudvollen Moment: die 
Einweihung eines neuen Holz-Pizzaofens. 
Das Diakonenhaus entschied sich ein paar 
Wochen zuvor, einen Holz-Pizzaofen für die 
Bewohner/innen zu kaufen, da alle sehr 
gerne Pizza mögen. Wegen Corona waren 
zuvor weder Ausflüge noch Restaurantbe-
suche möglich.

Die Bewohner/innen wurden im Vorfeld 
gefragt, wie sie ihre Pizza belegt haben 
möchten. Sie konnten aus diversen Zuta-
ten auswählen, was ihre Vorfreude zusätz-
lich steigerte.

Die Teigballen wurden zwei Tage vor dem 
Anlass zubereitet, was die Pizza besonders 
schmackhaft und bekömmlich machte.

Am 31. Dezember 2021 musste der neue 
Pizzaofen zuerst zwei Stunden lang bei 
150 bis 200 Grad «eingebrannt» werden. 
Dieser Schritt ist nur beim ersten Mal er-
forderlich. Doch schon das erste Einhei-
zen wurde mit Spannung verfolgt. Danach 
wurde mehr Holz nachgelegt und der Ofen 

auf eine Temperatur von zirka 400 Grad 
erhitzt. Nun war der Ofen bereit für viele 
leckere Pizzen.

Um die Wartezeiten zu verkürzen, wurden 
die ersten Pizzen gebacken und aufgeteilt. 
Nach dieser ersten Verkostung konnte je-
der seine eigene Pizza backen lassen. Der 
Andrang war gross. Der Teig wurde indivi-
duell nach Wunsch belegt und nach zirka 
drei Minuten im Ofen waren die Pizzen fer-
tig gebacken. Im Aussenbereich duftete 
es wunderbar. Trotz kalten Temperaturen 
wollten viele Bewohner/innen am Spekta-
kel teilhaben und schauten gespannt zu, 
wie ihre Pizza gebacken wurde. Diese wur-
de dann bei angenehmer Temperatur und 
toller Stimmung im Speisesaal genossen.

Einzelnen Personen schmeckte das so 
gut, dass sie noch eine weitere Pizza ba-
cken liessen. Der köstliche Duft und die 
freudigen Gesichter der Bewohner/innen 
bleiben in guter Erinnerung. Auch Tage 
nach dem Anlass schwärmten sie von 
dem schönen Silvesterabend mit leckeren 
Pizzen. Ein wirklich schöner und gelunge-

ner Abschluss eines herausfordernden 
Jahres im Diakonenhaus.

PIZZAESSEN AN SILVESTER 

Der neue Pizza-Ofen



‘
per 31.12.2020 per 31.12.2021

 Flüssige Mittel
 Forderungen
 Vorräte
 Aktive Rechnungsabgrenzung

Umlaufsvermögen

 Finanzanlagen 
 - Grundstücke
 - Gebäude
 - Betriebseinrichtungen
 - Fahrzeuge
 - Informatik
 Total Sachanlagen

Anlagevermögen

Total Aktiven

738‘037.35
67‘198.90

128‘764.00
371‘599.95

1‘305‘600.20

252‘241.75
365‘433.00

1‘495‘716.74
12‘455.93
36‘364.25

p.m.
1‘909‘969.92

2‘162‘211.67

3‘467‘811.87

1‘099‘058.96
72‘275.35

144‘768.00
171‘811.57

1‘487‘913.88

252‘266.75
365‘433.00

1‘436‘021.64
24‘164.20
23‘992.25

p.m.
1‘849‘611.09

2‘101‘877.84

3‘589‘791.72

AKTIVEN

BILANZ (IN CHF)

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

Fremdkapital inkl. Fondskapital
 
 Stiftungskapital
 Freie Gewinnreserven
 Legate
 Jahresergebnis

Organisationskapital

Total Passiven

per 31.12.2020 per 31.12.2021

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

2‘939‘071.30

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

528‘740.57

3‘467‘811.87

117‘861.91
221‘103.00
338‘964.91
180‘000.00

1‘500‘000.00
1‘680‘000.00
1‘056‘343.96
1‘056‘343.96

3‘075‘308.87

200‘000.00
184‘147.39
144‘593.18

-14‘257.72

514‘482.85

3‘589‘791.72

PASSIVEN

2020 2021 ERFOLGSRECHNUNG (IN CHF)

 Spenden und Mitgliederbeiträge:
 - Spenden zweckbezogen   
 - Spenden frei

 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

Total Erträge

36‘077.95
0.00

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

3‘970‘653.07

32‘034.54
0.00

1‘672‘301.55
1‘463‘818.40

63‘634.00
81‘579.00
90‘497.50

3‘403‘864.99
569‘148.17

39‘841.75
71‘219.95

680‘209.87

4‘084‘074.86C

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

Total Aufwand

-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

-3‘921‘781.21

-325‘978.48
-325‘978.48

-2‘985‘540.00
-219‘862.03

-16‘907.00
-115‘997.06
-313‘046.24
-665‘812.33

-87‘072.73

-4‘064‘403.54

2020 2021 

20202021 

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

Jahresergebnis vor Fondsergebnis

 Zuweisung zweckgebundene Fonds
 Zuweisung Schwankungsfonds
Fondsergebnis
 
Jahresergebnis Stiftung Diakonenhaus

48‘871.86
58.50

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

21‘387.75

-36‘136.45
-7‘685.00

-43‘821.45

-22‘433.70

19‘671.32
25.00

-25‘307.50
-25‘282.50

-5‘611.18
100‘000.00

0.00
100‘000.00

94‘388.82

-32‘059.54
-76‘587.00

-108‘646.54

-14‘257.72

ERFOLGSRECHNUNG (IN CHF)

Erläuterungen und 
Bewertungsgrundsätze

Die Rechnungslegung der Stiftung Evan-
gelisch-reformiertes Diakonenhaus er-
folgt in Übereinstimmung mit dem Kern-
FER der Rechnungslegung Swiss GAAP 
FER und dem FER 21 (Rechnungslegung 
für gemeinnützige, soziale Non-Profit-Or-
ganisationen), dem schweizerischen 
Obligationenrecht, sowie den Richtlinien 
des kantonalen Sozialamtes zur Rech-
nungslegung 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 Revi- 
sionsstelle REDI AG geprüft wurde. 

Die voll detaillierte Jahresrechnung kann 
bei Bedarf auf dem Sekretariat des 
Diakonenhauses angefordert werden.

Sofern bei den Erläuterungen nichts an-
deres erwähnt wird, erfolgt die Bewertung 
der Bilanzpositionen zu Anschaffungs-
werten abzüglich notwendiger Wert- 
berichtigungen am Bilanzstichtag.

Forderungen
Forderungen aus Lieferungen und Leis- 
tungen sowie übrige kurzfristige Forde- 
rungen werden zu Nominalwerten be-
wertet.

Vorräte
Die Vorräte werden zu Anschaffungskos-
ten oder tieferen Netto-Marktwert (Nied-
erstwertprinzip) bewertet.

Sachanlagen
Die Bewertung der mobilen Sachanla-
gen erfolgt zum Anschaffungswert ab-
züglich betriebswirtschaftlich notwendi-

ANHANG ZUR STIFTUNGSRECHNUNG

Fondskapital
Für alle im Fondskapital enthaltenen 
Fonds bestehen Reglemente. Fondsver-
änderungen werden in der Betriebsrech-
nung brutto gezeigt. Sie werden deshalb 
sowohl unter den entsprechenden Er-
trags- bzw. Aufwandsarten als auch als 
Fondszugänge bzw. -verwendungen ge-
bucht.

Eventualverbindlichkeiten
Bei vorzeitiger Erneuerung oder Zweck-
entfremdung müssten die Investitions-
beiträge von Kanton und Bund pro rata 
temporis zurückbezahlt werden.

ANHANG ZUR STIFTUNGSRECHNUNG

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

1‘495‘716.74
< 50

keine
keine

1‘436‘021.64
< 50

keine
keine

31.12.2021 31.12.2020

Erfreulicherweise war der Institutionsbe-
trieb im Berichtsjahr trotz zweitem Coro-
na-Jahr immer voll ausgelastet. Es konn-
ten auch nicht besetzte Wohnungen für 
den Betrieb genutzt werden. Nach dem 
leichten Rückgang im Jahr 2020 sind 
die Erträge aus Betriebsbeiträgen und 
Pensions- und Pflegetaxen wieder höher 
ausgefallen. Vielen Dank an die Fachper-
sonen für den grossen Einsatz und die 
Flexibilität. 

Wieder fast auf Vorjahreshöhe resultier-
en auch die «Leistungen an Dritte». 

Auf der Aufwandseite stieg der Personal-
aufwand leicht um 2.2 % und vor allem we-
gen höheren Unterhalts- und Reparaturar-
beiten der übrige betriebliche Aufwand  
um 11 %. 

Der seit dem Jahr 2013 eingeführte 
Schwankungsfonds (gemäss geänderten 
Richtlinien des KSA) fängt sowohl die Be-
triebsgewinne wie auch die Betriebsver-

KOMMENTAR ZUR STIFTUNGSRECHNUNG 2021

luste auf. Dank der Coronaentschädigung 
konnten wir im Berichtsjahr eine Zuwei-
sung an den Schwankungsfonds von 
CHF 76’587.00 (Vorjahr CHF 7’685.00) 
verbuchen. Nach dieser Zuweisung re-
sultiert ein «Jahresergebnis Stiftung Di-
akonenhaus» von Fr. -14’257.72 (Vorjahr 
CHF -22’433.70). 

Herzlichen Dank an alle, die mit ihrem 
Einsatz in diesem Jahr mit grossen Her-
ausforderungen zu diesem guten Ergeb-
nis beigetragen haben. 

Hans Zollinger, Stiftungsrat
Greifensee, 9. Mai 2022
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ÜBERSICHT FACHPERSONEN
(Stand 31.12.2021, Total 26.1 Stellen)

Martin Schlüssel  Geschäftsleiter/Hauswirtschaftsleiter
Regina Berger  Leitung Finanzen
Andrea Marty  Buchhaltung/Administration
Andrea Strebel  Administration
Sandra Joost  Wohnbereichsleiterin
Ruth Allenbach  Wohnen
Christian Bosshard Wohnen
Gerda Furrer  Wohnen
Gerda Hermans  Wohnen
Stefanie Keller  Wohnen
Sheena Kürzi  Wohnen
Tim Kürzi  Wohnen
Inge Manser  Wohnen
Heike Mazur  Wohnen
Heidi Ritter  Wohnen
Lüder Schlenstedt Wohnen
Beatriz Schmidt  Wohnen
Nicole Schoenwald Wohnen
Heidi Schraner  Wohnen
Harald Schüler  Wohnen
Cornelia Trampert Wohnen
Fabian Wrobel  Wohnen

Fachpersonal (Anzahl Personen / Vollzeitstellen)

Total Mitarbeitende  44/26.1
Bereich Wohnen   18/10.8
Bereich Arbeiten   14/8.7
Hotellerie   8/4.6
Leitung Verwaltung  4/2

Eva Brunner  Treffpunkt/Tagesstätte
Daniela Dora  Treffpunkt/Tagesstätte
Vreni Gübeli  Treffpunkt/Tagesstätte
Roland Wittwer  Arbeitsbereichsleiter
Dirk Fellmann  Landwirtschaft
Kaspar Meier  Landwirtschaft /Externe Arbeiten
Barbara Bachmann Gärtnerei
Monika Toggwiler Gärtnerei
Hassan Yousefi  Gärtnerei
Csaba Zsindely  Technischer Dienst
Marianne Jau  Verkaufsladen Egge drü/Webatelier
Tirza Trüb  Verkaufsladen Egge drü
Eveline Schoiswohl Webatelier
Elfi Halter  Webatelier
Heinz Kobel  Küchenchef
Marcel Kapfer  Küche
Daud Mohammadi Küche
Eva Ouali  Küche
Doris Britschgi  Leiterin Lingerie und Reinigung
Mahsuma Jafari  Reinigung
Su Kobler  Reinigung
Mariam Schaffner Reinigung

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 Unter-
stützung angewiesen sind. Sie können 
für unsere Organisation oder gezielt für 
eines unserer Projekte spenden.

Ein Tag wie kein anderer
Ihre Spende verwenden wir zum Bei-
spiel für unseren Jahresausflug. Irgend-
wann im Sommer oder Herbst fliegen 
wir gemeinsam mit sämtlichen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern, externen Mit-
arbeitenden und Fachpersonen aus und 
lassen es uns gut gehen. Diese Exkursi-
on 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 Be-
wohnerferien mitfinanzieren. Dieses Fe-
rienangebot findet je nach Wunsch mit 
oder ohne Koffer statt. Mit jenen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern, die sich fürs 
Zuhausebleiben entscheiden, unterneh-
men 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 ein-
fach 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 berei- 
ten wir unseren Bewohnerinnen und Be- 
wohnern kleine Freuden im Alltag, 

schenken ihnen den einen oder anderen 
unvergesslichen Moment oder überra-
schen sie dort, wo sie es vielleicht nicht 
erwarten.

Wir danken Ihnen für Ihre  
Unterstützung!

UNTERSTÜTZEN SIE UNS - WOFÜR, 
BESTIMMEN SIE GANZ ALLEIN.

UNSER NEUER EINZAHLUNGSSCHEIN

Seit dem Ausbruch des Coronavirus fand 
im Diakonenhaus kein Erdbeerfest mehr 
statt. Die Überraschung war gross, als es 
hiess, dass dieses Jahr ein kleines Som-
merfest in zwei Gruppen (externe und in-
terne) über die Bühne gehen sollte. 

Als Schutzmassnahme vor dem Virus be-
grüsste uns Martin unter freiem Himmel. 
Am Schluss seiner Rede verkündete er 
einige Dienst-Jubiläen. Unter ihnen fand 
auch ich mich. Mein 5-jähriges Dasein im 
Webatelier.

Plötzlich fuhr eine Frau mit Veloanhänger 
auf uns zu, klappte den Tisch aus, spann-
te den grossen Sonnenschirm auf und das 
Buffet war eröffnet. Frau Hund (übrigens 
nennt sie sich selber so) verköstigte uns 
mit ihren selbstgemachten, hervorragen-
den Hot Dogs. Keine 0815 sondern ganz 
spezielle Hot Dogs. Jeder durfte seinen ei-
genen heissen Hund nach freier Wahl kre-
ieren. Die Auswahl überforderte mich ein 
wenig. Ich war perplex über das grosse Sor-
timent. Geschmeckt hat es auf jeden Fall 
richtig gut und satt waren wir am Schluss 

SOMMERFEST IM DIAKONENHAUS

auch. So ging ein gelungenes Fest zu Ende.

Bernadette Marty

ger Abschreibungen gemäss Richtlinien 
der IVSE. Werden Anlagegüter mittels 
Spenden oder Staatsbeiträgen finanzi-
ert, wird dieser Anteil den Wertberichti-
gungen zugeschlagen.

Abschreibungssätze
Immobile Sachanlagen                    4% 
Mobile Sachanlagen                   20-25 % 
Informatik / Kommunikation     33.33 %
Land                     0 %

Sommerfest

Kunstwerke


