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WER WIR SIND UND WAS WIR MACHEN
Im Diakonenhaus finden 27 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.

An 30 geschützten Arbeitsplätzen
wertvolle Arbeitsinstrumente
Als
bewähren sich dabei das Bezugs- fördern wir den Lern- und Entwickpersonensystem 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.

lungsprozess 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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MIT HINGABE

Christoph Pohl
Präsident des Stiftungsrates

Von Hingabe zu reden ist ein schwieriges Unterfangen. Und gleichzeitig ein
naheliegendes, hatte doch das Wort
im evangelischen Kontext der Diakonenschaft und in früheren Zeiten
des Diakonenhauses eine nicht unwesentliche Bedeutung. Rückhaltloses sich Hingeben für jemanden und
für etwas, grosse innere Beteiligung
und eine glaubensmässig starke innere Berührung waren für angehende
Diakone und Mitarbeitende im Diakonenhaus ein konkreter und überzeugender Ausdruck ihres christlichen
Glaubens.
Nicht alle, die heute im Diakonenhaus leben und arbeiten, bringen ihr
Engagement mit dem Begriff Hingabe
in Verbindung. Spürbar und sichtbar
sind eine ausserordentlich grosse

Die Projekte für den Umbau und die
Erweiterung der Gebäude und die
Neuausrichtung der naturnahen
Arbeitsplätze entwickeln sich erfreulich. Das Vorprojekt wurde dem kantonalen Sozialamt und der Zürcher

Kantonalbank zur Prüfung eingereicht. Der private Gestaltungsplan
wird der Bevölkerung von Greifensee
im Dezember 2019 zur Abstimmung
unterbreitet. In der Phase zwischen
Vorprojekt und Bauprojekt geht es
darum, das ganze Projekt auf seine
Funktionalität und Angemessenheit
genau zu überprüfen. Wir bemühen
uns, alle, die im Diakonenhaus wohnen und arbeiten, möglichst umfassend in die Planung miteinzubeziehen.
Bei der Neuausrichtung der naturnahen Arbeitsplätze beschäftigt uns die
Frage, welche Tiere künftig auf dem
Areal leben, wo sie leben und was
mit dem Land passiert, welches wir
für die künftigen Arbeitsplätze nicht
mehr benötigen.

Betriebskommission und Stiftungsrat freuen sich auch dieses Jahr über
eine gute Auslastung der Wohn- und
Arbeitsplätze und über die hervorragende Arbeit und die hohe Bereitschaft von allen Mitarbeitenden, Veränderungen mitzutragen und sich bei
der Entwicklung unserer Arbeit aktiv
zu beteiligen. Ich danke allen ganz
herzlich, die sich im Sinne der Vision
und des Leitbildes des Diakonenhauses einsetzen und freue mich über
die guten Voraussetzungen, dass die
Geschichte des Diakonenhauses weiter geschrieben werden kann.
Christoph Pohl
Präsident des Stiftungsrates
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innere Beteiligung und eine ausgeprägte Bereitschaft, sich füreinander
einzusetzen. Leben und arbeiten im
Diakonenhaus sind geprägt von einer
familiären, wohlwollenden Kultur und
einem lösungsorientierten Umgang
miteinander. Die hohe Zufriedenheit
von Mitarbeitenden und Bewohnenden mit ihrem Wohn- und Arbeitsort,
die gute Nachfrage nach den Wohnund Arbeitsplätzen und die positiven
Rückmeldungen von Angehörigen
und zuweisenden Stellen zeigen,
dass Hingabe im heutigen Kontext im
Diakonenhaus gelebte Realität ist.

NICHT LOCKER LASSEN UND ENGAGIERT
DRAN BLEIBEN
Hingabe ist eine Lebenseinstellung.
Diese wird im Diakonenhaus stark
gelebt.
Haben Sie schon einmal einen Menschen beobachtet, der sich mit Hingabe einer Aufgabe widmet, sich voll
und ganz auf etwas einlässt? Mich
berührt es, wenn ich das erlebe:

die Welt um sich herum vergisst
• die Lehrerin, die das Flair hat, Latein so zu vermitteln, dass meine
13-jährige Tochter enormen Spass
an dieser alten Sprache bekommt

• die Verkäuferin, die mir im Glattzentrum mit Begeisterung und Sachkompetenz dabei hilft, die richtige
Hose zu finden und auch beim fünften Paar Jeans, das ich anprobiere,
nichts von ihrer Freundlichkeit verliert

• der Kellner, der vor 10 Jahren bei
einem runden Geburtstag meiner
Mutter mit viel Fachkenntnis und
Freude die Nuancen der einzelnen
Rotweine zum servierten Menu
hervorhob und dann den besten
Rotwein brachte, den ich vorher
und nachher je getrunken habe
- auch wenn ich mir das vielleicht
nur einbilde

• das Kind, das im strömenden Regen auf dem Spielplatz des Diakonenhauses einen Sandkuchen
nach dem andern macht und dabei

Oder waren sie schon mal an einem
Konzert, bei dem der Künstler alles
gab, eins mit seiner Musik war und
in einer besonderen Beziehung zum

Publikum stand? Wenn Sie das geniessen durften, dann spürten Sie,
was Hingabe an den Beruf bzw. an
die Berufung ist.
Hingabe bedeutet, sich einlassen auf
das Leben. Mache ich meinen Job
mit Hingabe, so übernehme ich Verantwortung für das, was ich tue. Es
ist klar, es gibt Aufgaben, die müssen
einfach getan werden. Doch was uns
wirklich wichtig ist, verdient unsere
ehrliche Hingabe. Mache ich etwas
mit Hingabe, kommt etwas zurück,
sei das Zufriedenheit, das Gefühl,
eine Aufgabe gut erledigt zu haben
und vielleicht auch nur das Wissen,
dass der Arbeitstag schneller vorbei
geht, wenn ich Freude an der Arbeit
habe. Die Arbeit mit Hingabe zu
machen, ist mehr als nur den Job zu
machen.

Im Diakonenhaus beobachte ich immer wieder, dass die Menschen mit
Hingabe dabei sind:
• Matthias, ein Teilnehmer in unserer Tagesstätte Treffpunkt, der
mit spürbarer Freude die Karte
für ein internes Fest entwirft oder
am Dienstagnachmittag beim wöchentlichen Kuchentreff für mich
mit voller Konzentration einen Kaffee zubereitet.

• Franziska, die beim Zurückschneiden von Sträuchern eins mit ihrer
Arbeit ist und die Welt um sich herum - zumindest für eine kurze Zeit
- vergisst.

Martin Schlüssel
Geschäftsleiter
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• Oliver, ein Mitarbeiter in der Küche,
der mit Unterstützung des Küchenchefs zum ersten Mal eine neue
Sauce kreiert.

Auch bei den Fachpersonen erlebe ich, wie sie mit
Hingabe arbeiten. Da wird auf wertschätzende Art
nicht locker gelassen, Verona in einer Krise regelmässig angerufen, nachgefragt, wie es ihr geht und
motiviert, dass sie doch zu einem Gespräch vorbeikommen soll, solange bis sie das schafft. Der
erste Schritt, wieder mit der Arbeit zu beginnen, ist
vollbracht. Wir bleiben dran, die Menschen, die
bei uns wohnen und arbeiten, sind uns wichtig,
wir kümmern uns um sie. Oder im Wohnbereich:
Frank wünscht sich (wieder) mehr Spass am Leben. Wir nutzen die Entwicklungsplanung dazu.
Was versteht Frank unter mehr Spass? Wie kann
er es erreichen, wieder mehr Spass in seinem
Leben zu haben? Wo können wir ihn dabei unterstützen? Es ist uns ein Anliegen, dass Frank sich
diese Fragen beantworten kann. Und da ist auch
Eva, unsere erste Mitarbeiterin im geschützten Bereich, die Mutter wurde. Mit viel Engagement schufen wir während der Schwangerschaft geeignete
Arbeitsmöglichkeiten. Wir klärten mit ihr, ihrem
Partner und ihrer Mutter, wie Eva nun nach dem

Mit Hingabe sind wir auch in unseren grossen Projekten unterwegs:
Umbau, Neuausrichtung der naturnahen Arbeitsplätze und Umsetzung
der Uno-Behindertenrechtskonvention. In unzähligen Gesprächen mit
den Direktbetroffenen aus dem
Wohnen, dem Arbeiten, der Küche
und der Hauswirtschaft entsteht ein
Umbauprojekt, auf dessen Verwirklichung ich mich freue. Besonders
wichtig ist uns der Miteinbezug der
Bewohner und Mitarbeiter in den geschützten Arbeitsplätzen. Sie sind
es, die im neuen Diakonenhaus dereinst wohnen und arbeiten werden.

Ihre Meinungen haben ein besonderes Gewicht und fliessen stark in die
Planung ein. Mit viel Hingabe sind
nicht nur die Mitarbeiter/innen, die
Leitung und der Stiftungsratspräsident Christoph Pohl an diesem Bauprojekt beteiligt. Viel Begeisterung
erlebe ich auch bei unserem Bauherrenvertreter Marc Meyer und bei
Roland Bernath und seinem Team
vom
Architekturbüro
bernath+
widmer. Sie überraschen uns immer
wieder mit unkonventionellen Gedanken, einer enorm grossen Flexibilität und einem riesigen Reichtum an
Ideen in der Umsetzung. So macht
Arbeiten Spass!
Unser zweites grosses Projekt ist
die Neuausrichtung der naturnahen
Arbeitsplätze. Mit grossem Elan wird
in Projektgruppen an der Umsetzung

dieser Neuausrichtung gearbeitet.
Wo setzen wir in Zukunft unsere
Schwerpunkte? Wie sehen attraktive naturnahe Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen heute
und wie sehen sie morgen aus? Welche Synergien kann unsere Neuorientierung mit externen Stellen - z.B. der
Gemeinde Greifensee - ergeben? Mit
der Neuausrichtung sind wir im Interesse der Natur und Schöpfung darum bemüht, neue nachhaltige und
ökologische Möglichkeiten zu schaffen. Unser oberstes Ziel ist es, den
Mitarbeiter/innen weiterhin spannende und sinnstiftende Arbeitsplätze in
der Natur zu bieten und diese noch
individueller auf deren persönliche
Bedürfnisse auszurichten. Sobald wir
in den Projektgruppen soweit sind,
beziehen wir auch hier die Direktbetroffenen mit ein.
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Mutterschaftsurlaub wieder sachte
in die Arbeit einsteigen kann. Wir und
ihre Arbeitskollegen freuen sich, dass
es klappt und Eva schon bald wieder
Teil des Diakonenhauses ist.

Die Mitarbeiter/innen, die bei uns
im geschützten Rahmen einer Arbeit
nachgehen, müssen wir für die Neuausrichtung gewinnen. Und so sollen
sie auch aktiv mitreden und mitgestalten dürfen. Eine wahrlich spannende Aufgabe!
Über all diesen Tätigkeiten - seien es
die Arbeiten im Alltag oder unsere
Projekte - steht die Uno-Behindertenrechtskonvention und die von uns
dazu entwickelte Vision im Diakonenhaus. Es macht Freude zu beobachten, wie mit einer ganz neuen Form
von Entwicklungsplanung die Teilnehmer/innen der Tagesstätte Treffpunkt mit Freude und Beharrlichkeit
an ihren persönlichen Zielen arbeiten
oder wie in der Küche mit viel Hingabe gemeinsam Ziele und Wünsche
fürs ganze Team formuliert werden,

diese regelmässig ausgewertet werden und so ein wunderbarer Teamgeist entstanden ist.
Ich danke Bewohner/innen, Mitarbeiter/innen, Fachpersonen und der
strategischen Ebene mit Betriebskommission und Stiftungsrat für ihr
Engagement. Für mich ist es faszinierend zu erleben, was mit Hingabe
alles entstehen kann. Ich danke auch
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
für Ihre Verbundenheit mit dem Diakonenhaus und unserer Arbeit, sei
dies in Form von Rückmeldungen,
Gedanken oder finanziellen Zuwendungen. Wir alle wissen das sehr zu
schätzen.
Martin Schlüssel
Geschäftsleitung

Buchtipp:

Anmerkung:
Zur Wahrung der Privatsphäre wurden in
diesem Artikel die Namen der Bewohner/
innen und Mitarbeiter/innen des geschützten
Bereiches geändert.
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Inspiriert zu diesem Text hat mich
das Buch „12 Schlüssel zur Gelassenheit“ von Sabine Asgodom,
erschienen im Wilhelm Goldmann
Verlag München. „Hingabe“ ist einer
dieser 12 Schlüssel.

HEIMAT
Nie hätte ich mir vorstellen können,
je einen Text zum Thema „Hingabe“
zu schreiben. Doch wenn ich mir
– als Bruder eines Bewohners des
Diakonenhauses in Greifensee –
überlege, welche Stichworte mir zum
Thema „Diakonenhaus“ spontan einfallen, so sind dies zuvorderst „Gemeinschaft“, „Menschenwürde“ und
„Hingabe“.

schlossenen oder halbgeschlossenen Institutionen halfen nicht, seinen
Zustand zu verbessern. Im Gegenteil:
Er fühlte sich dort einsam, verlassen,
heimatlos. Es gab Fachpersonen,
aber wenig menschliche Wärme. Betreuungspersonen wechselten ständig. Vertrauen und Geborgenheit
konnte unter diesen Umständen nie
entstehen.

Bevor mein Bruder Peter im Diakonenhaus Aufnahme fand, erlebte er
trübe, zutiefst deprimierende Zeiten,
mitunter auch dramatische Momente. Seine psychische Erkrankung zu
Beginn seines Erwachsenwerdens
machte es unmöglich, dass er sein
Leben selbständig gestalten konnte. Alle Anläufe, ihn einer geregelten
Arbeit nachgehen zu lassen, zerschlugen sich. Die Aufnahme in ge-

Die Aufhebung geschlossener Institutionen für Langzeit-Patienten im
Kanton Zürich erwies sich für Peter
als Segen. 1999 fand er im Diakonenhaus in Greifensee Aufnahme.
Ein Ort am Rande des Städtchens,
nahe dem Greifensee, überschaubar, wohnlich, gemütlich. Zum ersten
Mal seit Jahren erlebte Peter neben
der eigenen Familie wieder Gemeinschaft, einen Rahmen, der ihm Halt

und Geborgenheit vermittelte. Arbeit
in der Weberei und vor allem in der
Landwirtschaft gaben ihm das Gefühl, wieder für etwas da zu sein, für
etwas gebraucht zu werden. Die Säulein wollten versorgt sein, wollten ihr
Futter bekommen. Statt untätigen
Herumsitzens erlebte Peter, dass er
– im Rahmen seiner Möglichkeiten –
wieder Verantwortung übernehmen
konnte. Nicht immer ohne Probleme,
ohne Rückschläge. Oft blieb er der
Arbeit fern, genehmigte sich Rauchpausen, wo keine vorgesehen waren,
oder scheute vor Schwierigkeiten zurück. Seine Betreuerinnen und die für
den Arbeitsbereich Verantwortlichen
hatten es nicht immer einfach mit Peter. Doch sie verstanden es, ihn mit
Geduld zu leiten, ihm die Bedeutung
seiner Arbeit klar zu machen, ihn zum
Beachten der Regeln anzuhalten. Am

Sukzessive gewann mein Bruder etwas von jener Menschenwürde zurück, die ihm seine Krankheit geraubt
hatte. Peter konnte seinem Leben wieder Freude abgewinnen, Momente,
in denen er spontan äusserte: „Jetzt
geht es mir gut.“ Er fühlte sich im Diakonenhaus zunehmend geborgen, es
wurde zu seinem „Zuhause“, zu seiner „Heimat“, wie er selber immer
wieder sagt. Als unsere Mutter 2010
starb, hätte das bei ihm eine neue
Krise auslösen können. Doch seine
Betreuerinnen und Betreuer verstan-
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wichtigsten: Sie hörten nie auf, Peter
Vertrauen zu schenken. Sie behandelten ihn nicht als „Patienten“ (wie er
das früher erlebt hatte), sondern als
Mitbewohner einer Gemeinschaft, zu
der er genauso wie alle andern gehörte.

Das bringt mich zum entscheidenden
Stichwort: Das „Wunder“, als das es
uns erscheint, wäre nicht möglich gewesen ohne die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Diakonenhauses, allen voran seinen Betreuerinnen, aber
auch den Verantwortlichen im Wohnbereich, bei der Arbeit, im Treffpunkt.
Sie umsorgen Peter nicht nur, weil

das nun einmal zu ihrem „Job“ gehört,
sondern aus einem beeindruckenden
menschlichen Engagement heraus.
„Hingabe“ ist ein vielleicht etwas antiquierter Begriff. Aber jedesmal, wenn
ich den Verantwortlichen und Mitarbeitenden des Diakonenhauses begegne,
spüre ich, dass hier mehr als ein normaler Dienst geleistet wird: dass hier
zutiefst Menschliches „hingegeben“
wird. Dank dem Diakonenhaus hat Peter ein neues Leben gewonnen.
Walter Bührer
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den, Peter so zu begleiten, dass er
erstaunlich gut über den Tod seines
Mamis hinwegkam. Ebenso fing das
Diakonenhaus die „Pensionierung“
geschickt auf. Dank den Aktivitäten
des „Treffpunkt“-Programms und
dank der Möglichkeit, weiterhin an
seinem Webstuhl wirken zu können,
behielt sein Leben Strukturen, bekamen „Freizeit“ und „Ferien“ einen besonderen Wert.

WIE EIN DRACHE IM WIND
Am Vormittag mache ich meistens
Umgebungsarbeiten und am Nachmittag bin ich in der Gärtnerei. Dort
erlebe ich alles, vom Aussäen bis zum
Ernten. Ob es gutes oder schlechtes Wetter ist, spielt keine Rolle. Ich
arbeite sehr gerne im Diakonenhaus.
Die Arbeit gibt mir Auftrieb, meine
Beeinträchtigungen treten in den
Hintergrund. So wie ein Drachen im
Wind. Bei der Arbeit kann ich mich
dem Wind hingeben und werde getragen. Es ist ein Geben und Nehmen.
Ich spüre Vertrauen, man kennt mich,
ich werde so genommen wie ich bin.
Ich muss mich nicht in einer Schale
verstecken. Meine Fähigkeiten kommen zum Ausdruck, ich kann selbständig arbeiten. Auch in der Gruppe
macht es Spass, wir unterstützen
und ergänzen einander.

Ich habe beruflich einen kaufmännischen Hintergrund und habe auch
schon Sitzflächen für Stühle geflochten. Ins Diakonenhaus bin ich dank
einer Berufsberatung gekommen. Im
Diakonenhaus wurde ich sehr herzlich empfangen und merkte schnell,
dass ich da gut aufgenommen bin.
Letztes Jahr hatte ich eine kleine Krise, aus der ich jedoch gestärkt herausgekommen bin.
Ich bin jetzt schon 7 Jahre im Diakonenhaus und habe noch an keiner
Arbeitsstelle so lange gearbeitet.
Schwankungen erlebe ich auch. Sie
haben vor allem mit meiner Krankheit zu tun. Aber nicht nur. Beleidigende Worte ertrage ich nicht. Medikamente helfen mir beim Ausgleich.
Wichtig ist, dass ich entspannt arbeiten kann.

,

Ursi Mahler arbeitet mit einem
70%-Pensum im Diakonenhaus
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Das muss ich noch ein wenig besser
lernen. Schön ist, dass ich mit meinen Vorgesetzten zusammen Tagesziele erreiche, dass ich laufend lerne
und immer mehr auch etwas selber
entscheiden kann. Zu kämpfen habe
ich noch immer mit einem unschönen Vorfall in meiner Heimatgemeinde, der schon lange zurückliegt. Ich
weiss noch nicht recht, wie ich damit
klar komme.

MOMENTE AUS DEM
TREFFPUNKT
„Die Hingabe an die Arbeit ist es, was uns formt
und zufrieden macht“,
sagte schon Antoine de Saint-Exupéry. Im Treffpunkt ist dies immer wieder zu beobachten:
Teilnehmende, die sich völlig auf eine Arbeit konzentrieren und darüber die Zeit vergessen, weil sie
sich der jeweiligen Tätigkeit hingeben. Beim Malen
auf grosses Papier mit leuchtenden Gouache-Farben, beim Ausschneiden farbiger Formen, beim
Stricken, beim Spielen oder einfach beim vertieften
Betrachten eines Kunstbuches.
Eine Teilnehmerin schreibt sehr gerne Texte, wobei
sie die mit Bleistift vorgeschriebenen Buchstaben
hingebungsvoll, kreativ und farbig verziert. Sie
schreibt ganz versunken in ihrem Tempo und wird
selbst zur bunten Person mit einer Leidenschaft
und einer Leichtigkeit, die sie in ihren Verzierungen
zum Ausdruck bringt.

Es fasziniert mich zu sehen, wie er
von einem Augenblick auf den anderen die düstere Stimmung und seine
schweren Gedanken vergisst und
sich einer Aufgabe oder dem Spielen
hingeben und dabei wach und präsent sein kann. Seine positiven Seiten kommen zum Vorschein und er
verbringt den Rest des Tages lachend

und fröhlich. Dieser Mensch kümmert sich dann auch hingebungsvoll
um andere oder unterstützt sie aufmerksam.
Sich auf alle anfallenden Arbeiten
hilfsbereit einzulassen ist die Gabe
eines weiteren Treffpunkt Besuchers.
Ganz besonders gerne malt er auf
grosses Papier. Schweigend und konzentriert nimmt er mit dem Pinsel die
Farbe und arbeitet in seinem Rhythmus. Es scheint, als ob er selbst in die
Farben und sein ungegenständliches
Bild eintaucht. Er ist dann ganz bei
sich und seinem Tun. Hingebungsvoll
entsteht Pinselstrich für Pinselstrich,
ein Ausdruck seiner Gedanken und
Gefühle, seines momentanen Seins.
„Schöne Klassische Musik und eine
einfache Arbeit, was braucht es

mehr….“ dies äusserte kürzlich ein
Teilnehmer. Er meinte damit, dass
dies alles ist, was er braucht, um in
diesem Moment glücklich und zufrieden zu sein. Danach arbeitete er den
ganzen Morgen selbstvergessen weiter, und es schien, als ob er in die für
ihn wohltuenden Klänge eintauchen
würde. Dabei huschte ihm immer
wieder ein Lächeln über sein Gesicht.
Ein weiterer Teilnehmer, ein geschäftiger, zuverlässiger Macher, widmet
sich täglich während eines Monats
einem einzigen Bild. Inspiriert von
einer Fotografie entwirft er sein Sujet von Ross und Wagen, zeichnet es
auf ein weiss grundiertes Holzbrett
vor, klebt die Konturen ab, malt und
bessert aus bis es ihm gefällt und
er zufrieden ist. Mit Ausdauer seiner
Idee folgend bleibt er über Stunden
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Er könne heute nicht in den Treffpunkt kommen, meint ein anderer
Teilnehmer am Morgen, er fühle sich
sehr schlecht. Trotzdem lässt er sich
dann im Laufe des Vormittags darauf
ein, mit in die Runde um den Tisch
zu sitzen und an einer Fensterdekoration zu arbeiten. Er wählt eine ihm
passende Tätigkeit aus, und ich beobachte, dass es nicht lange dauert,
bis er sich fröhlich lachend mit den
anderen unterhält.

konzentriert an seinem Werk - welche
Hingabe an das gewählte Thema und
sein Bild! Ich staune immer wieder
über die Zufriedenheit, die er durch
sein selbstwirksames Tun erlangt.
Für mich persönlich bedeutet Hingabe in meiner Arbeit im Treffpunkt,
mich ganz und ohne Vorurteile auf
die Teilnehmenden einzulassen, sie
in ihrer Persönlichkeit zu erkennen,
sie bei ihrer Entwicklung zu unterstützen und dabei authentisch zu
bleiben.
In diesem Sinn möchte ich mit dem
Zitat von Baghavadgita den kleinen
Einblick in den Treffpunkt abschliessen:

„Hingabe ist das Gegenteil von
Selbstaufgabe und nur möglich,
wenn wir ganz präsent sind.“
Daniela Dora

Der Treffpunkt ist ein niederschwelliges Tagesstrukturangebot frei von
Zeit- und Leistungsdruck. Ein Ort um
sich zu treffen, entfalten und sein.

ZIELSETZUNGEN GEMEINSAM
ERREICHEN

Das sei eine spannende Gratwanderung, sagt Csaba Zsindely. Es gehe
darum, Mitarbeitende in möglichst
viele Abläufe zu integrieren. Immer
wieder müsse er aber auch entscheiden, Arbeiten selber auszuführen.
Generell sei es seine Aufgabe, beeinträchtigten Mitarbeitenden einen
guten Rahmen für möglichst grosse

Selbständigkeit, Beständigkeit und
Stabilität zu schaffen.
Hingabe sei schon ein eher schwieriger Begriff. Er verbindet ihn mit der
Freude an seiner Arbeit, mit ihrer
Sinnhaftigkeit und dem guten Umstand, Zielsetzungen nur gemeinsam
mit anderen erreichen zu können.
Motiviert wird er, wenn messbare
Fortschritte erzielt, Meilensteine erreicht und seine Arbeit geschätzt
wird. Hingabe und Engagement hätten darum immer mit Geben und
Nehmen zu tun. Das eine funktioniere ohne das andere nicht.
Csaba Zsindely arbeitet als Fachperson im Diakonenhaus
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Der 32-jährige Csaba Zsindely ist
gelernter Hafner und verfügt über
eine breite Palette von handwerklichen Fähigkeiten. Im Diakonenhaus
bildete er sich weiter zum Sozialpädagogen und machte die Arbeit mit
Menschen zu seinem neuen Beruf.
Als Verantwortlicher für das Facility
Management verbindet er sein technisches Geschick tagtäglich mit dem
Einsatz und der Förderung von beeinträchtigten Mitarbeitenden.

ÜBERSICHT FACHPERSONEN
(Stand 31.12.2018)
Fachpersonal (Anzahl Personen / Vollzeitstellen)
Total Mitarbeitende
45 / 25.9
Bereich Wohnen		
15 / 9.8
Bereich Arbeiten		
14 / 9.5
Hotellerie		
11 / 4.8
Leitung und Verwaltung
5 / 1.8
Martin Schlüssel
Gabriela Liviero
Andrea Marty
Andrea Strebel		
Barbara Ganz		
Sandra Joost
Christian Bosshard
Doreen Gebhardt
Gerda Hermans		
Stefanie Keller		
Gregor Leuenberger

Geschäftsleiter/ Hauswirtschaftsleiter
Buchhaltung/Administration
Buchhaltung/Administration
Administration
Projekte Inklusion
Wohnbereichsleiterin
Wohnen
Wohnen
Wohnen
Wohnen
Wohnen

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

Jerome Salinger
Csaba Zsindely		
Marianne Jau		
Eveline Schoiswohl
Elfi Halter		
Heinz Kobel		
Ghasaleh Bahadory
Leanne Falkner
Anke Ingold		
Marcel Kapfer		
Doris Britschgi		
Miledys Baez		
Mahsuma Jafari		
Anna Kalt		
Mariam Schaffner
Marianne Stalder

Externe Arbeiten
Technischer Dienst
Webatelier/Verkaufsladen Egge drü
Webatelier
Webatelier
Küchenchef
Küche
Küche
Küche
Küche
Leiterin Lingerie und Reinigung
Reinigung
Reinigung
Reinigung
Reinigung
Reinigung
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Inge Manser		
Sonja Mathis		
Heike Mazur		
Maja Ribi		
Heidi Ritter		
Lüder Schlenstedt
Nicole Schoenwald
Heidi Schraner		
Patrick Siegrist		
Daniela Dora		
Vreni Gübeli		
Katharina Ryser
Roland Wittwer		
Dirk Fellmann		
Kaspar Meier		
Barbara Bachmann
Monika Toggwiler
Hassan Yousefi		

BILANZ (IN CHF)

per 31.12.2018

per 31.12.2017

635‘092.54
97‘086.85
129‘848.00
429‘791.52

474‘524.84
383‘638.30
124‘056.00
360‘742.27

1‘291‘818.91

1‘342‘961.41

252‘107.60
365‘433.00
1‘076‘707.59
1.00
93‘668.25
p.m.
1‘535‘809.84

251‘332.45
365‘433.00
856‘644.94
1.00
55‘972.10
p.m.
1‘278‘051.04

Anlagevermögen

1‘787‘917.44

1‘529‘383.49

Total Aktiven

3‘079‘736.35

2‘872‘344.90

AKTIVEN

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

per 31.12.2018

per 31.12.2017

217‘030.10
215‘556.67
432‘586.77
180‘000.00
1‘100‘000.00
1‘280‘000.00
278‘098.00
309‘476.97
252‘107.60
839‘682.57

119‘816.63
188‘929.53
308‘746.16
180‘000.00
1‘100‘000.00
1‘280‘000.00
238‘126.00
277‘242.87
251‘982.60
767‘351.47

2‘552‘269.34

2‘356‘097.63

200‘000.00
171‘654.09
144‘593.18
11‘219.74
527‘467.01

200‘000.00
166‘020.69
144‘593.18
5‘633.40
516‘247.27

3‘079‘736.35

2‘872‘344.90

Kurzfristige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzung
Kurzfristiges Fremdkapital
Darlehen Verein Diakonenhaus
ZKB Hypotheken
Langfristiges Fremdkapital
Schwankungsfonds
Fonds div. Spenden
Fonds für besondere Aufwendungen
Fondskapital
Fremdkapital inkl. Fondskapital
Stiftungskapital
Freie Gewinnreserven
Legate
Jahresergebnis
Organisationskapital
Total Passiven
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PASSIVEN

ERFOLGSRECHNUNG (IN CHF)

2018

2017

32‘234.10
0.00

29‘554.80
10‘000.00

Beiträge der öffentlichen Hand
- Betriebsbeiträge Kanton Zürich
- Betriebsbeiträge andere Kantone
- Pensions- und Pflegetaxen Kanton Zürich
- 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‘690‘340.56
58‘284.00
1‘381‘091.00
49‘460.00
91‘067.50
3‘302‘477.16
505‘994.26
59‘336.35
44‘762.55
610‘093.16

1‘585‘509.71
57‘260.00
1‘402‘106.50
50‘340.00
91‘067.50
3‘225‘838.51
488‘727.15
59‘532.80
45‘673.97
593‘933.92

Total Erträge

3‘912‘570.32

3‘819‘772.43

Spenden und Mitgliederbeiträge:
- Spenden zweckbezogen			
- Spenden frei

2017

Materialaufwand geschützte Arbeitsplätze
Materialaufwand
Personalaufwand
Sozialleistungen
Personalnebenaufwand
Honorare für Leistungen Dritter
Personalaufwand
Unterhalt und Reparaturen
Mietaufwand
Büro und Verwaltung
Übriger Sachaufwand
Übriger betrieblicher Aufwand
Abschreibungen

-208‘556.55
-208‘556.55
-2‘265‘635.80
-369‘422.66
-54‘018.14
-197‘613.76
-2‘886‘690.36
-195‘840.77
-18‘629.75
-133‘814.79
-305‘694.46
-653‘979.77
-91‘317.85

-224‘907.07
-224‘907.07
-2‘181‘739.00
-373‘500.25
-57‘667.60
-151‘290.85
-2‘764‘197.70
-264‘829.49
-21‘212.20
-175‘482.26
-282‘024.85
-743‘548.80
-83‘736.80

Total Aufwand

-3‘840‘544.53

-3‘816‘390.37
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2018

ERFOLGSRECHNUNG (IN CHF)

2018

2017

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

72‘025.79
125.00
-21‘720.85
-21‘595.85
50‘429.94
56‘379.90
-23‘259.00
33‘120.90

3‘382.06
125.00
-21‘252.40
-21‘127.40
-17‘745.34
48‘121.80
-24‘659.26
23‘462.54

Jahresergebnis vor Fondsergebnis

83‘550.84

5‘717.20

Zuweisung zweckgebundene Fonds
Entnahme zweckgebundene Fonds
Zuweisung Schwankungsfonds
Entnahme Schwankungsfonds
Fondsergebnis

-32‘359.10
0.00
-39‘972.00
0.00
-72‘331.10

-29‘679.80
0.00
0.00
39‘596.00
9‘916.20

0.00
0.00

-10‘000.00
-10‘000.00

11‘219.74

5‘633.40

Zuweisung Legat
Zuweisung Freie Spenden
Jahresergebnis Stiftung Diakonenhaus

ANHANG ZUR STIFTUNGSRECHNUNG

Erläuterungen und Bewertungsgrundsätze
Die Rechnungslegung der Stiftung 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.

Forderungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie
übrige kurzfristige Forderungen werden zu Nominalwerten bewertet.

Die Stiftung Evangelisch-reformiertes Diakonenhaus übt
bei keinen anderen Organisationen einen beherrschenden Einfluss aus und wird auch von keiner anderen Organisation beherrscht.

Sachanlagen
Die Bewertung der mobilen Sachanlagen erfolgt zum
Anschaffungswert abzüglich betriebswirtschaftlich notwendigen Abschreibungen gemäss Richtlinien der IVSE
(Interkantonale Vereinbarung für soziale Einrichtungen).
Werden Anlagegüter mittels Spenden oder Staatsbeiträgen finanziert, wird dieser Anteil den Wertberichtigungen
zugeschlagen.

Sofern nichts anderes erwähnt wird, erfolgt die Bewertung der Bilanzpositionen zu Anschaffungswerten abzüglich notwendiger Wertberichtigungen am Bilanzstichtag.

Abschreibungssätze
Immobile Sachanlagen		
Mobile Sachanlagen		
Informatik und Kommunikation
Land				

4%
20-25 %
33.33 %
0%
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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.

Vorräte
Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten oder tieferen
Netto-Marktwerten (Niederstwertprinzip) bewertet.

ANHANG ZUR STIFTUNGSRECHNUNG

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. Fondsverwendungen gebucht.
Eventualverbindlichkeiten
Bei vorzeitiger Erneuerung oder Zweckentfremdung müssten die Investitionsbeiträge von Kanton und Bund pro rata
temporis zurück bezahlt werden.

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

31.12.2018

31.12.2017

1‘076‘707.59
< 50
keine
keine

856‘644.94
< 50
keine
keine

KOMMENTAR ZUR STIFTUNGSRECHNUNG 2018

Die seit dem Jahr 2016 erstmals benützten Richtlinien
Swiss GAAP FER 21 wurden im 2017 und auch in der
vorliegenden Jahresrechnung 2018 angewendet. Die
Rechnungslegung erfolgt in Übereinstimmung mit dem
schweizerischen Obligationenrecht (OR) und den Richtlinien des kantonalen Sozialamtes (KSA) für Invalideneinrichtungen im Erwachsenenbereich.
Die erfreulich höheren Betriebsbeiträge des Kantons
Zürich sind ein Resultat der individuellen Betriebsbeiträge
(IBB) pro Bewohner und der durchgehend voll besetzten
Heimplätze sowohl im Wohnbereich als auch in der Tagesstruktur.

Erika Merz, Stiftungsrätin
Greifensee, 23. April 2019
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Die in der Bilanz ausgewiesenen höheren Gebäudewerte
resultieren aus den bis heute aufgelaufenen Umbaukosten, die gemäss Richtlinien des KSA aktiviert werden müssen.

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, die

uns letztes Jahr ins Tinguely-Museum nach Basel führte, 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 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.

ADRESSEN
Geschäftsleitung

Stiftungsrat

Betriebskommission

Martin Schlüssel, Geschäftsleiter
Sandra Joost, Leitung Wohnen
Roland Wittwer, Leitung Arbeit

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
Erika Merz, Greifensee
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 sind Mitglied von:

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

Spendenkonto

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