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Nachtpikett	 	 	Fritz	Dick	
	 	 	Heidi	Elliker
	 	 	Peter	Felber
	 	 	Thomas	Schramm
	 	 	Hans-Ulrich	Schwegler

Präsident
Felix	Hotz,	Weinfelden

Vizepräsidentin
Heidi	Kirchhoff,	Riedt

Finanzen
Stephan	Kessler,	Weinfelden

Rechtsfragen
Claudia	Spring,	Weinfelden

Bau
Stefan	Conrad,	Weinfelden

Aktuarin/Betreuung
Conny	Suter,	Sirnach	bis	23.	Mai	2017

Monika	Egli-Alge,	Gachnang	ab	23.	Mai	2017

Qualitätsmanagement
Marcel	Tanner,	Weinfelden

Rechnungsrevision
Thalmann	Treuhand	AG,	Weinfelden

Buchführung
OBT	Weinfelden

Vorstand Mitarbeitende 
Stand:	31.	Dezember	2017

Anzahl	Bewohner
am	31.	Dezember	2017

	29	(max.	Anzahl	Plätze:	30)

Alter	der	Bewohner
	zwischen	34	und	66	Jahren	

Herkunftskantone	
am	31.	Dezember	2017

		Thurgau	

		St.	Gallen

		Zürich

		Luzern

		Schaffhausen

		Schwyz

An-	und	Abwesenheitstage

2017		 	 10	828		

2016	 		 10	787

2015	 	 10	811

2014	 		 9	946

Auslastung

2017	 	 98,88	%

2016	 	 98,24	%

2015	 	 98,70	%

2014	 	 90,80	%

Einige Zahlen  
vom Jahr 2017

16
6

4

je 1 Person
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Auf	der	einen	Seite	stehen	die	Hanfproduzen-

ten	 –	 seit	 Januar	 hat	 deren	 Anzahl	 von	 fünf	

registrierten	 Firmen	 innerhalb	von	elf	Mona-

ten	 auf	 410	 zugenommen	 –,	 die	 das	 Bestre-

ben	 ha	ben,	 Hanf	 mit	 einem	 Wert	 von	 unter		

1 %	 THC	 zu	 produzieren,	 da	 die	 Ware	 sonst		

illegal	 ist 1.	 Das	 Tetrahydrocannabinol	 (THC)	

ist	im	Cannabis	der	Stoff,	der	für	den	Rausch	

sorgt.	 Es	gibt	aber	auch	einen	anderen	Stoff,	

das	Cannabidiol	 (CBD).	Dieser	Bestandteil	 ist	

kaum	psychoaktiv,	soll	Krämpfe	und	Schmer-

zen	lindern	und	wirkt	allgemein	entspannend.	

Hanfproduzenten	 ist	es	nun	gelungen,	Pflan-

zen	zu	züchten,	die	einen	tiefen	THC-	und	ei-

nen	 hohen	 CBD-Wert	 haben,	 also	 legal	 sind.	

Diese	 Zuchterfolge	 sollen	 gemäss	 Aussagen	

von	 Hanfproduzenten	 zugunsten	 des	 CBD	

noch	 verbessert	 werden	 können.	 Aus	 dieser	

Entwicklung	heraus	sind	nun	auch	die	ersten	

legalen	Hanfzigaretten	mit	einem	tiefen	THC-	

Wert	 produziert	worden.	Die	 Zigaretten	 sind	

in	 der	 breiten	 Öffentlichkeit	 beworben	 wor-

den	und	werden	in	Supermärkten	wie	Denner	

und	Coop	verkauft.	

Auf	 der	 anderen	 Seite	 steht	 die	 Rechtspre-

chung,	die	nach	wie	vor	sagt,	dass	Cannabis	

illegal	 ist.	 Kleinstmengen	 unter	 10	 Gramm,	

die	für	den	persönlichen	Gebrauch	bestimmt	

sind,	werden	 toleriert,	 so	die	neueste	Recht-

Cannabis
Das	Thema	Cannabis	war	für	mich	in	den	letz-

ten	Jahren	eher	etwas	Nebensächliches.	Man	

las	in	den	Zeitungen	ab	und	zu	von	Plantagen,	

die	ausgehoben	wurden,	und	Ähnliches.	Seit	

aber	etwa	zwei	Jahren	habe	ich	das	subjekti-

ve	Gefühl,	das	Thema	Cannabis	kommt	in	un-

serer	Gesellschaft	vermehrt	und	sehr	intensiv	

zur	 Diskussion.	 Das	 kommt	 nicht	 von	 unge-

fähr,	 hat	 es	 doch	 Veränderungen	 in	 der	 Pro-

duktion	von	Hanf	und	auch	 in	der	Rechtspre-

chung	zu	diesem	Thema	gegeben.

Jahresbericht des Präsidenten
Felix	Hotz,	Präsident	Verein	Sonnenburg

hier	eine	Gesetzeswidrigkeit	nicht	verantwor-

ten.	Dies	aber	auch	im	Bewusstsein,	dass	es	

in	 Zukunft	 zu	 diesem	 Thema	 in	 der	 Gesell-

schaft	und	wahrscheinlich	auch	 in	der	Recht-

sprechung	 Änderungen	 geben	 wird.	 Auch	

werden	neue,	wissenschaftliche	Studien	zum	

CBD-Wirkstoff,	 dem	 eine	 heilende	 Wirkung	

nachgesagt	 wird,	 die	 Meinungen	 beeinflus-

sen.	Der	Vorstand	wird	das	Thema	weiterhin	

interessiert	 verfolgen	 und	 nach	 Bedarf	 Ent-

scheide	überdenken.	Unser	Ziel	ist	auch	hier:	

zum	Wohle	unserer	Bewohner.

Titelbilder	der	Jahresberichte
Wir	werden	sie	vermissen:	unseren	Bewohner	

Mario	Abati	 und	die	 Jahresberichte	mit	 dem	

jeweils	 prägenden	 Titelbild.	 Herr	 Abati	 hat	

nach	 23	 Jahren	 die	 Sonnenburg	 verlassen	

(siehe	 Bericht	 Seite	 18).	 An	 dieser	 Stelle	

möchte	ich	Herrn	Abati	für	die	zahlreichen	Bil-

der,	 die	 er	 mit	 seinen	 Filzstiften	 in	 grellen,	

satten	Farben	gemalt	hat,	recht	herzlich	dan-

ken.	 Sein	 naiver	 Malstil	 passte	 zu	 unserer	

Sonnenburg	–	in	unserem	Haus	ist	auch	nicht	

immer	alles	gerade	und	klar	definiert,	vieles	

ist	bei	uns	auch	ausserhalb	der	Norm.	Etliche	

unserer	 Bewohner	 könnte	 man	 ab	 und	 zu	

auch	als	ziemlich	schräge	Vögel	bezeichnen	–	

und	 das	 meine	 ich	 in	 einem	 sehr	 positiven	

Sinne!

sprechung	des	Bundesgerichtes	vom	Septem-

ber	2017.	Kantone	und	Städte	handhaben	die	

Praxis	 mit	 dem	 Verteilen	 von	 Bussen	 aber	

unterschiedlich,	dies	kann	man	aus	verschie-

denen	Presseberichten	entnehmen.	Als	State-

ment	gegen	eine	Legalisierung	von	Cannabis	

ist	 auch	 der	 Entscheid	 des	 Bundesamtes	 für	

Gesundheit	zu	sehen,	welcher	der	Universität	

Bern	die	Bewilligung	für	eine	Cannabisstudie	

im	Jahr	2017	verweigert	hat.

Die	 ganze	 Thematisierung	 –	 man	 kann	 auch	

fast	 von	 einer	 «Umwerbung»	 des	 Themas	

Cannabis	sprechen	–	geht	natürlich	nicht	spur-

los	 an	 der	 Sonnenburg	 vorbei.	 Im	 Vorstand	

diskutierten	 wir	 zusammen	 mit	 Kadermitar-

beitern	 zweimal	 sehr	 intensiv	 über	 dieses	

Thema.	Gemäss	Hausordnung	ist	der	Konsum	

auf	dem	Areal	der	Sonnenburg	nicht	gestattet.	

Unter	anderem	auch	in	Bezug	auf	die	legalen	

Zigaretten	stand	die	Frage	im	Raum,	ob	eine	

bestimmte	Örtlichkeit	festgelegt	werden	soll,	

wo	 das	 Rauchen	 dieser	 Zigaretten	 gestattet	

ist.	Die	grosse	Schwierigkeit	besteht	aber	da-

rin,	die	 legalen	Zigaretten	von	den	 illegalen	

zu	 unterscheiden.	 Schnelltests	 dazu	 fehlen,	

riechen	tut	alles	gleich.	Der	Vorstand	hat	sich	

zu	 diesem	 Thema	 klar	 geäussert	 und	 be-

stimmt,	 dass	 Cannabis	 in	 der	 Sonnenburg	

(noch)	keinen	Platz	hat.	Der	Vorstand	könnte	

1	Alle	Angaben:	Quelle	Eidg.	Zollverwaltung	und	Bericht	TA	27.11.2017
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Jahresbericht der Heimleitung
Manuela	S.	Rast,	Heimleiterin

mit	einem	neuen	Bewohner	eine	ganz	«neue	

Welt»	in	die	Sonnenburg.	Alle	sind	gefordert,	

diese	 neue	 Welt	 in	 das	 bestehende	 Gefüge	

aufzunehmen	und	den	neuen	Bewohner	gut	

zu	 integrieren.	Das	Abschiednehmen	wieder-

um	fällt	auch	nicht	immer	leicht.	

So	 werden	 zwei	 Bewohner,	 welche	 die	 Son-

nenburg	 letztes	 Jahr	 verlassen	 haben,	 ganz	

besonders	 in	Erinnerung	bleiben.	Zum	einen	

war	dies	ein	 junger	Mann	(34	 Jahre	alt),	der	

während	eines	Klinikaufenthaltes	verstarb.	Er	

war	 erst	 wenige	 Monate	 in	 der	 Sonnenburg	

wohnhaft	und	es	hat	alle	erschüttert,	dass	er	

so	 unerwartet	 verschied.	 Und	 zum	 anderen	

musste	Herr	Mario	Abati,	der	Gestalter	des	Ti-

telbildes	 der	 letzten	 18	 Sonnenburg-Jahres-

berichte,	 nach	 über	 23	 Jahren	 Sonnenburg	

gegen	 Ende	 Jahr	 in	 ein	 Pflegezentrum	 nach	

Zürich	wechseln	 (siehe	Bericht	Seite	18).	 Ein	

kleiner	Trost	 ist,	dass	er	dort	auch	weiterhin	

Bilder	malen	kann	 –	mit	 seinem	unverwech-

selbaren	Stil.	Und	gerne	haben	wir	natürlich	

auch	fürs	2017	nochmals	ein	Bild	von	ihm	auf	

die	Titelseite	genommen!	

Es	 fanden	 im	2017	wiederum	viele	spannen-

de	Bezugspersonen-Ausflüge,	 Lager,	Anlässe	

und	Aktivitäten	statt.	Einige	Highlights	davon	

werden	 auf	 den	 nächsten	 Seiten	 dokumen-

tiert.	Da	die	Bewohner	aufgrund	ihrer	psychi-

Im	 2017	 haben	 wir	 in	 der	 Sonnenburg	 das	

Jahresmotto	 «Es	 sind	 die	 kleinen	 Dinge,	 die	

das	 Leben	 bunt	 machen»	 auf	 verschiedene	

Arten	 erfahren	und	erlebt.	 In	 diesem	 Jahres-

bericht	werden	einige	dieser	«kleinen	Dinge»	

aufgezeigt	und	Sie,	liebe	Leserin/ lieber	Leser,	

können	dadurch	wiederum	Einblick	in	den	All-

tag	unserer	Bewohner	nehmen.

Insgesamt	war	das	Jahr	von	einer	sehr	hohen	

Belegung	geprägt	 (98,88	%).	Die	Fluktuation	

von	vier	Ein-	und	vier	Austritten	bewegte	sich	

im	 kleinen	 Rahmen.	 Trotzdem	 zieht	 jeweils	

Vorstand
Conny	 Suter,	 die	 als	 Aktuarin	 waltete,	 trat	

nach	7-jähriger	Mitarbeit	im	Vorstand	von	ih-

rem	Amt	zurück.	Sie	war	im	Vorstand	der	Son-

nenburg	die	Kontaktperson	zum	Blauen	Kreuz,	

was	uns	 immer	 sehr	wichtig	war.	Das	Blaue	

Kreuz	 und	 dessen	 Mitglieder	 waren	 bei	 den	

Gründern	der	Sonnenburg	mit	dabei	und	lan-

ge	eine	 tragende	Kraft.	Das	Blaue	Kreuz	ver-

zichtet	 auf	 einen	künftigen	 Sitz	 im	Vorstand	

der	 Sonnenburg.	 Mit	 Monika	 Egli-Alge,	 Inha-

berin	eines	forensischen	Institutes,	haben	wir	

eine	 ausgewiesene	 Fachfrau	 gefunden,	 die	

mit	 Heimen,	 Suchtmitteln	 und	 im	 Sozialbe-

reich		umfangreiche	berufliche	Erfahrung	mit-

bringt.	Wir	 freuen	uns	auf	eine	konstruktive	

Zusammenarbeit.

Finanzen
Dank	einer	sehr	guten	Auslastung	im	vergan-

genen	 Jahr	 ist	 die	 finanzielle	 Situation	 der	

Sonnenburg	sehr	solide.	Die	hohen	Vorgaben	

des	Kantons	zur	Auslastung	sind	für	das	Son-

nenburg-Team	 und	 den	 Vorstand	 aber	 eine	

Herausforderung.	 Dank	 des	 guten	 Images	

können	wir	leere	Plätze	immer	relativ	schnell	

wieder	besetzen.	Dies	 ist	der	Verdienst	aller	

Mitarbeitenden	 und	 vor	 allem	 der	 Heimlei-

tung.	

Eine	Herausforderung	aus	Sicht	der	Finanzen	

ist	für	uns	die	Umstellung	auf	eine	pauschale	

Rechnungsstellung	 an	 das	 Sozialamt.	 Hier	

gibt	 es	 noch	 viele	 Unsicherheiten,	 u.	a.	 weil	

die	Vorgaben	des	SoA	noch	zu	wenig	konkret	

sind.	Aber	auch	diese	Aufgabe	werden	wir	ir-

gendwann	in	den	Griff	bekommen,	die	Frage	

ist	nur	mit	wie	viel	Aufwand.

Dank
All	unseren	geschätzten	Mitarbeitenden,	spe-

ziell	 unserer	 Heimleiterin,	 dem	 Kader,	 den	

Vorstandsmitgliedern	 und	 allen,	 die	 einen	

Beitrag	 geleistet	 haben,	 danke	 ich	 für	 die	

wertvolle	Mitarbeit	zum	Wohle	der	Bewohner	

der	Sonnenburg.



10 11Jahresbericht 2017

schen	 oder	 suchtbedingten	 Beeinträchtigun-

gen	 sehr	 stark	 eingeschränkt	 sind,	 bedeutet	

das	 Bewältigen	 des	 Alltags	 oftmals	 schon	

eine	 grosse	 Anstrengung	 und	 Herausforde-

rung.	

Umso	 wichtiger	 ist	 es	 jeweils	 im	 Rückblick,	

sich	die	tollen	Erlebnisse	nochmals	vor	Augen	

zu	 führen	 und	 wertzuschätzen.	 Mitbeteiligt	

daran,	dass	solche	Aktivitäten	für	die	Bewoh-

ner	überhaupt	möglich	 sind,	 ist	das	Konzept	

der	 Zieloffenen	 Suchtarbeit	 (ZOS).	 Es	 schafft	

die	Grundlage,	dass	Bewohner	ihren	Alkohol-

konsum	 nicht	 verstecken,	 sich	 nicht	 dafür	

schämen	 und	 auswärts	 trinken	 müssen.	 Es	

wird	 mit	 jedem	 Einzelnen	 ein	 Weg	 gesucht,	

wie	er	seine	Suchterkrankung	integrieren	und	

so	den	Alltag	sinnvoll	bewältigen	kann.	Wenn	

der	 zusätzliche,	 psychische	 Druck	 wegfällt,	

können	punktuell	mehr	Ressourcen	für	ande-

re	 Dinge	 freigemacht	 werden.	 So	 sind	 dann	

eben	auch	schöne	externe	Erlebnisse	oder	die	

Beteiligung	an	Aktivitäten	im	Haus	möglich.

Im	 Jahr	2017	konnte	 ich	das	ZOS-Konzept	 im	

Rahmen	von	verschiedenen	Veranstaltungen	

mittels	Workshops	und	Referaten	an	etlichen	

Orten	 vorstellen.	 Und	 wir	 erhielten	 Besuch	

aus	Institutionen	und	von	Teams,	die	sich	vor	

Ort	 einen	 Einblick	 in	 die	 Praxis	 verschaffen	

wollten.	Diese	Kontakte	waren	wertvoll	 und	

es	 sind	 bereits	 auch	 fürs	 2018	 einzelne	 Füh-

rungen	etc.	geplant.	Wir	geben	interessierten	

Fachleuten	gerne	Auskunft	und	teilen	unsere	

Erfahrungen	mit	ihnen.

Auf	 der	 administrativen	 Seite	 war	 die	 Son-

nenburg	grad	in	doppelter	Hinsicht	gefordert.	

Zum	 einen	 wurde	 Elsi	 Bärlocher	 pensioniert	

und	die	neue	Mitarbeiterin	Cornelia	Hugentob-

ler	 übernahm	 ihre	 Aufgaben	 (siehe	 Bericht		

Seite	 16),	 Zum	 anderen	 galt	 es,	 die	 Umstel-

lung	 des	 Finanzierungssystems	 vorzuberei-

ten.	Ab	1.	Januar	2018	muss	gemäss	der	neu-

en	 «Methode	 P»	 (Pauschale)	 monatlich	 für	

jeden	Bewohner	eine	Rechnung	an	den	Her-

kunftskanton	 gestellt	 werden,	 zudem	 änder-

te	 in	einigen	Kantonen	auch	das	System	der	

Rechnungsstellung	an	die	Beistände/Beistän-

dinnen.	 Dies	 bedingte	 Anpassungen	 an	 der	

Software	 und	 brachte	 während	 der	 Umstel-

lungsphase	einen	erheblichen	Mehraufwand	

mit	sich.

Das	kantonale	Sozialamt	hat	Anfang	Jahr	den	

periodisch	 anstehenden	 Aufsichtsbesuch	 in	

der	 Sonnenburg	 gemacht.	 Es	 wurde	 für	 die	

gesamte	Arbeit,	die	in	der	Sonnenburg	geleis-

tet	 wird,	 ein	 sehr	 gutes	 Zeugnis	 ausgestellt.	

Die	Bewilligung	für	die	Führung	der	 Instituti-

on	wurde	für	die	nächsten	Jahre	erneuert	und	

der	Bericht	umfasst	viele	Punkte,	welche	den	

Stand	der	Qualität	beschreiben	(siehe	Bericht	

Seite	12).

Gerne	 möchte	 ich	 die	 Gelegenheit	 wahrneh-

men	und	mich	an	dieser	Stelle	herzlich	beim	

Vorstand	des	Vereins	Sonnenburg	für	die	gute	

Zusammenarbeit	 bedanken.	 Genauso	 gilt	 al-

len	Stellen,	die	mit	der	Sonnenburg	in	Verbin-

dung	stehen,	den	medizinischen	Fachkräften,	

den	zuständigen	Beistandspersonen,	den	An-

gehörigen,	 Nachbarn,	 Kunden,	 Lieferanten	

etc.	 der	 Dank	 für	 die	 wohlwollende	 und	 ko-

operative	 Zusammenarbeit.	Und	ganz	beson-

ders	 danken	 möchte	 ich	 hiermit	 wiederum	

dem	 gesamten	 Sonnenburg-Personal!	 Das	

grosse,	 tägliche	 Engagement	 aller	 Mitarbei-

tenden	 –	auch	 in	kleinen,	manchmal	mühsa-

men	 Situationen	 –	 macht	 das	 Leben	 für	 die	

Bewohner	mit	all	ihren	Einschränkungen	ein-

facher	und	lebenswerter!	Herzlichen	Dank!

Und	weil	wir	alle	manchmal	ein	Wunder	brau-

chen,	 haben	 wir	 uns	 ein	 schönes	 –	 und	 um-

setzbares!	–	Jahresmotto	fürs	2018	gegeben.	

«unser	www»:
wertschätzen	wirkt	wunder
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Der Aufsichtsbesuch im Februar 2017
Christoph	Raimann,	Bereichsleiter	Wohnen	und	Verantwortlicher	für	das	Qualitäts-Management

mein	gültigen	Richtlinien	der	SODK	(SOzialDi-

rektorenKonferenz).

Der	Abschlussbericht	widerspiegelt	unser	
Schaffen	mit	den	folgenden	Auszügen:
«Ausserordentlich	gut	ausgebildetes	Personal	

gewährleistet	 eine	 professionelle	 Betreuung	

und	 ermöglicht	 den	 suchtmittelabhängigen	

und/oder	 psychisch	 beeinträchtigten	 Män-

nern	eine	auf	 ihre	Möglichkeiten	 zugeschnit-

tene	Alltags-	und	Freizeitgestaltung.

Die	 Zieloffene	 Suchtarbeit	 (ZOS)	 ermöglicht	

neben	einer	totalen	Abstinenz	auch	individu-

elle	Lösungen	hinsichtlich	kontrollierter	Alko-

holabgabe.

An	Betreuung	oder	Dienstleistung	wird	nur	so	

viel	geboten,	wie	tatsächlich	notwendig	und	

gewünscht	 ist.	 Krankheitsbedingt	nimmt	die	

Selbstständigkeit	 der	 betreuten	 Personen	

während	des	Aufenthalts	 in	der	Sonnenburg	

laufend	ab,	während	der	Betreuungsaufwand	

entsprechend	zunimmt.»

Und	zu	unserer	Vergangenheitsbewälti-
gung:
«Diverse	Rückmeldungen	an	das	Sozialamt	in-

nerhalb	der	 letzten	 Jahre	zeigen,	dass	kaum	

mehr	 Auffälligkeiten	 betreffend	 alkoholisier-

ter	 Bewohner	 der	 Sonnenburg	 im	 öffentli-

chen	Raum	Weinfelden	zu	verzeichnen	sind.»

Auch	der	wirtschaftliche	Aspekt	
wird	kommentiert:
«Aus	Sicht	der	Betriebswirtschaft	wird	die	Zu-

sammenarbeit	 mit	 dem	 Verein	 Sonnenburg	

als	sehr	angenehm	empfunden.»

Die	operative	Leitung	wird	so	beschrieben:
«Die	Heimleiterin	Manuela	Rast	führt	die	Son-

nenburg	 seit	 fünfeinhalb	 Jahren.	 Mit	 ihrem	

offenen	 Wesen	 und	 ihrem	 klaren,	 kommuni-

kativen	Führungsstil	hat	sie	in	dieser	Zeit	viel	

bewirkt.	Sie	hat	die	Aufgaben	und	Kompeten-

zen	 des	 Personals	 geregelt	 und	 für	 Struktur	

gesorgt.	 Klare	 Prozesse,	 Abläufe,	 Leitfäden,	

Regelungen	und	Handlungsanweisungen	ma-

chen	das	heutige	Management-Handbuch	zu	

einem	praktischen	Arbeitsinstrument.»

Hinsichtlich	unserer	Arbeitskultur	
stellt	das	SoA	fest:
«In	 der	 Sonnenburg	 besteht	 eine	 offene	 Feh-

lerkultur	 und	 ein	 Ideenmanagement,	 was	 zu	

weiteren	Verbesserungen	und	Qualitätssteige-

rungen	in	der	Sonnenburg	beigetragen	hat.»

Und	natürlich	wurden	auch	die	Bewohner	
befragt:
«Die	 betreuten	 Personen	 sind	 mit	 dem	 Be-

schäftigungsangebot	 und	 der	 Betreuung	 in	

der	 Sonnenburg	 ausnehmend	 zufrieden.	 Die	

Resultate	der	letzten	Zufriedenheitsbefragung	

decken	sich	mit	den	persönlichen	Eindrücken	

der	 Aufsichtspersonen.	 Die	 Bewohner	 schät-

zen	vor	allem	ihre	Freiheiten	und	dass	 ihnen	

nichts	aufgezwungen	wird.	Es	sei	nicht	wie	in	

anderen	Heimen.	Sie	fühlen	sich	ernst	genom-

men	und	können	sich	einbringen	–	bei	der	Be-

zugsperson	oder	auch	an	Sitzungen.»

Das	Fazit	
Alles	 in	 allem	 berichten	 die	 Aufsichtsperso-

nen	 von	 einer	 angenehmen	 und	 vertrauens-

vollen	Stimmung	während	des	Besuchs,	was	

uns	 natürlich	 besonders	 freut	 und	 Ansporn	

gibt	für	die	tägliche	Arbeit	und	den	nächsten	

Besuch	im	2023.

Um	die	notwendige	Bewilligung	zur	Führung	

unserer	 Einrichtung	 zu	 erteilen,	 verschafft	

sich	das	Sozialamt	des	Kantons	Thurgau	(SoA)	

alle	paar	Jahre	einen	Überblick	vor	Ort.

Was	 in	 früheren	 Jahren	 eher	 Unwohlsein	 er-

zeugte,	 weicht	 heute	 der	 eigenen	 Überzeu-

gung,	gute	Arbeit	 zu	 leisten	und	diese	auch	

zeigen	zu	können.

Im	Vorfeld	wurden	die	nötigen	Unterlagen	zu-

sammengestellt	 und	 anschliessend	 persön-

lich	 zum	Amt	gebracht.	Der	Aufsichtsbesuch	

gestaltete	sich	angenehm	und	partnerschaft-

lich;	 vieles	 wurde	 geprüft,	 Meinungen	 wur-

den	 angehört	 und	 verglichen	 mit	 den	 allge-
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Auffahrtsausflug nach Appenzell
Franz	Eggler,	Mitarbeiter	Beschäftigung

Der	 Tag	versprach	 sonnig	und	 für	die	 Jahres-

zeit	angenehm	warm	zu	werden.	In	Appenzell	

gesellte	sich	noch	unsere	Heimleiterin,	Manu-

ela	Rast,	dazu.	Nach	einer	munteren	Begrüs-

sung	 durch	 Walter,	 unseren	 appenzellischen	

Naturjodel-Lehrer,	 nahmen	 wir	 den	 kurzen	

Weg	ins	Kloster	«Santa	Maria	der	Engel»	unter	

die	Füsse.

Im	Refektorium	gab	es	durch	Walter	eine	 le-

bendige	 und	 humorvolle	 Einführung	 in	 die	

Geschichte	 des	 Naturjodels,	 der	 je	 nach	 Ge-

gend	Ruggusserli	oder	Zäuerli	genannt	wird.

	

Danach	 durfte	 sich	 jeder	 mindestens	 einmal	

im	 Talerschwingen	 üben.	 Für	 die	 einen	 ver-

langte	 dies	 einiges	 an	 Konzentration	 und	

Durchhaltevermögen.	 Bei	 anderen	 rollte	 der	

Taler	 sofort	 in	 den	 unterschiedlich	 grossen	

Schüsseln,	 die	 aufeinander	 abgestimmte	

Grundtöne	erzeugten.	Anschliessend	erlernten	

und	 übten	 wir	 den	 Ruggusserli-Jodel	 ein,	 an-

fänglich	 noch	 zaghaft,	 mit	 der	 Zeit	 immer	 si-

cherer	und	zahlreicher.	Die	Akustik	im	ehrwür-

digen	 Versammlungsraum	 begünstigte	 und	

bestärkte	unsere	Selbstsicherheit	zusätzlich.

Nach	und	nach	kamen	noch	die	Bariton-	und	

Bassstimmen	dazu.	Als	zu	guter	Letzt	die	Ta-

lerschwinger	 noch	 den	 urchigen	 Grundtep-

pich	 dazulegten,	 war	 das	 schon	 ein	 ganz		

besonderer	Moment		...	ein	Moment,	gemein-

sam	 etwas	 erreicht	 zu	 haben,	 das	 vorher	

kaum	vorstellbar	war.

	

Der	krönende	Abschluss	fand	dann	mit	einem	

Ständchen	 in	 Appenzell	 auf	 dem	 Landsge-

meindeplatz	statt,	wo	wir	zu	unserem	Erstau-

nen	und	unserer	Belustigung	 zum	Sujet	 von	

ausländischen	Touristen	wurden.

Kurz	nach	unserer	Verabschiedung	von	Walter	

standen	 zwei	 Pferdekutschen	 bereit.	 In	 ge-

mütlichem	 Tempo	 liessen	 wir	 uns	 durch	 Ap-

penzell	 in	 Richtung	 Eggerstalden	 kutschie-

ren		…	 immer	 wieder	 mit	 einem	 Zäuerli	 auf	

den	 Lippen	 und	 das	 schöne	 Wetter	 genies-

send.	

Das	 Mittagessen	 wurde	 uns	 im	 Restaurant	

«altes	Bild»	 serviert.	Wir	 liessen	uns	das	Ap-

penzöller-Steak	 im	 Garten	 schmecken.	 Auch	

jodeln	macht	hungrig!

Brückentage	werden	von	unseren	Bewohnern	

oft	nicht	 sehr	 freudig	erwartet.	 Es	 sind	Tage,	

die	 für	 viele	 das	 Wochenende	 «unnötig»	 in	

die	Länge	ziehen.	Bei	solchen	Gelegenheiten	

bietet	das	Team	Wohnen	normalerweise	eine	

besondere	Aktivität	an.

Für	 den	 Freitag	 nach	 Auffahrt	 beschlossen		

wir	 vom	 Team	 Beschäftigung,	 dies	 zu	 über-

nehmen	 und	 etwas	 Aussergewöhnliches	 an-

zubieten:	einen	Tag	 in	Appenzell	mit	Kurs	 in	

Naturjodel,	 Talerschwingen	 und	 einer	 an-

schliessenden	 Kutschenfahrt.	 Zu	 unserem	 Er-

staunen	meldeten	sich	neun	Bewohner	an.
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Ein neues Gesicht in der Administration
Cornelia	Hugentobler,	Administration

heit	des	Gebäudes,	die	Architektur,	die	mich	

faszinieren	 und	 zum	 anderen	 ist	 da	 der	 un-

bekannte	Mann	hinter	dem	Fenster,	der	mich	

seit	 Jahren	 begleitet.	 So	 fahre	 ich	 jahrein,	

jahraus	an	der	Sonnenburg	vorbei,	der	Unbe-

kannte	bleibt	unbekannt,	meine	Augen	zum	

einen	Fenster	hoch,	das	Bild	 stimmt	und	 ich	

mache	mir	auf	dem	Velo	so	meine	Gedanken	

dazu.

Aber	 jetzt	 zu	 mir,	 der	 Frau,	 die	 abends	 mit	

dem	Velo	an	der	Sonnenburg	vorbeifährt.

Durch	einen	Zufall	habe	ich	erfahren,	dass	in	

der	Sonnenburg	eine	Stelle	in	der	Verwaltung	

frei	 wird.	 Mit	 grossem	 Interesse	 habe	 ich	

mich	bei	Frau	Rast	über	das	Stellenprofil	infor-

miert.	 Es	 klang	 spannend	 und	 interessant.	

Nach	 einem	 Besuch	 in	 der	 Sonnenburg	 war	

für	mich	klar,	dass	 ich	mich	sofort	auf	diese	

interessante	Stelle	bewerben	werde.

Und	hier	bin	 ich	nun,	erzähle	 Ihnen	eine	Ge-

schichte	 aus	 meinem	 Leben	 und	 freue	 mich	

sehr,	Ihnen	meine	Person	vorzustellen:

Mein	Name	 ist	Cornelia	Hugentobler,	 ich	bin	

47	 Jahr	alt	und	wohne	 in	Weinfelden.	 Ich	ar-

beite	seit	dem	18.	September	2017	in	der	Ver-

waltung	 und	 bin	 die	 Nachfolgerin	 von	 Frau	

Elsi	Bärlocher.

Wenn	ich	auf	der	Strasse	gefragt	werde,	wie	

mir	 der	 neue	 Job	 gefällt,	 dann	 ertappe	 ich	

mich	 oft	 dabei,	 dass	 ich	 sage,	 ich	 bin	 ange-

kommen.	 Angekommen?	 Ja,	 das	 ist	 noch	

schwierig	 zu	 erklären.	 Angekommen	 bedeu-

tet	 für	 mich,	 dass	 es	 einfach	 stimmt:	 das	

Team,	die	Arbeit,	die	Bewohner,	wie	ich	mich	

fühle.

Aller	Anfang	 ist	 schwer	und	so	 ist	es	 immer,	

wenn	man	eine	neue	Arbeit	beginnt.	Geduld	

und	Mut	zur	Lücke	–	einen	Weg	gibt	es	immer.	

In	 meiner	 neuen	 Tätigkeit	 werde	 ich	 täglich	

aufs	Neue	gefordert,	das	macht	meine	Arbeit	

spannend	und	interessant.	Meine	Tätigkeit	in	

der	 Sonnenburg	 ist	 vielfältig,	 abwechslungs-

reich	und	einzigartig.	Abends	bin	 ich	manch-

mal	 «erschlagen»,	 aber	 am	 nächsten	 Tag	

freue	ich	mich	auf	die	neuen	Herausforderun-

gen,	 die	 auf	 mich	 warten.	 Mein	 Fazit:	 Es	

macht	mich	glücklich	und	zufrieden,	dass	ich	

in	der	Sonnenburg	arbeiten	darf.

Und	zum	Schluss	noch	dies:
Heute	hat	der	unbekannte	Mann	hinter	dem	

Fenster	 auf	 einem	 Stuhl	 einen	 Namen,	 ich	

kenne	 ihn	 persönlich	 und	 er	 besucht	 mich	

täglich	in	meinem	Büro.

In	 diesem	 Sinne	 wünsche	 ich	 Ihnen	 einen	

hübschen	 Tag	 und	 herzlichen	 Dank	 für	 Ihre	

Aufmerksamkeit.

«Geschichten	begleiten	das	Leben	und	
sind	so	eine	schöne	Möglichkeit,	Gedan-
ken	und	Hinweise	zu	transportieren.»

Ich	fahre	seit	ein	paar	Jahren	regelmässig	mit	

meinem	Velo	an	der	Sonnenburg	vorbei.	 Im-

mer	wandert	mein	Blick	an	das	eine	Fenster	

da	oben	im	ersten	Stock.	Meistens	sitzt	hinter	

diesem	 einen	 Fenster	 ein	 mir	 unbekannter	

Mann	 mit	 Bart	 auf	 einem	 Stuhl.	 Speziell	

abends,	 wenn	 der	 Raum	 beleuchtet	 ist,	 prä-

sentiert	sich	ein	schönes,	harmonisches	Bild.	

Ein	Hingucker.	 Zum	einen	 sind	da	die	Schön-
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Von einem, der es geschafft hat
Raphael	Steiger,	Bereichsleiter	Wohnen

Er	 hatte	 bereits	 eine	 schwierige	 Zeit	 hinter	

sich.	 Wir	 betreiben	 in	 der	 Sonnenburg	 nicht	

aktiv	 eine	 Biographiegeschichte	 und	 doch	

kommt	dies	und	das	aus	Erzählungen	der	Be-

wohner	zusammen.	Herr	Abati	war	mit	einer	

Band,	 den	 «Picadilly	 Six»,	 jahrelang	 unter-

wegs,	brachte	es	zu	«guten	Zeiten»	zu	Familie,	

Haus,	 Harley,	 vier	 Hunden	 und	 vielen	 Reise-

auftritten.	 Dann	 scheint	 eines	 nach	 dem	 an-

deren	 weggefallen	 zu	 sein.	 Herr	 Abati	 kam	

schliesslich	wegen	seines	exzessiven	Alkohol-

konsums	ins	damalige	«Männerheim».

Er	ist	ein	Künstler,	ein	Lebemann,	ein	Emotio-

naler,	ein	manchmal	Unbequemer,	aber	auch	

Liebenswürdiger,	 ein	 Herzlicher.	 Einer	 den	

man	beim	Wort	nehmen	kann.	Kein	verklärter	

Heiliger	 in	 seinem	 Elend,	 aber	 eben	 doch		

einer,	der	es	trotz	allem	geschafft	hat	dranzu-

bleiben.	Irgendwie	eben	doch	ein	Held.Wir	schreiben	das	Jahr	1994.	Die	Schweiz	hat	

vor	 drei	 Jahren	 den	 EWR-Beitritt	 abgelehnt	

und	 Sadam	 Hussein	 Kuwait	 überfallen.	 Per-

sönlich	habe	ich	auf	einer	Alp	im	Bernerober-

land	 um	 die	 Hand	 meiner	 Frau	 angehalten	

und	 die	 Zusage	 an	 die	 Schule	 für	 psychiatri-

sche	Krankenpflege	erhalten.	Weg	vom	Bau!	

Lange	 ist’s	 her.	 Was	 kommt	 Ihnen	 in	 den	

Sinn?	 –	 Es	war	auch	das	 Jahr,	 als	Herr	Mario	

Abati	(Jahrgang	1950)	in	die	Sonnenburg	ein-

trat.	

Ihm	hat	es	die	Sonnenburg	zu	verdanken,	dass	

nach	 einem	 dieser	 «ganz	 bösen	 Trink-	

ereignisse»	die	damalige	Heimleitung	meinte:	

«So	 kann	 es	 nicht	 weitergehen.	 Wir	 müssen	

einen	anderen	Weg	gehen.	Versuchen	wir	es	

irgendwie	 mit	 erlaubtem	 und	 kontrolliertem	

Alkohol	im	Haus.»	Es	war	der	Anfang	unserer	

heute	 so	 zentralen	«Zieloffenen	Suchtarbeit»	

(ZOS-Konzept	siehe	www.sonnenburg.ch).

Nachdem	 eine	 missglückte	 Hüftoperation	

Herrn	Abati	in	den	Rollstuhl	zwang,	begann	er	

kurzerhand	eine	neue	Karriere.	Vom	Musiker	

zum	 Kunstmaler.	 Aus	 anfänglich	 kindlichen	

Motiven	fand	er	über	die	Jahre	zu	seinem	ei-

genen	 Ausdruck	 in	 abstrakt	 dreidimensiona-

ler	Sichtweise.	Seine	Filzstiftzeichnungen	zie-

ren	seit	vielen	Jahren	das	Cover	der	Jahresbe-

richte.	Wieder	hatte	er	es	geschafft.	

Am	 05.11.2017	 verliess	 er	 uns	 altershalber	

nach	 23	 Jahren	 in	 Richtung	 Heimatkanton		

Zürich.	

«Alles	Gute,	Herr	Abati.	Und	dass	Sie	auch	
diesen	Lebensabschnitt	so	gut	schaffen.»

Dieses	Portrait	diente	Herrn	Abati	als	Vorlage	für	
das	gemalte	Titelbild.
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Grillfest mit Musik 
Irmgard	Wirz,	Bereichsleiterin	Hauswirtschaft

Am	Dienstagnachmittag	vor	dem	Fest	wurde	

fleissig	 mit	 den	 Bewohnern	 im	 Beschäfti-

gungsprogramm	Kuchen	gebacken.	In	der	Kü-

che	stellte	man	verschiedene	Salate	und	Des-

serts	her.	Es	wurde	ausserdem	fetzige	Musik	

organisiert.

Die	 Verantwortlichen	 stellten	 im	Vorfeld	 ein	

Schön-	 und	 ein	 Schlecht-Wetter-Programm	

zusammen.	 Wenn	 man	 in	 dieser	 Woche	 die	

Wettervorhersagen	 hörte,	 war	 die	 Entschei-

dung	 einfach,	 war	 doch	 für	 den	 11.	 August	

2017	 für	 den	 ganzen	 Tag	 nur	 regnerisches	

Wetter	 angesagt.	 So	 war	 klar,	 dass	 alles	 im	

Mehrzweckraum	und	 im	Speisesaal	vorberei-

tet	 wurde.	 Damit	 die	 Mitarbeitenden	 des	

Teams	 Beschäftigung	 (Franz	 Eggler	 und	 Urs	

Seemann)	beim	Grillieren	draussen	nicht	nass	

wurden,	stellten	sie	unser	Zelt	auf.	Auch	ein	

Tisch	im	Trocknen	für	die	Raucher	hatte	noch	

Platz.	Es	wurden	Wegweiser,	Beschriftungen	

etc.	 aufgestellt	 und	 alles	 entsprechend	 mar-

kiert.

Nicole	 Schmid	aus	dem	Team	Wohnen	deko-

rierte	 den	 Speisesaal,	 den	 Mehrzweckraum	

und	 den	 Eingangsbereich	 mit	 schönen	 Son-

nenblumen.	Die	 Tische	wurden	gedeckt	und	

Getränke	auf	die	Tische	verteilt.

	

Eine	 fruchtige	 Bowle,	 die	 Dragica	 Glavas	 in	

der	 Küche	 zubereitete,	 und	 salzige	 Snacks	

wurden	 zum	Apéro	angeboten.	Die	 verschie-

denen	Salate	stellte	man	auf	die	vorbereitete,	

ansprechend	dekorierte	Ablage.	Dazu	wurden	

frische	Brötchen	serviert.	Im	Zelt	wurden	ver-

schiedene	Würste,	Steaks	und	Gemüsespiessli	

grilliert.	

Nach	und	nach	trafen	die	Gäste	gegen	17	Uhr	

ein.	 Die	 Mitarbeitenden	 vom	 Team	 Wohnen	

begrüssten	 sie	 als	 Erste.	 Für	 einen	Gast,	 der	

weit	weg	wohnte,	hatten	sie	im	Vorfeld	sogar	

ein	 Hotelzimmer	 organisiert.	 Sie	 führten	 Ge-

spräche	 mit	 Angehörigen	 von	 Bewohnern,	

Nachbarn	und	Beiständen.

Beim	 offiziellen	 Start	 hiess	 die	 Heimleiterin,	

Manuela	Rast,	die	anwesenden	Gäste	herzlich	

willkommen.	 Zuerst	 konnten	 die	 Gäste	 den	

Apéro	geniessen	und	danach	wurde	vom	Salat-

buffet	reichlich	geschöpft	und	beim	Grillstand	

von	der	grossen	Auswahl	etwas	ausgesucht.

In	 zwei	 Gruppen	 wurden	 die	 interessierten	

Besucher	 von	 den	 Bereichsleitern	 Raphael	

Steiger	 (Wohnen)	 und	 Christoph	 Raimann	

(Beschäftigung)	 durch	 die	 Sonnenburg	 ge-

führt	 und	 konnten	 Einblick	 nehmen	 in	 die	

Räume	der	Beschäftigung	und	eine	Wohneta-

ge.	Zur	Unterhaltung	spielte	die	3-Mann-Band	

«Ready	Mix»	rassige	Musik.	

Im	Laufe	des	Abends	holte	ein	Gast	sein	Alp-

horn	hervor	und	spielte	ein	Stück	darauf.	Zwei	

Bewohner	 konnten	 es	 nicht	 lassen	 und	 pro-

bierten	es	ebenfalls	aus.	Es	klang	ganz	schön.	

War	es	doch	das	erste	Mal,	dass	 sie	ein	Alp-

horn	 spielten.	 Sie	 zeigten	 sich	 voller	 Stolz	

über	die	gelungenen	Töne.

Zu	 später	 Stunde	 verabschiedeten	 sich	 die	

Gäste	von	ihren	Angehörigen	und	gingen	nach	

einem	eindrücklichen	Abend	nach	Hause.	

Dank	 der	 guten	 Zusammenarbeit	 von	 allen	

war	 das	 Aufräumen	 der	 Küche,	 des	 Freizeit-	

und	des	Mehrzweckraumes	schnell	erledigt.	

Dieses	 Grillfest	 war	 sowohl	 für	 die	 Mitarbei-

tenden	 als	 auch	 für	 die	 Gäste	 ein	 abwechs-

lungsreicher,	geselliger	und	schöner	Anlass.

Darum	 haben	 wir	 uns	 entschieden,	 im	 Jahr	

2018	eine	Wiederholung	zu	planen.	Reservie-

ren	Sie	sich	das	Datum:	17.	August	2018	–	wir	

freuen	 uns	 schon	 heute	 auf	 einen	 weiteren,	

geselligen,	schönen	Abend!

Nachdem	 das	 Kader	 Anfang	 Mai	 beschlossen	

hatte,	dass	am	Freitag,	11.	August	ab	16.30	Uhr	

in	der	Sonnenburg	ein	Grillfest	stattfinden	wird,	

wurden	die	Bewohner	und	das	Personal	 infor-

miert.	Eingeladen	wurden	der	Vorstand,	Nach-

barn,	 Beistände	 und	 Angehörige	 der	 Bewoh-

ner.	 Auch	 die	 Angehörigen	 des	 anwesenden	

Personals	 wurden	 eingeladen.	 Die	 Beschäfti-

gung	 war	 zuständig	 für	 die	 Infrastruktur	 und	

das	Grillieren	am	Anlass	 selber.	Die	Hauswirt-

schaft	 sorgte	 für	 das	 leibliche	 Wohl	 und	 das	

Dekorationsteam	für	das	Dekorieren	des	Spei-

sesaals	und	des	Mehrzweckraums.	

Nach	und	nach	kamen	die	ersten	Anmeldun-

gen	 herein.	 Da	 sich	 erfreulicherweise	 rund		

50	Personen	angemeldet	hatten,	wurde	noch	

schnell	 beim	 Metzger	 ein	 zweiter	 Grill	 be-

stellt.
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Der neue Obstgarten
Toni	Stuber,	Technischer	Dienst

nung	 bis	 zur	 Ausführung	 des	 Obstgartens		

aktiv	dabei	und	wurden	darin	unterstützend	

begleitet.

Wir	 haben	 verschiedenes	 Obst	 und	 Beeren	

wie	 Stachelbeeren,	 Heidelbeeren,	 Johannis-

beeren,	 Himbeeren,	 Brombeeren,	 Kirsch-

pflaume,	 Mini-Apfel-	 und	 Birnbäume	 und	 et-

was	Exotisches	wie	eine	Indianer-Banane	ge-

pflanzt.	 Leider	 ist	 die	 Indianer-Banane	 am	

Stamm	 versehentlich	 mit	 einem	 Wasser-

schlauch	 beschädigt	 worden.	 Glücklicherwei-

se	hat	 sie	aus	der	Wurzel	wieder	austreiben	

können.

Im	Sommer	2017	 konnten	wir	 überraschend	

erste	 Beeren	 ernten.	 Überraschend	 deswe-

gen,	weil	die	Pflanzen	natürlicherweise	nach	

der	Pflanzung	Zeit	und	Pflege	brauchen,	um	

sich	 im	Boden	zu	verwurzeln	und	sich	zu	be-

haupten.	Es	waren	zwar	kleine	Mengen,	die	

wir	 ernten	 konnten,	 doch	 dafür	 waren	 sie	

sehr	fein.

Nun	blicken	wir	zuversichtlich	auf	erntereiche	

Jahre,	aber	vor	allem	auch	auf	Bewohner,	die	

mit	diesem	Beschäftigungsangebot	ihren	

grünen	Daumen	wiederent-

decken	oder	entwickeln

werden.

Im	Herbst	2016	haben	Bewohner	zusammen	

mit	mir	einen	Obstgarten	angelegt.

Warum	ein	Obstgarten?
Im	Team	Beschäftigung	stellen	wir	uns	stetig	

der	 Herausforderung,	 unseren	 Bewohnern	

eine	individuelle	Tagestruktur	anzubieten,	 in	

der	sie	einem	sinnstiftenden	und	für	sie	um-

setzbaren	Beschäftigungsangebot	nachgehen	

können.

Wir	 hatten	 uns	 Gedanken	 gemacht,	 was	 im	

Bereich	 Technischer	 Dienst	 in	 der	 Aussenan-

lage	 neben	 Rasen	 mähen,	 jäten	 und	 kehren	

Ansprechendes	infrage	kommen	könnte.	So	ist	

die	Idee	mit	dem	Obstgarten	entstanden.

Drei	Bewohner	haben	sich	 für	das	Vorhaben	

begeistern	 können.	 Sie	 waren	 von	 der	 Pla-

Sonnenburg in Concert 
Raphael	Steiger,	Bereichsleiter	Wohnen

Gesichter,	 Begegnungen,	 einander	 kennen-

lernen.

Zum	ersten	Abend	des	Zyklus	durften	wir	am	

17.	November	2017	Peter	und	Luciano	begrüs-

sen.	 Mit	 Country	 und	 Evergreens	 entführten	

sie	die	rund	20	Teilnehmenden	in	«die	golde-

nen	60er-	und	70er-Jahre».	Ein	bunter	Strauss	

aus	 bekannten	 Ohrwürmern	 der	 damaligen	

Radiohitparaden.	 Auf	 den	 «Nebenbühnen»	

kam	 es	 zu	 Tischfussballspielen,	 Hausführun-

gen	und	anregenden	Gesprächen.	Ein	wirklich	

gelungener	 Abend.	 «Herzlichen	 Dank»	 noch-

mal	an	die	beiden!

Im	Januar	2018	erwarten	wir	«Beth	Wimmer	

und	Suzie	Candell»	sowie	im	Februar	den	jun-

gen	Musiker	«Patrick	Harbor»	mit	Band.	Alle	

drei	Formationen	sind/waren	sich	der	beson-

deren	 Rahmenbedingungen	 bewusst,	 ent-

scheiden	 doch	 mitunter	 kleine	 Details	 oder	

die	 unberechenbare	 Tagesform	 über	 Teilnah-

me	 und	 Stimmung	 im	 Publikum.	 Trotzdem	 –	

oder	 gerade	 deshalb	 –	 haben	 wir	 von	 den	

Kunstschaffenden	 bereits	 im	 Vorfeld	 viel	 En-

gagement	 und	 Bestärkung	 für	 unser	 Projekt	

erfahren.	Wir	sind	gespannt	auf	den	weiteren	

Verlauf.	 Die	 Erfahrungen	 aus	 allen	 drei	 Kon-

zerten	werden	über	weitere	Durchführungen	

entscheiden.	 Der	 erste	 Event	 zumindest	

machte	«hungrig	auf	mehr».	

Was	tun,	wenn	die	Tage	kürzer	werden?	
Nicht	wenige	Menschen	müssen	sich	 für	die	

Winterzeit	 ein	 Extraprogramm	 zusammen-

stellen,	 um	 auf	 die	 nötige	 Ration	 Sonne	 zu	

kommen.	Und	was	 sich	 sonst	 an	Aktivitäten	

wie	 «Spaziergänge»	 oder	 «Grillieren	 im	 Gar-

ten»	wie	von	selbst	ergibt,	braucht	plötzlich	

Planung	und	eine	Portion	«Aufraffen».	Sonst	

droht	der	Winterblues.

Vielleicht	 war’s	 das	 Stichwort	 «Winterblues»,	

das	 uns	 auf	 die	 Idee	 brachte,	 die	 «dunklen	

Monate»	mit	Musik	 aufzufrischen.	 Jedenfalls	

will	das	Projekt	«Sonnenburg	in	Concert»	Be-

wohner	und	unmittelbare	Nachbarn	aus	den	

Zimmern	bzw.	aus	den	Wohnungen	herausho-

len	und	zusammenbringen.	Ein	erfrischender	

Abend	pro	Monat	mit	Pep	und	Schwung.	Neue	
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Erfolgsrechnung 2017  Stephan	Kessler,	Finanzen

	in	CHF	 in	CHF	in	CHF	 in	CHF

Ertrag 2017 2016

Pensionserträge 1	465	049 1	458	137

Produktionserträge 59	517 84	227

Übrige	Erträge 1	572 3	357

Miet-	und	Kapitalzinsertrag 9	180 9	180

Erträge	aus	Leistungen	an	Personal 23	837 18	087

Beiträge	und	Subventionen 1	702	694 1	621	203

Beitragskürzung	Plafond	Schwankungsfonds –208	230 0

Total	Ertrag 3	053	619 3	194	191

Aufwand 2017	 	2016

Medizinischer	Aufwand –5	560 –5	455

Lebensmittel	und	Getränke –122	395 –133	540

Haushalt –64	394 –61	953

Aufwand	Beschäftigung –26	348 –26	804

Aufwand	für	Material,	Lebensmittel	und	Haushalt –218	697 –227	753

Bruttoergebnis	nach		
Material-	und	Warenaufwand

2	834	922 2	966	438

Bruttolöhne –1	947	243 –1	919	301

Sozialversicherungen –341	184 –334	408

Personalnebenaufwand –29	656 –33	564

Personalaufwand –2	318	083 –2	287	274

Bruttoergebnis	nach	Personalaufwand 516	839 679	165

Aufwand 2017 	2016

Unterhalt,	Reparaturen,	Ersatz;		
Immobilien,	Mobilien	und	Fahrzeuge

–128	960 –105	003

Sachversicherungen,	Abgaben,	Gebühren,		
Auslagen	für	Betreute

–25	667 –25	606

Energie	und	Wasser –50	004 –58	303

Büro-	und	Verwaltungsaufwand –98	373 –94	527

Betreuung	und	Freizeit –14	769 –14	876

Übriger	betrieblicher	Aufwand –317	773 –298	315

Betriebliches	Ergebnis	vor	Abschreibungen		
und	Wertberichtigungen,	Finanzerfolg	und		
Steuern	(EBITDA)

199	066 380	850

Abschreibungen –163	047 –141	913

Betriebliches	Ergebnis	vor	Finanzerfolg		
und	Steuern	(EBIT)

36	019 238	937

Finanzaufwand –12	708 –12	672

Betriebliches	Ergebnis	vor	Steuern	(EBT) 23	311 226	265

Ausserordentlicher,	einmaliger	oder		
periodenfremder	Aufwand

0 0

Ausserordentlicher,	einmaliger	oder		
periodenfremder	Ertrag

500 0

Total	Aufwand 3	029	808 2	967	926

Reingewinn 23	811 226	265



26 27Jahresbericht 2017

Organisations- und Fondskapital 2017Bilanz per 31.12.2017	 Stephan	Kessler,	Finanzen

	in	CHF	 in	CHF 	in	CHF	 in	CHF

Aktiven 2017	 2016	

Flüssige	Mittel 2	126	018 1	805	667
Forderungen	aus	Lieferungen	und	Leistungen
•	Gegenüber	Dritten

153	508 154	381

Vorräte	und	nicht	fakturierte	Dienstleistungen 5	000 5	000

Aktive	Rechnungsabgrenzungen 1	202 8	318

Abgrenzung	Betriebsbeiträge 0 58	503

Umlaufvermögen 2	285	728 2	031	869

Mobile	Sachanlagen 101	980 46	831

Immobile	Sachanlagen 2	602	180 2	702	630

Anlagevermögen 2	704	160 2	749	461

Total	Aktiven 4	989	888 4	781	330

Passiven 2017 2016

Verbindlichkeiten	aus	Lieferungen	und	Leistungen
•		Gegenüber	Dritten 35	768 46	346
•		Gegenüber	Sozialversicherungen	(AHV/SUVA/PK/KTG/QST) 3	425 4	366
Übrige	kurzfristige	Verbindlichkeiten
•		Gegenüber	Bewohnern 23	951 27	651
Passive	Rechnungsabgrenzungen 39	094 43	608

Abgrenzung	Betriebsbeiträge 197	237 0

Kurzfristiges	Fremdkapital 299	476 121	970

Langfristige	verzinsliche	Verbindlichkeiten 1	000	000 1	000	000

Rückstellungen 15	000 15	000

Langfristiges	Fremdkapital 1	015	000 1	015	000

Total	Fremdkapital 1	314	476 1	136	970

Schwankungsreserven	subjektor.	Abgeltung 248	313 225	164

Fondskapital	(zweckgebundene	Fonds) 248	313 225	164

Total	Fondskapital 248	313 225	164

Eigenkapital 3	055	894 3	052	624

Freies	Kapital	(Vereinsvermögen) 3	055	894 3	052	624

Freier	Fonds 324	703 319	100

Aktivitätenfonds 46	501 47	471

Gebundenes	Kapital 371	205 366	571

Total	Organisationskapital 3	427	099 3	419	196

Total	Passiven 4	989	888 4	781	330

Fondskapital 2017 2016

Schwankungsreserven	subjektor.	Abgeltungen

Anfangsbestand 225	164 196	749

Korrektur	Betriebsbeitrag	2015 0 –29	211

Korrektur	Betriebsbeitrag	2016 –20 0

Umb.	Saldo	Schwankungsfonds	(gem.	SoA) 0 –167	538

IBB-Nachprüfung –643 –1	102

Jahresgewinn 23	811 226	265

Endbestand 248	313 225	164

Total	Fondskapital	 248	313 225	164

Organisationskapital 2017 2016

Eigenkapital

Anfangsbestand 3	052	624 2	881	396

Umb.	Saldo	Schwankungsfonds	(gem.	SoA) 0 167	538

Mitgliederbeiträge 1	940 1	950

Gewinn/Verlust	Tiefgarage		
(Mietzinserträge	abzüglich	Abschreibung)

1	330 1	740

Endbestand 3	055	894 3	052	624

Freier	Fonds 2017 2016

Anfangsbestand 319	100 317	621

Spenden 7	010 2	239

Übrige	Zugänge 24 0

Entnahmen –1	428 –760

Übrige	Abgänge –4 0

Endbestand 324	703 319	100

Aktivitätenfonds 2017 2016

Anfangsbestand 47	471 48	338

Zugänge 4 0

Entnahmen –970 –867

Übrige	Abgänge –4 0

Endbestand 46	501 47	471

Total	Organisationskapital	 3	427	099 3	419	196
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Anhang 2017

1.	Grundlagen	zur	Organisation	/Bewertungsgrundsätze

Sitz,	Rechtsform	und	Zweck
Verein	Sonnenburg,	Amriswilerstrasse	32,	8570	Weinfelden

Der	Verein	bietet	erwachsenen	Menschen	mit	psychischen	Behinderungen	und/oder	Suchtmittelabhängig-
keiten	einen	betreuten	Wohn-,	Lebens-	und	Arbeitsraum.

Erklärung,	ob	die	Anzahl	Vollzeitstellen	im	Jahresdurchschnitt	nicht	über	10,	50	oder	250	liegt
Die	Anzahl	der	Vollzeitstellen	liegt	im	Jahresdurchschnitt	nicht	über	50	Mitarbeitende.

Bewertungsgrundsätze
Die	für	die	vorliegende	Jahresrechnung	angewendeten	Grundsätze	zur	Rechnungslegung	erfüllen	die	An-
forderungen	des	schweizerischen	Rechnungslegungsrechts.	Es	wird	der	Curaviva-Kontenplan	angewendet.	
Die	wesentlichen	Abschlusspositionen	sind	wie	nachstehend	bilanziert:

Forderung	aus	Lieferungen	und	Leistungen
Die	Forderungen	aus	Lieferungen	und	Leistungen	sowie	die	übrigen	kurzfristigen	Forderungen	werden	zu	
Nominalwerten	ausgewiesen,	abzüglich	betriebswirtschaftlich	notwendige	Einzelwertberichtigungen.	Auf	
dem	Restbestand	werden	pauschale	Wertberichtigungen	von	CHF	12	000.00	vorgenommen.

Anlagevermögen
Die	Sachanlagen	werden	linear	abgeschrieben.	Auf	den	einzelnen	Kategorien	der	Sachanlagen	wurden	die	
folgenden	Abschreibungssätze	angewandt:

	 	 2017	 2016
Liegenschaften	 4,00	%	 4,00	%
Mobiliar/Einrichtungen	 20,00	%	 20,00	%
Fahrzeuge	 20,00	%	 20,00	%
Informatik	 33,00	%	 33,00	%

Sofortabschreibungen	wurden	im	Geschäftsjahr	keine	vorgenommen.

Fremdwährungskurse
Es	 werden	 keine	 Fremdwährungskonten	 in	 der	 Bilanz	 geführt.	 Für	 unterjährige	 Transaktionen	 werden	
Durchschnittskurse	oder	Tageskurse	der	Bank	herangezogen.

2.	Erläuterungen	zu	Positionen	der	Jahresrechnung

Verbindlichkeiten	gegenüber	Personalvorsorgeeinrichtungen
Per	31.12.2017	betrugen	die	Verbindlichkeiten	gegenüber	der	Personalvorsorgeeinrichtung:

	 	 	 	 2017	 2016
Pensionskasse	SHP	 	 	 CHF	0.00	 CHF	517.30

Ausserordentlicher	und	betriebsfremder	Aufwand	oder	Ertrag
Beim	ausserordentlichen	Ertrag	über	CHF	500.00	handelt	es	sich	um	den	Restwert	des	alten	Fahrzeugs,	
der	mit	dem	Kaufpreis	des	neuen	Fahrzeugs	verrechnet	wurde.

3.	Weitere	Angaben	zur	Jahresrechnung

Eventualverbindlichkeiten
Allfällige	Rückzahlung	des	Investitionsbeitrags	der	Häuser	A	+	B,	
bei	vorzeitigem	Verkauf	oder	Zweckänderung.
	 	 	 	 2017	 2016
Investitionsbeitrag	Häuser	A	+	B	 	 	 CHF		3	038	930.00	 CHF		3	211	760.00

Zur	Sicherung	eigener	Verbindlichkeiten	verpfändete	Aktiven		
sowie	Aktiven	unter	Eigentumsvorbehalt	

Buchwert:	Immobile	Sachanlagen	 	 	 CHF			2	602	180.00	 CHF			2	702	630.00

Schuldbrief:	Grundbuch	Weinfelden/Parzelle	Nr.	652
–	Namenschuldbrief	Nr.	1	 	 	 350	000.00	 350	000.00
–	Inhaberschuldbrief	Nr.	2	 	 	 1	150	000.00	 1	150	000.00
–	Inhaberschuldbrief	Nr.	4823	 	 	 3	400	000.00	 3	400	000.00

Belehnt:	Thurgauer	Kantonalbank	 	 	 1	000	000.00	 1	000	000.00

Nicht	bilanzierte	Leasingverbindlichkeiten
Es	sind	keine	Leasingverbindlichkeiten	vorhanden.

Gesamtbetrag	der	aufgelösten	Wiederbeschaffungsreserven/wesentliche	Auflösung	stiller	Reserven
Es	wurden	keine	wesentlichen	Reserven	aufgelöst.

4.	Weitere	vom	Gesetz	vorgeschriebene	Angaben

Wesentliche	Ereignisse	nach	dem	Bilanzstichtag	
Keine	wesentlichen	Ereignisse	bekannt.
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Revisionsbericht 2017

Unsere	Dienstleistungen	für	Sie:

Wäscherei	 	Wir	waschen	und/oder	bügeln	für	Private	und	KMUs!

Schreinerei	 	Wir	stellen	Möbel	nach	Wunsch	her	oder	möbeln	sie	auf!

Industrie	 	Wir	erledigen	für	Sie	die	Konfektionierung	und	den	Versand!

Bitte	kontaktieren	Sie	uns	–	wir	freuen	uns	auf	Ihre	Aufträge!



Sonnenburg
wohnen	&	arbeiten
Amriswilerstrasse	32

8570	Weinfelden

Telefon	071	626	27	30	

www.sonnenburg.ch

Spendenkonto
PC	85-1896-5,	Vermerk	«Spende»

Sonnenburg  
wohnen & arbeiten


