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Bereich	Hauswirtschaft
	 	Irmgard	Wirz	(Bereichsleitung)

		Wolfgang	Putscher	(Stv.	Bereichsleitung)

		Gisela	Brönnimann

		Dragica	Glavas

		Gertrud	Klemenz

Bereich	Beschäftigung
	 	Christoph	Raimann	(Bereichsleitung)

		Urs	Seemann	(Stv.	Bereichsleitung)

		Franz	Eggler

		Toni	Stuber	(Technischer	Dienst)

Nachtpikett
	 	Fritz	Dick	

		Heidi	Elliker

		Peter	Felber

		Thomas	Schramm

		Hans-Ulrich	Schwegler

Heimleitung
Manuela	S.	Rast

Bereich	Administration
	 	Elsi	Bärlocher

	Annett	Edelmann

Bereich	Wohnen
	Raphael	Steiger	

	 (Bereichsleitung/Stv.	Heimleitung)

	Daniel	Andeer

	Michel	Andreani

	Roland	Eberhard

		Karin	Küng	(Gesundheitsdienst)

		Julia	Kressibucher

	Sarah	Meier

	Beatrice	Meile		

	 (Sozialpädagogin	HF	i.	A.)

	Noemi	Peter	(Praktikantin,	FHS	SG)

	Peter	Riedl

	Nicole	Schmid

	Christian	Schulz

	Patricia	Wickli

	Andreas	Zahnd		

	 (Sozialpädagoge	HF	i.	A.)

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

Qualitätsmanagement
	Marcel	Tanner,	Weinfelden

Rechnungsrevision
Thalmann	Treuhand	AG,	Weinfelden

Vorstand Mitarbeitende 
Stand:	31.	Dezember	2016

Anzahl	Bewohner		
am	31.	Dezember	2016
29	(max.	Anzahl	Plätze:	30)

Alter	der	Bewohner
zwischen	33	und	66	Jahren

Herkunftskantone		
am	31.	Dezember	2016
	Thurgau	(17)

	St.	Gallen	(5)

	Zürich	(4)

	Luzern	(1)

	Schwyz	(1)	

	Schaffhausen	(1)

An-	und	Abwesenheitstage	2016
10	787	(Vorjahr	10	811)

Auslastung	2016
98,24	%	(Vorjahr	98,73	%)

Einige Zahlen  
vom Jahr 2016
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weil	er	zu	früh	kam	und	keine	Auffangan-

gebote	 vorhanden	 waren.	 Die	 Drogen-

szene	 verlagerte	 sich	 zum	 stillgelegten	

Bahnhof	 Letten.	 Dort	 war	 diese	 Szene	

dann	mitten	im	Wohnquartier,	die	Belas-

tung	der	Bevölkerung	war	enorm,	die	Be-

schaffungskriminalität	 war	 gross	 und	

auch	dort	überall	sichtbar.	Erst	einige	Jah-

re	später	durfte	dann	legal	Methadon	ab-

gegeben	und	so	den	Süchtigen	geholfen	

werden,	was	sehr	effizient	war.	Auffang-

stationen	 und	 weitere	 niederschwellige	

Angebote	 wurden	 durch	 die	 Stadt	 ge-

schaffen.	So	bekam	man	die	Zürcher	Dro-

genszene	in	den	Griff	und	den	Suchtmit-

telabhängigen	 konnte	 geholfen	 werden,	

sie	wurden	betreut.

Als	 Parallele	 zur	 Sonnenburg,	 wo	 wir	

auch	 suchtmittelabhängige,	 das	 heisst	

vor	 allem	 alkoholabhängige	 Menschen	

betreuen,	 zeigt	 mir	 dieser	 25-jährige	

Rückblick,	 dass	 Sucht	 kaum	 nur	 mit	 Re-

pressionen	und	Härte	bekämpft	werden	

kann.	 Nachhaltig	 ist	 Hilfe,	 sind	 Auffang-

angebote.	Die	Menschen	müssen	beglei-

tet	werden.	Und	einfach	so	tun,	als	wenn	

Sucht	 in	 der	 Menschheit	 nicht	 existiert,	

Vor	25	Jahren	wurde	in	Zürich	die	interna-

tional	berühmt-berüchtigte	Drogenszene	

des	Platzspitzes	geräumt,	so	konnte	man	

dies	während	der	letzten	Wochen	in	der	

Presse	lesen.	Ist	das	eigentlich	ein	Anlass	

zum	 Feiern	 oder	 zum	 Gedenken?	 Nicht	

einfach	zu	beantworten.	Die	Wertung	ist	

subjektiv	und	hängt	von	der	persönlichen	

Meinung	ab.	Zahlreiche	Hardliner	sagten	

damals:	 «Endlich	 ist	 es	 soweit,	 endlich	

wird	diese	Sauerei	geräumt.»	

Tatsache	ist,	dass	im	Februar	1992	die	Po-

lizei	 diesen	 Platz	 zwischen	 Limmat	 und	

Sihl	 auf	 Anweisung	 des	 Statthalters	

räumte.	 Die	 Stadt	 Zürich	 selber	 hat	 die-

sen	Entscheid	damals	nicht	mitgetragen,	

Jahresbericht des Präsidenten
Felix	Hotz,	Präsident	Verein	Sonnenburg

sich	im	Umgang	mit	dem	Thema	Alkohol	

in	der	Sonnenburg	 im	Sinne	des	Hauses	

und	menschenwürdig	 zu	 verhalten.	 Alle	

sollen	die	gleiche	Grundhaltung	und	Ein-

stellung	 zu	 diesem	 Thema	 mittragen	

können.	 Im	 November	 konnten	 wir	 das	

Resultat	dann	interessierten	Fachkreisen	

vorstellen	 und	 es	 nach	 aussen	 tragen.	

Die	sehr	positiven	Rückmeldungen	unter-

streichen	die	gute,	fundamentale	Arbeit.	

Als	 nicht	 zu	 unterschätzenden	 Nebenef-

fekt	 erachte	 ich	 die	 Teambildung	 wäh-

rend	des	Erarbeitungsprozesses	zum	The-

ma	ZOS.	 Ich	spüre,	dass	die	Mitarbeiten-

den	zusammengerückt	sind,	das	steigert	

die	Freude	an	der	Arbeit	im	Umgang	mit	

unseren	 nicht	 immer	 einfachen	 Bewoh-

nern.

Finanzen
Die	finanzielle	Situation	der	Sonnenburg	

ist	 sehr	 gut.	 Dank	 einer	 in	 den	 letzten	

Jahren	 hohen	 Auslastung	 ist	 die	 Einnah-

menseite	immer	im	grünen	Bereich.	Das	

IBB-Bewertungssystem	 haben	 die	 Mit-

arbeitenden	 mittlerweile	 gut	 im	 Griff.		

Auch	 gibt	 es	 nicht	 mehr	 so	 zahlreiche		

Änderungen	und	kaum	neue	Weisungen	

ist	an	der	Realität	vorbeigeschaut.	Sucht,	

auch	 im	 halluzinierenden	 Sinn,	 existiert	

seit	 Jahren,	 seit	 Jahrhunderten,	 seit	 es	

die	Menschheit	gibt.	Das	heisst	für	mich,	

dass	 wir	 mit	 den	 negativen	 Auswirkun-

gen	einer	Sucht	menschenwürdig	umge-

hen	müssen.

Die	 Sonnenburg	 bietet	 ein	 solches	 Auf-

fangangebot	 für	 Alkoholabhängige.	 In	

unserem	Haus	wird	mit	 der	 Sucht	 offen	

umgegangen.	 Die	 Geschichte	 und	 der	

Werdegang	 des	 Platzspitzes	 untermau-

ern	die	Daseinsberechtigung	der	Sonnen-

burg,	 einfach	 in	 Zusammenhang	 mit	 ei-

nem	 anderen	 Suchtmittel.	 Tragen	 wir	

Sorge	zu	unserer	Institution.

Im	vergangenen	Jahr	war	dann	auch	das	

Thema	 «Zieloffene	 Suchtarbeit»	 (ZOS)	

das	 Thema,	 welches	 den	 Vorstand	 sehr	

beschäftigte.	In	einer	Projektgruppe	von	

Mitarbeitenden,	die	von	der	Heimleiterin,	

Manuela	Rast,	geleitet	wurde,	wurde	das	

Thema	diskutiert.	Ziel	war,	die	täglichen	

Probleme	 und	 Fragestellungen,	 die	 dar-

aus	 erwachsen,	 zu	 umschreiben.	 Den	

Mitarbeitenden	soll	ein	Leitfaden	helfen,	
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Jahresbericht der Heimleitung
Manuela	S.	Rast,	Heimleiterin

es	 wurde	 in	 Teamsitzungen	 daran	 gear-

beitet,	 Interviews	 wurden	 mit	 den	 Be-

wohnern	geführt	etc.	Auch	der	Vorstand	

und	 externe	 Fachstellen	 wurden	 mitein-

bezogen.	 Das	 Konzept	 wurde	 dann	 an	

verschiedene	 Fachpersonen	 zur	 Ver-

nehmlassung	 weitergegeben	 und	 die	

Rückmeldungen	dazu	wurden	aufgenom-

men.

Im	 Herbst	 konnte	 eine	 neue	 Broschüre	

mit	 einem	Kurzbeschrieb	des	 Konzeptes	

gedruckt	 werden	 (diese	 ist	 –	 wie	 auch	

das	Konzept	selber	–	auf	unserer	Website	

zu	 finden).	 Auch	 die	 Thurgauer	 Zeitung	

berichtete	 über	 das	 neu	 erstellte	 ZOS-

Konzept	der	Sonnenburg.	

Und	 am	 03.11.2016	 öffnete	 die	 Sonnen-

burg	die	Türen	und	führte	einen	Informa-

tionsanlass	für	die	Beistände	der	Bewoh-

ner,	 zuständige	 Personen	 vom	 Sozial-	

und	 vom	 Gesundheitsamt	 des	 Kantons	

Thurgau	 sowie	 weitere	 interessierte	

Fachleute	(z.	B.	aus	der	Suchtarbeit,	Insti-

tutionsleitende	aus	anderen	Heimen	etc.)	

durch.	 Beim	 anschliessenden	 Apéro	 ka-

men	 die	 Gäste	 unkompliziert	 ins	 Ge-

«Neue	Türen	öffnen,	bewährte	Schritte	
gehen»	 –	 so	 lautete	 das	 Jahresmotto	

2016	der	Sonnenburg.	Im	Rückblick	lässt	

sich	erkennen,	dass	es	kaum	ein	Passen-

deres	 hätte	 geben	 können.	 Wie	 im	 letz-

ten	 Jahresbericht	 angetönt,	 hat	 das	 Pro-

jekt	«Zieloffene	Suchtarbeit»	(ZOS)	in	der	

Sonnenburg	Anfang	Jahr	richtig	Fahrt	auf-

genommen.	

Daniel	Felder	aus	St.	Gallen	stand	uns	als	

externer	Projektbegleiter	zur	Seite.	Unter	

Einbezug	des	gesamten	Personals	wurde	

bis	 Mitte	 Jahr	 das	 neue	 ZOS-Konzept	 er-

stellt.	 Es	 brauchte	 dafür	 verschiedene	

Workshops	 der	 internen	 Projektgruppe,	

vonseiten	 des	 Sozialamtes,	 was	 jeweils	

direkten	 Einfluss	 auf	 die	 Finanzen	 hatte.	

Gespannt	 sind	 wir	 aber	 auf	 die	 bereits	

wieder	angekündigten	Änderungen,	soll	

doch	 auf	 eine	 pauschale	 Rechnungsstel-

lung	umgestellt	werden.

Dank
Einen	besonderen	Dank	möchte	ich	unse-

rer	 Heimleiterin,	 Manuela	 Rast,	 ausspre-

chen.	Sie	leitet	unser	Wohnheim	Sonnen-

burg	sehr	umsichtig	und	mit	viel	Engage-

ment.	Ebenfalls	danke	ich	allen	Mitarbei-

terinnen	und	Mitarbeitern,	die	einen	gu-

ten,	nicht	immer	einfachen	Job	erledigen.	

Auch	danke	ich	den	Vorstandsmitgliedern	

und	allen	anderen	Personen,	die	sich	 in	

irgendeiner	 Weise	 für	 die	 Sonnenburg	

einsetzen,	 die	 Bewohner	 sind	 froh	 da-

rüber.
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die	 mit	 der	 Sonnenburg	 in	 Verbindung	

stehen,	 den	 medizinischen	 Fachkräften,	

den	zuständigen	Beistandspersonen,	den	

Angehörigen,	 Nachbarn,	 Kunden,	 Liefe-

ranten	etc.	für	die	wohlwollende	und	ko-

operative	 Zusammenarbeit	 danken.	Und	

einen	ganz	besonderen	Dank	möchte	ich	

dem	gesamten	Sonnenburg-Personal	für	

das	 grosse	 Engagement	 im	 Zusammen-

hang	 mit	 dem	 ZOS-Projekt	 aussprechen.	

Als	 Ausblick	 dürfen	 wir	 alle	 gespannt	

sein,	 was	 im	 2017	 passieren	 wird	 –		

das	 Motto	 der	 Sonnenburg	 lautet	 dann	

nämlich:

«Es	sind	die	kleinen	Dinge,	die	das	Le-
ben	bunt	machen».	

«Ich war schon in anderen Wohnhei-

men und war schnell wieder draussen, 

weil ich Alkohol konsumiert habe und 

dies auch wollte. In der Sonnenburg 

werde ich so akzeptiert wie ich bin.»

Bewohner Sonnenburg

Sonnenburg  

wohnen & arbeiten

Zieloffene Suchtarbeit (ZOS)

Alkoholkonsum erlauben und professionell begleiten 

währte	 Schritte»	 gegangen	 werden	 im	

2016.	Das	Wichtigste	auf	dem	Lebensweg	

der	Bewohner	ist	es	ja,	dass	sie	sich	trotz	

ihrer	 teilweise	 massiven	 Einschränkun-

gen	und	der	daraus	resultierenden	Unter-

bringung	 und	 Beschäftigung	 in	 der	 Son-

nenburg	 so	 «wohl»	 wie	 möglich	 fühlen	

können.	 Das	 Personal	 hat	 mit	 verschie-

densten	 Bewohnern	 grosse	 und	 kleine	

Ziele	 erreichen	 können.	 Dazu	 gehören	

tolle	Ausflüge,	 spezielle	Aufträge	 in	 der	

Beschäftigung,	 die	 Einrichtung	 und	 Ge-

staltung	 des	 Lagers	 unter	 Einbezug	 der	

Bewohner	etc.	–	alles	Punkte,	die	u.	a.	in	

den	nachfolgenden	Artikeln	noch	genau-

er	beschrieben	werden.

Frau	Dr.	Michlbernhard	(Psychiaterin)	be-

gleitet	 die	 Bewohner	 der	 Sonnenburg	

seit	vielen	 Jahren.	Sie	erzählt	 im	Artikel	

auf	Seite	12	von	ihren	Erfahrungen.	Und	

ebenso	 lässt	uns	ein	Bewohner	genauer	

in	 seine	Vergangenheit	blicken	–	das	 ist	

wiederum	 eine	 sehr	 eindrückliche	 Le-

bensgeschichte!

Ich	möchte	an	dieser	Stelle	dem	Vorstand	

des	 Vereins	 Sonnenburg,	 allen	 Stellen,	

spräch	 und	 es	 war	 eine	 wohlwollende	

Haltung	 der	 Sonnenburg	 gegenüber	

spürbar.	

Das	 Konzept	 stiess	 an	 vielen	 Orten	 auf	

grosses	 Interesse	 –	 so	 durfte	 ich	 anläss-

lich	der	Jahresversammlung	des	Fachver-

bandes	 Sucht	 (Ostschweiz)	 im	 Würth	

Haus	 in	 Rorschach	 ein	 Referat	 dazu	 hal-

ten,	wurde	für	die	Publikation	eines	Arti-

kels	 zu	 diesem	 Thema	 im	 SuchtMaga-	

zin	(schweizerische	Fachzeitschrift)	ange-

fragt	und	konnte	an	verschiedenen	Netz-

werkveranstaltungen	 davon	 berichten	

(z.	B.	 Suchtfachleutetreffen,	 bei	 Sozial-

diensten	der	Psychiatrie	etc.).

Es	 ist	 schön,	 dass	 das	 Projekt	 auch	 von	

den	 Finanzen	 her	 gut	 aufgegangen	 ist.	

An	dieser	Stelle	nochmals	allen	Beteilig-

ten	–	auch	dem	Gesundheitsamt	TG,	das	

die	 Hälfte	 des	 Projektes	 durch	 Geld	 aus	

dem	 Alkoholzehntel	 finanziert	 hat	 –	 ein	

herzliches	Dankeschön!

Nebst	 dieser	 grossen	 Arbeit	 und	 den	

«neuen	 Türen»,	 die	 dadurch	 geöffnet	

wurden,	 konnten	 aber	 auch	 viele	 «be-
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11 Jahre als Ärztin in der Sonnenburg:  
von Vorurteilen zum Verständnis
Ilse	Michlbernhard,	Psychiaterin

nenburg	(damals	Männerheim	genannt)?	

Doch	 schon	 bei	 meinem	 ersten	 Besuch	

wurde	ich	eines	Besseren	belehrt.	

Ich	wurde	von	Anfang	an	und	auch	in	so	

manch	dramatischer	Situation	immer	mit	

Respekt	 behandelt.	 Und	 als	 ich	 die	

Schicksale	der	Menschen,	die	dort	leben,	

kennengelernt	 habe,	 hat	 es	 mich	 eher	

gewundert,	 wie	 ein	 Mensch	 das	 überle-

ben	kann	und	nicht	mehr,	warum	sie	trin-

ken	 oder	 Drogen	 nehmen.	 Oft	 habe	 ich	

mir	gedacht:	Wie	wäre	mein	Leben	wohl	

verlaufen,	 wenn	 mir	 das	 alles	 passiert	

wäre?!	 Auf	 meine	 Standardfrage:	 «Seit	

wann	trinken	Sie	denn	regelmässig	Alko-

hol?»	 wurde	 mir	 einmal	 geantwortet:	

«Seit	ich	drei	Jahre	alt	bin!»	«Hä?	Was	soll	

das	heissen,	 seit	 Sie	drei	 Jahre	alt	 sind?	

Das	 kann	 ja	 nicht	 sein,	 wie	 kam	 denn	

das?»	 «Naja,	 das	 war	 so:	 Meine	 Eltern	

hatten	 nicht	 viel	 Zeit	 für	 mich	 und	 so	

wurde	 ich	 sehr	 oft	 von	meiner	Oma	be-

treut.	 Und	 die	 hat	 eben	 gerne	 Eierlikör	

getrunken	und	damit	 ich	sie	dabei	nicht	

störe	und	in	Ruhe	lasse,	hat	sie	mir	auch	

immer	 Eierlikör	 gegeben.	 Schon	 bald	

merkte	ich,	dass	ich	die	Misshandlungen,	

die	 Vernachlässigungen	 und	 sogar	 den	

Missbrauch,	 der	 mir	 zu	 Hause	 zugefügt	

wurde,	 mit	 genügend	 Eierlikör	 viel	 bes-

ser	ertragen	konnte.	So	begann	ich	rasch,	

täglich	zu	trinken,	am	liebsten	schon	am	

Morgen.»	

Die	 Männer	 der	 Sonnenburg	 leiden	 –		

wie	 viele	 andere	psychisch	 kranke	Men-

schen	 –	 am	 meisten	 darunter,	 dass	 sie	

von	 der	 Gesellschaft	 ausgestossen	 wer-

den,	 dass	 sie	 verachtet	 werden.	 Durch	

meine	 Erlebnisse	 hier	 habe	 ich	 gelernt,	

dass	die	Verachtung	nur	durch	Unwissen	

entsteht.	 Kaum	 jemand	 weiss,	 was	 z.	B.	

eine	Schizophrenie	ist	und	was	es	für	ver-

heerende	Folgen	hat,	wenn	Kinder	miss-

handelt	werden.	

Um	 diesem	 Unwissen	 und	 den	 Missver-

ständnissen	entgegenzuwirken,	habe	ich	

eine	Hörspielreihe	produziert,	 in	der	 ich	

meiner	 zwölfjährigen	 Tochter	 die	 wich-

tigsten	 Begriffe	 der	 Psychiatrie	 erkläre.	

Das	soll	für	mehr	Toleranz	und	Verständ-

nis	 sorgen,	die	Reihe	 richtet	 sich	an	An-

gehörige,	 Betreuungspersonen	 und	 Kin-

der	 ab	 zehn	 Jahren.	 Für	 Kinder	 hat	 sie	

zusätzlich	den	Nutzen,	dass	diese	lernen,	

über	 psychische	 Probleme	 zu	 sprechen,	

damit	 ihnen	 frühzeitig	 geholfen	 werden	

kann.	Der	Suizid	ist	schliesslich	die	zweit-

häufigste	Todesursache	bei	Jugendlichen!	

Die	 Hörspielreihe	 heisst	 «Psychiatrie	 Kin-

derleicht»,	 nähere	 Infos	 und	 Hörproben	

finden	Sie	auf	www.psyche-verstehen.com.	

Es	würde	mich	sehr	freuen,	Sie	auf	meiner	

Website	 begrüssen	 zu	 dürfen,	 denn	 Ver-

stehen	verbindet!	

Im	kommenden	Sommer	sind	es	11	Jahre,	

in	 denen	 ich	 für	 die	 Sonnenburg	 als	

Psychiaterin	 zuständig	 sein	 darf.	 Jeden	

Donnerstag	 verbringe	 ich	 den	 Nachmit-

tag	mit	grosser	Freude	und	viel	Interesse	

im	Haus.	Zu	Beginn	wusste	ich	nicht,	was	

mich	erwartet.	Auch	hatte	ich	ein	wenig	

Angst:	Wie	werden	die	Herren	mit	mir	als	

Frau	umgehen?	Das	sind	doch	recht	wilde	

Burschen!	 Ich	 dachte:	 Was	 können	 die	

schon	von	mir	brauchen?	Sie	sind	ja	alle	

betrunken,	was	will	man	da	noch	viel	re-

den?	 In	 der	 Facharztausbildung	 lernen	

wir,	dass	Psychotherapie	nur	mit	nüchter-

nen	Menschen	durchgeführt	werden	soll/

kann/muss,	was	soll	 ich	also	in	der	Son-
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Bewohnerstimme
Raphael	Steiger,	Bereichsleitung	Wohnen

So	 auch	 bei	 Herrn	 Bachmann.	 Er	 wuchs	

mit	 zwei	 Schwestern	 in	 Islikon	 auf	 und	

zog	 dann	 für	 21	 Jahre	 ans	 Thurgauer	

Rheinufer.	Er	habe	oft	am	Abend	und	an	

den	 Wochenenden	 Alkohol	 getrunken.	

Oft	 zu	 viel,	 manchmal	 viel	 zu	 viel.	 So	

auch	2006,	als	er	unter	ungeklärten	Um-

ständen	 bewusstlos	 neben	 dem	 Trottoir	

gefunden	wurde.	Das	blaue	Auge	könnte	

auf	den	Zusammenstoss	mit	einem	Stras-

senkandelaber	 hindeuten.	 Egal,	 denn	

was	 damals	 passierte,	 war	 erst	 der	 An-

fang	von	dem,	was	das	Leben	von	Herrn	

Bachmann	bis	heute	prägen	sollte.

Herr	Bachmann	lag	nämlich	acht	Wochen	

wegen	 einer	 Hirnblutung	 und	 mit	 Multi-

organversagen	im	Koma.	Im	Zuge	davon	

kam	es	 zu	einem	Druckgeschwür	 (Deku-

bitus),	das	wiederum	einen	Beinnerv	zer-

störte.	 Er	 sollte	 nie	 mehr	 ohne	 Stöcke	

gehen	 können.	 Bei	 der	 Intubation	 wur-

den	 seine	 Stimmbänder	 irreparabel	 ver-

letzt,	sodass	er	heute	nur	mit	leiser	Stim-

me	kurze	Sätze	sagen	kann.	Kaum	zu	sich	

gekommen,	 schwor	 er	 noch	 im	 Spital	

dem	Alkohol	ab.	Inklusive	Rehabilitation	

kostete	ihn	der	betrunkene	Abend	mehr	

als	 ein	 Jahr	 seines	 Lebens.	Die	Versiche-

rung	 zahlte	 weitere	 zwei	 Jahre,	 dann	

folgten	 einige	 Heimaufenthalte	 als	 IV-

Bezüger.	Als	Herr	Bachmann	2012	in	die	

Sonnenburg	kam,	lief	er	noch	an	Stöcken,	

mittlerweile	benötigt	er	einen	Rollstuhl.

Es	folgten	weitere	Schläge.	Eine	Lungen-

entzündung	2015	weitete	sich	aufs	Herz	

aus.	Nach	zweimaligem	Stillstand	bringt	

es	 heute	 nur	 noch	 40	%	 Leistung.	 Die	

schwere	 Nierenentzündung	 im	 2013	

schädigte	das	Organ	so	nachhaltig,	dass	

Herr	Bachmann	nun	drei	Mal	wöchentlich	

zur	Dialyse	muss.	 Trotz	 allem	blieb	Herr	

Bachmann	 ein	 positiv	 eingestellter	

Mensch	 und	 ein	 Kämpfer.	 Obwohl	 mitt-

lerweile	das	 Spital	 seinen	Wochenrhyth-

mus	 bestimmt,	 bleibt	 er	 aktiv	 in	 seiner	

Lebensgestaltung.	 «Wenn	 du	 nichts	
mehr	machst,	gehst	du	unter.»

Als	Küchenmitarbeiter	rüstet	er	halbtags	

das	Gemüse.	In	seiner	Freizeit	besucht	er	

gerne	 humoristisches	 Kabarett	 und	 Mu-

sikveranstaltungen.	 Von	 ihm	 bekommt	

man	jeweils	die	neuesten	Witze	zu	hören	

und	über	manches,	was	sonst	so	läuft	in	

der	Welt,	ist	er	aktuell	informiert.	Er	ist	–	

oder	 besser	 war	 –	 leidenschaftlicher	

Sportschütze	 auf	 Langdistanz,	 denn	 lei-

der	 scheitert	 bis	 dato	 der	 Anschluss	 an	

einen	 Verein	 an	 der	 Feinmotorik	 beim	

Justieren.	 Jedes	 Jahr	besucht	er	die	 Feri-

enlager	 vom	 Blauen	 Kreuz.	 Überhaupt	

hält	 er	 grosse	 Stücke	 auf	 die	 Unterstüt-

zung	der	dortigen	Mitarbeitenden.	«Die	
helfen	 dir!	 Aber	 viele	 wollen	 sich	 ja	
nicht	helfen	lassen.»

Es	 ist	nicht	so,	dass	die	Sonnenburg	aus	

seiner	Sicht	der	ideale	Ort	wäre,	doch	si-

cher	passender	als	die	vorherige	Instituti-

on,	 in	 der	 er	 mit	 kognitiv	 beeinträchtig-

ten	Menschen	in	einer	WG	lebte.	Am	liebs-	

ten	würde	er	mit	seiner	Freundin	zusam-

menziehen,	 was	 aber	 wohl	 auch	 in	 ab-

sehbarer	Zeit	nicht	realisierbar	sein	wird.	

Immerhin	sind	gemeinsame	Wochenend-

aufenthalte	bei	ihr	zu	Hause	möglich.

Herr	 Bachmann:	 «Wenn	 ich	 den	 Men-
schen	was	sagen	kann,	dann:	Hört	auf	
zu	 saufen!	 Und	 wenn	 ihr	 mir	 nicht	
glauben	wollt,	dann	kommt	zu	einem	
Besuch	vorbei.»

Lebensgeschichten	 sind	 so	 originell	 und	

individuell	wie	die	jeweiligen	Menschen	

dahinter.	Sie	geben	zwar	nur	einen	selek-

tiven	Einblick	und	widerspiegeln	doch	in	

hohem	 Mass	 «unser	 Leben».	 Solche	 Be-

richte	 werden	 übrigens	 auch	 vom	 Leser	

nochmal	 gefiltert.	 Nicht	 jeder	 liest	 und	

gewichtet	 die	 paar	 Zeilen	 gleich.	 Beide	

Aspekte	verlangen	deshalb	von	allen	Be-

teiligten	 Aufmerksamkeit	 und	 Respekt.	

Es	 steckt	 schliesslich	 immer	 auch	 ein	

Stück	 weit	 «unser	 Leben	 im	 Leben	 des	

anderen»	mit	drin.

Herr	Bachmann
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Auf den Hund gekommen
Michel	Andreani,	Stv.	Bereichsleiter	Wohnen	(Sozialpädagoge	HF)

ger	 Besuch	 für	 die	 Bewohner	 und	 das	

Personal	 bedeutet,	 wollen	 wir	 von	 den	

direkt	 Betroffenen	 selbst	 in	 Erfahrung	

bringen.	

Liebe	Karin,	du	arbeitest	im	internen	
Gesundheitsdienst	und	bringst	deine	
Hündin	Yara	regelmässig	für	einen	
Tag	mit	in	die	Sonnenburg.	Sie	ver-
bringt	in	Deiner	Begleitung	Zeit	mit	
den	Bewohnern.	Wie	erlebst	du	einen		
solchen	Hundetag?	
Karin	 Küng:	 Ich	 sehe	 regelmässig,	 wie	

die	 Bewohner	 Freude	 und	 Spass	 an	 der	

Begegnung	 mit	 dem	 Hund	 haben.	 Hat	

ein	 Bewohner	 z.	B.	 einmal	 schlechte	

Stimmung	oder	fühlt	sich	bedrückt,	kann	

Yara	 einfach	 mit	 ihrem	 Dasein	 und	 der	

direkten	 Zuwendung	 Ablenkung	 und	 ei-

nen	 anderen	 Fokus	 bieten	 sowie	 zum	

Stressabbau	beitragen.	Da	Yara	unvorein-

genommen	und	offen	auf	Menschen	 zu-

geht,	denke	ich,	erleben	viele	dabei	eine	

natürliche	Wertschätzung	und	Akzeptanz.	

Der	Hund	fragt	nicht	nach	der	Geschichte	

eines	 Menschen,	 sondern	 nimmt	 jeden	

so,	wie	er	 ist.	 Ich	glaube,	dies	wird	von	

den	Bewohnern	geschätzt.	Viele	Klienten	

der	 Sonnenburg	 haben	 früher	 selber	 ei-

nen	 Hund	 gehabt	 und	 fragen	 mich	 oft,	

wann	 ich	 Yara	 wieder	 mitbringe.	 Nebst	

dem	sozialen	Kontakt	fördert	ein	Hunde-

besuch	 auch	 die	 Bewegung	 der	 Bewoh-

ner	 durch	 begleitete	 Spaziergänge.	 Auf	

solchen	 Spaziergängen	 und	 im	 Umgang	

mit	dem	Hund	wird	gleichzeitig	das	Ver-

antwortungsbewusstsein	gefördert.	

Was	bedeutet	so	ein	Tag	in		
der	Sonnenburg	für	den	Hund?	
Karin	 Küng:	 Yara	 mag	 den	 Kontakt	 zu	

Menschen	sehr	gerne.	Sie	 freut	 sich,	da-

bei	Aufmerksamkeit	und	Unterhaltung	zu	

bekommen.	 Eine	 gegenseitige	 positive	

Kontaktaufnahme	 führt	 auch	 zu	 innerer	

Freude	 beim	 Hund.	 Die	 vielen	 Kontakte	

können	auch	anstrengend	für	sie	sein,	je-

doch	 ist	es	gut	machbar.	Bei	Bedarf	ste-

hen	Yara	auch	Rückzugs-	und	Erholungs-

momente	 in	 entsprechenden	 Räumen	

der	 Sonnenburg	 zur	 Verfügung.	 Ab-

schliessend	möchte	ich	sagen,	dass	ich	es	

wertvoll	finde,	dass	wir	den	Bewohnern	

solche	Kontakte	mit	Hunden	ermöglichen	

können.	

Herr	Forster,	wie	empfinden	Sie	als	
Bewohner	einen	Hundebesuch	in	der	
Sonnenburg?	
Walter	 Forster:	 Ich	 freue	 mich	 jeweils	

über	 den	 Besuch	 und	 die	 Anwesenheit	

eines	Hundes.	 Er	bringt	Abwechslung	 in	

den	Alltag.	Dabei	mag	ich	die	Atmosphä-

re	und	die	Entspanntheit,	welche	sich	er-

gibt,	wenn	ein	Hund	um	einen	herum	ist.	

Ich	fände	es	toll,	wenn	die	Hunde	mehr	

als	nur	einmal	pro	Monat	in	die	Sonnen-

burg	kommen	könnten.	

Damit,	liebe	Leserschaft,	ist	nicht	der	Ge-

fühlszustand	 der	 Mitarbeitenden	 ge-

meint,	 sondern	 die	 Tatsache,	 dass	 seit	

Anfang	 2016	 regelmässig	 Hunde	 zu	 Be-

such	in	die	Sonnenburg	kommen.	Einmal	

pro	 Monat	 nimmt	 ein	 Mitarbeiter/eine	

Mitarbeiterin	im	wechselnden	Turnus	sei-

nen/ihren	Hund	für	einen	Tag	in	die	Son-

nenburg	 mit.	 Aktuell	 kommen	 drei	 ver-

schiedene	 Hunde	 (Labrador	 Retriever	

«Yara»,	 Bobtail	 «Kiro»	 und	 Dalmatiner-

Boxer-Mischling	 «Emma»)	 regelmässig	

als	Gast	vorbei.	Und	was	so	ein	vierbeini-

Hündin	Emma	fühlt	sich	sehr	wohl	bei	Herrn	Ebneter

Fröhliches	Gesicht	bei	Herrn	Abati	und	Hund	Kiro

Hündin	Yara
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Töff- und Trikeausflug 2016
Franz	Eggler,	Mitarbeiter	Beschäftigung

In	 den	 letzten	 Jahren	 hatten	 sich	 eine	

Morgen-	 und	 eine	 Nachmittagstour	 ein-

gespielt	und	bewährt.	So	kommen	mög-

lichst	viele	Bewohner	in	den	Genuss,	auf	

der	favorisierten	Maschine	mitzufahren.

Die	 Vormittagstour	 führte	 uns	 durchs	

morgenneblige	 Thurtal	 ins	 sonnige	 Zür-

cher	 Weinland	 nach	 Diessenhofen,	 wo	

wir	 am	 Rhein	 eine	 kurze	 Kaffeepause	

einlegten.	 Anschliessend	 tuckerten	 wir	

weiter	 durch	 den	 Kanton	 Schaffhausen	

mit	 einem	 Abstecher	 nach	 Deutschland,	

über	den	Schienen	nach	Stein	am	Rhein.	

Danach	ging	es	zurück	Richtung	Weinfel-

den,	wo	wir	 in	 der	 Sonnenburg	das	 ver-

diente	Mittagessen	einnahmen.

Nach	 dem	 Essen	 gab	 es	 den	 Beifahrer-

wechsel,	wir	starteten	nun	Richtung	Zür-

cher	 Oberland.	 Obwohl	 die	 Wetterpro-

gnose	finster	und	der	Himmel	inzwischen	

dunkel	 waren,	 machten	 wir	 uns	 guten	

Mutes	auf	den	Weg.

Unglücklicherweise	 wurden	 wir	 aber	

durch	 eine	 Panne	 an	 einem	 Trike	 ge-

stoppt.	Alle	Bemühungen,	dieses	wieder	

Der	Töff-	und	Trikeausflug	im	August	2016	

war	nun	schon	der	16.	in	Folge!	Dieser	ist	

aus	dem	Jahreskalender	der	Sonnenburg	

nicht	mehr	wegzudenken.

Wenn	 jeweils	vor	dem	Start	alle	Maschi-

nen	 bereitstehen,	 ist	 das	 ein	 beeindru-

ckendes	Bild	und	lässt	nicht	nur	die	Män-

nerherzen	 höherschlagen.	 Dieses	 Mal	

waren	 bis	 zu	 vier	 Motorräder	 und	 fünf	

Trikes	im	Einsatz.

fahrtüchtig	 zu	 machen,	 nützten	 nichts	…	

Wir	mussten	es	stehen	lassen.	Als	es	end-

lich	 weitergehen	 konnte,	 öffnete	 Petrus	

die	 Schleusen.	 Vom	 feinen	 Sprühregen	

ging	es	in	starken	Dauerregen	über.	Not-

fallmässig	 standen	 wir	 bei	 einem	 Bau-

ernhof	 unter	 und	 zogen	 unsere	 Regen-

kleidung	 über.	 Wir	 änderten	 kurzfristig	

die	Route	in	Richtung	«besseres	Wetter».	

Einige	Mitfahrer	waren	völlig	durchnässt,	

aber	alle	glücklich	über	den	warmen	Kaf-

fee,	den	wir	in	Degersheim	im	Trockenen	

geniessen	 konnten.	 Auf	 dem	 Heimweg	

liess	 der	 Regen	 nach,	 doch	 die	 Kälte	

kroch	bis	in	die	Knochen.

Fazit:	 Wenn	 einer	 eine	 Reise	 tut,	 dann	

kann	er	was	erzählen	...	

Wahrlich,	 einen	 solch	 ereignisreichen	

und	 verregneten	 Töff-	 und	 Trikeausflug	

hat	es	in	all	den	Jahren	noch	nie	gegeben	

und	 er	 wird	 daher	 als	 ganz	 spezielles		

Erlebnis	in	Erinnerung	bleiben!
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Lebensmittel- und Dekorationslager: 
aufräumen und umstrukturieren
Irmgard	Wirz,	Bereichsleiterin	Hauswirtschaft

Schnell	 wurde	 uns	 klar,	 dass	 die	 Ecken	

ausgenutzt	 werden	 und	 die	 Regale	 für	

die	beiden	Lager	verlängert	werden	mus-

sten.	Für	die	Umsetzung	der	Ideen	wurde	

der	 Verantwortliche	 der	 Beschäftigung	

informiert.	 Er	 brachte	 noch	 wertvolle	

Tipps	für	das	Projekt	mit	ein,	die	ich	ger-

ne	 von	 ihm	 annahm.	 Die	 bereichsüber-

greifende,	 gute	 Zusammenarbeit	 schätz-

te	ich	sehr.

Jetzt	 ging	 es	 in	 der	 Beschäftigung	 ans	

Ausmessen	und	Zimmern	von	neuen	Re-

galen,	 um	 die	 bestehenden	 zu	 verlän-

gern	 und	 in	 beiden	 Lagern	 Ecken	 einzu-

bauen.	Alle	Regale	wurden	verstärkt,	so-

dass	 sie	 auch	 bei	 grösserem	 Gewicht	

nicht	durchhängen	würden.	Als	unterstes	

Tablar	wurde	jeweils	ein	Rost	gezimmert,	

damit	 auch	 dieser	 Platz	 noch	 genutzt	

werden	konnte.	Die	Bewohner,	die	in	der	

Beschäftigung	 mithalfen,	 diese	 Holzar-

beiten	auszuführen,	waren	mit	sehr	gros-

ser	Motivation	bei	der	Arbeit.	

Dekoration
Das	 Dekorationsmaterial	 wurde	 durch-

sortiert	 und	 im	 hinteren	 Teil	 des	 Lagers	

schinen,	 die	 vor	 allem	 im	 Wohnbereich	

gebraucht,	 aber	 ebenfalls	 im	 Lager	 auf-

bewahrt	 werden.	 Die	 Tiefkühlschränke	

wurden	nun	auch	von	aussen	beschriftet,	

damit	man	weiss,	wo	was	gelagert	wird.	

So	werden	die	tiefgefrorenen	Lebensmit-

tel	 schneller	 gefunden.	 Es	 muss	 nicht	

mehr	 jede	 Schublade	 herausgezogen	

werden,	um	zu	sehen,	was	drin	ist.	

So	 konnte	 ich	 meine	 Projektarbeit	 ab-

schliessen	und	wir	in	der	Sonnenburg	ha-

ben	 ein	 strukturiertes,	 sauber	 aufge-

räumtes	 Lager.	 Als	 Dankeschön	 und	 Zei-

chen	 meiner	 Wertschätzung	 für	 alle	 Be-

teiligten,	 die	 für	 das	 gute	 Gelingen	 ver-

antwortlich	 waren,	 organisierte	 ich	 ein	

kleines	Lagereinweihungsfest.	

Mein	Team	war	mit	Begeisterung	bei	der	

Arbeit	 und	 freute	 sich	 ebenfalls	 auf	 das	

übersichtliche	 Lager.	 Die	 Bewohner,	 die	

tatkräftig	 und	 immer	 motiviert	 waren,	

freuten	 sich	 sehr,	 dass	 ihre	 Arbeit	 ge-

schätzt	 wurde.	 Für	 mich	 ist	 es	 immer	

schön	 zu	 sehen,	 wie	 die	 Bewohner	 mit	

Freude	bei	 der	Arbeit	 sind,	wenn	 sie	 ei-

nen	Auftrag	von	der	Hauswirtschaft	erle-

digen	dürfen.

Im	April	2016	wurde	ich	mit	meiner	Füh-

rungsweiterbildung	 bei	 Curaviva	 fertig.	

Als	 Abschlussarbeit	 musste	 ein	 Projekt	

mit	meinem	Team	durchgeführt	werden.	

Ich	entschied	mich	für	das	Umstrukturie-

ren	 des	 Lebensmittel-	 und	 Dekorations-

lagers.

Die	 beiden	 Lager	 befinden	 sich	 im	 glei-

chen	Raum	 im	Haus	A	 107.	Dort	 stehen	

auch	 zwei	 Tiefkühler.	 Gemeinsam	 be-

sprachen	wir,	was	die	Vorstellungen	und	

Wünsche	 jedes	 Teammitgliedes	 für	 ein	

übersichtliches	 und	 aufgeräumtes	 Lager	

waren.	 Dabei	 kamen	 gute	 Ideen	 zusam-

men.

untergebracht.	 Die	 fürs	 Dekorationsma-

terial	 verantwortliche	 Person	 aus	 dem	

Team	kaufte	Boxen	ein,	die	ins	neue	Re-

gal	 passten.	 Darin	 wurde	 das	 Material	

sauber	 versorgt	 und	 von	 aussen	 gut	 le-

serlich	 beschriftet	 sowie	 nach	 Jahreszei-

ten,	Farben	und	Anlässen	sortiert	ins	Re-

gal	gestellt.	Die	Regale	füllten	sich	nach	

und	nach.

Lebensmittel
Im	seitlichen	Regal	gab	es	neben	den	Le-

bensmitteln	nun	auch	genügend	Platz	für	

Papier,	Servietten,	Tischsets	usw.	Die	Le-

bensmittel	sind	in	drei	Regale	eingeteilt.	

Die	Regale	sind	beschriftet,	sodass	man	

weiss,	wo	was	versorgt	wird.	 In	der	hin-

teren	Ecke	sind	Reservegeschirr	und	Ma-
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Vordach für die Beschäftigung
Toni	Stuber,	Technischer	Dienst

im	 Vorstand	 mögliche	 Baumassnahmen	

diskutiert	sowie	Vor-	und	Nachteile	abge-

wogen.	

Als	die	Entscheidung	für	das	Glasdach	ge-

fällt	 war,	 musste	 eine	 Baubewilligung	

bei	 der	 Gemeinde	 eingeholt	 werden.	

Durch	 das	 Einverständnis	 der	 Nachbar-

schaft	 konnte	 das	 Bauvorhaben	 mit	 ei-

nem	 verkürzten	 Baubewilligungsverfah-

ren	 beantragt	 werden.	 Herzlichen	 Dank	

an	die	Nachbarschaft!

Am	 09.12.2016	 haben	 die	 Handwerker	

mit	den	Montagearbeiten	begonnen	und	

innert	nützlicher	Frist	den	Auftrag	abge-

schlossen.	Optisch	 ist	es	ein	gelungenes	

Werk	 und	wir	 sind	 guter	Dinge,	 dass	 es	

auch	 einen	 positiven	 Einfluss	 auf	 das	

Raumklima	in	der	Flechterei	hat.	

Weil	 das	 Raumklima	 in	 der	 Flechterei	

durch	die	direkt	anschliessende	und	nicht	

gedämmte	 Aussentüre	 stark	 beeinflusst	

wurde,	war	es	an	kalten	Wintertagen	in	

den	 Räumen	 der	 Beschäftigung	 unge-

mütlich	kalt	und	an	warmen	Sommerta-

gen	half	auch	das	Lüften	nicht	gegen	die	

drückende	 Hitze.	 Zudem	 konnte	 nie	 et-

was	im	Trockenen	vor	der	Türe	abgestellt	

werden	 und	 auch	 bei	 Anlieferungen	 bis	

zur	 Türe	 wurden	 alle	 Sachen	 bei	 Regen	

nass,	bevor	sie	im	Haus	ankamen.	Daher	

wurden	im	Team	der	Beschäftigung	und	

Neues Erscheinungsbild am Markt
Urs	Seemann,	Mitarbeiter	Beschäftigung

Am	 Adventsmarkt	 zeigten	 wir	 uns	 das		

erste	Mal	mit	dem	neuen	Pavillon	in	den	

Farben	der	Sonnenburg.	Die	Freiheit,	den	

grossen	Freiraum	so	zu	gestalten,	wie	er-

uns	gefällt,	haben	wir	sehr	genossen.	So	

haben	 wir	 auch	 viele	 positive	 Rückmel-

dungen	erhalten.

Ursprünglich	 war	 der	 Plan,	 den	 alten	

Marktstand	neu	zu	beziehen	und	so	um-

zubauen,	 dass	 die	 Leute	 auch	 in	 den	

Stand	kommen	können.	Nach	 reiflichem	

Abwägen,	 Abklären	 und	 Ausprobieren	

entschieden	 wir	 uns	 schlussendlich	 für	

die	Variante	«Pavillon»	und	meinen,	 ins	

«Schwarze»	getroffen	zu	haben.
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Erfolgsrechnung 2016  Stephan	Kessler,	Finanzen

Ertrag 2016 2015

Pensionserträge 1	458	137 1	674	644

Produktionserträge 84	227 89	115

Übrige	Erträge 3	357 3	293

Miet-	und	Kapitalzinsertrag 9	180 9	522

Erträge	aus	Leistungen	an	Personal 18	087 20	877

Beiträge	und	Subventionen 1	621	203 1	376	574

		Total	Ertrag 3	194	191 	3	174	025	

Aufwand 2016	 	2015

Medizinischer	Aufwand –5	455 –6	261

Lebensmittel	und	Getränke –133	540 –136	745

Haushalt –61	953 –63	147

Aufwand	Beschäftigung –26	804 –32	352

Aufwand	für	Material,		
Lebensmittel	und	Haushalt –227	753 –238	504

	Bruttoergebnis	nach	
	Material-	und	Warenaufwand 2	966	438

	
2	935	521

Bruttolöhne –1	919	301 –1	872	828

Sozialversicherungen –334	408 –326	057

Personalnebenaufwand –33	564 –39	528

Personalaufwand	 –2	287	274 –2	238	413

	Bruttoergebnis	nach	Personalaufwand	 679	165 	697	108

Aufwand 2016 	2015

Unterhalt,	Reparaturen,	Ersatz;		
Immobilien,	Mobilien	und	Fahrzeuge

–105	003 –103	612

Sachversicherungen,	Abgaben,	Gebühren,		
Auslagen	für	Betreute

–25	606 –25	800

Energie	und	Wasser –58	303 –61	643

Büro-	und	Verwaltungsaufwand –94	527 –89	325

Betreuung	und	Freizeit –14	876 –16	813

Übriger	betrieblicher	Aufwand –298	315 –297	192

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

380	850 399	916

Abschreibungen –141	913 –137	287

	Betriebliches	Ergebnis	vor	Finanzerfolg		
	und	Steuern	(EBIT)	 238	937 262	629

Finanzaufwand –12	672 –80	536

	Betriebliches	Ergebnis	vor	Steuern	(EBT) 226	265 182	093

Ausserordentlicher,	einmaliger	oder		
periodenfremder	Aufwand 0 –8	597

Ausserordentlicher,	einmaliger	oder		
periodenfremder	Ertrag 0 1	297

		Total	Aufwand 2	967	926 2	999	231	

Reingewinn 226	265 174	794

	in	CHF	 in	CHF	in	CHF	 in	CHF
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Organisations- und Fondskapital 2016

Aktiven 2016	 2015	

Flüssige	Mittel 1	805	667 1	620	808

Forderungen	aus	Lieferungen	und	Leistungen		
•	gegenüber	Dritten 154	381 137	711
Vorräte	und	nicht	fakturierte	Dienstleistungen 5	000 5	000

Aktive	Rechnungsabgrenzungen 66	821 43	170

Umlaufvermögen 2	031	869 1	806	689

Mobile	Sachanlagen 46	831 30	821

Immobile	Sachanlagen 2	702	630 2	824	100

Anlagevermögen 2	749	461 2	854	921

Total	Aktiven 4	781	330 	4	661	610

Passiven 2016 2015

Verbindlichkeiten	aus	Lieferungen	und	Leistungen	
•		gegenüber	Dritten
•		gegenüber	Sozialversicherungen	(AHV/SUVA/PK/KTG/QST)		

46	346
4	366

41	500
74	957

Übrige	kurzfristige	Verbindlichkeiten
•	gegenüber	Bewohnern

27	651 27	022

Passive	Rechnungsabgrenzung 43	608 59	026

Kurzfristiges	Fremdkapital 121	970 202	506

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	136	970 1	217	506

Schwankungsreserven	subjektor.	Abgeltung 225	164 196	749

Fondskapital	(zweckgebundene	Fonds) 225	164 196	749

Total	Fondskapital 225	164 196	749

Eigenkapital 3	052	624 2	881	396

Freies	Kapital	(Vereinsvermögen) 3	052	624 2	881	396

Freier	Fonds 319	100 317	621

Aktivitätenfonds 47	471 48	338

Gebundenes	Kapital 366	571 365	959

Total	Organisationskapital 3	419	196 3	247	355

Total	Passiven 4	781	330 	4	661	610

Bilanz per 31.12.2016	 Stephan	Kessler,	Finanzen

Fondskapital 2016 2015

Schwankungsreserven	subjektor.	Abgeltungen

Anfangsbestand 196	749	 28	897

Korrektur	Betriebsbeitrag	2014	 0	 –6	941

Korrektur	Betriebsbeitrag	2015	 –29	211	 0

Umbuchung	Saldo	Schwankungsfonds –167	538 0

IBB-Nachprüfung	 –1	102	 0

Jahresgewinn	 226	265	 174	794

Endbestand	 225	164	 196	749

Total	Fondskapital	 225	164	 196	749

Organisationskapital 2016 2015

Eigenkapital

Anfangsbestand	 2	881	396	 2	820	963

Verzinsung	Eigenkapital	 0	 57	000

Umbuchung	Saldo	Schwankungsfonds	 167	538	 0

Mitgliederbeiträge	 1	950	 2	333

Gewinn/Verlust	Tiefgarage	2015	 0	 1	100

Gewinn/Verlust	Tiefgarage	2016
(Mietzinserträge	abzüglich	Abschreibung)	 1	740	 0

Endbestand	 3	052	624	 2	881	396

Freier	Fonds 2016 2015

Anfangsbestand	 317	621	 311	459

Spenden	 2	239	 6	162

Entnahmen	 –760	 0

Endbestand	 319	100	 317	621

Aktivitätenfonds 2016 2015

Anfangsbestand	 48	338	 53	310

Zugänge	 0	 0

Entnahmen	 –867	 -4	972

Endbestand	 47	471	 48	338

Total	Organisationskapital	 3	419	196	 3	247	355

	in	CHF	 in	CHF 	in	CHF	 in	CHF
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Anhang 2016

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.

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

Forderungen	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:

	 2016	 2015
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	31.12.2016	betrugen	die	Verbindlichkeiten	gegenüber	der	Personalvorsorgeeinrichtung:

	 	 2016	 	 2015
Pensionskasse	SHP	 CHF		517.30	 	 CHF		74	927.50

Ausserordentlicher	und	betriebsfremder	Aufwand	oder	Ertrag
Beim	ausserordentlichen	Aufwand	über	CHF	29	210.90	handelt	es	sich	um	die	Betriebsbeitragskorrektur	des	
Sozialamtes	Thurgau	für	das	Jahr	2015,	welche	mittels	Kto.	7915	auf	den	Schwankungsfonds	gebucht	wird.

3.	Weitere	Angaben	zur	Jahresrechnung

Eventualverbindlichkeiten
Allfällige	Rückzahlung	des	Investitionsbeitrags	der	Häuser	A	+	B
bei	vorzeitigem	Verkauf	oder	Zweckänderung.
	 	 2016	 	 2015
Investitionsbeitrag	Häuser	A	+	B	 CHF		3	211	760.00	 CHF		3	384	590.00

Zur	Sicherung	eigener	Verbindlichkeiten	verwendete	Aktiven	sowie	Aktiven	
unter	Eigentumsvorbehalt

Buchwert:	Immobile	Sachanlagen	 	 CHF	 2	702	630.00

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

Belehnt:	Thurgauer	Kantonalbank	 	 CHF	 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
Es	sind	keine	wesentlichen	Ereignisse	bekannt.
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Revisionsbericht 2016

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


