Wieder liegt ein weiteres lebendiges Jahr im Haus LeO hinter uns!
Die Tatsache, dass es immer schwerer wird für die BewohnerInnen im Haus LeO, im
ersten und zum Teil auch im geschützten Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden, veranlasste
uns, unser bestehendes internes Arbeiten auszubauen und quasi als zweite Säule neben
dem klassischen Betreuten Wohnen zu etablieren. Während wir den handwerklichen
Bereich mit der Holzwerkstatt und dem Atelier bereits recht gut abgedeckt sahen, bot
sich mit dem Ausscheiden des Pächters und der Möglichkeit der Übernahme des Cafés
an der Schlossstrasse in Pratteln eine gute Gelegenheit, die bestehende Lücke im Beschäftigungsprogramm zu schliessen. Viele BewohnerInnen haben mit einem Arbeitsplatz im Service, in der Küche oder im Bereich Reinigung nun einen Ort gefunden, an
dem sie ihre Stärken sinnstiftend einbringen können. Zudem hat das Haus LeO nun im
Café eine der Heimgrösse entsprechende Küche hinzugewonnen, die ausreichend Platz
und eine moderne Ausstattung bietet, um die internen Mahlzeiten für das gemeinsame
Mittagsessen adäquat zubereiten zu können.
Im Jahr 2018 stand daher vor allem das Pilotprojekt Café LeO im Blickpunkt des Geschehens. Mit der Implementierung des Cafés beschritt das Haus LeO Neuland
in die Welt der Gastronomie.
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in die Welt der Gastronomie. Mit dem gleichzeitigen Ausbau der Holzwerkstatt und der
Hinzunahme neuer Räumlichkeiten und der Möglichkeit der Metall- und Betonverarbeitung, haben wir nun die Voraussetzungen geschaffen, den Bereich „LeO Arbeiten“
als eigenständigen Bereich neben dem Betreuten Wohnen im Haus LeO zu etablieren.
Da wir die erhöhten Leistungen mit unserem jetzigen Tagessatz auf Dauer nicht mehr
refinanzieren können, ist unser Ziel die Anerkennung des neuen Angebotes als eigenständigen Bereich durch die kantonalen Behörden. So hoffen wir, dass wir über eine
gesunde finanzielle Basis das für die BewohnerInnen so wichtige Angebot erhalten und
etablieren zu können.
Für den grossen Einsatz im Jahr 2018 möchte ich dem Team mit seinem unermüdlichen
Wirken und Schaffen einmal mehr meinen ausdrücklichen Dank aussprechen. Auch der
Leitung und dem Vorstand danke ich von Herzen.
Für das nächste Jahr wünsche ich uns allen eine etwas ruhigere Schaffensphase – und
auch einmal genügend Zeit und Musse für eine Tasse Kaffee oder ein Glace im eigenen
Café.
Elisabeth E. Rosenberg,
Präsidentin

Es gibt Tätigkeiten, die sehr abwechslungsreich sind und wenig Müssiggang und Pausen
zulassen. Die Arbeit im Haus LeO gehört sicherlich mit dazu. Zum einen sind die vielfältigen Bedürfnisse unserer BewohnerInnen, die im Leben oft zu kurz gekommenen sind,
immer präsent und auf schnelle Befriedigung ausgelegt und treiben das Tempo unseres
beruflichen Alltages enorm an. Zum anderen ist unsere Einrichtung nach wie vor im
Aufbaumodus – wenn auch eher in der Endphase. Mit kleinem Budget bedeuten der
Aufbau und die Installation eines neuen Bereiches in unserer kleinen Einrichtung immer
Engagement, Mehrarbeit und Mehrbelastung für das Team und die Mitarbeitenden.
2018 hatten wir neben der BewohnerInnenbetreuung drei weitere Baustellen zu
bestellen: Die Infrastruktur in der Werkstatt wurde mit der Einrichtung einer kleinen
Metallwerkstatt und der Herrichtung eines Raumes zur Herstellung von Betonplatten
und -möbel erweitert; unser Atelier erhielt mit dem neu errichteten „Bürobauwagen“
ebenfalls eine räumliche Verbesserung; und schliesslich übernahmen wir im Frühjahr
das Café an der Schlossstrasse. Wie gewohnt hatten wir den Ehrgeiz bei den Umbauarbeiten möglichst viel Eigenleistung mit einzubringen. Auf allen drei Baustellen konnten
sich MitarbeiterInnen wie BewohnerInnen sehr gut engagieren und verwirklichen. Mit
viel Liebe zum Detail richteten wir unser Café LeO ein und konnten es „in neuem Gewand“
am 9. November feierlich eröffnen.

Da wir auch gleichzeitig unseren Aufenthalts- und Essraum in der Giebenacherstrasse
renovierten, diente das Café LeO den ganzen Sommer über als Ersatzkantine. Mit der
professionell eingerichteten Küche im Café hatten wir zudem den angemessenen Rahmen zur Zubereitung des LeO internen Mittagessen. Bei der internen Bewirtung konnten
wir somit schon vor der Eröffnung wertvolle Erfahrungen in der für uns neuen Welt der
Gastronomie sammeln.
Das Tagesgeschäft, die Begleitung und Förderung unserer rund vierzig BewohnerInnen,
lief 2018 ebenfalls gewohnt routiniert und arbeitsintensiv ab.
2018 begleiten wir insgesamt 48 Bewohnerinnen. Bei 10 Neueintritten und 7 Austritten
betreuten wir am Ende des Jahres 41 Personen.
Auch 2018 hatten wir eine rege Platzanfrage zu verzeichnen und waren voll belegt. Der
Altersdurchschnitt stieg von 40,14 Jahren auf 41,36 Jahre an. Der Frauenanteil sank leicht
von 21 auf 18 Frauen; der Anteil der Männer erhöhte sich leicht von 29 auf 30.
Erfreulich zu sehen, dass auch 2018 wieder einige BewohnerInnen in der Lage waren, in
ein eigenes und selbstbestimmtes Leben zurückzufinden. Unser Konzept von manchmal
langer Aufenthaltsdauer mit dem Ziel einer dafür nachhaltigen Stabilisierung erfüllte
sich auch in diesem Jahr wieder. Von den 7 Austritten konnten 5 Personen, gefestigt und
mit dem entsprechenden Netz, in eine eigene Wohnung übertreten. Nur zwei Personen
mussten in eine andere Einrichtung umziehen.

Im Team gab es 2018 Änderungen zu verzeichnen. Im Sommer verliessen uns die
Sozialpädagogin Alexandra Cecere (90%) und der Praktikant Marcel Székely (60%). An
dieser Stelle möchte ich mich nochmal herzlich für den grossen Einsatz der erfahrenen
Sozialpädagogin und des künftigen Sozialpädagogen bedanken und wünsche beiden
alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg. Vorübergehend verliess uns Giulia Pfister als
werdende Mutter Ende August, sie wird voraussichtlich im kommenden Jahr mit 50
Stellenprozent wieder einsteigen. Neu ins Team kamen die Sozialpädagogin Caterina
Righi (80%) und die Sozialbegleiterin Sara Rhyner (80%). Ab Herbst kam noch die
Vorpraktikantin Leonie Krail (80%) hinzu. Die gesamten Stellenprozente im Haus LeO
erhöhten sich somit moderat auf auf 1290%. Die Aufteilung war wie folgt:
Leitung u Administration 110%, Pädagogik 650%, Werkstatt/Beschäftigung 180%;
Gastro/Küche 150%, Reinigung 30%, Zivildienstleistende 200%.
Das gewachsene Team und die Aufwertung des Bereiches Arbeit machten auch
Veränderungen in den Strukturen notwendig. Erstmals gab es eigenständige und
regelmässige Teamsitzungen in den beiden Bereichen Werkstatt/Beschäftigung und
Café, bei denen nicht mehr alle Teammitglieder teilnahmen. Durch die notwendige
Verbesserung der täglichen Betreuung vor allem im Arbeitsbereich sowie die allgemein
gestiegenen Kosten war eine Erhöhung des Tagessatzes unumgänglich.
Der Jahresabschluss 2018 wird von den externen Revisoren der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO geprüft. Die BDO begleitete uns und unseren Treuhänder Herrn Klein
bei der Umstellung unseres Abrechnungsverfahrens auf das IVSE System.
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Auch in diesem Jahr möchte ich mich bei allem TeamerInnen sehr herzlich bedanken
für den grossen Einsatz und die Mehrleistungen, die vor allem in Verbindung mit der Integration des Café LeO und den Umbauarbeiten in der Werkstatt und der Beschäftigung
angefallen sind. Mein Dank gilt gleichermassen den Mitarbeitenden, die gemeinsam
mit den BewohnerInnen direkt vor Ort an den Umgestaltungen gewirkt haben, als auch
den TeamerInnen, die mit Mehrarbeit in der Pädagogik den KollegInnen den Rücken
freigehalten haben.
Ebenfalls grossen Dank an unseren Vorstand und alle Unterstützenden und Gönner
des Haus LeO; sowohl Fachleute als auch Privatpersonen, die uns bei der Eröffnung
des Cafés und in anderen Belangen stets gut beraten und unterstützt haben und somit
einen sehr wertvollen Beitrag zur Entwicklung des Haus LeO 2018 beigesteuert haben.
Besonderen Dank möchte ich dem Basler Architekten Martin Pfister aussprechen,
der uns beim Umbau des Café LeO mit Herz, vielen Ideen und fachlichem Rat ein ums
andere Mal sehr unterstützt hat.
Beim Ausblick schliesse ich mich unserer Präsidentin im Vorwort gerne an und wünsche uns allen fürs kommende Jahr ein etwas ruhigeres Arbeiten und mehr Zeit und
Achtsamkeit für die wichtigen kleinen Dinge des täglichen Miteinanders.
Sören Sand,
Geschäftsleitung

Am 9. November 2018 haben sich nach einer intensiven Renovierungsphase und
mit Unterstützung des Küchenchefs Thomas Voegtli die Tore des Café LeO an der
Schlosstrasse 28 in Pratteln geöffnet.
In der ersten Pilotphase konnten alle Beteiligten sehr viel Erfahrung im Gastronomiebetrieb sammeln. Die Vielzahl an neuen Aufgaben und sich erst entwickelnden
Abläufen, stellten das Team vor immer neue Herausforderungen. Gäste im Café
wollen professionell bedient werden und qualitativ gute Produkte und Leistungen
erhalten - wie es auf dem ersten Arbeitsmarkt üblich ist. Gleichzeitig stehen auch
unsere BewohnerInnen im Rahmen des Betreuungsauftrages im Mittelpunkt. Diesem
Spagat gerecht zu werden, war eine enorme Anforderung für das BetreuerInnenteam im Café LeO. Woche für Woche wurden die Strukturen angepasst, es wurde diskutiert und beraten, aus Fehlern wurde gelernt und es schweisste sich ein Kernteam
zusammen, welches heute in der Lage ist, den Betrieb zu managen und mit Spass zu
arbeiten. 2019 wird dieses Team durch Herrn Risolé, einen ausgebildeten Koch und
Sozialpädagogen, verstärkt, so, dass wir gespannt sind, welche neuen Wege sich
2019 mit dem Café auftun werden.

Wir hoffen mit einer besseren finanziellen Ausstattung unseren Betreuungsschlüssel
anheben zu können um das Café auch langfristig in Betrieb halten zu können.
Trotz turbulenter Anfangsphase lässt sich aber schon jetzt rückblickend sagen, dass das
Café eine gute Erweiterung zum bisherigen Angebot des Haus LeO darstellt. Die Arbeit
in der Gastronomie und somit im öffentlichen Rahmen ist für viele unserer BewohnerInnen eine neu gewonnene Chance, sich weiterzuentwickeln und die eigenen Ressourcen
zu entdecken. Das Café LeO wird von den BewohnerInnen sehr geschätzt und geliebt
und bietet eine hervorragende Möglichkeit, die Öffentlichkeit mit unserem Wirken
vertraut zu machen. Wir denken, dass wir mit unserem Café einen wertvollen Treffpunkt
und eine ansprechende Schnittstelle zwischen unserer Einrichtung und den in der
örtlichen Umgebung lebenden Menschen geschaffen haben.
Michael Gruse, Stv. Leitung
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Internes Arbeiten

Von den im Jahr 2018 betreuten Personen im Haus LeO arbeiteten sechs BewohnerInnen fest in einem externen geschützten Arbeitsverhältnis. Vier Personen waren
in den Bereichen Bau, Einzelhandel, Kfz und Beratung auf dem ersten Arbeitsmarkt
tätig.
Obwohl das sehr erfreulich ist, sahen wir uns auch 2018 wieder vor der Aufgabe,
die verbleibenden 38 bei uns wohnenden Menschen intern zu beschäftigen und zu
betreuen. Diese BewohnerInnen waren meist nicht in der Lage, den Anforderungen
auf dem externen Arbeitsmarkt gerecht zu werden. Ganz häufig war das keine Frage
der Qualität bei der Arbeitsleistung; oft fehlt es unseren BewohnerInnen an Konstanz,
Ausdauer und der notwendigen Frustrationstoleranz – Fertigkeiten, die in geringerem
Mass auch im geschützten externen Arbeiten verlangt werden.
Es sind also hauptsächlich die BewohnerInnen zu betreuen, die weniger leistungsfähig sind, sich schwerer anpassen können und ein Mehr an Betreuung und Begleitung
benötigen.
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Unseren Anspruch, allen eine adäquate Beschäftigung anzubieten, konnten wir mit
unserer Holzwerkstatt und dem kleinen Atelier nicht mehr vollständig erfüllen. Obwohl
die Arbeiten und Aufgaben vielfältig sind und über Holz-, Garten- und Streich- und
Renovierungsarbeiten sowie diverse Tätigkeiten im kreativen Bereich viel abgedeckt
haben, blieb immer noch eine grosse Gruppe zurück, die in diesen Bereichen nur
schwer einsetzbar war. Die Möglichkeit, im Sommer das Café zu übernehmen, erwies
sich daher als Glücksfall: Der Arbeitsbereich Küche konnte ausgebaut werden,
ergänzt mit zusätzlichen Möglichkeiten im Beschäftigungsbereich Reinigung.
Hinzu kam der Einsatzbereich „Service“, der eindeutig das Anforderungsprofil des
ersten Arbeitsmarktes trägt. Obwohl die Startphase des Cafés sehr anstrengend war
und das Team durch die Mehrbelastung vor grosse Herausforderungen stellte, hat
sich der Aufwand gelohnt.
Für die Werkstatt war das Jahr 2018 herausfordernd, weil neben der Aufwertung und
Renovation unserer Infrastruktur selbstverständlich die Verrichtungen des Alltages
im Haus LeO abgedeckt werden musste - Umziehen, Streichen, Einkaufen, Entsorgen,
Gartenpflege.... Zahlreiche Hol- und Bringdienste erledigten unsere Zivildienstleistenden, ohne die wir wohl das ein oder andere Mal ziemliche Not gehabt hätten – ein
grosses Dankeschön an Euch Zivis an dieser Stelle!

Meilensteine 2018
Im Frühling
Werkstatt neu gestrichen / neue Holzmaschinen
eingerichtet

Im Sommer
Aufenthaltsraum neu renoviert / Decke und Wände gestrichen / 			
elektrische Anlage neu eingebaut / neuer Fliesenboden verlegt / Küche für
Aufenthaltsraum geplant und komplett selbst angefertigt und eingebaut.
Da sehr umfangreich, dauert das Projekt noch an.

Im Spätsommer
Umgestaltung der Räumlichkeiten im Café LeO / Möbel
umlackiert / Wände versetzt / Beleuchtung installiert

Renovierung Atelier – Reparaturarbeiten am Dachvorsprung /Aussenwände
gestrichen / Atelier-Büro-Bauwagen zusammengebaut, gedämmt, isoliert und
eingerichtet / kleine Fahrradwerkstatt im Atlier eingerichtet

zwei neu angemietete Räume renoviert und umgebaut zur kleinen
Metallwerkstatt und einem Raum für Betongießarbeiten
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Seit Jahren übernimmt das Haus LeO die Pflege der Grünanlage des Quartiervereins 31
in Freidorf/Muttenz
Interview mit Frau Heidi Boul, Vorsitzende des Quartierverein am 4.3.2019
Wann und wie ist die Zusammenarbeit mit dem Haus LeO zustande gekommen?
Durch die Veralterung der Bewohner des Quartiers, wurde eine Ausschreibung für
die Pflege der Anlage gemacht. Leider waren die Offerten sehr hoch und deshalb gab
es eine Anfrage des damaligen Vorsitzenden Pietro Fiorese an Herrn Sand (Leiter des
Haus LeO), ob das Haus LeO diese Arbeiten verrichten könnten. Dies geschah etwa vor
ca. 6-7 Jahren. Seitdem ist das Haus LeO für die Pflege der Anlage zuständig.
Gab es irgendwelche Bedenken ihrerseits als die Arbeiten vom Haus LeO übernommen wurden
(Zwecks Zuverlässigkeit oder Qualität)?
Nein gar nicht. Am Anfang hatte Herr M. die Arbeit sehr gut gemacht. Er war zuverlässig und hatte Freude an dieser Arbeit, dies sah man an dem wie und was er tat. Wir
waren sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Leider war Herr M. auf einmal weg, und die
Arbeiten wurden von anderen übernommen. Dies lief dann leider nicht mehr so zuverlässig und sauber ab, weil immer jemand anderes kam und natürlich jeder anders
arbeitete. Auch wechselte öfters die Ansprechperson vom Haus LeO in dieser Zeit und
es fehlte an Konstanz. Zum Glück ist aber diese Konstanz seit ca. 3 Jahren wieder da
und es läuft sehr gut mit den Absprachen.
Und sind sie zufrieden mit der Arbeit und der Zusammenarbeit mit dem Haus LeO?
Ja wir sind sehr zufrieden. Es läuft sehr gut.

Was schätzen Sie gerade an dieser Zusammenarbeit?
Die Zuverlässigkeit, Absprachen werden sehr gut umgesetzt, D. und sein Mitarbeiter
R. machen eine sehr gute Arbeit und wir sehen auch, dass sie Freude an dem haben.
Auch das Verhältnis zu den Ansprechpersonen Natalie und Axel ist sehr gut. Es
macht gerade sehr viel Freude.
Haben Sie ein positives Erlebnis in Erinnerung?
Nach kurzen überlegen: Ja ich habe mich sehr gefreut, als ich zu Weihnachten eine
Karte und ein kleines Geschenk und selbstgebackene Plätzchen bekommen habe.
Das war sehr aufmerksam.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Es läuft gerade optimal, es gibt eigentlich nichts zu verbessern. Ich wünsche mir am
meisten die Konstanz, dass die Ansprechpersonen und dass D. das weiterhin noch
länger machen können.
Abschliessend möchten wir uns nach diesem sehr umtriebigen Jahr herzlich bei den
fleissigen BewohnerInnen und den KollegInnen im Team herzlich bedanken.
Wir freuen uns nun, das neu Geschaffene im kommenden Jahr mit Zufriedenheit und
Freude nutzen und einsetzen zu können.
Axel Schurig, Arbeitsagoge und Sören Sand, Leitung
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Stimme eines Bewohners
„E Daag im Kafi LeO“
Morgens um 7.45 h klingelte mein Wecker. Ich war bereits wach und schon ziemlich
aufgeregt. Seit ein paar Wochen arbeite ich in unserem schönen „Kafi LeO“ an der
Schlossstrasse 28 in Pratteln.
Seit langer Zeit macht es wieder Sinn „aufzustehen“! Ein kurzes Strecken und Recken
und ab unter die Dusche...
Ich bin so motiviert und neugierig auf den bevorstehenden Tag, dass ich unter der
Dusche singe und peife. Einige Zeit später schnapp ich mir mein Fahrrad und radle
gut gelaunt und voller Energie zum „Kafi LeO“.
Dort angekommen, gönne ich mir erst mal einen super leckeren Cappucciono. Ich
schalte die Musikanlage an und eröffne konzentriert die Kasse. Da ich früher auf
einer Bank gearbeitet habe, kommt mir das jetzt entgegen. Nachdem die Kasse auf
den Rappen genau stimmt, gehe ich erleichtert auf unsere wunderschöne Terrasse.
Da es um 9.45 schon ziemlich warm ist und der Himmel in seiner blauen Pracht
strahlt, stelle ich die Tische raus und dekoriere sie einladend. Danach kommen die
Fahnen in die Halterung und pünktlich um 10 h wird das „Kaffi LeO“ geöffnet. Kurz
darauf kommen die ersten Gäste; mein Puls steigt und die Freude ist gross.
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Während die anwesenden Gäste mit Kaffee, diversen Teesorten, kühlen Softdrinks,
frischen Gipfeli und hausgemachtem Kuchen verwöhnt werden, decke ich schon mal
ein paar Tische für das Mittagessen ein. Die Menütafel wird liebevoll beschriftet und
auf die Terrasse gestellt...Dazwischen suche ich immer wieder das Gespräch mit unseren Gästen; ganz ungezwungen, je nach Bedarf; gerade bei meinen „Stammmgästen“ setze ich mich oft an den Tisch dazu. Unsere Gäste wissen das sehr zu schätzen.
Gegen Mittag füllt sich das Kaffi LeO und die Küchen-Crew tut ihr Bestes, damit
niemand lange warten muss und jeder auf seine Kosten kommt. Gegen 14 h werde
auch ich mit einem kulinarischen Gruss aus der Küche verwöhnt und ich lass es mir
schmecken! Je nach Schicht arbeite ich bis 14.15 h oder 18 h...
Wenn ich bereits um 14.15 h Feierabend habe, setze ich mich oft noch auf die Terrasse
und geniesse das schöne Ambiente... Das „Kafi LeO“ hat zur Zeit Betriebsferien.
Leute, das „Kafi LeO“ bedeutet mir so viel, es gibt meinem Leben endlich wieder einen
Sinn!!! Es ist mein Baby! Ich will es nicht verlieren! Ich hoffe, dass es mir bald wieder
bessergeht und ich wieder voll einsteigen kann...Das Singen unter der Dusche fehlt
mir, seufz!
Pratteln, 25. Juli René I.

Tel. +41 61 927 87 00
Fax +41 61 921 90 60
www.bdo.ch

BDO AG
Gestadeckplatz 2
4410 Liestal

Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision
an die Mitgliederversammlung
Pädagogische Lebenshilfe und Orientierung - LeO, Pratteln
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und
Anhang) der Pädagogische Lebenshilfe und Orientierung - LeO für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Die Vergleichszahlungen in der Jahresrechnung wurden nicht geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die
Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist
diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften
Einheit vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten,
dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Statuten entspricht.
Liestal, 13. August 2019
BDO AG

Thomas Ritter

Peter Graber

Zugelassener Revisionsexperte

Leitender Revisor
Zugelassener Revisionsexperte

Beilagen
Jahresrechnung

BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich, ist die unabhängige, rechtlich selbstständige Schweizer Mitgliedsfirma des internationalen BDO Netzwerkes.
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Bilanz
in CHF

31.12.2018

31.12.2017

382'526

530'096

AKTIVEN
UMLAUFVERMÖGEN
Flüssige Mittel
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

73'277

84'423

Übrige kurzfristige Forderungen

3'255

17'017

Aktive Rechnungsabgrenzungen

59'556

63'712

518'615

695'248

22.9%

28.5%

TOTAL UMLAUFVERMÖGEN
in % der Bilanzsumme

ANLAGEVERMÖGEN
Mietkautionskonten

69'729

Finanzanlagen

67'454

200

200

92'124

24'610

Immobilien

1'586'128

1'655'090

TOTAL ANLAGEVERMÖGEN

1'748'180

1'747'354

Sachanlagen

in % der Bilanzsumme
TOTAL AKTIVEN
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77.1%

71.5%

2'266'795

2'442'603
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Bilanz
in CHF

31.12.2018

PASSIVEN

31.12.2017

KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL
Kurzfristiges verzinsliche Verbindlichkeiten

16'000

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten

50'007

15'068

Passive Rechnungsabgrenzungen

37'836

169'298

Rückstellungen (kurzfristig)
TOTAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL
in % der Bilanzsumme

0

24'500

83'000

128'343

267'366

5.7%

10.9%

LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

1'064'000

1'196'000

TOTAL LANGFRISTIGES FREMDKAPITAL

1'064'000

1'196'000

46.9%

49.0%

1'192'343

1'463'366

52.6%

59.9%

in % der Bilanzsumme
TOTAL FREMDKAPITAL
in % der Bilanzsumme
EIGENKAPITAL
Vereinskapital

682'238

559'320

Freiwillige Gewinnreserven

297'000

297'000

Überschuss
TOTAL EIGENKAPITAL
in % der Bilanzsumme

95'215
1'074'452
47.4%

122'917
979'238
40.1%

TOTAL PASSIVEN

2'266'795

2'442'603
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ERFOLGSRECHNUNG (Gesamtkostenverfahren)
in CHF

2018
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen
Bestandesänderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie
an nicht fakturierten Dienstleistungen
Bewohnerauszahlungen (2017) / Aufwand Drittkosten

in %

1'895'244 100.0%
0
-65'645

Bruttogewinn

1'829'599

2017

-467'314
96.5%

1'814'586

Personalaufwand

-989'985

-976'693

Übriger betrieblicher Aufwand

-701'583

-660'397

Betriebliches Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

138'031

Abschreibungen auf Positionen des Anlagevermögens

-23'172

Betriebliches Ergebnis vor Zinsen

114'859

Finanzaufwand

7.3%

6.1%

114'702

Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag

114'702

Liegenschaftsertrag

165'298

164'747

6.1%

165'253

Liegenschaftsaufwand (ab 2018 inkl. Hypozins)

-23'415

-2'117

-68'962

-68'962

0

-4'357

95'215

4/9

7.2%

33'100

Abschreibungen Immobilien

Jahresüberschuss (+) / Jahresverlust (-) Verein

7.2%

506

72'890

Finanzaufwand Immobilien

7.2%

27
6.1%

0

Jahresüberschuss (+) / Jahresverlust (-) Betrieb

7.7%

-579

450

Betriebliches Ergebnis

177'495

79.2%

-12'197

-608

Finanzertrag

in %

2'292'015 100.0%
-10'115

-13.6%

122'917

-18.6%

