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Bericht des Vorstandes
Beim Rückblick auf das Jahr 2014 erinnere ich mich gerne
an eine weitgehend ruhige Phase, die den Sunnerain
erreicht hat. So kam es nie zu grossen Problemen, und es
wurde Grossartiges geleistet.

Unsere Bewohner und Mitarbeiter
Bei unseren Bewohnern im Sunnerain fanden weder Einnoch Austritte statt. Deutlich zeichnen sich die Folgen des
zunehmenden Alters unserer langjährigen Bewohner ab,
was eine höhere Belastung der Mitarbeiter beinhaltet. Im
Sunnerain haben wir uns das Ziel gesetzt, unsere Bewohner möglichst bis zum Ableben zu betreuen und alles zu
unternehmen, um dieses Ziel zu erreichen. Auch bei der
Mitarbeiterschaft hat sich eine Konsolidierung und Stabilisierung ergeben, die Fluktuation ist stark gesunken. Generell kann gesagt werden, dass wir im Sunnerain eine leistungsstarke hoch professionelle Mitarbeiterschaft haben,
auf die wir stolz sein können.

Ein Jahr mit unvergesslichen Momenten
Mit dabei war ich an der Weihnachtsfeier. Es war beeindruckend, mit welcher Hingabe unsere Bewohner unter
Anleitung von Renata Bodor und Judith Wagner Musik
machen, Texte vortragen, singen und mit szenischen Rollenspielen durch diese Feier geführt haben. Der Saal im
Sunnerain war erfüllt von tief empfundener Geistigkeit.
Das ist wirkliche geistige Arbeit und kaum ein professioneller Künstler kann so eine geistige Tiefe erreichen.

Der Trägerverein hat sich weiter vergrössert, die RafaelVereinigung ist mittlerweile auf 33 Mitglieder angewachsen. Der Vorstand besteht zurzeit aus vier Mitgliedern, da
Giovanni Peter im letzten Jahr aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten musste. Wir arbeiten daran, den Vorstand in nächster Zeit wesentlich zu vergrössern und zu
erneuern.

Zu den Finanzen

Herbert Meitinger, Präsident

2014 schliesst mit einem ausgeglichenen Abschluss,
und für die kommenden Jahre zeichnet sich eine weitere
Verbesserung der Finanzen ab. Wichtig zu erwähnen
sind die verschiedenen Veranstaltungen im Sunnerain
wie Eurythmie-Aufführungen unserer Bewohner oder die
sehr eindrückliche Vernissage der Diplomarbeit von
Manuela Staubli, bei der ich leider nicht teilnehmen
konnte. Das Sunnerain-Fest stellte auch 2014 wieder
einen Höhepunkt dar.

Solche eindrückliche Veranstaltungen sind nur möglich
dank unserer guten Mitarbeiterschaft. Im Namen des Vorstandes möchte ich allen Mitarbeitern hiermit für die
grossartige Arbeit, die sie über das ganze Jahr leisten,
unseren herzlichen Dank aussprechen.

Herbert Meitinger, Präsident
Für den Vorstand der Rafael-Vereinigung im April 2015
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Bericht der Institutionsleitung 2014
Beim Rückblick auf das letzte Jahr 2014 habe ich mir die
Frage gestellt, was es vor allem ausmacht, damit eine Institution auf ein erfolgreiches und gutes Jahr zurückschauen kann. Sind es die zufriedenen Gesichter unser
BewohnerInnen, oder die schönen Anlässe, der Teamtag,
die Lager und das Essen oder die finanziellen Mittel, welche uns zur Verfügung stehen? Nein.
Mein Indikator für ein erfolgreiches Jahr sind die Ethik und
Kultur, welche in der Institution gelebt werden. Somit interessiert mich vor allem, wie die Mitarbeitenden mit ihrem
Engagement und Einsatzwillen motiviert werden, ihre Aufgaben langfristig und mit Qualität einzubringen und welche Werte in der Institution gelebt werden, damit die über
die letzten Jahre andauernde und erfolgreiche Zusammenarbeit untereinander und für die BewohnerInnen
überhaupt bestehen kann.
Es gibt viele Erklärungen und Antworten aus den Wirtschaftsbüchern, wie gemessen und unter welchen
Gesichtspunkten ein Erfolg erzielt werden kann. Fasziniert
bin ich von der Aussage Mahatma Gandhis, welcher die
Sündenfälle einer Institutionskultur beschreibt und die
fünf ethischen Gebote zusammenfasst. Mit Überzeugung
halte ich an diesen Prinzipien fest, welche mir bis heute in
der Tat auch bestätigen, dass wir im Sunnerain auf Kurs
sind. An diesen Geboten erkenne ich den Kern unserer
aufwärtsstrebenden Zusammenarbeit. Spannenderweise
sind diese fünf Elemente, Gebote oder Prinzipien – wie
auch immer wir diese nennen wollen – auch in den zwölf
Gestaltungsfeldern von «Wege zur Qualität» anzutreffen. Es
geht um folgende Grundregeln, die in der Institutionsleitung und Institutionskultur, wie wir sie versuchen zu leben
sowie zu gestalten, Beachtung verdienen.

Führung ohne Prinzipien
Ein erfolgreiches Unternehmen führt mit Prinzipien. Führung mit ethischen Prinzipien definiert den Sinn der Institution anders. Institutionen sind nicht für den Markt
und für die Kapitalgeber bestimmt. Sie sind ein Rahmen
für menschliches Wachstum von Unternehmern, Kunden, Lieferanten und Geldgebern. In einer solchen Institution gestalten die strategische und operative Führung
sowie die Belegschaft gemeinsam die Umstände, welche den Erfolg anziehen. Das setzt Klarheit, Kraft und
Kreativität frei. Jeder wirkt an den Entscheidungen mit,

zu denen er kompetent beitragen kann (in der dynamischen Delegation von «Wege zur Qualität» wird genau
dieses Prinzip gefördert). Abläufe werden von denen
gestatet, die sie durchführen. Arbeit wird zur Selbstverwirklichung. Es wird gearbeitet, um etwas zu bewirken.
Hierarchie ist Unterstützungsstruktur. Die Oberen hängen von den Unteren ab. Stärke, Mut und Vertrauen
werden zu Rohstoffen für aussergewöhnliche Leistun-

«Mein Indikator für ein
erfolgreiches Jahr sind die Ethik
und Kultur, welche in der Institution gelebt werden.» Georgios Kalyvas

gen. Freude macht Verantwortung attraktiv und eröffnet
Möglichkeiten, die bis anhin nicht denkbar waren. Der
gesunde Mensch strebt danach, nicht in immer kürzerer
Zeit unter grösserem Druck immer mehr Geld zu verdienen. Er möchte anerkannt und geschätzt werden, er will
über sich selbst bestimmen und er sucht einen Sinn in
dem, was er tut.

Genuss ohne Gewissen
Wenn der Wohlstand nicht zum Nutzen anderer eingesetzt wird, macht er weder die Wohlhabenden noch die
anderen zufrieden. W.E. Buffet, einer der wohlhabendsten Menschen der Welt lebt uns das vor. Er wohnt in
einem bescheidenen Haus in Nebraska, das er als junger
Mann bezogen hat und verschenkt 85% seines Privatvermögens an verschiedene Stiftungen. Damit beherzigt er
das Wort Buddhas: «Sei zufrieden mit dem, was du hast,
aber nicht mit dem, was du an Gutem getan hast.» Gewissenhafter Genuss setzt geistige Reife voraus, vielleicht
auch so etwas wie Weisheit – das Wissen, dass nichts
bleibt, wie es ist, dass alle Zustände vorübergehen und
dass das, was sich verändert und wie es sich verändert,
von uns abhängt. Mit den Worten von N.D. Walsch: «Glück
wird nicht als ein Ereignis bestimmter Bedingungen
erzeugt. Bestimmte Bedingungen werden als Ergebnis
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des Glücklichseins hervorgebracht.» Das Sein geht der
Erfahrung voraus und führt sie herbei.

Reichtum ohne Arbeit
Reichtum kann im Wesentlichen nur durch Arbeit erworben werden. Diese Aussage hatte bis vor einigen Jahrzehnten ihre Berechtigung. Heute hat das Einkommen
keinen Bezug mehr zur Leistung. Die Schere der Gehaltsunterschiede driftet immer weiter auseinander. Persönlichkeiten und andere Koryphäen als Beispiel sind von
ihrem Marktwert und nicht von ihrer Leistung abhängig.
Die Börsen und Finanzmärkte sind ein weiteres Beispiel,
wie Gehalt ohne Leistung erworben werden kann. Die von
irgendjemand geleistete Arbeit gerät in Vergessenheit.
Dieses Ungleichgewicht hat nicht einen direkten Einfluss
auf ein Unternehmen, wirkt sich aber langfristig negativ
aus.

Handeln ohne Moral
Im Gegensatz zu anderen Lebewesen können Menschen
die natürlichen Impulse ihrer Instinkte und ihrer Psyche
objektivieren. Dies zeigt sich z.B. daran, dass wir zumindest einen Teil unserer Gefühle und Gedanken wahrnehmen, über sie sprechen, sie benennen, ja sogar beurteilen
können. Die Menschen vermögen dank ihrer Objektivierungsmöglichkeit den natürlichen Regungen ihrer Psyche
und Instinkte grundsätzlich gegenüber- und allenfalls
sogar entgegenzutreten. Die Impulse ihrer Instinkte und
ihrer Psyche leiten sie im Gegensatz zum Tier deshalb
nicht unter allen Umständen und in jeder Situation. Damit
verbindet sich für uns Menschen eine fundamentale Orientierungsschwierigkeit: Woran orientieren wir uns bei
unserem Tun und Handeln letztendlich? Hier kommt die
Kultur, in der wir uns befinden, ins Spiel. Sie hilft uns,
unsere Welt sinnhaft zu konstruieren und sinnorientiert zu
handeln. Dreh- und Angelpunkt dieser sinnhaften Strukturierung und des sinnorientierten Handelns sind gesellschaftliche Werte. Gesellschaftliche Werte sind Konventionen, die in einem sozialen Verband Geltung haben und
den Mitgliedern dieses Verbandes angeben, welches
Handeln bzw. Unterlassen in der jeweiligen Situation wichtig oder unwichtig bzw. erwünscht oder unerwünscht ist.
Gesellschaftliche Werte – Respekt vor dem Leben,
Gesundheit, Freiheit, Menschenwürde, soziale Verantwor-

Georgios Kalyvas, dipl. Institutionsleiter Curaviva

tung, Vertrauen, Gleichheit, Ehrlichkeit usw. – greifen über
das Individuum hinaus, sie sind überindividuell und intersubjektiv. Gemeinsam geteilte oder zumindest respektierte Werte erlauben es uns, von unseren Interaktionspartnern in einer spezifischen Situation ein bestimmtes
Handeln zu erwarten. Je häufiger unsere Interaktionspartner tatsächlich danach handeln, je häufiger sich unsere
Erwartungen als zutreffend erweisen, desto mehr wächst
das Vertrauen in unser Gegenüber und umgekehrt, wenn
wir in gleicher Weise handeln. So können vertrauensvolle,
stabile Beziehungen heranwachsen. Werte leiten, koordinieren und strukturieren unser Tun und Handeln. Dies
schafft Strukturen, Ordnung und Sicherheit. Werte sind,
wie erwähnt, nur gültig und wirksam, wenn sie von den
Angehörigen einer Gruppe, einer Institution oder einer
Gesellschaft anerkannt werden. Dies ermöglicht ein somit
«richtiges» Handeln. Ein Handeln mit Moral.

Wissenschaft ohne Menschlichkeit
Sämtliche Lehrbücher der Mikroökonomik lehren, dass
vollständiger Wettbewerb zu einer maximalen Konsumentenrente oder auch Wohlfahrt führt. Dass die optimalen
Produktionsmengen diejenigen sind, bei denen die
«Grenzkosten gleich Marktpreis» sind. Der Australier S.
Keen bewies vor einigen Jahren, dass diese Lehrbuchweisheit nicht stimmt. Wettbewerb pur maximiert den
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Wohlstand nicht. Somit sehen wir, dass «Menschliche Wissenschaft» die Verantwortung übernimmt, indem sie die
Prämissen und Paradigmen, auf denen ihre Erkenntnis
gründet, überprüft.

Die Kinder dachten nach und
fragten den Häuptling, wer von
den beiden Wölfen gewinnen
werde. Der Häuptling antwortete:
«Es wird der gewinnen, den ich
füttere.»

Die folgende Indianergeschichte zeigt auf, dass jede Auslese in uns beginnt: Ein Cherokee-Häuptling belehrte seine
Enkelkinder über das Leben. Er sagte: «Ein Kampf findet in
meinem Inneren statt. Da kämpfen zwei Wölfe miteinander. Ein Wolf repräsentiert Furcht, Ärger, Neid, Sorgen,
Gier, Arroganz, Lügen, Vorurteile usw. Der andere Wolf
steht für Freude, Frieden, Hoffnung, Liebe, Mitgefühl, Vertrauen und Grosszügigkeit ein. Dieser Kampf findet in

sunnerain | Jahresbericht 2014

jedem Menschen statt – auch in dir.» Die Kinder dachten
nach und fragten den Häuptling, wer von den beiden Wölfen den Kampf gewinnen werde. Der Häuptling antwortete:
«Es wird der gewinnen, den ich füttere.»
Zusammengefasst bilden diese fünf von Gandhi verfassten Regeln ein Kulturdach. Auch ein Kulturdach und eine
Orientierung für den Sunnerain. Dass eine Kultur Zeit
braucht, um sich zu entfalten und zu wachsen, ist selbsterklärend. Unsere Kultur im Sunnerain soll auch geprägt
sein durch die Individualität in der Zusammenarbeit und
durch ein Aufeinanderzugehen. Die gegenseitige Wertschätzung und Achtung im Betrieb tragen gleichzeitig
auch zu einer erfolgreichen Unternehmenskultur bei.
In diesem Sinne wünsche ich allen weiterhin viel Kraft und
Einsatzwillen für das Aufrechterhalten einer kultivierten
Gesellschaft mit Einbezug von unseren BewohnerInnen,
Mitarbeitenden, Eltern, Angehörigen und den mit uns in
Verbindung stehenden Instanzen.

Georgios Kalyvas
Dipl. Institutionsleiter Curaviva
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«Sotschi» hat unsere Fasnacht geprägt
Am 5. März 2014 (Aschermittwoch) fand unsere traditionelle Fasnacht im Sunnerain statt. Jedes Jahr freuen sich
die Fasnachtsbegeisterten auf dieses tolle Spetakel, das
die BewohnerInnen und die BetreuerInnen mit viel Freude
organisieren. Thema an der Fasnacht 2014 waren die
[G. Kalyvas]
«Olympischen Winterspiele in Sotschi».
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Im Berner Oberland ist es wunderschön
Auch dieses Jahr haben sich die wanderfreudigen BewohnerInnen auf ein Aktivlager gefreut. Die besonders guten
LäuferInnen waren Nadina, Elke und Jan. Begleitet wurden
sie von Maria, die uns ihr schönes Ferienhaus zur Verfügung stellte, und mir. Die Anreise verlief ohne jeglichen
Zwischenfall. Vor dem Brünigpass haben wir eine kurze
Pause eingelegt. Diese Pause war vor allem «Dosty» gewidmet. Er war nämlich unser vierbeiniger sechster Teilnehmer. Kaum angekommen, setzten sich Nadina und Elke
auf die Sonnenliegen, währenddem sich Jan mit Dosty
amüsierte und ihm immer wieder einen Ball zuwarf. Maria
und ich konnten in dieser Zeit die Zimmer vorbereiten und
die Gartenmöbel bereitstellen.

Eine Aussicht die man so schnell nicht vergisst

Unser Zuhause auf Zeit im schönen Berner Oberland

Nadina und Elke

Der Höhepunkt von unseren Ausflügen war bestimmt die
Besteigung der First auf 2200 m ü. M. Äh, natürlich haben
wir uns mit der Seilbahn transportieren lassen, wanderten
aber danach hinunter☺. In Grindelwald bei der Talstation
hatte es einen grossen Andrang. Die Leute standen sogar
bis weit ausserhalb der Kasse an, die Wartezeit zog sich
aber nicht wie erwartet in die Länge, und bald schon sassen wir alle in einer Gondel Richtung First. Von der Firstplattform aus war die Aussicht fantastisch. Alle bekannten
Berge Mönch, Eiger, Finsteraarhorn, Schreckhorn usw.
waren klar sichtbar und schienen zum Greifen nahe.

Das Wandern ist des Müllers Lust
Am ersten Morgen marschierten Nadina und ich mit Dosty
zum Dorflädeli und zum Beck. Mit frischen Gipfeli und feinen Sachen konnten wir in den Tag starten. Das Wetter
machte grösstenteils mit, sodass wir einiges unternahmen. Nebst den vielen Kilometern bergauf und bergab
waren wir auch mit dem bekannten Dampfer «Lötschberg»
auf dem Brienzersee unterwegs. In Brienz war Zwischenstation. Dort suchten wir uns am Seeufer ein schönes
Restaurant mit Sicht auf die hohen Berge aus. Wir genossen ein Getränk und kühlten uns mit einem «Glacé» ab.
Bei Jan war es von Anfang an klar: Er bekam ein Schoggiglacé. «Schoggi, Schoggi», waren seine Laute, bevor wir
bestellen konnten. Nadina staunte auf den See hinaus
und Elke war am Tisch sehr gesprächig.

Herrlich, diese Bergkulisse

sunnerain | Jahresbericht 2014
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Von den Bergen in die Stadt
Den Stadtbummel nach Interlaken genossen wir auch.
Von Bönigen aus hat es einige schöne Wege, welche uns
vom Seeufer des Brienzersees entlang bis nach Interlaken
ins Zentrum führten. Fernab vom Verkehr an idyllischen
Wiesen und malerischen Stränden vorbei bis zum Schiffshafen von Interlaken. Gegenüber dem Hafen befindet sich
der Bahnhof Interlaken Ost. Kann es sein, dass Jan von
der Bahn und den Schiffen begeistert war? Immer wieder
rief er «schön, schön, schön». In Interlaken war so einiges
los. Gleitschirme landeten auf der Allmend, viel Verkehr,
Autos, Velos, Motorräder, und die Trottoirs waren voll von
Touristen. Wir mussten uns regelrecht durch die Masse
kämpfen und schauen, dass wir alle zusammenblieben.
Elke gefiel dieses Stadtleben und Nadina war es eher
etwas zu viel des Guten.

Bönigen, ein Ort für erholsame Ferien in den Bergen mit
einem vielfältigen Angebot an Freizeitaktivitäten – ein Ort,
wo man sich zu Hause fühlt, vor allem, wenn wir in dem
uns zur Verfügung gestellten Haus von Maria wohnen
durften. Nochmals vielen herzlichen Dank. Und gerne
nehmen wir dieses Angebot wieder einmal an. [G. Kalyvas]

Bönigen hat uns während unserem Aufenthalt in den Bergen ein unvergessliches Stück Heimat geboten. Das Dorf
liegt eingebettet zwischen zwei Bergketten, am unteren
Seeufer des Brienzersees mit Wiesen und malerischen
Holzhäusern, die nicht selten aus dem 16. Jahrhundert
stammen. Ein Dorf, wo Traditionen gelebt werden und das
Landleben im Einklang mit der Natur stattfindet. Dort, wo
sich die mächtigen Berge im tiefen Blau des Brienzersees
spiegeln und sich die wilden Bäche und Flüsse aus der
Gletscherwelt der Jungfrau-Region vereinen und zur Ruhe
kommen.
Vorfreude auf die Schifffahrt

Unterwegs auf dem Brienzersee

10
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Ferien auf dem Bauernhof
Unser siebentägiges Lager begann mit dem Beladen
unseres roten VW-Bus, die Stimmung war an diesem teils
regnerischen Morgen sehr gut. Rita brachte voller Stolz
ihren Reisekoffer und Olivia zog ihren ebenfalls Richtung
Parkplatz. Nach dem Mittagessen fuhren wir, d.h. Simone,
Rita, Olivia, Andreas, Sybille, Christine und ich voller Vorfreude Richtung Appenzell/St. Gallen. Unser Ziel war ein
kleines Dorf in der Nähe von Rorschach. Thal war schliesslich für die nächsten sieben Tage unser neues Daheim.
Wir kamen am späteren Nachmittag bei Familie Messmer
auf dem Bio-Bauernhof (Rosentürmli) an und wurden
herzlichst von Zora, der Hofhündin, begrüsst.

Unser Daheim für die nächsten Tage
Wir bezogen das dreihundertjährige Bauernhaus. Unter
uns wohnte Frau Messmer mit ihrer Familie und über uns
wohnte zwischenzeitlich eine chinesische Familie. Nachdem die Koffer ausgepackt waren, machten wir unseren
ersten Tagesausflug an den Bodensee. Die Sonne schien
und die Gelegenheit war günstig, um die Badehosen anzuziehen und in die nahegelegene Badi zu gehen. Rita,
Simone und Christine wagten es, ins neunzehn Grad kaltes Wasser schwimmen zu gehen. In der Zwischenzeit flirteten Olivia und Andreas in vollen Zügen, anschliessend
spazierten wir in ein nahegelegenes Fischknusperli-Restaurant und genossen unser Glacé.

frisch machte und uns beim Frühstückrichten half wie
Tischdecken und Käseteller dekorieren. Wenn es das Wetter und die Temperatur zuliessen, frühstückten wir im
Freien mitten auf dem Hof zwischen den Geissen. Nach
dem Frühstück machten wir uns meistens bereit für einen
Tagesausflug, heute gingen wir nach Arbon, um das Städtchen zu besichtigen, und liefen ein gutes Stück dem
Bodensee entlang.
Am Abend waren wir erfüllt von den verschiedenen Eindrücken, wie zum Beispiel dem saftigen Grün, das die Landschaft dominiert. Manchmal sangen wir in unserer heimeligen Stube mit Kachelofen noch ein oder zwei Lieder.
Auch wenn längst Bettruhe gewesen wäre, hörte man
noch lange die Fröhlichkeit und auch kichernde Gespräche aus dem Zimmer, wo unsere Damen Simone, Rita und
Olivia hausten.

Unterwegs mit Zahnradbahn und Schiff

Am Morgen schliefen wir natürlich aus, wie es sich in den
Ferien gehört. Rita war meistens eine der ersten, die sich

Am nächsten Tag stand eine Zahnradbahnfahrt an, hoch
ins Biedermeierdorf nach Heiden. Man konnte die Landschaft und den See überblicken und in der Ferne ansatzweise Deutschland und Österreich sehen. Angekommen
in Heiden, beeindruckten die Aussicht, die Häuser und die
Kirche, in der auch Rita und Olivia je eine Gedenkkerze
anzündeten. In Heiden verlebte der Gründer vom Roten
Kreuz, Henri Dunant, seine letzten Jahre. Da das Wetter
zunehmend besser wurde, machten wir eine Schifffahrt
nach Rheineck dem alten Rhein entlang. Die Fahrt dau-

Unser Zuhause auf Zeit in Thal

Badeplausch
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erte gut eine Stunde, anschliessend schlenderten wir
durch Rheineck, ein verträumtes, mittelalterliches Städtchen, das namentlich 1163 erstmals erwähnt wurde. Wir
besuchten auch die Aussichtsplattform.

Es gibt viel zu entdecken auf dem Bauernhof

versäumte kein Essen. Andreas machte auch einen zufriedenen und humorvollen Eindruck und flirtete innig mit
Olivia. Rita konnte in diesen Ferien viel mithelfen auf dem
Bauernhof und genoss bestimmt ihre eigene Ferienzeit.
Am Samstagmorgen fuhren wir mit ein wenig Wehmut,
aber auch Vorfreude in den Sunnerain zurück.  [C. Ingold]

Da wir bis anhin jeden Tag einen Ausflug unternommen
hatten, beschlossen wir heute das Bauernleben zu geniessen. Wir schauten Herrn Messmer über die Schulter beim
Kühemelken und Füttern, Rita durfte in den Hühnerstall
Eier einzusammeln und Futter streuen. Rita scheute sich
auch nicht mit den Geissen laufen zu gehen. Olivia und
Simone kauften mit Begleitung von Christine beim nahe
gelegenen Dorfladen unser Abendessen ein.
Es war bereits Freitag und unser letzter Tag in Thal war
angebrochen, wir besuchten an der Seepromenade den
Internationalen Sandskulpturen-Wettbewerb. Da das Wetter auch mitspielte, spielten wir noch eine runde Minigolf.
Die Gewinnerin war Sybille, und wir versorgten uns
anschliessend mit einem kühlen Getränk.

Fazit unserer Ferienwoche
In dieser Woche spürte ich eine grosse Zufriedenheit
sowohl bei unseren BewohnerInnen wie auch bei uns MitarbeiterInnen. Wir versuchten auf unsere BewohnerInnen
einzugehen und deren Wünsche zu erfüllen. Simone
schrieb jeweils abends an ihren Geschichten, Olivia suchte
häufig unsere Nähe, sie nahm an allen Ausflügen teil und

Bild oben: Heute Abend wird italienisch gekocht
Bild Mitte: Rita ist in ihrem Element
Herrlich, so ein Frühstück mitten auf dem Hof

Bild unten: ein besonderes Erlebnis – die Fahrt mit der Zahnradbahn nach Heiden
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Amlikon – im schönen Mostindien
Erster Tag
Wir fuhren pünktlich um 11.20 Uhr vom Sunnerain los.
Nach einem kurzen Halt, um den Bus vollzutanken und
um Brot für das Frühstück am Montag zu kaufen, fuhren
wir in den Thurgau. Auf halbem Weg über Elgg gingen wir
in einer gemütlichen Beiz ein kaltes Plättli essen. Danach
fuhren wir ohne Halt bis nach Amlikon auf die Schlossranch. Wir wurden herzlich von Peter und Doris Egli empfangen. Peter zeigte uns kurz unser Zuhause für die
nächsten paar Tage. Wir waren positiv von der Grösse
überrascht. In der Stube steht das wohl grösste Sofa, das
ich je gesehen habe. Nach einem kurzen Rundgang machten wir uns bereits startklar für unser Alpaka-Trekking.

Jan ist vom Alpaka begeistert.

Leider wollten die Alpakas nicht dasselbe wie wir und
bockten, sie liefen nicht, legten sich hin und waren einfach

nicht von der Stelle zu bewegen. Peter ging ratlos zurück
und holte Leckerlis für die Alpakas, die diese aber auch
verwehrten. Nach längerem Hin und Her bekamen wir die
Alpakas endlich in Bewegung. Es war ein sonniger Nachmittag und wir genossen es, mit den Tieren durch die
Thurgauer Landschaft zu marschieren. Da es doch ziemlich warm war, entschlossen wir uns, den Weg etwas abzukürzen. Während einer kurzen Pause zeigte uns Peter
noch die ganz speziellen Hufe bei Vulcano. Die Alpakas
haben vorne eine Art Huf und unten eine ledrige Sohle, so
machen sie auch die Wiesen nicht kaputt, hat uns Peter
erklärt. Dann zeigte er uns noch das Gebiss: Sie haben
nur unten Zähne, oben haben sie nur eine Platte. Einmal

Mit den Alpakas gehts gemütlich durch den Thurgauer Wald

Ab und an muss auch Zeit für eine Pause sein

Wir bekamen von Peter noch kurz den Hof gezeigt, bevor
wir zu den vier Alpakahengsten (Vulcano, Chipo, Eomehr,
Hänes) gingen. Zuerst mussten wir Peter helfen, die vier
Jungs zusammenzutreiben, damit er ihnen die Halfter
anziehen konnte. Wir führten die Alpakas auf einen kleinen Trainingsplatz, wo ein Parcours aufgestellt war. Leider
war Jan nicht dazu zu ermutigen, selbst ein Alpaka zu führen. Jeder von uns durchlief erfolgreich den Parcours und
so konnten wir uns schon bald auf unsere kurze Trekkingtour machen.

sunnerain | Jahresbericht 2014

13

im Jahr werden die Alpakas geschoren, die Zehennägel
geschnitten und die Zähne abgeschliffen. Nach der kurzen
Pause liefen wir noch ca. 20-30 Minuten zurück in die
Schlossranch. Dort angekommen, zeigte uns Peter noch
den Tisch, wo die Alpakas geschoren werden.
Nun war es Zeit für Fussball: jedoch hatten wir die Rechnung nicht mit dem Thurgauer GSM-Netz gemacht. Weder
Adrian noch ich hatten Handyempfang, jedenfalls zu
wenig, um einen Hotspot einzurichten, damit wir per Laptop den Schweizermatch gegen Ecuador sehen konnten.
Peter hat uns netterweise sein Laptop gegeben, an dem
wir auch das Internetkabel benutzen konnten, also endlich online waren. Nur noch schnell den Beamer anstellen
und los geht’s. Leider schon wieder nicht: Diesmal bockte
der Beamer. Nach zehn Minuten hatten wir endlich ein
Bild, jedoch war die erste Halbzeit schon 30 Minuten alt.
Kein Problem, wir genossen es, uns auf der Riesencouch
zu strecken, und sahen den Rest des Matchs, den die
Schweiz glückhaft in der 93. Minute noch gewann.
Anschliessend fuhren wir nach Weinfelden in den Mac
und bestaunten das grosse Hupkonzert. Nach einem grossem Burger mit Pommes fuhren wir satt und zufrieden
nach Hause, gingen kurz duschen, und der erste Tag war
mit vielen guten Eindrücken vorbei.

Zweiter Tag
Es war eigentlich geplant, dass ich um 7.30 Uhr aufstehe
und dass Adrian dann Rafi und Jan um 8.00 Uhr wecken
geht. Jedoch um 6.15 Uhr erwachte ich das erstemal, weil
von draussen ein Riesengepiepse von der gegenüberliegenden Voliere mit ca. 100 Nymphensittichen kam. Ich
drehte mich nochmals um und döste nochmals bis 7.00
Uhr. Dann ging ich ins Schlafzimmer der Jungs und schaute
nach ihnen, beide waren schon wach, aber noch im Bett.
Ich sagte ihnen, dass ich mich schnell bereit mache und
das Zmorgä einkaufen gehe und dass bald Adrian komme
und sie bereit mache. Bevor ich raussging, stand Adrian
schon im Zimmer, auch er wurde von den Vögeln geweckt.
Wir entschieden uns, dass wir alle zusammen einkaufen
gehen. Nach dem gemütlichen langen Zmorgä machten
wir uns startbereit fürs Conny-Land.
Dort angekommen, fingen wir klein an: zuerst den Magic
Tree, dann der Space Drop und dann das erstemal auf den
Auto-Scooter. Als wir diese Bahnen durch hatten, gingen

Die Technik faszinierte Raffael beim Baggern

wir auf die Wildwasser-Bahn. Zu viert setzen wir uns in
einen Baumstamm und fuhren zuerst ganz gemütlich
durch eine Höhle, dann wurden wir ca. 3-4 Meter auf einen
Berg gezogen. Oben angekommen donnerten wir auf der
anderen Seite wieder runter und fast alles wurde nass.
Dann gingen Raffi und ich noch auf die Hochseilbahn und
in den VooDoo Island Wet&Splash. Dann wollte Rafi unbedingt die neuste Attraktion vom CL ausprobieren: den
Mammut Tree wild and scary. Voll fasziniert kamen Adrian
und Rafi zurück, etwas hochgedreht gingen wir die Papageienschau angucken, wovon auch Jan viel hatte. Nach
einer kurzen Runde mit der Parkeisenbahn mit einer
Vogelhochzeit und einer weiteren Runde Auto-Scooter
machten wir uns auf den Weg zur Seelöwen-Lagune. Die
zwei Seelöwen kamen zu den Zuschauern rüber und gingen durch das Publikum durch. Adrian wurde nach vorne
gerufen und der Seelöwe stützte sich auf seine Schultern.
Nach einem gutem Kaffee wollte Rafi zum Abschluss
unbedingt noch die Cobra fahren, dies ist eine Achterbahn
die mit 85 km/h runterdonnert und einen Looping fährt.
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Mit dem Spruch: «Chef, ich bin fast gstorbä» kam er voller
Stolz mit einem Foto zurück. Anschliessend machten wir
uns auf den Nachhauseweg. Zuhause angekommen, entschlossen wir uns, an den Bodensee zu fahren und
den Deutschland-Portugal-Match irgendwo in einer Beiz
schauen zu gehen. Als wir in Kreuzlingen waren, beschlossen wir, nach Romanshorn zum Hafen zu fahren. Dort
angekommen, begaben wir uns in eine In-Lounge, wo wir
die erste Halbzeit sahen. Für Jan war es etwas zu laut und
Rafi kommentierte den ganzen Match und störte so
andere Gäste, worauf wir uns entschieden zu gehen. Am
Hafen assen wir noch einen leckeren Fisch-Hot-Dog und
gingen noch etwas spazieren.
Zuhause angekommen, backten wir noch Pizzas auf,
assen noch Znacht, Peter und Doris kamen noch schnell
vorbei und wir besprachen den anstehenden Reitausflug.
Darauf hin machten wir uns dann, nach einem ereignisreichen Tag fürs Bett fertig.
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schönen Weiher, den ich bei der Hinfahrt entdeckt hatte,
und genoss noch eine ruhige Zeit am Wasser. Nach dem
Einkaufen wurde ich schon sehnlichst erwartet. Wir assen
ausgiebig Zmorgä und machten uns auf 10 Uhr startklar
für den Reitausflug. Am Abend vorher wurde schon besprochen, dass Rafi und ich reiten und dass Adrian und Jan
laufen. Also gingen wir zum Stall, wo Doris schon auf uns
wartete. Rafi und ich wurden mit einem Helm ausgestattet
und durften auf die Pferde steigen. Wir gingen zuerst wieder zum Übungsplatz mit den Alpakas und drehten dort
ein paar Runden mit den Pferden. Als wir uns sicher fühlten, machten wir uns auf zum Ausflug in die Thurgauer
Natur. Rafi wurde voraus von Doris geführt, ich ging hinterher und ganz hinten liefen Jan und Adrian. Nach ca. 15
Minuten blieb Wendy einfach stehen und fing an zu fressen. Ich konnte sie nicht mehr dazu bewegen weiterzugehen. Doris sagte, ich solle ihr die Sporen geben und mit
den Zügeln auf den Arsch hauen. Aber auch damit bewegte
sie sich nicht. Adrian ging zu Doris die Peitsche holen und
siehe da, sie bewegte sich, bevor Adrian zurückkam. Wir
liefen auf Waldwegen durch den Wald. Dann bogen wir auf
einen ganz schmalen Weg ein und schlängelten uns zwischen den Bäumen durch. Leider nahm Wendy einen
Baum etwas zu eng und ich klemmte mir das Bein zwischen Baum und Pferd ein. Mit etwas Schmerzen musste
ich zuerst eine Pause machen, bevor wir uns auf den
Rückweg machten.
Wieder zu Hause angekommen, machten wir eine kleine
Pause, assen belegte Brötli und machten uns frisch für
den Nachmittagsausflug. Eigentlich war Sea Life Konstanz
geplant, da wir aber 70 Euro Eintritt etwas viel fanden,
besuchten wir den Plättli-Zoo in Frauenfeld. Nachdem wir
den kleinen Zoo besucht hatten und einen Kaffee in der
Beiz genossen, gingen wir in die Migros in Frauenfeld Grilladen einkaufen.

Adrian geniesst die Streicheleinheiten

Dritter Tag
Ich war auch heute schon wieder von den Nymphensittichen geweckt worden. Ich entschloss mich kurz zur Bäckerei zu fahren und Zmorgä zu holen. Leider öffnet aber im
Thurgau nicht alles so früh wie bei uns. Da ich noch fast
¾ Stunden zu früh war, fuhr ich noch schnell an einen

Wir hatten uns mit Claudio verabredet und durften bei ihm
im Garten grillieren, wir lernten Ottis, seinen 6 Monate
alten deutschen Langhaar-Schäferhund kennen. Jan hatte
zu Beginn sehr Angst vor Ottis, da er sehr wild war. Claudio
hat im Garten ein grosses Festzelt aufgebaut mit Fernseher, Sofa, Grill, Kühlschrank und Tisch mit Stühlen. Zum
Schluss, nachdem wir 3 Stunden bei Claudio gewesen
waren, bekam Jan richtig Freude an Ottis und streichelte
ihn und sprang mit ihm umher. Zuhause angekommen,
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neck-Altenrhein startete. Nach langem Suchen und auf
den letzten Drücker fanden wir die Schiffsländi. Ich fuhr
mit dem Auto und die anderen mit dem Schiff nach Rorschach, wo wir uns wieder trafen.
Eigentlich hatten wir am Mittag schon 4 Plätze im Steakhouse in Konstanz reserviert. Da jedoch alles etwas viel für
Rafi war, haben wir uns kurzfristig dazu entschieden, nach
Frauenfeld im Scharfen Eck Burger zu holen. Wir fuhren in
die Allmend und assen dort an einem Bach die Burger und
die Wähen, die wir noch vom Zvieri übrig hatten.
Jetzt ist Reiten angesagt mit Raffael und Pascal

gingen alle duschen und dann schauten wir alle zusammen noch den Brasilen-Mexiko-Match und assen noch
eine feine Erdbeertorte. Um 22.45 Uhr gingen dann alle zu
Bett und ein weiterer Lagertag war schon wieder vorbei.

Vierter Tag
Da es am Dienstag sehr spät geworden war, gingen wir
den Tag gemütlich an. Wie jeden Tag ging ich nach Weinfelden Zmorgä postä und danach assen wir gemütlich
Zmorgä bis 10 Uhr. Wir schauten nach, was wir an diesem
Tag machen wollten. Wir entschlossen uns, nach Rorschach zu fahren und von dort aus eine Rundfahrt Zahnradbahn-Spazieren-Zahnradbahn-Schiff zu machen. Wir
haben auf Google Maps gesehen, dass wir 45 Minuten
nach Rorschach haben. Also machten wir uns bereit und
gingen 50 Minuten vor Abfahrt aus dem Haus, dumm nur,
das dass Navi nun sagte, dass wir 55 Minuten nach Rorschach haben.
Wir probierten es und kamen 5 Minuten vor Abfahrt am
BHF Rorschach an, leider auf dem falschen Parkplatz, auf
diesem konnten wir nur 1.5 Stunden parkieren. Also
mussten wir eine neue Lösung finden, aber was nur. Rafi
hat uns auf dem Weg erzählt, dass er noch nie in Appenzell war und das als echter Schweizer. Wir entschieden
uns also, nach Appenzell zu fahren. Dort angekommen,
schlenderten wir durch die Altstadt, gingen noch kleine
Souvenirs kaufen und tranken einen Kaffee mélange in
einer Beiz gleich neben dem Marktplatz. Nach dem Kaffee
fuhren wir nach Rheineck, wo der letzte Teil der Rundfahrt,
also die Schiffsfahrt durch das Naturschutzgebiet Rhei-

Um 20.30 Uhr kamen wir retour und die 2 Jungs waren
ziemlich durch, nach einem Bier und dem Rest der Erdbeertorte gingen sie hundemüde ins Bett. Adrian und ich
hatten noch einen spassigen Abend und kamen erst um
1.30 Uhr ins Bett.

Fünfter Tag
Der letzte und wahrscheinlich körperlich strengste Tag!
Wie jeden Tag begann der Tag um 8 Uhr mit Einkaufen,
Zmörgälä, Abwaschen, Zähne putzen, Eincremen und
Bereitmachen, damit wir in den Tag starten können.
Für diesen Tag war ein 5-stündiges Alpaka-Trekking
geplant. Wie abgemacht, trafen wir Peter um 10 Uhr bei
den Alpakas. Wir haben uns entschlossen, nur 3 Alpakas
mitzunehmen, da Jan kein eigenes Alpaka führen wollte.
Dafür nahmen wir den Familienhund Chesper mit. Über
dieses Trekking gibt es nicht sehr viel zu erzählen, es war
ein toller Ausflug in die Natur mit den Tieren. Alle hatten
richtig Spass, es war auch nicht so anstrengend wie
befürchtet, nach 1.5 Stunden machten wir Znünipause
und sprachen mit Peter über Gott und die Welt. Nach der
Pause war es ein kurzer Weg bis zur Grillstelle. Auf dem
Weg dorthin waren immer wieder Witztafeln aufgestellt,
die wir lasen und die uns zum Schmunzeln brachten. Beim
Grillplatz konnten die Alpakas frei umherlaufen, da das
Land Peter gehört und eingezäunt ist. Peter und ich sammelten Holz und Rafi versuchte tatkräftig, die Holzprügel
zu verkleinern, damit sie auf den Grill passten. Nachdem
wir eine gute Glut hatten, steckten wir die Würste an einen
Stecken und grillierten sie. Nach der Pause liefen wir noch
ca. 1 Stunde zurück auf die Schlossranch. Dort angekommen, gingen wir duschen und danach machten wir das
erstemal diese Woche ein Mittags- bzw. Nachmittagsschläfli, es war ja schon nach 15 Uhr. Um 17 Uhr weckten

16

wir die Jungs wieder und wir machten uns bereit für unseren Abschlussabend. Wir fuhren nach Niederbühren in
den Freizeitpark. Zuerst assen wir Zürigschnetzeltes und
tranken noch einen Cappuccino, bevor wir hoch auf die
Bowlingbahn gingen. Die Jungs tranken ein bleifreies Bier
und wir programmierten den Bahn-PC. Rafi war überraschend gut und hatte sehr viel Spass am Bowlen. Jan war
auch sehr zufrieden, obwohl er nicht mitspielte. Um 20.45
Uhr meldete sich Georgios, dass er in der Nähe wäre, wir
verabredeten uns auf 21.30 Uhr auf der Schlossranch.
Nach einer kurzen Führung gingen die Jungs ins Bett und
wir quatschten noch bis 23.45 Uhr mit Georgios über das
Erlebte.
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Jan wäre am liebsten bei den Alpakas geblieben

Sechster Tag
Nach dem Zmorgä packten wir alles zusammen und fuhren leider nicht wie geplant ins Alpamare, da Jan nicht
schwimmen kann, sondern direkt in den Sunnerain. Dort
angekommen, wollte Jan gar nicht aus dem Bus steigen.

Es war eine tolle Woche mit den drei Jungs, die sehr
schnell und viel harmonischer als angenommen verlief.
Ich freue mich jetzt schon wieder darauf, solch ein Lager
[P. Anghern]
zu planen und durchzuführen.

Johanni-Feier
Dieses Jahr wurde unser alljährliches Johanni-Fest von
Seminaristen und Praktikanten geplant und umgesetzt.
Am 24. Juni morgens wurde guten Mutes Essen, Deko und
Holz in die Schaffrainhütte transportiert. Wir wurden tatkräftig von Lukas und Roland unterstützt. Die Vorfreude
war gänzlich zu spüren, da das Johanni-Fest schon
Wochen zuvor im Morgenkreis stets ein Thema war.
Mit dem Wetter hatten wir Glück, denn pünktlich für den
gemeinsamen Marsch in die Schaffrainhütte hörte es auf
zu regnen. Dort angekommen, wurden wir mit einem feinen Fruchtsalat und einem schön dekorierten Festplatz
verzaubert. Die Stimmung war freudig und zufrieden.
Gemeinsam wurden Puppen gebastelt und die schlechten
Eigenschaften in die jeweiligen Puppen verpackt. So hatten die meisten Sunnerainbewohner und auch mancher
Mitarbeiter eine individuelle Holz-Stoffpuppe. Es wurde
gegrillt und zum Abendessen gab es einen leckeren Teigwarensalat. Die eigentliche Sommersonnenwende wurde
mit einem gemeinsamen Gedicht besprochen, es wurden

Am 24. Juni feierten wir Johanni

Lieder gesungen und eine Geschichte vom Elfenweisen
vorgelesen. Zufrieden und auch etwas müde machten wir
[Org-Team]
uns auf den Heimweg in den Sunnerain. 
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Benvenuti in Magliaso
Am 30.06.2014 gingen wir auf eine abenteuerliche Fahrt
über den San Bernardino in die Schweizer Sonnenstube.
Wir, das sind Mirjam, Sarah, Lukas, Mike, Michael, Franz,
Judith, Eveline und Manuela. Eine erholsame Woche verbrachten wir im Centro Evangelico in Magliaso inmitten
eines grünen Parks mit grosser Terrasse und guter Möglichkeit zum Beobachten einer jungen Schwanenfamilie,
unmittelbar am Lago di Lugano. Den Swimmingpool auch
grad nebenan nutzten wir täglich für ein erfrischendes
Bad.

Gelati-Stop in Caslano

Gruppenfoto in Magliaso

Schiffsrundfahrt auf dem Lago di Lugano

Herrliche Aussicht von unserer Terrasse
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Abendspaziergang
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Im Tessin ist es einfach wunderschön
Unsere nächsten Tage verbrachten wir mit Spaziergängen
zum Nachbarsdorf Caslano, mit Liedersingen, Baden,
Gymnastik im Pool, Enten und Schwäne füttern, Gelati
essen, Picknicken, Bräteln und reichlichem Frühstücksbuffet und feinem Nachtessen im Centro Evangelico. Mitte
der Woche unternahmen wir einen Ausflug nach Lugano
und erkundeten nach einem Stadtspaziergang den Lago
di Lugano mit einer Schiffsrundfahrt. Auch besuchten wir
wieder den altbekannten Ahornbaum in Caslano. Der Feri-

Besuch des alten Ahornbaumes

Musikalischer Ferienabschluss mit Apéro

enabschluss begann mit einem traditionellen Spaghetti
essen, einem Konzert, wo alle mitsangen und mittanzten,
sowie einem Abschlussapéro auf unserer gemütlichen
Hausterrasse. Auf der kurzweiligen Rückreise über die
Passstrasse hielten wir zum Mittagessen auf dem Gotthard und konnten eine alte Postkutsche beobachten. Wieder zurück im Sunnerain, sind wir uns einig, dass wir
nächstes Jahr wiederum nach Magliaso reisen möchten.
[E. Wettstein]


Sinnestour für Michael
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Kulturreise nach Prag
Ende Oktober 2014 war es so weit. Mischa, Renato,
Roland mit Eveline und Renate bestiegen das Flugzeug in
Richtung Prag. Gestärkt mit Kaffee und Butterbrezel, landen wir nach einem entspannten Flug. Unser Chauffeur
erwartet uns bereits und bringt uns zur Rezeption, wo wir
den Schlüssel zu unserem Appartement erhalten. Die
schöne Jugendstil-Wohnung mit hohen Räumen, Kachelofen und kleinem Balkon liegt im historischen Zentrum
von Prag und ermöglicht uns, fast alle bekannten Sehenswürdigkeiten zu Fuss zu erreichen. Wir packen aus,
machen einen Spaziergang und Mischa meint, dass es
Zeit für «Knedl» wäre. Wir finden in einem kleinen, heimelig eingerichteten Lokal noch Platz. Mischa bestellt natürlich auf Tschechisch aus der Speisekarte und bekommt
einen grossen Teller mit Fleisch, viel Sauce und dem
gewünschten Knödel. Sie ist äusserst zufrieden, und auch
der Rest der Gruppe lässt sich kulinarisch verwöhnen.

und machen Rast am Petrin, einem 60 Meter hohen Aussichtsturm aus Stahl, benannt nach dem gleichnamigen
Berg, auf dem er steht. Man sagt, die Ähnlichkeiten mit
dem Eiffelturm seien nicht ganz zufällig, 1891 wurde er
errichtet, nur wenige Jahre nach der Fertigstellung des
Eiffelturms.
Schlussendlich müssen wir auf der anderen Seite des Petrin, auch Laurenziberg genannt und mit 318 Meter der
höchste Hügel von Prag, wieder hinuntersteigen. Eigent-

Prag ist eine Reise wert
Auf dem Rückweg zur Wohnung flanieren wir über den
Altstädter Ring, einem ca. 9000 Quadratmeter grossen
Platz mit zahlreichen Cafés, Souvenirläden und Besuchergruppen aus aller Herren Länder. An diesem Ort ist zu
jeder Uhrzeit etwas los. Besonders schön sind die Fassaden der Häuser, die den Platz einrahmen. Renato tanzt zur
Musik von Strassenkünstlern und erhält von den umstehenden Menschen Applaus, den er sehr geniesst und
dankend entgegennimmt. Der anschliessende Einkauf
fürs Frühstück ist eine grosse Herausforderung für uns, da
alle Lebensmittel natürlich auf Tschechisch beschriftet
sind und die ganze Aufmerksamkeit unserer «Dolmetscherin» dem Regal mit den Knabbereien gilt. Wie der nächste
Morgen zeigen wird, haben wir die Aufgabe nicht ganz
perfekt gemeistert…
Zum Frühstück trinken wir den Kaffee schwarz, da die
gekaufte Milch sich als Buttermilch herausstellt☺. Bei
Sonnenschein machen wir uns auf den Weg in Richtung
Prager Burg, überqueren die Moldau, bewundern die
Karlsbrücke, die zu den ältesten Steinbrücken Europas
zählt, spazieren durch Gassen mit kleinen Geschäften
und Restaurants mit tschechischen Spezialitäten. Der
Blick zurück auf die vielen Dächer Prags und die Moldau
ist fazinierend und entschädigt für den doch etwas
beschwerlichen Aufstieg auf den Hügel. Das letzte Stück
fahren wir mit der Standseilbahn im viktorianischen Stil

Herrliche Aussicht auf Prag
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14. Jahrhunderts mit dem St.-Veits-Dom ergänzt wurde.
Dass die Burg die Residenz des Präsidenten der Tschechischen Republik ist, erleben wir anschaulich: Unzählige
Staatskarrossen mit bunten Flaggen aus aller Welt stehen
in Reih und Glied in einem Innenhof und fahren wenig später in einem langen Konvoi wieder ab.

Roland und Michaela in der Prager Altstadt

lich wollten wir bereits vormittags im Schloss Lobkowicz
eintreffen – Tickets für das klassische Mittagskonzert
hatten wir im Voraus gebucht. Doch soviele Menschen, die
wir nach dem Weg fragen, soviele unterschiedliche Antworten erhalten wir. Aus dem geplanten halbstündigen
Spaziergang wird eine dreistündige Wanderung und als
wir endlich am Ziel eintreffen, ist das Konzert bereits im
Gange. Die Damen am Empfang sind sehr nett und tauschen die Tickets anstandslos um. Herzlichen Dank dafür!
Wir schreiben abends auf die Karte an die Daheimgebliebenen: «Unsere geplante Kulturreise ist zugleich auch ein
Wanderlager!»

Neuer Tag – neue Chance
Am folgenden Tag sind wir pünktlich im Schloss Lobkowicz
und geniessen im barocken Saal mit beeindruckenden
Deckenfresken ein klassisches Mittagskonzert mit Werken von Bach, Beethoven, Mozart, Smetana … Anschliessend besichtigen wir das Museum mit wunderbaren
Gemälden und Ausstellungsstücken und erstehen einige
Souvenirs im Geschenkladen als Erinnerung an unsere
Reise. Wir durchstreifen das weitläufige Areal der Prager
Burg, die im 9. Jahrhundert errichtet und in der Mitte des

Beim Eintreten in den St.-Veits-Dom sind wir überwältigt:
das Innere der Kathedrale ist prunkvoll ausgestattet und
die bunten Glasfenster sind wirklich beeindruckend! Der
Bau der Kirche dauerte beinahe 600 Jahre und wurde erst
1929 definitiv fertiggestellt. Sehenswert ist auch die mit
Malereien und Halbedelsteinen wunderschön ausgeschmückte Wenzelskapelle mit dem Grab des Heiligen
Wenzel. Rund um die Burg schlendern wir durch die zahlreichen Gartenanlagen und geniessen einige wärmende
Sonnenstrahlen. Um unseren Füssen etwas Erholung zu
gönnen und um Roland seinen grossen Wunsch zu erfüllen, machen wir mit der Strassenbahn eine entspannte
Stadtrundfahrt. Nach einer kleinen Siesta in unserer Wohnung besuchen wir am Abend die Aufführung der Zauberflöte im Nationalen Marionettentheater. Begeistert applaudieren wir, und Renato möchte die Zauberflöte am liebsten
gleich noch einmal sehen! Nach der Vorstellung bestaunen wir das Altstädter Rathaus mit der bekannten astronomischen Uhr. Mit dem Lift geht es ganz nach oben und wir
umrunden in luftiger Höhe den Turm. Vom dortigen Aussichtsrondell bietet sich uns ein einzigartiger Blick auf die
Innenstadt. An einem Stand probieren wir Trdelnik (Hefeteiggebäck mit Zimt und Zucker) und beschliessen unseren letzten Abend in Prag mit einem Abschiedstrunk in
einem Strassencafé.
Am Morgen packen wir gemeinsam, machen einen kleinen Spaziergang und werden von unserem Fahrer pünktlich abgeholt und zum Flughafen gebracht. Nach einem
kurzweiligen Flug bei strahlend schönem Wetter landen
wir wieder auf Schweizer Boden. Natürlich gab es auch
einige fordernde Situationen, doch war es uns wichtig,
auch Bewohnern, die nicht ganz einfach in eine Gruppe zu
integrieren sind, die Teilnahme an einem Lager zu ermöglichen. Die vielen positiven Eindrücke und interessanten
Erlebnisse, von denen alle Beteiligten zu erzählen wissen,
zeigen, dass es für alle eine gelungene Kunst- und Kultur[R. Reisinger]
reise war. 
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Farbenpracht, bevor sie zum Drachen wird
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Kreativprojekt – Wandbild und Drachen
Letztes Jahr durfte ich das Kreativprojekt in seiner Entwurfsphase vorstellen und wie es durch eine Sammelaktion im Internet durch wemakeit finanziert wurde. Ich freue
mich, nun in einem kurzen Rückblick in Worten und Bildern zu beschreiben, wie sich die Idee ständig weiter
abbildete und was ich bei der Begleitung der KünstlerInnen im Schaffensprozess wesentlich fand.
Beim Anleiten des Projekts stellte ich immer wieder fest,
dass es sehr wichtig ist, das Potenzial und die Herausforderungen der verschiedenen Aufgaben, die sich im Projekt
ergaben, zu erkennen und entsprechend zu koordinieren.

Jedoch war es auch bedeutsam, offen zu bleiben und
Ideen der BewohnerInnen aufzunehmen und einzelne Aufgaben dementsprechend anzupassen oder neu zu entwickeln. Meine Rolle als Sozialpädagogin war es, zu motivieren, zu beraten und neue Sichtweisen zu verstehen, wie
man ein Bild verschiedentlich betrachten kann, sowie
beim Dreieckefalten für die Drachenskulptur mit Konzentration, Aufmerksamkeit und Geduld die BewohnerInnen
so zu unterstützen, dass sie diese möglichst sorgsam und
selbständig erstellen und bemalen konnten. Schlussendlich passten dann auch die 500 Bestandteile ineinander
und konnten zu einem bunten Drachen geformt werden.

Andreas voller Tatendrang

Elke freut sich an ihrem Werk

Michaela künstlerisch am Wandprojekt

Der Drachen im Aufbau
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Die Lokalpresse an der Vernissage
Mitten im Gestalten des Wandbildes kam die Redaktion
der Zürichsee-Zeitung auf Besuch und berichtete alsbald
über das Projekt, was uns sehr gefreut hat und viel positive Aufmerksamkeit innerhalb und ausserhalb der Einrichtung bewirkte. Nach vielen weiteren Malstunden,
wobei das Wandbild immer grösser wurde und der Drachen Gestalt und Farbe annahm, gab es schliesslich im
November einen wertschätzenden Projektabschluss mit
einer Vernissage. Dabei wurde der Schaffensprozess
anhand der Originalskizzen und Plakate zum Gestaltungsprozess ausführlich erklärt sowie die verschiedenen entstandenen Figuren und Pflanzen benannt, die auf dem
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Wandbild zu sehen sind. Zu sehen sind unter anderem
Tessiner Palmen, eine russische Kirche, eine fliegende
Maus, Tausendfüssler, Tomatenbäume, Bohnenpflanzen
und Drachen. Das Wandbild, an dem die BewohnerInnen
täglich vorbeigehen, vermittelt eine fröhliche Stimmung.
Der Drachen steht symbolisch für eine starke Teamzusammenarbeit. Dieser ist nun nicht mehr auf dem Klavierflügel, sondern in exponierter Lage am Teich im Sunneraingarten mit Ausblick über den Zürichsee positioniert.
Nach dem praktischen Diplomprojekt konnte ich mich
ausführlich der theoretischen Dokumentation widmen,
die sich schliesslich nicht mehr prioritär mit dem Thema

Der Drachen hat seinen Platz eingenommen ...

... und verleiht unserem Garten noch mehr Farbenpracht

Ursi und Rolf am Skizzieren der Tierformen

Olivia in ihrer Lieblingmalposition
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Ressourcen beschäftigte, sondern es ging um das Kreativprojekt an sich und inwiefern die SIVUS-Begleitziele
«Selbstvertrauen, Zusammengehörigkeit, Selbständigkeit»
durch das Diplomprojekt entwicklungsfähig sind.

realisiert werden können. Die Methode SIVUS – «Social
Individ Via Utveckling i Samverkan» kommt aus Schweden
und bedeutet wörtlich übersetzt «Soziale und individuelle
Entwicklung durch Zusammenwirken».

Die Dokumentation beruht auf dem Diplomprojekt Wandbild und Drachen, welches vom SIVUS-Konzept ausgehend
analysiert wird. Das übergeordnete Thema war dabei das
Kreativprojekt als Möglichkeit für eine soziale und individuelle Entwicklung. Eine ausführliche Projektdoku
mentation diente dazu, die Fragestellung zu beantworten,
inwiefern die SIVUS-Begleitziele «Selbstvertrauen, Zusammengehörigkeit, Selbständigkeit» durch ein Kreativprojekt

Ich möchte mich in erster Linie bei den BewohnerInnen
und allen andern, die das Projekt unterstützt haben, herzlich bedanken und freue mich auf weitere spannende
kreative Projekte im Sunnerain mit den BewohnerInnen.
[M. Staubli]


Wandprojekt in der Endphase

Der Apéro zur Vernissage steht bereit

Manuela präsentiert ihr Kunstprojekt

Auch die Medien waren an der Vernissage dabei

26

sunnerain | Jahresbericht 2014

Eindrücke von der Vernissage
Die Entstehung von den ersten Bildbetrachtungen über
Museumsbesuche bis zu den eigenen Entwürfen und den
fertigen Fabeltieren hat uns Manuela Staubli eindrucksvoll erklärt. Begonnen hat sie das Werk mit einigen Mitwirkenden der Werkstatt Kreativ. Nach und nach kamen
immer mehr Bewohner dazu, die von der Freude und
Begeisterung angesteckt wurden. So entstand ein wunderbares Gemeinschaftswerk. Alle 18 mitarbeitenden
Bewohner zeigten ihren Angehörigen und uns Besuchern
ihre Kunstwerke. Man spürte förmlich den Stolz und die
Zufriedenheit über das gelungene Werk. Für mich ist seither jedesmal das Durchschreiten des ausgemalten Ganges ein spezielles Erlebnis mit immer neuen Entdeckungen und Eindrücken.
Ganz besonders freue ich mich natürlich darauf, dass der
wunderbare Drachen (gefaltet aus 500 Dreiecken) seinen
ihm vorbestimmten Platz einnimmt und uns jederzeit an
die starke Teamarbeit erinnert.
Allen in das Gemeinschaftswerk involvierten Bewohnern
und natürlich ganz speziell Manuela Staubli gebührt herz[E. Peyer]
licher Dank.

Der Drachen in seiner vollen Pracht

Von Bildbetrachtungen über Museumsbesuche bis zu den eigenen Entwürfen und den fertigen Fabeltieren wird das Projekt von Manuela Staubli eindrucksvoll erklärt.

sunnerain | Jahresbericht 2014

27

Impressionen vom Sunnerainfest 2014

Herzlich willkommen am Sunnerainfest 2014 (Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Sunnerainfest am 5.9.2015)
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Teamausflug nach Colmar
Wie jedes Jahr unternahm die Mitarbeiterschaft vom Sunnerain am 6. Juni 2014 einen Teamausflug. Im Vorfeld
brachte Georgios Kalyvas die Idee ein, den Isenheimer
Altar von Matthias Grünewald in Colmar zu besuchen. Am
Morgen des 6. Juni trafen sich die Mitarbeitenden im
Hauptbahnhof Zürich, um den Zug nach Basel und
anschliessend nach Colmar zu besteigen. Einmal befreit
von alltäglichen Verpflichtungen im Sunnerain, schätzten
wir es sehr, einander in Gesprächen zu begegnen und vertiefter kennenzulernen. In Colmar angekommen, wurden
wir in einem Restaurant am Bahnhofsplatz mit dem
ersehnten Kaffee und den berühmten Croissants verwöhnt. Colmar ist nach Strassburg und Mülhausen die
drittgrösste Stadt im Elsass. Es liegt an der «Elsässer
Weinstrasse» und nennt sich deshalb gerne «Hauptstadt
der Elsässischen Weine». Colmar ist die Geburtsstadt
namhafter Künstler, von denen Martin Schongauer einer
der bekanntesten ist. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten
empfangen den Besucher: so das gotische Martinsmünster, die im 13. Jahrhundert erbaute Dominikanerkirche, in
der das Gemälde «Madonna im Rosenhag» zu bestaunen
ist, ferner weitere Gotteshäuser wie die ehemalige Franziskanerkirche – das heutige protestantische Gotteshaus
St. Matthieu – und die Kirche St. Joseph. Stattliche Bürgerhäuser aus dem Mittelalter und der Renaissance
geben der Altstadt ihren Charakter. Dabei sind besonders
zu erwähnen: das «Pfisterhaus», das «Koïfhus» – nämlich
das ehemalige Zollhaus –, das «Kopfhaus», dessen Fassade mit mehr als hundert Köpfen verziert ist; ferner das
Haus der Ritter des Johanniterordens, das Gerichtsgebäude, die Markthalle, das «Ancien Hôpital», und ganz
wesentlich das Unterlinden-Museum, dem unsere besondere Aufmerksamkeit galt. Es sei aber zunächst noch
erwähnt, dass die Stadt im Südosten von der «Lauch»
durchflossen wird, an deren Ufer das Viertel «Klein Venedig» besonders viele Besucher anzieht. Um all diese
Sehenswürdigkeiten zu erreichen und zu bestaunen, gab
es die Möglichkeit, mit einer offenen Stadtbahn an die
entsprechenden Orte zu gelangen.
Der Vormittag war reserviert für eine sehr fachkundige
Führung durch das Unterlinden-Museum und die Dominikanerkirche, in welche der Isenheimer Altar wegen Renovationsarbeiten im Museum vorübergehend «umziehen»
musste. Der offizielle Standort des bedeutenden Altares
ist der Chor der Klosterkirche von Unterlinden. Bevor wir

uns dem Isenheimer Altar in der Dominikanerkirche
zuwandten, wurden wir an die Schätze des UnterlindenMuseums herangeführt: dieses beherbergt mittelalterliche Kunst, Kunsthandwerk, archäologische Funde aus der
Umgebung sowie Werke der ägyptischen und griechischen
Antike. Dass die Führung auf unseren Wunsch in elsässischer Sprache stattfand, war ein schöne Bereicherung
und brachte uns der elsässischen Wesensart ein Stück
näher.

Besuch des Isenheimer Klosters
Der Isenheimer Altar ist nach dem Ort Isenheim benannt,
einem heute unbedeutenden Dörflein im südlichen Elsass.
Vor Zeiten aber führte dort eine grosse Pilger- und Heer
strasse vorbei, an welcher eine klosterartige Niederlassung des Antoniter-Ordens erbaut wurde. Dieser Orden
machte sich die Pflege von Kranken zur Aufgabe. Die klösterliche Einrichtung war also ein Spital, und für die Kirche
dieses Stifts wurde eigens dieser Altar geschaffen. Die
Kranken, welche am sogenannten «Antoniusfeuer» litten,
einer durch einen Getreidepilz hervorgerufenen Vergiftung, sollten durch die Andacht und religiöse Übung von
den Bildern dieses Altars Heilung und Stärkung erfahren.
Wenn man damals von Isenheim sprach, meinte man in
erster Linie dieses Ordensspital. Der eigentliche Kern des
Isenheimer Altars ist ein Schnitzaltar, geschaffen von dem
Strassburger Bildhauer Nikolaus von Hagnau. Wir erkennen da in der Mitte den heiligen Antonius, rechts und links
von ihm den heiligen Augustinus und den heiligen Hierony-

Marianne und Helga während der Gruppenführung
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mus. Am Sockel des Altars, der sogenannten «Predella»,
ist Christus inmitten der zwölf Apostel, ebenfalls in Schnitzarbeit, dargestellt. Nikolaus von Hagnau hatte den Auftrag
zu diesem Werk um 1500 erhalten. Zehn Jahre später
erging dann die Anfrage an den Maler Matthias Grünewald, die grossen Flügel zu diesem Schnitzaltar zu schaffen, Flügel, die man öffnen oder schliessen und so drei
ganz verschiedenartige Ansichten bewirken konnte. Wenn
die Flügel des Altares geschlossen waren, wurde er von
zwei Standflügeln rechts und links eingerahmt, auf welchen der heilige Antonius und der heilige Sebastian dargestellt sind.
Die drei verschiedenen Ansichten zeigen uns: Die Kreuzigungs-Szene und Grablegung Christi / Die Verkündigung,
die Christgeburt und die Auferstehung / den schon
beschriebenen Schnitzaltar, den heiligen Antonius im
Kampf mit den Dämonen und die Begegnung der beiden
Einsiedler Antonius und Paulus. Mit erschütternder Eindringlichkeit hat Matthias Grünewald den Kreuzestod und
die Grablegung Christi gemalt, ebenso das Martyrium des
heiligen Sebastian und Antonius. Und in überirdischer
Schönheit erstrahlen die Gemälde der Verkündigung, der
Christgeburt und der Auferstehung.

Speis und Trank nach fachkundiger Führung
Wie durch ein Wunder konnte der Altar immer wieder aus
den Wirren der Französischen Revolution und später der
beiden Weltkriege gerettet werden. Von seinem Schöpfer

Flanieren in Colmar war auch angesagt

Matthias Grünewald sind nur wenige Lebensdaten
bekannt, viele Fragen zu seiner Biografie können nicht
beantwortet werden; es scheint, als sei er aus einem tiefen, im Verborgenen liegenden Strom des Christentums
hervorgetreten, um der Menschheit dieses, alles überragende Kunstwerk zu schenken. Ehrfurchtsvoll stehen wir
vor den Gemälden dieses bedeutenden Altares.
Nach der sehr fachkundigen, vielseitigen Führung durch
das Unterlinden-Museum und die Dominikanikerkirche,
verspürten wir alle Hunger und Durst; in dem traditionsreichen Restaurant «Pfeffel» wurden dann unsere Erwartungen an die elsässische Küche rundum erfüllt. Der Nachmittag stand uns bis zur Abfahrt des Zuges frei zur
Verfügung; diese Zeit wurde dazu genutzt, entweder noch
einmal den Isenheimer Altar aufzusuchen, oder in den
romantischen Gassen der Altstadt zu «bummeln» oder
eben mit der erwähnten Stadtbahn die etwas weitere
Umgebung zu erkunden. Der Tag war schön und frühsommerlich schwül, sodass zwei unserer jüngeren Mitarbeitenden das Bedürfnis hatten, sich vor der Zugsabfahrt in
einem Brunnenbecken auf dem Bahnhofsplatz abzukühlen – dies zur Erheiterung der Kolleginnen und Kollegen,
die dann, soweit dies möglich war, mit trockener Kleidung
aushalfen. Mit einem grossen Dank an Georgios Kalyvas
möchte ich schliessen, er hat diese schöne, kulturell sehr
wertvolle Idee für den Teamtag eingebracht und den Aus[A. Hablützel]
flug sorgfältig vorbereitet.

Begeisterung beim Betrachten des Isenheimer Altars in Colmar
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Mein Ressort – die Finanzen
Bereits ist wieder ein Jahr vergangen und der Jahresbericht 2014 ist beinahe fertig. Mitte Mai jährt sich mein
Eintritt ins Sunnerain zum zweiten Mal und es gefällt mir,
fast wie am ersten Tag, die Zeit verging wie im Fluge.☺
Viele Vorhaben im Bereich Finanzen und Buchhaltung
konnten nun bereits gut umgesetzt und strukturiert werden. Das Arbeiten mit dem «Lobos-Programm» ist unterdessen meistens Routine. Doch ab und an stellen sich mir
neue Herausforderungen, meistens im Bereich Leistungen, im Zusammenhang mit den Kantonen, die dann sehr
zeit- und ressourcenaufwendig sind.

Büro. Er will dann genauer wissen, was ich da mache, und
einmal fragte ich ihn, ob ich ihm erklären solle, an was ich
gerade arbeite. Er sagte, ja gerne. Ich fing mit meinen
Erklärungen an und zeigte ihm, auf was ich achten muss,
wenn ich die Kreditoren eingebe. Plötzlich verlor er das
Interesse. Ich merkte es relativ schnell und sagte zu ihm:
Gugelhupf? Und er sagte strahlend: Birchermüesli ☺.
Dies sind die «Auflockerungen» bei meiner Arbeit im
Finanzbereich, wo es jeweils längere Zeit im Jahr vor allem
um den Abschluss geht. Auch die restliche Zeit dreht es
sich um allerlei Zahlenmaterial und es muss alles stimmig
und in Ordnung sein.

«In einem rein profitorientierten
Unternehmen würde mir der Sinn
dahinter fehlen.» Brigit Kühne

Unterdessen arbeite ich zu 90% im Sunnerain. Die Bereiche haben sich nochmals erweitert, dies auch durch den
Weggang unserer Sekretärin. Sie war letztes Jahr längere
Zeit krankheitshalber abwesend und seit Juli 2014 ist die
Sekretariatsstelle nicht besetzt. Die gesamte Administration, die sich auf unseren Chef, Herrn Kalyvas und mich
aufgeteilt, inkl. Buchhaltung und Finanzen ist ein weites
Arbeitsfeld und -volumen. Die Anforderungen sind nochmals gestiegen, aber letztendlich macht es mir auch viel
Spass und Freude, weil ich immer weiss, für was und wen
ich diese Aufgaben meistere. Die Bewohner mit ihren
Eigenheiten liegen mir sehr am Herzen und ich kann mir
heutzutage nicht mehr vorstellen, in einem rein profitorientierten Unternehmen zu arbeiten. Der Sinn dahinter
würde mir fehlen.
Mein Kontakt zu den Bewohnern hat sich dieses Jahr noch
einmal vertieft und ich freue mich sehr, dass mit einigen
von ihnen ein reger kommunikativer Austausch besteht.
Manchmal ist es sogar so, dass mich die Bewohner sehr
zum Schmunzeln bringen. Wie zum Beispiel in der folgenden Geschichte: Einer unserer Bewohner ist immer sehr
interessiert an meiner Arbeit und besucht mich öfter im

Brigit Kühne – verantwortlich, dass die Finanzen stimmen

Auch dieses Jahr finde ich: Wir sind auf einem guten Weg!
Optimierungen sind auch weiterhin unumgänglich, aber
es hat sich bereits einiges getan. Ich bin gerne ein Teil
dieses «Ganzen» und freue mich auch dieses Jahr auf die
[B. Kühne]
gute Zusammenarbeit mit allen.☺
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BILANZ
-----------

31. DEZEMBER 2013
------------------------------

31. DEZEMBER 2014
------------------------------

Aktiven
-----------

CHF
-------------------

%
-----

CHF
-------------------

%
-----

Kasse

1'486.95

0

4'131.89

0

Postcheck

6'876.25

0

3'283.43

0

Lienhardt & Partner Kontokorrent

301'007.96

4

497'540.71

7

Guthaben Leistungen

152'719.85

2

84'771.35

1

Umlaufvermögen

Forderungen von Betreuten

0.00

0

857.65

0

42.83

0

149.43

0

Guthaben Diverses

5'504.00

0

2'850.00

0

Vorräte

2'000.00

0

2'000.00

0

40'000.00

1

0.00

0

504.50

0

0.00

0

209'398.00
-------------------

3
-----

107'036.37
-------------------

2
-----

719'540.34
-------------------

10
-----

702'620.83
-------------------

10
-----

4'671'530.95

67

4'671'530.95

68

-658'530.95

-9

-706'972.95

-10

4'013'000.00

57

3'964'558.00

58

289'732.61

4

310'168.66

5

-167'332.61

-2

-210'753.11

-3

49'807.00

1

49'807.00

1

-49'806.00

-1

-49'806.00

-1

61'656.50

1

67'901.30

1

-38'556.50

-1

-47'256.50

-1

145'501.00
-------------------

2
-----

120'061.35
-------------------

2
-----

4'158'501.00
-------------------

59
-----

4'084'619.35
-------------------

60
-----

1'146'933.00

16

1'097'066.00

16

986'240.00
-------------------

14
-----

943'480.00
-------------------

14
-----

2'133'173.00
-------------------

30
-----

2'040'546.00
-------------------

30
-----

7'011'214.34
===========

100
===

6'827'786.18
===========

100
===

Guthaben Verrechnungssteuer

Angefangene Arbeiten
Aktive Rechnungsabgrenzung
Aktive Abgrenzung Betriebsbeiträge
Total Umlaufvermögen
Anlagevermögen
Immobilien
Wertberichtigung Immobilien
Total Immobilien
Mobilien
Wertberichtigung Mobilien
Fahrzeuge
Wertberichtigung Fahrzeuge
Informatik
Wertberichtigung Informatik
Total Mobilien
Total Anlagevermögen
Aktive Ergänzungsposten
Eventualverbindlichkeiten Baubeiträge
2011 bis 2036 BSV
2011 bis 2038 Kanton Zürich
Total Aktive Ergänzungsposten
Total Aktiven
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BILANZ
-----------

31. DEZEMBER 2013
------------------------------

31. DEZEMBER 2014
------------------------------

Passiven
-------------

CHF
-------------------

%
-----

CHF
-------------------

%
-----

105'815.20

2

19'038.95

0

25'791.20

0

33'052.40

0

131'606.40

2

52'091.35

1

1'500'000.00

21

1'500'000.00

22

1'500'000.00
-------------------

21
-----

1'500'000.00
-------------------

22
-----

1'631'606.40
-------------------

23
-----

1'552'091.35
-------------------

23
-----

3'106'806.51

44

3'220'419.94

47

Zuweisung Spenden an Vereinsvermögen

114'542.05

2

21'248.90

0

Erfolg

-94'647.62

-1

7'464.99

0

93'719.00
-------------------

1
-----

-48'808.00
-------------------

-1
-----

3'220'419.94

46

3'200'325.83

47

69'591.00

1

29'591.00

0

-43'576.00
-------------------

-1
-----

5'232.00
-------------------

0
-----

3'246'434.94
-------------------

46
-----

3'235'148.83
-------------------

47
-----

1'146'933.00

16

1'097'066.00

16

986'240.00
-------------------

14
-----

943'480.00
-------------------

14
-----

2'133'173.00
-------------------

30
-----

2'040'546.00
-------------------

30
-----

7'011'214.34
===========

100
===

6'827'786.18
===========

100
===

Fremdkapital
Kreditoren
Passive Rechnungsabgrenzung
Kurzfristig
Hypothek
Langfristig
Total Fremdkapital
Organisationskapital
Vereinsvermögen

Veränderung Schwankungsfonds
Betriebskapital
Fonds
Schwankungsfonds
Total Organisationskapital
Passive Ergänzungsposten
Eventualverbindlichkeiten Baubeiträge
2011 bis 2036 BSV
2011 bis 2038 Kanton Zürich
Total Passive Ergänzungsposten
Total Passiven

Uetikon am See,
11. Mai 2015 / jl-6-6
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ERFOLGSRECHNUNG (1. Januar bis 31. Dezember)
--------------------------------

2013
------------------------------

2014
------------------------------

Betriebsertrag
--------------------

CHF
-------------------

%
-----

CHF
-------------------

%
-----

1'295'398.00

46

1'223'783.00

41

5'613.90

0

7'056.00

0

Beiträge Betreute Taxe innerkantonal

960'564.15

34

967'717.60

33

Hilflosenentschädigung innerkantonal

42'933.95

2

50'140.10

2

6'906.00

0

6'830.00

0

0.00

0

20'518.00

1

Beiträge andere Kantone

267'699.15

9

318'391.22

11

Beiträge Eltern / Versorger ausserkantonal

189'545.00

7

272'044.95

9

18'549.35

1

0.00

0

0.00

0

0.00

0

9'224.05

0

16'096.45

1

16'875.60

1

23'579.20

1

Ertrag
Beiträge Trägerkanton
Beiträge Eltern / Versorger innererkantonal

Beiträge Betreute HE
Weitere Beiträge

Hilflosenentschädigung ausserkantonal
Investitionszuschläge ausserkantonal
Erträge Produktion/Handel
Erträge Dienstleistungen an Betreuten
Kapital

89.45

0

312.55

0

10'828.55

0

7'594.10

0

114'542.05

4

21'248.90

1

-114'542.05

-4

-21'248.90

-1

Mitgliederbeiträge Verein

0.00

0

70.00

0

Ausserordentlicher Ertrag

0.00
-------------------

0
-----

40'703.40
-------------------

1
-----

2'824'227.15
-------------------

100
-----

2'954'836.57
-------------------

100
-----

Leistungen Personal und Dritte
Beiträge und Spenden von Privaten/Stiftungen
Zuweisung Spenden an Vereinsvermögen

Total Betriebsertrag

Seite 3
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ERFOLGSRECHNUNG (1. Januar bis 31. Dezember)
--------------------------------

2013
------------------------------

2014
------------------------------

Betriebaufwand
-----------------------

CHF
-------------------

%
-----

CHF
-------------------

%
-----

1'187'372.40

42

984'372.70

33

17'971.00

1

41'601.20

1

195'724.90

7

227'195.90

8

92'279.05

3

80'111.75

3

Aufwand
Besoldung Betreuung
Besoldung Therapie
Besoldung Leitung und Verwaltung
Besoldung Oekonomie und Hausdienst
Besoldung Technische Dienste

20'839.00

1

63'916.50

2

419'737.80

15

516'035.05

17

8'915.00

0

0.00

0

356'096.75

13

355'053.10

12

Personalnebenaufwand

18'152.65

1

40'584.95

1

Honorare für Leistungen Dritter

25'438.55

1

10'467.75

0

Medizinischer Bedarf

24'393.10

1

7'996.70

0

103'874.33

4

101'723.55

3

Textilien Haushalt Reinigung

16'085.57

1

19'702.25

1

Immobilien Unterhalt

92'677.05

3

41'860.20

1

Mobilien/Fahrzeuge Unterhalt/Reparaturen

35'271.45

1

16'994.25

1

Informatik Unterhalt

1'582.75

0

6'032.25

0

Werkstatt Werkzeuge

5'227.35

0

8'624.55

0

0.00

0

18'292.15

1

6'466.65

0

3'222.85

0

Hypothekarzinsen

36'545.85

1

36'380.00

1

Abschreibungen Immobilien

48'556.95

2

48'442.00

2

Abschreibungen Mobilien

13'055.61

0

43'420.50

1

Abschreibungen Fahrzeuge

7'969.00

0

0.00

0

Abschreibungen Informatik

2'617.50

0

8'700.00

0

Wasser Energie

23'883.65

1

40'646.25

1

Schulung Ausbildung Freizeit

28'398.20

1

24'700.50

1

102'740.69

4

67'696.58

2

12'936.62

0

23'825.00

1

Entsorgung Abwasser

5'079.55

0

-1'065.95

0

Auslagen Heimbewohner

7'686.70

0

57'107.30

2

63.10

0

0.00

0

1'236.00

0

0.00

0

0.00
-------------------

0
-----

53'731.75
-------------------

2
-----

Total Betriebsaufwand

2'918'874.77
-------------------

103
-----

2'947'371.58
-------------------

100
-----

Jahreserfolg
------------------

-94'647.62
===========

-3
===

7'464.99
===========

0
===

Besoldung Betreuung Tagesstruktur
Taschengeld Betreute
Sozialleistungen

Lebensmittel

Mietzinse
Kapital

Büro Verwaltung
Versicherungen Gebühren

Sammelaufwand Spenden
Allgemeiner Betriebsaufwand
Ausserordentlicher Aufwand
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ANHANG
-------------

31. DEZEMBER 2014
------------------------------

Allgemein
-------------Die Rafael-Vereinigung stellt sich die Aufgabe, Institutionen und Initiativen mittragen zu helfen, welche sich auf der
Grundlage der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners, der Förderung und Betreuung seelenpflegebedürftiger
Menschen widmen. Die Rafael-Vereinigung ist konfessionell und politisch neutral.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
a) Vorräte
Der Verein hat keine Handelswaren. Vorräte beschränken sich auf Werkmaterialien.
b) Sachanlagen
Ab 1.1.2008 wird eine Anlagebuchhaltung geführt und indirekt, linear abgeschrieben. Das Anlagevermögen aus
Vorjahren ist pauschal zum Restwert übernommen worden und wird linear über eine durchschnittliche
Restnutzungsdauer abgeschrieben.
Neue Anschaffungen werden differenziert in der Anlagebuchhaltung erfasst, den spezifischen Bilanzkategorien
zugewiesen und über eine angenommene Nutzungsdauer abgeschrieben.
Immobilien werden zu Kauf- oder Erstellungswert, abzüglich erhaltenen Subventionen, bilanziert. Kantonale Kaufund Baubeiträge werden nach Bauabschluss unter den Eventualverpflichtungen zum aktuellen Wert aufgeführt.
c) Rückstellungen und Wertberichtigungen
Es sind keine Rückstellungen oder Wertberichtigungen vorgenommen worden.
d) Darstellung der Jahresrechnung
Die Darstellung des Vorjahres wurde bezüglich des Schwankungsfonds angepasst.
Entschädigungen
Der Vorstand der Rafael-Vereinigung arbeitet ehrenamtlich. Er erhält keine Entschädigung.
Es wurden keine Aufträge an Personen in Entscheidungsgremien vergeben.
Vorsorgeeinrichtungen
Gegenüber den Vorsorgeeinrichtungen bestehen keine offenen Verpflichtungen. Die Mitarbeiter der RafaelVereinigung, Wohn- und Werkheim Sunnerain, sind bei der Zürich versichert.
Verpflichtungen
a) Allgemein
Es bestehen keine Leasingverbindlichkeiten und keine Bürgschafts- und Garantieverpflichtungen.
b) Verpflichtungen Betriebsbeiträge
Für das Wohn- imd Werkheim Sunnerain besteht eine Leistungsvereinbarung mit Kostendach und maximal
ausgeglichener Betriebsrechnung mit dem Kanton Zürich.
c) Verpflichtungen Baubeiträge
Kantonale Baubeiträge für Neu-, Umbauten und Renovationen werden in der Bilanz unter Eventualverpflichtungen
aufgeführt. Ab Abrechnung mit den Subventionsgebern (BSV und Kantone) werden Abschreibungen vorgenommen.
Der Bilanzwert entspricht dem Zeitwert der Verpflichtung.
Kontrollsysteme
a) IKS
Im Wohn- und Werkheim Sunnerain wird das zertifizierte System "Wege zur Qualität" der Confidentia - Gesellschaft
zur Förderung institutioneller Eigenverantwortung gelebt.
b) Risikobeurteilung
Der Vereins-Vorstand hat sich an seinen Sitzungen mit den aktuellen Vorkommnissen in der Institution befasst und
wird laufende Beurteilungen vornehmen.
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Trägerschaft
Rafael-Vereinigung Zürich
Bergstrasse 290
8707 Uetikon am See

Spenden
Bank Lienhardt & Partner
8024 Zürich
IBAN:
CH17 0683 0016 0315 0000 3

Wohn- und Werkheim Sunnerain
Institution der Rafael-Vereinigung
Bergstrasse 290
8707 Uetikon am See
Telefon 044 920 33 22
info@sunnerain.com
www.sunnerain.com
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Vorstand
Meitinger Herbert, Präsident
Peyer Erika, Vize-Präsidentin
Appenzeller Constanza, Aktuarin
Giovanni Peter, Beisitzer
Rentschler Hugo, Beisitzer
Institutionsleitung
Kalyvas Georgios, Leiter
Wagner Judith, Stv. Leiterin
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Spenden:
Bank Lienhardt & Partner | 8024 Zürich | IBAN CH 17 0683 0016 0315 0000 3

Sunnerain Wohn- und Werkheim
Bergstrasse 290 | 8707 Uetikon am See
T 044 920 33 22 | F 044 790 33 03
info@sunnerain.com | www.sunnerain.com

