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Bericht des Vorstandes
Anfang an dabei waren oder bereits mehr als 30 Jahre
den Sunnerain als ihr Daheim betrachten. Für die Angehörigen, Vereinsmitglieder und Freunde des Sunnerains
wird mindestens ein angepasstes Sunnerain-Fest im
Herbst 2019 stattfinden. Über Anregungen, auch für
Mitarbeit bei Festveranstaltungen oder Geldspenden für
besondere Veranstaltungen, würden wir uns sehr freuen.

Zurück zum Jahr 2017
Auch 2017 hat der Vorstand die Zusammenarbeit mit
der Heimleitung ganz intensiv gepflegt, an fünf Sitzungen wurden die Situation und die Entwicklung des Sunnerains erörtert und beraten. Das Leitbild wurde wie
geplant durch einen Ausschuss des Vorstandes mit der
Heimleitung zusammen überarbeitet und anschliessend
gemeinsam genehmigt. Das Betreuungskonzept wird
jetzt im 2018 auf dieselbe Art überarbeitet.

Allgemeine Situation im Sunnerain
Aus der Sicht des Vorstandes ist die Situation des Wohnund Werkheims Sunnerain als sehr gut zu bezeichnen.
Die 24 Wohn- und Beschäftigungsplätze sind belegt und,
wenn ein Platz frei wird, lässt er sich schnell wieder
besetzen. Finanziell geht es sehr gut. Der Jahresabschluss 2017 weist einen Gewinn aus und der Schwankungsfonds ist gut gefüllt.
Herbert Meitinger, Präsident.

Ja, was wäre der Sunnerain ohne seine guten
Mitarbeiter?
40 Jahre Sunnerain im 2019
Liebe Leserinnen und Leser, Sie erinnern sich sicher
noch, dass wir vor Kurzem das 60-jährige Bestehen der
Rafael-Vereinigung gefeiert haben, und nun feiern wir im
nächsten Jahr 2019 das 40-jährige Bestehen des Sunnerains. Es ist uns bewusst, in der Villa Derendinger
wurden schon vorher Menschen betreut. Schon Frau
Derendinger hat Pflegekinder betreut, dann hat die
Familie Dollfus mit ihrem Sohn zusammen weitere Kinder betreut. Aber der Sunnerain in der Form, wie er
heute besteht, hat aus unserer Sicht mit Frau Christel
Schneider als Heimleiterin im Jahr 1979 begonnen.
Der Vorstand und die Institutionsleitung werden das
Jubiläum bereits dieses Jahr vorbereiten. Für die Bewohner des Sunnerains soll das Jubiläumsjahr ein besonderes werden, insbesondere da es Bewohner gibt, die vom

Es ist sehr erfreulich festzustellen, was für eine gute
Arbeit Tag für Tag von den Mitarbeitern des Sunnerains
geleistet wird. Von der Institutionsleitung durch Georgios
Kalyvas und Judith Wagner wird durch alle Bereiche bis
zu den Auszubildenden grossartige Arbeit geleistet. Wir
können auch feststellen, dass die Fluktuation und die
Krankheitsabsenzen unter der Mitarbeiterschaft stark
abgenommen haben, was immer ein gutes Zeichen ist.
Wir vom Vorstand sprechen allen Mitarbeitern hiermit
unsern grossen Dank aus.

Herbert Meitinger, Präsident
Für den Vorstand der Rafael-Vereinigung im April 2017
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Bericht der Institutionsleitung
Individualisierung und Integration
Sie gehören zu den Leitprinzipien der gegenwär tigen
Arbeit im Feld mit Menschen mit Behinderungen. Jeder
Mensch hat seine eigenen Bedür fnisse: leiblich, seelisch und geistig. Aufgrund seiner Behinderung dür fen
ihm weder seine individuellen Entwicklungsmöglichkeiten vorenthalten werden noch die Aufnahme in die
Gemeinschaft mit anderen oder die Bürgerrechte
innerhalb seiner Gesellschaft.
Diese innere Grundhaltung ist Voraussetzung und begleitet uns täglich bei der Verrichtung unserer Arbeit.
Wie Individualisierung und Integration im einzelnen
Fall er füllt werden können, dafür gibt es Leitlinien und
allgemeine Gesichtspunkte, aber keine uniformen
Lösungen. Integration kann in pluralen Gesellschaftsformen immer nur bedeuten, dass jeder Einzelne für
sich entscheiden kann, was Integration für ihn bedeutet. Keinesfalls dür fen Einrichtungen und besondere
Angebote für Menschen mit Behinderungen als Integrationsor te für Menschen in besonderen Lebenslagen
ausgeschlossen oder herabgewürdigt werden.

Jeder Mensch hat seine
eigenen Bedürfnisse: leiblich,
seelisch und geistig.

Behinderungen: Lebensgemeinschaften, Arbeitsstätten,
Wohneinrichtungen, Betreutes und Begleitetes Wohnen,
Erwachsenenbildung u.a.

therapie), INSOS Schweiz und CURAVIVA gemeinsam
einen nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UNBehindertenrechtskonventionen in Institutionen für
Menschen mit Behinderung erarbeiten.

Immer geht es um Angebote, die dem einzelnen Menschen ermöglichen, ein erfülltes Leben in Gemeinschaft
mit anderen zu führen, sich weiterzuentwickeln, einen
Beitrag für Gemeinschaft und Gesellschaft zu leisten –
eine erfüllte Biografie zu leben und zu erleben.

Mit der Aufgabe, mit allen Menschen mit Behinderung
im institutionellen Kontext ein möglichst selbstbestimmtes und selbstständiges Leben führen zu können, beschäftigen wir uns im Wohn- und Werkheim
Sunnerain von Anfang an. Bei Einteilung in die Werkstätten, bei den Bewohnerbesprechungen, bei allen
Entscheidungen, versuchen wir den Bewohner so einzubeziehen, um mit viel Empathie und Teilhabe das
Bestmögliche für die Selbstbestimmung zu erlangen.
Und dieser Prozess war, ist und wird dauernd Thema
sein.

Weiterbildung und -entwicklung
Im Hinblick auf die Leitprinzipien der Normalisierung,
Integration und Selbstbestimmung haben wir in unserer Institution die Aufgabe einer individuellen Lebensbegleitung, die grösstmögliche Autonomie ermöglicht,
zugleich aber sozialen Schutz und die Möglichkeit
stetiger Weiterbildung und -entwicklung bietet. Welches Mass an Begleitung, Assistenz und Betreuung
für den einzelnen Menschen ermöglicht werden muss,
entscheiden dessen individuelle Bedür fnisse.

Das Wohn- und Werkheim
Sunnerain hat die Aufgabe, mit

Sozialtherapie ist die Aufgabe, Lebensverhältnisse
herzustellen, die dem Menschen Entwicklungswege
eröffnen: im sozialen Leben, in der Arbeitswelt, im
kulturellen und geistigen Leben. Darüber hinaus soll
sie therapeutische Angebote und individuelle Förderung zur Ver fügung stellen.

Allerdings müssen sich Einrichtungen selbst im Hinblick auf Individualisierung und Integration weiterentwickeln, um ihre Brückenfunktion zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft noch besser zu er füllen.
Das Gebiet der Sozialtherapie ist eine bedeutend
wichtige Disziplin, um Individualisierung und Integration von Menschen mit einer Beeinträchtigung in die
Tat umzusetzen. Wie kann der Begriff der Sozialtherapie übergeordnet verstanden werden?

Was bereits seit Längerem in den Institutionen im Hinblick auf Autonomie und Selbstbestimmung geleistet
wurde, hat nun auch die Politik erreicht. Die Schweiz
hat sich für die Ratifizierung der UN-Behinder tenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderung entschieden. Es folgen verschiedene
Projekte und Bemühungen, um den Entscheid in die
Tat umzusetzen. Das Übereinkommen stellt eine wichtige Basis für die Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen dar. Der Beitritt ist somit
ein wichtiges Bekenntnis zur Gleichstellung der Menschen mit Behinderung.

Unter dem Begriff Sozialtherapie findet sich ein breites
Spektrum verschiedener Angebote für Menschen mit

Ich begrüsse es, dass sich die drei Verbände, VAHS
(Verband anthroposophischer Heilpädagogik und Sozial-

allen Menschen mit Behinderung
im institutionellen Kontext ein
möglichst selbstbestimmtes und
selbstständiges Leben führen
zu können.
Georgios Kalyvas, dipl. Institutionsleiter Curaviva.

In diesem Sinne wünsche ich allen Beteiligten viel Einsatzwillen für das Aufrechterhalten einer kultivier ten
Gemeinschaft mit Einbezug aller Bewohner/-innen,
Mitarbeitenden, Eltern, Angehörigen und den mit uns
in Verbindung stehenden Instanzen.

Georgios Kalyvas
dipl. Institutionsleiter Curaviva
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Agenda: Anlässe und Aktivitäten
10. Februar 2017

Gruppen-Teamtag

01. März 2017

Fasnacht

24. April 2017

Elternabend

18. Mai 2017
27. – 31. Mai 2017

Einladung Circus Knie
Lager in Magliaso TI

27. Mai 2017

Frühlingsmarkt in Uetikon

29. Mai 2017

Jahresversammlung

02. Juni 2017

Mitarbeiterausflug Montezillon

21. Juni 2017

Johanni-Feier

22. – 29. Juni 2017

Lager in Hamburg (D)

23. Juni 2017

Sommerspiel-Aufführung Wetzikon

28. Juni 2017

Pensionierungsfest v. langjährigen MA

03. – 07. Juli 2017
12. Juli 2017
02. September 2017

Lager im Schwarzwald (D)
Diplom-Abschlussfeier FABE
Sunnerain-Fest

04. – 08. September 2017

Lager im Berner Oberland

09. – 16. September 2017

Lager Toskana (I)

29. September 2017

Michaeli-Feier

30. September 2017

Herbstmarkt in Uetikon

17. November 2017

Gemeinsamer-Teamtag

17. November 2017

Jahresessen

02. Dezember 2017

Weihnachtsmarkt Adventszauber

06. Dezember 2017

Adventsgärtli / St. Niklaus

22. Dezember 2017

Weihnachtsspiel-Aufführung
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Veränderungen –
vergangene und zu erwartende
In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich
in Gesellschaft und Öffentlichkeit ein grosser
Wandel vollzogen in Bezug auf Heil- und Sozialpädagogik. Welche Veränderungen sind im Sunnerain wahrzunehmen?
Äussserlich: eine Professionalisierung
auf allen Gebieten
Heute haben wir zwei Profiköche, die für Kochen, Einkauf, Lagerhaltung, Bewohneranleitung, Hygiene zuständig sind. Es hängen Kontrolllisten für die Temperaturkontrolle am Kühlraum, die externe Hygienekontrolle
kommt in Abständen vorbei und liefert einen detaillierten Bericht ab, ev. mit Auflagen.
Früher (vor dem Neubau) stand jeden Tag im oberen und
im unteren Haus ein anderer Mitarbeiter am Herd (alle
kamen dran, auch Lernende), begleitet von einem auch
jeden Tag wechselnden Bewohner (der mehr oder weniger
mithelfen konnte). Zum Küchendienst gehörten auch,
das Telefon und die Haustüre zu bedienen (Briefträger,
Handwerker) und allfällige Krankenpflege. Die heutigen
Anforderungen wären rein unmöglich zu erfüllen ohne
Verantwortliche, die auch die Zeit dazu bekommen.
Für die Reinigung gab es vor dem Neubau den Putzmorgen am Donnerstag, an dem die Werkstätten geschlossen waren und Mitarbeiter und Bewohner zusammen
putzten: alle Bewohnerzimmer, WCs und Bäder und die
allgemeinen Wohnräume – in beiden Häusern. Heute
hängen auch hier überall Putzlisten, die von der internen
Hauswirtschaft, vom Abwart, der Putzfrau und bald von
der Reinigungsequipe eines Putzinstituts ausgefüllt werden. In den sogenannten Nasszellen kommt auch die
Hygienekontrolle vorbei, und es sind viele, insgesamt
29 WCs, gebaut nach Vorschrift im Neubau. Nur noch
die Bewohnerzimmer werden von Mitarbeitenden zusammen mit den Bewohnern geputzt.
Eine markante Veränderung war, als die Wohngruppen
durchgehend besetzt wurden, der sogenannte Hausdienst (wie war das früher nur möglich ohne?). Wir
haben das Kardex geschaffen mit seinen verschiedenen
Kontrolltabellen und Informationsblättern; in jedem
Bewohnerzimmer hängt der individuelle Pflegeplan, das

Blatt für Bettwäschewechsel; im Pikettzimmer hängen
die verschiedenen Pläne für Werkstätten, Therapie,
Externkurse und alles, was zum Medizinischen gehört,
und noch Einiges mehr. Für die individuellen Abweichungen und Einmaligkeiten führen wir eine Agenda und ein
Übergabeheft. Im Briefing jeden Morgen (für das wir
auch eine Checkliste geschaffen haben) orientieren wir
uns über das Aktuelle und halten Tagesübersicht.

Was hat diese Professionalität gebracht?
Sicher eine Qualitätsverbesserung auf all diesen Gebieten. Es gibt uns auch Sicherheit und das Gefühl, die
Übersicht zu haben. Für den Sunnerain bedeutete es
eine markante Stellenerweiterung.

Und für die Bewohner?
Sie nehmen es, wie es ist, sind stolz, wenn sie in
Küche, Hauswirtschaft, Lingerie, Hauswartung mithelfen können. Und sie erleben, dass die Mitarbeiter (fast)
nichts vergessen und an alles denken. Ob das zu Wohlbefinden und Entspannung führt oder zu Stress und
Ungeduld, hängt davon ab, ob wir die vielen Kontrollund Checklisten als Unterstützung benutzen oder uns
vom Morgen bis zum Abend in ein Abarbeiten von
selbstgeschaffenen Vorschriften einspannen lassen.
Ziel bleibt das freie Atmen und Schwingen zwischen
Mensch und Mensch. Wir haben keine Wahl, die Vorschriften des Kantons zu er füllen oder nicht.

Nicht nur die äusseren Vorschriften haben
sich geändert, sondern auch das Verständnis
für den Umgang mit Menschen mit einer
Behinderung
Zunächst hiess es, individuelle Förderplanungen zu
erstellen, durchzuführen, zu evaluieren und zu optimieren. Heute fragt man sich bereits, ob dies überhaupt
zulässig sei angesichts der Autonomie jedes Menschen.
Es kamen dann Normalitätsprinzip, Empowerment,
Selbstbestimmung, Teilhabe, Inklusion, und heute steht
die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen im Vordergrund, im Zentrum die Autonomie jedes Menschen. Das war schon immer Kern des
anthroposophischen Menschenbildes. Nur zeigt sich,
dass es eben vom Menschenbild abhängt, was man
unter Autonomie versteht. In unserem materialistischen

Zeitalter geht es da um handfeste Forderungen wie
Selbstbestimmung im Essen (wählen können zwischen
verschiedenen Menüs, am Morgen zwischen mehreren
Joghurtsorten, die Essensmenge [bereits mussten Kurse
angeboten werden für Menschen, die aus diesem Grund
übergewichtig wurden]), Fernsehkonsum nach Wunsch
(hat die Verantwortliche vom Sozialamt im Sunnerain geäussert), Selbstbestimmung bei der Arbeit (Beispiel
eines bekannten Heimes: Wer als Beruf zum Beispiel
Bus-Chauffeur wünscht, arbeitet nicht mehr in den internen Werkstätten, sondern man sucht nach Möglichkeiten, diesen Wunsch zu erfüllen). Diese Beispiele mit
gesundem Menschenverstand gesehen: Da wird eine
grenzenlose Anspruchshaltung gefördert und gefordert.
So sehen wir uns mit unserem Menschenbild meilenweit von dieser «Autonomie» entfernt.

Welche Veränderungen sind im Sunnerain auf
diesem Gebiete geschehen?
Für die Bewohner ist vieles individueller geworden und
wird laufend angepasst und erweitert. Trotzdem pflegen
wir ein Gemeinschaftsleben mit Ritualen und Bräuchen,
mit Werten wie Dankbarkeit und Zufriedenheit. Und da
ist vieles gleich geblieben, und die Bewohner schätzen
das und verlangen danach. Immer wieder attestieren
uns Besucher eine gelebte Herzlichkeit.

Die Mitarbeitenden und die Leitung tragen schwerer an
diesen aufgekommenen Forderungen, denn wir sehen ja
Selbstbestimmung, Normalisierung, Empowerment …
auch als etwas Positives, an dem wir arbeiten wollen.
Nur gerät es in uns oft in Konflikt mit der empfundenen
Verantwortung, die wir meinen, nicht dem Bewohner
überlassen zu können. Und an diesem inneren Konflikt
müssen wir immer wieder erwachen und arbeiten.

Was für Veränderungen erwarten uns?
Am 27. Mai 2018 werden wir das erste Kantons-Audit
haben. Ob wir nachher jeden Bewohner nach seinen
Fernsehwünschen fragen müssen, werden wir sehen.
Das Wichtige für uns ist: Wo und wie finden wir für uns
immer wieder die Orientierung, was menschlich förderlich ist, dass wir weder die grenzenlose Willkür des «Ich
will» und «Ich will nicht» unterstützen noch die Bewohner
und uns in ein System von ununterbrochener Erfüllung
selbstgeschaffener Vorgaben einspannen, was wieder
totale Unfreiheit wäre.
Die nachfolgenden Berichte aus dem Sunnerain-Leben
zeigen, dass das Leben im Jahr 2017 doch nicht zu kurz
[Judith Wagner]
gekommen ist. 
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Teamtag im oberen Haus
Der diesjährige Teamtag im Februar wurde im
oberen Haus durch eine Weiterbildung mit
Jens Wagner bereichert.
Die Weiterbildung zum Thema emotionale Entwicklung für
Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung beinhaltete
unter anderem die Thematik: Wie gehen wir um mit den
Anforderungen von Autonomie, Teihabe und Inklusion in
Bezug zum aktuellen emotionellen Entwicklungsstand
unserer betreuten Bewohner/-innen? Ein Spannungsfeld,
welches nicht immer einfach zu handhaben ist. Doch
zuerst gab es eine Einführung zu einigen grundlegenden
psychiatrischen Fachthemen und deren Abgrenzung zu
anderen Themen. Geht es bei Verhaltensstörungen nur
um «problematisches Verhalten», oder liegt eine psychische Störung vor? Was ist der Unterschied zwischen
Zwängen und Ritualen? Was sind Traumatisierungen und
was Stereotypien? Bis in die Neunzigerjahre galten Menschen mit einer geistigen Behinderung als nicht therapiefähig! Diese Meinung hat sich grundlegend verändert.
Trotzdem gibt es bis heute noch zu wenig psychiatrisch
geschultes Fachpersonal für Menschen mit einer geistigen Behinderung. Jens Wagner stellt als eine der Grundlagen, mit denen auf diesem Gebiet gearbeitet werden
kann, die SEO (Schema der emotionalen Entwicklung)Methode vor, und orientiert sich dabei an dem Buch von
Tanja Sappok und Sabine Zepperitz: «Das Alter der
Gefühle – Über die Bedeutung der emotionalen Entwicklung bei geistiger Behinderung».
Die beiden Autoren kommen unter anderem zu der Einsicht, dass «Menschen mit geistiger Behinderung die
gleichen Entwicklungsphasen durchlaufen wie Menschen
ohne Behinderung, allerdings läuft die Entwicklung verzögert oder unvollständig ab», und dass «emotionale Entwicklungsverzögerungen zu Verhaltensstörungen führen
können». Sie meinen, dass «das kognitive und das emotionale Entwicklungsprofil separat erstellt werden müssen.» (T.S.u.S.Z.)

Der Mensch entwickelt sich emotional normalerweise in fünf Entwicklungsphasen:
1. Adaption
2. Sozialisation
3. Individuation
4. Identifikation
5. Realitätsbewusstsein

Diese fünf Phasen werden in zehn SEOs
zur differenzierten Einschätzung der individuellen Entwicklungsphase zugeordnet (nach
Anton Dosen) und in eine grafische Darstellung gebracht:
1. Umgang mit dem eigenen Körper
2. Umgang mit anderen Personen
3. Selbst-Fremd-Differenzierung
4. Objektpermanenz und Trennungsangst
5. Ängste
6. Umgang mit Gleichaltrigen
7. Umgang mit Dingen
8. Verbale Kommunikation
9. Affektdifferenzierung
10. Aggressionsregulation
Durch die grafische Darstellung wird deutlich, wie unzulänglich die Einschätzungen zum Beispiel des IQ auf dem
emotionalen Entwicklungsstand sind bzw., wie die betreffende Person aktuell und realistischer eingeschätzt werden kann. Interessant wäre es, einmal eine BewohnerBesprechung nach dieser Methode abzuhalten. Oft
werden Bewohner/-innen in gewissen Bereichen unteroder überfordert, und meistens liegen die Gründe in
einem Missverstehen des emotionalen Entwicklungsstandes. Dort schaut die Methode genauer hin! Ein inter[Christine Ingold]
essanter Vormittag mit Jens Wagner!
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Die Lehrabschlussfeier von Mauro Isler
Am 11. Juli 2017 fand die offizielle Diplom-Abschlussfeier
von Mauro Isler im Kongresshaus Zürich statt. Nach mehreren einleitenden Worten und stimmiger Musik wurden
die Diplome feierlich übergeben. Für Mauro Isler der
Höhepunkt seiner Ausbildung, die er mit einigen Auf und
Abs schliesslich zu einem sehr guten Ende brachte!
Gleichzeitig war es der Abschluss seiner Arbeit im Sunnerain. Noch kurz zuvor hatte Mauro Isler zusammen mit
einem anderen Mitarbeiter und drei Bewohnern ein Lager
im Schwarzwald durchgeführt. Dies nur einer der Gründe
für seinen hohen Beliebtheitsgrad bei unseren Bewohner/innen im Sunnerain. Auch an anderen Stellen konnten wir
auf seine verantwortungsvolle und positive Unterstützung
zählen – ob es am Sporttag, am Johannifest (an dem zum
ersten Mal, weil es so heiss war, eine Wasserrutschbahn
ausprobiert wurde) oder an der Fasnacht – Mauro Isler
war voller neuer Ideen und Tatendrang. Dies wollte er
auch in seinem ursprünglichen Heimatland Kolumbien
unter Beweis stellen und umsetzen. Nach einem internen
Abschiedsfest (mit spanischem Essen) und Gesang, verabschiedeten wir Mauro Isler im Sunnerain und wünschten ihm mit einem gut gefüllten Rucksack für die lange
[Georgios Kalyvas]
Reise alles Gute in Kolumbien! 
Im Juli 2017 fand die Diplom-Abschlussfeier im Kongresshaus Zürich statt.

Simone G. «Früheligserwache».

Mauro Isler (Mitte) mit den Glückwünschen von Institutionsleiter Georgios Kalyvas und Praxisanleiterin Christine Ingold.

Nach mehreren einleitenden Worten und stimmiger Musik wurden die Diplome feierlich übergeben. Mauro Isler (links) mit seiner Mutter.
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Fasnacht 2017 – Märlitierball

Es werden zahlreiche berühmte Gäste er war tet: Die
Biene Maya, Schnappi, das kleine Krokodil, Pink Panther, Arielle, die Meerjungfrau, die sieben Geissli und
der böse Wolf, Miss Piggy und Schweinchen Babe,
Rudolf, das Rentier, Speedy Gonzales, Goofy, Donald
Duck, Bugs Bunny, Pingu und der kleine Eisbär, Benjamin Blümchen, Winnie, the Pooh und die Schwanenprinzessin sind einige der geladenen Gäste. Wer
effektiv am Märlitierball war, könnt ihr aus den Fotos
erraten.

Dieses Jahr lädt der Froschkönig Heinrich IV. zum Märlitierball ein.
Nach einer Frosch-Operette, während der alle mithüpfen und quaken, berichtet der Froschkönig Aktuelles
aus seinem Königreich und weshalb ausgerechnet
heute zum Ball eingeladen wurde. Der Froschkönig
feier t das 100-jährige Jubiläum seines Königreiches.
Da er seinen Hofnarr Schnappi, das kleine Krokodil,
er folgreich mit der Goldkugel dressieren konnte, ist er
der bisher am längsten an der Macht gebliebene

sunnerain | Jahresbericht 2017
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Thronfolger. Froschkönig Heinrich stellt uns auch
seine Vorgänger vor, die in Ahnenbildern den wunderschönen Hofgar ten rund um den Teich schmücken.
Die Vorstellungsrunde der Gäste wird von tierischen
Liedern und Volksmusik begleitet. Ein herzliches Dankeschön an die Musikband Krofitsch! Die Gäste werden
anhand der Liedtexte in neue Gruppenkonstellationen
gebracht und zum Tanz aufgefordert. Die Stimmung ist
«Elefantastisch»! «Alle Vöglein sind schon da», auch
«Der Kuckuck und der Esel». Von «Döt äne am Bergli»
erscheinen mit dem Lied «Gang rüef de Bruune und
gang rüef de Scheckete» die sieben Geissli. Die berühmten Bienchen summen zu den Liedern «Ich bin ein
dicker Brummer» und «Biene Maya». Das Lied «Schnappi,
das kleine Krokodil» lässt den Hofnarr ein Solo-Tänzchen aufführen und die Pink-Panther-Melodie den Panther gefährlich über die Bühne schleichen. «En Schwan,
so wiiss wie Schnee» macht auf die Schwanenprinzessin aufmerksam und «Vielen Dank für die Blumen» geht
an Tom und Jerry. Das Lied «Old MacDonald had a
Farm» erinnert daran, dass fast alle Tiere auf einem
Bauernhof aufgewachsen sind. «Probier’s mal mit
Gemütlichkeit» kündigt unser feines «Zvieri» an, einen
vegetarischen Apéro.
Danach können mit Pingu aus dem königlichen Teich
Goldfische gefischt und Büchsen von der Schatztruhe
geschossen werden. Nach ein paar Tänzen gibt es
noch eine Piñata, eine mexikanische Tradition, welche
von Speedy Gonzales, der schnellsten Maus von
Mexiko, mitgebracht und erklär t wird. Alle ziehen an
einem Faden, der aus einer bunten Schachtel kommt,
dazu singen wir ein Piñata-Lied. Plötzlich öffnet sich
die Schachtel und viele bunte Fasnachtsgirlanden,
Hütchen und Clownnasen fallen zu unserer Freude
heraus. Danach machen wir noch ein Gruppenfoto und
die Feier endet mit einem märchenhaften feinen
Abendessen: «Äpfel im Schlafrock». Wir freuen uns
[Manuela Staubli]
bereits auf die nächste Fasnacht!
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Vacanze im Centro Magliaso 27. – 31. Mai 2017

Oben: Alle freuen sich auf
die Zwischenverpflegung auf
dem Lukmanierpass.
Immer wieder schön: die Anlage vom Centro Magliaso.
Unten: Schifffahrt mit
Blick auf Candria.

SABATO
Noch etwas die Gepäckstücke drücken, dann müsste sich die Hecktüre doch schliessen
lassen. Haben wir auch wirklich an alles gedacht und
all das Vorbereitete auch eingepackt? Die Sonne lacht
bereits auf der Alpennordseite und auch bei einigen
der Reisegruppe. Myriam, Sara, Michael, Sibylle, Eveline, Mike, Ursula und Franz, alle mit Magliaso-Er fahrung, haben ihre Plätze in Bus und PW eingenommen.
Ein Winken und los geht’s Richtung Süden. Und weil
wir das Ganze etwas gemütlich angegangen sind, die
Zeiger nun schon auf Mittag stehen und ein leises
Knurren zu vernehmen ist, kommt uns das «Heidiland»
doch sehr gelegen. Ein kleiner Snack und nochmals
kurz klären, ob wir bei der Lukmanier-Variante bleiben
wollen. Die Fahrt durch die Surselva und das Val Medel
hinauf zur Passhöhe auf gut 1900 Meter ist traumhaft.
Auch das Zvierikäffeli. Noch das Passhöhe-Foto und
hinunter durchs Bleniotal Richtung Biasca und später
dann die Ausfahrt Richtung Ponte Tresa nehmen. Beim
Einbiegen aufs Centro-Gelände klingelt das Handy und
wir können melden, dass alles okay ist, wir nur halt
eben etwas spät dran sind. Also Händewaschen und

ab in den Speisesaal. Benvenuti, e come va? Schön,
auch beim Personal wieder bekannte Gesichter zu
sehen.
Nach dem Nachtessen Gepäck ausladen und die Zimmer in unserm geliebten Castelletto beziehen. Ob Eveline noch eine Runde in den See schwimmen geht?

DOMENICA
Das Zmorgenbuffet lässt keine Wünsche offen. Vor dem Mittag machen sich alle, ausser
Myriam und Franz, auf den Weg ins Nachbardör fchen.
Caslano ist malerisch, enge Gässchen, farbige Häuser,
teils kubisch mit den flachen Ziegeldächern, Palmen
und mächtigen Platanen unten bei der Schiffsstation.
Myriam und ich holen mit dem Bus Judith an der Haltestelle des orangefarbenen FLP-Zügleins ab. Das Züglein hält, Reisende steigen aus, und weiter fährts.
Abgesprochen war doch bei der Station, wo wir Judith
in einem früheren Lager mal hingebracht hatten. Janu,
schnell zur nächsten Station, ist nur ein Katzensprung.
Das Handy meldet sich und auch Judith. Sie sei schon

wieder auf dem Weg zurück, hätte uns bei der Vorbeifahrt gesehen und sei in den «Kreuzungszug» gestiegen. Nach wenigen Minuten nun die herzliche Begrüs
sung, und wir wissen jetzt, dass es die Haltestellen
Magliaso Paese und Magliaso gibt.
Nun aber zu den Kolleg/-innen, die sicher schon im
Schatten unter den Riesenplatanen der OSTERIA DEL
BATTELLO sitzen. Das pranzo feloce (schnelles Mittag
essen) heisst für uns eher nicht üppig und Zeit haben
wir ja, denn der Platz ist eine Oase zwischen See und

den bewaldeten Hügeln, die sich bis ans Ufer hinunterziehen. Nun geht’s zurück ins Centro und ab ins
piscina, das unmittelbar vor unserm Castelletto liegt.
Im Wasser hat’s wenig Gäste und so geniessen wir
den Freiraum und staunen über Mikes Schwimmfähigkeiten. Nach dem Nachtessen lassen wir den Tag ausklingen.
LUNEDI
Die Tagesrucksäckli sind gepackt, die
Sonnencrème aufgetragen, und Eveline steuert den Bus
am Flugplatz Agno, dem idyllisch gelegenen Muzzano-
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Unsere Wasserratten Mirjam, Mike und Michael (unterstützt

See vorbei ins Centro di Lugano. Auf der Suche nach
einem Lokal für einen kleinen Mittagssnack geht’s vorbei an Designerläden, auch an Vitrinen mit Tessiner
Spezialitäten. Und wohin führen uns die Betreuerinnen,
geleitet vom sicheren Instinkt? In die Via Canova zum
Prosecco & Co! Tische mit bunten Farbstreifen stehen
auf dem Trottoir. Wir bestellen Panini, Aranciata und
Minerale. Zur Anlegestelle des Schiffs ist es nicht weit.
Schnell finden alle ihre Lieblingsplätzchen auf der MS
PARADISO. Die einen auf dem Offendeck, Ursula und
Sara im Innern. Der Monte Bré auf der einen, der San
Salvatore auf der andern Seite. In Gandria, das völlig
am Hang klebt, gibt’s einen kurzen Halt. Dann geht’s in
einem weiten Bogen so quasi nach Italien zum alten
Zoll. Kleine Schönwetterwölkchen bilden sich über den
Bergen, blaugrünes Wasser ... eine Schifffahrt zum
Geniessen.

Ausflüge: Pizza, Picknick und Schifffahrt um den Monte Bré.

von Judith) geniessen eine Abkühlung im Pool.

Bevor das Nachtessen ser viert wird, bleibt noch Zeit
zur freien Ver fügung. Ausspannen auf dem Zimmer ...
ein kurzer Schwumm... ein Käffeli im Grotto.

zehnte zurück und es tauchen Bilder auf, wo ich als
24-Jähriger in einem Wohnschulheim in Zürich ein Praktikum machte und mit einer Gruppe hier, exakt an diesem Platz, war. Mein «Berufskreis» scheint sich zu
schliessen. Scusi, für diesen Abschweifer. Noch etwas
Mittagsliegi und dann noch ein letztes Mal in die Badekleider und Badehosen. Beim Eindunkeln verwandelt
sich unsere Castelletto-Terrasse in eine kleine Partyzone. Tanti auguri a te... tanti auguri a te... cara Sara.
Die Dekomuster mit den bunten Smarties werden löchriger und löchriger, schön waren sie. Die Cherzli flackern
im Nachtblau und wir singen noch einige Abendlieder,
bevor wir einander ä gueti Rueh wünschen.

MARTEDI
Auf der Wunschliste sind die Punkte
Grillieren und Benzin tanken noch nicht abgehakt. Also
macht sich das Einkaufsgrüppli auf den Weg und Myriam
und ich müssen zur Tankstelle. Muesi ganz fülle? Ja
bitte, danke Myriam. Seitwärts zum Schwimmbad gegen
den See hin unter mächtigen Bäumen, vielleicht eine Art
Zitterpappel, ist der Grillplatz wunderschön gelegen und
zwei neue Schamott-Grills stehen für uns vorbereitet.
Alle Köstlichkeiten werden auf den Holztischen zubereitet und verteilt und schon bald kann auch das fleischliche und vegetarische Grillgut serviert werden. Ein leichtes Lüftchen lässt unten am Wasser das Schilf
rhythmisch wiegen. Meine Gedanken wandern Jahr-

MERCOLEDI An der Reception die Schlüssel abgeben, die Rechnung visieren, ein grazie mille... arrivederci... alla prossima... buon viaggio di ritorno. Ab geht’s

die Leventina hoch und bei diesem Wetter natürlich
hinauf zum Gotthard-Hospiz. Kehre um Kehre winden wir
uns bis auf 2100 m hoch. Wer hätte gedacht, dass wir
noch in einer solchen Schnee- und Eiskulisse picknicken. Ein letzter Blick Richtung Süden, den Pass hinunter und stopp bei der Gotthard-Raststätte zum Kaffeeund-Dessert-Halt. Noch der Axenstrasse entlang und
dann über den Sattel und jetzt liegt der Zürisee vor uns.
Und der Sunnerain ist noch etwas fern und doch schon
nah. Danke vielmals, grazie tantissimo der Gruppe. Es
[Franz Pandiani]
sind so gute Tage gewesen.
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Ferien in Hamburg 22. – 29. Juni 2017
Schiffe, Hafenkräne und Touristen beobachten kann.
Anschliessend fahren wir zu den Landungsbrücken
und spazieren von dor t nach St. Pauli. Wir entdecken
einen Crêpes-Wagen, eine Strandbar und Hafenkräne,
soweit das Auge reicht. Von St. Pauli geht es weiter in
Richtung Reeperbahn. Renato freut sich über die vielseitige Barmusik, tanzt dazu und folgt dem Rhythmus
mit Pinsel-Luftbewegungen. Rolf interessier t sich für
ein spor tliches Motorrad, ein ausgestelltes Segelschiff in einem Schaufenster sowie für «fliegende
Biere», die an einer Hausfassade angebracht sind
und ruft immerzu: «Hey, hendr de Witz schu gseh?»
Rita geht neugierig und beobachtend voraus, während
Angelika die Leute kommentier t. Tagesfazit von Angelika: «Nachem ne sone Tag isch mr volle Strassestaub!»

Planten-an-Bloomen-Park/Wassershow.

Schanzenviertel & Kampnagel

Angelika mit Knirps vor Kampnagel.

Hinreise & Ankunft

Speicherstadt & Reeperbahn

Do 22.06.2017
Mit einer Flugstunde Verspätung
und längerem War ten auf das Gepäck fahren wir mit
der S1 zur Haltestelle Berliner Tor und sind zehn
Minuten später in unserer Ferienwohnung an der
Nordkanalstrasse 58. Wir werden von unserer Wohnungsvermittlerin (Agentur am Fischmarkt) freundlich
begrüsst. Da der Lift soeben reparier t wird, erhalten
wir eine grössere Wohnung zum gleichen Preis, allerdings im 6. Stock. Ein Mitarbeiter der Vermittlerin hilft
uns, die Koffer hochzutragen. Die Wohnung besteht
aus vier grossen, aneinandergereihten Räumen; das
erste Zimmer beziehen Rita und Angelika, das zweite
Annina und Manuela, der dritte Raum ist ein gemeinsames Wohnzimmer mit Küche und Bad und das
vier te Zimmer beziehen Rolf und Renato. Nach einer
feinen Pizza vom Kurier machen wir einen Abendspaziergang zum Hauptbahnhof.

Fr 23.06.2017
Beim Frühstück erzählt Rolf, er
habe von einer riesigen Pizza geträumt. Wiederum
beim Hauptbahnhof, lösen wir ein U-Bahn-Gruppenticket für die gesamte Woche. Unter wegs in Richtung
Speicherstadt erblickt Rolf das Symbol «Z» einer Zürcher Versicherung und meint lachend, «das kann doch
nicht wahr sein, dass die Hamburger die Zürcher nach
Hamburg geholt haben!»
Nach einem Picknick im Park spazieren wir über die
Zollmuseumsbrücke zum Sandtor-Kai, wo wir einen
Teppich- und Gewürzladen besuchen. In der Nähe der
Elbphilharmonie fähr t zur Freude aller ein Mississippidampfer vorbei. In einer Bäckerei, in der Nähe von
Baumwall, kaufen wir etwas Leckeres zum Zvieri und
setzen uns auf eine grosse Treppe, die direkt am
Meer liegt und von welcher man verschiedenste

Sa 24.06.2017
Nach einem feinen Müesli besuchen wir die Schlumperateliers und den Flohmarkt im
Schanzenvier tel. Angelika erhandelt sich einen Knirps
als Souvenir. Nach einem gemütlichen Mittagessen in
einem Bistro fahren wir zum Kampnagel, einer ehemaligen Fabrik, wo heute kulturelle Veranstaltungen
stattfinden. Wir geniessen hausgemachtes Eis mit
Kaffee, machen ein Fotoshooting, anschliessend spazieren wir durch ein ruhiges Wohngebiet mit vielen
alten Bäumen. Nach einer Weile wird es wieder städtischer und zur Freude von Renato gibt es einen
1-Euro-Shop, wo es unter vielen Pinseln einen nach
seinem Gusto gibt, den er sich sofor t kauft. Abends
besuchen wir den Planten-an-Bloomen-Park, wo es
eine faszinierende Wasser- und Feuershow gibt. Nach
einer Fritz-Kola fahren wir von der Station Sternenschanze wieder zurück zur Wohnung.

Hafenkräne/Von Altona zum Elbstrand.

Altstadt & Blankenese
So 25.06.2017
Nach einem feinen türkischen
Frühstück spazieren wir durch die Mönckebergstrasse
zum Rathaus, welches sich mitten in der Altstadt
befindet. Am Nachmittag fahren wir nach Blankenese,
ein schön gepflegtes Villenvier tel, mit toller Aussicht
auf die Elbe. Nach einem kleinen Imbiss in einer
Fischbude nehmen wir das Schiff retour zu den Landungsbrücken. An Deck versuchen wir von allen möglichen Perspektiven das per fekte Gruppenfoto mit der

Elbphilharmonie/Schifffahrt von Blankenese zu Landungsbrücken.
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Lager im Schwarzwald

03. – 07. Juli 2017

Anninas Mami und ihre Hunde treffen. Nach kurzer
Skepsis – Rolf: «Send das normali oder bissigi?» –
möchten plötzlich alle die Hunde an der Leine führen.
Wir spazieren am Meer entlang über Sand, den
Renato als Teppich bezeichnet, durch schön bepflanzte
Pärke, wobei Rolf viele Pflanzen abfotografier t, bis
der Weg endet. Dor t picknicken wir und drehen dann
wieder um. Später geniessen wir ein feines Desser t
in einem gemütlichen Café, wo jeder auf seinen
Geschmack kommt, mit Eis-Coupes, Schokolade- und
Käsekuchen. Renato ergatter t sich den bequemen
Strandkorb und strahlt übers ganze Gesicht.

Renato im Strandkorb/Eckernförde.

Elbphilharmonie zu machen. Zum Abendessen geht
es anschliessend nach St. Pauli in einen DönerLaden.

Altona & Museumshafen Övelgönne
Mo 26.06.2017
Heute essen wir wiederum ein
besonders köstliches, türkisches Frühstück. Danach
fahren wir in den Stadtteil Altona. Wir spazieren durch
einen idyllischen Park, wo soeben das Altonaer Festival stattfindet. Nach dem Altonaer Rathaus kommen
wir zum Altonaer Balkon, von wo aus wir eine tolle
Aussicht auf die Elbe, Containerschiffe und Hafenkräne haben. Ebenso sehen wir ein interessantes
Bürogebäude (Dockland), das wie ein Schiff aussieht.
Wir nehmen uns vor, auf dessen Dachterrasse zu
gehen. Nach einem Aussichtsfoto vom DocklandGebäude spazieren wir am Ufer entlang zum Museumshafen Övelgönne, wo alte, restaurier te Traditionsschiffe im Wasser ausgestellt sind. Dor t essen wir
auf einem solchen historischen Schiff ein typisches
Hamburger Mittagessen. Danach flanieren wir dem
Elbstrand entlang und geniessen ein feines Desser t
in einer Strandbar.

Eckernförde & Kiel
Di 27.06.2017
Heute machen wir einen Tagesausflug an die Nordsee, nach Eckernförde, wo wir

Später erkunden wir noch die hübsche Altstadt von
Eckernförde und spazieren in die andere Richtung am
Hafen entlang. Da wir über Kiel zurück nach Hamburg
fahren, machen wir dor t noch einen Stopp für das
Abendessen.

An einem schönen, sonnigen Montagmorgen um 10 Uhr
machten wir – Roland, Lukas, Jan, Thomas, Mauro und
Adrian – uns mit dem weissen Bus auf in Richtung
Schwarzwald. Als wir gegen Mittag den schönen Schluchsee erreichten, gönnten wir uns erst einmal fast alle ein
Schnitzel zum Mittagessen. Jan wünschte sich eine Pizza.

Grindel-Viertel & Alster
Mi 28.06.2017
An unserem letzten Ferientag
erkunden wir noch das Grindel-Studentenvier tel, wo
es viele gemütliche Cafés gibt sowie kleine Erdbeerhäuschen mit Erdbeeren von der Region und schöne
Gär ten mit alten Bäumen. Wir picknicken anschliessend in einem erholsamen Park an der Alster und
spazieren am Ufer entlang. Für unser Abschlussessen
entscheiden wir uns für ein italienisches Restaurant,
wo alle ihr Wunschmenü finden.

Im Schwarzwald gab es nebst Wanderungen und Museumbesuchen

Abschied & Rückflug

Nach dem feinen Mittagessen mit wunderschönem Seeblick machten wir uns auf zum Ferienhaus. Da es gerade
eine riesige Baustelle gab, mussten wir passender
Weise einen abenteuerlichen Waldweg fahren. Das
Haus war sehr schön, hell, freundlich, modern und mit
einem riesigen Garten und einem eigenen Grill. Dort
angekommen, verräumten wir erst einmal unsere Koffer
und machten uns auf zum Wocheneinkauf. Da es natürlich auch ein paar Spezialwünsche gab, kauften wir
etwas mehr ein. Am Abend haben wir dann schön
gemeinsam im Garten grilliert.

Do 29.07.2017
Zum Frühstück geniessen wir nochmals diverse Leckereien aus der türkischen Bäckerei
und packen anschliessend unsere Koffer fertig und
fahren nach der Wohnungsübergabe über den Hauptbahnhof zurück zum Flughafen. Renatos Kommentar zur
Flugzeuglandung in Zürich: «Isch wienes Gwetter!» In
Zürich werden wir von Franz und Lukas abgeholt und ins
Sunnerain zurückgefahren. Danke! Die HamburgerWoche hat uns allen sehr gut gefallen und bleibt uns in
[M. Staubli]
schöner Erinnerung.

Am zweiten Tag sind wir zum Feldberg gewandert und mit
der Seilbahn hinaufgefahren. Lukas war anfangs etwas
unsicher, aber wir sprachen ihm Mut zu und er hatte
Freude während der Fahrt. Oben angekommen, war es
angenehm, die Sonne schien natürlich schon ganz gut.
Wir wanderten ca. 4 bis 5 Kilometer und nahmen ein
feines Mittagsmenu in einer Berghütte ein. Am Nachmittag fuhren wir zum Schluchsee machten eine Bootsfahrt,
und zum Zvieri gab es Schwarzwälder Kirschtorte.

[Teilnehmende: Angelika, Rita, Renato, Rolf, Annina und Manuela]

Am dritten Tag fuhren wir zum Titisee, schauten uns
alles an und machten eine Bootsfahrt. Wir sassen oben
an Deck, als Jan das Riesenrad am Ufer des Titisees

auch Zeit zum Entspannen und viele kulinarische Höhepunkte.

bemerkte. Als wir vom Boot gingen, ging ich mit Jan und
Roland zum Riesenrad und fragte, ob die beiden mitfahren möchten. Beide sagten Ja, also haben wir ein paar
Runden Riesenrad genossen. Am vierten Tag sind wir
etwas weiter weggefahren, um uns ein SchwarzwaldMuseum anzuschauen. Zu Mittag sind wir in einer Gaststätte eingekehrt. Da die Inhaber Südländer waren,
boten sie uns an, Paella für uns zu kochen. Wir willigten
begeistert ein, und es hat sehr gut geschmeckt – fast
wie im Urlaub!
Am späten Nachmittag waren wir noch in einer Badi und
die meisten standen einfach mit den Füssen im Titisee.
Nur Mauro hat sich komplett abgekühlt. Danach gönnten
wir uns alle eine Nachmittagspause, um am Abend unser
Abschiedsessen, Pizza für alle, am Titisee einzunehmen.
Am nächsten Morgen standen wir alle um 7 Uhr auf,
haben gefrühstückt und das Haus blitzeblank geputzt
der Vermieterin übergeben. Wir hatten die ganzen Tage
viel Spass zusammen, schönes Wetter, und alle waren
[Adrian Hilgers]
sehr zufrieden.
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Elba 09. – 16. September 2017

Ankunft auf Elba.

Ankunft auf der Insel Elba
Sa 09.09.2017
Nach einer langen und unvergesslichen Fahrt – im Bus, Zug oder Auto – kamen alle wohlerhalten und gut gelaunt auf der Insel Elba an. Die
Überfahrt mit der Fähre von Piombino nach Portoferraio
dauerte etwas mehr als eine Stunde und war für die
Bewohner/-innen sicher ein einmaliges Erlebnis. Die
Gruppe, welche mit dem Zug anreiste, wurde am Abend
von Ralf am Hafen abgeholt, da er bereits als Erster am
späten Nachmittag auf der Insel Elba ankam. Diejenigen, welche mit dem Bus unterwegs waren, erreichten
die Insel zwei Stunden später und mussten zuerst zur
«Agenzia», um die Schlüssel für unsere Villa abzuholen.
Dort angekommen, richtete sich die Gruppe ein und
schaute sich im Gelände um: «Unsere» Villa war ruhig
gelegen und befand sich inmitten von Olivenbäumen,
blühenden Kakteen mit reifen Früchten und alten Pinienbäumen. Die Aussicht auf das Meer war atemberaubend
– genau so, wie wir es uns vorgestellt hatten.
Die Bewohner/-innen hatten – inklusive Mitarbeiter/innen – natürlich nach der späten Ankunft in der «Villa
Verde» – grossen Hunger und Durst. Ralf, der für unser
leibliches Wohl besorgt war, hatte bereits Tomatensauce vorgekocht und Christine bereitete für uns die

Teigwaren zu. Danach gingen alle müde, aber glücklich
schlafen, um sich von den Strapazen der langen und
anstrengenden Reise zu erholen. Die erste Nacht auf
der Insel Elba war sehr unruhig und stürmisch, da es in
Strömen regnete. Von Weitem hörte man das Meer rauschen – trotzdem schliefen unsere Bewohner/-innen
durch bis zum nächsten Tag.

Unser erster Tag auf der Insel Elba
So 10.09.2017
Am Morgen, als wir aufwachten,
war es noch recht dunkel, da es stark bewölkt war; zwischendurch hörte es auf zu regnen, doch die Sonne
liess sich an diesem Tag nicht blicken – dementsprechend war auch die Temperatur. Trotzdem liessen wir
den Kopf nicht hängen und hofften insgeheim, dass
Petrus uns wenigstens für die nächsten Tage warmes
Wetter bescheren würde.
Nach dem Morgenessen entschlossen wir uns – damit
unsere Bewohner/-innen das erste Mal das Meer sehen
konnten –, einen Spaziergang an den Strand in der Nähe
von unserem Haus zu machen. Unterwegs konnten wir
die mediterrane Vegetation bestaunen und geniessen:
Es hatte reife Kaktusfrüchte, Oleander in voller Blüte,
die fein nach Vanille dufteten, Oliven- und Pinienbäume.

Auf der Insel wird das italienische Flair genossen.

Am Strand angekommen, stellten wir fest, dass das
Meer noch unruhig war und schäumte. Von Weitem
konnte man leichte Umrisse des Festlandes erkennen
und es hatte bereits wieder dunkle Wolken, die nichts
Gutes verhiessen.
Wir liessen es uns nach dem Mittagessen nicht nehmen
– trotz unsicherem Wetter –, das pittoreske Dörfchen
Capoliveri mit seinen vielen Gässchen und eleganten
Läden auszukundschaften. Gut ausgerüstet, mit entsprechendem Schuhwerk und einer warmen Regenjacke, fuhren wir mit Bus und Auto nach Capoliveri. Wir
waren kaum dort angekommen, fing es schon wieder in
Strömen an zu regnen, sodass wir gezwungen waren,
unseren Spaziergang zu unterbrechen und Unterschlupf
in einer kleinen Osteria zu suchen, wo wir uns einen
ersten Cappuccino genehmigten. Zum Glück liess der

Regen nach einer halben Stunde nach und wir schlenderten gemütlich durch das Dörfchen. Auf der grossen
Piazza machte Lydia noch kurz ein Gruppenfoto von uns
und danach wurde in einem Restaurant ein «gelato»
gegessen – war das fein! Wie immer verging der Nachmittag viel zu schnell – wir gingen wieder in unsere «Villa
Verde» zurück, wo Ralf und seine Assistentin Lydia das
Nachtessen mit viel Herzblut zubereiteten. Da unsere
Bewohner/-innen durch die vielen Eindrücke der Insel
müde waren, gingen sie nach dem Nachtessen bald ins
Bett und wir sprachen uns ab, was wir alles am kommenden Tag unternehmen wollten.

Unser zweiter Tag auf der Insel Elba
Mo 11.09.2017
Da das Wetter an diesem Morgen
immer noch unsicher war, fuhren wir nach einem feinen
Morgenessen wieder nach Capoliveri, damit die

30

Bewohner/-innen Postkarten kaufen und einen Spaziergang machen konnten. Als es kurz zu regnen anfing,
gingen wir in eine Bar, um uns etwas aufzuwärmen und
einen Cappuccino zu trinken. Danach war es schon bald
Mittag und wir kehrten zurück in unser Haus, wo uns
Ralf ein feines Mittagessen gekocht hatte. Gegen Mittag zeigte die Sonne scheu ihre ersten warmen Sonnenstrahlen und der Himmel wechselte langsam von
bewölkt auf stahlblau – ein Zeichen, dass wir ans Meer
gehen konnten und Petrus Erbarmen mit uns hatte. Wir
beschlossen, den Strand zu besuchen, der nicht weit
vom Campingplatz war, wo Ralf und André während der
Lagerwoche hausten. Kaum am Strand angekommen,
konnten es die Bewohner/-innen kaum erwarten, ins
Meer zu gehen, begleitet von unseren Mitarbeiter/innen. Nach dem ersten Bad im Meer liessen wir unseren farbenfrohen Drachen im Wind schweben und
genossen die warmen Sonnenstrahlen. Der Nachmittag
verflog rasch und wir mussten wieder aufbrechen, um
das Nachtessen vorzubereiten.

Unser dritter Tag auf der Insel Elba
Di 12.09.2017
An diesem Tag zeigte sich «Bella
Italia» von ihrer schönsten Seite: stahlblauer Himmel,
wenig Wolken und viel Sonnenschein! War hatten warmes, aber nicht heisses Wetter – genau richtig, um
einen Ausflug nach Porto Azzurro mit anschliessendem
Strandbesuch zu machen. Nach einem gemeinsamen
feinen und ausgiebigen Frühstück auf der Terrazza
machten wir uns mit Bus und Auto auf den Weg. In Porto
Azzurro angekommen, beschlossen wir, uns in zwei
Gruppen aufzuteilen und uns in zwei Stunden auf dem
Parkplatz wieder zu treffen.
Das Städtchen Porto Azzurro präsentierte sich an diesem Tag wirklich von seiner schönsten Seite – mediterran und wie aus einem Bilderbuch. Wir schlenderten
gemütlich durch die schönen und alten Gässchen des
Hafens, bestaunten die Architektur und schauten auch
mal da und dort in die eleganten Läden hinein, welche
alles anpriesen, was das Herz eines Touristen begehrt:
Mineralien, Ledersachen, Taschen, Kleider, Schuhe etc.
Christine liess es sich nicht nehmen und kaufte in
einem Laden eine süsse Spezialität aus Elba für das
Nachtessen.
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Schon bald war es Mittag und wir suchten uns einen
schönen Platz am Schatten, damit wir etwas Kleines
essen konnten. Wir genehmigten uns einen Cappuccino
und spazierten wieder gemächlich zum Parkplatz zurück,
wo wir wieder alle zusammentrafen. Danach fuhren wir
an den Strand von Barbarossa, der nicht weit von Capoliveri entfernt war. Nach einer halben Stunde Fahrt
kamen wir endlich am Strand von Barbarossa an und
unsere Bewohner/-innen konnten es kaum erwarten,
ans Meer zu gehen. Es war schön zu sehen, wie alle
Bewohner/innen an diesem Tag auf ihre Rechnung
kamen: Alle konnten ohne Angst und mit Begleitung
der Mitarbeiter/-innen ins Wasser gehen und die warmen Sonnenstrahlen geniessen. Selbst Simone, die
das Meer und die Sonne so liebt, konnte in Begleitung
eines Mitarbeiters, mit «Flügeli» und Taucherbrille baden
gehen. Sie genoss es sehr und konnte nicht genug
davon bekommen. Gegen 16 Uhr mussten wir aufbrechen, um für das leibliche Wohl unserer Bewohner/innen zu sorgen. Am Abend wurden wir von Ralf und
Lydia mit einem feinen italienischen Gericht «Spaghetti
alle Vongole» verwöhnt. Alle Bewohner/-innen waren
von diesem Essen begeistert – ganz speziell Simone.
Danke Ralf für das feine Essen – Du verstehst dein
Handwerk wirklich hervorragend!

Unser vierter Tag auf der Insel Elba
Mi 13.09.2017
An diesem Tag entschieden wir,
uns in zwei Gruppen aufzuteilen: Eine Gruppe ging nach
Maria di Campo mit anschliessendem Besuch am
Strand. Die andere Gruppe blieb zu Hause in der Villa
Verde und machte einen Spaziergang nach Capoliveri,
wo alle nach einem anstrengenden Marsch einen feinen
Cappuccino trinken konnten. Natürlich wurde auch noch
eingekauft – Thomas kaufte sich ein sehr schönes
T-Shirt und ein Portemonnaie in Form einer Katze, Rolf
ein Armband und Olivia konnte sich ein T-Shirt aussuchen. Für Catherine hatte Christine ein wunderschönes,
weisses, mit Schmetterlingen bedrucktes Sommerkleid
ausgesucht. Nachdem wir eingekauft hatten, machten
wir uns auf, um das schmucke Dörfchen Capoliveri
anzuschauen. Lydia fotografierte (fast) ununterbrochen
– musste sie doch die schöne italienische Architektur
und das Ambiente festhalten. Nach unseren Käufen
machten wir uns wieder auf den Weg zurück in unsere

Elba präsentierte sich mit verschiedenen Facetten einmal sonnig, einmal wolkig. Die Stimmung des Reiseteams war trotzdem heiter.
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«Villa». Da wir einen anderen Weg hinunterliefen, kamen
wir an gepflegten Gärten mit Olivenbäumen vorbei und
genossen die schöne Aussicht auf das Meer. In der Villa
angekommen, ruhten wir uns nach dem langen Marsch
kurz etwas aus und kochten danach das Mittagessen
für unsere Bewohner/-innen. Der Nachmittag verging
rasch, da wir den Haushalt auf Vordermann bringen wollten, bevor der andere Teil der Gruppe wieder nach
Hause kam. Am späteren Nachmittag kamen die anderen nach Hause. Ralf und Lydia bereiteten zum Abendessen Risotto zu mit einem feinen Blattsalat. Der Abend
verlief sehr ruhig, da die Bewohner/-innen müde von
den Eindrücken der Insel waren.

Unser fünfter Tag auf der Insel Elba
Do 14.09.2017
An diesem Tag fuhren wir an den
Strand von Morcone, welcher einen sehr gepflegten Eindruck machte und nicht weit von unserem Haus entfernt
war. Nach dem Morgenessen brachen wir mit dem Auto
auf – die Badehosen/Badekleider bereits angezogen.
Nach einer kurzen Fahrt, erreichten wir den Strand und
mieteten vier Liegeplätze und Sonnenschirme für diejenigen Bewohner/-innen, welche empfindlich auf die
Sonne reagieren. Nun war eigentlich Faulenzen oder wie
man so schön auf Italienisch sagt «dolce far niente»
angesagt. Die meisten Bewohner/-innen gingen mit
Begleitung ins Meer; selbst Johannes wagte es, zusammen mit einem Betreuer und «Flügeli» ins Wasser zu
gehen: Er freute sich über die Wellen und das Meer.
Leider schluckte und erwischte er etwas Salzwasser in
seinen Augen und fing bitterlich an zu weinen. Christine
tröstete ihn und versuchte ihm zu erklären, dass das
Meer salzig sei und dass das Brennen in seinen Augen
bald vorübergehen werde. Irgendwann liess das Brennen in seinen Augen nach und er hörte auf zu weinen.
Zu Mittag gab es am Strand für jeden ein feines Sandwich. Am späteren Nachmittag verliessen wir schweren
Herzens (viele von uns wären noch gerne etwas länger
geblieben) den Strand und beschlossen, den letzten Tag
auf der Insel an diesem Strand zu verbringen und in
einem der Restaurants am Strand unser Abschluss
essen einzunehmen.

Unser sechster Tag auf der Insel Elba
Fr 15.09.2017

Da dieser Tag der letzte auf der
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Insel Elba war, beschlossen wir, das Mittagessen in
einem Restaurant am Strand von Morcone einzunehmen. Vom Vortag her wussten wir, dass es eine Möglichkeit gab, zu Fuss an den Strand zu gehen. Der Weg
dorthin führte uns zunächst der Strasse entlang und
danach durch einen dichten, schönen Pinienwald. Am
Ende des Pinienwaldes angekommen, wurden wir von
einer atemberaubenden und herrlichen Aussicht auf das
Meer und den Traumstrand verwöhnt. Doch zuerst hiess
es, die vielen Treppen nach unten zu bewältigen. Unten
angekommen, machten wir kurz bei einem Glas Mineralwasser eine kleine Pause, bevor es zum Restaurant
weiterging.
Dort angekommen, bestellten unsere Bewohner/-innen,
was ihr Herz schon lange begehrte: Gnocchi, Spaghetti
al burro oder Pizza. Dazu gab es etwas «vino rosso» und
ein «gelato», das wir allerdings am Strandcafé kauften.
An diesem Tag kamen die Bewohner/-innen und auch
die Mitarbeiter kulinarisch auf ihre Kosten. Am späteren
Nachmittag liefen wir wieder zurück zu unserer «Villa»,
um sorgfältig zu packen und noch das Abendessen zu
kochen. Die Bewohner/-innen gingen sehr früh schlafen,
da sie ja am nächsten Tag früh aufstehen mussten. Wir
Mitarbeiter blieben noch eine Weile auf, um den nächsten Tag zu besprechen.

Rückfahrt in die Schweiz
Sa 16.09.2017
Die Nacht war für alle etwas kurz,
da wir schon um 05.45 Uhr aufstehen mussten, um die
Fähre von 8.00 Uhr respektive 8.30 Uhr in Portoferraio
zu erreichen. Da schon alles am Vorabend eingepackt
und verladen wurde, konnten wir rechtzeitig aufbrechen.
Während der kurzen Fahrt nach Portoferraio genossen
wir noch die schöne Sicht auf das Meer und den Sonnenaufgang.
Am Hafen angekommen, hiess es, sich rasch voneinander zu verabschieden, da einige mit dem Zug, Bus oder
Auto unterwegs waren und wir uns in einer Kolonne
einreihen mussten. Leider konnten nicht alle auf derselben Fähre sein, da es an diesem Samstag sehr viele
Leute hatte. Wir nutzten die Gelegenheit, einen letzten
Cappuccino mit einem «Dolce» einzunehmen. Die Fähre
verspätete sich, da es anscheinend einen Notfall auf

Alle genossen den nicht alltäglichen Sandstrand und das warme Wasser des Meeres.

der ankommenden Fähre gegeben hatte: Am Hafen
waren die «carabinieri» (Polizei), die «guardia costiera»
(Küstenwache) sowie die «ambulanza» (Ambulanz) eingetroffen. Gespannt und neugierig warteten wir auf die
Fähre. Es dauerte nicht lange, bis die Passagiere ausgestiegen und wir endlich einsteigen konnten. Auf dem
Deck der Fähre konnten wir noch einen letzten Blick von
Portoferraio mit einem schönen Sonnenaufgang erhaschen – addio e arrivederci «Bella Italia», es war so
schön!
Nach einigen Minuten fuhr die Fähre gemächlich los, um
nach einer Stunde Fahrt Piombino zu erreichen. Dort
angekommen, beeilten wir uns, zum Bahnhof zu gelangen, da die Zeit sehr knapp war. Leider hatte die Verspätung der Fähre für die Gruppe, die mit dem Zug unterwegs war (Lydia und Jonas) Folgen: Als wir am Bahnhof
ankamen, war der Zug nach Firenze bereits abgefahren
– was für eine Enttäuschung! Wir schauten auf die
Anzeige der Züge und stellten mit Entsetzen fest, dass
der nächste Zug nach Firenze erst um 15.30 Uhr fuhr.
Jetzt hiess es für Lydia, einen kühlen Kopf zu bewahren

und rasch zu handeln: Sie suchte ein Taxi und bat den
Fahrer, den Zug, den wir verpasst hatten – wenn es
überhaupt möglich war – einzuholen. Der Fahrer des
Taxis war sehr nett und meinte, er könne es uns nicht
garantieren, dass wir es schaffen würden, aber wir
könnten es probieren. Lydia klärte Jonas und die
Bewohner/-innen kurz darüber auf, dass wir versuchen
würden, mit dem Taxi den verpassten Zug einzuholen.
Wir stiegen alle vier rasch ins Taxi ein und los ging es
mit einer schnellen und spannenden Fahrt! Zum Glück
kannte sich der Taxichauffeur sehr gut in der Gegend
aus und wir erreichten den verpassten Zug in letzter
Minute – das war wirklich knapp! Die Weiterreise bis
nach Uetikon am See verlief ohne weitere Verspätungen
und wir kamen alle um 20 Uhr (die anderen Gruppen
wohl früher) wohlerhalten wieder im Sunnerain an.
Rückblickend war das Lager auf der Insel Elba sehr
schön und wir werden uns noch lange an die schönen
Erlebnisse erinnern und freuen uns auf das nächste
[Lydia Corso]
Lager in Italien.
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Bönigen am Brienzersee 04. – 08. August 2017

Eveline und Renate als Lagerleiterinnen wurden von Maria begleitet,
welche uns ihr Ferienhaus in Bönigen zur Verfügung stellte. Alle hatten
ihren Spass am Brienzersee und auf dem Aussichtspunkt Harder
(Hausberg von Hinterlaken).

Wir wohnten in einem malerischen und für diese
Gegend typischen Chalet, das sich im Familienbesitz
von Maria befindet, einer langjährigen Mitarbeiterin
des Sunnerains. Das dunkle Holz, sowohl aussen wie
auch im Inneren, schuf für unsere Frauengruppe ein
heimeliges Zuhause, in dem sich alle rundum wohlfühlten. Bei unserer Ankunft erklär te uns Maria alles
Wissenswer te im und ums Haus, blieb anschliessend
spontan bei uns und unterstützte uns vor allem in der
Küche. Sie zauber te mit Gemüse aus dem eigenen
Gar ten manch feines Menu und erklär te uns die
unzähligen Möglichkeiten der Freizeitaktivitäten im
Berner Oberland. Jeweils nach Rückkehr von unseren
Ausflügen erlebten wir entspannte Momente im
grossen und gepflegten Gar ten: im Liegestuhl die letzten Sonnenstrahlen des Tages zu geniessen oder im
gemütlichen Läubli den Tag Revue passieren zu lassen. Ob in gemeinsamer, geselliger Runde oder auch
mal für sich allein, jede fand dem Moment und Bedür f-

nis entsprechend ihr persönlich stimmiges Plätzchen.
Nach dem Abendessen sassen wir um die offene Feuerstelle – die wir natürlich vorher zum Grillieren nutzten – sangen miteinander und schmiedeten Pläne für
den nächsten Tag.
Der Brienzersee liegt inmitten einer imposanten Bergkulisse. Er ist mit knapp 30 km2 einer der grössten
Bergseen der Schweiz, seine maximale Tiefe beträgt
260 Meter und er wird gesäumt von einem der schönsten Ufer wege in zum Teil unberührter Natur. Da der
See vor allem durch Gletscher wasser gespeist wird,
erreicht er eigentlich nur im Hochsommer «richtige»
Badetemperatur. Wir waren im September dort ... doch
zwei von uns wagten ein sehr er frischendes Bad im
See. Bei einer Wassertemperatur von 16 Grad kam
recht schnell der Wunsch auf, doch lieber in das
angrenzende beheizte Schwimmbad zu wechseln …
Jeden Abend spazierten wir dem blaugrün schimmern-

den Wasser entlang, sammelten am Ufer Schwemmholz und umarmten Bäume mit knorrigen Stämmen.
Die Schifffahrt am Brienzersee sorgte für unvergessliche Momente. Die lieblichen Dör fer um den See und
das ruhige Gleiten über den See liessen uns die Zeit
vergessen. Einfach herrlich!
Zu einem richtigen Frauenlager gehört natürlich auch
unbedingt eine Shoppingtour. Auch hier konnte uns
Maria wieder Tipps geben und so konnte sich jede Frau
einen kleinen Wunsch er füllen und das Geschenk mit
grosser Freude mit nach Hause nehmen.
Ein Höhepunkt war sicherlich der Bummel durch Interlaken, mit mondänen Boutiquen, der Besichtigung des
legendären Hotels Victoria-Jungfrau und der Kutschenfahrt durch den Ort. Mit der Standseilbahn erreichten
wir in acht Minuten den Hausberg Interlakens, den

Harder Kulm. Der Blick von der Aussichtsplattform,
einer Stahlkonstruktion mit Glasboden, auf Brienzerund Thunersee, Eiger, Mönch und Jungfrau war atemberaubend. Ein kleiner Wermutstropfen waren die
Wolken, die die Sicht auf die Berge schmälerten. Ein
Imbiss mit Pommes-frites und Cola konnte dies aber
wieder wettmachen …
Die Zeit verging wie im Flug, und schon hiess es
Abschied nehmen. Auf der Heimfahrt machten wir wieder Halt in Sarnen und genossen bei strahlendem Sonnenschein direkt am See einen feinen Zvieri, der uns
von der Mutter einer Teilnehmerin offeriert wurde.
[Renate Reisinger]
Nochmals herzlichen Dank dafür!
[Teilnehmer: Elke, Jessica, Mischa, Nadina mit Eveline und Renate]
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Teamtag auf dem Öko-Bauernhof
in Montezillon

Der 2. Juni 2017 ist ein sonniger Tag – ideal
für unseren Ausflug in den französischen Teil
der Schweiz.

Mit einem Willkommens-Drink auf der Terrasse, unter
Glyzinien werden wir an diesem schönen Ort herzlich
empfangen.

Die Reise geht mit dem Zug von Zürich nach Neuenburg,
weiter mit dem Bus nach Montmollin und schliesslich
noch 20 Minuten zu Fuss bis nach Montezillon. Unser
Ziel: das Öko-Hotel / Bio-Restaurant, resp. der ÖkoBauernhof «L’Aubier».

Auf der anschliessenden Bio-Führung erfahren wir Interessantes zur Entstehung und Geschichte von L’Aubier
und lernen den Öko-Bauernhof besser kennen. Der Hof
umfasst eine landwirtschaftliche Nutzfläche von 35 Hektaren. Das Land erstreckt sich von Montezillon auf 750 m
bis La Tourne auf 1200 m ü. M. Das Grünland umfasst
alle Nutzungstypen von der intensiven Weide bis zur
extensiven Bergwiese. Ein grosszügiger Freilaufstall ist
das Herz des Hofes. Die Milchviehherde zählt 24 Kühe
der Montbeliard-Rasse. Das Fleisch und weitere Produkte

«L’Aubier ist ein werdendes Unternehmen mit idealem
Zweck, gelebt in Ideen, getragen durch das Herz und
seit über dreissig Jahren in Montezillon, dann in Neuchâtel verwirklicht.»
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vom Hof bilden die Grundlage für das Angebot im Restaurant. Wir erhalten einen Einblick in die biologisch-dynamische Landwirtschaft und erfahren Erstaunliches, so zum
Beispiel, dass die Hörner der Kühe wichtig für deren Verdauung sind. Eine Besichtigung der hofeigenen DemeterKäserei rundet den interessanten Rundgang ab.
Danach geniessen wir, in schöner Atmosphäre und mit
herrlicher Aussicht, in gemütlicher Runde und mit angeregten Gesprächen ein feines Mittagessen im Bio-Restaurant.
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Nach dem Zmittag lädt der hübsche «Boutique»-Laden
mit seinem breiten und bunten Sortiment an fairen und
biologischen Produkten zum Stöbern und «Pöstelen»
ein. Und schon beginnt im weitesten Sinne unsere
Heimreise. Wir wandern von Montezillon hinunter nach
Auvernier – durch den Wald, über Wiesen und Felder und
zwischen Rebbergen hindurch – mit wunderschöner Aussicht auf den Neuenburgersee.
In Auvernier angekommen, wäre geplant, dass wir mit
dem Tram zurück nach Neuenburg fahren. Die eine

Hälfte der Gruppe macht genau das, verbunden mit
einem kleinen Stadtbummel. Die andere Hälfte entscheidet sich, des sonnigen Wetters wegen, den letzten
Abschnitt nach Neuenburg auch zu Fuss zurückzulegen.

Der Präsident und der Heimleiter geniessen das gemeinsame
Beisammensein mit dem gesamten Sunnerain-Team.

Dies ist ein wunderschöner Spaziergang, der in weiten
Teilen direkt entlang des Sees führt. Am liebsten würden wir etwas verweilen, die Füsse baden, den Ausblick
geniessen. Da sich die ganze Strecke jedoch als länger
als angenommen erweist, müssen wir am Schluss in

Neuenburg noch einen schweisstreibenden Endspurt
einlegen, um einigermassen zeitig am Bahnhof anzukommen.
Nach einer wohlverdienten Verschnaufpause und einem
erfrischenden Getränk fahren wir alle dann einen Zug
später zurück nach Zürich – und lassen die Erlebnisse
dieses interessanten und schönen Tages nochmals
[Sibylle Graf]
Revue passieren. 
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RAFAEL-VEREINIGUNG

BILANZ PER 31.12.2017
in CHF

in %

Anhang

31.12.2017

1
2
3
4
5

528'859.39
179'273.70
0.00
1.00
125'369.74

11.2%
3.8%

31.12.2016

in %

AKTIVEN
Flüssige Mittel
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Übrige kurzfristige Forderungen
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen
Aktive Rechnungsabgrenzungen

0.0%
2.7%

376'340.29
163'298.65
12'602.65
1.00
246'895.98

7.9%
3.4%
0.3%
0.0%
5.2%

833’503.83

17.7%

799’138.57

16.8%

3'881'710.00
0.00

82.3%

3'957'350.00
1'450.00

83.2%
0.0%

Anlagevermögen

3’881’710.00

82.3%

3’958’800.00

83.2%

Total Aktiven

4’715’213.83

100.0%

48'577.50
1'247.30
6'060.00

1.0%
0.0%
0.1%

60'369.85
5'726.75
11'945.75

1.3%
0.1%
0.3%

55’884.80

1.2%

78’042.35

1.6%

1'200'000.00

25.4%

1'300'000.00

27.3%

1’200’000.00

25.4%

1’300’000.00

27.3%

Zweckgebundenes Fondskapital

203'764.00

4.3%

131'832.00

2.8%

Fondskapital

203’764.00

4.3%

131’832.00

2.8%

Langfristiges Fremdkapital inkl. Fondskapital

1’459’648.80

31.0%

1’509’874.35

31.7%

Organisationskapital
Vereinskapital
Freie Gewinnreserven
Freie Reserven aus Spenden
Freies Fondskapital
Jahresergebnis
Organisationskapital

0.00
3'082'682.27
135'790.95
29'591.00
7'500.81
3’255’565.03

65.4%
2.9%
0.6%
0.2%
69.0%

0.00
3'075'966.17
135'790.95
29'591.00
6'716.10
3’248’064.22

64.6%
2.9%
0.6%
0.1%
68.3%

Total Passiven

4’715’213.83

100.0%

Umlaufvermögen
Sachanlagen
Immaterielle Anlagen

6

4’757’938.57 100.0%

PASSIVEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungen

7
7
8

Kurzfristiges Fremdkapital
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten
Langfristiges Fremdkapital

9

4’757’938.57 100.0%
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Spenden und Mitgliederbeiträge
Spenden frei
Mitgliederbeiträge
Beiträge der öffentlichen Hand
Beiträge Trägerkanton
Beiträge Wohnkanton ausserkantonal
Investitionskostenzuschläge ausserkantonal
Beiträge Betreute
Beiträge Betreute Taxe
Beiträge Betreute HE
Beiträge Betreute Taxe ausserkantonal
Beiträge Betreute HE ausserkantonal

Anhang

2017

2016

11'048.50
40.00

1'500'869.74
527'846.15
13'364.00

1'494'870.68
522'995.30
13'364.00

947'626.20
47'391.95
146'043.75
8'572.30

938'558.00
45'587.00
153'349.70
6'129.00

3’203’985.44

3’185’942.18

Dienstleistungen, Handel und Produktion
übrige Erträge aus Leistungen für Betreute
Leistungen an Personal und Dritte

16'690.20
15'694.60
11'666.22

15'596.40
25'204.50
21'832.50

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen

44’051.02

62’633.40

3’248’036.46

3’248’575.58

Materialaufwand Arbeitsbereich

-5'491.60

-6'059.95

Materialaufwand

-5’491.60

-6’059.95

Besoldung Betreuung und Therapie
Besoldung Leitung und Verwaltung
Besoldung Ökonomie und Hausdienst
Besoldung Technischer Dienste
Besoldung Arbeitsbereich
Sozialleistungen
Personalnebenaufwand
Honorare für Leistungen Dritter

-1'107'672.45
-254'922.05
-236'306.65
-46'492.20
-455'311.45
-402'303.65
-43'588.15
-34'375.65

-1'105'697.15
-235'731.15
-246'557.05
-45'308.60
-448'590.40
-396'715.80
-24'324.50
-29'840.00

Personalaufwand

-2’580’972.25

-2’532’764.65

Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke
Haushaltsaufwand
Unterhalt und Reparaturen
Mietaufwand
Energie und Wasser
Schulung, Ausbildung und Freizeit
Büro und Verwaltung
Übriger Sachaufwand

-23'615.75
-117'943.15
-16'879.80
-118'439.95
-14'845.05
-33'846.80
-20'276.05
-57'333.15
-52'882.35

-15'535.50
-122'879.60
-13'273.10
-85'995.25
-15'876.05
-35'851.75
-16'754.10
-76'670.50
-50'426.45

Übriger betrieblicher Aufwand

-456’062.05

-433’262.30

Total Erträge

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01.01.2017 - 31.12.2017
2017

2016

-91’590.00

-92’412.10

-3’134’115.90

-3’064’499.00

Betriebsergebnis I

113’920.56

184’076.58

Finanzertrag
Finanzaufwand

59.90
-34'547.65

36.45
-35'973.93

Finanzergebnis

-34’487.75

-35’937.48

79’432.81

148’139.10

-182'798.00
111'256.00
-390.00

-212'324.00
70'901.00
0.00

-71’932.00

-141’423.00

7’500.81

6’716.10

in CHF
Abschreibungen

11'981.35
290.00

Erträge aus Beiträgen und Spenden
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Total Aufwand

Jahresergebnis vor Fondsergebnis
Zuweisung zweckgebundene Fonds
Entnahme zweckgebundene Fonds
Periodenfremde Veränderung Fonds
Fondsergebnis

Jahresergebnis nach Fondsergebnis

Anhang
6

Weiterführende Anhänge der Jahresrechnung können beim
Sunnerain-Sekretariat bestellt werden.
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Organisation
Rechtsform und Zweck
Der Verein Rafael-Vereinigung ist eine operativ tätige
Organisation mit Sitz an der Bergstrasse 290, 8707
Uetikon am See. Sie ist seit dem 29. März 1955 im
Handelsregister eingetragen. Sie verfolgt einen gemeinnützigen Zweck und ist steuerbefreit.

kon am See. 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.

Die Rafael-Vereinigung betreibt das Wohn- und Werkheim Sunnerain an der Bergstrasse 290 in 8707 Ueti-

Rechtsgrundlagen

Statuten

20. Juni 2011

Organisation

Vereinsvorstand

Herbert Meitinger
Ruth Ebnöter
Constanza Maria Appenzeller
Claudia Kelterborn
Martin Schlüssel
Hugo Rentschler
Karin Walker

Präsident
Mitglied
Mitglied
Mitglied
Mitglied
Mitglied
Mitglied

Geschäftsführung

Georgios Kalyvas

Gesamtleitung

Revisionsstelle

Argus Revisionen GmbH
www.argusrevisionen.ch
8304 Wallisellen

Adresse

Trägerschaft
Rafael-Vereinigung Zürich
Bergstrasse 290
8707 Uetikon am See

Sunnerain Wohn- und Werkheim
Institution der Rafael-Vereinigung
Bergstrasse 290
8707 Uetikon am See
Telefon 044 920 33 22
info@sunnerain.com
www.sunnerain.com

Spenden:
Bank Lienhardt & Partner | 8024 Zürich | IBAN CH17 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

