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Das Jahr 2021 begann, wie das alte geendet hatte:
stark geprägt von der pandemiebedingten Realität. Die
Jahresversammlung Ende Mai 2021 fand leider wieder
ohne eine Zusammenkunft statt. Die Mitglieder stimmten brieflich ab.

wickelte sich dank Georgios’ hoher Professionalität,
tatkräftigem Engagement und seinem grossen Einsatz
mit Kopf, Herz und Hand zu einem Ort, wo alle Mitarbeitenden für die BewohnerInnen täglich ein gutes Zuhause schaffen. Dafür danken wir und die ganze Gemeinschaft Georgios von Herzen. Der Vorstand freut
sich, den Sunnerain zusammen mit ihm und seinem
tollen Team in die Zukunft zu begleiten.

Werkstätte: Kerzen

Von der Objekt- zur Subjekt-Finanzierung zu wechseln,
war auch in diesem Jahr wieder ein Thema. Im Kanton
Zürich wurde das Gesetz durch den Regierungsrat zügig
erstellt, seither werden die Ausführungsbestimmungen
erarbeitet. Es ist noch sehr vieles unklar und in Bearbeitung. Es gibt noch viel zu denken und zu tun.

Ruth Ebnöter, Präsidentin.

Und doch gab es auch immer wieder
Momente zum Feiern.
Den Höhepunkt bildete das 10-Jahres-Jubiläum von
Georgios Kalyvas, das am Jahresessen der Mitarbeitenden und des Vorstandes im November 2021 gebührend gewürdigt und gefeiert wurde. Wir gratulieren
Georgios herzlich zum runden Jubiläum und schätzen
uns glücklich, mit ihm als versiertem Institutionsleiter
ins nächste Dezennium zu gehen. Der Sunnerain ent-

Der Vorstand, der aus den Mitgliedern des Vereins gewählt wird, bearbeitet und ist verantwortlich für die
strategischen Belange. Er legt an der Jahresversammlung Rechenschaft über seine Tätigkeit ab – auch in
diesem Jahr wieder in hervorragender Zusammenarbeit mit der Institutionsleitung, Georgios Kalyvas und
seinen zwei Stellvertreterinnen Eveline Wettstein und
Christine Ingold. Ihnen obliegen die operativen Aufgaben. Sechsmal trafen sich die Institutionsleitung und
der Vorstand. Corona hat auch hier ein neues Vorgehen erfordert. So fanden die Sitzungen zum Teil per
Zoom im Home-Office statt.
Die Planung krankheitsbedingten Ausfälle des Personals, Isolationsmassnahmen bei Krankheit, Umstellung
von Rhythmen und liebgewordenen Gewohnheiten sind
echte Herausforderungen im Alltag der Menschen im
Sunnerain und verlangen viel Spontaneität und Flexibilität von allen Beteiligten. Für das engagierte Wirken und
professionelle Handeln der Mitarbeitenden und der Institutionsleitung möchte ich im Namen des Vorstandes
meinen allerherzlichsten Dank aussprechen.

Impressum
Herausgeber Sunnerain – Wohn- und Werkheim, Bergstrasse 290,
8707 Uetikon am See, T 044 920 33 22, www.sunnerain.com
Texte + Fotos Sunnerain Korrektorat notabene, 8184 Bachen
bülach Gestaltung milano-grafik GmbH, 8640 Rapperswil
Druck Kasimir Meyer AG, 5610 Wohlen Auflage 350 Ex.

Ruth Ebnöter, Präsidentin
Für den Vorstand der Rafael-Vereinigung im März 2022
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Bericht der Institutionsleitung
Liebe Angehörige, Freunde und Interessierte
des Sunnerain, in der Ausgabe 2021 des Jahresberichts habe ich mich entschieden, nicht
über Corona zu schreiben. Ich gehe davon
aus, dass die meisten nach dieser sehr intensiven Zeit Corona-übersättigt sind, und so
widme ich mich dem Thema unserer Grundhaltung bei der täglichen Arbeit und dem Aspekt
der Funktionalen Gesundheit.

auch, dass die BewohnerInnen selbst eine stetige Entwicklung bei sich begünstigen, um somit ihren Teil beizutragen.
Das anthroposophische Menschenbild, das einen Teil
unserer Arbeit beinhaltet, unterstützt uns dabei, eine
für die BewohnerInnen zeitgemässe und eine dem
Mensch würdige Entwicklung zu ermöglichen. Wir arbeiten täglich an verschiedenen Themen und widmen den
folgenden Bereichen eine besondere Aufmerksamkeit.

Das Konzept der Funktionalen Gesundheit (FG) wurde
im Jahre 2009 lanciert und in Zusammenarbeit mit
Prof. Dr. Daniel Oberholzer weiterentwickelt. Die Funktionale Gesundheit dient den Organisationen als Instrument zur Prozessgestaltung und ist einsetzbar für
die Weiterentwicklung von Autonomie und Teilhabe bei
der Begleitung von erwachsenen Menschen mit einem
Assistenzbedarf. Wer vertieft in die Materie eintaucht,
wird erkennen, dass Funktionale Gesundheit ein sehr
umfangreiches Thema ist.
Obschon die Entwicklung der Funktionellen Gesundheit einige Jahre zurückliegt, ist dieses Thema aktueller denn je. Gerade jetzt, wo der Wechsel zur Subjekt
finanzierung im Kanton Zürich vonstattengeht, kann
das Konzept der Funktionalen Gesundheit für die Institutionen bei der täglichen Arbeit und ggf. auch für das
zukunftsgerichtete Handeln sehr hilfreich sein.
Bevor die Funktionale Gesundheit eingeführt wird,
braucht es eine grundlegende Haltung aller Mitarbeiten-

Das anthroposophische
Menschenbild, unterstützt uns
dabei, eine für die Bewohner
Innen zeitgemässe und würdige
Entwicklung zu ermöglichen
den, dass die erwachsenen Menschen mit einem Assistenzbedarf grundsätzlich nicht krank sind. Auch ihr Assistenzbedarf begründet sich weder mit dem Alter noch

Die Kommunikation

Georgios Kalyvas, dipl. Institutionsleiter Curaviva.

mit dem gesundheitlichen Zustand. Des Weiteren müssen sich professionelle Begleitpersonen bewusst sein,
dass ihre Arbeit weder einen Erziehungsauftrag beinhaltet, noch übermässig stark mit Helfen in Verbindung
steht. Ihre Begleitung soll sich vielmehr auf agogische
Grundsätze abstützen. Das anthroposophische Menschenbild kombiniert mit dem Konzept der Funktionalen
Gesundheit bekommt in der Agogik eine Bedeutung, die
ihr in der professionellen Begleitung von Menschen mit
einem Assistenzbedarf zusteht.
Nach unseren Werten im Wohn- und Werkheim Sunnerain sollen die Menschen, die bei uns leben und arbeiten, möglichst kompetent und möglichst gesund an
normalisierten Lebenssituationen teilhaben können.
In den verschiedenen Lebensbereichen und Situationen, in denen die Menschen mit einem Assistenzbedarf mit einbezogen sind, sollen und können sie mitwissen, mitentscheiden und miterleben. Damit das
möglich wird, braucht es ein entsprechendes Umfeld.
Es braucht ein Klima, in dem das Teilhaben und das
Dabeisein gefördert und begünstigt wird. Dazu gehört

Professionelle Begleitpersonen im Sunnerain achten
darauf, dass sie mehr mit als über die BewohnerInnen
reden. Damit bekommt die Kommunikation eine noch
grössere und zentralere Bedeutung, als sie ohnehin
schon hatte. Das Kommunizieren, in welcher Form
auch immer, ermöglicht einem Menschen, seinen Willen und seine Gefühle auszudrücken und mitzuteilen.
Ist der Wortschatz genügend und die Sprache verständlich, gelingt dies auch. In allen anderen Fällen
wird eine Kommunikation, die aus verschiedenen Kommunikationsformen besteht und damit die Abhängigkeit von einer Form verringert, angestrebt.

Die Wertschätzung und Anerkennung
In der Begleitung von Menschen mit einem Assistenzbedarf wird der Wert der Anerkennung und Wertschätzung bewusst wahrgenommen. Damit ist nicht gesagt,
dass Menschen mit einem Assistenzbedarf zuvor keine Wertschätzung erfahren haben. Es geht darum, die
Wertschätzung als Wert in der menschlichen Entwicklung zu erkennen und auch einzusetzen. Wir gehen davon aus, dass eine Wechselwirkung zwischen Wertschätzung und Selbstwert besteht. Wenn wir diesen
Faden weiterspinnen, so stellen wir fest, dass Selbstwert, wenn er nicht narzisstische Formen annimmt, die
Entwicklung eines Menschen unterstützt.

meinsame Ziele verfolgen und sich im gemeinsamen
Handeln mit diesen Zielen und verschiedenen Standpunkten, Perspektiven und Vorstellungen auseinandersetzen. Den Kern des Empowerment-Denkens bildet
das unbedingte Vertrauen in die Stärken und Potenziale eines jeden Menschen, Lebenssituationen in eigener Regie produktiv gestalten zu können. Der dreifache
Kompetenzbegriff unterscheidet raumbezogene, personenbezogene und hilfebezogene Kompetenzbereiche.

Den Kern des EmpowermentDenkens bildet das unbedingte
Vertrauen in die Stärken
und Potenziale eines jeden
Menschen.
Das differenzierte Unterstützen
Menschen mit einem Assistenzbedarf sollen möglichst
normal wohnen, ihre Freizeit gestalten und arbeiten
können. Professionelle Begleitpersonen sollen nur einen Teil der Hilfe leisten, welche die Menschen mit einem Assistenzbedarf auch tatsächlich brauchen. Es
liegt auf der Hand, dass dieser Hilfebedarf bei jedem
Menschen verschieden ist. Darum sollen je nach Situation und je nach Bewohnerin oder Bewohner von Kulturvermittlung (Mediation) über Beratung, Begleitung,
Betreuung bis zur Fürsorge alle Stufen der professionellen Dienstleistungen erbracht werden können. Dies
steht auch in Zusammenhang mit der Entscheidung,
welchen eigenen Weg die Person mit Assistenzbedarf
gehen möchte. Zum Beispiel die Entscheidung der
Lebensform, die bei der Subjektfinanzierung wieder
auftaucht.

Die Agogik
Durch den Einbezug der Funktionalen Gesundheit bekommt die Agogik eine Bedeutung, die ihr in der professionellen Begleitung von Menschen zusteht. Die Konzepte der kooperativen Agogik, des Empowerments
und des dreifachen Kompetenzbegriffs sind zentral.
Kooperation meint, dass verschiedene Personen ge-

Das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben
In der UNO-Behindertenrechtskonvention ist das Recht
auf selbstbestimmte Lebensführung in Artikel 19 festgeschrieben. Ich bin der Ansicht, dass Institutionen,
die sich mit dem Konzept der Funktionalen Gesundheit
auseinandersetzen, sich der Thematik der Unterstüt-

6

sunnerain | Jahresbericht 2021

sunnerain | Jahresbericht 2021

7

Grössere Anlässe und Aktivitäten 2021
zung, der Selbstbestimmung und der Eigenverantwortung der Menschen mit einem Assistenzbedarf
bewusster sind. Des Weiteren gilt das «Gesetz» unabhängig davon, ob Menschen einen Assistenzbedarf
haben oder nicht: Wer über sein Leben, oder Teile davon, selbst bestimmen möchte, wird auch Verantwortung übernehmen müssen. Der gleiche Entwurf lässt
sich auch in Bezug auf unsere Freiheit machen. Mehr
Freiheit bedeutet mehr Verantwortung. Auf dem Weg
in ein selbstbestimmteres und freieres Leben brauchen Menschen mit einem Assistenzbedarf weiterhin
die benötigte Begleitung.

Aktiv bleiben
Aktivitäten sind von zentraler Bedeutung. Sie brauchen stets einen Ort, an dem sie durchgeführt werden können. Möglichst kompetent bei möglichst normalisierten Lebenssituationen dabei zu sein, setzt in
den meisten Fällen Aktivitäten voraus. Diese können
sehr unterschiedlich sein (vom Einschalten eines
Fernsehgerätes bis zur Teilnahme an einem Sportevent). Weil Aktivitäten von grosser Bedeutung sind,
müssen wir alles dafür tun, um diese zu ermöglichen.
Wer sich eine Aktivität zutraut, erhält von der Gesellschaft das Vertrauen. Wir im Sunnerain bemühen uns
und suchen immer wieder nach Lösungen, Aktivitäten
zu ermöglichen.

Das Recht auf ein möglichst normales Leben
Institutionen, die Menschen mit einem Assistenzbedarf Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten bieten, sind seit
der Entstehung so etwas wie Inseln. Diese weisen im
Vergleich zur Umgebung – für das Wohn- und Werkheim Sunnerain – etwas andere Regeln und Strukturen
auf. Es entwickelten sich im Laufe der Zeit Regeln,
Strukturen und Traditionen, die bei der Entstehung
Sinn machten, diesen jedoch möglicherweise verloren

haben. Darum ist das Prinzip der Normalisierung ein
wichtiges Element im Konzept der Funktionalen Gesundheit. Es geht immer wieder darum, sich gelegentlich zu hinterfragen, ob wir noch zeitgemäss unterwegs sind, oder ob wir gewisse Strukturen und Abläufe
neu überdenken sollten, um weiterhin eine attraktive
Institution zu bleiben.

Die gemeinsame Haltung im Sunnerain
Das Konzept der Funktionalen Gesundheit in Kombination mit dem anthroposophischen Menschenbild
schafft und bedingt eine gemeinsame Haltung des
Professionellen. Eine gemeinsame Haltung ist wichtiges Element für eine gelingende Umsetzung bei der
täglichen Arbeit. Ist diese einmal entstanden, so wird
vieles einfacher und zum Teil auch selbstverständlich.
Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, das Konzept
der Funktionalen Gesundheit näher kennenlernen
möchten, empfehle ich Ihnen eine über 70-seitige Brochüre, enstanden in Zusammenarbeit mit INSOS und
Prof. Dr. D. Oberholzer aus dem Jahr 2009. (www.insos.ch/assets/Dateien-Publikationen/BroschuereKonzept-Funktionale-Gesundheit.pdf)
Als Schlusswort erwähne ich gerne folgenden Leitsatz,
der mich immer wieder fasziniert und eine starke Aussagekraft in Bezug auf die Haltung gegenüber Menschen mit Assistenzbedarf hat:

Februar 2021

Juni 2021

November 2021

Teamtag

Johanni-Feier

Teamtag

hat stattgefunden

hat stattgefunden

hat stattgefunden

März 2021

Juli 2021

Fasnacht

Lager Aesch

November 2021

hat stattgefunden

hat stattgefunden

März 2021

August 2021

Lager Eschenz
am Bodensee

Lager Scuol Engadin

hat stattgefunden

Ich grüsse Sie alle ganz herzlich.

Georgios Kalyvas
dipl. Institutionsleiter Curaviva

hat stattgefunden

Dezember 2021

Adventsgärtli und
St. Niklaus
hat stattgefunden

September 2021
April 2021

Elternabend
wegen Corona abgesagt

Lager Peloponnes in
Griechenland
hat stattgefunden

Dezember 2021

Weihnachtsfeier
wegen Corona abgesagt

Mai 2021

Frühlingsmarkt Uetikon am See
wegen Corona abgesagt

September 2021

Sunnerain-Fest
hat stattgefunden

Dezember 2021

Weihnachtsessen
BewohnerInnen
hat stattgefunden

Mai 2021

Jahresversammlung
wegen Corona abgesagt

Nicht der Mensch mit einem Assistenzbedarf wird
«normalisiert», sondern die Umgebung so gestaltet,
dass dieser Mensch ein möglichst normales Leben
führen darf.

hat stattgefunden

Jahresessen

September 2021

Michaeli-Feier
hat stattgefunden

Mai 2021

Mitarbeiter-Ausflug
wegen Corona abgesagt

Oktober 2021

Herbstmarkt in
Uetikon am See
wegen Corona abgesagt
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Bauliche Massnahmen

Brennholzlager: Das neu erstellte Brennholzlager ist gleichzeitig
Arbeitsplatz für einen Bewohner, der sehr gerne Holz spaltet. Nach ausreich
Garten Ostseite: Neue Terrassen wurden auf der Ostseite eingebaut.
Steinmauern, neue Bepflanzungen und Skulpturen aus den Werkstätten schmücken diese eher schattige
Ostseite vom oberen Haus bis unten zum Eingangsbereich Holzwerkstatt.

Schaukelprojekt: Das Schaukelprojekt wurde auf Wunsch und Anliegen
der BewohnerInnen im Sunnerain umgesetzt. Die Anlage ist sehr
stabil und solide aufgebaut. Die sechs Holme wurden im Betonfundament
verankert und mit einigen Tonnen von Hächselspäne oberflächig bedeckt.

neder Lagerung soll das Holz zum Verkauf angeboten werden.
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Interview über die Eindrücke
des vergangenen Jahres

Roland, Raphael, Nadina und Renato
lassen das vergangene Jahr Revue passieren und
beantworten Fragen dazu..

Michael Scheid, Kunsttherapeut ED, Fachrichtung Sprach- und Dramatherapie: «Jeder Laut hat ein imaginatives, bildhaftes Element.»

Seit sieben Jahren darf ich im Sunnerain mit
einzelnen Betreuten sprachtherapeutisch arbeiten und freue mich über viele kleinere und
grössere Fortschritte, die wir bereits gemeinsam erzielt haben.
Die therapeutische Sprachgestaltung ist eine Methode der Drama- und Sprachtherapie innerhalb des Berufsbildes Kunsttherapeut ED. Nach den von Rudolf
Steiner formulierten Gesetzmässigkeiten wirkt die
Sprache auf die Anatomie, und nicht umgekehrt. Im
Entwicklungsprozess von Gehen, Sprechen und Denken kommt der Sprache eine zentrale Bedeutung zu. In
der Methode der therapeutischen Sprachgestaltung
steht die Lautbildung im Vordergrund und wird zusammen mit Bewegung, Gebärden und Atem geübt.
Jeder Laut hat ein imaginatives, bildhaftes Element.
So üben wir durch das Lautieren und rhythmische

Sprechen gleichzeitig den Atem führen und die Fertigkeit im Artikulieren. Durch die Verwendung von Lyrik
und literarischen Texten schulen wir das imaginative
Bildverständnis. Kunstvoll gestaltete Sprache ist ein
wichtiges Instrument, um das Individuum harmonisch
ins Weltgeschehen einzubinden. Ein Beitrag zur Seelenpflege wird auf mehreren Ebenen geleistet. Die
BewohnerInnen im Sunnerain können durch die Erweiterung ihrer sprachlichen, gestischen und kommunikativen Fähigkeiten davon profitieren. Nicht zuletzt
wird auch durch das Üben der Gestaltung von Poesie
die innere Empfindungsfähigkeit phantasievoll angeregt. Die Persönlichkeitsförderung kann auf gesteigerten «äusseren» Ausdrucksfähigkeiten und einem
«reicheren inneren» seelischen Erleben aufbauen.
[Michael Scheid, Kunsttherapeut ED]

Rückblickend stellten wir fest, dass uns auch
das Jahr 2021 vor einige herausfordernde Situationen stellte, doch davon liessen wir uns
nicht unterkriegen und machten auch aus diesen Hürden unvergessliche Momente. Wir befragten die Bewohnerinnen und Bewohner, woran sie sich noch erinnerten und dabei kam
einiges zusammen.

schen, dass wir das nächste Mal wieder nach Griechenland fliegen.
Raphael: Der Sommer hat mir sehr gefallen, es war
sehr warm und wir konnten viel Eis essen.
Mein Geburtstag haben wir im Februar gefeiert. Dieser
konnte leider nur im kleinen Rahmen gefeiert werden,
das grosse Fest wird im Jahr 2022 nachgefeiert.

Was hat dir im Jahr 2021 am besten gefallen?
Roland: Ende Juni feierten wir das Johannifest in einer
Waldhütte. Wir machten lustige Spiele, wie zum Beispiel Büchsen oder Frisbee werfen.

Nadina: Wir hatten Anfang September das SunnerainFest, es hat mich sehr gefreut, dass viele Menschen
kamen.

Mitte Juli durfte ich mit einigen anderen Bewohner in
das Bauernhoflager in Aesch. Der Ausflug nach Baden
im Aargau hat mir am besten gefallen.

Renato: Das Griechenland-Lager war sehr schön. Ich
konnte in kleine Boutiquen und Souvenirshops gehen
und kaufte mir eine Sommerhose.

Ich durfte im September nach Griechenland fliegen,
was mir sehr gefallen hat. Die Ausflüge in die verschiedenen Regionen von diesem Land und das Schwimmen
im Meer waren meine Highlights. Ich würde mir wün-

Was für Erinnerungen hast du ans Jahr 2021?
Raphael: Wir hatten auch in diesem Jahr wegen Corona
viele Einschränkungen, was nicht immer schön war.
[Andrea Beeler]
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Momente zum Feiern:
Unsere Jubilare im Sunnerain
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Sunngearleariien
Bild
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Bericht «Oberes Haus» 2021

Bericht «Unteres Haus» 2021

Ein weiteres Covid-Jahr ging vorbei, in
dem wir uns der Situation immer wieder neu
angepasst haben: Getrennte Jahresfeste,
wenig bis gar kein Ausgang, Zoom-Sitzungen,
Tests und Impfungen haben uns weiterhin
beschäftigt.

sere BewohnerInnen mit Demenz noch besser zu verstehen und zu begleiten. Zum Thema Sexualität fand
eine externe Beratung statt.

Unser Jahresziel haben wir im Januar in der
Teamsitzung gemeinsam festgelegt:
die Autonomie der BewohnerInnen fördern.

Freude bereiteten in diesem Jahr auch die drei Auszubildenden. In der praktischen Arbeit sind sie sicherer
geworden und konnten so mehr Verantwortung übernehmen. Mit ihren Inputs aus der Schule wurden die
Teamsitzungen in der Grundlagenarbeit sehr bereichert.

Dies hat uns durch das Jahr begleitet und wir haben
verschiedene Massnahmen getroffen, um dieses Ziel
zu erreichen. Wichtig dabei war die unterstützte Kommunikation in Form von Piktogrammen. Wir haben
Übersichtspläne für die BewohnerInnen gestaltet, denen sie entnehmen können, anhand der Platzierung
ihres Portrait-Foto, in welchen Hausdiensten und
Werkstätten die Mitarbeitenden eingeteilt sind. So
können die BewohnerInnen selber schauen, welcher
Mitarbeiter wann arbeitet. Dies nutzen sie regelmässig und freuen sich sehr an dieser Übersicht. Es kann
dann auch vorkommen, dass ein Foto vertauscht wird
in der Hoffnung, sich Wünsche z.B. nach Bezugspersonen zu erfüllen.

Eine Freude war, dass unser Sunnerain-Fest dank
Schutzmassnahmen trotzdem durchgeführt werden
konnte! Es gab wieder schöne Musik, gutes Essen,
wunderbare Werkstatt-Ausstellungen und Gelegenheit,
sich auszutauschen.
Ein weiteres schönes Ereignis waren in diesem Jahr
die Lager: eines am Bodensee und eines in Scuol. Es
ist immer berührend, zu sehen, wie einige BewohnerInnen in den kleineren Settings aufblühen und Fähigkeiten zeigen, die sonst nicht so beobachtet werden. Das
wegen Corona gegründete «interne Café» wurde an
den Wochenenden rege genutzt.
Das Team blieb trotz Corona im Ganzen stabil – nur eine
Schnupperkandidatin zur Überbrückung eines Schwangerschaftsurlaubes kündigte in der Probezeit. Gegen
Ende des Jahres wurde die COVID-Situation leider wieder prekärer, da mehrere Mitarbeitende ausfielen.
Eine Weiterbildung an unserem Teamtag zum Thema
«neue Autorität» gab interessante Einblicke in unsere
Werte und Anregungen im Umgang mit unseren BewohnerInnen. Der zweite Teamtag im November mit
Herrn Dahlhaus unterstützte uns in dem Anliegen, un-

Ein weiteres schönes Ereignis
waren in diesem Jahr die Lager:
eines am Bodensee und eines
in Scuol.
Die vor drei Jahren gegründete Wandergruppe hat sich
durch das Engagement der Mitarbeitenden bestens
etabliert und verbessert sich ständig. Die Idee ist,
dass noch mehr BewohnerInnen – auch solche mit
grösseren Einschränkungen – daran teilnehmen können.
Im Moment geniessen die BewohnerInnen es, wieder
in den Ausgang gehen zu dürfen. Hoffen wir, dass die
Situation sich nun endlich beruhigt und alles wieder
etwas «normaler» werden kann.[M.- Christine Ingold GL /StvIL]

Als wichtige Neuerung wurde mittwochnachmittags
eine Bewohnersitzung auf den Gruppen Venus und
Mars eingerichtet, in der die BewohnerInnen sich mitteilen und Wünsche äussern können und an denen
auch die Freizeitgestaltung an den Wochenenden
Thema ist. Wichtig ist uns auch, sie dann über alles
informieren zu können, was es alles an News gibt.
Zum Beispiel auch die aktuelle Situation und was coronabedingt zu ändern ist.
Und nach den Osterferien konnte auch der Menüplan
für den Sunnerain mit Bildern in Betrieb genommen
werden. So haben die BewohnerInnen für die ganze

Woche das Mittagessen in Bildern. Unser Highlight
im September war das grosse Griechenland-Lager
das wir mutig durchgeführt haben und bei dem Meer
und die Kultur Kalamatas in vollen Zügen geniessen
konnten.

Wichtig dazu war die unterstützte Kommunikation in Form
von Piktogrammen. So können
die BewohnerInnen selber
schauen, welcher Mitarbeiter
wann arbeitet.
Die Feste während des Jahres haben wir im kleineren
Rahmen gefeiert. Unter Einhaltung der Abstandsregeln
konnten wir Ende Jahr das Adventsgärtli zusammen
mit dem Oberen Haus im Saal feiern und sogar der Samichlaus fand den Weg wieder zu uns.
Ein festliches Weihnachtessen konnte zur Freude aller
BewohnerInnen vor den Weihnachtsferien stattfinden.

[Eveline Wettstein GL /StvIL]
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Bildungsgruppe: Traubenlese

Die Bildungsgruppe hat unsere Trauben für die
Küche gepflückt und für das Weiterverarbeiten
vorbereitet. Nebst der Konfitürekochen wurden
auch kunstvolle Bilder gemalt. Die Zusam
menarbeit zwischen der Bildungsgruppe, der
Küche und der IB (Individuellen Betreuung)
hat in diesem Projekt hervorragend geklappt.
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Bildungsgruppe: Wildbienenausflug

Die Bildungsgruppe hat an einen schönen Sommernachmittag die
Bienenspezialistin in Uetikon etwas oberhalb unserer Institution
besucht. Alle waren fasziniert und haben aufmerksam und konzentriert
die Erklärungen und Informationen der Gastgeberin aufgenommen.
U.a. wurden uns die verschiedenen Bienenarten, die Bienenwaben,
die Entstehung von Honig und noch einiges mehr erläutert.
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Holzwerkstatt
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In der Werkstatt wurden eine neue Werkbank und einige gute Arbeitsstühle in Betrieb genommen.

Dieses Jahr wurden wieder mehrere Bäume
auf dem Sunnerain-Gelände gefällt. Ein etwas
schwieriges Unterfangen war es, eine Föhre
oberhalb des Parkplatzes zu fällen. An einem
spezifisch dafür vorgesehenen Tag nahmen
Andi Oberholzer und Peter Oetiker die Aufgabe in Angriff.
So konnte viel Holz zum Spalten angehäuft werden.
Eine Tanne, zwei Eschen und eine Linde kamen auch
noch dazu. Unser Hauswart baute extra ein Brennholzlager neben der Schreinerei. Dazu wurde die neue
Spaltmaschine eingeweiht, womit Lukas selbständig
ganze Stämme spalten kann und das Holz anschliessend selbst einräumt.

sehr, dass wir diese Herausforderung und Möglichkeit
haben, den Arbeitstag zwischen Produktion und der kreativen Beschäftigung individuell gestalten zu können.
Der Arbeit an sich einen höheren Stellenwert zu geben
und die Bewohner stärker einzubinden, natürlich je
nach Fähigkeiten, ist sehr wichtig. So können wir das
Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen unserer BewohnerInnen stärken und fördern.

Zusätzlich erneuerten Peter und Andi die Überdachung hinter der Schreinerei und über dem Massivholzlager.

Man merkte, dass unsere Werkstattmitarbeitenden einige feste Aufgaben kennen und an diesen jeweils selber weiterarbeiten. Das Schnitzen ist weiterhin eine
beliebte Arbeit und so entstanden viele Schalen und
Blumentröge. Darum ist eine Zusammenarbeit mit einer Gärtnerei aus Wald angelaufen, die dann leider
aus persönlichen Gründen der Inhaberin wieder gestoppt wurde. Vielleicht kann später ein ähnliches Projekt angegangen werden.

Weiterhin bemühten wir uns, Ressourcen und Fähigkeiten zu erkennen. Daraus werden Rückschlüsse gezogen
und spezifische Arbeitsprozesse für unsere BewohnerInnen entwickelt. Wir als Werkstatt-Team schätzen es

Natürlich wird viel von Hand geschliffen. Fast bei jedem
Projekt in der Holzwerkstatt gehört das Abschleifen am
Schluss dazu. Eine Aufgabe von Mischa wurde es neuerdings, kleine Holztäfeli mit dem Sunnerain-Logo zu
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schleifen, um unsere Produkte in allen Werkstätten anschreiben zu können. Neu entdeckten die Bewohner
Innen das Schälen von längeren Ästen, was Thomas
sowie auch Angelika sehr gerne tun. Dadurch entstand
hinter der Schreinerei ein neuer Haufen mit Ästen aus
dem Garten, die verwendet werden.
Schwemmholzstücke von Andi und weiteren Mitarbeitenden wurden ab und zu in kreative Produkte verwandelt.
Der Maschinenraum wurde besser eingerichtet und ermöglicht ein produktives Arbeiten.
Das Coronavirus kam leider nach dem lockeren Sommer wieder zurück. Wegen den Massnahmen in der
Schweiz brauchten die BewohnerInnen viel Geduld.
Das Thema wurde täglich diskutiert und die unklare Situation war bei allen spürbar. Die Werkstätten wurden
auch zu einem Ort, an dem die Zeit überbrückt werden
konnte und gute Beschäftigungen glücklich machten.
Das Sunnerain-Fest fand endlich wieder statt und die
Werkstatt hatte Freude, sich mit den BewohnerInnen
und ihren Arbeiten zu zeigen. Der Austausch mit Ange-
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Das Sunnerain-Lädeli wurde dieses Jahr gut genutzt
und unterhalten. Es zeigen sich erste Erfolge und womöglich hat uns die Bevölkerung aus der Umgebung
hie und da angetroffen.

hörigen war anregend und wurde nach dieser langen
Zeit der Funkstille als wichtig empfunden.
Für die Weihnacht wurden Produkte hergestellt, die
teilweise am Fest mit Angehörigen besprochen wurden. So ergaben sich tolle Grossprojekte über einen
längeren Zeitraum. Auch Jan, der gerne weichere Lindenstücke mit dem Stechbeitel bearbeitet, konnte einen schönen Stamm mit weiteren Werkzeugen wie beispielsweise der Raspel formen. Es entstanden dadurch
zwei schön glänzende Holzschalen mit Pflanzen drin,
worüber sich seine Angehörigen sehr freuten.

In der Werkstatt wurden eine neue Werkbank und einige gute Arbeitsstühle in Betrieb genommen. Das Benutzen des Redline-Programmes wurde dieses Jahr in
den Alltag integriert und bewährte sich.
Gegen Ende des Jahres mussten wir den Abschied von
Peter Oetiker zur Kenntnis nehmen. Seine Zeit hier im
Sunnerain geht zu Ende, da er sich in Portugal auf seinem neuen Grundstück neu einrichten will und er dies
doch lieber sofort anpacken möchte, statt bis zur Pension zu warten. Für Tim Lächler ergab sich so plötzlich
die Chance auf einen Neuanfang im Sunnerain als Werkstattleiter der Holzwerkstatt. Tim freute sich sehr auf
die neue Herausforderung und war auch gespannt darauf, wie es denn sein würde. Sein Abschied im Unteren
Haus wurde auch gefeiert und er verliess das unter der
Leitung von Eveline Wettstein stehende Untere Haus
mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
[Peter Oetiker und Tim Lächler]


Weiterhin bauten wir Restaurationen an Betten oder
anderen Möbeln vom Sunnerain in die Arbeit ein. Roland restauriert sehr gerne – von Hand oder mit der
Handschleifmaschine. Er durfte in diesem Jahr auch
an seiner eigenen Sitzbank für den Balkon arbeiten.
Die Arbeit an Insekten- oder Bienenhotels wurde laufend verbessert und dabei wurden auch Materialien rezykliert. Die Arbeit für die Natur zeigte sich auch an
Futterstellen oder Häuschen für Vögel.
Auf dem Parkplatz errichtete Peter ein neues Totem
aus einem Tannenstamm. Humorvoll sorgt dieses nun
für eine gute Stimmung und für eine Verbindung des
Sunnerain mit der Natur.
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Die Arbeit an Insekten- oder Bienenhotels wurde laufend verbessert und dabei
wurden auch Materialien rezykliert.
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Werkstätte: Kreativ-Atelier

Auch im Jahr 2021 machte das Kreativ-Atelier
seinem Namen wieder alle Ehre. Es wurde mit
grosser Motivation gemalt, gekleistert, gestickt, gefilzt, gestrickt, gehäkelt und gebastelt. Aber auch Humor, Spässe und Gespräche
über Gott und die Welt gehörten zum gemeinsamen Arbeitsalltag von Kreativ-Atelier und
Kerzen-Werkstatt.
Im Januar starteten wir im «Kreativ» mit dem Filzen kleiner Deko-Schneemännli. Dieselben Schneemännli filzten
wir bereits im Dezember 2020 – als Weihnachtsgeschenk für die Angehörigen der BewohnerInnen. Nun sollten noch einige Exemplare für den Verkauf entstehen.
Während des ganzen Jahres 2021 waren die BewohnerInnen immer wieder mit ihren persönlichen individuellen
Projekten beschäftigt. Je nach Vorliebe und Fertigkeiten
waren das z.B. Stick-, Strick-, Näh-, Häkel- oder Bastelarbeiten. So entstanden schöne Unikate – zum für sich
Behalten oder für den Verkauf.

Im letzten Jahr haben wir aber auch verschiedene DekoProjekte für den Sunnerain in Teamarbeit verwirklicht.
Ein Beispiel dafür sind die hübschen gekleisterten Deko-«Heissluftballone», welche in Zusammenarbeit mit
der Individuellen Beschäftigung entstanden sind. Dank
den verschiedenen Arbeitsschritten war für alle eine
passende Tätigkeit mit dabei. Die einen halfen Zeitungspapierschnipsel schneiden, andere kleisterten,
malten, halfen beim Verzieren der Ballone oder beim
Anfertigen und Montieren der Körbli.
Wie schön war es dann, die fertigen Ballone als lustige
Farbtupfer im Sunnerain verteilt anzutreffen!
Weitere Kreativ-Deko-Projekte waren ein «Fische-Bild»
und die verschiedenen, originell dekorierten «Laternen»,
welche während mehrerer Wochen die Tische im Sunnerain schmückten und sommerliches Flair verbreiteten.
Auch bei diesen beiden Projekten wurde gemeinsam gekleistert, gemalt, geklebt und verziert.

Da im 2020 coronabedingt kein Sunnerain-Fest stattfinden konnte, freuten sich alle umso mehr, dass dies im
September 2021 wieder möglich war.
Die fröhliche Feststimmung sollte durch bunte Blumenvasen auf den Tischen unterstützt werden. So entstanden im Kreativ-Atelier mit viel Motivation und vereinten
Kräften 40 farbenfroh dekorierte Vasen. Wir kleisterten
zuerst Glasflaschen mit unifarbenen Servietten ein und
beklebten diese dann mit hübschen Servietten-Sujets,
z.B. Blumen und Schmetterlinge. Einige dieser kunstvollen Tisch-Dekos gefielen den Sunnerain-Fest-Besucher
Innen so gut, dass sie diese gleich kauften.
Mit dem zu Ende gehenden Jahr wurden bei den BewohnerInnen wieder die Weihnachsgeschenke für die
Angehörigen aktuell. Im Kreativ-Atelier sollten es diesmal gekleisterte Christbäumli und Engeli sein.
Diese selbstgemachten Weihnachtsgeschenke sind immer eine sehr schöne Arbeit zum Jahresausklang – von
Herzen für die Liebsten.
Und so blicken wir einmal mehr auf ein buntes, fröhliches Jahr im Kreativ-Atelier zurück und freuen uns jetzt
schon auf viele neue kreative Projekte im 2022.
[Sibylle Graf]


28

sunnerain | Jahresbericht 2021

sunnerain | Jahresbericht 2021

29

Werkstätte: Töpfi
genen Zeichnungsstil, den ich in den Tonarbeiten einzufangen versuchte. Rita ist sehr vielseitig in der Töpferei tätig. Sie kann wunderbare Figuren modellieren
und den Ton zum Wiedergebrauch aufbereiten und
auch kneten.
Roland modelliert gerne schöne Dinge, die man gut
verkaufen kann, und malt leidenschaftlich gerne, auch
auf Ton. (Auf dem Bild malt er eine Schüssel mit farbigem Ton an. RoBö) Es macht viel Freude, in der Töpfi
zu arbeiten, die BewohnerInnen sind sehr vielseitig in
ihren Fähigkeiten und Interessen und jeder Tag ist wieder völlig anders als gedacht. Und je besser wir uns
kennen, desto leichter fällt es uns, gemeinsame Projekte auszudenken.

Das Modell der Werkstattleitung ist in der Töpfi neu. Jetzt steht Fabienne Eisenegger der Töpfigruppe mit Rat und Tat zur Seite.

Auch im letzten Jahr war wieder einiges los in
der Töpferei im Sunnerain. Nach einem coronageprägten Jahresbeginn hatten wir dank der
schrittweisen Lockerungen die Möglichkeit,
unseren Tonlieferanten Bodmer wieder
persönlich in Einsiedeln zu besuchen. Zudem
konnte das Sunnerain-Fest wieder stattfinden
und wir durften unsere selbstgemachte
Keramik präsentieren.
Und die Töpfi veränderte sich auch optisch immer wieder etwas mehr. So wurde beispielsweise die Tischordnung immer wieder mal neu ausprobiert, um den
Arbeitsalltag zu optimieren.
Im August 2020 habe ich, Fabienne Eisenegger, die
Leitung der Töpferei übernommen. Das gegenseitige
Kennenlernen war auch im 2021 ein zentrales Thema
in der Töpfi – für die BewohnerInnen und auch für mich.
Eine Mischung zwischen Beobachten und zusammen
«ins Machen kommen». Wenn mich jemand fragt, was
ich beruflich mache, antworte ich gerne: «Ich bin in der
Töpfi im Sunnerain tätig. Gemeinsam tauchen wir ein

in das vielfältige Material Ton, sind schöpferisch und
heilen uns dabei gegenseitig.»
Beim Töpfern kann man sich schon mal in der Arbeit
verlieren und wie Sara immer wieder erklärt, eine
«Geisterin» sein und einfach nichts sagen. Sara ist
eine Bewohnerin vom Sunnerain und arbeitet jeden
Tag in der Töpferei. Sie hat eine eigene Technik beim
Töpfern. Sie setzt Tonstückchen auf Tonstückchen und
scheint dabei manchmal unermüdlich, sehr konzentriert und hat oft ein Strahlen im Gesicht.

Ihre Tongefässe können riesig werden
Auch Johannes ist wie Sara jeden Tag in der Töpferei
tätig. Im Unterschied zu ihr mag er es gar nicht, den
ganzen Tag dieselbe Arbeit zu machen. Er schätzt die
Abwechslung und er macht sehr gerne ein bisschen
Spass zwischendurch. Andere wiederum diskutieren
gerne eifrig beim Töpfern. Natürlich wurde über Corona
diskutiert, wann dieses Virus endlich vorbei ist und
was es zum Mittagessen gibt. Wenn Rolf in der Töpfi
ist, wird viel über Sprachen und weit entfernte Länder
diskutiert und viel gefragt. Aber Rolf hat auch einen ei-

Um die Töpferei und die Arbeitsabläufe zu optimieren
und unseren TöpferInnen auch einen angenehmen
Werkplatz zu ermöglichen habe ich dieses Jahr viel an
unserer Tischordnung gepröbelt. Zusammen mit Andy
Oberholzer, unserem Hausmeister, und auch André
Gfeller, meinem bald pensionierten Stellvertreter der
Werkstatt, haben wir eine Lösung gefunden, bei der wir
alle gemeinsam an einem Tisch arbeiten können, selbstverständlich mit genügend Abstand und der Töpferei angepasst. Wir freuen uns auf die neuen Tische im 2022,
welche Andy aus den alten selber herstellen wird.
Natürlich haben wir das Thema Corona im 2021 auch in
den Werkstätten gespürt und thematisiert. Es gab beispielsweise vorübergehende Veränderungen im Tages-
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Werkstätte: Lingerie
gen der BewohnerInnen persönlich kennenzulernen.
Auch Stiftungsmitglieder vom Sunnerain kamen in die
Töpferei, wo André Gfeller und ich die selbstgemachte
Keramik zum Verkauf präsentierten. Es war viel los, wir
haben gut verkauft und viele schöne Gespräche geführt. Auch die BewohnerInnen sind stolz, wenn die hergestellten Produkte verkauft werden können.
Ein weiteres Highlight im September war unser Ausflug
zu Bodmer Ton, dem Keramik-Fachgeschäft in Einsiedeln. Viele der Töpfimitarbeitenden konnten daran teilnehmen. Im Showroom bei Bodmer kann man die
Werkzeuge und auch die Glasuren, Engoben und Tone
bestaunen und gleich einkaufen, was einem gefällt.
Die BewohnerInnen waren sehr interessiert und zeigten sich begeistert. Wir haben vor allem viel Ton gekauft dieses Jahr, der Sunnerain-Bus war nach unserem Einkauf gut gefüllt.
Leider konnten wir dieses Jahr nicht in die Produktionshallen von Bodmer Ton reinschauen, da coronabedingt keine Führungen stattfinden durften. Vielleicht
nächstes Jahr wieder. Nach unserem eindrücklichen
Einkauf gönnten wir vor unserer Rückreise in den Sunnerain noch einen Coupe in einem Café mit Blick auf
das Kloster Einsiedeln.

ablauf und die Töpfigruppe wurde kurzzeitig neu zusammengesetzt. Die Impfung gegen Corona kam in die
Schweiz und die BewohnerInnen konnten sich in diesem
Jahr nun impfen lassen, was eine deutliche Entschärfung der Situation zur Folge hatte.
Im Sommer 2021 war das Thema dann kurzfristig in
den Hintergrund getreten. Die Geschäftsleitung entschied, dass das Sunnerain-Fest wieder stattfinden
konnte. Das war ein mutiger Schritt und ging Richtung
Normalität. Es war ein sehr schönes, gelungenes Fest.
Für mich war es etwas ganz Besonderes, da ich zum
ersten Mal die Möglichkeit hatte, einige der Angehöri-

Im Herbst wurde die Coronasituation im Sunnerain
wieder etwas unangenehmer. Deshalb konzentrierten
wir uns in der Töpfi auf erfreulichere Dinge wie die Produktion der Weihnachtsgeschenke. Dieses Jahr auch
wirklich früh genug, damit alle etwas Selbstgetöpfertes für die Angehörigen mitbringen konnten. Die Resonanz der Angehörigen auf die Geschenke war sehr erfreulich, wie ich dann im Januar erfuhr. Die
Weihnachtsgeschenke sind für das Jahr 2022 nun fix
eingeplant.
Trotz aller äusserlichen Turbulenzen war 2021 ein
schönes Jahr in der Töpferei. Ich blicke zuversichtlich
ins 2022 und bin gespannt auf die neuen Herausforderungen, welche sich uns hier stellen werden. Hauptsache wir tragen Sorge zu dem, was wir hier haben. Und
ich freue mich auf unsere neuen Produkte, welche wir
zusammen töpfern werden.


[Fabienne Eisenegger]

Werkstätte: Kerzen
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Lager in Eschenz 27. März – 1. April 2021
Im Frühling sind wir mit drei Bewohnerinnen
ins Lager nach Eschenz bei Stein am Rhein
gefahren. Es sollte ein Dolcefarniente-Lager
werden für unsere drei Seniorinnen. Bepackt
und mit guter Laune ging es am Samstag
los Richtung Eschenz. Wir bewohnten eine
5-Zimmer Wohnung mit einer super Aus
stattung.
Etwa 40 Minuten von Stein am Rhein und in der Nähe
der Insel Werd, wo es ein Kloster hat, war alles super
zu Fuss erreichbar. Unsere täglichen Spaziergänge haben allen grossen Spass gemacht.
Da wir mit dem Wetter grosses Glück hatten, konnten
wir die Nachmittage immer draussen verbringen. Ein
Highlight war sicher der Demeter-Bauernhof der Cousine einer Bewohnerin. Wir bekamen eine private Führung durch den ganzen Hof, Gokart-Rennen und einen

feinen Zvieri an der Sonne. Stein am Rhein stand auch
zwei Mal auf unserem Tagesprogramm. Es war sehr
einladend, durch das sehr schöne Städtchen zu flanieren und in den ein oder anderen Laden zu gehen, um
Souvenirs zu kaufen.
Da es durch Corona unmöglich war, ein Restaurant zu
besuchen, haben wir jeden Tag gekocht. Unsere Lagerköchin (Bewohnerin) hat uns jeden Abend fein bekocht.
Jeder der Reisenden durfte sich ein Abendessen wünschen und dies wurde dann von der Köchin und ihren
Gehilfen erfüllt.
Es waren sechs wunderbare Tage voller toller Erlebnisse, mit schönen Spaziergängen und feinem Essen. Wir
fuhren alle zusammen glücklich und zufrieden wieder
in den Sunnerain zurück.


[Larissa De Giorgi]
Die sehr schöne Altstadt von Stein am Rhein mit den alten Fachwerkhäusern und den liebevoll gestalteten Fassaden.
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Lager auf dem Bauernhof
in Aesch ZH 17. – 24. Juli 2021

Kulturelle Besichtigung von Schloss Lenzburg im Aargau.

Am 17.7.2021 startete unser Abenteuer
Bauernhoflager in Aesch.
Tag 1, Samstag: Um ca 11:00 Uhr, nach einem ausgewogenen Frühstück im Sunnerain, fuhren wir vollgepackt und voller Vorfreude los Richtung Ferienziel. Für
die Reise stand uns ein Bus und der Pw zur Verfügung.
Nach einer Autofahrt von ca. einer Stunde erreichten wir
den Zielort. Etwas müde vom langen Sitzen sprangen
wir zufrieden aus den Autos und machten uns auf zur Erkundungstour. Der Bauernhof hatte einiges zu bieten:
Nebst unserem schönen Einbauhäuschen, welches
oberhalb des Bauernhofs der Besitzer lag, gab es viele
Tiere zu beobachten wie zum Beispiel Kühe, Hühner,
Ziegen oder Hasen.
Nach dem Bezug unserer Zimmer machte sich die ganze Gruppe auf den Weg, um erste Einkäufe zu erledigen.
Um den aufregenden Ankunftstag ausklingen zu lassen,
gab es eine köstliche Lasagne, bei deren Zubereitung
alle begeistert mitgeholfen hatten.

Tag 2, Sonntag: Nach einer ruhigen Nacht erwachten
die Ersten durch verlockende Düfte: Unsere Backstube
war schon voll in Betrieb und bereitete uns leckere Zöpfe fürs Frühstück vor.
Nach der Morgenpflege und einer Mittagspause machten wir uns um 13:00 Uhr auf den Weg ins Schloss
Lenzburg im Aargau. Nach der Ankunft hatten wir noch
einen steilen Weg vor uns, den wir aber alle mit Bravour
meisterten. Im Schloss erwarteten uns nebst der leckeren Verköstigung auch ein schöner Barockgarten mit
verschiedenen blühenden Blumen und diverse Ausstellungstücke vom Spätmittelalter bis ins 19. Jahrhundert.
Mit vielen Eindrücken und auch etwas müden Gesichtern fuhren wir wieder zum Bauernhof zurück. Mit einem
Grillplausch an der Abendsonne und einem Verdauungsspaziergang verabschiedeten wir uns von diesem aufregenden, aber grossartigen Tag.
Tag 3, Montag: Der Morgen brach an und das Frühstück wurde von vielen fleissigen Händen vorbereitet.

Nach den Eindrücken des Vortags wollten wir nun einen
etwas ruhigeren und individuellen Tag gestalten. Wir
teilten uns in Gruppen auf und gingen mit einigen nach
Baden AG, um die Stadt genauer zu erkunden. Wir fanden einen thailändischen Shop und kauften diverse Zutaten für unser Abendessen. Mit vollen Taschen kam
die Gruppe wieder zurück auf den Bauernhof und erzählte den Daheimgebliebenen von ihren Erlebnissen. Nach
einem exotischen roten Thai Curry wurde jedem ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, denn wir genossen vor
dem Zubettgehen im Garten noch die letzten Sonnenstrahlen.
Tag 4, Dienstag: Den Morgen starteten wir mit einem
fruchtigen Müesli und einem leckeren Bauernbrot. Bereits war mehr als die Hälfte des Lagers vorüber und
auch die Haushaltsarbeit durfte nicht zu kurz kommen.
Alle BewohnerInnen und Mitarbeitenden packten mit
an, um das Haus wieder auf Vordermann zu bringen.
Um ca. 13:00 Uhr machte ein grosser Teil der Gruppe
den beliebten Ausflug an den Hallwilersee. Der See ist

gesäumt von verschiedenen schönen Restaurants mit
einem wunderschönen Ausblick in die Natur. Damit wir
etwas Seeluft schnuppern konnten, machten wir eine
Rundfahrt mit dem Kursschiff. An der Endstation Seerose endete die Fahrt. Anschliessend mussten wir uns
alle etwas abkühlen und so genossen wir einen erfrischenden Eisbecher direkt am See. Um 18:00 Uhr erwartete uns nochmals ein feiner Grillplausch-Abend.
Wir sagten gute Nacht und bis morgen.
Tag 5, Mittwoch: In der Frühe machten sich ein Bewohner und eine Mitarbeiterin auf den Weg, um für alle frische Croissants zum Frühstück zu besorgen. Nach den
vielen Eindrücken und Erlebnissen der letzten Tage beschlossen wir, uns einen ruhigen Tag auf dem Bauernhof zu gönnen. Damit die Abenteuerlustigen unter uns
trotzdem etwas zu entdecken hatten, durften diese einen exklusiven Rundgang mit der Bauernhofbesitzerin
unternehmen. So durften wir zum Beispiel den Hühnerstall begutachten, in dem 400 Hühner leben, oder die
niedlichen Hasen streicheln. An diesem Tag strahlte die
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Lager in Scuol 15. – 18. August 2021

Das Team beim Flanieren in der Altstadt und bei den Freizeitaktivitäten auf dem Bauernhof.

Sonne stark und es wurde sehr heiss. Zur Abkühlung
gab es ein erfrischendes Glacé. Spontan wurde an diesem Tag beschlossen, mit einigen einen Besuch ins
Strohmuseum von Wohlen AG zu machen. In diesem
Museum konnten wir längst vergangene eindrückliche
Handwerkskunst bestaunen. Auf Wunsch der Bewohner
gab es am Abend Spaghetti zum Essen.

zauberten das eingespielte Küchenteam und der Grillmeister Salate, Knoblibrot und Grillfleisch auf den Tisch.
Das letzte Abendessen war ein Schmaus fürs ganze
Haus. Den Abend kürte eine Beauty-Stunde und alle BewohnerInnen strichen sich Maskenquark ins Gesicht.
Es wurde ausgiebig gelacht und für die Erinnerung entstanden grossartige und lustige Fotos.

Tag 6, Donnerstag: Auch an diesem Morgen weckte
und begrüsste uns ein leckerer Duft aus der Küche. Viele Helfer waren schon auf und unterstützten uns tatkräftig beim Anrichten des Frühstücks. Für diesen Tag
beschlossen wir gemeinsam, nochmals an den Hallwilersee zu fahren, um am Nachmittag ein leckeres Zvieri
im Restaurant Seerose zu geniessen. Zurück im Haus

Tag 7, Freitag: Alles endet einmal. Bevor wir uns ans
Packen und Putzen machten, hatten wir uns mit einem
letzten Bauernbrot gestärkt. Jeder half mit beim Aufräumen, was eine grosse Unterstützung war. Wir verabschiedeten uns mit einer Karte bei den Bauernhofbesitzern und sind immer noch dankbar für die schöne Zeit.
[Christine Haller]
Eventuell bis auf ein anderes Mal.

Nachdem wir alle gemütlich gefrühstückt hatten und das Büssli und Auto gepackt wurden,
fuhren wir in Richtung Unterengadin.
Auf dem Flüelapass genossen wir unsere feinen Sandwiches mit Ausblick auf die spannende und vielbefahrene Passstrasse. Der Schnee im Sommer war für uns
eine Überraschung. Der abenteuerliche Weg zur Anhöhe
und zurück führte uns über riesige Pfützen und steinige
Wege. Als wir im Ferienhaus ankamen, mussten wir dieses zuerst erkunden und unsere Zimmer beziehen. Um
Scuol und die Umgebung kennenzulernen, spazierten
wir durchs Dorf und konnten so einiges Interessantes
entdecken, wie beispielsweise die Brunnen mit dem unterschiedlichen Quellwasser.
Der nächste Tag begann mit einem feinen Frühstück
mit Brötli von der Bäckerei vis-à-vis unseres Lager
hauses. Gestärkt fuhren wir mit dem Büssli die kur-

venreiche Strasse nach Guarda hoch, um dem
Schellenursli einen Besuch abzustatten und das Dorf
zu bestaunen. Nach dem schönen Spaziergang bis
ans Ende des Dorfes und zurück genossen wir ein feines Zvieri in Lavin. Die feinen Torten und Glacés wurden uns freundlicherweise von Christine Guntern offeriert. Im Laufe des Nachmittages kamen wir glücklich
und zufrieden zurück und gönnten uns eine kurze Verschnaufpause im Ferienhaus. Abends sind wir zu Fuss
den steilen Weg ins Dorfzentrum hochgelaufen, um ein
feines Nachtessen im Restaurant zu geniessen.
Am Dienstag fuhren wir nach Ftan hoch und spazierten
rund ums schöne Dorf. Die Hochebene bietet einen
atemberaubenden Blick auf die gegenüberliegende
Bergkulisse. Auch die Sonne meinte es wieder gut mit
uns. Das Dessert schmeckte uns allen vorzüglich. Den
Tag liessen wir bei einem feinen selbstgekochten
Nachtessen in unserem schönen Garten ausklingen.
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Faszinierend an diesem Lager im Kanton Graubünden war der Bezug zur
Natur. Auch mit verschiedenen Tieren, vor allem mit den Pferden, waren wir in
Kontakt. Lilly, die Hündin einer Mitarbeiterin, durfte auch ins Lager mitkommen.

Posieren vor dem Kloster Einsiedeln.

Am nächsten Tag hiess das nächste Highlight San Jon.
Dort stiegen wir in eine Kutsche und liessen uns wie
Königinnen und Könige vom Kutscher Christian und
seinen zwei braunen Pferden durch die schöne Landschaft kutschieren. Wir wünschten, es würde nie enden. Beim grossen trojanischen Pferd Agatha wurde
kurz gerastet und es gab Fotoshootings. Am nächsten
Morgen begab sich eine Gruppe auf die abwechslungsreiche Schwemmholzsuche am reissenden, eisi-

gen Inn. Den Nachmittag verbrachten wir alle mit einem Picknick am schönen See in Tarasp mit Sicht auf
das Schloss und die Kugel von Not Vital. Auf dem
Spaziergang rund um den See gab es einiges zu bestaunen.
Die Postkarten mussten geschrieben und natürlich
auch Souvenirs eingekauft werden. Das war unser Programm für den Freitag. Wir kauften nicht nur Souve-

nirs, sondern bastelten uns auch Bilderrahmen aus
dem gesammelten Schwemmholz. Abends genossen
wir nochmals ein feines Essen im Restaurant.
Am Samstag packten wir unsere sieben Sachen und
machten uns auf den Heimweg. Es war total schön.
Wir hatten es sehr gut miteinander.


[Sandra Cattaneo]
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10. – 16. September 2021

BewohnerInnen beim Baden im Mittelmeer.

Letzten September wurde sechs Bewohner
Innen vom Unteren Haus ein Lager in
Griechenland ermöglicht.
Tag 1, Samstag: In der Früh konnte die Reise starten,
die Freude und Aufregung war gross. Nach einem langen Flug erwartete uns Georgios in Kalamata mit Mietautos, mit denen wir nach Chrani in unsere Unterkunft
fuhren. Einigen sprangen nach einem griechischen Zvieri in den Pool und andere genossen die letzten Sonnenstrahlen. Der Spaghettiplausch endete zu später Stunde, und so fielen wir müde, aber glücklich ins Bett.
Tag 2, Sonntag: Bereits in der Früh schien die Sonne
prall auf den Balkon. Wir erkundeten die Umgebung und

das Meer, das in wenigen Gehminuten zu erreichen war.
Auf dem Weg zum Strand entdeckten wir ein schönes
Restaurant mit Blick aufs Meer, das wir fürs Abendessen reservierten. Der Steinstrand von Chrani lud zu einer schönen Abkühlung ein.
Tag 3, Montag: Wir machen uns auf, eine Stadt namens Koroni zu erkunden. Nachdem wir ein wenig Mühe
hatten, in diesen engen Strassen einen Parkplatz zu finden, bummelten wir in kleinen Gruppen durch das Städtlein. Wir konnten einen Kaffee direkt am Meer geniessen und erkundeten einige Souvenirgeschäfte. Dann
ging es auf zur Burg von Koroni. Oben angelangt, erwartete uns schliesslich eine wunderschöne Aussicht.

Kultur pur: mit griechischem Essen und kulturellem Programm.
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Nach dem Baden genossen wir die Ausflüge, wo wir die letzten Souvenirs
ergatterten. Nach einem letzten richtig griechischen Mittagessen ging
es langsam Richtung Flughafen, wo wir unseren Heimflug nach Zürich nahmen.

Tag 4, Dienstag: Auf Wunsch der BewohnerInnen machten wir zwei Gruppen mit unterschiedlichen Aktivitäten.
Die eine Gruppe ging sich in der Stadt Kalamata ein wenig umschauen. Die zweite Gruppe ging nach einer etwas längeren Fahrt die Tempelanlage Messene besuchen. Die Mitreisenden waren erstaunt, wie riesig
diese Ausgrabungsstätte ist.

zu finden, folgten wir dem erstbesten Strassenschild,
das versprach, uns zu einer versteckten Bucht mit Restaurant zu bringen. Die Strasse führte uns durch enge,
kurvige, verwunschene und endlos scheinende Gassen
und vorbei an Bäumen. Doch schliesslich trafen wir
wirklich eine wunderschöne Bucht an mit einem tollen
Restaurant.

Tag 5, Mittwoch: Heute hatten wir viel los. Wir fuhren
nach Pylos, auf die andere Seite der Insel. Nachdem
wir dort auf Souvenirjagd waren, fuhren wir weiter nach
Methoni. In unmittelbarer Nähe der eindrücklichen Festung von Methoni gab es einen wunderschönen Sandstrand, der sehr leicht zu begehen war.

Tag 6, Donnerstag: Der Tag unserer Verabredung mit
Georgios war gekommen, an dem wir in einem wunderschönen Restaurant mit Meerblick zu Mittag assen.
Nach dieser Stärkung ging es gemeinsam zum nahen
Strand. Der Sandstrand war atemberaubend und mit Palmenblätter Sonnenschirmen ausgestattet. Ein feines
Znacht gab es dann im Ferienhaus, mit anschliessendem Abschlussabend mit Musik und Tanz.

Auf der Rückreise hielten wir hungrig Ausschau nach
Verpflegung. Als wir schliesslich dachten, nichts mehr

Tag 7, Freitag: Nach einem ausgiebigen Brunch, den
unsere zahlreichen Vorräte noch hergaben, machten wir
uns auf, die Koffer zu packen. Wir besuchten ein Nachbarsdorf, um dort die letzten Souvenirs zu ergattern.
Nach einem letzten richtig griechischen Mittagessen,
wo manche BewohnerInnen Garnelen und Tintenfisch
genossen, ging es langsam zum Flughafen Kalamata.
Freudig, aber müde kamen wir alle gesund in Zürich an.
Noch heute erzählen viele Mitreisende von den Erlebnissen und es werden Spässchen gemacht, dass wir im
Flugzeug getanzt haben. Vielen Dank für diese eindrück[Eveline Wettstein]
liche Reise.
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Unsere Mitarbeitenden stellen sich vor
Da wir die letzten beiden Jahre keinen Eltern- und Angehörigenabend
durchführen konnten, um u.a. die Mitarbeitenden vorzustellen, publizieren
wir sie in dieser Ausgabe alle mit Foto. Alle Mitarbeitenden im Wohnund Werkheim Sunnerain stehen für das Wohl und für ein möglichst selbstbestimmtes Leben der BewohnerInnen mit Unterstützungsbedarf ein.
Dafür stehen wir 365 Tage an 24 Stunden in Bereitschaft und unterstützen die BewohnerInnen dabei ihre Anliegen und Bedürfnisse umzusetzen.
Die sehr gute Zusammenarbeit zwischen Eltern, Angehörigen, Beiständen,
Verbänden und mit den Sozialämtern unterstützt unsere tägliche Arbeit
und ist eine wichtige Voraussetzung, damit wir unseren Auftrag erfüllen
können.

Fabienne Eisenegger

Daniela Fuchs

Nancy Germann

Madeleine Ammann

Andrea Beeler

Simon Brodmann

André Gfeller

Barbara Gnehm

Sibylle Graf

Renato Bühler

Sandra Cattaneo

Arinae Celik

Jaqueline Gull

Christine Haller Ott

Beatrice Hardmeier

Larissa De Giorgio

Nicole Dürst

Maria Eggler

Rahel Hotz

Christine Ingold

Georgios Kalyvas
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Tim Lächler

Jonas Lampart

Susanne Lenz

Esther Schnyder

Peter Simeon

Manuela Staubli

Jeanine Litschi

Andreas Oberholzer

Conny Peyer

Sylvia Seiler

Selina Werling

Eveline Wettstein

Ralf Plüss

Anzelika Pociuviene

Carmen Raemy

Peter Oetiker

Kerstin Rattensperger

Renate Reisinger

Christiane Schmidt
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Rafael-Vereinigung
Uetikon am See

BILANZ PER 31.12.2021
in CHF

Anhang

31.12.2021

1
2
3
4
5

633’272.61
170’432.00
4’958.30
1.00
136’247.15

13.5%
3.6%
0.1%
0.0%
2.9%

571’130.27
175’063.95
0.00
1.00
156’218.35

14.3%
3.5%
0.1%
0.0%
2.2%

944’911.06

20.2%

902’413.57

20.2%

3’740’940.00

79.8%

3’792’470.00

79.8%

Anlagevermögen

3’740’940.00

79.8%

3’792’470.00

79.8%

Total Aktiven

4’685’851.06

100.0%

4’694’883.57

100.0%

30’454.65
23’661.05
100’726.00

0.6%
0.5%
2.1%

27’531.50
9’716.85
124’329.70

0.7%
0.8%
3.5%

154’841.70

3.3%

161’578.05

5.0%

800’000.00

17.1%

800’000.00

20.7%

Langfristiges Fremdkapital

800’000.00

17.1%

800’000.00

20.7%

Zweckgebundenes Fondskapital

434’196.00

9.3%

445’054.00

6.9%

Fondskapital

434’196.00

9.3%

445’054.00

6.9%

Langfristiges Fremdkapital inkl. Fondskapital

1’389’037.70

29.6%

1’406’632.05

32.6%

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

0.00
3’122’869.57
135’790.95
29’591.00
8’561.84
3’296’813.36

66.6%
2.9%
0.6%
0.2%
70.4%

0.00
3’106’828.19
135’790.95
29’591.00
16’041.38
3’288’251.52

63.8%
2.8%
0.6%
0.1%
67.4%

Total Passiven

4’685’851.06

100.0%

4’694’883.57

100.0%

in %

31.12.2020

in %

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

6

PASSIVEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungen

7
7
8

Kurzfristiges Fremdkapital
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

9

Seite 2
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Rafael-Vereinigung
Uetikon am See

Rafael-Vereinigung
Uetikon am See

BETRIEBSRECHNUNG VOM 01.01.2021 - 31.12.2021

BETRIEBSRECHNUNG VOM 01.01.2021 - 31.12.2021
in CHF

Anhang

2021

2021

2020

-82’861.70

-76’173.90

-3’511’909.76

-3’351’258.07

Betriebsergebnis I

6’451.74

167’069.38

Finanzertrag
Finanzaufwand

0.00
-8’748.90

33.80
-16’555.80

Finanzergebnis

-8’748.90

-16’522.00

Betriebsergebnis II

-2’297.16

150’547.38

Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentlicher Aufwand

1.00
0.00

60’000.00
-30’171.00

Ausserordentliches Ergebnis

1.00

29’829.00

Jahresergebnis vor Fondsergebnis

-2’296.16

180’376.38

Zuweisung zweckgebundene Fonds
Entnahme zweckgebundene Fonds
Periodenfremde Veränderung Fonds

0.00
10’858.00
0.00

-134’120.00
0.00
-30’215.00

Fondsergebnis

10’858.00

-164’335.00

8’561.84

16’041.38

in CHF

2020

Abschreibungen
Spenden und Mitgliederbeiträge
Spenden frei
Mitgliederbeiträge
Beiträge der öffentlichen Hand
Beiträge Trägerkanton
Beiträge Trägerkanton
Beiträge Wohnkanton ausserkantonal
Investitionskostenzuschläge ausserkantonal
Beiträge Betreute
Beiträge Betreute Taxe
Beiträge Betreute HE
Beiträge Betreute Taxe ausserkantonal
Beiträge Betreute HE ausserkantonal

10’342.75
70.00

16’679.70
90.00

1’682’247.15
0.00
463’100.70
16’241.00

1’682’247.00
1’200.00
469’019.40
16’241.00

944’440.00
53’921.05
269’900.65
7’817.85

943’980.00
51’148.60
273’635.45
7’355.90

3’448’081.15

3’461’597.05

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

6’478.90
42’074.25
21’727.20

12’152.35
26’853.95
17’724.10

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen

70’280.35

56’730.40

3’518’361.50

3’518’327.45

Materialaufwand Arbeitsbereich

-3’893.95

-3’911.89

Materialaufwand

-3’893.95

-3’911.89

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

-1’274’371.65
-266’686.85
-166’009.50
-99’434.65
-601’915.55
-439’444.65
-3’044.00
-22’630.00

-1’176’560.90
-249’443.45
-164’368.25
-100’808.40
-567’529.65
-415’851.80
-33’591.80
-19’789.15

Personalaufwand

-2’873’536.85

-2’727’943.40

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

-30’462.62
-134’253.30
-55’365.57
-164’671.97
-13’122.45
-42’941.50
-21’687.05
-63’289.65
-25’823.15

-27’449.96
-130’782.40
-57’561.90
-144’738.42
-15’478.75
-40’803.00
-5’420.75
-77’852.95
-43’140.75

Übriger betrieblicher Aufwand

-551’617.26

-543’228.88

Erträge aus Beiträgen und Spenden

Total Erträge

Total Aufwand

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.

Die Rafael-Vereinigung betreibt das Wohn- und Werkheim Sunnerain an der Bergstrasse 290 in 8707 Uetikon 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 seelen
pflegebedürftiger Menschen widmen. Die Rafael-Vereinigung ist konfessionell und politisch neutral.

Rechtsgrundlagen

Statuten

20. Juni 2011

Organisation

Vereinsvorstand

Ruth Ebnöter
Herbert Meitinger
Claudia Kelterborn
Martin Schlüssel
Hugo Rentschler
Karin Walker
Patrick Baumann

Adresse

Geschäftsführung

Georgios Kalyvas

Revisionsstelle

Argus Revisionen GmbH
www.argusrevisionen.ch
8304 Wallisellen

Trägerschaft
Rafael-Vereinigung Zürich
Bergstrasse 290
8707 Uetikon am See

Präsidentin
Mitglied
Mitglied
Mitglied
Mitglied bis
31.05.2021
Mitglied
Mitglied ab
01.06.2021

Gesamtleitung

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

