
Jahresbericht  
2015



Inhalt

Impressum 
Herausgeber Sunnerain – Wohn- und Werkheim, Bergstrasse 290,  
8707 Uetikon am See, T 044 920 33 22, www.sunnerain.com  
Texte + Foto Sunnerain Gestaltung milano-grafik.ch, 8640 Rapperswil 
Korrektorat Irène Fasel, 8640 Rapperswil Druck Kasimir Meyer AG, 
5610 Wohlen Auflage 250 Ex.

03 Bericht des Präsidenten

04 Bericht der Institutionsleitung

06 Kunstecke

08 Im Berner Oberland ist es wunderschön

09 Pädagogik: Sunnerain-Bewohner im 2015

10 Neu: Erwachsenenbildungsgruppe (EBG)

12 Ausbildungssituation im Sunnerain

18 Sunnerain-Fasnacht 2015 – Piraten

20 Johanni-Fest – Sommersonnenwende

22 Ferien nahe bei der Polit-Prominenz

24 Magliaso – immer eine Reise wert

25 Sonne pur in der Lenzerheide

29 Ferien im Tessin via Andermatt

32 Sunnerainfest: 60 Jahre Rafaelvereinigung

37 Zertifikat Qualitätsmanagement

38 Revisionsbericht

39 Bilanz – Aktiven und Passiven

40 Erfolgsrechnung

42 Anhang zur Jahresrechnung

44 Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinnes

47 Anhang Allgemein

sunnerain  |  Jahresbericht 20152



60 Jahre Rafael-Vereinigung
Der Grund für das Entstehen der Rafael-Vereinigung war 
der Wunsch eines Vaters, dass seine Tochter eine heilpäd-
agogische Schule auf anthroposophischer Grundlage 
besuchen sollte.

Um zu verstehen, was das für eine Pioniertat war, müssen 
wir uns in die 1950er-Jahre versetzen. Es gab damals kei-
nerlei staatliche Unterstützung, alles musste privat organi-
siert und finanziert werden. Es herrschte die allgemeine 
Meinung, dass sogenannte «geistesschwache Menschen» 
nicht bildungsfähig sind, also auch nicht in die Schule zu 
gehen brauchen. Als Leuchtturm kann dort auf Rudolf 
Steiner hingewiesen werden, der den Heilpädagogischen 
Kurs 1924 durchführte, welcher zur Gründung der ersten 
Heilpädagogischen Schule führte.

Im Jahre 1951 entstand auf privater Basis in Zürich eine 
kleine Sonderschule. An der unteren Zäune, in der Altstadt 
von Zürich in den Räumlichkeiten der Christengemein-
schaft wurde eine Gruppe von seelenpflegebedürftigen 
Kindern unterrichtet. Im Laufe der Zeit fanden sich immer 
mehr Kinder ein. Die Platzverhältnisse gestatteten dort 
keinen weiteren Ausbau. So bildete sich 1955 ein Eltern-
verein: Die Rafael-Vereinigung wurde am 29.03.1955 im 
Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Sie 
stellte sich die Aufgabe, Institutionen und Initiativen mit-
tragen zu helfen, welche sich auf der Grundlage der Geis-
teswissenschaft Rudolf Steiners, der Förderung und 
Betreuung seelenpflegebedürftiger Menschen widmen. 

Der dringende Bedarf an neuem Schulraum führte 
schlussendlich 1956 zum Kauf der Villa an der Sonnen-
bergstrasse 55 in Zürich und die Rafael-Vereinigung wurde 
zum Trägerverein der Rafael-Schule. 1964 wurde die Pri-
vatschule für «geistesschwache» Schülerinnen und Schü-
ler vom Erziehungsrat des Kantons Zürich als private 
Sonderschule als Ergänzung zur öffentlichen Sonder-
schule bewilligt.

Aus betrieblichen Gründen wurde 1968 für den Schulbe-
trieb ein eigener Verein gegründet, welcher fortan Verein 
Rafael-Schule hiess, und die Rafael-Vereinigung zog sich 
aus der Rafael-Schule zurück.

Um 1975 trat die Rafael-Vereinigung mit der Familie des 
verstorbenen J.J. Derendinger in Verhandlung, um dessen 
Villa in Uetikon am See für heilpädagogische Zwecke zu 
erwerben. Der Hauskauf kam zustande und 1977 konnte 
der Betrieb mit fünf Betreuten beginnen.

Die Tochter, derentwegen diese Entwicklung ausgelöst 
wurde, lebt heute als 75-jährige fröhliche Frau im Sunne-
rain.

Herbert Meitinger, Präsident 
Für den Vorstand der Rafael-Vereinigung im April 2016

Bericht des Vorstandes

Herbert Meitinger, Präsident.
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Im diesjährigen Jahresbericht möchte ich den Fokus auf 
unsere Institution als Ausbildungsstätte richten. Die Bil-
dungsverantwortlichen investieren nebst ihrer Arbeit 
auch viel Zeit, um den Studenten eine seriöse und fun-
dierte Basis ins Berufsleben mitzugeben. Im Zuge einer 
Unterhaltung nach einer unserer Heimkonferenzen ist 
die Frage aufgetaucht, was der Unterschied zwischen 
Bildung und Ausbildung ist. Was wird unter Bildung und 
Ausbildung verstanden? Eine profunde Beantwortung 
dieser Frage würde eigentlich ausführliche Exkurse in die 
faszinierende Welt philosophischer und pädagogischer 
Theorien abverlangen. Um den Rahmen dieser Thematik 
nicht sehr auszuweiten, beziehe ich mich auf eine kurze 
Umschreibung der beiden Begriffe «Bildung» und «Ausbil-
dung», wie sie der bekannte Philosoph Peter Bieri in 
einem Vortrag an der Fachhochschule in Bern formuliert 
und vertieft hat:

«Bildung» ist für ihn ein Wert in sich, sie ist etwas, das 
Menschen mit sich und für sich machen. Man arbeitet 
daran, etwas zu werden, man strebt danach, auf eine 
bestimmte Art und Weise in der Welt zu sein. Es geht im 
Einzelnen bei diesem Vorgang um Orientierung, Aufklä-
rung und Selbsterkenntnis, um Phantasie, Selbstbestim-
mung moralische Sensibilität usw.

«Ausbildung» hingegen ist stets an einem Nutzen orien-
tiert: Man erwirbt ein Wissen, eine Kompetenz mit dem 
Ziel, etwas zu können, um damit etwas zu erreichen. Diese 
beiden Umschreibungen sind eigentlich plausibel und 
bedürfen kaum eines weiteren Kommentars.

Es kann zu Schwierigkeiten kommen, wenn man sie in der 
Bildungspolitik sozusagen unter einem gemeinsamen 
Dach von der Theorie in die Praxis zu überführen hat. 
Damit wir definitorisch klarkommen, müssen wir neben 
den im Sinne von Peter Bieri umschriebenen Begriffen 
«Bildung» und «Ausbildung» einen dritten Terminus einfüh-
ren. Den Begriff vom gemeinsamen bildungspolitischen 
Dach. Gemeint ist die Einflussnahme staatlicher oder 
anderer öffentlicher Institutionen auf Individuen, die sich 
unter «Zwang» während der obligatorischen Schulzeit, 
oder freiwillig in der nachobligatorischen Phase, Lernpro-
zessen unterziehen. Diese Einflussnahme wird durch Sys-
teme, Strukturen, Prozeduren und programmatische Vor-
stellungen gesteuert, welche unter der Etikette 
«Bildungspolitik» identifiziert werden können. Der Aus-
druck «Bildung» in diesem Zusammenhang versteht sich 
gleichsam als «Dach» über dem emphatischen Begriff 
«Bildung» im Sinne von Peter Bieri und dem von ihm erläu-
terten Begriff «Ausbildung». Wenn wir uns nicht darüber 
klar werden, dass dieses «gemeinsame Dach» auf einer 
anderen Ebene ist als das, was von ihm überdacht wird, 
nämlich die «Bildung» und «Ausbildung» im engeren und 
eigentlichen Sinne, dann kommt es zu Scheindisputen 
zwischen jenen, welche den bildungspolitischen Akteuren 
vorwerfen, sie würden entweder einseitig nur «Bildung» 
oder ebenso einseitig nur «Ausbildung» betreiben.

Der Begriff «Bildung» im Zusammenhang mit «Bildungs-
politik» bezeichnet – sozusagen auf einer Metaebene – 
einen organisatorischen Auftrag, nämlich den, mit den 
nötigen finanziellen, organisatorischen und programma-
tischen Ressourcen dafür zu sorgen, dass Lernende sich 
bilden können und dass sie ausgebildet werden. Diese 
begriffliche Differenzierung macht deutlich, dass die bil-
dungspolitischen Akteure auf der einen Seite und die 
Erziehenden sowie die Lehrenden auf der anderen Seite 
ganz andere Aufgaben zu erfüllen haben. Die bildungs-
politischen Akteure sind eigentlich nichts anderes als die 
organisatorischen Dienstleister, welche dafür zu sorgen 
haben, dass strukturorientierte sowie programmatische 
Ressourcen und Gefässe bereitgestellt werden, die Bil-
dungs- und Ausbildungsprozesse ermöglichen, und zwar 
in einem ausgewogenen Verhältnis. Mit ausgewogen ist 

Bericht der Institutionsleitung 2015

«Die Institution Sunnerain bildet 

seit Jahren angehende Sozial-

pädagogen und Sozialpäda-

goginnen in Zusammenarbeit mit 

den höheren Fachschulen aus.»
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«Seit 2012 ist das Wohn-  

und Werkheim Sunnerain  

anerkannter Lehrbetrieb.»

der begründete Anspruch gemeint, dass beide Elemente, 
das Bildungs- genauso wie das Ausbildungselement 
ermöglicht werden sollen. 

Begründet ist ein derartiger Anspruch letzlich in der «con-
ditio humana». Diese charakterisiert sich dadurch, dass 
der Mensch als Individuum seine Innerlichkeit ernst zu 
nehmen, auszubilden und zum Ausdruck zu bringen hat, 

dass er aber niemals überleben kann, ohne intensive 
Arbeit und Gestaltung an der Welt. Die emphatische Bil-
dung konzentriert sich vor allem auf die angesprochene 
Welt der Innerlichkeit und auf den Ausdruck derselben, 
während die Ausbildung mit ihrer Zielgerichtetheit und 
ihrer Nützlichkeitsorientierung das Feld der Weltgestal-
tung und der Arbeitswelt anvisiert.

Die Institution Sunnerain bildet seit Jahren angehende 
Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen in Zusammen-
arbeit mit den höheren Fachschulen aus. Seit 2012 ist 
das Wohn- und Werkheim Sunnerain anerkannter Lehrbe-
trieb. Wir bieten somit auch jüngeren Menschen nach 
Schulabgang eine Perspektive, eine weiterführende Aus-
bildung im Sinne einer sozialen Lehre an. Die Lehre als 
FaBe (Fachangestellte/r Betreuung) dauert in der Regel 
drei Jahre und kann je nach Alter und Ausbildungsstand 
auch verkürzt absolviert werden. 

Georgios Kalyvas
dipl. Institutionsleiter Curaviva 

Georgios Kalyvas, dipl. Institutionsleiter Curaviva.
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Simone G. «Früheligserwache».
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Pädagogik: Sunnerain-Bewohner im 2015 
Hier soll der Sunnerain Alltag und die Situation der Bewoh-
ner im Jahr 2015 etwas ins Bild gebracht werden. Die 
besonderen Ereignisse des Jahres werden in den nachfol-
genden Berichten von Lagern und Festen ihren Platz finden.

Was seit vielen Jahren immer wieder thematisiert wurde, 
ist nun eingetreten und volle Wirklichkeit: ein Grossteil der 
Bewohner ist 20 bis 30 Jahre älter als zur Zeit ihres Ein-
tritts in den Sunnerain; 10 von den insgesamt 25 Bewoh-
nern hatten Ende 2015 ihr 30-Jahr-Jubiläum hinter sich. 
Ende 2014 hatte der dritte Rollstuhl Einzug gehalten in 
den Sunnerain-Alltag – ein äusseres Zeichen für die stark 
sich bemerkbarmachenden Veränderungen mit dem Älter-
werden vieler Bewohner. Die normale Körperpflege, die 
Esssituationen, das Anziehen und Zubettgehen, sich 
bereit machen für die Arbeit, für Ausflüge, alles braucht 
viel Zeit und Begleitung und immer mehr Unterstützung. 
Als Bild hierfür ein scheinbar nebensächliches Thema: Für 
jeden Ortswechsel, z. B. zum Morgenkreis, in die Werk-
statt, zur Eurythmie, zum Essen, brauchen ein Drittel der 
Bewohner direkte persönliche Unterstützung, indem sie 
gefahren oder geführt werden müssen, oder persönlich 
begleitet, da sie sonst nicht am richtigen Ort landen wür-
den, oder sie brauchen individuelle Unterstützung und 
Motivation, um eine Tätigkeit loslassen und sich auf eine 
neue einstellen zu können – da merkt man erst, wie viele 
Ortswechsel ganz normal sind im Verlaufe eines Tages, 
auch wie viele individuelle Ortswechsel. 

Chance für Begegnung und Leben
Das Drum und Dran für die eigentlichen Tätigkeiten nimmt 
immer breiteren Raum ein – nicht nur zeitlich im Ausfüh-
ren, sondern auch im Denken und Planen und im Erleben 
und Empfinden, sowohl der Bewohner wie der Betreuer. 
Da könnte man nun klagen über die viele kostbare Zeit, 
die da täglich «verloren» geht, bis man alles Notwendige 
«erledigt» hat; man kann sich aber auch entschliessen, 
diese Zeit wirklich als kostbar und als Chance zu betrach-
ten – als Chance für Begegnung und Leben. Begegnungen 
unter Menschen sind immer wieder anders, neu, oft voller 
Überraschungen. Sie können bewusst wahrgenommen, 
erlebt, gestaltet werden. Dann werden sie interessant, 
und die Aufgabe weitet sich zur Lebensaufgabe: Entwick-
lung aller Beteiligten, in jedem Moment, in jeder Situation. 
Für alle Beteiligten wird ein Stück Biografie gestaltet. Und 
es können mitten im alleralltäglichsten Alltag Sternstun-

den oder -momente entstehen, Wesensbegegnungen auf 
Augenhöhe – Glücksmomente. Wir wünschen uns oft, 
mehr Zeit zu haben für den einzelnen Bewohner; hier 
haben wir sie, die Eins-zu-eins-Betreuung, sozusagen ver-
ordnet, jeden Tag.

Im Juli fand das wohl einschneidenste Ereignis im Zusam-
menhang mit dem Älterwerden statt: Wir mussten einen 
Bewohner – Andreas Bührer – an ein Pflegeheim überge-
ben. Diese Entwicklung fand überraschend schnell in weni-
gen Wochen statt. Trotz der durch die IV schnell und unbü-
rokratisch gelieferten Hilfen wie Pflegebett, Hebelift, 
WC-Stuhl, Rutschbrett, stellte die Pflege für die sozialpäda-
gogisch geschulten Mitarbeiter eine Überforderung dar und 
nahm einen Umfang an, der neben der normal zu leisten-
den Arbeit auf Dauer nicht zu bewältigen war. Als dann auch 
noch eine intensive Nachtbetreuung notwendig wurde, 
sprengte es den Rahmen des Sunnerainkonzepts vollends. 
Die rasante Entwicklung forderte auch Angehörige, die Sun-
nerainleitung, die Pflegedienstleitung zusammen mit den 
Ärzten. Kaum war eine Situation besprochen, die Massnah-
men eingeleitet, waren sie schon wieder überholt. Und 
schliesslich musste auch schnell ein Pflegeplatz gefunden 
werden, was auch nicht einfach ist. 

Für Andreas hat das Ganze zu einer positiven neuen Situ-
ation geführt: Er lebt nun in der Wäckerling-Stiftung in 
Uetikon und freut sich, wenn wir ihn besuchen kommen. 
Er hat jetzt eine professionelle Pflege, und es geht ihm 

Zu Besuch bei Andreas.
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eher besser. Er scheint zufrieden mit der neuen Situation.
Auch im Sunnerain ziehen wir eine positive Bilanz, wie 
die herausfordernde Situation durch die gute Zusam-
menarbeit des Teams und der Leitung bewältigt werden 
konnte. Bei den Angehörigen blieb die Enttäuschung 
zurück, dass Andreas nicht im Sunnerain bleiben konnte 
– es ging wohl alles zu schnell. Wir werden am nächsten 
Angehörigenabend die Grenzen des Sunnerainkonzepts 
thematisieren.

Eine weitere sichtbare Veränderung durch das Älterwer-
den liegt darin, dass wir 2015 den Sunnerain nie mehr 
ganz schliessen konnten, auch über die Festtage und an 
Wochenenden nicht – es fand real eine 365-Tage-Betreu-
ung statt.

Nun könnte man Trauer empfinden unter dem Eindruck 
von Abbau und Altwerden. Die nachfolgenden Berichte 
zeigen jedoch, dass auch unter den Bedingungen des 
Älterwerdens ein buntes anregendes Leben möglich ist 
mit viel Freude. Auch unsere Hauszeitung berichtet 
davon. Fast alle Bewohner haben an einem Lager teilge-
nommen, dann sind da die alljährlichen Feste, die 
Geburtstage, Ferien und Wochenenden mit Ausflügen. 
Und schliesslich ist das geregelte Alltagsleben mit der 
Arbeitssituation auch ein Hort der Sicherheit und des 
Vertrauens. Es ist das gar nicht so verschieden wie für 
jeden von uns. Wer in irgendeinem Zusammenhang an 
den Sunnerain herankommt, ist herzlich eingeladen, mit 
uns zusammen ein buntes Mosaiksteinchen des Sunne-
rainlebens zu gestalten.  [Judith Wagner]

Neu: Erwachsenenbildungsgruppe (EBG)
Seit August 2014 existiert im Sunnerain eine Erwachse-
nenbildungsgruppe (EBG), deren Ziel ist u.a.: die Erhaltung 
der kognitiven Fähigkeiten, der Teilnahme am Umweltge-
schehen, der Vermittlung von Allgemein- und Kulturwissen 
und Förderung der Alltagskompetenzen. 

Interne Schulung 
Im ersten Jahr haben wir uns besonders unserer Heimat 
gewidmet: in welchem Land leben wir? Wieviel und welche 
Kantone gibt es? Wie heissen die Hauptorte, Flüsse, 
Gebirgszonen? Dies wurde lange geübt und repetiert. Als 
Höhepunkt des Jahres luden wir die Gemeindepolizei ein, 
um unseren neuen Zebrastreifen ganz praktisch «einzu-
weihen». Auf diesem Wege – und in einem anschliessen-
den Interview erfuhren wir spannende Einzelheiten über 
die tägliche Arbeit der interessierten und freundlichen 
Polizisten. 

Das Jahr erfuhr einen schönen Abschluss durch einen 
Städterundgang und den Besuch des Landesmuseums in 
Zürich. Im nächsten Frühjahr waren unsere Frühlings-
pflanzen Thema. Im vorangeschrittenen Jahr zogen wir Die Zubereitung von Muffins für das Sunnerainfest.

sunnerain  |  Jahresbericht 201510



selber Sonnenblumen, die wir dann im Garten einpflanz-
ten. Die EBG engagierte sich mit Einkaufen und Zuberei-
ten von Muffins am Sunnerainfest. Den Abschluss des 
zweiten Jahres bildete der lange vorbereitete Besuch der 
Ortsfeuerwehr in Meilen.

Externe Besuche 
In diesem Jahr sind ein Besuch der Sternwarte und des 
Bundeshauses in Planung. Dies braucht eine grundle-
gende Einführung in das Thema: Was sind Bundesräte; 

wie funktioniert Politik etc. Unser Firmament mit den Ster-
nen gilt es zu erforschen. Anlass waren «die Weisen aus 
dem Morgenland», die ja auch nach einem Stern suchten…

Rita Rufer, Catherine Huber, Angelika Breidenstein, Roland 
Bösch und Rolf Schmid sind begeisterte Besucher diese 
Gruppe,die sich ab diesem Sommer aber neu formieren 
wird, so dass auch andere Bewohner daran teilnehmen 
können. Vielen Dank an Manuela Staubli und Mauro Isler, 
die sich sehr in dieser Gruppe engagieren. [Christine Ingold]

Besuch der Ortsfeuerwehr in Meilen. 

Die EBG engagierte sich mit Einkaufen für die Zubereitung der Muffins. Förderung der Alltagskompetenzen.
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Bericht von Eveline Wettstein
Seit im Sunnerain FaBe-Ausbildungen angeboten werden, 
sind neue Qualitäten und auch neue Anforderungen ent-
standen. Es ist eine Berufslehre zur Fachfrau – Fachmann 
Betreuung, die als Begleitung einen Berufsbildner (früher 
Lehrmeister) erfordert. Für den Betrieb bedeutet dies, 
Schulabgänger, also noch ganz junge Menschen, heranzu-
bilden. Die praktische Ausbildung liegt ganz in den Hän-
den des Betriebes inklusiv der praktischen Abschlussprü-
fung. Die theoretischen Begleitziele in der Praxis sind von 
der ODA Soziales vorgegeben und sehr umfangreich. 
 
Unsere erste FaBe-Absolventin begann bei uns mit 15 Jahren 
und schliesst im Sommer 2016 ab. Die Aufgabe, junge Men-
schen in ihrer Berufslehre zu begleiten, ist eine Herausforde-
rung die viel Potential birgt. Aber auch eine gute Begleitung 
erfordert. Erstmals findet eine Ausbildung, die in der Schule 
nicht auf dem anthroposophischen Hintergrund basiert, im 
Sunnerain statt. So ist die Frage: «Was ist Anthroposophie?» 
in diesem Jahr ein zentrales Thema für den Sunnerain gewor-
den. Dies auch für all die Mitarbeiter, für die es ebenfalls neu 
ist. So finden neue Berührungspunkte statt. Es gilt, alles was 
so selbstverständlich gemacht und gearbeitet wird, zu defi-
nieren und zu erklären, und die anthroposophischen Inhalte 
auch neu zu greifen und sich bewusst zu machen. So konnte 
ein fortlaufender Kurs zum Thema: «Was ist Anthroposo-
phie?» angeboten werden. Dieser orientiert sich ganz an den 
Bedürfnissen der Teilnehmenden. In der Heimkonferenz 
haben wir als Einstieg ein Einführungsbuch zur Anthroposo-
phie gelesen. Es sind also wertvolle Impulse entstanden. 
Auch die verkürzte zweijährige Berufslehre ist für mehrjäh-
rige Mitarbeiter ohne Ausbildung eine Chance, eine Berufs-
schule zu absolvieren und einen Fachabschluss zu machen. 

Dieses Jahr konnte auch wieder eine Mitarbeiterin ihre Aus-
bildung in Sozialpädagogik an der Höheren Fachschule Lau-
sanne erfolgreich abschliessen und ihr Diplom entgegenneh-
men. Dies ist eine Freude und eine Auszeichnung für den 
ganzen Betrieb. Auch hatten wir wieder wie letztes Jahr eine 
Halbjahres-Praktikantin von der Höheren Fachschule für 
Sozialpädagogik Luzern. Mit dieser Schule ist es sehr span-
nend zusammenzuarbeiten, da sie auch einen Schwerpunkt 
im Künstlerischen legen. Nächstes Jahr werden wir zu den 
FaBe-Ausbildungen auch wieder eine Mitarbeiterin an der 
Höheren Fachschule in Dornach begleiten. Ausbildungen 
sind sehr wertvoll für den Betrieb, da durch die Lernenden 

Suchen, Lernen, Wissen und Austausch stattfinden kann. Es 
kommt einiges in Bewegung und bereichert auch das Team 
und die Qualität der Betreuung. Es braucht aber auch eine 
verantwortungsvolle Betreuung durch die Begleitperson und 
vom Betrieb einiges an Ressourcen.  [Eveline Wettstein]

Bericht von Christine Ingold
Für den Sunnerain gibt es seit 2014 die Möglichkeit, FaBe 
auszubilden. Ich betrachte dies als eine grosse Bereicherung 
für die Bewohner und Teams. Es kommen dadurch neue 
Ideen und Kompetenzen auf die Gruppen zu. Es wird experi-
mentiert, man/frau wird künstlerisch tätig und allgemein 
beweglicher. Oft bestimmt Routine unseren Alltag; durch die 
Auszubildenden wird diese Routine hinterfragt; es wird kons-
truktiv provoziert und Neues ausprobiert. Oft kommt dann 
die Einsicht, dass die Routine auch nicht immer unbegründet 
war, aber es weht allgemein ein neuer Wind durch die Gänge 
und Fluren der Häuser. Nicht nur die Jahresfeste werden mit 
neuen Inhalten versehen auch ganz praktisch konnten wir an 
vielen Orten Verschönerungen und neue Einrichtungen für 
die Erleichterung des Alltags feststellen: So wurde ein grauer 
Kellergang bemalt; ein Aufenthaltsraum um- und neugestal-
tet; die Kästen der Bewohner sinnvoller eingerichtet und 
angeschrieben. Lauf und Bewegungsgruppen wurden neu 
organisiert, ebenso eine Bildungsgruppe ins Leben gerufen. 
Durch die Azubis sind unsere Werkstätten an manchen 
Tagen doppelt besetzt. Das hat den Vorteil, dass wir auf die 
Bewohner individueller eingehen können und Entwicklungs-
ziele sich besser umsetzen lassen. Die sportlich interessier-
ten Azubis können durch ihre Teilnahme sehr motivierend 
und als Vorbild auf unsere Bewohner wirken. Schade, dass 
sie einen bis zwei Tage in die Schule gehen müssen, denn 
man gewöhnt sich schnell an diese Situation, aber sie lernen 
dann ja auch wieder Neues für uns – weiter so!

Als PA finde ich die Begleitung der Auzubis fordernd und 
bereichernd. Ich muss fördern und Grenzen setzen und 
ausloten. Oft wünschte ich mir mehr Zeit, neben meinen 
anderen Aufgaben als GL, um dies noch besser zu tun. 
Besonders schön finde ich, wenn Fach- und Sozialkompe-
tenzen wachsen und die Azubis mehr Sicherheit in der 
Arbeit bekommen. Es gestalten sich somit neue Frei- und 
Kompetenzräume aus. Die Beziehungen untereinander 
festigen sich und die Bewohner freuen sich, wenn die Azu-
bis wieder nach der Schule arbeiten kommen, oder sie sind 
betroffen, wenn sie krank sind und fehlen. [Christine Ingold]

Ausbildungssituation im Sunnerain
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Anna H. «Sterne Chugle».
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Wow. Man kann kaum glauben, dass schon wieder ein 
Schuljahr vorbei ist. Das Jahr 2015 war für mich das 
strengste der ganzen Ausbildung. Es wurde sehr viel 
erwartet und auch vieles geprüft. In den ganzen drei Jah-
ren wird man oft auf die Abschlussprüfungen oder den 
Abschluss im Allgemeinen angesprochen, doch man winkt 
diese Fragen oder Erwartungen immer ab und sagt, «Ach 
ja, da habe ich ja noch viel Zeit». Nun ja. In diesem Schul-
jahr wurde uns allen bewusst, dass wir eben nicht mehr so 
viel Zeit haben wie geplant. Obwohl das Jahr sehr anstren-
gend war, habe ich enorm viel gelernt. 

Mein Schuljahr 2015 war mit vielen überbetrieblichen 
Kursen gefüllt, bei denen ein regelmässiges Reflektieren 
gefragt und auch gefordert war. Den Schulstoff aus der 
Gewerbeschule und den Ük’s kann ich immer besser in 
die Praxis umsetzten. Themen wie die Entwicklungspsy-
chologie haben mich das ganze Jahr durch begleitet und 
fasziniert. Ich konnte dabei auch vieles im Sunnerain 
erkennen und mit den gelernten Theorien verbinden. In 
diesem Jahr habe ich die Fächer Hauswirtschaft und 
Gesundheitslehre abgeschlossen und freue mich auf die 
neuen Fächer und Themen. Wie schon erwähnt, haben wir 
uns schon früh mit dem QV (Qualifikationsverfahren) aus-
einandergesetzt und auch im Bezug auf den Schulstoff 
daraufhin gearbeitet. Auch in der Klasse merkt man die 
Anspannung der bevorstehenden Zeit und vor allem der 
praktischen Abschlussprüfung. Da diese bei vielen bereits 
im Februar/ März 2016 stattfindet, ist die Nervosität in 
der Schule merklich gross. 

Die Erziehung prägt einen enorm 
Auch im Bezug auf meine eigene Ausbildung im Sunnerain 
wird erwartet, dass ich mich vorbereite und weiterhin Initi-
ative ergreife und Motivation zeige. Dies fällt mir nicht 
wirklich schwer, da mir mein gewählter Beruf immer noch 
sehr gefällt. Die Arbeiten und die Schulthemen sprechen 
meine Interessen an und ich lerne sehr viel. Ein ganz spe-
zielles Erlebnis in der Schule möchte ich hier noch erzäh-
len. Wir hatten Anfang Jahr das Thema Erziehung. Dazu 
hatten wir einen Auftrag zu Hause. Wir mussten ein 
Gespräch führen mit der Person, die uns erzogen und auf-
gezogen hat. Für die meisten war das die Mutter. Vor dem 
Gespräch musste ich jedoch die Fragen, die ich nachher 
meiner Mutter stellen wollte, selber beantworten. Fragen 
wie: «Wer hat deine Mutter in ihrer Kindheit beeinflusst?» 

oder «Was war deiner Mutter bei deiner Erziehung wichtig? 
Worauf hat sie geachtet? Was wirst du bei deinen Kindern 
ähnlich oder gar gleich machen? Wie denkst du über 
deine Erziehung im Nachhinein?», wurden gestellt und 
mussten beantwortet werden. Dabei musste ich viel 
reflektieren und mir ernsthafte Gedanken zu meiner Erzie-
hung machen. Nachher wurden die Fragen im Gespräch 
mit meiner Mutter beantwortet und man konnte sehen, 
dass vieles auch unbewusst geschehen ist oder dass ich 
Dinge gar nicht wahrgenommen habe, die meine Mutter 
bewusst so gemacht hat. Dies war sehr spannend. Ich 
konnte viele Parallelen erkennen, wie meine Mutter jetzt 
als erwachsene Frau mit mir umgeht und wie ich im Sun-
nerain mit den erwachsenen Männern und Frauen 
umgehe. Die Verbindungen und Erklärungen haben mich 
persönlich sehr weitergebracht und haben mir auch ein-
mal eine andere Sichtweise auf mich, mein Umfeld wie 
auch die Bewohner im Sunnerain gebracht. Die Erziehung 
und die dafür verantwortliche Person prägt einen enorm, 
gerade in jungen Jahren. Dies zieht sich durch das ganze 
Leben durch. Auch dies wurde mir bei diesen Hausaufga-
ben bewusst. Es war eine Aufgabe, die ich sehr gut und 
einfach in die Praxis umsetzen konnte und die mir auch 
sehr viel Neues gezeigt hat. 

Eine Ausbildung zur FaBe ist sehr abwechslungsreich und 
zeigt einem viele neue Dinge auf. Ich finde es ist eine sehr 
gute Grundausbildung. Auch wenn man nachher den 
Beruf nicht mehr weiter ausüben möchte, hat man doch 
sehr viele lebenspraktische Dinge, sowie auch sich selber 
besser kennen gelernt. Ich freu mich auf ein weiteres Jahr 
mit allem, was es bringt.  [Alexandra Abegg]

Ausbildung zur FaBe im 3. Jahr

Alexandra Abegg
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Letzten Sommer habe ich nach mehreren Versuchen, 
mein Vorhaben, die Sozialpädagogische Ausbildung in 
Angriff zu nehmen, verworfen. Im August 2015 startete ich 
die verkürzte FaBe-Lehre im Sunnenrain, da ich schon 
eine dreijährige Lehre als Recyclist abgeschlossen habe.

Es war ein schönes Gefühl nach mehreren Jahren Praktika 
sowie einer Festanstellung, mir neues Fachwissen anzu-
eignen. Mit Ausbildungsbeginn begannen für mich die 
finanziellen Probleme, bis hin zur Tatsache, dass ich 
meine Rechnungen nicht mehr begleichen konnte. Der 
Dachverband des FaBe Savoir Social veröffentlichte eine 
Lohn-Empfehlung für den Kanton Zürich. Daran orientierte 
ich meine Budgetplanung. Natürlich entspricht eine Emp-
fehlung nicht einer verbindlichen Regelung. Diese Zeit 
empfand ich persönlich als sehr beängstigend und konnte 
das Gefühl fehlender Wertschätzung für meine langjäh-
rige Arbeit nicht ganz verdrängen. Es folgten mehrere 
Gespräche. Zum Glück lenkte die Institution ein und so 
kann ich heute fast alle meine Bedürfnisse finanziell 
decken. 

Die FaBe-Ausbildung erlebe ich als sehr realitätsnah und 
identisch mit unserer Arbeit im Sunnerain. Das erste 
Semester als Fachmann Betreuung beinhaltete z.B. fol-
gende Fächer: Begleitung und Betreuung im Alltag, 

Gesundheitslehre, Ernährung/Hauswirtschaft, Mensch 
und Entwicklung, Berufsrolle und Ethik. Vor wenigen 
Wochen startete ich das zweite Semester und es kommen 
Fächer wie Anatomie, Dokumentation und Kommunika-
tion hinzu.
 
Ich lerne gerne. Sowohl in der Schule als auch am Arbeits-
ort und freue mich auf weitere berührende, lehrreiche und 
positive Tage im Sunnerain-Team.  [Mauro Isler]

Ausbildungsbericht von Mauro Isler

Mauro Isler: «Ich freue mich auf weitere berührende und positive 

Tage im Sunnerain».

Ausbildungsrückblick «hfs Lausanne» 
Plötzlich war die Weiterführung der Ausbildung an der 
höheren Fachschule zur Sozialpädagogik Lausanne wegen 
Finanzierungsfragen des Kantons Waadt in Frage gestellt, 
glücklicherweise ist die Finanzierung nun gesichert und 
die Ausbildung kann fortgesetzt werden. Die plötzliche 
Ungewissheit hat mich sehr betroffen gemacht, da ich drei 
Jahre an einem sehr interessanten, abwechslungsreichen 
und bewegenden Unterricht teilnehmen konnte und mich 
mit vielen grundsätzlichen Fragen auseinandersetzen und 
meinen Horizont erweitern konnte. Die Triale Methode 
(Theorie-Praxis-Kunst), beziehungsweise die dreifache Her-
angehensweise an Themen durch erörtern 1. theoretischer 

Gesichtspunkte, 2. durch praktische Beispiele und Hinter-
fragen der Praxis, sowie 3. durch das Wahrnehmen, was 
dies künstlerisch, musisch auslösen oder bedeuten kann 
sowie, der gegenseitige Bezug der drei Herangehenswei-
sen zueinander, haben mich sehr überzeugt. Der Unterricht 
war auf diese Weise sehr lebendig und es wurde ersicht-
lich, wie wichtig es ist, aus welcher Perspektive etwas 
betrachtet und infolgedessen dementsprechend unter-
schiedlich gehandelt wird. Die individuelle Begleitung sei-
tens der hfs-L und des Sunnerains, fand ich sehr hilfreich 
und ich schätze es, dass unsere Rückmeldungen stets 
praxisbezogen berücksichtigt wurden. 
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Bereits ein halbes Jahr ist es her, dass ich jeweils für den 
Unterricht an der hfs-L für drei Wochen morgens um 5.20 
Uhr von Zürich nach Lausanne und abends um 17.20 Uhr 
wieder zurückpendelte. Einige der dreiwöchigen Module 
verbrachte ich auch mit Klassenkollegen in Lausanne. Der 
Extraweg brachte mit sich, dass man sich zusätzlich dazu 
motivierte, sich richtig in die Themen und in das Gruppen-
geschehen einzugeben. Durch das teilweise intensive 
Zusammensein mit der Klasse in Lausanne konnte ich 
mich hineinversetzen wie das 24h-Miteinander sein kann 
für Bewohner in einem Wohnheim. Sicherlich wurden 
auch, so hoffe ich, positive Spuren in der Öffentlichkeit 
hinterlassen, z.B. bei den frühen und späten sozialpäda-
gogischen, philosophischen und politisch gefärbten Kaf-
feekränzchen im Zug oder über die Wahrnehmung der 
Deutschschweizer in Lausanne.

Das zweite halbe Jahr
Nun ein halbes Jahr später freue ich mich oft über Aha-
Erlebnisse im Alltag, beziehungsweise über den nachhalti-
gen Theorie-Kunst-Praxis-Transfer, der mich an Diskussio-
nen, an Vorträge von Dozenten oder künstlerische Projekte 
erinnert und mich auf neue Ideen bringt oder etwas hin-
terfragen lässt: Wie war das nochmals genau? Wie kann 
ich beispielsweise etwas konstruktiv vermitteln, dass 
jemand spricht und die anderen aufmerksam zuhören 
und dann darauf eingehen, sodass etwas Gemeinsames 
entstehen kann und nicht jeder nur für sich spricht? Und 
mit welchen «Ohren» hört jemand, dass er dementspre-

chend reagiert? Wie kann ich für ein Thema begeistern 
und motivieren und Aufmerksamkeit erlangen? Wer nimmt 
unter welchen Umständen welche Rolle ein und was ist 
meine Rolle? Wie kann ich ein neues Lied beibringen oder 
zu mehr Bewegung animieren? Was habe ich vor einem 
Jahr zu einer bestimmten Situation gedacht?

Am relevantesten finde ich, dass die Ausbildung dazu auf-
gefordert hat, seinen eigenen Standpunkt zu finden und 
sich immer wieder seine sozialpädagogische Haltung 
bewusst zu machen, Gewohnheiten zu hinterfragen und 
sich in emotionalen, lautstarken und anregenden Diskus-
sionen einbringen zu können. Ich finde, das Diskutieren 
und Konfrontieren in der Gruppe macht nicht nur einfach 
Spass, sondern erfordert auch Mut und gibt den Raum, 
jederzeit über seinen eigenen Schatten zu springen, statt 
wie gewohnt etwas mitzuteilen oder sich zurückzuhalten. 

Weiterhin fasziniert bin ich von den vielen künstlerischen, 
musischen und erlebnispädagogischen Übungen sowie 
Morgenkreis-Animationen, Rollenspielen und Sinnesschu-
lungen. Diese Themen interessieren mich sehr und diese 
möchte ich deshalb beruflich weiter vertiefen und einbrin-
gen. Das Wohn- und Werkheim Sunnerain scheint mir 
dafür ein geeigneter Ort. Die zwei Theaterwochen während 
der Ausbildung an der hfs-L haben mich zusätzlich zur 
Teilnahme am diesjährigen Weihnachtsspiel motiviert. 
Dass die Ausbildung an der höheren Fachschule zur Sozi-
alpädagogik in Lausanne weitergeführt wird, freut mich 
sehr, und ich möchte mich herzlich bedanken für das 
grosse Engagement aller Beteiligten! [Manuela Staubli]

Kreativwerkstatt Gemeinschaftsförderung.

Manuela Staubli
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Catherine H. «Summerflug».
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Sunnerain-Fasnacht 2015 – Piraten
Die alljährliche Fasnachts-Feier hat eine lange Tradition 
im Sunnerain und ist bei allen sehr beliebt. Sie findet 
auch 2015 wieder im grossen Saal statt und das Thema 
heisst: «Piraten».

Die Vorbereitungen für diesen lustigen und farbenfrohen 
Anlass beginnen schon Wochen im Voraus. Im Organisa-
tions-Komitee wird geplant und organisiert. In den ver-
schiedenen Werkstätten werden diverse Dekorationen 
und Accessoires gebastelt, modelliert, genäht und gemalt. 
So entstehen in der Holzwerkstatt eine gekleisterte Rie-
senschildkröte und ein riesiger Anker. In der Töpfi werden 
Goldstücke für den Piratenschatz gebastelt und verschie-
dene Schiffe im Seegang modelliert. Und im Kreativ-Atelier 
werden eine mannshohe Palme, eine Krake, diverse Hüte 
und Augenklappen gebastelt und Fische genäht. All diese 
Arbeiten sind so eine Art Einstimmung und die Vorfreude 
auf das Fasnachts-Fest ist rundherum spürbar und wird 
immer grösser.

Der Saal verwandelt sich langsam in eine «Auf-hoher-See-
mit-Schatzinsel-Kulisse» und die Bühne wird zum eigentli-
chen Piratenschiff. Am Mittwoch, 25. Februar, ist es dann 
soweit – die Sunnerain-Piraten stechen in See. Am Anfang 
stellen sich alle mit Stolz vor – wir lernen viele Piraten und 
Piratinnen kennen, aber auch eine Königin, ein Teufel und 
ein Leopard sind mit dabei. Die Live-Musik spielt auf und 
es wird getanzt, gelacht und gefeiert. Es folgt eine span-
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nende Piratengeschichte und danach eine Schatzsuche 
quer durch den Garten – und siehe da, die Sunnerain-
Piraten finden die wertvolle Schatzkiste und bringen sie in 
den Saal. 

Nach einem feinen fruchtigen Piraten-Zvieri erproben sich 
einige mutige Piraten bei Säbel-Kämpfen und, wer möchte, 
kann sein Können beim Büchsenwerfen unter Beweis 
stellen. Mit grosser Konzentration wird gezielt und gewor-
fen – und es zeigen sich einige begabte Talente. 

Weiter geht es mit fröhlicher Stimmung bei Tanz und 
Musik. Doch auch das schönste Fest geht einmal zu Ende 
– und so lassen wir bei einem gemeinsamen feinen Znacht 
diesen lustigen, stimmungsvollen Fasnachts-Nachmittag 
ausklingen. [Sibylle Graf]

sunnerain  |  Jahresbericht 2015 19



Johanni-Fest – Sommersonnenwende
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Der Johannistag am 24. Juni ist ein altes kirchliches Fest, 
das an den Geburtstag von Johannes dem Täufer erinnert. 
Daher der Name. Rund um das Johannisfest erreichen wir 
den längsten Tag und die kürzeste Nacht. Wir überschreiten 
den Scheitelpunkt des Jahres. Das ist die Sommer-
sonnenwende. Ab jetzt werden die Tage wieder kürzer. 
Darum werden in manchen Gegenden in der Nacht des 
24. Juni Feuer entzündet. Wenn das Sonnenlicht schwä-
cher wird, sollen sie die Nacht erleuchten. In früheren 
Zeiten rollten Feuerräder ins Tal und junge Paare spran-
gen durchs Feuer – das brachte angeblich Glück. Hängen gehört auch zum Fest.

Gemütliches Beisammensein.

Unsere gute alte Johanni-Hütte. Silvan, unser Grillkönig.

Roland nimmt sich eine Auszeit.
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Vom 7. bis 12. Juni fuhren wir mit Angelika, Nadine, Rita, 
Jan, Maria, Georgios und unserem treuen Freund Dosty in 
die Ferien nach Mittenwald. Am 7. Juni 2015 um 10.00 Uhr 
verliessen wir motiviert und mit unserem Gepäck und 
Proviant den Sunnerain in Richtung Mittenwald. Der Weg 
führte uns ins Rheintal und über die Grenze nach Öster-
reich. Weiter ging’s nach Feldkirch über Bludenz bis nach 
Klösterle, einer kleinen Ortschaft vor dem Aarlbergtunnel. 
Die Entscheidung, ob wir durch den Tunnel oder über den 
Arlbergpass fahren, wurde uns abgenommen. Wegen Bau-
arbeiten war die Fahrt durch den Berg nicht möglich. Somit 
ging’s gemütlich bei wunderbarem Sonnenschein und sehr 
warmen Temperaturen die schöne Bergwelt hinauf zum 
Pass. Auf der Abfahrt sahen wir zur 2800 m hohen Valluga 
hinauf. Ein imposanter Gipfel, welcher bei guter Sicht auch 
vom Pfannenstil aus ersichtlich ist. In Landeck angekom-
men, machten wir einen kurzen Halt. Danach weiter nach 
Brennbichl der Autobahn entlang Richtung Innsbruck. In 
Telfs verliessen wir die Autobahn und über Seefeld im Tirol 
passierten wir die deutsche Grenze in Scharnitz. Beim 
Grenzübergang fiel uns auf, dass sehr viele Polizeiautos 
und auch Militärs auf den Strassen patroullierten. Den 
BewohnerInnen war dies sehr schnell aufgefallen. Rita, 
aber auch Angelika haben immer wieder Fragen zu den 
auffallend vielen Polizisten an der Grenze gestellt und, 
obwohl wir einiges an Wartezeit vor der Grenze aushalten 
mussten, wurde mit den anregenden Gesprächen im Bus 
alles kurzweiliger. Endlich konnten wir die Grenze passie-

ren und in ca. 20 Minuten waren wir bereits in Mittenwald 
angekommen. Herzlich wurden wir von unserer Vermiete-
rin begrüsst und informiert, dass in Garmisch-Partenkir-
chen gerade der G-7-Gipfel auf Schloss Elmau stattfinde. 
Jetzt wurde uns klar, weshalb so viel Polizei die Strassen 
belagerte. Schliesslich sind nebst uns Sieben aus Uetikon 
am See auch die anderen Sieben wie Barack Obama, 
Angela Merkel, François Hollande, Matteo Renzi, Shinzo 
Abe, David Cameron und Stephen Harper in der Gegend 
von Mittenwald angereist ☺.

Das Wandern ist des Müllers Lust …
Während unseres Aufenthalts in der Gegend von Mitten-
wald sind wir viel gewandert. Viele kleine, aber auch grös-

Ferien nahe bei der Polit-Prominenz

Hier lässt es sich wunderbar Ferien verbringen.

Ein bisschen ausruhen und den Blick über den Walchensee geniessen.

Ein Kaffee am Walchensee.
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sere Seen haben die wunderschöne Natur mit den liebevol-
len Hügeln in eine Art Traumlandschaft verwandelt. Einer 
der grösseren Seen ist der Walchensee. Diesen haben wir 
während unseres Wanderlagers gut kennengelernt. Am 
vierten Tag entschieden wir uns, den Herzogstandgipfel zu 
erklimmen. Mit dem Bus fuhren wir über Walchensee zum 
Wikingerdorf «Flake». Von dort aus nahmen wir die Seil-
bahn zum Fahrenberg und zu Fuss ging es weiter zum 
1730 m hohen Herzogstand. Von diesem Berg lag uns Bay-
ern bis hinein nach München zu Füssen. Der Panorama-
blick schweift im Norden von der Weite des bayerischen 
Voralpenlandes über Köchel- und Walchensee hinweg auf 
die auftürmende Alpenkette im Süden. Wir sahen vom 
Wetterstein über das Karwendelgebirge bis weit in die 
Tiroler Berge und Gletscher. Die Abwechslung von Ebene 
und Berg hat uns allen gut gefallen. 

Frisches Brot holen oder auftischen?
In Mittenwald gingen wir jeden Morgen frisches Brot 
einkaufen. Meistes kam Jan mit und gemeinsam mit Dosty 
gingen wir den schönen bemalten Häusern entlang auf 
gepflegten Strassen und Gassen bis zu unserer Bäckerei. 
Als wir mit unseren Einkäufen zurückkamen, hatten Maria, 
Angelika, Nadina und Rita das Morgenessen bereits 
herrichtet. Die Tagesplanung wurde während des 
Frühstücks gemacht. Die BewohnerInnen waren die ganze 
Zeit sehr interessiert und genossen die Abwechslung. Die 
Zeit verging viel zu schnell und mit vielen Eindrücken 
haben wir die schöne Gegend hinter uns gelassen und uns 
wieder auf den Heimweg gemacht. Es war ein tolles Lager 
mit viel Abwechslung, und ohne Zwischenfälle, welches 
uns allen noch lange in Erinnerung bleiben wird. [G. Kalyvas]

Hoch über dem Nebelmeer.

Flanieren durch Mittenwald.

Die Mittenwald Schlucht.
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Im Juni 2105 verreisten Michael, Mirjam, Mike, Olivia, 
Sara, Judith, Franz, Eveline und Manuela in den Süden der 
Schweiz. Auch dieses Jahr verbrachten wir sonnige und 
erholsame Tage im Centro Evangelico in Magliaso. Das 
Geniessen des feinen Frühstücksbuffets und der 3-Gänge-
Abendessen, die Ausflüge in die schöne Umgebung, das In 
der-Natur-Sein, das direkt am See gelegene Lagerhaus 
und das nette Personal machen den Ort einfach sehr ein-
ladend, immer wieder zu besuchen. 

Ferien für jedermanns/frau Geschmack
Während Mike die ersten Tage langes Ausschlafen bevor-
zugte, die tolle Aussicht aus dem Zimmer genoss und sich 
erst gegen Ende der Woche für den Swimmingpool begeis-
tern konnte, sehnte sich Mirjam von Anfang an nach dem 
morgendlichen Bad und Aquafit, wo auch wie eh und je die 
Leiterin des Centro, Frau z‘Bären, teilnimmt und immer 
wieder mit Mirjam ins Gespräch kommt. Sara bevorzugte 
es indes viel zu spielen, genoss die grosse Aufmerksam-
keit und freute sich besonders an ihrem Geburtstag auf 
das feine Spaghettiessen und Geschenke auszupacken. 
Olivia war stets sehr neugierig, was für Leute rundherum 
sind und wie diese wohl heissen, und freute sich ebenfalls 
über den nahe gelegenen Swimmingpool und das feine 
Essen. Michael schien vor allem die vielen Sonnenstrah-
len zu geniessen, die feinen Eis-Coups das abendliche 
Musizieren und wie die anderen auch die harmonische 

und lustige Stimmung während der ganzen Woche. Die 
Tage verbrachten wir ausserdem mit Spaziergängen ins 
Nachbardorf Caslano, dem Besuch eines Kleintierzoos in 
Caslano sowie mit Bräteln, Sonnen, Kaffee trinken, Eis 
essen und Karten Schreiben, Singen und Spielen abends 
auf unserem Balkon, einer Schiffsrundfahrt in Lugano 
sowie mit dem traditionellen Spaghettiessen und 
anschliessender Disco. Wir freuen uns bereits auf unse-
ren nächsten Besuch im Centro Evangelico. [MST]

Magliaso – immer eine Reise wert

Harmonische und lustige Stimmung während der ganzen Woche: Beim Wandern, im Zoo und in der Badi.
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Samstag, 22. August 2015, 10.30 Uhr – unser roter VW-
Bus ist vollgepackt und wir – Madelaine, Thomas, Simone, 
Renato, Elke und ich (Sibylle) sind startklar für unser Lager 
in Lenzerheide. Bei sonnigem Wetter fahren wir los – Rich-
tung Walensee. Dort angekommen, suchen wir uns ein 
Bänkli am See und geniessen die feinen mitgebrachten 
Sandwiches. Renato freut sich am Anblick der Churfirsten 
und wir beobachten Gleitschirmflieger in der Luft und 
beim Landen. Dann geht es weiter nach Chur, Churwalden 
– und endlos viele Kurven hinauf nach Lenzerheide. Im 
Volg machen wir einen ersten grossen Einkauf und fahren 
dann weiter zu unserem Reiseziel, dem herzigen Ferien-
haus Prüvadentscha. Es ist klein, aber fein. Schnell sind 
die Zimmer bezogen und die Koffer ausgepackt und schon 
sitzen wir auf dem Balkon und geniessen unseren Zvieri 
und das schöne Wetter. Danach machen wir alle zusam-
men einen Spaziergang ins Dorf. Und nach einem gemütli-
chen Spaghetti-Znacht verbringen wir unsere erste Nacht 
in den Bergen.

Frühschoppenkonzert inklusive
Am Sonntagmorgen ist Elke schon früh wach und hilft 
beim Frühstück- richten. Nach einem ausgiebigen Brunch 
erfreut uns Renato mit einem kleinen Blockflöten-Konzert. 
Das Zmorge-richten mit Elke und das Flötenspiel von 
Renato wird uns auch in den kommenden Tagen beglei-
ten. Trotz leichtem Regen spazieren wir ins Dorf, besichti-
gen auf Simones Anregung eine schöne Kirche und entde-
cken ganz per Zufall den Eichhörnli-Weg. Wir schauen zu, 

wie die putzigen Tierchen von Spaziergängern und Kindern 
mit Nüssli gefüttert werden. Das nächste Mal werden auch 
wir Nüssli mitnehmen. Weiter geht’s bis zum Heidsee, wo 
wir beim Lido-Kiosk einkehren. Am See gibt es verschie-
dene Geschicklichkeitsposten und Thomas und Made-
laine balancieren geschickt über eine Art Seil-Schaukel-
brücke. 

Sonne pur in der Lenzerheide

Elke und Renato kontrollieren den Durchgangsverkehr. Die Eichhörnchen freuten sich über unsere Nüsse.

Wandern in der Lenzerheide.
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Wieder im Ferienhaus schauen wir zusammen die mitge-
brachte DVD «Die Eiskönigin» an und Elke und Simone 
stricken um die Wette.

Ein Besuch in der Stadt Chur 
Am Montag kommt Christine. Nach einem feinen Zmorgen 
machen wir uns mit dem VW-Bus auf den Weg in die 
Alpenstadt Chur. Dort treffen wir Christine am Bahnhof 
und bummeln dann gemeinsam durch die Stadt. In einem 
Seifen-Geschenkladen dürfen wir verschiedene Duftkom-
binationen testen und ausprobieren. Renato kauft sich 
einen neuen Pinsel und Elke ein hübsches Armketteli. Wir 
flanieren durch die Altstadt und besuchen die eindrückli-
che Kathedrale St. Mariä Himmelfahrt. Das Wetter zeigt 
sich von seiner besten Seite – sonnig und warm – und so 
geniessen wir Kaffee, Kuchen und Glacé unter freiem 
Himmel. Dann geht’s wieder zurück nach Lenzerheide.

Auch der Dienstag präsentiert sich mit strahlendem 
Sonnenschein. Wir nutzen das schöne Wetter und 
spazieren von unserem Ferienhaus aus steil hinauf, über 
einen schönen Waldweg und wieder hinunter durch Feld 
und Wiesen bis zum Heidsee. Dort gibt’s ein gemütliches 

Picknick aus dem Rucksack. Auf dem Rückweg füttern wir 
die Eichhörnchen – diesmal haben wir Nüssli dabei. Auch 
ein hübsch gefiederter Vogel interessiert sich für die 
Knabbereien – wie sich nach späterem Googeln heraus-
stellt, ist es ein Tannenhäher. Nach einem Kaffee mit 
Glacé im Tennishüsli geht’s zurück zum Ferienhaus, wo 
wir noch etwas sünnelen, Boccia spielen, stricken, malen, 
basteln und relaxen.

Da auch der Mittwoch viel Sonne verspricht, planen wir 
einen Ausflug mit unserem Bus nach Bergün. Nach einer 
Fahrt durch abwechslungsreiche Landschaften erreichen 
wir Bergün – ein malerisches, urtümliches Bündner Dorf. 
Wir machen einen kleinen Rundgang und kaufen im Volg 
Getränke, Würste, Kartoffeln, Tomaten und Brot. Heute 
steht «Bräteln» auf dem Programm und wir haben auf der 
Hinfahrt einen hübschen Grillplatz direkt an der Albula 
gesehen. Noch ein kurzer Abstecher nach Preda und dann 
geht’s zum Brätel-Plausch. Alle helfen beim Holzsammeln 
und Vorbereiten – und schon bald geniessen wir die fei-
nen Grilladen. Danach gehen Thomas und Madelaine auf 
Steinsuche im Bachbett, Elke, Simone, Christine und ich 
nehmen ein erfrischendes Fussbad und schliesslich 

Wir nutzen das schöne Wetter und spazierten von unserem Ferienhaus aus durch Feld und Wiesen bis zum Heidsee.
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machen alle noch ein kleines Nickerchen. Nach einem 
Spaziergang der Albula entlang geht’s wieder Richtung 
Lenzerheide.

Sonne von früh bis spät 
Am sonnigen Donnerstag sind wir auf Schusters Rappen 
auf einem sogenannten «Winterwanderweg» unterwegs. 
Die Rundwanderung führt uns durch den Wald und an 
einem kleinen Wasserfall vorbei. Auf einer hübschen 
Bergwiese machen wir unser Mittags-Picknick. Von da aus 
geht es weiter durch Wald und Wiesen wieder zurück zu 
unserem Ferienhüsli. Alle machen einen ausgedehnten 
Mittagsschlaf, denn für heute Abend ist ein «Fast-Voll-
mond-Spaziergang» am Heidsee geplant. Als der Mond 
über den Bergen aufgeht, fahren wir mit dem VW-Bus zum 
See und spazieren los. Wir geniessen die ruhige, 
zauberhafte Atmosphäre und bewundern den Mond am 
Himmel und seine glitzernde Spiegelung im Heidsee. Ein 
wunderschöner Abschluss für diesen Tag. 

Der Freitag – unser letzter Lagertag – ist wiederum ein 
«Blauer-Himmel-Sonne»-Tag. Am Vormittag helfen alle mit 
beim Aufräumen, Putzen und Packen – und am Nachmit-
tag gehen wir ins Thermalbad. Nachdem auch Renato sich 
überreden lässt, geniessen wir schliesslich alle das wohlig 
warme Nass. Wir probieren die Sprudel-Düsen aus und 
Elke, Thomas und Madelaine wagen sich sogar auf die 
Wasser-Rutschbahn. Elke ist ganz begeistert und möchte 
am liebsten gar nicht mehr aufhören. Nach dem Baden 
geht’s zurück ins Haus, wo sich alle hübsch machen. Denn 
zum Abschluss dieser schönen Lager-Woche gönnen wir 
uns eine Pizza im Restaurant.

Schon ist wieder Samstag, und es heisst Abschiednehmen 
«Tschüss Lenzerheide – Sunnerain wir kommen!» Alle sind 
sich einig – es war ein rundum schönes Lager! [Sibylle Graf]
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Anna H. «Amsle Näst».
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Gemeinsam hatten wir – Johannes, Lukas, Roland, Mauro 
und Thomas – unsere Ferienreise ins Tessin mit  
Zwischenhalt in Andermatt geplant. Am Morgen des 
1. Juni war es soweit und wir liefen mit unseren grossen 
Reisetaschen vom Sunnerain los. Mit Bus und Zug gelang-
ten wir über Rapperswil und Göschenen nach Andermatt. 
In diesem Bergdorf besitzt die Mutter von Thomas eine 
Ferienwohnung, die wir nun für eine Nacht in Beschlag 
nahmen. Nachdem wir unser Gepäck deponiert hatten, 
spazierten wir durch das Dorf und machten die nötigen 
Einkäufe. Zurück in der Wohnung, kochten wir uns unter 
der kundigen Leitung von Mauro ein leckeres Abendessen. 
Unseren ersten Ferientag liessen wir im Wohnzimmer mit 
einem langweiligen Fernsehprogramm ausklingen. 

Von Andermatt ins Tessin
Am nächsten Morgen wollten wir, bevor unsere Reise wei-
terging, noch das Luxus-Hotel «Chedi» anschauen. Als wir 
auf dem Vorplatz standen, kam uns ein Hotelangestellter 
entgegen und fragte, was wir hier wollten. Nachdem wir 
zuerst etwas irritiert waren, entwickelte sich doch noch ein 
nettes Gespräch. Der Angestellte führte uns schliesslich 
durchs Hotel. Als Roland die Eingangshalle und den Swim-
ming-Pool gesehen hatte, fand er, dass wir nächstes Jahr 
hier buchen sollen. Das konnten wir noch nicht sicher 
zusagen. Was aber feststand war, dass wir alle endlich ins 
Tessin wollten, und so machten wir uns auf zum Bahnhof. 
Nach einer schönen Zugreise kamen wir am Nachmittag 
in Lugano an. Wir hatten in Savosa, einem Vorort von 
Lugano, in einer Jugendherberge eine Wohnung reser-
viert. Bei der Suche nach der richtigen Buslinie wuchs die 
Unruhe – umso angenehmer war es dann, an unserem 
Bestimmungsort anzukommen. Wir richteten uns dann 
gleich wohnlich ein. Die kleine Küche und das Bad wurden 
inspiziert und die Zimmer verteilt: ein Zimmer für die älte-

Ferien im Tessin via Andermatt

Mit «Sack und Pack» warten wir auf unseren Zug.

Typisches Haus in Andermatt.

Erholung auf der Reise.

sunnerain  |  Jahresbericht 2015 29



ren Herren (Roland und Thomas) und eines für die jünge-
ren Herren (Johannes, Lukas und Mauro). Den Abend 
genossen wir dann im schönen Garten der Jugendher-
berge. Am nächsten Tag hatten wir einen Ausflug nach 
Brissago am Lago Maggiore geplant. Dort hatte Roland in 
dem Heim «La Motta» seine Kindheit verbracht. So fuhren 
wir am Morgen nach Locarno und bestiegen dort das 
Schiff. In Brissago bewunderten wir zuerst die wunderbare 
Lage der «La Motta». Wir wurden dann vom Heimleiter 
begrüsst, der sich noch an Roland erinnerte. Ein Angestell-
ter zeigte uns dann die verschiedenen Häuser und erzählte 
uns von der Geschichte des Heimes. Da wir auch Insider 
sind, konnten wir fachkundige Fragen stellen: Tauchten 
bei den Neubauten Schwierigkeiten auf? Wie ist die Situa-
tion von Auszubildenden? Mit vielen neuen Informationen 
und Eindrücken traten wir den Rückweg an. Auf mehrfa-
chen Wunsch machten wir in Locarno einen Zwischenhalt. 

Auf der Piazza Grande in Locarno genossen wir stilvoll die ersehnten Gelati. 

Besuch auf «La Motta» in Brissago.
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Auf der Piazza Grande genossen wir stilvoll die ersehnten 
Gelati. Zurück in der Jugendherberge, verbrachten wir 
einen weiteren schönen Sommerabend. Jeder hatte inzwi-
schen im Garten unter den anderen Gästen seinen Lieb-
lingsplatz gefunden. 

Von Andermatt ins Tessin
Am Donnerstag wollten wir entlang des Lago di Lugano 
wandern gehen. Da es ein katholischer Feiertag war, konn-
ten wir uns nicht mit Proviant eindecken. Wir liessen uns 
aber nicht von unserem Abenteuer abhalten. Der Weg am 
Südufer des Lago di Lugano war anspruchsvoller als 
erwartet: Es hatte viele kurze steile Anstiege und manche 

felsige Stelle. In der Sommerhitze waren wir alle konditio-
nell gefordert. Als wir beim Grotto di Gandria, dem Ziel 
unserer Wanderung, ankamen, waren wir stolz darauf, es 
geschafft zu haben. Nun war schon unser letzter Abend im 
Tessin gekommen. Und wie es sich gehört, verbrachten wir 
den in der Pizzeria. 

Am nächsten Tag galt es Abschied zu nehmen von 
Savosa, wo wir uns sehr wohl gefühlt haben. Wir haben 
es uns dann in einem Direkt-Zug von Lugano nach Zürich 
bequem gemacht. Als wir in Zürich in eine überfüllte 
S-Bahn stiegen, waren wir wieder im Alltag angekommen.
 [Thomas Bickel]

Sicht auf den Lago Maggiore. 

Die italienische Schiffsbesatzung zeigte grosse Sympathie für unsere Bewohner. Ein kleiner Rückblick während der Reise.
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Herzlich willkommen am Sunnerainfest 2015 – auch in diesem Jahr durften wir uns über zahlreiche BesucherInnen freuen.

60 Jahre  
Rafael- 

vereinigung

Impressionen vom Sunnerainfest 2015
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60 Jahre  Rafael- vereinigung
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Catherine H. «Baumlüchte».
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BILANZ PER 31.12.2015  

in CHF Anhang 31.12.2015 in % 31.12.2014 in %

AKTIVEN
Flüssige Mittel 275'067.29 6.0% 504'956.03 10.5%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 154'054.80 3.4% 84'771.35 1.8%
Übrige kurzfristige Forderungen 149.43 0.0% 7'272.23 0.2%
Vorräte 1.00 0.0% 2'000.00 0.0%
Aktive Rechnungsabgrenzungen 1 122'326.25 2.7% 107'036.37 2.2%

Umlaufvermögen 551'598.77 12.0% 706'035.98 14.7%

Immobilie Sachanlagen  4'690'969.90 102.0% 4'671'530.95 97.5%
Wertberichtigung immobile Sachanlagen -756'169.90 -16.4% -706'972.95 -14.8%
Mobile Sachanlagen 323'097.51 7.0% 310'168.66 6.5%
Wertberichtigung mobile Sachanlagen -243'697.51 -5.3% -210'753.11 -4.4%
Fahrzeuge 74'653.95 1.6% 49'807.00 1.0%
Wertberichtigung mobile Sachanlagen -54'752.95 -1.2% -49'806.00 -1.0%
Sachanlagen Informatik 72'261.15 1.6% 67'901.30 1.4%
Wertberichtigung mobile Sachanlagen -59'361.15 -1.3% -47'256.50 -1.0%
Anlagevermögen 4'047'001.00 88.0% 4'084'619.35 85.3%

Total Aktiven 4'598'599.77 100.0% 4'790'655.33 100.0%

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12'949.85 0.3% 11'577.05 0.2%
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 0.00 200'000.00 4.2%
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 30'904.55 0.7% 12'537.55 0.3%
Passive Rechnungsabgrenzungen 22'988.25 0.5% 31'391.90 0.7%

Kurzfristiges Fremdkapital 66'842.65 1.5% 255'506.50 5.3%

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten  1'300'000.00 28.3% 1'300'000.00 27.1%
Rückstellung zweckgebundende Fonds 29'591.00 0.6% 29'591.00 0.6%
Rückstellung Schwankungsfonds Kanton Zürich 2 -9'591.00 -0.2% 5'232.00 0.1%

Langfristiges Fremdkapital 1'320'000.00 28.7% 1'334'823.00 27.9%

Freiwillige Gewinnreserven (freie Fondskapitalien)
   aus Ergebnisverwendung 3'105'877.89 67.5% 3'105'877.89 64.8%
   Spendenfonds 135'790.95 3.0% 135'790.95 2.8%
   Ergebnisvortrag -41'343.01 -0.9% -48'808.00 -1.0%
   Jahresergebnis 11'431.29 0.2% 7'464.99 0.2%

Eigenkapital 3'211'757.12 69.8% 3'200'325.83 66.8%

Total Passiven 4'598'599.77 100.0% 4'790'655.33 100.0%

03.05.2016 1 Sunnerain, Uetikon am See
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ERFOLGSRECHNUNG VOM 01.01.2015 - 31.12.2015
in CHF Anhang 2015 2014

Leistungsabgeltung innerkantonal 3 2'339'410.55 2'276'044.70
Leistungsabgeltung ausserkantonal 4 640'759.65 590'436.17
Dienstleistungen, Handel und Produktion 27'754.60 16'096.45
Übrigen Dienstleistungen an Betreute 14'845.25 23'579.20
Mietzinsertrag 0.00 0.00
Leistungen an Personal und Dritte 10'424.05 7'594.10

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 3'033'194.10 2'913'750.62

Werkzeug- und Materialaufwand für Werkstätten -12'200.55 -8'624.55

Materialaufwand -12'200.55 -8'624.55

Lohn Betreuung -1'007'026.55 -984'372.70
Lohn Therapie -35'146.75 -41'601.20
Lohn Leitung und Verwaltung -225'455.80 -227'195.90
Lohn Ökonomie und Hausdienst -242'932.55 -80'111.75
Lohn Technische Dienste -43'375.75 -63'916.50
Lohn Werkstätten und Beschäftigungsstätten -480'251.65 -516'035.05
Sozialleistungen -376'917.15 -355'053.10
Personalnebenaufwand -38'697.30 -40'584.95
Honorare für Leistungen Dritter -24'081.70 -10'467.75

Personalaufwand -2'473'885.20 -2'319'338.90

Medizinischer Bedarf -15'830.05 -7'996.70
Lebensmittel und Getränke -109'356.25 -101'723.55
Haushalt -15'723.75 -19'702.25
Unterhalt und Reparaturen -73'964.80 -64'886.70
Aufwand für Anlagenutzung -16'331.25 -18'292.15
Energie und Wasser -71'270.95 -40'646.25
Schulung, Ausbildung und Freizeit -19'595.40 -24'700.50
Büro und Verwaltung -73'661.45 -67'696.58
Übriger Sachaufwand -47'330.54 -79'866.35

Übriger betrieblicher Aufwand -443'064.44 -425'511.03

Abschreibungen -99'192.95 -100'562.50

Betriebsergebnis (EBIT) 4'850.96 59'713.64

Finanzertrag 0.30 312.55
Finanzaufwand -36'226.10 -39'602.85

Finanzergebnis -36'225.80 -39'290.30

Ordentliches Ergebnis -31'374.84 20'423.34

03.05.2016 1 Sunnerain, Uetikon am See
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ERFOLGSRECHNUNG VOM 01.01.2015 - 31.12.2015
in CHF Anhang 2015 2014

Mitgliederbeiträge 160.00 70.00

Spendeneinnahmen lfd. Jahr 5'743.50 21'248.90
Spendenverwendung lfd. Jahr 0.00 -21'248.90

Ergebnisveränderung aus Betriebsabrechnung Vorjahr 5 11'248.63 -53'731.75
Ergebnisveränderung ausserkantonale Vorjahr 0.00 40'703.40
Ergebnisveränderung aus Betriebsabrechnung lauf. Jahr 6 25'654.00 0.00

ausserordentliches, einmaliges und periodenfremdes 
Ergebnis 42'806.13 -12'958.35

Jahresergebnis 11'431.29 7'464.99

03.05.2016 2 Sunnerain, Uetikon am See
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Anhang zur Jahresrechnung
in CHF

Rechnungslegungsgrundsätze

31.12.2015 31.12.2014

1 Aktive Rechnungsabgrenzung
Restforderung Leistungsvereinbarung Wohnen 45'197.40 36'849.39
Restforderung Leistungsvereinbarung Tagestruktur 75'472.85 70'186.98
Diverse 1'656.00 0.00
Total 122'326.25 107'036.37

2 Schwankungsfonds 
Saldo per 1.1. 5'232.00 30'002.00
Veränderung gem. definitiver Abrechnung Vorjahr 10'831.00 -73'578.00
Veränderung aus Betriebsabrechnung laufendes Jahr Wohnen -161'905.00 -47'646.00
Veränderung aus Betriebsabrechnung laufendes Jahr TS 136'251.00 96'454.00
Saldo per 31.12. -9'591.00 5'232.00

3 Leistungsabgeltung innerkantonal 
Beiträge Trägerkanton 1'310'670.25 1'223'783.00
Beiträge Versorger / Eltern 976'117.30 995'291.60
Beiträge Betreute Hilflosenentschädigung 52'623.00 56'970.10
Total 2'339'410.55 2'276'044.70

4 Leistungsabgeltung ausserkantonal 
Beiträge Wohnkanton 354'567.00 318'391.22
Beiträge Versorger / Eltern 266'180.35 272'044.95
Beiträge Betreute Hilflosenentschädigung 6'648.30
Investitionsbeiträge 13'364.00
Total 640'759.65 590'436.17

5 Ergebnisveränderung aus Betriebsabrechnung Vorjahr
Differenz Leistungsbeiträge Wohnen 14'404.61 -53'731.75
Differenz Leistungsbeiträge Tagesstruktur 7'675.02 0.00
Differenz Veränderung Schwankungsfonds Wohnen -26'076.00 0.00

Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und 
Erfolgsrechnung: (OR 959c Abs. 1 Ziffer 2)

Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze, soweit nicht 
vom Gesetz vorgeschrieben: (OR 959c Abs. 1 Ziffer 1)

Es gelten die Rechnungslegungsgrundsätze gemäss Obligationenrecht. Es wird der der 
Kontenrahmen von CURAVIVA Schweiz IVSE angewendet. 

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt zum Anschaffungswert abzüglich gewährter 
Investitionsbeiträge sowie abzüglich Abschreibungen gemäss IVSE pro Rata.
Die Vorräte werden mit CHF 1.00 pro Memoria bewertet

Die Jahresrechnung 2015 wurde erstmals nach den anwendbaren Rechnungslegungsvorschriften 
des schweizerischen Obligationenrechts (OR) erstellt. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, 
wurden die Vorjahresangaben der Bilanz und der Erfolgsrechnung an die neuen 
Gliederungsvorschriften angepasst. 

04.05.2016 1 Sunnerain, Uetikon am See
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Anhang zur Jahresrechnung
in CHF

Differenz Veränderung Schwankungsfonds Tagesstruktur 15'245.00 0.00
Total 11'248.63 -53'731.75

6 Ergebnisveränderung aus Betriebsabrechnung lauf. Jahr
Veränderung Schwankungsfonds WH gem. ASBB 161'905.00 0.00
Veränderung Schwankungsfonds TS gem. ASBB -136'251.00 0.00
Total 25'654.00 0.00

Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt < 50 <50 

Buchwert der belasteten Liegenschaft 3'934'800.00 3'964'558.00
Gesicherte Verbindlichkeiten (Hypothek und Fester Vorschuss) 1'300'000.00 1'500'000.00

31.12.2015 31.12.2014

1'976'719.00 2'040'546.00

Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven sowie Aktiven 
unter Eigentumsvorbehalt

Rechtliche oder tatsächliche Verpflichtungen, bei denen ein Mittelabfluss entweder als 
unwahrscheinlich erscheint oder in der Höhe nicht verlässlich geschätzt werden kann

Eventualverbindlichkeiten aus Investitionsbeiträgen

04.05.2016 2 Sunnerain, Uetikon am See

Anhang zur Jahresrechnung
in CHF

Einhaltung der Richtlinien Sozialamt des Kantons Zürich
Kontenplan CURAVIVA IVSE eingehalten eingehalten
Kostenrechnung CURAVIVA IVSE vorhanden vorhanden
Anlagebuchhaltung vorhanden vorhanden
Bewertung Forderungen Nominalwert Nominalwert
Bewertung Sachanlagen IVSE IVSE 
Bewertung Verbindlichkeiten Nominalwert Nominalwert
Rückstellungen Schwankungsfonds gem. ASBB gem. ASBB
Abschreibungen vom Anschaffungswert:

Immobilien 1.00% 1.00%
Mobiliar und Einrichtungen 20.00% 20.00%
Fahrzeuge 20.00% 20.00%
EDV 33.00% 33.00%

Spendenverbuchung: eingehalten eingehalten

Es bestehen keine weiteren nach Art. 959c OR ausweispflichtigen Tatbestände.

04.05.2016 3 Sunnerain, Uetikon am See
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Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinnes
Der Vereinsversammlung wird folgende Verwendung des Bilanzgewinnes beantragt:

in CHF 31.12.2015 31.12.2014

Antrag des 
Vereins- 

vorstandes

Beschluss der 
Vereins-

sammlung

Vortrag aus Vorjahr -41'343.01 -48'808.00
Jahresergebnis 11'431.29 7'464.99

Bilanzgewinn zur Verfügung der Vereinsversammlung -29'911.72 -41'343.01

Zuweisung Bilanzgewinn Vorjahr an Eigenkapital 41'343.01 0.00
Zuweisung an Reserven aus Spenden -5'743.50 0.00
Zuweisung an Eigenkapital (freie Gewinnreserven) aus Ergebnis Vorjahr -11'248.63 0.00
Zuweisung an Eigenkapital (freie Gewinnreserven) aus Mitgliederbeiträgen -160.00 0.00
Zuweisung an Eigenkapital (freie Gewinnreserven) aus Betriebsergebnis 5'720.84 0.00

Bilanzgewinn vor definitiver Abrechnung Kanton Zürich 0.00 -41'343.01

03.05.2016 1 Sunnerain, Uetikon am See
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Catherine H. «Wassertier».
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Trägerschaft Wohn- und Werkheim Sunnerain Vorstand
Rafael-Vereinigung Zürich Institution der Rafael-Vereinigung Meitinger Herbert, Präsident
Bergstrasse 290 Bergstrasse 290 Peyer Erika, Vize-Präsidentin
8707 Uetikon am See 8707 Uetikon am See Appenzeller Constanza, Aktuarin

Telefon 044 920 33 22 Walker Karin, Beisitzerin
info@sunnerain.com Rentschler Hugo, Beisitzer

Spenden www.sunnerain.com
Bank Lienhardt & Partner Institutionsleitung
8024 Zürich Kalyvas Georgios, Gesamtleitung
IBAN: Wagner Judith, Stv. Leiterin
CH17 0683 0016 0315 0000 3
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Spenden:
Bank Lienhardt & Partner | 8024 Zürich | IBAN CH 17 0683 0016 0315 0000 3

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


