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40 Jahre Sunnerain
Jetzt im 2019 ist der Sunnerain 40 Jahre jung und präsen
tiert sich in bester Form. Es lässt sich mit Überzeugung 
sagen, die Institution Sunnerain ist in jeder Beziehung gut 
aufgestellt. Sämt liche Plätze sind belegt, und die Bewoh
ner erfreuen sich einer hohen Zufriedenheit. Die Mitarbei
terschaft zeigt ebenfalls ein hohes Mass an Begeisterung 
und Zu frieden heit. Auch bezüglich der Finanzen sind wir 
im Sunnerain in einer sehr guten Phase und hoffen, dass 
es noch lange so vorhält. Wir freuen uns auf die bevorste
henden Festlichkeiten und laden Sie ein, ausgiebig daran 
teilzunehmen. 

Arbeit des Vorstandes
Wie Sie auf der letzten Seite dieses Berichtes sehen kön
nen, besteht der Vorstand aus sieben Mitgliedern, vier 
Frauen und drei Männern, die sehr gut zusam men
arbeiten. Zusammen mit der Institutionsleitung wurde an 
fünf Sitzungen die Situation und die Entwicklung des 
Sunnerain eingehend erörtert und dadurch ein ge
ordnetes Arbeiten der Institutionsleitung und Mitarbei
terschaft gewähr leistet. Es ist selbstverständlich, dass 

der Vor stand nicht in das operative Geschäft im Sunne
rain einwirkt. Der Vorstand hat eine strategische Funkti
on, gibt Leitlinien, fördert und schützt die Institution 
Sunnerain mit vollem Herzen, soweit es in unseren Mög
lichkeiten steht.

Das Betreuungskonzept des Sunnerain wurde im Jahre 
2018 vom Vorstand und der Institutionsleitung über ar
beitet und gemeinsam freigegeben.

Dank an die Mitarbeiter
Es ist sehr erfreulich festzustellen, welch ein hoher Ein
satz Tag für Tag von den Mitarbeitern des Sunnerain ge
zeigt wird. Von der Institutionsleitung mit Georgios Kalyvas 
und Judith Wagner durch alle Bereiche bis zu den Auszu
bildenden wird grossartige Arbeit geleistet. Wir konnten 
auch feststellen, dass sich die Mitarbeiterschaft in Notsi
tuationen wie vor Weihnachten 2018 vor bild lich für die 
Bewohner einsetzt. Wir vom Vorstand sprechen allen Mit
arbeitern hiermit unsern grossen Dank aus.

Besonders danken möchte ich noch Judith Wagner. Sie ist 
im April 1999 in den Sunnerain eingetreten und ver lässt 
uns im April 2019, hat also 20 Jahre im Sunnerain mitge
arbeitet und war über lange Jahre ein tragendes Mitglied 
in der Leitung des Sunnerain. Für mich war sie immer eine 
ganz grosse und starke Stütze. Ich kann ihr nicht genug 
danken.

Herbert Meitinger, Präsident 
Für den Vorstand der RafaelVereinigung im April 2017
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Die geistigen Ziele, in denen 

sich die Menschen finden,  

sind das edelste Band der 

Freundschaft. Rudolf Steiner
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1979, vor 40 Jahren, wurde  

der Sunnerain von der  

Rafael-Vereinigung offiziell als 

Heim eröffnet. Die Geschichte 

des Sunnerain finden Sie 

als Beilage in dieser Ausgabe.

Im Jahre 2018 haben wir wesentliche  
Erneuerungen, Projekte und Weiterentwick-
lungen im Sunnerain in Angriff genommen. 
Dazu beigetragen hat unter anderem unser  
erstes Audit im Frühling 2018, welches zum 
ersten Mal durch das Kantonale Sozialamt 
durchgeführt wurde.

Der Überbegriff für die neuen Erweiterungen und Projek
te lautet «Autonomie und Selbstbestimmung» der Be
wohner Innen im Sunnerain. Autonomie und Selbst be
stimmung sind seit Längerem kursierende Schlag  worte, 
welche in verschiedenen Gremien und Veranstaltungen 
von Ver bän den und Behinderten organisationen immer 
wieder zu hören waren. Die Umsetzung erfordert eine 
grosse Offen heit und ein Hinterfragen der bestehenden 
Stru k turen. Von den Mitarbeitenden werden elementare 
Eigen schaf ten abverlangt. Dazu gehören eine neue offe
ne Mentalität und Mut zum Loslassen, ohne die Kontrol
le zu verlieren. Die BewohnerInnen sollen soweit als mög
lich in die Entscheidungen mit einbezogen werden, ohne 
überfordert zu werden. 

Eine gesunde Durchmischung der Mitarbeitenden – von 
jungen Menschen in Ausbildung bis zu den altein ge
sessenen erfahrenen Routiniers – bildet unser Werkzeug 
für die Begleitung und Unterstützung der Bewohner Innen. 
Meine Aufgabe in der Institutionsleitung erfor dert dies
bezüglich eine hohe Sensibilität und viel Motivation, um 
alle Mitarbeitenden auf die gleiche Grundlinie hin zu be
gleiten. Diese erstrebt einen einheitlichen Wissens stand 
und ermöglicht den gemeinsamen Fokus der zukünftigen 

Strategien. So kann der Sunnerain auch in Zukunft als 
zeitgemässe und attraktive Institution bestehen. 

Auch in der Infrastruktur werden laufend Erneuerungen und 
Anpassungen vorgenommen. Ein erster Schritt hat kurz 
nach unserem Audit stattgefunden. Das Projekt der zeitge
mässen Türschliessung wurde realisiert. Alle BewohnerIn
nenzimmer wurden mit neuen Zylindern versehen, damit 
die BewohnerInnen die Möglichkeit haben, ihr Zimmer sel
ber abzuschliessen. Seither vergeht kein Monat ohne eine 
Erweiterung oder Renovation. Als nächstes grösseres Pro
jekt werden die Werkstattzeiten angepasst, so dass die Be
wohnerInnen selber entscheiden können, ob sie eine länge
re Mittagspause bevorzugen oder lieber früher mit der 
Arbeit in den Werkstätten beginnen möchten. 

Gerne möchte ich Ihnen ein Erlebnis mitteilen, welches 
mich auch im Zusammenhang mit Autonomie und Selbst
bestimmung sehr inspiriert hat. Es handelt sich um eine 
Bewohnerin während ihrer dreimonatigen Probe zeit im 
Sunnerain. Ich fragte diese junge Dame bei der Arbeit in 
der Kreativwerkstatt, ob es ihr bei uns gefalle. Sie schau
te mich an und antwortete, dass sie sich bis nächste Wo
che entscheiden werde, in welche Einrichtung sie gehen 
möchte. Danach fragte sie mich, ob wir im Sunnerain 
auch Wireless Lan anbieten. In diesem Augen blick schau
te ich die Bewohnerin an und war mit der Antwort über
fordert. Zum ersten Mal während meinen 20 Jahren in 
der Sozialarbeit habe ich die Aussage von einer Bewoh
nerin so klar und deutlich erlebt. Heute ist die Bewohne
rin bei uns gut integriert und kann sich zufrieden in unser 
neu installiertes Wireless Lan in die sozialen Medien ein
loggen. 

Herzlichen Dank
Für die Offenheit und Unterstützung in die Weiter ent
wicklung der Institution Sunnerain bedanke ich mich bei 
allen Mitarbeitenden, dem Vorstand und all denjenigen 
Menschen, die uns ihr Vertrauen und Wohlwollen schen
ken. Besonders auch den Eltern und Angehörigen der Be
wohnerInnen. Ganz herzlich bedanke ich mich auch beim 
Kantonalen Sozialamt für die gute Zusam menarbeit und 
die wohlwollende Haltung. Motiviert gehen wir die bevor
stehenden Projekte an und hoffen, dass die vielen schö

Bericht der Institutionsleitung
nen Momente und Erlebnisse im Jahr 2018 auch im neu
en Jahr ihre Fortsetzung finden mögen.

40 Jahre Sunnerain
Abschliessend möchte ich Sie auf unser Jubiläumsjahr 
«40 Jahre Sunnerain» hinweisen. Wir alle bereiten seit ge
raumer Zeit das 40JahrJubiläum vor, welches für die Be
wohnerinnen und Bewohner des Sunnerain etwas Beson
deres werden soll. 

Am 7. September 2019 steigt das grosse Jubiläumsfest. 
Bitte reservieren Sie diesen Termin bereits heute in Ihrer 
Agenda, um mit uns gemeinsam diesen speziellen Anlass 
zu feiern. Ich freue mich sehr auf Ihr Erscheinen!

Ich grüsse Sie alle herzlich.
Viel Spass beim Lesen.

Georgios Kalyvas
dipl. Institutionsleiter Curaviva 

Georgios Kalyvas, dipl. Institutionsleiter Curaviva.

Die BewohnerInnen sollen 

soweit als möglich in die 

Entscheidungen mit einbezogen 

werden, ohne überfordert 

zu werden.

40 Jahre
Sunnerain
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 09. Februar 2018 GruppenTeamtag 1 

 01. März 2018 Fasnacht

 21. – 27. März 2018 Lager in Berlin

 27. März 2018 Audit / SODK Ost

 18. Mai 2018 Elternabend

 27. – 31. Mai 2018 Zirkus Knie Einladung

 18. Mai 2018 Mitarbeiter Ausflug Bürgenstock

 26. Mai 2018 Frühlingsmarkt in Uetikon am See

 20. Juni 2018 JohanniFeier

 22. Juni 2018 Sommerspiel Aufführung Wetzikon

 25. – 29. Juni 2018 Lager in Magliaso TI

 20. – 24. August 2018 Lager in Bönigen bei Interlaken

 01. September 2018 SunnerainFest

 10. – 15. September 2018 Lager in CugnascoDitto TI

 29. September 2018 MichaeliFeier

 29. September 2018 Herbstmarkt in Uetikon am See

 16. – 23. Oktober 2018 Lager auf Mallorca

 23. November 2018 GruppenTeamtag 2

 23. November 2018 Jahresessen

 01. Dezember 2018 Weihnachtsmarkt Adventszauber

 06. Dezember 2018 Adventsgärtli / St. Niklaus

Agenda: Anlässe und Aktivitäten
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Jeder Mensch ist ganz anders als alle andern – ein Unikat. 
Seine Eigenheiten, Fähigkeiten, Behinderungen, Erlebnis
se hat so nur gerade er. Jeder bringt auch seinen eigenen 
Lebensentwurf mit – verborgen in den Tiefen seiner See
le. Und so treffen wir als Einmalige im Leben aufeinander 
– in der Familie, in der Schule, am Arbeitsort – und bilden 
Gemeinschaften, Schicksals ge mein  schaften. Haben wir 
diese Einmaligkeit jedes Menschen im Bewusstsein, ge

hen wir achtungsvoll und aufmerksam miteinander um: 
«Was willst du mit deinem Leben?» «Was brauchst du von 
mir?» Diese Fragehaltung führt immer wieder neu zu Ant
worten, die nicht verein nahmen, sondern Entwicklung för
dern. Achten der Auto no mie des andern hat diese tiefe Di
mension.
 [Judith Wagner]

Autonomie

Höchstes Gebot
Hab Achtung vor dem Menschenbild

und denke, dass, wie auch verborgen,
darin für irgendeinen Morgen

der Keim zu allem Höchsten schwillt!
Hab Achtung vor dem Menschenbild
und denke, dass, wie tief er stecke, 

ein Hauch des Lebens, der ihn wecke,
vielleicht aus deiner Seele quillt!

Hab Achtung vor dem Menschenbild!
Die Ewigkeit hat eine Stunde,
wo jegliches dir eine Wunde

und wenn nicht die, ein Sehnen stillt!

Friedrich Hebbel hatte eine Ahnung davon, als er schrieb:

… und genau das macht einen Büro-Alltag  
interessant. 
Wir sind ein tolles Team, und das erleichtert es uns, 
reibungs los Hand in Hand zu arbeiten. Beide sind teilzeitbe
schäftigt und besetzen das Büro von Montag bis Freitag, 
ausser am Mittwoch. Am meisten freuen wir uns auf den 
Dienstag, da wir dann zusammen den Alltag bewältigen.

Es ist uns eine Freude, morgens in den Sunnerain kommen 
zu dürfen, die gute Harmonie zu spüren, wie auch schon 
frühmorgens die fröhlichen Gesichter unserer Bewohnerin

nen und Bewohner zu sehen. Ab und an kommen die einen 
und anderen bei uns im Büro vorbei. Es bedeutet ihnen viel, 
etwas zu berichten, zu fragen oder uns einfach nur beim Ar
beiten zuzusehen. Sehnlichst wird täglich von unseren Be
wohnerinnen und Bewohnern der Briefträger erwartet, der 
nebst der Post auch die ZürichseeZeitung bringt, wo man 
gerne reinschaut. 

Wir freuen uns auf eine weitere schöne Zusammenarbeit 
im Sunnerain.

Kein Tag wie der andere …

 Jacqueline und Nancy – ein eingespieltes Team.
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Porträt: Gartengruppe Porträt: Hauswirtschaft 
Im Fokus der Gartengruppe stehen die  
Umgebungsarbeiten in und um das Areal des 
Sunnerain. Im Zentrum stehen Tätigkeiten,  
wo die Bewohner an der frischen Luft sind und 
sich körperlich betätigen können.

Die Arbeiten variieren jeweils stark und sind abhängig von 
den Jahreszeiten, sowie von dem aktuellen Wetter. Im 
Winter werden die Schneemassen beim Parkplatz ent
fernt, im Frühling wird das Gras gemäht und im Herbst fal
len auch schon wieder die bunten Blätter von den Bäu
men, welche von den Bewohnern mit grossem Einsatz von 
den Böden entfernt werden.

Falls es einmal nur aus Eimern regnet sollte, besteht noch 
die Möglichkeit, das Altglas und die PETFlaschen fach
gerecht zu entsorgen. Zusätzlich wurden die Bewohner 
auch in die Aufbauarbeiten der Jahreszeitenfeste mi t  
ein bezogen, wie beispielsweise das Vorbereiten auf das 
MichaeliFest im Herbst oder auch das Adventsgärtlein, 
wo wir gemeinsam frische Tannäste im Wald besorgten. 
Die Bewohner sollen die Arbeiten nach Möglichkeit selbst
ständig ausführen und die entsprechenden Hilfsgeräte 
wie Besen, Schaufel oder Laubrecher richtig und ergono
misch einsetzen. Auch die Selbstbestimmung der Bewoh
ner soll ihren Platz haben, und es soll auf die einzelnen 
Wünsche eingegangen werden. 

Ich erlebe die Zusammenarbeit mit den Bewohnern als 
sehr angenehm. Es ist für mich selber immer wieder moti
vierend, wenn ich sehe, mit was für einem Tatendrang und 
Fleiss die Bewohner ihre Arbeiten angehen. [Jonas Lampart]

Das Jahr 2018 brachte für die Hauswirt-
schaftsgruppe einige Änderungen im  
Aufgabenbereich sowie die Einarbeitung 
von neuen Bewohnern mit sich. Da sich das  
gesamte Hygiene- und Reinigungskonzept 
im Sunnerain von Grund auf verändert hat, 
wurden neue Aufgabenlisten erstellt.

Die Listen sind darauf ausgerichtet, dass die Bewohner 
die Arbeiten unter dem Aspekt der Autonomie so ausfüh
ren können, dass sich die Putzarbeiten mit der externen 
Putzequipe optimal ergänzen. Um die Hauswartung zu 
entlasten, wurden auch Tätigkeiten wie beispielsweise 
das Wechseln der Handtücher in den Toiletten, sowie das 
Auffüllen der Seifenspender und vom WCPapier, neu in 
den Aufgabenbereich der Hauswirtschaft aufgenommen. 
Ebenfalls das Wischen der Aussenbereiche in den beiden 
Häusern. Nach einigen Anpassungen der Aufgaben stehen 
nun die neuen Aufgabenbereiche fest. Die Herausforde
rung besteht darin, die Aufgaben den Bewohnern so zuzu
teilen, dass sie sich nicht gegenseitig im Weg stehen und 
die Arbeitsschritte auch selbstständig ausführen können.

Die dadurch entstandenen Veränderungen wurden von 
den Bewohnern sehr gut angenommen. Der Fokus in der 
Hauswirtschaftsgruppe ist nun darauf ausgerichtet, den 
Bewohnern eine Routine in den neuen Aufgaben zu er
möglichen, um die Qualität der Arbeit gewährleisten zu 

können. Die Selbstbestimmung soll auch in dieser Werk
statt berücksichtigt werden. So werden vor Arbeitsbeginn 
die einzelnen Aufgaben auf den Listen erklärt und die 
Wünsche der Bewohner berücksichtigt. Es hat sich durch 
die neuen Aufgaben gezeigt, dass einige Arbeiten nur zu 
zweit erledigt werden können. Die dadurch entstandene 
Teamarbeit unter den Bewohnern empfinden wir als sehr 
fruchtbar. Die Motivation und die Arbeitsbereitschaft der 
Bewohner erleben wir als sehr bereichernd. Sie motivie
ren uns, selbst einen Teil zur Sauberkeit im Sunnerain 
beizutragen.  [Jonas Lampart]

Lukas (oben) und  

Peter Oetiker, 

Leiter Holzwerkstatt und 

gelernter Forstwart,  

beim Abholzen.

Alles wird von der Gruppe Hauswirtschaft fein säuberlich gereinigt.
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Porträt: Küche Porträt: Lingerie 
Unser Tag in der Küche beginnt schon sehr 
früh, wenn die meisten der BewohnerInnen 
immer noch schlafen. 

Um 6:00 Uhr fangen wir an, das Frühstück zu richten, wel
ches eine Stunde später von mal mehr mal weniger wachen 
BewohnerInnen und MitarbeiterInnen eingenommen wird. 
Gleich nach dem Frühstück fangen schon die ersten emsi
gen BewohnerInnen an, das Zmorgä abzuräumen und das 
Geschirr abzuwaschen. Zu diesem Ämtli gehört auch das 
Auftischen für das Zmittag. Dies stellt manche schon vor 
eine Herausforderung, da ihnen das Zählen nicht einfach 
von der Hand geht. Nach dem täglichen Ritual des Morgen
kreises finden sich zwei bis drei BewohnerInnen in der Kü
che ein, um mitzuhelfen. Je nach Können werden sie in ihre 
Aufgaben eingeführt und leisten meist motiviert ihren Bei
trag zum Mittagessen. Am Vormittag werden die meisten 
Rüstarbeiten und sonstige produktiven Arbeiten durchge
führt, weshalb auch die etwas «stärkeren» BewohnerInnen 
am Vormittag in der Küche mithelfen. Wir verköstigen mor

gens und abends bei Vollbesetzung 28 Personen. Beim Mit
tagessen sind es etwa 35 Personen.

Am Nachmittag finden sich meist zwei BewohnerInnen 
ein, um die Küche wieder auf Hochglanz zu bringen und 
das Abendessen fertig zu machen, welches der Fachmitar
beiter während der Mittagspause der BewohnerInnen 
schon vorbereitet hat.

Es macht besonders Freude, mit hochwertigen Lebensmit
teln zu arbeiten. Die meisten Lebensmittel, die wir in der 
Küche verwenden, sind regional und biologisch.

Es finden durch das ganze Jahr verschiedene Aktivitäten 
statt, die das Leben und die Alltagsroutine bereichern: 
Geburtstagsfeiern, Fasnacht, Zirkus, Ostern, Johannnifeier, 
1. August, Sunnerainfest, Michaelitag, Samichlaus, Advent 
und Weihnachtsfeier. Diese Festivitäten sind bei Bewoh
nern und Mitarbeitern sehr beliebt.
 [Ralf Plüss]

Unsere hauseigene Wäscherei ist vier  
Tage pro Woche geöffnet. Während  
dieser Zeit sind ich und meine drei «Helfers- 
helfer» voll beschäftigt.

Angefangen vom Kontrollieren, Sortieren, Waschen, Bü
geln und Zusammenlegen der eingehenden Wäsche bis 
zum Versorgen in die dazugehörigen Boxen. Uns stehen 
zwei grosse Industriegeräte, eine Waschmaschine und 
ein Tumbler, die jeweils 12,5 Kilo Wäsche fassen, sowie 
eine Haushaltswaschmaschine zur Verfügung. 

Diese sind täglich mehrere Stunden in Betrieb, und es 
können pro Tag bis zu 100 Kilo Wäsche anfallen. Zu mei
nem Team gehören Renato, Myriam und Jessica. Renato 
bügelt mit Hingabe unsere handgewebten Sets, während
dem Myriam und Jessica beim Bügeln der Küchentücher 
und Zusammenlegen der Frotteehandtücher und weite
ren Arbeiten helfen. Da unser Arbeitsbereich knapp be

messen ist (17 m2) und deshalb eine Wäschemangel (Bü
gelmaschine) keinen Platz hat, wird die Bettwäsche und 
Grösseres nach alter Tradition von Hand gestreckt und 
zusammengefaltet. Hierbei erweist sich Myriam als ge
schickte Mitarbeiterin. 

Nebenbei gibt es fortwährend diverse Näh und Flickar
beiten, Änderungen und das «Nämele» von Kleidungs
stücken – «SisyphusBüez»! Kurz und gut, uns geht die 
Arbeit nie aus, und zwischendurch geniessen wir den 
schönen Ausblick auf den Zürichsee und in die Ferne. 
. [Sylvia Seiler]

Nach dem täglichen Ritual des Morgenkreises finden sich  

zwei bis drei BewohnerInnen in der Küche ein, um mitzuhelfen.

Waschen, Bügeln, Flicken: viel Arbeit in der Lingerie.

sunnerain  |  Jahresbericht 201812 sunnerain  |  Jahresbericht 2018 13



Porträt: Holzwerkstatt

Mit den Bewohnern haben wir ca. 1,5 m3  
Fichte verarbeitet. Lukas hat Anfeuerholz- 
Bürdeli gemacht. Thomas und Roland  
schafften kleine bis mittlere Pflanzentröge 
mit dem Schnitzwerkzeug.

Die Fichte war ein abgestorbener Sunnerainbaum, den wir 
praktisch ganz verarbeitet haben. Auch das Restaurieren 
alter, aber qualitativ guter Sunnerainmöbel hat einen 
wichtigen Stellenwert, da wir unsere Bewohner bei diver
sen Schleifarbeiten mit einbeziehen können und sie ihre 
geleistete Arbeit in ihrem gewohnten Umfeld immer wieder 
sehen.

Das Nutzen von vorhandenem Material, oder das «Recyc
ling», zeigt sich in der Holzwerkstatt in verschiedenen Pro
dukten. AnfeuerFöhrenzapfen werden mit einer Docht
Schnur versehen und mit Bienenwachs überzogen. Sie 
entfachen im Nu Ihr ChemineeFeuer. Einfache Arbeits
schritte und eigenes Material ergeben eine grosse Effizienz.

Aus dem alten Holzlager, welches aus noch guten, gesäg
ten Holzbrettern besteht, werden Speckbrättli, Bänke oder 
Produkte auf Bestellung gefertigt. Bei verschiedenen Holz
arten können die jeweiligen Eigenschaften genutzt wer
den. Nach Mass wurden Vogelhäuschen und «Bienenho
tels» angefertigt.

Ein grösseres Ziel begleitet die normalen Arbeiten in der 
Schreinerei: Die Werkstatt wird neu eingerichtet, um bes
sere Arbeitsplätze, Werkzeugzugänge und Abläufe zu er
möglichen. Dieser Prozess nimmt eine längere Zeit in An
spruch. Diverse Maschinen oder Werkzeuge werden 
ersetzt oder ergänzt.

Neben unserem Aufgabengebiet geht es viel darum, Res
sourcen und Fähigkeiten zu erkennen. Daraus werden 
Rückschlüsse gezogen und spezifische Arbeitsprozesse 
für unsere Bewohner entwickelt. Wir als WerkstattTeam 
schätzen es sehr, dass wir diese Herau sfor derung 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 ihr Selbstwert
gefühl und ihr Selbstvertrauen stärken und fördern. 
 [Peter Oetiker und Tim Lächler]

Nach Mass wurden Vogelhäuschen und «Bienenhotels» angefertigt.

Das Nutzen von vorhandenem Material, oder das «Recycling», zeigt sich 

in der Holzwerkstatt in verschiedenen Produkten.
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Porträt: Individuelle Beschäftigung Porträt: Kerzenwerkstatt 
Den Grundstock dieser Tagesstruktur bilden 
sechs Bewohnerinnen und Bewohner, die 
in vielen Bereichen intensivere Unterstützung 
benötigen. 

In dieser Werkstatt kann individuell auf persönliche Be
dürfnisse der Anwesenden eingegangen werden, wenn 
möglich mit 1:1Begleitung. Die Erhaltung bereits erworbe
ner Fähigkeiten, wie Lesen, Schreiben, neue Gedichte aus
wendig lernen, Flöte spielen oder Stricken/Häkeln spielt 
eine zentrale Rolle. Gemeinsame Tätigkeiten sind Singen, 
Musizieren, Tee zupfen für den Eigengebrauch, Geschich
ten erzählen/vorlesen, Malen/Zeichnen und Basteln für 
Dekorationen in den Wohnhäusern. Gut gelungene Pro
dukte finden den Weg zum Verkauf an regionalen Märkten 
oder an internen Anlässen.

Auf Spaziergängen durch Wald und Feld sammeln wir Natur
materialien, z.B. Buchennüssli, Erlenund Lärchenzapfen, 
bunte Blätter oder Moos. Eine junge Frau, die neu in die In
dividuelle Beschäftigung gekommen ist, steckt diese auf 
Styroporkugeln, und wir konnten die fertigen Kugeln sehr 

gut in unsere Adventsdekoration integrieren. Den Lavendel 
auf unserem Gelände ernten und verarbeiten wir und befül
len damit Lavendelsäcklein aus selbst gewebtem Stoff. In 
der warmen Jahreszeit setzen wir uns auch mal auf die Ter
rasse, geniessen die wunderbare Aussicht auf den See, be
obachten Wolkenformationen, Schiffe auf dem See, Wetter
stimmungen oder vorbeifliegende Vögel. Dies ist eine 
schöne Möglichkeit, um dem Bedürfnis einzelner Bewohner, 
«etwas aus der Welt zu erfahre», nachzukommen und die 
Geprächskultur zu pflegen. Aktuell arbeiten wir an Futter
häuschen mit selbst hergestelltem Meisenknödel. Dazu 
bemalen wir Tontöpfe mit weisser Farbe und verzieren die
se mit Vogelmotiven in Serviettentechnik. Jeder einzelne 
Bewohner findet einen ihm passenden Arbeitsschritt und 
so entstehen mit grosser Freude persönliche Weihnachts
geschenke für die Angehörigen und einige Exemplare für 
den Verkauf am Adventszauber im Sunnerain. Die nächs
ten Wunschprojekte von zwei jungen Frauen sind: eine 
graue Katze mit grünen Augen häkeln, einen Eisbären mit 
blauem Schal stricken und eine Tasche aus Filzwolle ferti
gen.
 [Renate Reisinger]

In unserem Kerzenatelier verarbeiten wir  
jedes Jahr ca. 200 – 250 kg reines  
Bienenwachs in gebleichtem oder natur-
belassenem Zustand.

Bienenwachs ist ein Stoffwechselprodukt der Honigbiene. 
Es wird in Form von kleinen Plättchen an der Hinterleibs
drüse ausgeschwitzt. Für 1 kg Wachs werden etwa 11 kg 
Honig oder Zucker von den Bienen verdaut. Im Jahr kann 
ein Bienenvolk ca. 0,5 – 1,5 kg Wachs erzeugen, wobei an 
der Produktion von 1 kg Wachs ca. 150’000 Bienen betei
ligt sind. Dieses Wachs ist das Ausgangsprodukt unserer 
von Hand hergestellten Kerzen. Die meisten werden von 
unseren Mitarbeitern im Tauchverfahren hergestellt. Der 
Docht wird in mehreren Arbeitsgängen in das etwa 70 Grad 
warme Bienenwachs getaucht, und es kann, je nach Höhe 
und Breite der Kerze, mehrere Tag dauern, bis diese ihre 
gewünschte Grösse erreicht hat. Nach dem Abkühlen wird 
die Kerze abgelängt und der Boden begradigt. 

Jetzt ist die Kerze fertig und wird noch verpackt und eti
kettiert. Das reine Naturprodukt und die aufwendige Ver
arbeitung (Handarbeit) rechtfertigen den etwas höheren 
Preis einer Bienenwachskerze. Wir verkaufen die Kerzen 
an internen Anlässen, am Herbstmarkt in Uetikon und an 
Private und Händler. Wir achten sehr darauf, ein qualita
tiv hochstehendes Produkt herzustellen, und sind sehr 
stolz darauf. DANKE an unsere vielen Kunden.

Wir arbeiten sehr eng mit der Kreativwerkstatt zusam
men, was die Mitarbeiter sehr schätzen, denn es bringt 
ihnen Abwechslung beim Kerzenziehen und sie können 
bei ausgesuchten Projekten kreativ tätig sein!
 [Peter Simeon]

In dieser Individuelle-Beschäftigungs- 

Werkstatt kann individuell auf persönliche Bedürf-

nisse der Anwesenden eingegangen werden.

Die meisten Kerzen werden von unseren Mitarbeitern im Tauchverfahren hergestellt.
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Porträt: KreativAtelier Porträt: TöpfereiWerkstatt 
Kreativ, bunt, originelle Ideen, verschiedenste 
Materialien – das sind wir – das Kreativ- 
Atelier. Hier wird gemalt, gekleistert, gebas-
telt, gestickt, gestrickt und vieles mehr.

Bei der Verwirklichung von einer individuellen Idee bis 
zum fertigen Produkt können viele Fähigkeiten und Fertig
keiten erlernt, geübt und entwickelt werden.

Die hübschen saisonalen Dekos im Sunnerain stammen zu 
einem grossen Teil aus unserer Werkstatt. Bunte Papierblu
men und Schmetterlinge im Sommer, Schneeflocken und 
lustige Schneemänner im Winter, Oster hasen, Engel und 
Sterne sind nur einige Beispiele. Unsere schönen fantasie
vollen Produkte verkaufen wir auch an Märkten oder  
direkt im Sunnerain: bemalte Seidenschals und Stoffta
schen, Windlichter, dekorierte Sonnengläser, Mosaikkugeln 
für den Garten, verschiedene Karten und DekoGirlanden.

Im KreativAtelier hat jedermann und jedefrau auch die 
Möglichkeit, ein ganz persönliches Produkt nach eigenen 
Ideen und Vorstellungen zu kreieren. Dieses kann der 
Künstler/die Künstlerin dann selber behalten. Ein ge
kleisterter Engel, ein gesticktes FCBaselWappen, eine 
selbst gefertigte Uhr, ein gestrickter Schneemann. Die 
Motivation für solche Projekte und die Freude am fertigen 
Produkt sind jeweils sehr gross. Und es ist beeindru
ckend, welch individuelle und oftmals originelle Unikate 
auf diese Art und Weise entstehen.  [Sibylle Graf]

Die Töpferei ist an drei bis vier Tagen in der 
Woche offen und wird von fünf bis sieben Be-
wohnern besucht. Pro Jahr werden ungefähr 
300 kg Ton verar beitet.

Das elastische Material Ton wird durch Schieben, Drü
cken, Ziehen oder Ansetzen mit den Händen in die ge
wünschte Form gebracht. So entstehen verschiedene 
grosse und kleinere Gebrauchsgegenstände, Tiere und 
Figuren. Oft werden Vasen und Schalen aufgebaut. Beim 
Aufbau muss eine Vase in die Höhe wachsen und dabei 
so im Gleichgewicht, in der Aufrechte bleiben, dass sie 
später gut und sicher steht. 

Beim Herstellen einer Schale muss darauf geachtet wer
den, dass sie genügend Halt von aussen hat und dabei 
ein Innenraum entsteht. Nicht alle Arbeiten werden ge
brannt, oft wird einfach modelliert und Verschiedenes 
ausprobiert. 

Solange der Ton nicht gebrannt ist, kann er immer wieder 
aufgearbeitet werden. Die Aufbereitung des Tones ist bei 
den meisten Mitarbeitern der Töpferei recht beliebt. Zu

erst wird der trockene Ton mit dem Hammer kleinge
klopft, dann im Wasser eingeweicht. Tage später wird der 
nasse Ton ausgebreitet bis er so weit antrocknet, dass 
man ihn kneten kann und er für neue Arbeiten wieder zur 
Verfügung steht.

Die fertigen Arbeiten werden in der Töpferei durch den 
Mitarbeiter glasiert und gebrannt. Die fertiggestellten 
Produkte werden im Sunnerain und am Üetiker Markt 
zum Verkauf angeboten.  [André Gfeller]Die hübschen saisonalen Dekos im Sunnerain stammen zu einem grossen Teil aus dem Kreativ-Atelier.

Nicht alle Arbeiten werden gebrannt, oft wird einfach modelliert  

und Verschiedenes ausprobiert.
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Fasnacht 2018: SpanienMotto – Olé!
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Ferien in Berlin 21. – 27. März 2018

Von links nach rechts: Angelika, Manuela, Roland, Annina, Rolf, Rita und Renato. Jonas hat das Foto gemacht.

Mittwoch 21.03.2018: Nach einem kurzweiligen Flug und 
der UBahnfahrt zu unserem Wohnquartier in Berlin Pan
kow, gibt es (Zitat Roland) «ein deutsches Festessen»: Curry
wurst mit Pommes, GemüseRahmspätzle, Hähnchen brust 
und Bratkartoffeln. 

Donnerstag 22.03.2018: Heute besuchen wir die tempo
räre Ausstellung «Wandelism». Später halten wir verge
bens Aus schau nach dem Fernsehturm; dieser ist von ei
ner dichten Nebelschicht umgeben. Weiter geht es durch 
das Nikolaiviertel und am Ufer der Spree entlang zum Ber
liner Dom. In der Nähe des Doms steht die «HumboldtBox», 
ein Ausstellungsraum, wo gezeigt wird, wie das ehemalige 
Schloss Charlottenburg wieder aufgebaut wird. 

Freitag 23.03.2018: Nach einem feinen Frühstück im 
Restaurant «Choco-Choco» flanieren wir durch Einkaufs-
strassen des Berliner Chinatown, der Spree entlang und 
schliesslich durch den Schlossgarten von Schloss Charlot
tenburg.

Samstag 24.03.2018: In einem herzigen türkischen 
Café beim Leopoldplatz lernen wir Vanessa, die Tochter 
von Christine, kennen. Sie gibt uns die tollen Ausflugs
tipps, den Plötzen See und das Tempelhofer Feld zu besu
chen, wo wir sogleich nachmittags hingehen. Abends kön
nen wir nun bei bester Sicht ein Gruppenfoto vor dem 
Fernseh turm machen. 

Sonntag 25.03.2018: Bei schönstem Frühlingswetter 
fahren wir auf der Spree mit einem Touristenschiff entlang 
der wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Danach spazieren 
wir am Reichstagsgebäude vorbei zum Branden burger Tor. 
Schliesslich besuchen wir den Mauerpark, wo es verschie
denste Essens und Kunststände, schöne Musik und Cur
ryWurst gibt. Zum Abendessen gibt es Holzofen pizza. 

Montag 26.03.2018: Als Abschluss unserer Ferien be su
chen wir den Berliner Zoo. [Manuela Staubli]

Lager in Magliaso 25. – 29. Juni 2018

Mit Sara Gomes, Michael Krofitsch, Mike Grüneisen, Myri
am Kurz und Johannes Witzig konnten wir wieder mit dem 
SunnerainBus in den sonnigen Tessin fahren. Im Centro 
Magliaso sind wir herzlich willkommen und fühlen uns 
schon wie daheim. Jeden Tag badeten wir im warmen Pool. 
Wir genossen eine Schifffahrt auf dem Lago di Lugano, un
ternahmen einen Spaziergang nach Caslano – organisier
ten ein Picknick mit Bräteln, und der krönende Abschluss 
war ein Abend mit Musik und Tanz.

Und wir freuen uns beim Abschied schon auf nächstes Jahr, 
wenn wir vielleicht wieder kommen.
 [Sibylle Graf, André Gfeller, Judith Wagner, Eveline Wettstein]

Sibylle wird von Sara herzlich umarmt.

Baden, Wandern und Pizza 

im schönen Tessin.
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Lager Bönigen 20. – 24. August 2018

Käthy, Catherine, Jessica, Mischa mit den Betreuerinnen Gerda und Renate geniessen ihr Picknick am See.

Mit dem nötigen Gepäck und froher Stimmung 
ging es mit dem neuen Sunnerain-Bus in 
Richtung Brienzersee. Zur Mittagszeit nahmen 
wir am Ufer des Sarnersees unser Picknick  
ein und genossen die wunderbare Aussicht. 

Auch dieses Jahr konnten wir wieder ein für diese Ge
gend typisches Chalet am Brienzersee mieten. Eingebet
tet in eine imposante Bergkulisse, gehört der Brienzer
see zu den grössten Bergseen der Schweiz. Er wird 
gesäumt von einem der schönsten Uferwege in zum Teil 
unberührter Natur. 

Wir machten Ausflüge in die nähere Umgebung, genossen 
aber auch entspannte Momente im schönen Garten: ob 
für sich allein im Liegestuhl unter dem Sonnenschirm oder 
in geselliger Runde bei einem Schwatz oder Spiel im ge
mütlichen Läubli. 

Die Schifffahrt auf dem Brienzersee sorgte für unvergess
liche Momente. Das ruhige Gleiten über das blaugrün 
schimmernde Wasser, die lieblichen Dörfer entlang des 
Ufers liessen uns die Zeit vergessen. Natürlich gehört zu 
einem Frauenlager auch Shopping in Interlaken und 

Brienz, damit jede Frau eine Erinnerung mit nach Hause 
nehmen konnte. Die Fahrt mit der NostalgieStandseil
bahn auf den Heimwehfluh war ein bleibendes Erlebnis, 
und wir erlebten vom PanoramaRestaurant aus einen fas
zinierenden Blick auf Thuner und Brienzersee, sowie auf 
Eiger, Mönch und Jungfrau. Das angrenzende Schwimm
bad ermöglichte uns immer wieder eine willkommene Ab
kühlung mit Wasser und Glace. 

Den letzten Abend verbrachten wir in Iseltwald in einem 
heimeligen kleinen Dorfbeizli und liessen uns die knuspri
gen Pouletflügeli schmecken. [Renate Reisinger]

Herbstlager im Tessin 10. – 15. September 2018

Mitte September fand unser Herbstlager auf einem Maien
säss im Tessin statt. Ziel dieser Woche war, mit den vier Be
treuten Lukas, Thomas, Johannes und Olivia viel Zeit in der 
Natur beim Wandern, Schwimmen und Holz hacken zu ver
bringen. Dank des sonnigen und milden Wetters konnten 
wir unsere täglichen Ausflüge und Aktivitäten im nahen 

Verzascatal und am Lago Maggiore unter freiem Himmel 
geniessen. Manch freudige Über raschung und Erkenntnis 
gab es so im Zusammensein miteinander. Reich erfüllt von 
Bewegung und Eindrücken kehrten wir Ende Woche in den 
gewohnten Alltag im Sunnerain zurück. [Esther Schnyder]

Dank des sonnigen Wetters konnten wir unsere täglichen Ausflüge im 

Verzascatal und am Lago Maggiore unter freiem Himmel geniessen.

Gut gelaunt ging es in Richtung Brienzersee.
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Unsere Reise ging auf die Insel der bunten 
Vielfalt, die spanische Insel Mallorca. Da 
Mallorca für jeden Typ Mensch etwas zu bie-
ten hat, war das für uns ein perfektes Reise-
ziel mit unseren Bewohnern des Sunnerains.

Unser Abenteuer begann am 16. Oktober 2018. Mit Vor
freude ging es endlich los, dabei waren Elke, Jan, Nadina, 
Olivia, Simone, Adrian, Armenda und Pamella. 

Für den Flug nach Mallorca mussten wir früh aufstehen 
und uns auf den Weg zum Flughafen machen. Für einige 
Morgenmuffels war die Trennung vom Bett sehr schwer, 
deshalb gab es am Flughafen Zürich eine Stärkung vor 
dem Flug. Nachdem langsam alle ein bisschen wach wa
ren und wir die Passkontrolle durchquert hatten, durften 
wir endlich losfliegen, wir sassen alle gemeinsam in einer 
Reihe. Einige Bewohner hörten Musik, schlossen die Äug
lein und ruhten sich aus oder genossen den Ausblick aus 
dem Fenster.

Nach zwei Stunden Flug waren wir endlich auf der Insel in 
der Hauptstadt Palma de Mallorca, dort fanden wir unse
ren Mietwagen, mit dem wir dann zu unserer Villa hinfuh
ren, die in Son Servera auf der anderen Seite der Insel 

und streckten die Füsse ins Wasser. Wir machten auch ei
nen Ausflug mit dem Schiff und inspizierten ein Teil der In
sel vom Schiff aus. Dort liessen wir die kalte Brise und die 
Sonne auf uns wirken. Erstaunlich war die DrachenHöhle, 
die wir besucht haben. Im Inneren der Höhle hörten wir 
ein klassisches Konzert, die Musikanten waren auf einem 
Boot auf dem Wasser und spielten verschiedene Stücke. 
Für Simone war das eine grossartige Überraschung, denn 
man hörte dies sehr gut und es traf ihren Geschmack. 
Nach dem Konzert durften wir selbst auf das Boot und die 
Höhle genauer inspizieren, das Wasser berühren, das 
sehr klar war.

Wir versuchten, nicht nur Entspannung ins Lager zu brin
gen, sondern auch etwas zu sehen und hören. Deshalb gin
gen wir nach Palma in die Hauptstadt, wo unsere Bewoh
ner einige Erinnerungsstücke ans Lager kauften. Palma ist 
sehr gross, es gab Strassenmusikanten, Clowns, Strassen
tänzer und Verkäufer oder man sah auch Strassen  
künstler. Dies liessen wir uns nicht entgehen, unsere Be
wohner wurden von einem Künstler porträtiert. Alle, die 
wollten, bekamen eine bildliche Erinnerung auf der Insel, 
von einem Künstler gezeichnet. In Palma haben wir uns 
auch die Kathedrale angeschaut, leider duften wir nicht 
hinein, aber der Anblick von aussen war ebenfalls schön.

Nach sieben schönen Tagen war auch diese Reise vorbei. 
Mit vielen schönen Erinnerungen und etwas Bräune von 
der Sonne ging es dann am 23. Oktober wieder zurück in 
den Sunnerain. [Armenda Sutaj]

war. Leider gab es einige Komplikationen und wir mussten 
die erste Nacht in einem Hotel übernachten, da es Miss
verständnisse mit der Schlüsselübergabe der Villa gab. 
Dies machte unseren Bewohnern aber nichts aus. Mit ei
ner positiven Stimmung freuten sich alle auf ihr Bett, da 
wir den ganzen Tag unterwegs waren. Im Hotel wurden wir 
sehr herzlich aufgenommen, es gab einen KaraokeAbend 
und die Bewohner tanzten noch vor dem Schlafengehen. 
Nach einer langen Nacht machten wir uns auf den Weg zu 
unserer Villa und konnten endlich das Haus beziehen. Die 
Villa war gross, wir hatten einen Pool für uns, eine grosse 
Terrasse, auf der wir morgens frühstückten und eine gros
se Fläche, die wir gemeinsam nutzen durften.

Der Strand war ungefähr 10 Kilometer entfernt. Wir haben 
jeden Morgen gemeinsam gefrühstückt und abends aus
wärts gegessen, so konnten wird viele neue exotische 
Mahlzeiten kennenlernen, vor allem gab es dort viel Mahl
zeiten mit Meeresfrüchten.

In den ersten Tagen war es ein bisschen nass, da konnten 
wir leider den Pool nicht geniessen, aber sobald das schö
ne Wetter kam, wurde er mit Freude genutzt. Wir unter
nahmen verschiedene Aktivitäten, besuchten den nahelie
genden Strand Calla Millor (Cala D’or), dort spazierten wir 

Lager Mallorca 16. – 23. Oktober 2018

Unsere Reise nach Mallorca, da gibt es für jeden Typ Mensch etwas.

Unsere Bewohnerinnen wurden von einem Strassenkünstler porträtiert.

Unsere Villa, auf der anderen Seite der Insel, in Son Servera. 

In der Drachenhöhle wurde ein klassisches Konzert gegeben.

Unser Pool war echt gemütlich.
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siten. Von dort aus ging es mit der Standseilbahn auf 
1130 m ü. M. hoch und direkt zum Bürgenstock Resort. 
Sehr nett wurden wir von einem kleinen Komitee empfan
gen. Bevor die Führung begann, war noch ein kleiner Ape
ro angesagt. Das Bürgenstock Resort liegt im Herzen der 
Zentralschweiz auf einem spektakulären Bergrücken mit 
Sicht über den Vierwaldstättersee. Das Resort erstreckt 
sich über einen Kilometer und ist ein Wahrzeichen auf 60 
Hektaren. Hier wurden an Visionen höchste Ansprüche ge
stellt. Schon immer. Im Jahr 1873 wurde das Grand Hotel 
als erstes Hotel auf dem Bürgenstock erbaut.

Ein besonderer Ort für besondere Leute: Von Charlie 
Chaplin bis Kofi Annan. Sofia Loren residierte im Resort, 
Audrey Hepbrun heiratete in der BürgenstockKapelle. 
Der Bürgenstock bietet eine Vielzahl von Wandermöglich
keiten. Leider hatten wir nebst der Führung und dem vor
züglichen Mittagessen hoch über dem Vierwaldstättersee 

nicht mehr viel Zeit, um eine Wanderung durchzuführen. 
Dennoch, an Bewegung fehlte es uns an diesem Teamtag 
nicht. Einige der Mitarbeitenden haben sich nach dem 
Mittagessen auf den Felsenweg begeben. Dieser zwi
schen 1900 und 1905 errichtete Pfad ist ein traditionel
ler, ja geradezu mythischer Bergwanderweg. Er führt zum 
152.8 Meter hohen, freistehenden HammetschwandLift. 

Mit dem Wetter hatten wir Glück. Es war ein freundlicher 
Tag, und die Sonne liess sich immer wieder blicken. Nur 
die Rückfahrt nach Zürich war etwas turbulent, da es mit 
der Zugreservation nicht geklappt hatte, und wir in die 
Rushhour kamen. Ein voller Tag mit vielen Informationen 
und neuen Eindrücken. In Zürich angekommen, trennten 
sich unsere Wege und mit den Worten, «bis auf bald und 
ein schönes Wochenende» verabschiedeten wir uns von
einander.  [Georgios Kalyvas]

Es waren knapp 30 Personen, welche an  
diesem Mitarbeiter-Ausflug teilnahmen. Da  
dieser freiwillig ist, freut es uns immer  
wieder, dass so viele TeilnehmerInnen eine 
so starke Verbindung zum Sunnerain  
haben.

Am 18. Mai 2018 strömten die SunnerainlerInnen und ein 
Teil des Vorstands aus allen Himmelsrichtungen zum Zürich 
HB. Vom Treffpunkt aus machten wir uns gemeinsam auf 
den Weg zum Perron. Der Intercity nach Luzern stand be
reits da. Im reservierten Wagen ganz vorne bei der Lok wur
de gezählt. Immer wieder überrascht es, dass so viele 
Teilnehmer Innen ihren freien Tag opfern, um gemeinsam 
diesen Ausflug erleben zu dürfen.

Die Reise ging dieses Jahr zum Bürgenstock. Von Luzern 
aus nahmen wir das Schiff und fuhren zur Talstation Kehr

Von Luzern aus nahmen wir das Schiff und fuhren zur Talstation Kehrsiten. Am Mittag haben wir auf dem Bürgenstock, hoch über dem Vierwaldstättersee, ein vorzügliches Essen genossen.

Mitarbeiter-Ausflug zum Bürgenstock
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Rafael-Vereinigung
Uetikon am See

BILANZ PER 31.12.2018
in CHF Anhang 31.12.2018 in % 31.12.2017 in %

AKTIVEN
Flüssige Mittel 1 693’457.84 14.3% 528’859.39 11.2%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2 169’804.55 3.5% 179’273.70 3.8%
Übrige kurzfristige Forderungen 3 6’250.00 0.1% 0.00
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen 4 1.00 0.0% 1.00 0.0%
Aktive Rechnungsabgrenzungen 5 108’741.10 2.2% 125’369.74 2.7%

Umlaufvermögen 978’254.49 20.2% 833’503.83 17.7%

Sachanlagen 6 3’863’900.00 79.8% 3’881’710.00 82.3%

Anlagevermögen 3’863’900.00 79.8% 3’881’710.00 82.3%

Total Aktiven 4’842’154.49 100.0% 4’715’213.83 100.0%

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7 34’700.45 0.7% 48’577.50 1.0%
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 7 39’423.25 0.8% 1’247.30 0.0%
Passive Rechnungsabgrenzungen 8 169’770.55 3.5% 6’060.00 0.1%

Kurzfristiges Fremdkapital 243’894.25 5.0% 55’884.80 1.2%

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 9 1’000’000.00 20.7% 1’200’000.00 25.4%

Langfristiges Fremdkapital 1’000’000.00 20.7% 1’200’000.00 25.4%

Zweckgebundenes Fondskapital 336’414.00 6.9% 203’764.00 4.3%

Fondskapital 336’414.00 6.9% 203’764.00 4.3%

Langfristiges Fremdkapital inkl. Fondskapital 1’580’308.25 32.6% 1’459’648.80 31.0%

Organisationskapital
  Vereinskapital 0.00 0.00
  Freie Gewinnreserven 3’090’183.08 63.8% 3’082’682.27 65.4%
  Freie Reserven aus Spenden 135’790.95 2.8% 135’790.95 2.9%
  Freies Fondskapital 29’591.00 0.6% 29’591.00 0.6%
  Jahresergebnis 6’281.21 0.1% 7’500.81 0.2%
Organisationskapital 3’261’846.24 67.4% 3’255’565.03 69.0%

Total Passiven 4’842’154.49 100.0% 4’715’213.83 100.0%
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Rafael-Vereinigung
Uetikon am See

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01.01.2018 - 31.12.2018
in CHF Anhang 2018 2017

Abschreibungen  6 -67’110.00 -91’590.00

Total Aufwand -3’297’863.25 -3’134’115.90

Betriebsergebnis I 174’226.36 113’920.56

Finanzertrag 168.85 59.90
Finanzaufwand -32’209.00 -34’547.65

Finanzergebnis -32’040.15 -34’487.75

Jahresergebnis vor Fondsergebnis 142’186.21 79’432.81

Zuweisung zweckgebundene Fonds -166’560.00 -182’798.00
Entnahme zweckgebundene Fonds  31’238.00 111’256.00
Periodenfremde Veränderung Fonds -583.00 -390.00

 
Fondsergebnis -135’905.00 -71’932.00

Jahresergebnis nach Fondsergebnis 6’281.21 7’500.81

Rafael-Vereinigung
Uetikon am See

ERFOLGSRECHNUNG VOM 01.01.2018 - 31.12.2018
in CHF Anhang 2018 2017

Spenden und Mitgliederbeiträge
  Spenden frei 10’131.00 11’981.35
  Mitgliederbeiträge 180.00 290.00
Beiträge der öffentlichen Hand
  Beiträge Trägerkanton 1’662’996.10 1’500’869.74
  Beiträge Wohnkanton ausserkantonal 459’145.90 527’846.15
  Investitionskostenzuschläge ausserkantonal 16’241.00 13’364.00
Beiträge Betreute 
  Beiträge Betreute Taxe 914’568.00 947’626.20
  Beiträge Betreute HE 45’256.35 47’391.95
  Beiträge Betreute Taxe ausserkantonal 282’830.75 146’043.75
  Beiträge Betreute HE ausserkantonal 8’693.85 8’572.30

Erträge aus Beiträgen und Spenden 3’400’042.95 3’203’985.44

Dienstleistungen, Handel und Produktion 16’519.45 16’690.20
übrige Erträge aus Leistungen für Betreute 36’514.60 15’694.60
Leistungen an Personal und Dritte 19’012.61 11’666.22

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 72’046.66 44’051.02

Total Erträge 3’472’089.61 3’248’036.46

Materialaufwand Arbeitsbereich -5’940.85 -5’491.60

Materialaufwand -5’940.85 -5’491.60

Besoldung Betreuung und Therapie -1’131’930.60 -1’107’672.45
Besoldung Leitung und Verwaltung -253’439.60 -254’922.05
Besoldung Ökonomie und Hausdienst -204’213.70 -236’306.65
Besoldung Technischer Dienste -87’791.70 -46’492.20
Besoldung Arbeitsbereich -524’143.00 -455’311.45
Sozialleistungen -400’436.40 -402’303.65
Personalnebenaufwand -42’695.90 -43’588.15
Honorare für Leistungen Dritter -33’407.65 -34’375.65

Personalaufwand -2’678’058.55 -2’580’972.25

Medizinischer Bedarf -20’027.80 -23’615.75
Lebensmittel und Getränke -114’375.26 -117’943.15
Haushaltsaufwand -37’809.84 -16’879.80
Unterhalt und Reparaturen -138’396.10 -118’439.95
Mietaufwand -2’883.85 -14’845.05
Energie und Wasser -36’280.70 -33’846.80
Schulung, Ausbildung und Freizeit -21’208.20 -20’276.05
Büro und Verwaltung -96’723.35 -57’333.15
Übriger Sachaufwand -79’048.75 -52’882.35

Übriger betrieblicher Aufwand -546’753.85 -456’062.05

Weiterführende Anhänge der Jahresrechnung können beim  
Sunnerain-Sekretariat bestellt werden.
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Adresse Trägerschaft Sunnerain Wohn- und Werkheim
RafaelVereinigung Zürich Institution der RafaelVereinigung
Bergstrasse 290 Bergstrasse 290
8707 Uetikon am See 8707 Uetikon am See

Telefon 044 920 33 22
info@sunnerain.com

www.sunnerain.com

Rechtsgrundlagen Statuten 20. Juni 2011

Organisation Vereinsvorstand Herbert Meitinger Präsident
Ruth Ebnöter Mitglied

  Constanza Maria Appenzeller Mitglied
Claudia Kelterborn Mitglied
Martin Schlüssel Mitglied
Hugo Rentschler Mitglied
Karin Walker Mitglied

Geschäftsführung Georgios Kalyvas Gesamtleitung

Revisionsstelle Argus Revisionen GmbH
www.argusrevisionen.ch
8304 Wallisellen

Rechtsform und Zweck
Der Verein RafaelVereinigung 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 
gemein   nützigen Zweck und ist steuerbefreit.

Die RafaelVereinigung betreibt das Wohn und Werkheim 
Sunnerain an der Bergstrasse 290 in 8707 Uetikon am 
See. Die RafaelVereinigung stellt sich die Aufgabe, Institu

tionen und Initiativen mittragen zu helfen, welche sich auf 
der Grundlage der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners 
der Förderung und Betreuung seelen pflege bedürftiger 
Menschen widmen. Die RafaelVereinigung ist konfessio
nell und politisch neutral.

Organisation
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Spenden:
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Sunnerain Wohn und Werkheim
Bergstrasse 290 | 8707 Uetikon am See
T 044 920 33 22 | F 044 790 33 03
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