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Begleitet Menschen mit Autismus

Editorial

Der Stiftungsrat traf sich im Jahre 2017 zu

te Qualitätsbewusstsein in ihrem Berufsalltag

insgesamt vier Stiftungsratssitzungen. Neben
den jeweils gesetzten Themen wie der Ge‐
nehmigung der Jahresrechnung, des Jahres‐
berichtes, der internen Audits sowie der Pla‐
nungsrechnung sind es immer wieder aktuelle
Themen aus den Kleinwohnheimen, welche
Anlass zur Diskussion grundsätzlicher Art ge‐
ben. So beschäftigt den Stiftungsrat zuneh‐
mend die Auswirkungen des Älterwerdens der
Bewohnerinnen und Bewohner und die damit
verbundenen zusätzlichen Anforderungen,
welche an die Betreuung gestellt werden.

leben und mitgestalten. Der Stiftungsrat
nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass da‐
mit einhergehend auch die Situation der Mit‐
arbeitenden eine sichtbare Stabilisierung er‐
fahren hat. So haben beispielsweise Krank‐
heitsmeldungen und Mitarbeiterwechsel im
Vergleich vor zwei Jahren deutlich abgenom‐
men. Ein Indiz, das auf eine zunehmende Ar‐
beitszufriedenheit schliessen lässt.

Nach wie vor grosse Sorgen bereitet dem
Stiftungsrat der direkt an der Dorfstrasse lie‐
gende Altbau in Bauma, hinter dem sich das
Kleinwohnheim „Zum Baumgarten“ befindet.
Es gilt einen Weg zu finden, wie sich das un‐
ter Schutz gestellte Gebäude entsprechend
der Zweckbestimmung der Stiftung optimal
nutzen lässt. Zur Zeit gleicht die Lösungssu‐
che der Quadratur eines Kreises. Wir bleiben
dran und klären weitere Möglichkeiten ab.
Die vor drei Jahren eingeleiteten Reorganisa‐
tionsarbeiten der Stiftung Wehrenbach begin‐
nen immer deutlicher Früchte zu tragen. Ab‐
sicht dieser Reorganisation war von Anfang
an, die vorhandenen Ressourcen der Stiftung
einerseits optimal zu nutzen und andererseits
ganz zentral die Qualität der Betreuungsar‐
beit für unsere Bewohnerinnen und Bewohner
laufend zu verbessern. Ein solcher Prozess
kann nur gelingen, wenn nicht nur die damit
gesetzten Vorgaben erfüllt werden, sondern
wenn auch die Mitarbeitenden das angestreb‐

Der Stiftungsrat ist sich sehr bewusst, dass
die insgesamt erfreuliche Entwicklung vor al‐
lem dank dem steten Einsatz der Mitarbeiten‐
den zum Wohle unserer Bewohnenden mög‐
lich ist, aber auch der immer besser funktio‐
nierenden Koordination zwischen den Team‐
leitenden und den Zuständigen der Fachli‐
chen Unterstützung Agogik. Und dies wird
nicht zuletzt auch dank dem unermüdlichen
Einsatz des Geschäftsführers, David Hemmi,
möglich, der es zusammen mit seinem Team
auf der Geschäftsstelle hervorragend
versteht, den Betrieb der Stiftung umsichtig
zu führen und die vorhandenen Personalres‐
sourcen optimal zur Entfaltung zu bringen.
Ich danke allen Mitarbeitenden für ihr geleis‐
tetes Engagement zum Wohl unserer Bewoh‐
nenden. Ebenso danke ich meinen Kollegin‐
nen und Kollegen im Stiftungsrat, welche mit
ihrem persönlichen Einsatz und ihren fachli‐
chen Kompetenzen stets zum guten Gedei‐
hen der Stiftung beitragen.
Remi Frei, Stiftungsratspräsident

Rückblick

Die Stiftung Wehrenbach ist die Spezialistin,

bringen und als realitätsgetreues Einheitsbild

wenn es um den professionellen Umgang mit
Autismus-Spektrum-Störungen geht. In den
vergangenen Jahren hat sie sich weiter auf
ihre Kerndienstleistung fokussiert und Ent‐
wicklungen vorangetrieben, welche es Betrof‐
fenen ermöglicht, ein gutes und möglichst
selbstbestimmtes Leben zu führen.

zusammenzufassen.

Im Alltag werden Gesten eingeübt und immer
wieder im gleichen Kontext angewendet, bis
sie verstanden und verinnerlicht sind. Mittels
Tablet und spezialisierter Software werden
Sprachdefizite angegangen und wichtige all‐
tägliche Ausdrücke vermittelt. Das alles
Mittlerweile verfügen die Kleinwohnheime
braucht viel Zeit und Geduld auf beiden Sei‐
über ein vielfältiges und hoch individualisier‐
ten - die ersten positiven Rückmeldungen be‐
tes Beschäftigungsange‐
stärken uns aber, eine
bot. Die Mitarbeitenden
entschlossene Kontinui‐
Die Stiftung Wehrenbach ist tät zu verfolgen. Die Stif‐
wurden in den vergange‐
nen zwei Jahren geschult
die Spezialistin, wenn es um tung ist überzeugt, dass
und mit neuen Materialen
dieser Teil der Arbeit ei‐
den Umgang mit Autismus- nen massgeblichen Ein‐
und Beschäftigungsfor‐
men vertraut gemacht.
fluss auf den Rückgang
Spektrum-Störungen geht.
Damit wurde auch im Be‐
bei den Auto- und Fremd‐
richtsjahr wieder konse‐
aggressionen hatte.
quent die Strategie nach differenzierten und
Wer über die Fähigkeit verfügt, planen und
bedürfnisgerechten Beschäftigungsplätzen
Aufgaben organisieren zu können, ist der
weiter verfolgt.
Selbständigkeit schon ein ganzes Stück nä‐
Kommunikation findet immer statt - sei das
her gekommen. Diesen Teil der Selbständig‐
beispielsweise über die mündliche Sprache,
keit unterstützt die Stiftung Wehrenbach mit
die Körperhaltung, die Mimik oder unsere
verschiedenen Methoden und Konzepten, wie
Stimmlage - denn menschliche Entwicklung
beispielsweise den Aufbau eines Beschäfti‐
und Kommunikation ist ein lebenslanger Pro‐
gungsplatzes nach TEACCH. Unsere Fachli‐
zess.
che Unterstützung Agogik leistet in Zusam‐
menarbeit mit dem Team enorm viel Arbeit
Die Stiftung investiert Einiges an Zeit und
und kümmert sich dabei auch um die Schaf‐
Personalressourcen in die Förderung der
fung eines entsprechenden Umfelds, welches
Kommunikation der Klienten. Es darf nicht
es den Betroffenen ermöglichen soll, ihr Ver‐
vergessen werden, dass es den Betroffenen
halten unter Berücksichtigung der Umweltbe‐
sehr schwer fällt, einzelne Wahrnehmungs‐
dingungen adäquat zu steuern. Letzteres ist
elemente in einen Gesamtzusammenhang zu
äusserst anspruchsvoll, da in diesen äusserst

Rückblick

komplexen Abläufen einige Herausforderun‐
gen zu meistern sind - oder anders ausge‐
drückt: Wie entwickle ich bei festgefahrenem
Verhalten Flexibilität?
Im Berichtsjahr entschied die Stiftung Weh‐
renbach ihr Ferienangebot zu überprüfen. In
drei von den fünf Kleinwohnheimen wurde
eine kleine, aber wichtige Umstellung vorge‐
nommen. Mit den Klienten zusammen und wo
nicht anders möglich, durch die Teammitglie‐
der selber, wurde herausgearbeitet, was für
den einzelnen Klienten von Interesse wäre
und wie für diese Person die Ferien ein schö‐
nes Erlebnis darstellen könnte. Man bewegte
sich also gedanklich von der Gruppe weg und
konzentrierte sich auf den Einzelnen.
Mit den gewonnenen Erkenntnissen stellte
das Team dann eine Gruppe aus maximal 3
Personen zusammen, welche möglichst ähnli‐
che Interessen hatten. Die anschliessend
durchgeführten Ferienwochen wurden von al‐
len Beteiligten als eskalationsarm und erhol‐
sam empfunden.
Zukünftig bietet die Stiftung nur noch Ferien
für Kleinstgruppen von zwei bis drei Klienten
an. Es hat sich gezeigt, dass sich der Mehr‐
aufwand lohnt - die Klienten geniessen diese
Zeit sehr und erzählen auch lange nach der
Rückkehr noch von den gemachten Erlebnis‐
sen. Alle Ferien konnten ohne zusätzliche fi‐
nanzielle Beiträge der gesetzlichen Versorger
durchgeführt werden. Ein Grossteil der Kos‐
ten konnte durch Spenden getragen werden.
Vielen Dank an dieser Stelle allen unseren

aktiven Spendern des vergangenen Jahres.
Wie bereits im Vorjahr, haben wir auch im Be‐
richtsjahr wieder einige infrastrukturelle Ver‐
besserungen und Risikominderungen durch‐
geführt. In den Kleinwohnheimen La Munto‐
gna und Forch wurden die beiden Bäder/Du‐
schen saniert, während im Kleinwohnheim
Rebrain die Küche im Obergeschoss erneuert
wurde.
Über das gesamte Jahr waren alle 31 Wohnund Beschäftigungsplätze durchgehend be‐
legt. Da die Stiftung Wehrenbach beim
Schwankungsfonds den oberen Plafond er‐
reicht hat, behält der Kanton Zürich einen Teil
des überschreitenden Gewinns aus dem Vor‐
jahr ein. Konkret führte dies im Berichtsjahr
zu einer Korrektur von CHF 183’404 beim Er‐
trag, was in der Folge einen massgeblichen
Einfluss auf das weniger gute Gesamtergeb‐
nis gegenüber dem Vorjahr hatte.
Trotz dieser Massnahme konnte die Stiftung
mit CHF 7’944 erneut ein positives Betriebs‐
ergebnis vor Veränderung des Fondskapital
erreichen. Die Stiftung Wehrenbach wird wei‐
terhin überlegt und sehr sorgfältig mit den ihr
zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
arbeiten.
David Hemmi, Geschäftsführer

Momente der Kommunikation

Täglich findet in den Kleinwohnheimen der

Alltag, d.h. Dinge benennen, Singen, ganze

Stiftung Wehrenbach kommunikativer Aus‐
tausch auf verschiedenen Ebenen statt. Die‐
ser Austausch bildet die Grundlage für die
Beziehungsgestaltung und somit die Basis für
die soziale Arbeit.

Sätze sprechen lernen. Somit soll jede Gele‐
genheit als Anlass für Kommunikation genutzt
werden.

Insbesondere im Kontakt mit Menschen mit
Autismus-Spektrum-Störung ist es eine faszi‐
nierende Aufgabe und oftmals eine Heraus‐
forderung, passende Wege der Kommunikati‐
on herzustellen und aufrecht zu erhalten. Wie
ist es zum Beispiel möglich, nichtsprachlichen
Menschen zu zeigen, wie sie ihre Wünsche
und Bedürfnisse äussern und über ihre Ge‐
fühle «sprechen» können? Wie sollen Fragen
formuliert werden, damit sie eindeutig sind
und vom Gegenüber verstanden und beant‐
wortet werden können? Wie können Auswahl‐
möglichkeiten angeboten werden bei Men‐
schen, welche es nicht gewohnt sind, eine
Auswahl zu treffen - ohne dass eine Überfor‐
derung ausgelöst wird ?

die Beziehungsgestaltung und somit die

Es gilt, einen Rahmen zu schaffen, in dem
Kommunikation möglich wird. Sei dies, indem
Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden, wie
z.B. der Einsatz von Tablets oder Piktogram‐
men. Oder sei es, indem gezielt mit den Kli‐
enten Übungseinheiten geschaffen werden,
mittels Sprachübungen oder Gestentraining,
wie z.B. Schreib- oder Wortschatzübungen im

Es gilt, einen Rahmen zu schaffen, wo
Kommunikation möglich wird.

Der Austausch bildet die Grundlage für
Basis für die soziale Arbeit.

Markus

Jedes Verhalten bzw. jede Kommunikation
hat eine Funktion und einen Sinn im betref‐
fenden Kontext. Kann dies akzeptiert und zu‐
gelassen werden, wird Zeit geschaffen für de‐

Momente der Kommunikation

taillierte Beobachtung. Aufgrund sorgfältiger

zung mit der Thematik Kommunikation, konn‐

Analyse der Beobachtung und kommunikati‐
vem Austausch mit dem Klienten, lässt sich
häufig ein Weg finden, dieses Verhalten zu
verstehen und den Sinn aus der Sicht des Kli‐
enten zu begreifen. Dies fördert das gegen‐
seitige Verständnis und bildet den Ausgangs‐
punkt für den Aufbau alternativer Verhaltensbzw. Kommunikationsweisen.

ten im letzten Jahr einige Klienten ihren Wort‐
schatz vergrössern und mehr verbale Spra‐
che hinzugewinnen. Anspannungen, welche
durch kommunikative Missverständnisse oder
sich-nicht-ausdrücken-können entstanden
waren, konnten bei einigen Klienten abgebaut
werden. Nichtsprachliche Klienten lernten mit‐
tels Piktogrammen einige ihrer Bedürfnisse
mitzuteilen oder eine Auswahl zu treffen.
Ebenso wurden bewusst Momente der Kom‐
munikation geschaffen, um die Sprache der
Klienten zu fördern und sie in ihrer Selbstbe‐
stimmung zu unterstützen.

Andreas, Cornelia, Susanne

Besonders unterstützend in der Kommunikati‐
on mit Menschen mit Autismus-Spektrum-Stö‐
rungerweisen sich Visualisierungen. Dies sind
z.B. Piktogramme oder Fotobilder sowie Bild‐
programme auf dem Tablet, welche für Pläne
oder Piktogramm-Ordner bzw. Satzaussagen
verwendet werden. Sie unterstützen die Kli‐
enten mit und ohne verbaler Sprache darin,
ihre Worte zu finden und Wünsche bzw. Be‐
dürfnisse in Worten oder Sätzen zu formulie‐
ren. In Form eines abzuarbeitenden Plans
bleiben sie so lange bestehen, bis die Tätig‐
keit beendet ist und geben somit eine zeitli‐
che Orientierung über einen einzelnen Tag
oder eine ganze Woche. Dank dieser Visuali‐
sierungen sowie bewusster Auseinanderset‐

Ausblick: Das Repertoire der Kommunikati‐
onsmöglichkeiten der Klienten soll erweitert
werden und damit einhergehend ihre Eigen‐
ständigkeit unterstützen. Die Klienten sollen
sich möglichst selbständig in ihrem Alltag be‐
wegen und orientieren können. Dafür sollen
ihnen die nötigen kommunikativen Mittel zur
Verfügung gestellt werden, durch die sie sich
die kommunikative Kompetenz aneignen dür‐
fen.
Andrea Wolfensperger, Stv. Geschäftsführerin

Die Klienten sollen sich möglichst selbständig in ihrem Alltag bewegen und
orientieren können.

Teamentwicklung

Die Mitarbeitenden der Stiftung Wehrenbach
sind immer wieder mit den Fragen konfron‐
tiert: „Was macht mein Handeln in der Arbeit
mit Menschen mit einer Autismus-SpektrumStörung und anderen Behinderungen
aus?“ „Was prägt mich, welche Leitsätze sind
mir zu eigen?“ Stellen wir diese Fragen den
Mitarbeitenden, folgt oft ein überlegendes
Schweigen. Das agogische Konzept ist be‐
kannt, doch wie zusammenfassen, in aller
Kürze? Welche Quintessenz habe ich als Mit‐
arbeitender daraus gezogen?

Wir anerkennen, dass der Klient im
Mittelpunkt unseres Wirkens und Handelns steht.

Im 2017 wurden die „Handlungsleitenden
Prinzipien“ durch die Fachliche Unterstützung
Agogik erarbeitet und dem agogischen Kon‐
zept vorangestellt. In diesen wird die Haltung
der Stiftung und somit auch der Mitarbeiten‐
den kurz und prägnant auf den Punkt ge‐
bracht. 2018 sind diese Gegenstand der inter‐
nen Weiterbildungen und sollen zukünftig die
Handlungs- und Reflexionsgrundlage im Be‐
treuungsalltag darstellen. Wie der Titel
besagt, sollen die Prinzipien ein Leitfaden für
das eigene Handeln sein, die Sicherheit bie‐
ten und die Möglichkeit der beständigen
Überprüfung geben.

Wir haben nicht den Anspruch, die Klienten verändern zu wollen.
Handlungsleitende Prinzipien der Stiftung
Wehrenbach
1. Jeder Mensch ist in seinem So - Sein gut,
wie er ist.
Als Mitarbeitende haben wir nicht den An‐
spruch, die Klienten verändern zu wollen.
2. Jedes Verhalten hat einen Sinn und eine
Funktion im betreffenden Kontext.
Es gibt kein sinnloses Verhalten. Verhalten ist
immer mit einer Funktion versehen. Die Frage
ist, was die Klienten den Mitarbeitenden mit
ihrem Verhalten sagen möchten.
3. Wir gestalten die Rahmenbedingungen so,
dass der Klient ein angemessenes Verhalten
zeigen kann.
Das Umfeld des Klienten ist so zu gestalten,
dass dieses auf die individuellen Bedürfnisse
des Klienten abgestimmt ist.
4. Deeskalation vor Tagesstruktur.
Nicht die Tagesstruktur, sondern die Deeska‐
lation steht bei Anspannungssituationen im
Vordergrund.

Teamentwicklung

5. Wir befähigen den Klienten zu grösstmög‐
licher Eigenständigkeit.
Wir fördern die Eigenständigkeit der Klienten,
damit diese sich kompetent und handlungsfä‐
hig erleben können.
6. Wir sind achtsam und respektvoll mit unse‐
rem Gegenüber und uns selbst.

Unsere Aufgabe ist es, das Lebensumfeld so zu gestalten, dass sich unsere
Klienten optimal entfalten können.

Indem wir das Gegenüber und uns selbst
wertschätzen, drücken wir Achtung und Wohl‐
wollen in der Zusammenarbeit aus. Wir sehen
unsere eigenen Anteile in der Interaktion und
passen unser Verhalten an.
Mit den handlungsleitenden Prinzipien brin‐
gen wir unsere respektvolle und wohlwollen‐
de Haltung gegenüber den Klienten zum Aus‐
druck. Wir anerkennen, dass der Klient im
Mittelpunkt unseres Wirkens und Handelns
steht und dass es Aufgabe der Mitarbeiten‐
den ist, das Lebensumfeld so zu gestalten,
dass sich der Klient optimal entfalten kann.
Yvonne Ungrade, Fachliche Unterstützung
Agogik

Simon

Spenden

ASA, Rapperswil
Dr. Urs Bader, Zumikon
Walter Diggelmann, Zürich
Kath. Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon

Aus Platzgründen können wir hier nur die
Grossspender auflisten, die uns im
vergangenen Jahr eine Spende von CHF 500
oder mehr zukommen lassen haben. Wir
schätzen aber auch die kleineren Spenden
sehr und danken allen, welche uns
unterstützen!

Margrit Kessler, Zürich
Dr. Erich König-Lamert, Frauenfeld
Ref. Kirchgemeinde Küsnacht
Markus & Silvia Stünzi-Honegger, Wetzikon
Uniscientia Stiftung, Vaduz

Die Stiftung Wehrenbach ist steuerbefreit, da
sie sich in uneigenützer Weise für Menschen
mit Autismus einsetzt. Spenden können von
den Steuern in Abzug gebracht werden. Die
Stiftung Wehrenbach besitzt das ZEWOGütesiegel.

Francesco & Bigna Vannotti, Zürich
Kurt & Edith Zimmermann, Richterswil

Verwendung der Spenden

Inneneinrichtung und Ferien für die Klienten am Burenweg
Abschluss der Sanierungarbeiten an Küche und Aussenweg im La Muntogna
Ferien für die Klienten am Rebrain

5’031
14’589
1’060

Anlagenutzung und Optimierung der sanitären Anlagen im Baumgarten

19’447

Total

40’127

Bilanz
Aktiven

31.12.2017

31.12.2016

in CHF

in CHF

1’866’704

1’800’294

Forderungen

240’945

273’766

Aktive Rechnungsabgrenzung

167’884

164’068

Aktive Abgrenzung Betriebsbeiträge

205’408

200’106

2’964’108

3’008’831

17’699

24’046

5’462’749

5’471’110

Verbindlichkeiten

222’716

184’663

Passive Rechnungsabgrenzung

119’277

152’018

3’285’000

3’285’000

Darlehen Stadt Zürich

300’000

300’000

Schwankungsfonds

669’422

480’169

Zweckgebundene Fonds

163’366

196’652

Organisationskapital

702’968

872’608

5’462’749

5’471’110

Flüssige Mittel

Immobile Sachanlagen
Mobile Sachanlagen
Total Aktiven

Passiven

Hypothekardarlehen

Total Passiven
Revisionsstelle: BDO AG, Pappelnstrasse 12, 8622 Wetzikon
Der Revisionsbericht und die detaillierte Rechnungslegung
nach Swiss GAAP FER 21 ist auf unserer Webseite publiziert!

Betriebs- & Stiftungsrechnung
Betriebsrechnung

2017

2016

in CHF

in CHF

4’956’371

5’132’934

38’732

47’394

2’680

5’007

-4’360’273

-4’233’830

-629’566

-597’539

7’944

353’966

50’389

47’772

-189’254

137’414

33’286

95’768

Abgänge Spenden

-40’127

-112’713

Zuwendung freies Kapital

-11’670

1’011

Verwendung freies Kapital

-31’878

-31’811

-189’254

-153’090

Betriebsergebnis

7’944

353’966

Gesamtergebnis

-181’310

200’876

Beiträge der öffentlichen Hand
Erlös aus Lieferungen & Leistungen
Übriger Ertrag
Personalkosten
Sachaufwand
Betriebsergebnis

Stiftungsrechnung

Einnahmen Spenden
Zuweisung Schwankungsfonds
Entnahme zweckgeb. Fonds

Einnahmen- / Ausgabenüberschuss

Revisionsstelle: BDO AG, Pappelnstrasse 12, 8622 Wetzikon
Der Revisionsbericht und die detaillierte Rechnungslegung
nach Swiss GAAP FER 21 ist auf unserer Webseite publiziert!

Organisation

Stiftungsrat

Geschäftsführung

lic. phil. Remi Frei
Stiftungsratspräsident

David Hemmi
Geschäftsführer

Peter Meier-Leuenberger
Vizepräsident

Andrea Wolfensperger
Stv. Geschäftsführerin

lic. iur. Rahel Bächtold
Mitglied
Dr. med. Truls Bär
Mitglied
Dr. med. Peider Belart
Mitglied

Die Geschäftsführung vollzieht die Beschlüs‐
se des Stiftungsrats und der Ausschüsse. Sie
besorgt die laufenden Geschäfte der Stiftung
Wehrenbach und ist verantwortlich für die
operative Führung aller Geschäftsbereiche
und vertritt die Stiftung Wehrenbach nach
aussen.

Ora Hutmacher
Mitglied
Berni Kamber
Mitglied
Andie Margareta Motschmann
Mitglied
Der Stiftungsrat ist das oberste Organ der
Stiftung. Er bestimmt die strategischen Ziele
und Grundsätze der Stiftung Wehrenbach. Er
legt die Organisation der Stiftung Wehren‐
bach fest und überwacht die Geschäftsfüh‐
rung.
Der detaillierte Geschäftsbericht ist auf der Websei‐
te der Stiftung Wehrenbach publiziert. Aus ökologi‐
schen Gründen stellen wir diesen grundsätzlich nur
als PDF zur Verfügung.
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