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S T I F T U N G  W E H R E N B A C H
Begleitet Menschen mit Autismus



Editorial

Autismus ist heutzutage kein unbekanntes 
Thema mehr. Mittlerweile gibt es sehr viele 
Bücher und Filme über Menschen, die als au‐
tistisch bezeichnet werden. Die meisten von 
uns verbinden Autismus mit eigenartigem 
Verhalten, das vor allem im sozialen Umgang 
und in der Kommunikation auffällt, sich aber 
auch mit sonderbaren Interessen und Aktivitä‐
ten zeigt. Je nach gemachten Erfahrungen 
werden die dem Autismus zugeschriebenen 
Merkmale von den einen als originell und in‐
teressant empfunden, von anderen hingegen 
als mühsam und äusserst belastend erlebt. 
Deshalb sprechen wir zurecht auch von Men‐
schen im Autismus-Spektrum oder nach offizi‐
eller Terminologie von Menschen mit Autis‐
mus-Spektrum-Störungen.

Grundsätzlich ist es sehr erfreulich, dass das 
Thema Autismus inzwischen einen breiten 
Bekanntheitsgrad erlangt hat und insbeson‐
dere bei Fachpersonen auf grosses Interesse 
stösst. Dennoch stellen wir fest, dass es in‐
nerhalb des Autismus-Spektrums Menschen 
gibt, welche nicht die für sie notwendige Un‐
terstützung erhalten. Sie sind selbst für spe‐
zialisierte Fachpersonen und Institutionen 
eine kaum zu bewältigende Herausforderung. 
Die Grenzen von Kompetenzen und Ressour‐
cen werden hier offensichtlich. 

Die seit langem und vielfach geforderte 

Standortbestimmung zur Situation von Men‐
schen mit Autismus in der Schweiz hat im Ok‐
tober 2018 mit dem vom Bundesrat veröffent‐
lichten Bericht eine offizielle Anerkennung er‐
halten. In diesen Bericht setzen viele Eltern, 
Angehörige und Fachleute grosse Hoffnung, 
dass nun Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, welche die Bemühungen um Unter‐
stützung und Begleitung von Menschen aus 
dem Autismus-Spektrum spürbar erleichtern. 
Der Elternverein Autismus Schweiz setzt alles 
daran, dass die vom Bundesrat aufgelisteten 
Empfehlungen an die Kantone zur Verbesse‐
rung der Menschen mit Autismus umgesetzt 
werden. 

Wer den Bundesratsbericht genau liest, wird 
aber auch feststellen, dass die Prioritäten der 
geforderten Bemühungen vor allem in der 
Früherfassung und Frühförderung autistischer 
Kinder im Vorschulalter gelegt werden. In der 
Schulzeit und im Erwachsenenbereich wird 
der Unterstützungsbedarf zwar ebenfalls sehr 
differenziert aufgelistet und entsprechend an‐
erkannt, jedoch bei den empfohlenen Mass‐
nahmen werden diese als weniger prioritär 
gewichtet. Es ist deshalb zu hoffen, dass im 
Sog des grundsätzlich positiv gewürdigten 
Bundesratsberichts der Unterstützungsbedarf 
im Erwachsenenbereich gleichermassen die 
notwendige Anerkennung erfahren wird.

Bekanntlich mahlen die Mühlen in der Politik 
bedeutend langsamer als es die Situation er‐
fordert. Eine privat initiierte Institution wie die 
Stiftung Wehrenbach kann auf Menschen im 
Autismus-Spektrum mit besonders intensivem 

Autismus ist heutzutage kein unbekann-
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Betreuungsbedarf schneller und angemesse‐
ner entsprechende Unterstützungsangebote 
entwickeln und gestalten. Der Stiftung Weh‐
renbach ist es gelungen, die vor einigen Jah‐
ren eingeleitete Reorganisation zugunsten ei‐
ner nachweislichen Qualitätsentwicklung in 
der professionellen Betreuung zu nutzen. 
Heute gilt die Stiftung Wehrenbach als Kom‐
petenz-Zentrum zur agogischen Unterstüt‐
zung und Begleitung von Menschen mit Autis‐
mus im Erwachsenenalter. Die internen und 
externen Qualitätskontrollen belegen dies. 
Und letztlich entscheidend lassen sich die un‐
ternommenen Bemühungen in der Zufrieden‐
heit der Klientinnen und Klienten zeigen.

Aus Sicht des Stiftungsrates sind wir sehr 
dankbar und auch stolz, dass das konzeptio‐
nell erarbeitete Zusammenspiel zwischen den 
verschiedenen Akteuren innerhalb der Stif‐
tung und in den einzelnen Wohnheimen sich 
zunehmend zu einem tragfähigen Fundament 
entwickelt. Eine gemeinsame Haltung nimmt 
immer deutlicher Gestalt an und wird nach 
aussen hin sichtbar. Dazu tragen alle bei, 
welche für die Stiftung Wehrenbach tätig sind: 
Der mit steter Weitsicht engagierte Ge‐
schäftsführer, die Verantwortlichen für die 
kompetent geführte Fachliche Unterstützung 
Agogik, die Teamleitenden und die Mitarbei‐

tenden in den fünf Wohnheimen, aber auch 
die Mitarbeiterinnen in der Geschäftsleitung 
sowie die Zuständigen in der Hauswartung. 
Im Namen des Stiftungsrates danke ich allen 
für ihren alltäglichen Einsatz, mit dem sie zum 
erfolgreichen Unternehmen der Stiftung Weh‐
renbach beitragen.

Remi Frei, Stiftungsratspräsident

Heute gilt die Stiftung Wehrenbach als 
Kompetenz-Zentrum zur Begleitung 
von Menschen mit Autismus.



Im 2018 überprüfte die Stiftung Wehrenbach 
ihre Strategie. Unter anderem wurde eine um‐
fassende Umwelt- und Unternehmensanalyse 
durchgeführt. Die Stiftung setzte sich mit ih‐
rem globalen Umfeld, den Entwicklungen der 
Branche und der Wettbewerbssituation in der 
Branche auseinander. Ziel war es, sowohl 
konkrete Chancen als auch Risiken zu identi‐
fizieren und in einem zweiten Schritt zu eruie‐
ren, welche Stärken zur Wahrnehmung der 
Chancen und Minderung der Risiken beitra‐
gen können und welche Schwächen dringend 
zu beheben sind.

Im Kanton Zürich ist der Markt an Wohn- und 
Beschäftigungsplätzen gesättigt, das heisst, 
die Nachfrage ist theoretisch durch das be‐
stehende Angebot gut abgedeckt. Schaut 
man jedoch etwas genauer hin, stellt man 
fest, dass dies nicht für alle Behinderungsfor‐
men gleichermassen zutrifft. Insbesondere im 
Bereich der Autismus-Spektrum-Störungen 
gibt es noch nicht genügend spezialisierte An‐
gebote. Dieser Bereich ist personalintensiv 
und setzt ein fundiertes Fachwissen über Au‐
tismus voraus – und zwar bei allen am Be‐
treuungsprozess beteiligten Personen. Leider 
behandeln die Fachhochschulen das Thema 
Autismus-Spektrum-Störungen immer noch 
eher oberflächlich. Angehende Sozialpädago‐
gen und Fachpersonen Betreuung wissen nur 
sehr wenig oder gar nichts zu dieser Behinde‐
rungsform und den damit einhergehenden 
Strategien in der Betreuungsarbeit. Aktuell 

füllt die Stiftung Wehrenbach diese Lücke aus 
eigener Kraft und schult ihr Personal selbst – 
meistens wird es während der praktischen Ar‐
beit vor Ort individuell und unter Berücksichti‐
gung der bereits vorhandenen Fähigkeiten 
und Kompetenzen angeleitet. Die Stiftung 
Wehrenbach betreibt viel Aufwand, um ihren 
Klienten eine adäquate Dienstleistung anbie‐
ten zu können.

Wie der Jahresrechnung entnommen werden 
kann, benötigt es für diese Arbeit grössere fi‐
nanzielle Ressourcen. Die uns tatsächlich zur 
Verfügung stehenden Mittel sind zwar eher 
knapp bemessen – trotzdem verzichtet die 
Stiftung Wehrenbach bis jetzt auf «extra» Fi‐
nanzierungen – letztendlich möchte sie auch 
mit den ihr zur Verfügung stehenden Steuer- 
und Spendengeldern wirtschaftlich und nach‐
haltig umgehen. Bis jetzt ist ihr das gut gelun‐
gen, was uns mit einem gewissen Stolz 
erfüllt.

Die sozialen Institutionen stehen vor einer 
spannenden Herausforderung: Ihre Funktion / 
Aufgabe wandelt sich vom Betreuungs- in 
den Dienstleistungsmodus. Damit dieser 
Wandel erfolgreich umgesetzt werden kann, 
müssen die eingespielten Muster in der Be‐
treuungsarbeit zum Teil neu definiert werden. 
Die UNO-Behindertenrechtskonvention for‐
dert eine Abkehr von der Defizit- hin zur Kom‐
petenzorientierung: Eine Behinderung soll als 
Teil des menschlichen Seins verstanden wer‐

Rückblick



den und die damit einhergehende Vielfalt soll‐
te zur Normalität werden. Ebenfalls wird weni‐
ger fürsorgliche Fremdbestimmung und mehr 
individuelle Selbstbestimmung eingefordert. 
Die Stiftung Wehrenbach unterstützt diese 
Forderungen und hat deshalb auch in diesem 
Jahr wieder den dafür notwendigen Haltungs‐
wandel vorangetrieben. Nebst Schulungen 
und Workshops gab es auch hier individuelle 
Coachings durch unsere fachliche Unterstüt‐
zung Agogik. 

Nebst dem bereits sehr vielfältigen und indivi‐
dualisierten Beschäftigungsangebot hat die 
Stiftung weiter am Aufbau der Kommunikati‐
onsmöglichkeiten der Klienten gearbeitet. 
Sich angemessen mitteilen zu können und 
auch verstanden zu werden, ist eine wichtige 
Grundvoraussetzung, damit die eigenen Be‐
dürfnisse seinem Umfeld erfolgreich transpa‐
rent gemacht werden können. Uns freute es 
natürlich ganz besonders, als aus dem nähe‐
ren Umfeld der Klienten diesbezüglich viele 
positive Rückmeldungen an die Stiftung ge‐
langten.

Die Art und Weise der bevorzugten Kommuni‐
kationskanäle veränderte sich in der Vergan‐
genheit insbesondere bei unseren jüngeren 

Mitarbeitenden stark: Das Telefonieren und 
Versenden von E-Mails fallen unter die Errun‐
genschaften des Steinzeitalters. Heute infor‐
miert man sich lieber gegenseitig mit Kurz‐
nachrichten und – wenn hilfreich – mit 
Bildern. Die Stiftung hat auf diesen Umstand 
reagiert und eine passende Kollaborations‐
plattform in Betrieb genommen, welche auch 
auf mobilen Endgeräten eingesetzt werden 
kann. Es wurden virtuelle Gruppen gebildet, 
in Anlehnung an die Organisationsstruktur, 
welche eine Vernetzung und Kommunikation 
der realen Teams qualitativ hochwertig und 
transparent gestalten. So können sämtliche 
Mitarbeitenden innerhalb eines Teams unab‐
hängig von Ort und Zeit Informationen teilen, 
miteinander kommunizieren oder zeitgleich 
an gemeinsamen Dokumenten arbeiten. Bei 
der Softwarelösung wurde darauf geachtet, 
dass alle Daten verschlüsselt sind, auch 
wenn Mitarbeitende miteinander chatten, Da‐
teien senden oder miteinander teilen. Ebenso 
werden die Daten verschlüsselt abgelegt und 
sind nur von entsprechend berechtigen Per‐
sonen der Stiftung Wehrenbach lesbar. Alle 
genannten Funktionen stehen in der Zusam‐
menarbeit mit Auswärtigen nicht zur Verfü‐
gung – dies im Hinblick auf Datensicherheit 
und Datenschutz.

David Hemmi, Geschäftsführer

Die Funktion der Institution wandelt 
sich vom Betreuungsmodus hin zum 
Dienstleistungsmodus.



Das Klingeln des Telefons unterbricht die 
morgendliche Stille. Die Mitarbeitende zieht 
sich zum Gespräch ins Pikettzimmer zurück. 
Diesen kurzen Moment benützt er, um mit 
dem Messer laut und in regelmässigem Takt 
auf den Tisch zu klopfen. Das Telefonat wird 
rasch beendet und das Messer sachte aus 
der unruhigen Hand entfernt und auf den 
Tisch gelegt. Er muss sofort aufstehen und 
sich aus der Situation entfernen. Er läuft sei‐
ne übliche Runde im Haus mehrmals ab, be‐
vor er etwas ruhiger an seinen Essplatz zu 
seinem Brot zurückkommt. Die Kaffeetasse 
ist leer und nach zweimaligem hartem Auf‐
schlag auf dem Tisch streckt er sie der Mitar‐
beitenden entgegen. Diese scheint etwas zu 
sagen, was er jedoch nicht versteht. Die Mit‐
arbeitende zeigt jetzt auf ein Piktogramm im 
Piktogramm-Ordner, der vor ihm liegt und ver‐
schiedene Bildsymbole enthält. Was soll das? 
Aha. Er soll darauf zeigen, was er möchte. Er 
zeigt auf das Symbolbild und streckt weiter 
die Kaffeetasse von sich. Der Kaffee kommt 
sofort. Das Bedürfnis ist befriedigt. 

Schon lange liegt sie wach, endlich hört sie 
den Mitarbeitenden aufstehen. Sie kennt die 
Geräusche im Haus, denn sie lebt schon viele 
Jahre hier. Sobald ihre Zimmertür nach einem 
leisen Klopfen geöffnet wird, empfängt sie 
den Mitarbeitenden mit einem kehligen Laut. 
Neu hängt an der Wand ein Morgenmantel, 
den sie anziehen soll. Warum ist ihr nicht klar, 
sie macht es, weil es ihr die Mitarbeitenden 

mehrfach gezeigt haben und es seither zu ih‐
rer Routine gehört. Den darauffolgenden Pro‐
zess kann sie nach jahrelanger Unterstützung 
mittlerweile fast selbständig durchführen: Sie 
nimmt sich Duschmittel und Badetuch und 
geht selbständig ins Bad zum Duschen. Das 
Abtrocknen gelingt ihr mit wenig Unterstüt‐
zung. Ankleiden und Haare föhnen kann sie 
selber. Sie prüft danach mit kurzem Blick die 
Pläne zu den anwesenden Mitarbeitenden so‐
wie zum Ablauf des Tagesprogrammes an der 
Anschlagtafel. Mit Sorgfalt nimmt sie das Kaf‐
fee-Piktogramm aus ihrem Ordner und zeigt 
dem Mitarbeitenden damit, dass sie gerne  
vor ihrem Frühstück einen Kaffee hätte, wel‐
chen sie auch sogleich bekommt. 

Das Material für die Pizzazubereitung liegt 
bereit. Doch aufgrund einer Eskalation wäh‐
rend der Aufstehsequenz verzögert sich die 
Beschäftigungssequenz nun um mindestens 
30 Minuten. Der Mitarbeitende räumt jetzt das 
Frühstück der Klientin ab und kann sie zu den 
von der Physiotherapie verordneten täglichen 
Übungen anleiten. Es läuft alles verlangsamt 
heute Morgen. Zuerst werden in einer ge‐
meinsamen Sequenz für unterstützte Kom‐
munikation die Piktogramme auf dem Ordner 
neu gesteckt und der Sequenz angepasst: sie 
nimmt diese selbständig aus ihrem Ordner 
und platziert sie in der korrekten Reihenfolge. 
Sie sagt dann laut: „Ich will Schoggi.“, worauf‐
hin der Mitarbeitende antwortet: „Ok, ich brin‐
ge dir ein Stück Schoggi, dann beginnen wir 

Ein Tag in der Stiftung Wehrenbach



gleich mit der Arbeit.“ Sie erhält ein kleines 
Stück Schokolade und legt es neben den 
Ordner. Sie wird es den ganzen Morgen nicht 
essen, kann aber nun ohne Schwierigkeiten 
mit den Physio-Übungen starten. Während‐
dessen kommt ein zweiter Klient hinzu. Er 
nimmt in der Küche das bereitstehende Mate‐
rial von der Ablage und legt es auf den Tisch, 
setzt sich an seinen Platz und wartet, bis sei‐
ne Schürze nach Rücksprache zugebunden 
wird. Die Beiden werden gefragt, welches Ge‐
müse respektive Fleisch oder Mozzarella sie 
schneiden wollen. Der Mitarbeitende stellt die 
Schale mit der gewünschten Peperoni und 
der gewählten Mozzarella jeweils auf die ge‐
wohnte linke Seite der Klienten. Eine leere 
Schüssel wird jeweils auf der rechten Seite 
platziert. In der Mitte vor den Klienten befin‐
den sich die Schneidebretter. Sie arbeitet 
selbständig ohne Vorlage. Er benötigt mo‐
mentan noch eine verbale Eins-zu-Eins Anlei‐
tung, um das Gemüse zu schneiden, damit er 
im Arbeitsprozess bleiben kann und die Zuta‐
ten nicht vollständig isst. Ebenso benötigt er 
noch häufige verbale Bestätigungen, damit er 
seine Arbeit gut erledigen kann. Nachdem 
alle Zutaten geschnitten sind, wird die Pizza 
mit Unterstützung des Mitarbeitenden belegt. 
Um den Zopfteig für das Wochenende herzu‐
stellen, reicht die Zeit vor dem Mittagessen 
nicht mehr. Sie möchte noch ein kleines Puz‐
zle machen, er entscheidet sich für eine Pau‐
se auf dem Sofa im Wohnzimmer.

Pizzageruch zieht durchs Haus. Das Mittag‐
essen beginnt ruhig mit dem Salat. Plötzlich 
wird ein Klient unruhig und beginnt aufzuste‐
hen. Sofort zeigt die Mitarbeitende mit einer 
ihm bekannten Geste an, dass er den Raum 
verlassen kann, um Pause zu machen. Er 
rennt hinaus. Heute ist es ihm zu viel, mit der 
kleinen Gruppe zusammen das Essen einzu‐
nehmen. Er legt sich in seinem Zimmer aufs 
Bett und wartet. Kurze Zeit später kommt die 
Mitarbeitende und fragt ihn mit einer Geste, 
ob er noch weiter Pause machen oder essen 
möchte. Er zeigt auf Pause machen, worauf 
sie das Zimmer wieder verlässt. Als sie später 
nochmals zurückkommt und nachfragt, sagt 
er etwas, das wie Essen klingt und eilt an ihr 
vorbei ins Esszimmer, wo er nun ganz alleine 
und in Ruhe essen kann. 

Die Klienten machen Pause, die sie unter‐
schiedlich nutzen: Bettruhe im eigenen Zim‐
mer, Herumgehen im Haus oder auf dem Are‐
al, sich im eigenen Zimmer mit Malen, Musik 
hören oder Puzzle beschäftigen oder einfach 
auf dem Sofa im Wohnzimmer verweilen. 
Währenddessen findet auch die Mittagsbe‐
sprechung der anwesenden Mitarbeitenden 
statt: Wie ist die Situation bei den Klienten? 
Welche Termine stehen für den Nachmittag 
an? Welcher Mitarbeitende führt welche Se‐

Klare Anleitungen, Piktos und wenige 
Worte helfen, sich zu fokussieren.



quenz mit den Klienten durch? 

„Wagen stossen“ sagt sie schon seit dem frü‐
hen Morgen immer wieder. Sie kennt ihre 
Routine und weiss, dass sie heute Nachmit‐
tag mit einem Mitarbeitenden einkaufen geht. 
Im Laden schiebt sie den Wagen und kann 
auf verbale Aufforderung hin die benötigten 
Gegenstände aus dem Gestell nehmen. Um 
ihren aktiven Wortschatz zu vergrössern, wird 
sie gefragt, um welches Lebensmittel es sich 
handelt und zum Nachsprechen aufgefordert. 
Beim Gemüse abwägen braucht sie ein Vor‐
zeigen durch den Mitarbeitenden, damit sie 
die richtigen Zahlen drücken kann. Bei der 
Kasse lädt sie die Lebensmittel langsam auf 
das Förderband. Zurück im Kleinwohnheim 
werden die erworbenen Lebensmittel gemein‐
sam versorgt. Sie nimmt diese aus dem Ein‐
kaufstrolley, riecht an ihnen, dreht sie mehr‐
fach in den Händen und legt sie auf die Abla‐
ge. Andere kann sie direkt und korrekt im 
Kühlschrank oder im passenden Schrank ver‐
sorgen. Die klare Anleitung mit wenigen Wor‐
ten durch den Mitarbeitenden helfen ihr, sich 
auf den Arbeitsprozess zu fokussieren.

Schon lange ist er draussen im Garten und 
kommt auch auf mehrfache Aufforderung hin 
nicht ins Haus. Er hört eine Stimme, sieht, 
wie jemand in seine Nähe kommt. Das ihm 
gezeigte Piktogramm und die Stimme haben 
momentan keine Bedeutung. Er hört nur das 
laute Rauschen der Bäume und schaut dabei 

in die Blätter. Hunger verspürt er nicht. Als es 
dunkel wird, sieht er plötzlich ein Licht und 
folgt diesem. Die Mitarbeitende ist erleichtert, 
endlich kommt er hinein und sie kann ihm 
spät am Abend noch ein Essen servieren. Der 
Klient ist noch nicht aufs Essen fokussiert, 
sondern stampft auf den Boden und muss 
dann wieder seine Runden laufen. Endlich 
riecht er den Duft des Essens und kann sich 
setzen. Bereits nach wenigen Bissen in ra‐
schem Tempo muss er wieder mehrere Run‐
den laufen, bevor er nochmals einige Bissen 
zu sich nehmen kann. Dieses Prozedere wie‐
derholt sich während der gesamten Mahlzeit. 
Nach dem Essen probiert sie ihm zuerst ver‐
bal und dann mit Piktogramm zu zeigen, dass 
jetzt eine Zahnreinigung nötig sei. Er scheint 
es auch nach 20 Minuten noch nicht zu reali‐
sieren. Die Mitarbeitende bringt dann seine 
Zahnbürste zu ihm. Nach weiteren 10 Minu‐
ten geht er mit ihr ins Bad und kann sich kur‐
ze Zeit auf die Zahnreinigung konzentrieren. 
Das Pyjama anziehen geht gleichermassen 
langsam heute Abend. Sobald der Prozess 
gestartet ist, erledigt er diesen jedoch selb‐
ständig und legt sich dann sofort in sein Bett. 
Unter seiner Decke verkrochen, findet er heu‐
te rasch die nötige Ruhe, um einzuschlafen.

Andrea Wolfensperger,
Fachliche Unterstützung Agogik



Dr. Urs Bader, Zumikon

Gebrüder Looser AG, Hinwil

Kath. Kirchgemeinde Zollikon-Zumikon

Elisabeth Kleiner, Zürich

Dr. Erich König-Lamert, Frauenfeld

Ref. Kirchgemeinde, Tann

Samariterverein, Gibswil

Markus & Silvia Stünzi-Honegger, Wetzikon

Urs & Christine Teuscher-Marin, Embrach

Uniscientia Stiftung, Vaduz

Francesco & Bigna Vannotti, Zürich

Andrea Vieritz, St. Johann

Josef Vogel-Weber, Rotkreuz

Alfred & Beatrix Wegmüller, Egg

Wohnbaugenossenschaft Bachtel, Hinwil

Kurt & Edith Zimmermann, Richterswil

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!

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 ZEWO-
Gütesiegel.

Projekt Immoblie Dorfstrasse 50, 8494 Bauma 15’115

Anlagenutzung Kleinwohnheime Baumgarten, Rebrain und Forch 26’796

Total 41’911

Spenden

Verwendung der Spenden



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

Aktiven 31.12.2018 31.12.2017

Flüssige Mittel 1’588’188 1’866’704

Forderungen 248’036 240’945

Aktive Rechnungsabgrenzung 179’635 167’884

Aktive Abgrenzung Betriebsbeiträge 457’082 205’408

Immobile Sachanlagen 2’919’386 2’964’108

Mobile Sachanlagen 54’238 17’699

Total Aktiven 5’446’565 5’462’749

in CHF in CHF

Kurzfristiges Fremdkapital 255’024 222’716

Passive Rechnungsabgrenzung 17’603 119’277

Hypothekardarlehen 3’285’000 3’285’000

Darlehen Stadt Zürich 300’000 300’000

Schwankungsfonds 765’032 669’422

Zweckgebundene Fonds 163’366 163’366

Total Passiven 5’446’565 5’462’749

Organisationskapital 660’540 702’968

Passiven

Bilanz



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

Betriebsrechnung 2018 2017

Beiträge der öffentlichen Hand 4’993’796 4’956’371

Erlös aus Lieferungen & Leistungen 43’227 38’732

Übriger Ertrag 5’136 2’680

Personalkosten -4’289’059 -4’360’273

Sachaufwand -736’652 -629’566

Betriebsergebnis vor Veränderung 
Fondskapital und Spendenertrag 16’448 7’944

Spendenertrag 78’645 50’389

in CHF in CHF

Betriebsergebnis vor Veränderung 
Fondskapital 95’093 58’333

Verwendung Spenden -41’911 -31’878

Zuweisung Fonds Stiftungszweck -36’734 -11’670

Veränderung zweckgeb. Fondskap. 0 -6’841

Zuweisung an Schwankungsfonds -95’610 -189’254

Betriebsergebnis nach Veränderung -79’162 -181’310

Total Ertrag 5’042’159 4’997’783

Betriebsrechnung



Stiftungsrat

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.

Geschäftsführung

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.

Impressum
Stiftung Wehrenbenbach · Dorfstrasse · 52 · 8494 Bauma
wehrenbach@wehrenbach.ch · www.wehrenbach.ch
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