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Der Aufenthalt in unserer Insti tuti on wird über IV-Renten, Ergänzungsleistungen zur IV und Beiträgen aus den Leis-
tungsvereinbarungen mit dem Kanton Aargau fi nanziert. Der fi nanzielle Spielraum unserer Klienti nnen und Klienten 
ist sehr eng. Mit Ihren Spendengeldern können wir Mehrleistungen für sie erbringen, die sonst nicht möglich wären.

Gerne geben wir Einblick in diese Angebote: Es ist uns ein Anliegen, das gut besuchte Malatelier weiter anbieten zu 
können. Wöchentlich können Klienti nnen und Klienten ihrer Kreati vität im betreuten Malatelier Ausdruck verleihen. 
Oft mals braucht es weniger als man denkt und dennoch bedarf es einer Grundausrüstung: Farbe, Pinsel, Leinwand, 
Papier. Der Einfallsreichtum ist kostenlos, die Zufriedenheit unbezahlbar. 

Wenn Sie uns gerne mit einer Mitgliedschaft  im Gärtnerhaus-Club (jährlicher Beitrag Fr. 120) oder einer Spende unter-
stützen möchten, können Sie den Betrag auf folgendes Bankkonto überweisen:
Sti ft ung Gärtnerhaus, Lindenweg 5, 5616 Meisterschwanden
IBAN: CH72 0588 1022 9171 7100 3 / Neue Aargauer Bank, 5001 Aarau / Vermerk: Spende oder Club.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre zahlreichen grosszügigen Spenden, die wir entgegennehmen durft en. 
Die Spenderliste entnehmen Sie bitt e unserer Website.
Spenden sind steuerlich absetzbar.

JAHRESBERICHT 2018

Bericht zur Jahresrechnung Begegnungen im Gärtnerhaus

Spendenverdankung

Details zur Jahresrechnung fi nden Sie auf www.gaertnerhaus.ch.

Dieses Jahr einmal anders: Ein «her-
kömmlicher» Jahresbericht verfolgt 
das Ziel, über den Geschäft sverlauf 
aus der strategischen und operati -
ven Führungsebene zu informieren. 
Das hat selbstverständlich seine 
Berechti gung. Heute berichten wir 
statt dessen aus dem Leben unserer 
Klienti nnen und Klienten und set-
zen uns für ein paar Stunden dort-
hin, wo das Leben eben stattf  indet: 
an einen Tisch mitt en im Restaurant 
der Sti ft ung Gärtnerhaus an einem 
«herkömmlichen» Arbeitstag.

Die Türen öff nen um 6.30 Uhr. Nach 
und nach kommen Klienti nnen und 
Klienten zum Zmorge. «Alle?», fra-
gen wir uns. Unmöglich, denn viele 
bleiben nach der Medikamenten-
ausgabe im Haupthaus, blätt ern in 
der Zeitung, trinken Kaff ee. Einige 
tauschen sich aus. Sind die Medika-
mente notwendig oder teilweise so-
gar schädlich? Als Aussenstehender 

ist den Gesprächen zu entnehmen, 
dass viele ihre Morgenmüdigkeit als 
schalen Beigeschmack der Medika-
mente erleben. Einige ärgern sich, 
dass sie wieder geweckt wurden, 
andere wiederum sind bereits seit 
4.00 Uhr morgens wach und haben 
schon viel erlebt. Die Arbeitsberei-
che öff nen um 8.00 Uhr. Für viele 
unserer Klienti nnen und Klienten 
bedeutet das der Arbeitsstart. Man-
chen fällt es merklich schwer, sich 
auf den Weg zu machen, viele emp-
fi nden aber auch Freude.

Fortsetzung auf der Folgeseite ...

Tag der off enen Tür: 7. April 2019

Es ist endlich wieder soweit. Mit 
dem «Tag der off enen Tür» startet 
der alljährliche Turnus der Anlässe 
der Sti ft ung Gärtnerhaus. 

Am Sonntag, 7. April 2019, öff net 
das Gärtnerhaus seine Türen und 
wir laden Sie herzlich ein. Nehmen 
Sie Einblick in den Wohnbereich, 
unsere abwechslungsreichen Pro-
dukti onsbetriebe der Werkstätt en 
und schnuppern Sie mit uns Früh-
lingsluft  im Verkaufsladen «Eigen-
werk».

Es erwarten Sie att rakti ve Angebo-
te, ein spannender Wett bewerb 
und Ballone für die Kinder. Tisch-
reservati onen für den Brunch neh-
men wir gerne unter folgender 
Nummer entgegen: 056 676 74 50. 
Auch am Bratwurst-Stand werden 
Sie kulinarisch verpfl egt.

Rund um den Bärenplatz 1 und an 
weiteren Standorten im Dorfzent-
rum von Fahrwangen heissen wir 
Sie von 10.00 bis 16.00 Uhr herzlich 
willkommen.

Weitere Informati onen fi nden Sie 
auf unserer Website und auf Face-
book. Wir freuen uns auf Sie!

Merken Sie bereits jetzt schon fol-
gende Daten vor:
16.06.2019: Gärtnerhausfest
22. - 24.11.2019: Adventsausstellung

Reguläre Öff nungszeiten Eigenwerk:
Mo – Fr: 9.00 – 12.00 Uhr
 13.00 – 18.30 Uhr
Samstag: 9.00 – 15.00 Uhr

Restaurant Seetal:
Im Restaurant Seetal arbeiten vier 
Mitarbeitende unter der Führung 
von Iris Reichlin. Es stehen täglich 
zwölf Klienti nnen und Klienten 
im Einsatz und bereiten hundert-
dreissig Mitt agsmenüs vor. Alle 
Klienti nnen und Klienten werden 
verpfl egt, auch Mitarbeitende und 
täglich bis zu dreissig externe Gäs-
te. Geöff net ist das «Seetal» von 
7.00 bis 14.00 Uhr, sonntags mit 
grossem Brunch ab 10.00 Uhr. Ne-
ben zwei Tagesmenüs mit Suppe 
und Salat stehen täglich Cordon 
Bleu, verschieden grosse Salatt el-
ler und Pommes Frites im Angebot.



Der Brandschutz ging in die nächste Runde. Nach erfolgreich abgeschlosse-
nem ersten Teil im letzten Jahr durften wir im 2018 selber Hand anlegen. Ende 
März wurde das Geheimnis um die auf dem Areal gelagerten Christbäume 
und Adventskränze gelüftet. Mit grosser Vorfreude löschten die Mitarbei-
tenden die getrockneten Weihnachtsdekorationen und waren verblüfft, wie 
schnell trockenes Holz lichterloh brennt. Auch diese interne Weiterbildung 
haben alle erfolgreich absolviert.

Wir, das Team des Bereichs Un-
terhalt, sind die Helfer in der Not, 
wenn jemand mit einem techni-
schen Problem nicht weiterkommt. 
Wir sind die Anlaufstelle für zün-
dende Ideen. Wir unterstützen 
den Wohn- und Arbeitsbereich mit 
unserem breit abgestützten hand-
werklichen Know-How. Darunter 
fallen Arbeiten wie Reparaturen 
und das Nachrüsten von TV, Inter-
net, Elektro, Heizungs- und Brauch-
wasseranlagen. Auch unsere Si-
cherheits- und Brandschutzanlagen 
müssen gewartet werden.

Was mir im Umgang mit Klientinnen 
und Klienten schon immer geholfen 
hat, ist ein Grundsatz aus meiner 
Zeit während der Zimmermanns-
lehre: Wenn du dich nicht auf den 
wackelnden Firstbalken in lufti-
ger Höhe traust, gib es zu und ein 
Teamkollege wird es für dich über-
nehmen. 

So ist es auch, wenn Arno und ich zu-
sammenarbeiten. In der mittlerweile 
dreijährigen Zusammenarbeit haben 
wir die Stärken und Schwächen von-
einander kennen und respektieren 
gelernt. Entstanden ist ein grosses 
Vertrauen, das das Fundament für 
die Zusammenarbeit bildet. Als leis-
tungsfähiges und schlagkräftiges 
Team lösen wir dadurch die techni-
schen Probleme im und um das Gärt-
nerhaus. Das sieht dann zum Beispiel 

so aus: Während ich einen verstopf-
ten Siphon auseinander nehme und 
diesen reinige, liefert Arno sechs Bal-
lonflaschen mit Wasser ins Kreativa-
telier. Es kommt vor, dass ihm dabei 
die Puste ausgeht oder dass er we-
gen Kopfweh zu Hause bleiben muss. 
Dafür unterstützt er mich an einem 
starken Tag mit Zusatzstunden. Es 
gilt mit unseren Kräften behutsam 
umzugehen, denn unser Alltag ist öf-
ters schweisstreibend. Danke Arno!

Doch nicht immer ist es so. Wie auf 
den Fotos zu sehen ist, gönnen wir 
uns ab und zu einen Ausflug. Im 
August besuchten wir zusammen 
mit der Abteilung Hausdienst das 
Freilichtmuseum Ballenberg. Im Ok-
tober durften wir unseren neu er-
steigerten Rasenmäher mit Schnee-
pflug in Interlaken abholen. Auch 
die anschliessende Aufbereitung des 
Schnäpplis bot uns eine interessante 
und abwechslungsreiche Beschäf-
tigung. Im Aussendienst geniessen 
wir jeweils die Mittags- und Znüni-
pausen fernab unserer vier Gärtner-
haus-Wände.

Peter Spühler, Leiter Unterhalt

 
Bubenträume werden wahr

 
Kein Tag wie der andere

 
Nationaler Zukunftstag
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2018 war es endlich soweit: Zwei Kinder von unseren Mitarbeitenden durften 
am 8. November dem Schulalltag entfliehen. Imran und Olivia freuten sich 
schon Wochen vorher darauf. Einen Tag ohne Franz, Mathe und Deutsch – 
dafür mit Holz, Blumen und Papier. Nach dem Einblick in die Aufgaben der 
Schreinerei und dem Genuss der feinen Brätchügeli an Curryrahmsauce, lern-
ten sie auch die Arbeiten rund ums «Eigenwerk» kennen. Stolz auf ihr selbst 
gestaltetes Schneidebrett, das Objektlicht und das Blumengesteck waren sie 
davon überzeugt, fürs Berufsleben gewappnet zu sein.

Andere begeben sich auf den Weg 
zu einem auswärtigen Arbeitsplatz 
bei regionalen Handwerksbetrie-
ben. Der Küchenbetrieb nimmt nun 
seinen Lauf. Für den Moment ver-
stummt die Kaffeemaschine, ande-
re Geräusche nehmen Überhand. 
Diese kommen aus der kalten und 
warmen Küche. Klientinnen, Kli-
enten, Mitarbeitende und externe 
Gäste vermischen sich und genies-
sen ihre Pausen. Wir vernehmen 
Gesprächsthemen wie: «War das in 
der 33. Minute tatsächlich ein Ab-
seits?» – «Wer hat sich bereits für 
die neuen Freizeitaktivitäten wie 
Qi Gong oder Nordic Walking ent-
schieden?». Ein Klient fragt sich, 
ob ihm das zu stressig wird vor der 
Wohnbegleitung mit dem Haus-
dienst. «Wer teilt sich mit wem 
das Doppelzimmer in den alljährli-
chen Klientenferien?» Es erstaunt 
uns, wie wichtig Gesundheit und 
Freizeit für manche Klienten sind. 
Und auch der Gerüchteküche wird 
genügend Platz eingeräumt, doch 
dieser Teil des Gesprächs bleibt uns 
verwehrt, da auf dem Vorplatz des 
Restaurants der ohrenbetäubende 
Laubbläser der Gärtner-Truppe in 
Betrieb genommen wird. 

Szenenwechsel: Wir sehen ein Pär-
chen, das sich umarmt. Die Klientin 
weint, sie scheint etwas verloren zu 
haben. Ihr Freund legt den Arm um 
sie und tröstet. Dann kommen sie 
auf uns zu und er erzählt, dass sie 
ihr Portemonnaie verlegt habe und 
er ihr Geld für den Coiffeur leihen 
werde. Das Leben sei teuer, lautet 
sein Fazit. Sehr rasch kommen wir 
auf das Thema Taschengeld zu spre-
chen. Sie erzählt uns, wie schwer 
es ihr fällt, die von der Beiständin 
bewilligten 70 Franken pro Woche 
einzuteilen. Erklärungen seitens 
Stiftungsleitung, dass diese Beträge 
meist mit den Ergänzungsleistun-
gen in Verbindung stehen, stossen 
verständlicherweise auf wenig Be-
geisterung. Kaum auszudenken, 
was die geplante Kürzung der ge-
nannten Beiträge für diese Klientin 
bedeuten würde. Kurz darauf er-
reicht uns eine Klientin etwas atem-
los, bestellt sich einen Kaffee und 
leistet uns spontan Gesellschaft. 
Sie berichtet uns, dass sie von ih-
rem wöchentlichen Termin bei der 
Psychiaterin komme und den Weg 
von Meisterschwanden zurück nach 
Fahrwangen zu Fuss habe zurückle-
gen müssen.

 
Begegnungen im Gärtnerhaus

Vor der Mittags-Rushhour nutzen 
wir einen ruhigen Moment, um uns 
über die neusten Änderungen auf 
strategischer Ebene zu unterhalten: 
Die neuste Version des Organisa-
tionsreglements, verabschiedete 
Stiftungsstatuten, die überarbeite-
te Einrichtungsstrategie, News aus 
den Stiftungsrats-Ressorts sowie 
die erfreuliche Entwicklung der ge-
samten Stiftung.

Der Lärmpegel steigt. Wir mischen 
uns zum Mittagessen unter die Mit-
arbeitenden und verfolgen die kur-
zen Gespräche zwischen Wohn- und 
Arbeitsbereich. Obwohl die Pause 
nicht vordergründig dem fachlichen 
Austausch dient, sind diese Dialoge 
für die Zusammenarbeit goldwert. 
«Kaffi und Dessert?» – «Ja, gerne!»

Einige Stunden zuvor hätten wir 
nicht gedacht, dass ein Vormittag 
rund um unser Restaurant einen so 
tiefen Einblick in den Alltag gibt. Es 
ist eine schöne Erfahrung, die Kli-
entinnen und Klienten hautnah zu 
erleben. Wir wissen, wofür wir uns 
täglich einsetzen und dass sich jede 
Investition in ihre Zukunft lohnt. 

Matthias Lämmli
Stiftungsleiter

Ernst Wiedemeier
Stiftungsratspräsident
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bei regionalen Handwerksbetrie-
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sen ihre Pausen. Wir vernehmen 
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Qi Gong oder Nordic Walking ent-
schieden?». Ein Klient fragt sich, 
ob ihm das zu stressig wird vor der 
Wohnbegleitung mit dem Haus-
dienst. «Wer teilt sich mit wem 
das Doppelzimmer in den alljährli-
chen Klientenferien?» Es erstaunt 
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ihr Portemonnaie verlegt habe und 
er ihr Geld für den Coiffeur leihen 
werde. Das Leben sei teuer, lautet 
sein Fazit. Sehr rasch kommen wir 
auf das Thema Taschengeld zu spre-
chen. Sie erzählt uns, wie schwer 
es ihr fällt, die von der Beiständin 
bewilligten 70 Franken pro Woche 
einzuteilen. Erklärungen seitens 
Stiftungsleitung, dass diese Beträge 
meist mit den Ergänzungsleistun-
gen in Verbindung stehen, stossen 
verständlicherweise auf wenig Be-
geisterung. Kaum auszudenken, 
was die geplante Kürzung der ge-
nannten Beiträge für diese Klientin 
bedeuten würde. Kurz darauf er-
reicht uns eine Klientin etwas atem-
los, bestellt sich einen Kaffee und 
leistet uns spontan Gesellschaft. 
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Psychiaterin komme und den Weg 
von Meisterschwanden zurück nach 
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Begegnungen im Gärtnerhaus

Vor der Mittags-Rushhour nutzen 
wir einen ruhigen Moment, um uns 
über die neusten Änderungen auf 
strategischer Ebene zu unterhalten: 
Die neuste Version des Organisa-
tionsreglements, verabschiedete 
Stiftungsstatuten, die überarbeite-
te Einrichtungsstrategie, News aus 
den Stiftungsrats-Ressorts sowie 
die erfreuliche Entwicklung der ge-
samten Stiftung.

Der Lärmpegel steigt. Wir mischen 
uns zum Mittagessen unter die Mit-
arbeitenden und verfolgen die kur-
zen Gespräche zwischen Wohn- und 
Arbeitsbereich. Obwohl die Pause 
nicht vordergründig dem fachlichen 
Austausch dient, sind diese Dialoge 
für die Zusammenarbeit goldwert. 
«Kaffi und Dessert?» – «Ja, gerne!»

Einige Stunden zuvor hätten wir 
nicht gedacht, dass ein Vormittag 
rund um unser Restaurant einen so 
tiefen Einblick in den Alltag gibt. Es 
ist eine schöne Erfahrung, die Kli-
entinnen und Klienten hautnah zu 
erleben. Wir wissen, wofür wir uns 
täglich einsetzen und dass sich jede 
Investition in ihre Zukunft lohnt. 

Matthias Lämmli
Stiftungsleiter

Ernst Wiedemeier
Stiftungsratspräsident

OliviaImran
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EBITDA Fr. 894 473 Fr. 644 700 Fr. 1 137 652

EBIT Fr. 224 548 Fr. 239 900 Fr. 476 855

Betriebsergebnis ordentlich Fr. 112 899 Fr. 103 900 Fr. 364 887

Jahresergebnis Fr. 112 899 Fr. 103 900 Fr. 358 486
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STIFTUNG GÄRTNERHAUS
INTEGRATIONSZENTRUM
Lindenweg 5 | 5616 Meisterschwanden
Tel. 056 676 74 00 | info@gaertnerhaus.ch
www.gaertnerhaus.ch 

Der Aufenthalt in unserer Insti tuti on wird über IV-Renten, Ergänzungsleistungen zur IV und Beiträgen aus den Leis-
tungsvereinbarungen mit dem Kanton Aargau fi nanziert. Der fi nanzielle Spielraum unserer Klienti nnen und Klienten 
ist sehr eng. Mit Ihren Spendengeldern können wir Mehrleistungen für sie erbringen, die sonst nicht möglich wären.

Gerne geben wir Einblick in diese Angebote: Es ist uns ein Anliegen, das gut besuchte Malatelier weiter anbieten zu 
können. Wöchentlich können Klienti nnen und Klienten ihrer Kreati vität im betreuten Malatelier Ausdruck verleihen. 
Oft mals braucht es weniger als man denkt und dennoch bedarf es einer Grundausrüstung: Farbe, Pinsel, Leinwand, 
Papier. Der Einfallsreichtum ist kostenlos, die Zufriedenheit unbezahlbar. 

Wenn Sie uns gerne mit einer Mitgliedschaft  im Gärtnerhaus-Club (jährlicher Beitrag Fr. 120) oder einer Spende unter-
stützen möchten, können Sie den Betrag auf folgendes Bankkonto überweisen:
Sti ft ung Gärtnerhaus, Lindenweg 5, 5616 Meisterschwanden
IBAN: CH72 0588 1022 9171 7100 3 / Neue Aargauer Bank, 5001 Aarau / Vermerk: Spende oder Club.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre zahlreichen grosszügigen Spenden, die wir entgegennehmen durft en. 
Die Spenderliste entnehmen Sie bitt e unserer Website.
Spenden sind steuerlich absetzbar.

JAHRESBERICHT 2018

Bericht zur Jahresrechnung Begegnungen im Gärtnerhaus

Spendenverdankung

Details zur Jahresrechnung fi nden Sie auf www.gaertnerhaus.ch.

Dieses Jahr einmal anders: Ein «her-
kömmlicher» Jahresbericht verfolgt 
das Ziel, über den Geschäft sverlauf 
aus der strategischen und operati -
ven Führungsebene zu informieren. 
Das hat selbstverständlich seine 
Berechti gung. Heute berichten wir 
statt dessen aus dem Leben unserer 
Klienti nnen und Klienten und set-
zen uns für ein paar Stunden dort-
hin, wo das Leben eben stattf  indet: 
an einen Tisch mitt en im Restaurant 
der Sti ft ung Gärtnerhaus an einem 
«herkömmlichen» Arbeitstag.

Die Türen öff nen um 6.30 Uhr. Nach 
und nach kommen Klienti nnen und 
Klienten zum Zmorge. «Alle?», fra-
gen wir uns. Unmöglich, denn viele 
bleiben nach der Medikamenten-
ausgabe im Haupthaus, blätt ern in 
der Zeitung, trinken Kaff ee. Einige 
tauschen sich aus. Sind die Medika-
mente notwendig oder teilweise so-
gar schädlich? Als Aussenstehender 

ist den Gesprächen zu entnehmen, 
dass viele ihre Morgenmüdigkeit als 
schalen Beigeschmack der Medika-
mente erleben. Einige ärgern sich, 
dass sie wieder geweckt wurden, 
andere wiederum sind bereits seit 
4.00 Uhr morgens wach und haben 
schon viel erlebt. Die Arbeitsberei-
che öff nen um 8.00 Uhr. Für viele 
unserer Klienti nnen und Klienten 
bedeutet das der Arbeitsstart. Man-
chen fällt es merklich schwer, sich 
auf den Weg zu machen, viele emp-
fi nden aber auch Freude.

Fortsetzung auf der Folgeseite ...

Tag der off enen Tür: 7. April 2019

Es ist endlich wieder soweit. Mit 
dem «Tag der off enen Tür» startet 
der alljährliche Turnus der Anlässe 
der Sti ft ung Gärtnerhaus. 

Am Sonntag, 7. April 2019, öff net 
das Gärtnerhaus seine Türen und 
wir laden Sie herzlich ein. Nehmen 
Sie Einblick in den Wohnbereich, 
unsere abwechslungsreichen Pro-
dukti onsbetriebe der Werkstätt en 
und schnuppern Sie mit uns Früh-
lingsluft  im Verkaufsladen «Eigen-
werk».

Es erwarten Sie att rakti ve Angebo-
te, ein spannender Wett bewerb 
und Ballone für die Kinder. Tisch-
reservati onen für den Brunch neh-
men wir gerne unter folgender 
Nummer entgegen: 056 676 74 50. 
Auch am Bratwurst-Stand werden 
Sie kulinarisch verpfl egt.

Rund um den Bärenplatz 1 und an 
weiteren Standorten im Dorfzent-
rum von Fahrwangen heissen wir 
Sie von 10.00 bis 16.00 Uhr herzlich 
willkommen.

Weitere Informati onen fi nden Sie 
auf unserer Website und auf Face-
book. Wir freuen uns auf Sie!

Merken Sie bereits jetzt schon fol-
gende Daten vor:
16.06.2019: Gärtnerhausfest
22. - 24.11.2019: Adventsausstellung

Reguläre Öff nungszeiten Eigenwerk:
Mo – Fr: 9.00 – 12.00 Uhr
 13.00 – 18.30 Uhr
Samstag: 9.00 – 15.00 Uhr

Restaurant Seetal:
Im Restaurant Seetal arbeiten vier 
Mitarbeitende unter der Führung 
von Iris Reichlin. Es stehen täglich 
zwölf Klienti nnen und Klienten 
im Einsatz und bereiten hundert-
dreissig Mitt agsmenüs vor. Alle 
Klienti nnen und Klienten werden 
verpfl egt, auch Mitarbeitende und 
täglich bis zu dreissig externe Gäs-
te. Geöff net ist das «Seetal» von 
7.00 bis 15.30 Uhr, sonntags mit 
grossem Brunch ab 10.00 Uhr. Ne-
ben zwei Tagesmenüs mit Suppe 
und Salat stehen täglich Cordon 
Bleu, verschieden grosse Salatt el-
ler und Pommes Frites im Angebot.
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