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Bericht zur Jahresrechnung

... und wir blieben Zuhause, im Gärtnerhaus
Hatten einige Mitarbeitende eine leise Vorahnung, was dieses Jahr auf uns zukommen würde? Eigentlich wollten wir
Jahresthema-getreu «unterwegs» sein und waren es auch, einfach anders als geplant.

Abschluss 2020

Budget 2020

Abschluss 2019

EBITDA

Fr. 522 837

Fr. 480 200

Fr. 688 496

EBIT

Fr. 113 400

Fr. 126 700

Fr. 285 216

Betriebsergebnis ordentlich

Fr. 21 635

Fr. 18 700

Fr. 179 100

Jahresergebnis

Fr. 19 471

Fr. 18 700

Fr. 134 100

Details zur Jahresrechnung finden Sie auf www.gaertnerhaus.ch.

Spendenverdankung
Der Aufenthalt in unserer Institution wird über IV-Renten, Ergänzungsleistungen zur IV und Beiträgen aus den Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton Aargau finanziert. Der finanzielle Spielraum unserer Klientinnen und Klienten
ist sehr eng. Mit Ihren Spendengeldern können wir Mehrleistungen für sie erbringen, die sonst nicht möglich wären.
Das Sammelziel von Fr. 3 �00 unserer Weihnachts-Spendenaktion erreichten
wir pünktlich vor den Festtagen. Die Klientinnen und Klienten freuten sich
über die Geschenktasche, befüllt mit Schokolade, Chips, Süssgetränk und einem 20-Franken-Einkaufsgutschein. Auch die Minilose stiessen auf Begeisterung.
Wenn Sie uns gerne mit einer Mitgliedschaft im Gärtnerhaus-Club (jährlicher
Beitrag Fr. 120) oder einer Spende unterstützen möchten, können Sie den Betrag auf folgendes Bankkonto überweisen:
Stiftung Gärtnerhaus, Lindenweg �, �616 Meisterschwanden
IBAN: CH�2 0��� 1022 �1�1 �100 3 | Neue Aargauer Bank, �001 Aarau.
Vermerk: Spende oder Club.
Wir bedanken uns herzlich für Ihre zahlreichen, grosszügigen Spenden, die
wir entgegennehmen durften. Die Spenderliste entnehmen Sie bitte unserer
Website. Spenden sind steuerlich absetzbar.

STIFTUNG GÄRTNERHAUS
INTEGRATIONSZENTRUM
Lindenweg 5 | 5616 Meisterschwanden
Tel. 056 676 74 00 | info@gaertnerhaus.ch
www.gaertnerhaus.ch

Der Reihe nach: An der ersten
grossen Teamsitzung des Jahres
formulierten Mitarbeitende aller
Stufen ihre Wünsche, «was mir
für 2020 fürs Gärtnerhaus wichtig
ist»: unkomplizierte Zusammenarbeit, Flexibilität, lösungsorientiertes Denken und Ähnliches wurden
genannt. Es hatte auch Platz für
Wünsche mit berechtigt kritischer
Andeutung, wie «mehr Zeit für die
Klientenbetreuung». Die meisten
Punkte betrafen – wenig überraschend – die weiterführende, professionelle, klientenzentrierte und
individuelle Betreuung unserer
Klientinnen und Klienten. Ein vermeintlich simpler Wunsch wird die
kommenden Monate aber weitgehend prägen: «gesund bleiben».
Tatsächlich hat uns das Corona-Virus bis auf drei Ausnahmen, alle
mit sehr milden Verläufen, bis zum
Jahresende weitgehend verschont.
Die einschneidenden Einschränkungen wie das Besuchsverbot waren
für die hier wohnenden Klientinnen
und Klienten besonders bedeutend.
Wir können uns nicht genug bei all
jenen bedanken, die mit dem Einhalten der Regeln dazu beigetragen
haben, dass wir gut durch die erste und zweite Welle kamen. All die
kreativ umgesetzten Ideen unserer

Website

Facebook

«Unterwegs»-Spezialprogramm: M. Schaufelberger, S. Montalta, B. Döbeli

Mitarbeitenden, die das Leben mit
Corona erträglicher gestaltet haben, könnten diese Seiten problemlos füllen. Wir sind tief beeindruckt
vom Durchhaltewillen, von der Flexibilität und der Solidarität die wir
erleben durften. Im Wissen, dass
sich die Situation innert Stunden
verändern kann, blicken wir mit einer gesunden Abwägung von massvollen Einschränkungen und machbaren Lockerungen zuversichtlich
nach vorne.

Instagram

Eine dieser genannten Ideen war
das Sommerfest. Als Zeichen des
Dankes wurde ein grosses, buntes,
corona-bedingt internes Fest veranstaltet, an dem sich alle kulinarisch
verwöhnen und mit verschiedenen Attraktionen unterhalten lassen konnten. Die Kosten wurden
vollumfänglich durch eigens dafür
angefragte Spenden finanziert –
eine grossartige Geste unserer treuen Spenderinnen und Spender.
Herzlichen Dank!
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... und wir blieben Zuhause, im Gärtnerhaus

Abwechslung auch an den Wochenenden

Natürlich konnten wir uns nicht
dauernd von der Aussenwelt abschotten. Gemeinsam fanden wir
elegante Lösungen, um Aktivitäten
zusammen mit Schülerinnen und
Schülern der Kreisschule Oberes
Seetal durchzuführen, beispielsweise den Clean-Up-Day oder das
Projekt «Schule trifft Wirtschaft».
Im Rahmen des Schülerprojekts
«Nicht normal oder einfach anders?» besuchten uns während einer
Woche wie bereits im Vorjahr zehn
Oberstufenschülerinnen. In den Arbeitsbereichen kamen sie in Kontakt
mit der Arbeitswelt aber auch mit
psychisch beeinträchtigten Klientinnen und Klienten. In dieser Woche
fanden ausserdem ein gemeinsames
Sportturnier, ein Mittagessen sowie
ein Vortrag über psychische Erkrankungen und ein Abschlusszmorge
statt. Die Projektwoche stösst jeweils auf breite Resonanz in der regionalen Presse.
Gut verteilt auf die letzten zwölf
Monate schrieben wir immer wieder mal eine vakante Stelle aus. Ob
ein Begleit-Phänomen der Pandemie, durch ein verstärktes Bewusstsein unsererseits oder eine Wirkung
des Personalmarketings: geblieben
sind die sehr zahlreichen, beeindruckenden Bewerbungen von guten Kandidatinnen und Kandidaten.
Bestens qualifiziert, inspirierend,
top motiviert und von der Wertehaltung gut in unser Team passend,
heissen wir die neuen Kolleginnen
und Kollegen in den Bereichen Administration, Küche, Kreativatelier,
Pikett und Geschäftsleitung herzlich
Willkommen.

Schülerinnen, Klienten und Mitarbeitende beim Sportturnier während des Schülerprojekts.

Ebenfalls auf strategischer Ebene
kam es zu Veränderungen. Rainer
Huber, Stiftungsrat seit 2014 reichte
per Ende Juli 2020 seine Demission
ein. Seinem Rücktrittsschreiben ist
zu entnehmen, dass er und seine
Lebenspartnerin der langjährigen
Sehnsucht nach Natur, nach einer
weiten Aussicht, nach Ruhe und Abgeschiedenheit in der Westschweiz
nachkommen wollen. Rainer Huber
hat während seiner Beratertätigkeit
in den Jahren 2013-2016 massgeblich zur erfolgreichen Neuorganisation der Stiftung beigetragen. Ab
2014 wirkte er aktiv als Stiftungsrat
mit und war für das Ressort Infrastruktur verantwortlich. An dieser
Stelle bedanken wir uns herzlich für
die geleisteten Dienste.
In herausfordernden Zeiten, die uns
alle gleichermassen betreffen, zeigt
sich, wie wichtig ein verlässliches
Netzwerk ist. Wir wissen es sehr zu
schätzen, dass wir uns auf unsere
wertvollen Geschäftspartnerinnen

und Geschäftspartner verlassen
können. Ein herzliches Danke an
die kantonalen Leistungsbesteller,
Kundinnen und Kunden, Auftraggebende, Spenderinnen und Spender,
zuweisende Kliniken, hausinterne/n
Psychiater/in, Hausärztinnen und
Hausärzte, die Apotheke, Beiständinnen, Beistände und Angehörige,
Supervisoren, Versicherer und Banken, lokale Behörden, Presse, andere (Betreuungs-)Institutionen, geduldige Stammgäste des nach wie
vor geschlossenen Restaurants oder
kurz: an alle an der Entwicklung der
Stiftung Gärtnerhaus interessierten
Personen.
Matthias Lämmli, Stiftungsleiter

Ernst Wiedemeier, Präsident des
Stiftungsrats

Teil unseres Freizeitprogramms: Klienten beim Boccia am Lindenweg in Meisterschwanden.

Er wirft die Kugel, Spannung
herrscht, Ruhe ... selbst die Vögel
sind still und dann hört man ein
leises «tong»! Die Kugel trifft auf
eine andere, rollt noch ein Stück
weiter und kommt direkt neben der
grell-farbigen Zielkugel zum Stehen.
«Yeeahhh! Gewonnen!», ertönt es
vom Spieler. Emotionen und Freude
verbreiten sich. Es ist Boccia-Stunde
auf unserem schönen Gelände am
Lindenweg.
Unter der Woche wie auch an den
Wochenenden gestalte ich ein
freiwilliges Freizeit- und Sportprogramm und organisiere Aktivitäten
für unsere Klientinnen und Klienten. Jede und jeder ist eingeladen,
mit uns zu wandern, walken, im See
zu schwimmen oder Boccia, Kubb
und Frisbee zu spielen.
Beim Boccia zum Beispiel sind wir
so vertieft und konzentriert, dass

die Zeit völlig vergessen geht. Das
Trainieren der Koordination sowie
das Erleben von Fairness und Spass
sind sehr wertvoll und beeinflussen
den gesamten Gärtnerhausalltag
nachhaltig positiv.
In unserem Malatelier entstehen
immer wieder unglaublich schöne und vielsagende Kunstwerke.
Die Teilnehmenden können im Bild
eintauchen und einen Teil ihrer Gedanken darin niederlegen. «Beim
Malen kann ich die Dinge ruhen lassen, mich auf die Farben und Linien
konzentrieren. Ein Moment der Zufriedenheit», beschreibt ein Klient.
Das Wochenendprogramm ist seit
diesem Jahr fester Bestandteil unseres Freizeitangebotes. Im Brockenhaus wird jede mögliche Ecke
durchstöbert, um kleine und grosse
Schätze zu finden und sie mit dem
Gärtnerhaus-Bus nach Hause zu

bringen. Ausflüge zu einem Schloss,
zum Esterliturm oder ins Thermalbad machen unsere Wochenendaktivitäten spektakulär und einzigartig. Aber auch direkt vor der
Haustüre können wir gemeinsam
ins Weekend starten: Am See, im
Wald, mit Zvieri oder beim Grillieren. Oder wir bleiben zu Hause
und verbringen einen entspannten
Nachmittag beim Kartenspiel mit
Kaffee und Kuchen.
Auch das Abendprogramm gehört
dazu. Mit einem Film und etwas
Popcorn kommt schnell Kinostimmung auf und das erst noch in vertrauter Runde.
Was es auch sein mag, ich freue
mich, zusammen mit unseren Klientinnen und Klienten aktiv und in
Bewegung zu bleiben.
Cyrill Telser, Mitarbeiter Freizeit
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Bericht zur Jahresrechnung

... und wir blieben Zuhause, im Gärtnerhaus
Hatten einige Mitarbeitende eine leise Vorahnung, was dieses Jahr auf uns zukommen würde? Eigentlich wollten wir
Jahresthema-getreu «unterwegs» sein und waren es auch, einfach anders als geplant.

Abschluss 2020

Budget 2020

Abschluss 2019

EBITDA

Fr. 522 837

Fr. 480 200

Fr. 688 496

EBIT

Fr. 113 400

Fr. 126 700

Fr. 285 216

Betriebsergebnis ordentlich

Fr. 21 635

Fr. 18 700

Fr. 179 100

Jahresergebnis

Fr. 19 471

Fr. 18 700

Fr. 134 100

Details zur Jahresrechnung finden Sie auf www.gaertnerhaus.ch.

Spendenverdankung
Der Aufenthalt in unserer Institution wird über IV-Renten, Ergänzungsleistungen zur IV und Beiträgen aus den Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton Aargau finanziert. Der finanzielle Spielraum unserer Klientinnen und Klienten
ist sehr eng. Mit Ihren Spendengeldern können wir Mehrleistungen für sie erbringen, die sonst nicht möglich wären.
Das Sammelziel von Fr. 3 �00 unserer Weihnachts-Spendenaktion erreichten
wir pünktlich vor den Festtagen. Die Klientinnen und Klienten freuten sich
über die Geschenktasche, befüllt mit Schokolade, Chips, Süssgetränk und einem 20-Franken-Einkaufsgutschein. Auch die Minilose stiessen auf Begeisterung.
Wenn Sie uns gerne mit einer Mitgliedschaft im Gärtnerhaus-Club (jährlicher
Beitrag Fr. 120) oder einer Spende unterstützen möchten, können Sie den Betrag auf folgendes Bankkonto überweisen:
Stiftung Gärtnerhaus, Lindenweg �, �616 Meisterschwanden
IBAN: CH�2 0��� 1022 �1�1 �100 3 | Neue Aargauer Bank, �001 Aarau.
Vermerk: Spende oder Club.
Wir bedanken uns herzlich für Ihre zahlreichen, grosszügigen Spenden, die
wir entgegennehmen durften. Die Spenderliste entnehmen Sie bitte unserer
Website. Spenden sind steuerlich absetzbar.

STIFTUNG GÄRTNERHAUS
INTEGRATIONSZENTRUM
Lindenweg 5 | 5616 Meisterschwanden
Tel. 056 676 74 00 | info@gaertnerhaus.ch
www.gaertnerhaus.ch

Der Reihe nach: An der ersten
grossen Teamsitzung des Jahres
formulierten Mitarbeitende aller
Stufen ihre Wünsche, «was mir
für 2020 fürs Gärtnerhaus wichtig
ist»: unkomplizierte Zusammenarbeit, Flexibilität, lösungsorientiertes Denken und Ähnliches wurden
genannt. Es hatte auch Platz für
Wünsche mit berechtigt kritischer
Andeutung, wie «mehr Zeit für die
Klientenbetreuung». Die meisten
Punkte betrafen – wenig überraschend – die weiterführende, professionelle, klientenzentrierte und
individuelle Betreuung unserer
Klientinnen und Klienten. Ein vermeintlich simpler Wunsch wird die
kommenden Monate aber weitgehend prägen: «gesund bleiben».
Tatsächlich hat uns das Corona-Virus bis auf drei Ausnahmen, alle
mit sehr milden Verläufen, bis zum
Jahresende weitgehend verschont.
Die einschneidenden Einschränkungen wie das Besuchsverbot waren
für die hier wohnenden Klientinnen
und Klienten besonders bedeutend.
Wir können uns nicht genug bei all
jenen bedanken, die mit dem Einhalten der Regeln dazu beigetragen
haben, dass wir gut durch die erste und zweite Welle kamen. All die
kreativ umgesetzten Ideen unserer

Website

Facebook

«Unterwegs»-Spezialprogramm: M. Schaufelberger, S. Montalta, B. Döbeli

Mitarbeitenden, die das Leben mit
Corona erträglicher gestaltet haben, könnten diese Seiten problemlos füllen. Wir sind tief beeindruckt
vom Durchhaltewillen, von der Flexibilität und der Solidarität die wir
erleben durften. Im Wissen, dass
sich die Situation innert Stunden
verändern kann, blicken wir mit einer gesunden Abwägung von massvollen Einschränkungen und machbaren Lockerungen zuversichtlich
nach vorne.

Instagram

Eine dieser genannten Ideen war
das Sommerfest. Als Zeichen des
Dankes wurde ein grosses, buntes,
corona-bedingt internes Fest veranstaltet, an dem sich alle kulinarisch
verwöhnen und mit verschiedenen Attraktionen unterhalten lassen konnten. Die Kosten wurden
vollumfänglich durch eigens dafür
angefragte Spenden finanziert –
eine grossartige Geste unserer treuen Spenderinnen und Spender.
Herzlichen Dank!

