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Bericht zur Jahresrechnung

Zäme – oder wie Koopera�onen gelebt werden!
«Zäme» – viel mehr als nur ein Jahresthema!

Abschluss 2021

Budget 2021

Abschluss 2020

EBITDA

Fr. 318 730

Fr. 454 900

Fr. 522 837

EBIT

Fr. -39 387

Fr. 76 400

Fr. 113 400

Betriebsergebnis ordentlich

Fr. -110 894

Fr. 3 200

Fr. 21 635

Jahresergebnis

Fr. 6 020

Fr. 3 200

Fr. 19 471

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

Kurierdienst auf zwei Rädern
Im September starteten wir ein Crowdfunding-Projekt über die Pla�orm lokalhelden.ch der Raiﬀeisenbank. Dank grosszügigen Spenden von Velofans
und Personen, die gerne in Nachhal�gkeit inves�eren, ha�en wir genügend
Geld zusammen, um zwei Elektrobikes zu kaufen. So konnten wir Ende Dezember bereits den ��. Einsatztag in Angriﬀ nehmen. Seit Projektstart zählten
wir �� Routen mit insgesamt mehr als ��� abgestrampelten Kilometern und
über ��� zufriedene Kunden und Kundinnen, die mit rund ���� Kilogramm
frischem Gemüse und Früchten beliefert wurden.
Angefangen in der Agglomera�on Lenzburg, weiteten wir den Radius bald aus.
In der Zwischenzeit liefern wir die frischen Bio-Boxen der Firma Mahler & Co.
bis nach Schaﬁsheim, Hunzenschwil, Rupperswil, Othmarsingen und Hendschiken. Jeweils kurz vor Feierabend folgen unsere Nachbarinnen und Nachbarn in
Meisterschwanden und Fahrwangen.
Gerne öﬀnen wir unser Angebot auch für andere Webshops oder Verkaufsläden. Wir sind eine professionelle Partnerin für Lieferdienste und schaﬀen
Mehrwert - mit jeder einzelnen Lieferung. Denn wir geben Menschen eine
Chance, ihre Begabungen und Fähigkeiten in begleiteten Arbeitsbereichen
einzusetzen.

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

Mit «zäme», soviel vorab, sprechen
wir alle an: Klien�nnen, Klienten,
Mitarbeitende sowie alle am System beteiligte Personen. Uns allen
ist längst bekannt, dass «zäme» viel
mehr erreicht wird als im Alleingang. Und davon möchten wir Ihnen mehr berichten. Denn «zäme»,
übersetzt in den betrieblichen Kontext, dür�e nicht weniger als «Koopera�on» ergeben. Solche Koopera�onen prägten unser Jahr.
Zu Beginn dur�en wir Barbara
Huber als unsere neue Wohnbereichsleiterin und somit Mitglied
der dreiköpﬁgen Geschä�sleitung
in unserem Team begrüssen. Barbara wurde gleich in die Konzeptarbeit für die vom Kanton Aargau
neu ausgeschriebenen, ambulanten
Leistungen eingebunden. «Zäme»
mit den Heimgärten Aargau gründeten wir eine Koopera�on zwecks
gemeinsamen Betriebs dieser neuen Betreuungsleistungen. Dazu war
ein umfassendes Bewerbungsdossier zu erstellen. Es zeigte sich rasch,
dass wir sämtliche Aspekte einer
erfolgreichen Koopera�on aufweisen: schnelles und beidsei�ges Verständnis für das gemeinsame Ziel,
gegensei�ges Vertrauen, Unterstützung durch die strategischen Organe, Gleichberech�gung, ein ausba-

Website

Facebook

Erfolgreiche Kooperation mit Mahler & Co.: Velokurierdienst

lanciertes Engagement sowie die
notwendige Por�on Kompromissbereitscha�. Win-Win sozusagen.
Unser Vorhaben ha�e jedoch einen
Haken: unsere Bemühungen wurden aus Kostengründen, aber auch
wegen unterschiedlichen konzep�onellen Ansichten nicht mit einer
Au�ragserteilung belohnt – schade.
Wir nehmen das Posi�ve mit und
ziehen die Lehren daraus.

Instagram

Gleichermassen erfreulich und weitaus erfolgreicher erwies sich die
Koopera�on mit Mahler & Co. AG,
dem Bio-Onlineshop aus Niederlenz: Im Frühling erreichte uns von
dort die spannende Anfrage, ob wir
an einem Auslieferdienst per Velokurier interessiert wären, um so die
Bio-Waren noch nachhal�ger ausliefern zu können. Lisa Egger wurde unsererseits als Projektleiterin

JAHRESBERICHT 2021

PERSONAL

Unsere neuen Gesichter
eingesetzt. Nach erfolgreichem,
projektbezogenen Fundraising wurden E-Bikes angescha� und in der
eigenen Schreinerei umgerüstet,
Klien�nnen und Klienten wurden rekru�ert und Schni�stellen geklärt,
so dass Mi�e September bereits die
ersten Bio-Boxen vor die Haustüre
der Mahler & Co.-Kundinnen und
Kunden geliefert werden konnten.
Wir starteten mit sechs Gemeinden. Zwischenzeitlich zählen wir gut
ein Dutzend Postleitzahlen zu unserem Lieferradius, weitere dür�en
folgen. Wir danken Mahler & Co.
für den proak�ven Start einer tollen
Erfolgsstory. Unser Velokurier ist
darauf ausgerichtet, auch für andere Unternehmen solche Lieferdienste in der Region zu übernehmen.
Weitere Koopera�onspartner? – ja
gerne!
Unsere durchgeführten Workshops
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern passen ebenfalls bestens
zum Thema «Koopera�on». Eingeladen wurde zu drei unterschiedlichen Themen. Workshop I befasste
sich mit der Anpassung des Betreuungsse�ngs für ältere Klien�nnen und Klienten, Workshop II
war der op�malen Auslastung von
Arbeitspensen gewidmet und in
Workshop III, der «Ideenwerksta�»,
konnte allen anderen Ideen freien Lauf gelassen werden. An den
Workshops erarbeiteten wir insgesamt ��� Vorschläge zu den drei
Themen. Ein vielversprechendes
Zukun�smodell. Alle Inputs wurden
darau�in kategorisiert und wiederum allen Kolleginnen und Kollegen
vorgestellt. Mehrere dieser Inputs

Darum sagen wir «Danke», zwar
ohne Handschlag aber nicht minder
herzlich!

Stiftungsleiter Matthias Lämmli sagt Danke

ﬁnden sich in den opera�ven Zielen
���� wieder, wir freuen uns darauf.
Zugegeben, während Recherchearbeiten, wie «Koopera�on» auch
noch im Arbeitsalltag eingebaut
werden kann, nutzten wir die Möglichkeiten einer der bekannten Online-Suchmaschinen. Wird nach
«Koopera�on» gesucht und Bilder
für die Ergebnisse gewählt, fällt der
gute, altbewährte Handschlag als
Symbol für Zusammenarbeit auf.
Handschlag? Da war doch noch was
… Das Händeschü�eln musste auch
dieses Jahr weiter pausieren. Es
war eine von vielen Massnahmen,
die uns vor den Covid-Wellen zwei
bis vier bewahrt hat. Was verlangte die Corona-Pandemie von uns
allen ab! Und dennoch erlebten
wir eine grosse Solidarität und Flexibilität. Klien�nnen und Klienten
haben auf viel verzichten müssen.

Ohne weiteres könnten wir an dieser Stelle mehrere kleinere oder
grössere, neue und altbewährte
Koopera�onen erwähnen. Diesen
Partnerinnen und Partnern möchten wir bestens danken, wir wissen
die Zusammenarbeit, die Zuverlässigkeit und die Innova�onskra�
sehr zu schätzen. Unser Augenmerk
richten wir weiterhin auf längerfris�ge Koopera�onen mit branchengleichen oder -ähnlichen Ins�tu�onen – das Poten�al ist enorm! Auch
intern bleiben wir am Thema dran.
So überrascht es kaum, dass wir
«zäme» zum Jahresende das Jahresmo�o fürs Folgejahr – übrigens
ein Jubiläumsjahr – gesucht und
gewählt haben. Am meisten S�mmen ﬁelen auf «einander helfen»,
bes�mmt ein wesentlicher Erfolgsfaktor jeder «Zäme»-Arbeit.
Wir blicken voller Zuversicht und
Freude aufs ��-Jahres-Jubiläum.
Gerne feiern wir dieses Fest «zäme»
mit Ihnen.
Ma�hias Lämmli, S��ungsleiter

Ernst Wiedemeier, Präsident des
S��ungsrats

Gleich sechs neue KollegInnen durften wir im 2021 im Gärtnerhausteam begrüssen: v. l. n. r.: T. Burkart, B. Huber, N. Lüssi, A. Joho, S. Hodel, U. Hauri

Rund um die Uhr sind unsere Klien�nnen und Klienten op�mal betreut. Eine dieser guten Seelen, die
ihren Dienst startet wenn andere
Feierabend machen ist Alexandra Joho. Was als Aushilfe während
eines Personalengpasses begann,
ging über in eine Festanstellung.
Privat verbringt die gelernte Fachfrau Betreuung und Bademeisterin
ihre Zeit am liebsten an der frischen
Lu�. Auf zwei Rädern oder mit ihrem sympathischen Vierbeiner auf
Spaziergängen.
Zwei bis dreimal pro Woche trainiert Nadja Lüssi auf dem Fussballfeld. Die polyspor�ve Verantwortliche des medizinischen Dienstes hält
sich nicht nur im Mi�elfeld einer
Frauenmannscha� ﬁt. Auch während der Mi�agspause tri� man sie
einmal wöchentlich mit der Laufgruppe der S��ung Gärtnerhaus
in den Wäldern und auf Feldwegen
der Umgebung Meisterschwanden.

Etwas ruhiger nimmt es mi�lerweile Sarah Hodel. Fleissig häkelt sie
in ihrer Freizeit für die Garderobe
ihrer Zwillinge, die ihre Familie im
Frühling zahlenmässig verdoppeln
werden. Als diplomierte Pﬂegefachfrau HF und Sozialpädagogin s�ess
die lebensfrohe Luzernerin mit dem
warmen Dialekt ebenfalls in diesem
Jahr zum sechsköpﬁgen Team der
Bezugspersonen dazu.
Einen neuen grünen Daumen konnten wir mit Timo Burkart gewinnen.
Als mo�vierter Quereinsteiger im
sozialen Bereich und Vollproﬁ im
Garten hat er den Arbeitsbereich
zusammen mit seinem Mitarbeiter
und den Klien�nnen und Klienten
im wahrsten Sinn des Wortes zum
Florieren gebracht. Wir sind gespannt, wie sich auch die Gärten
der Kundinnen und Kunden in den
umliegenden Gemeinden und die
Grünﬂächen der S��ung noch verändern werden.

Just zu Jahresbeginn erfolgte ein
Wechsel innerhalb der Geschä�sleitung. Vollbepackt mit einem
riesigen Rucksack an Erfahrungen
und Knowhow haben wir mit Barbara Huber eine Fachfrau in Sozialpädagogik und Sozialarbeit ins
Gärtnerhaus-Boot geholt. Gemeinsam mit ihrem Wohnbereichsteam
schwimmt sie mal mit, mal gegen
den Strom. Privat badet sie ihre Füsse lieber in der Lorze mit Ausblick
auf die Königin der Berge.
Bereits am Schnuppertag steckte
sich Ursula Hauri mit dem Gärtnerhaus-Virus an. So, dass man von
aussen hä�e meinen können, sie
sei seit Jahren ein Teil des Hauswirtscha�s-Teams, das unter anderem
mit Unterstützung von Klien�nnen und Klienten die hauseigene
Wäscherei betreibt. Genau da, wo
Wäsche wieder weiss wird und der
Trockner am lautesten trommelt,
tri� man auf die sportbegeisterte
Reinacherin.
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«ZÄME BOUE»

Ein Bauprojekt – ganz prak�sch
Die Räumung unseres in die Jahre gekommenen Möbelschopfs gab den
Startschuss für dieses Vorhaben. Die
am Projekt beteiligten Mitarbeitenden nahmen den Zustand der Möbel
in den Zimmern, in Gemeinscha�sräumen und Aussenbereichen auf. Mit der
Neumöblierung gehen wir besser auf
die individuellen Bedürfnisse unserer
Klien�nnen und Klienten ein. Ein einheitlicher und a�rak�ver Wohnstandard wird so geschaﬀen. Ein weiteres
Ziel war Platzop�mierung. Ausserdem
erho� man sich viel Zeitersparnis bei
Umzügen und weniger Reparaturen.
Kün�ig wird auch der Lagerbestand
bewusst einheitlich und klein gehalten.
Die Einrichtungsgegenstände mit s�mmigem Preis-Leistungsverhältnis lassen
sich individuell zusammenstellen. Es
entstand ein Musterzimmer - ähnlich
wie im Einrichtungshaus. Da liessen
sich unsere Klien�nnen und Klienten
inspirieren und wählten zusammen mit
ihrer Bezugsperson aus einem Katalog
von Möbeln ihre Favoriten aus.

Gemeinsames Montieren und Einrichten der Wohnräume.

Die Vorfreude auf die Lieferung und
der Tatendrang waren riesig. Eine grosse Unterstützung waren die Klien�nnen und Klienten beim «zämeboue»
der Möbel. Die Zufriedenheit über die
geleistete Arbeit und die neu eingerichteten Zimmer war ihnen ins Gesicht geschrieben.
Auch im aktuellen Jahr geht es weiter
mit dem Projekt, es folgen WGs an anderen Standorten.

Wenn Sie uns gerne bei diesem oder
einem anderen Vorhaben ﬁnanziell
unterstützen möchten, freuen wir
uns über Ihre Spende und sagen
schon jetzt: Herzlichen Dank!
www.gaertnerhaus.ch
��� ��� �� �� | info@gaertnerhaus.ch

«ZÄME BOUE»

Musterzimmer

Fleissig beim «Zämeboue»

Fertig eingerichteter Gemeinschaftsraum

«Zäme» haben wir es geschafft!

Der Einzug steht kurz bevor ...

