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1. Trägerschaft

Sehr geehrte Damen und Herren
Ein grosses Vorhaben hat nun endlich nahezu das Stadium erreicht, ausgeführt zu
werden: Der Um- und Ausbau der dem Richterhaus benachbarten Scheune ist nach
Verzögerungen durch Einsprachen und zusätzliche behördliche Abklärungen, die ausschliesslich die Gestaltung des Umgeländes samt Parkiergelegenheiten betrafen, definitiv bewilligt worden. Der Bewilligungsentscheid ist mittlerweile rechtskräftig, so
dass sich die Baukommission an die Realisierung der dringend notwendigen zusätz
lichen Nutzungsmöglichkeiten machen kann, welche der Ausbau der Scheune mit
neuer Küche, Speise- und Mehrzwecksaal und weiteren Räumlichkeiten bieten wird.
Auch Garten und Umgebung werden profitieren und im übrigen nicht nur neue Parkplätze, sondern auch zusätzlich Platz zum Verweilen im Grünen bieten.
Stiftungsrat, Baukommission und Betrieb hoffen auf eine reibungslose und unfallfreie
Bauphase.
							Dr. iur. René Schwarz
Präsident Betriebskommission
und Mitglied des Stiftungsrats
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Co-Gesamtleitung

Liebe Leserinnen und Leser
Erneut dürfen wir dankbar auf ein erfolgreiches Jahr zurückschauen und unser Wirken
im Jahresbericht 2016 mit Ihnen teilen.
Die Belegungszahlen und die Jahresrechnung können nur einen Teil des Erfolgs abbilden – sie zeigen jedoch auf, dass es tatsächlich sozialpsychiatrische Angebote braucht.
Für Mitmenschen im betreuten Rahmen im Wohnheim, in den Wohngemeinschaften
in Frauenfeld und in Einzelwohnungen, sind die psychische Gesundheit und die indi
viduelle Sichtweise auf ihre Lebensumstände und eine entsprechende Betreuung und
Pflege von grosser Bedeutung.
Wir freuen uns, dass 2016 und im Januar 2017 nach einem längeren Aufenthalt im
Dialogos drei Austritte von KlientInnen in eine eigene Wohnung erfolgen konnten.
Wir haben in diesem Jahresbericht Klientinnen und Klienten nach ihren Schlüssel
momenten befragt. Sie erzählen, wie sich diese Momente auf ihr Leben ausgewirkt
haben.
An dieser Stelle danken wir unseren wertvollen Mitarbeitenden, den Angehörigen und
allen weiteren Mitwirkenden, welche ausdauernd und auf unterschiedliche Art und
Weise Menschen begleiten, ihnen zuhören und für sie da sind.
Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen

Maya Da Pozzo und Daniel Neukomm

Co-Gesamtleitung
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3. Schlüsselmomente von KlientInnen

Carol (Wohnheim, 48)

«Als du mich nach einem Schlüsselmoment gefragt hast, da hatte ich sofort ein
Bild vor Augen. Es war beim ersten Klinik
aufenthalt. Ich durfte in die Steinwerkstatt und entdeckte neue Materialien.
Dass ich damit arbeiten kann, hätte mir
vorher niemand zugetraut. Ich habe
immer gehört, du kannst dieses und jenes
nicht. Ich erinnere mich, dass mein Grossvater, er war ein begnadeter Maler und
Schreiner, eine tolle Holzwerkstatt hatte.
Doch Holz war nichts für Mädchen und er
gab mir ein paar Farbstifte in die Hand,
4

während mein Bruder mit Holz arbeiten
durfte. Nun konnte ich voller Begeisterung in der Klinik Steine bearbeiten. Einmal wollte ich eine Kugel machen und
kam nicht weiter. Erst als die Therapeutin
fragte, ob es eine Kugel sein müsse, habe
ich gesehen, dass ich ein Herz in der Hand
halte. Heute betrachte ich zuerst den Gegenstand und sehe dann, was der Gegenstand mir zeigt».
Carol erzählt, dass sie ihren Selbstwert
früher über den Job definiert habe, nun

Tontöpfe gestaltet und konnte diese verkaufen, danach hatte ich noch weitere
Bestellungen. Das kann mir niemand mehr
nehmen.
Ich träume davon, einmal ein Atelier zu
haben und noch mehr Materialien kennen
zu lernen, zum Beispiel Glas. Mit und in
der Natur zu sein und mich von meiner
Fantasie leiten zu lassen, erfüllt mich und
ich freue mich auf zukünftige Schlüsselmomente.»

könne sie über kreatives Arbeiten einen
Weg finden und ihren Selbstwert stärken.
Sie könne dann ganz hinter etwas stehen.
«Ob es Farben, Ton, Stoff, Wolle oder
Steine sind, ich brauche keinen Verstand,
habe keine Vorstellung, ich kann mein Innerstes sprechen lassen und sehe, wie ein
Delfin aus der Welle springt. Es macht mir
Freude, mir das Ergebnis zeigen zu lassen.
Meine Seele spricht. Natürlich sind auch
Rückmeldungen wichtig und deshalb habe ich am Sommerfest 2016 ein weiteres
Schlüsselerlebnis in Erinnerung. Ich habe
5

Paul (Stadtwohnung, 39)

Paul erinnert sich an einen Schlüssel
moment mit seiner Mutter. Sie habe ihn
zum Hausarzt gebracht und ihm mit ehrlichen Worten mitgeteilt: «Du siehst vor
lauter Trinken nur noch weisse Mäuse».
Danach sei er in die Klinik eingetreten und
habe Unterstützung angenommen. Seine
Eltern und seine beiden Brüder hätten ihn
immer unterstützt, dies sei weniger ein
Schlüsselmoment, als ein unersetzbarer
roter Faden in seinem Leben. Nun seien
6

seine Eltern älter geworden und er habe
gemeinsam mit den Brüdern den Eintritt
und Umzug ins Altersheim organisiert
und praktisch dabei geholfen. Dieser Zusammenhalt habe ihm immer wieder
Kraft gegeben.
«Meist fragen mich die Brüder an, ob ich
etwas mit ihnen unternehmen wolle und
holen mich wortwörtlich mit ins Boot.
Mein Bruder hat ein Boot und nahm mich

im letzten Sommer mit. Manchmal fühle
ich mich nicht fähig, mich bei ihnen oder
anderen Kollegen zu melden. Manchmal
nehme ich eine innere Hemmschwelle
wahr. Ich kam früh mit Verlusten und dem
Thema des Sterbens in Kontakt. Nebst
Wut und Trauer führte das bei mir auch zu
Depressionen. Das hat mich geprägt und
in Beziehungen vorsichtig gemacht. Ich
überlege genau, was ich denke und sage
und prüfe den Einfluss von anderen auf
mein Leben. Dialogos ist meine erweiterte
Familie geworden. Nebst Gesprächen mit
dem Team ist der Zusammenhalt unter

den Klienten und Klientinnen ebenso
wichtig, wenn nicht wichtiger als das
Team. Die positive Wirkung aus den offenen Gesprächen untereinander trägt zu
meiner psychischen Stabilität bei. Nun
stehe ich vor einem weiteren Schlüsselmoment. Ich habe den Antrag auf eine
Einzelwohnung gestellt. Diesen Schritt
traue ich mir zu, da ich durch die Arbeitsstelle eine feste Tagesstruktur habe. Die
Haushaltführung gelingt mir und in der
Freizeit pflege ich Kontakte, tanke in
der Natur auf oder widme mich meiner
Briefmarkensammlung.»
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Julia (Wohnheim, 56)

Als Schlüsselmoment bezeichnet Julia vor
allem die Tatsache, dass sie ihren Platz im
Dialogos in den vergangenen Jahren finden durfte. Es sind vielmehr Erkenntnisse
als einzelne Schlüsselmomente, die sie
nun begleiten:
«In Gemeinschaften bin ich immer wieder daran gescheitert, über meine Grenzen zu gehen, mich zu überfordern oder
die Grenzen von anderen nicht zu respektieren oder zu überschreiten. Nun hilft
mir meine Bezugsperson, einen Weg mit
8

den anderen zu finden und mich nicht
auf einen Streit einzulassen. Ich werde
ermutigt, zuerst nachzudenken, auf zehn
zu zählen und mich nicht in etwas ein
zumischen. In Konflikten kann ich unterdessen Distanz suchen. Das möchte ich
wirklich lernen und umsetzen. Ich schätze
es sehr, dass ich meine Arbeit hier machen darf, in der Lingerie und in der
Küche. Wenn ich mir zu viel vornehme,
dann kann ich das sagen. Manchmal erhalte ich auch ein Feedback, dass ich mir
zu viel vorgenommen habe und etwas

a bgeben solle. Das fällt mir schwer. Es ist
so, als würde ich ein Kind in die Freiheit
entlassen. Und doch gönne ich mir nun
Zeiten, in denen ich alleine einen Moment
geniesse. Es war sehr gut, hierher zu
kommen. Ich habe immer nur Arbeit und
Leistung gekannt, ich musste, musste,
musste… Mit 26 Jahren habe ich gehei
ratet, nach 20 Jahren kam die Scheidung.
Seit dem Tod meiner Mutter vor 10 Jahren, habe ich keinen Kontakt mehr mit
den Geschwistern, das beschäftigt mich
immer wieder sehr. Als ich drei Wochen
im Katharinental war, habe ich wieder

einmal den Rhein gesehen und konnte die
Ruhe geniessen. Das hat mir sehr gut
getan, ich hatte weniger Schmerzen. Ich
weiss nicht, ob ich schon bereit bin, meine
Geschwister, Nichten, Neffen oder deren
Kinder zu sehen – oder ob ich den Versuch wagen kann, Kontakt aufzunehmen
und keine Antwort zu erhalten. Manchmal, wenn ich ein Lebenszeichen von mir
gebe, ist es sehr schwer, wenn keine Antwort kommt. Ich bin sehr gerne alleine
unterwegs oder im Park und berühre
einen Baum oder die Natur. Im Spiel mit
Tieren kann ich mich vergessen.»
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Stefan (Stadtwohnung, 26)

Stefan nennt zwei Schlüsselmomente, die
er als Weichenstellung in seinem Leben
erkennt. Der erste wichtige Moment sei
die Entscheidung seiner Mutter gewesen,
ihn «rauszustellen». Es hätte zwei Anläufe
gebraucht und er sei anfangs 2012 erstmals für wenige Wochen ins Dialogos eingetreten. Er hätte damals noch halbherzig
an die Entscheidung der Mutter geglaubt
und habe eine erneute Heimkehr durchgesetzt.
«Doch dann erkannte ich, dass es nicht
geht. Meine Mutter musste aufgrund
eines Vorfalles die Polizei involvieren und
10

es kam zu einer weiteren Einweisung mit
einem zweiwöchigen Kontaktverbot. Eigentlich ging es schon lange nicht mehr,
aber nun wusste ich, dass ich meinen eigenen Weg finden musste. Ich besichtigte
erneut verschiedene Einrichtungen, auch
wenn ich Dialogos bereits kannte und mir
mein Jugendpsychologe seit Jahren diese
Einrichtung empfohlen hatte. Ich entschied mich erneut für Dialogos, da die
anderen Einrichtungen gar keinen Platz
hatten. Meine Mutter hat richtig gehandelt, die Beziehung hat sich erholt. Durch
den Abstand konnte ich vieles erkennen,
gesund werden und wir haben nun ein
vertrauensvolles Verhältnis.
Der zweite Schlüsselmoment war für
mich die Entscheidung, ein Jahr die
Schulung für Heilung in der Ostschweiz
zu besuchen. Ich hatte in der SGM Klinik
Langenthal vernommen, dass Gott auch
heute noch heilt. Lange Zeit war ich sehr
skeptisch und habe gerungen mit mir. Ich
hatte mich von christlichen Gemeinden
aufgrund von früheren, schwierigen Erfahrungen und Enttäuschungen distanziert und musste diese Verletzungen
überwinden. Deshalb hatte ich mich vor
zwei Jahren sehr gründlich informiert,
bevor ich mich auf diese Schulung einliess.
Meine Entscheidung hat sich gelohnt und
ich habe sichtbare Fortschritte gemacht.
Ich konnte den Heimalltag in Stettfurt
hinter mir lassen und in die Stadtwohnung umziehen. Ich habe ein Vertiefungs-

jahr bei der Schulung für Heilung gemacht, mit anderen Referenten und wieder Anschluss gefunden an eine christliche
Gemeinschaft. Die Freude am Malen und
Zeichnen ist ein Bestandteil meines All
tages geworden und ich habe bereits eine
eigene Homepage gemacht mit Projektideen, an welchen ich konstant arbeite.
Mein Weg erfordert Vertrauen, Geduld
und den Mut, meine Erfahrungen mit anderen zu teilen. Man kann sich auf das
Schlechte oder auf das Gute konzentrieren. Ich habe mich für das Gute entschieden, für meinen persönlichen Heilsweg.

Was sehen die Leute, wenn man ihnen ein
weisses Papier zeigt, mit einem kleinen,
schwarzen Punkt? Es sind wenige, die das
weisse Blatt beschreiben.»
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Moritz (Stadtwohnung 49)

«Es gab sehr viele Schlüsselmomente in
meinem Leben, sowohl positive als auch
andere einschneidende Momente. Zum
Beispiel der Moment vor sechs Jahren, am
5. Januar 2011, da wurde ich durch den
Hausarzt für den Folgetag ins Spital eingewiesen. Beim Eintritt vormittags hatte
ich bereits 3,1 Promille. Ich hatte mich
enorm vernachlässigt und war alles an
dere als gesund. Ich realisierte erst im
Nachhinein, wie schlecht es tatsächlich
um mich stand. Ich hatte eine schwere
Leberentzündung und war ganz gelb im
Gesicht. Ich blieb 20 Tage im Spital und
kam danach in eine Einrichtung. Dort
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blieb ich fünf Jahre. Ich habe seit diesem
Tag keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Meine Mutter hatte wohl mehr ge
litten als ich. So sagte ich ihr zu, dass
ich keine Eskapaden mehr verursachen
werde. Wir haben ein gutes Verhältnis.
Wenn ich im Sommer Lust auf ein Bier
habe, dann erinnere ich mich daran, dass
ich einmal 5 Jahre abstinent war und es
dann eines Tages wieder zum Konsum
kam. Es blieb nicht bei einem Bier. Es
war im heissen Sommer 2003. Ich hatte
Konflikte mit den Nachbarn. So begann
ich erneut mit Trinken. Ab 2007 bis 2010
pendelte ich zum Leid meiner Eltern zwi

schen Klinik, Spital und meinem zu Hause.
Wenn ich also heute an ein Bier denke, so
lasse ich den Gedanken vorbeiziehen und
nach wenigen Sekunden ist das Verlangen
wieder weg. Im letzten Jahr wollte ich
dann mein Ziel, wieder in einer eigenen
Wohnung leben, aufnehmen und bin als
Übergangslösung ins Dialogos eingetreten. Dass ich 200 Tage im Heim in Stettfurt war, hat mir vollkommen gereicht.
Ich schätze es viel mehr, in Frauenfeld in
einer kleineren Wohngemeinschaft zu sein.
Hier habe ich bessere Rückzugsmöglichkeiten und bin in der Nähe von meinen
Eltern. Die guten Gespräche mit meiner
Bezugsperson entsprechen mir und die
Atmosphäre passt für mich.»

Stefanie (Wohnheim, 49)
Stefanie erzählt mir, dass bei ihrer Hochzeit die Welt noch in Ordnung gewesen
sei. Die Geburt ihrer beiden Kinder seien
Schlüsselmomente im Leben gewesen. Es
sei etwas ganz besonderes, einem Baby
einen Namen zu geben und stolz zu sein
als Mama – Windeln zu wechseln und
sich über ein gesundes Kind zu freuen.
Später, nach ihrer Erkrankung sei die Entscheidung, ins Dialogos zu kommen, einschneidend gewesen. Sie habe 2009 drei
Orte besichtigt und die Atmosphäre habe
ihr gefallen, sie sei nach dem Vorstellungsgespräch ins Auto gestiegen und
habe gewusst, dass sie hier leben möchte.
Ein Schlüsselmoment war auch, dass sie

sich entschieden hätte, nicht mehr zu
kiffen.
«THC hat mich krank gemacht und zu
Klinikaufenthalten geführt. Leider habe

ich mich lange geweigert, mit dem Kiffen
aufzuhören. Nun habe ich Respekt, so
dass ich das Verlangen verloren habe. Ich
sehe die Auswirkungen des Kiffens bei
den anderen. Mit meinem heutigen Wissen würde ich eine Legalisierung nie mehr
befürworten. Dass ich im Dialogos mehr
als vier Jahre alleine in einer betreuten
Einzelwohnung leben konnte, werde ich
nicht mehr vergessen. Alles ist gut ge
gangen, bis zu meinem Unfall, welcher zu
einem Klinikaufenthalt führte. Während
dieses längeren Klinikaufenthaltes ist es
für mich enorm wichtig gewesen, dass ich
Besuch hatte vom Dialogos und dass ich
Unterstützung hatte, um wieder ins
Wohnheim zurückzukommen. Dafür bin
ich heute noch sehr dankbar.»
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Valentin (Stadtwohnung, 27)
«Ich denke, dass mein erfolgreicher Lehrabschluss als Automonteur für schwere
Nutzfahrzeuge ein Schlüsselmoment war.
Eigentlich hätte dieser Moment zu einem
guten Start in die Berufswelt führen können, denn ich hatte bereits eine Anstellung nach der Lehre. Nun bin ich im Dialogos und stelle mich dem Rätsel, weshalb mein Leben in all den Jahren trotz
dieser guten Ausgangslage nicht gelang.
Es war, als öffne sich mit dem Ende der
Lehre ein Abgrund vor mir. Ich verlor das
Ziel aus den Augen, hatte keinen Halt
mehr und keine Ausrichtung. Ich ging im
Streit mit dem Lehrmeister auseinander
und realisiere heute, dass er mir wie ein
zweiter Vater war, den ich mit Ende der
Lehre wieder verlieren würde. Ich ver
mute, dass er wichtiger war, als der Arbeitsbereich. Er hatte viel Erfahrung und
war streng und konsequent. Er hatte ein
Händchen für Jungs mit wenig Durch
haltevermögen, einem Schulabbruch und
einigen Dingen auf dem Kerbholz. Womöglich war es einfach des Guten zu viel
für mich. Nun musste ich diese Beziehung
wieder loslassen. Das war mir natürlich
nicht bewusst und ich konnte nur im Konflikt einen Abschied bewältigen. Ich trat
die Stelle nach der Lehre nicht an und
konnte auch in den vergangenen Jahren
im Arbeitsprozess nicht Fuss fassen. Ich
bereue es sehr, dass ich mir mit meinem
Verhalten einmal mehr schadete und ich
14

litt an Depressionen und konnte auch
aggressiv werden. Wenn ich in die Klinik
eingewiesen wurde, dann wollte ich kurz
danach wieder austreten. Ich wollte nicht
mit Medikamenten vertröstet werden.
Ich wurde als unehelicher Sohn geboren.
Mein Vater war damals 20 und meine
Mutter mit der Situation überfordert. Bis
Elf lebte ich bei meinem Vater und der
Mutter meiner jüngeren Halbgeschwister.
Die Konflikte zwischen ihr und mir und
somit auch meinem Vater nahmen zu.
Ich fühlte mich ungerecht behandelt und
benachteiligt. So kam ich mit elf Jahren
gegen meinen Willen in ein Internat. Dort
räumte ich den Safe aus mit einem Kol
legen und kam danach in verschiedene
Pflegefamilien. Ich vermisste meinen
Vater sehr und er fehlte mir in wichtigen
Jahren. Ich erlebte dann viele Wechsel,
lebte irgendwo und war oft alleine. Meine
Eltern habe ich beide lieb und ich werfe
ihnen auch nichts vor. Trotz allem habe
ich einen starken Charakter, wollte immer
mich selbst bleiben, auch wenn ich mein
Leben noch nicht im Griff habe. Anerkennung war und ist mir sehr wichtig. Meinen Vater sah ich das letzte Mal, als ich
18 Jahre alt war. Nun habe ich selber eine
kleine Tochter, die ich nicht kenne und
habe immer wieder Schwierigkeiten im
Umgang mit Frauen. Ich kann mich
schnell begeistern, bin aber auch schnell
verletzt und habe wenig Möglichkeiten,
Konflikte zu lösen. Ich weiss nicht, ob

Dialogos länger finanziert werden kann mit Geld umzugehen, Beziehungen zu
und wie mein Weg weitergehen wird. Ich
bin bereit, meinen Fragen und Gefühlen
nachzugehen und mein Bestes zu geben.
Ich will das praktische Leben auf die
Reihe kriegen und träume immer noch
davon im ersten Arbeitsmarkt einzu
steigen. Natürlich lerne ich hier auch

pflegen, eine Tagesstruktur einzuhalten
und Wohnkompetenzen zu trainieren.
Vielleicht gelingt es auch eines Tages,
meinen Vater, meinen Grossvater, meinen Götti und meine Cousins wieder zu
sehen und den Ort meiner Wurzeln zu
finden.»
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4. Organisation

Ausblick
Alle KlientInnen aus den Wohngemeinschaften der Stadtwohnungen zogen in
den letzten zwei Jahren in die Nähe des
Teambüros um. Wir sind der Wincasa
dankbar für die wertvolle Zusammen
arbeit, die uns dies ermöglichte. So erleichtert die schnelle Erreichbarkeit und
der praktische, kurze Weg den Alltag
erheblich. Die neun Einzelwohnungen

bleiben wie gehabt in der Stadt Frauenfeld, an unterschiedlichen Orten.

Einmal mehr steht Dialogos als lernende
Organisation im Wandel. Veränderungen
sind ein Teil des Lebens und ein Teil von
Organisationen. Angebote haben eine
Lebensdauer und Anpassungen an neue
Anforderungen sind eine Realität, die uns
als Leitung, wie auch die Mitarbeitenden
und die Klientinnen und Klienten stets
fordert. Dennoch haben wir uns entschieden, nicht den kurzfristig einfacheren
Weg, sondern den mittel- und länger
fristigen Weg festzulegen und uns mit
dem zukünftigen Bedarf der Anspruchsgruppen auseinanderzusetzen.
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Damit die Betreuung und Pflege sowohl
im Wohnheim als auch in den Stadt
wohnungen optimiert werden kann, werden die Betreuungszeiten erweitert. In
den Stadtwohnungen in Frauenfeld wird
ab Sommer 17 auch am Abend und am
Wochenende Betreuung und Pflege an
geboten. Im Wohnheim in Stettfurt wird
per 2018 eine 24-Stundenbetreuung eingeführt.
Um diese Veränderungen erfolgreich zu
meistern, braucht es die Mitwirkung aller
Beteiligten.
Daniel Neukomm
Co-Gesamtleitung
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Co-Gesamtleitung
• Maya Da Pozzo
• Daniel Neukomm

Bereich Betreuung und Pflege Richterhaus (Wohnheim)
•
•
•
•
•
•
•

Andrea Zlatkovic (Teamleitung)
Christoph Grossglauser
Sabrina Lindner
Jonas Rüedi
Mario Tonina
Tsewang Dolma Gempotsang (FaGe in Ausbildung)
Senayt Tesfaslassie (FaGe in Ausbildung)

Bereich Betreuung und Pflege Stadtwohnungen
•
•
•
•
•
•

Bea Berger (Teamleitung)
Monika Graf
Sandra Habersaat
Vera Rechsteiner
Ursula Sonderegger
Yishi Yanetsang (FaGe in Ausbildung)

Zentrale Dienste
• Kathrin Küng
• Ingrid von Känel

Hausdienst
• Ingrid Felix (Hauswirtschaft)
• Roberto Venezia (Hauswart)
• Daniel Capeder (Küche)
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Springer Betreuung und Pflege
• Renate Kiener
• Andy Rapold

Externe Ärzte Dialogos
• Dr. med. Heike Schwemmer (Psych. Konsiliarärztin)
• Dr. med. Roger Ruffieux (Hausarzt)
Stand 31. Dezember 2016

Wir bilden drei Fachangestellte Gesundheit aus
und arbeiten mit der Peregrinastiftung im Kanton
Thurgau zusammen.
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5. Finanzen

Belegungstage
Belegungstage budgetiert

Belegungstage effektiv
12343
10546

9434
8794
7267

11305

9551

10893

2013

2014

12021

12261

11212

8702

7904

7149
2010

2011

2012

2015

2016

Herkunft/Aufteilung nach Angebot
Belegungstage Wohnsitz Thurgau

Belegungstage Wohnheim

Belegungstage andere Kantone

Belegungstage Stadtwohnungen
in %

74
66
62

61

61
59

39

39

26

35

2010

2011

20

41

60
55

53

47
45

40

39

2012

55
45

2013

2014

57

58

55
45

52
52

43

42

2015

2016
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Jahresrechnung 2016
Bilanz

31.12.2016
CHF

31.12.2015
CHF

244’841.21
187’034.20
59’930.00

162’147.91
270’262.20
55’620.00

491’805.41

488’030.11

30’459.50
3’359.70
1.00
1.00

35’536.50
6’719.70
2’682.00
1.00

33’821.20

44’939.20

525’626.61

532’969.31

54’867.95
38’313.80
432’444.86

40’304.50
116’932.66
432’471.95

525’626.61

532’969.31

Aktiven
Flüssige Mittel
Forderungen
Kautionen
Umlaufvermögen
Immobilien
Mobilien
Fahrzeuge
IT-Hardware
Anlagevermögen
Total Aktiven

Passiven
Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzung
Kontokorrent mit Stiftung
Total Passiven
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Erfolgsrechnung 1.1.-31.12.2016
Ertrag

Ertrag Wohnen mit Beschäftigung
Übrige Erträge
Betriebsertrag

2016
CHF

2015
CHF

2’413’020.73
14’801.00
2’427’821.73

2’131’187.56
19’279.50
2’150’467.06

1’578’856.80
3’115.15
206’104.60
40’888.45
93’447.70
353’943.30
30’680.85
29’613.74
77’626.68
13’571.55

1’379’147.32
1’482.05
179’182.85
44’140.95
103’199.65
311’023.43
26’692.60
24’473.53
69’115.69
12’125.55

2’427’848.82

2’150’583.62

27.09

116.56

Aufwand
Personalaufwand
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel
Haushaltaufwand
Unterhalt/Reparaturen
Anlagennutzung
Energie/Wasser
Schul- und Ausbildungsmaterial
Büro und Verwaltung
Übriger Sachaufwand
Gesamtaufwand
Verlust
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6. Angebotsübersicht

Trägerschaft
Bachmann’sche Stiftung
Betriebskommission
Co-Gesamtleitung
Entwicklung
Konzeptevaluation
Betreuung & Pflege
Berufsbildung
Weiterbildung
fachärztliche Konsilien

Wohnheim
betreut

Stadtwohnung
betreut

Beschäftigung
Hausdienst

Richterhaus

Stadtwohnungen
AWG

Heimküche

11 Plätze
Stettfurt

Dorfstrasse 1+3
5 Wohnungen
mit 9 Plätzen
Stettfurt

4 Wohnungen
à 3 Plätze
Frauenfeld
(weitere n. Bedarf)
Einzelwohnen
EWG
9 Wohnungen
9 Plätze
Frauenfeld
(weitere n. Bedarf)

Verwaltung & Logistik
Zentrale Dienste

2 Plätze
Richterhaus
Stettfurt

Hauswirtschaft
8 Plätze
Richterhaus
Stettfurt

Hauswartung
1-2 Plätze
Richterhaus
Stettfurt

Finanzen, Administration
EDV, Personal
Hauswirtschaft, Heimküche
Hausdienst

Aufnahme-, Koordinations- und Behandlungsevaluationsstelle

Qualitätssicherung
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Spenden-Konto
CH06 8141 6000 0041 1886 8
Raiffeisenbank Wängi-Matzingen
Bachmann’sche Stiftung
Hauptstrasse 26
9507 Stettfurt

Sozialpsychiatrisches Zentrum
Hauptstrasse 26
9507 Stettfurt TG
Telefon 052 369 33 33
Telefax 052 369 33 99
E-Mail info@dialogos.ch
Internet www.dialogos.ch

