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1. Trägerschaft

Trägerschaft Bachmann’sche Stiftung

Sehr geehrte Damen und Herren
Die lieben Finanzen! – Schon geraume Zeit hätte die Baukommission nun die Baubewilligung in der Tasche, die Umgestaltung der Scheune zu starten und den Bedarf nach
einer leistungsfähigen, modernen Küche sowie weiteren dringend benötigten Räumlichkeiten zu decken, da geht es nochmals mit dem Rotstift hinter den Voranschlag, um
ihn dem ursprünglichen Finanzrahmen möglichst wieder anzunähern. Es ist wie überall
bei Bauprojekten: Wünschbares mutiert leicht zu Notwendigem, es zurück zu verwandeln fällt oft schwer. Alle Beteiligten und Betroffenen sind gespannt, ob dies gelingt,
ohne zu viel Substanz preisgeben zu müssen. – Wir bleiben zuversichtlich!
Daneben verfolgt die Betriebskommission zusammen mit der initiativen und leistungsfähigen Co-Leitung der Wohngemeinschaft das laufende Geschäft. Nicht immer
werden nötige Anpassungen im Betrieb und in dessen Führungsstrukturen von allen
Mitarbeitern gleich begeistert aufgenommen; das Schiff auf Kurs zu halten, erfordert
zuweilen Überzeugungsarbeit, stets aber gemeinsames Handeln. Schön, dass das «am
gleichen Strick ziehen» Erfolg zeitigt.
Das Dialogos ist seit nunmehr rund 15 Jahren eine Erfolgsgeschichte, das darf man
ruhig sagen.
							Dr. iur. René Schwarz
Präsident Betriebskommission
und Mitglied des Stiftungsrats
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2. Co-Gesamtleitung

Liebe Leserinnen und Leser
Diesen Jahresbericht widmen wir dem Thema: «Gemeinsam statt einsam».
Wohn- und Lebensformen verändern sich. Einzelhaushalte nehmen zu und hiermit
auch Einsamkeit und Isolation. Diese Veränderungen wirken sich besonders auf
psychisch beinträchtigte Menschen aus.
Oft können praktische Förderziele im Bereich Wohnen, Arbeit und Freizeit erreicht
werden. Aber wie steht es mit dem sozialen Umfeld, dem Kontaktbedürfnis, mit Zu
gehörigkeit und mit der Pflege von Freundschaften? Einsamkeit ist auch ein Gefühl, das
sich inmitten menschlicher G
 esellschaft ergeben kann. Der Stellenwert eines sozialen
Umfeldes mit tatsächlich gelebten Beziehungen erscheint uns sehr hoch. Wertvoll ist,
wenn wir erleben dürfen, wie sich Angehörige engagieren und da sind, auch wenn es
anspruchsvoll ist.
Herzlich empfehlen wir die Geschichten von Chris, Analina und Philippe. Allen ist gemeinsam, dass sie belastende Beziehungen erfahren haben, die ihr Leben grundlegend
geprägt und beeinflusst haben. Inwiefern hilft es, erkannt und verstanden zu werden?
Wie gewinnen diese Menschen ihr Vertrauen in sich selbst, in ihr Leben und in ihre
Mitmenschen zurück?
Wir danken den Mitarbeitenden für ihr wertvolles Zusammenwirken im Dialogos. Viele
Betroffene geben die Rückmeldung, dass sie im Dialogos an Lebensqualität gewonnen
haben. Dies ist nur gemeinsam, durch Ergänzung und Dialog möglich.
An dieser Stelle danken wir Allen, die hinter Dialogos stehen, die in Gedanken begleiten
und/oder als Fachpersonen oder Angehörige wirken und unterstützen.
Ohne sie ist unsere Arbeit nicht möglich.
Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen

Maya Da Pozzo und Daniel Neukomm

Co-Gesamtleitung
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3. Von Klientinnen und Klienten

Chris
Chris ist 35 Jahre alt. Er trat im April 2013
ein zweites Mal ins Dialogos ein, nachdem er eineinhalb Jahre alleine wohnte
und zuvor bereits drei Jahre im Wohnheim in Stettfurt gelebt hatte.

Schon vor einigen Jahren fragte ich ihn,
ob er bereit wäre, seine Geschichte zu erzählen. Dies kam jedoch damals nicht in
Frage für ihn. Nun habe er jedoch in den
vergangenen Jahren beobachtet, wie der
Umgang mit den Interviews sei und dass
er sich einen anderen Namen wählen
dürfe. So sei er nun bereit, einen Einblick
zu geben.
4

Chris erzählt mir, dass er viel von seiner
Lebensgeschichte seiner broken home
Kindheit zuschreibe. In den ersten acht
Lebensjahren habe er so viele Vertrauensmissbräuche und traumatische Erfahrungen erlebt, dass es für ein ganzes Leben
reiche. Seine Mutter hätte aus erster Ehe
eine Tochter und er habe somit eine ältere
Halbschwester. Leider habe er wenig
Kontakt zu ihr. Seine Mutter habe rund
acht Jahre mit seinem Vater zusammengelebt. Sein Vater habe viel getrunken
und es sei zur häuslichen Gewalt gegen
seine Mutter gekommen. Dies hätte tiefe
Spuren und Bilder in ihm hinterlassen.
«Ich habe keine Zuverlässigkeit erlebt,
wohl aber viele Versprechungen, das hat
mich verunsichert und geprägt. Ich brauche sehr viel Zeit, um Vertrauen aufzubauen.» Chis erzählt, dass seine Mutter
auch nach der Trennung eine undankbare
Rolle gehabt hätte. Sie habe versucht
zu vermitteln, doch er habe nur wenige
Wochenenden bei seinem Vater verbracht.
Diese Beziehung könne man mit einer Art
«Hassliebe» beschreiben und es sei für
ihn ein langer Weg gewesen im Umgang
mit dieser Ohnmacht. Seine schlechten
Gefühle hätten wiederum schulisch negative Auswirkungen gezeigt und er habe
früh angefangen mit Kiffen. Die Mutter
habe sich Mühe gegeben, sei jedoch
durch die zunehmenden Belastungen in
der Beziehung mit ihm müde geworden.

Die Schule habe er beendet. Der Versuch,
mit Cannabiskonsum seine Traumata zu
behandeln sei nicht gelungen. Er habe
eine Lehre begonnen als Elektromonteur,
aber es sei ihm schon damals sehr
schlecht gegangen und es habe nach kurzer Zeit zum Abbruch geführt. Als Folge
lebte er während zwei Jahren auf einem
Bauernhof in Südfrankreich, wo er betreut wurde. Danach begann er seine
zweite Lehre als Goldschmid. Diesmal
konnte er die Ausbildung trotz schulischer
Schwierigkeiten erfolgreich abschließen.
Auch Gemmologie (Edelsteinkunde) habe
ihn interessiert. Er habe noch zwei Jahre
beim Lehrbetrieb gearbeitet, das Kiffen
hätte er während der Lehre und auch
danach fortgesetzt. Entgleist sei seine

Situation jedoch erst, nach weiteren Anstellungen, bei denen die klare Aufgabenstellung gefehlt habe. Er habe Schikanen
erlebt und sei ausgenützt worden als
junge, günstige Arbeitskraft. Mitten im
Tagesgeschäft habe die Vorgesetzte ver-

langt, dass er ihre Katzen füttern solle,
das WC reinigen oder das Auto umparken.
Nach einem Wechsel habe er als letzte
berufliche Tätigkeit im Industriegebiet
eine Stelle angenommen. Er sei in der Annahme hingegangen, medizinaltechnische
Geräte zu warten. Er sei dann jedoch in
der Wehrtechnik gelandet und hätte militärische Nachtsichtgeräte hergestellt und
Chips für Raketenwerfer. Zu spät habe er
realisiert, was dies bedeute und er habe
sich schmutzig gefühlt, zumal zur gleichen Zeit in den Medien täglich über den
Irakkrieg berichtet wurde. Sowohl der
psychische als auch der finanzielle Druck
hätten stetig zugenommen. Er habe es
noch knapp geschafft, seine Kündigung
einzureichen. Danach sei er zunehmend
psychotisch geworden, habe unter Ver
folgungswahn gelitten, alles auf sich bezogen und sei so in die Klinik eingewiesen
worden. Seine existentiellen Ängste zum
Thema Krankheit und Tod, seien schwer

Ausblick von Volterra, Dialogos-Ferien Toscana (Le Canne)
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zu beschreiben, aber kaum aushaltbar
gewesen. Seither nehme er die gleichen
Medikamente ohne Unterbruch.

Nach eineinhalb Jahren ist er wieder ins
Dialogos eingetreten, da es alleine nicht
gut gegangen ist.

Mit 26 Jahren trat Chris 2009 ins Dialogos ein. Er habe langsam Vertrauen gefasst und gespürt, dass man es gut mit
ihm meine. Er habe viele Gespräche be
ansprucht und auch die psychologische
Betreuung sei sehr wichtig gewesen. Was
ihm aber am allermeisten bedeute, seien
die Freundschaften unter den Bewohnern,
die er aufgebaut habe. 2011 wagte er
einen Austritt in eine eigene Wohnung.

Seither habe er viel erreicht. Chris betont,
dass er von der Ruhe profitiere und lerne
sein Leben zu akzeptieren. «Sehr früh
musste ich mich mit meinen Grenzen auseinandersetzen.» Nach fast zehn Jahren
Unterbruch, hat er sich vor einem Jahr
wieder zugetraut mit einem kleinen Pensum einer Arbeit nachzugehen. Ganz besonders schätze er auch die Ferienan
gebote von Dialogos, auch hier lerne man
sich besser kennen.
Zum Thema «Gemeinsam statt einsam»
habe er lange gar nicht gewusst, wie sehr
er Kontakte und Gemeinschaft brauche.
Er habe lange isoliert gelebt und wohl gewusst, dass ihm etwas fehle, aber nicht
was ihm fehle. Die Beziehung zu seiner
Mutter habe sich erfreulich entwickelt,
mittlerweile gibt es wieder Besuche oder
Telefongespräche.
Auf die Frage, was ihm am wichtigsten
sei, meint Chris: «Es geht darum, auf
richtige Beziehungen zu leben und keine
Drogenkontakte. Heute pflege ich Freundschaften und erlebe Zusammenhalt und
gegenseitiges Verständnis. Wir besuchen
einander. Ich habe keine weiteren Klinikaufenthalte benötigt und erlebe mich seit
meinem zweiten Eintritt vor fünf Jahren
psychisch stabil».
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Analina
Analina ist 25 Jahre alt und trat im Juni
2017 ins Dialogos ein. Gemeinsam mit
Analina sitze ich an der Sonne und wir
tauschen aus. Analina erzählt, was sich
für sie verändert hat, seit sie ins Dialogos
eingetreten ist:
«Viel zu früh kam ich in falsche Kreise und
konsumierte erstmals Drogen, als ich in
der Oberstufe war, fehlte ich immer häufiger in der Schule. Ich wurde eines Tages,
als ich in der Schule anwesend war ab
geholt und in die psychiatrische Klinik
gebracht. Ich erinnere mich, dass ich wie
ein Baby weinte, als ich abgeholt wurde.
Ich war seither mehr als zwanzig Mal in
der Klinik. Ich bekam die Diagnose Schizophrenie und litt unter Angst und Wahnvorstellungen. Um damit klarzukommen,
konsumierte ich weiter verschiedene
Drogen. Ich konnte keinen Beruf lernen
und wohnte bei einem Freund. Nach
einem Beziehungsabbruch folgten weitere Beziehungen. Ich wurde manipuliert
und viele Jahre von mehreren Männern
missbraucht und ausgenützt. Ich begann
meinen Körper zu hassen. Während den
Klinikzeiten beobachtete ich ständig, ob
mich jemand an meine traumatischen Ereignisse erinnert. Gerüche und bestimmte
Gesten reichten, um Klinikaufenthalte
abzubrechen und wieder in die alten Verhältnisse auszutreten. Dies ist nun mein
erstes betreutes Wohnen.

Langsam, langsam verändern sich Ängste
und negative Gedanken – das ist ein riesiger Fortschritt für mich. Es geht mir psychisch besser. Nun denke ich nicht mehr
immer daran, dass jemand mir Böses tun
will. Ich versuche hier wieder glücklich zu
werden. Ich sitze an der Sonne, höre anderen zu und lerne, wieder ein Mensch zu
sein. Hier werde ich als Mensch wahrgenommen und bin kein Objekt mehr. Es gibt
liebe Menschen, die mich kennen lernen
möchten. Ich will alles Alte ablegen und
allen Menschen eine Chance geben.
Auch wenn ich im Bus sitze, versuche ich
keine Angst zu haben, sondern Normalität
zu lernen. Ich glaube, dass nun meine
Chance für eine gesunde Zukunft gekommen ist. Manchmal bin ich verschlossen
– doch ich will ins Licht schauen und erfüllt sein von Dankbarkeit. Täglich realisiere ich mehr, was Zeit bewirken kann.
Es ist ein Wunder. Die Zeit war reif für
mich. Ich habe genug geweint und war
eine verschlossene Muschel. Seit 10 Monaten war ich nicht mehr in einer Klinik,
dies ist die längste Zeit seit meinem ersten Klinikaufenthalt. Drogenkonsum habe
ich seither unterlassen. Im Dialogos sind
wir mit den Mitarbeitenden per Du, das
schätze ich sehr. Ich habe mich sofort
entschieden und wollte hierher. Jeder
kleine Ausflug ist schön. Auch kreative
Angebote kann ich nutzen. Ich habe einmal ins Mikrofon gesungen, das klingt
unerwartet. Ich mache Spaziergänge,
erkunde die Gegend und finde Freund7



schaften. Jetzt darf es mir gut gehen. Ich
habe das Gefühl, dass ich das verdient
habe. Als ich einmal in einer Pflegefamilie
platziert wurde, lief ich am ersten Tag
wieder weg. Danach durfte ich bei den
Eltern bleiben. Meine Eltern haben beide
eine schwere Geschichte, sie gaben Beide
ihr bestes für mich. Ich möchte lernen,
8

gesund zu leben, bestimmen, was ich
wann tue. Menschen sind wichtig, aber
auch der Glaube ist eine grosse Quelle.
Ich bete zu Gott. Ich nenne ihn Allah und
ich erhalte Hilfe von ihm. Er ist immer da,
das passt zum Motto: Gemeinsam statt
einsam».

Philippe
Philippe ist 37 Jahre alt und trat im Dezember 2012 im Dialogos ein. Er wohnte
zu Beginn im Wohnheim in Stettfurt. Im
Mai 2015 zog er nach Frauenfeld in eine
Wohngruppe und Ende 2016 wechselte
er in eine langersehnte Einzelwohnung.
Philippe erzählt, dass er seit 2005 kaum
einmal ein Jahr am gleichen Ort gelebt
habe. Dies sei nun endlich ein längerer
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Abschnitt ohne Wechsel. Im 2017 habe er
seit langem ein erstes klinikfreies Jahr.
Endlich habe er das, was er sich vorgenommen habe, erreicht. Eine Wohnung,
eine Arbeitsstelle, soziale Kontakte und
die Reduktion von mehr als 2/3 von seinen Medikamenten. Auch dies habe er mit
Bedacht, langsam und nach Rücksprache
mit seinem Psychiater umgesetzt. Dass es
ihm heute besser geht, schreibt er nicht
nur sich selbst, sondern auch dem institu-
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Zwillinge zweieiig
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tionellen Rahmen zu. Es habe ihm geholfen, dass immer jemand verfügbar gewesen sei. Das helfe ihm auch dann, wenn er
sich dann doch nicht beim Team melde.
Wer noch keine Panikattacke erlebt habe,
könne dies vielleicht schwer verstehen.
Ich frage Philippe, wie es für ihn sei, über
die Vergangenheit zu reden. Philippe erzählt, dass er in der Traumatherapie gelernt habe, warme Erinnerungen in kalte
Erinnerungen umzuwandeln. Es bedeute,
über etwas reden zu können, ohne von
alten Gefühlen überwältigt zu werden.
Durch das Gespräch könne er überprüfen,
wo er stehe, das sei okay für ihn.
Da die Geschichte von Philippe seit seiner
Geburt von Gewalt, Alkohol, Abbrüchen
und Verlusten geprägt ist, frage ich ihn,
ob er mir einen kurzen Überblick geben
kann anhand eines Genogramms (Fami
lienstammbaum). Er erzählt, dass er mit
dem dritten Nachnamen lebe. Zuerst
habe er den Namen seines leiblichen
Vaters getragen, dann jenen seines Stiefvaters und nun trage er den ledigen
Namen seiner Mutter.
Dass er bereits während der Ausbildung
von zu Hause ausziehen musste, war die
Folge einer erneuten Beziehung seiner
Mutter mit einem Partner, der wiederum
Alkohol trank und Polizeibesuche auf
häusliche Gewalt folgten. Und dies im
Anschluss an 12 Jahre Psychoterror durch
10

den Stiefvater. Das war zu viel. Philippe
unterbricht das Gespräch.
Wir wechseln das Thema und wenden uns
der Natur und der Gegenwart zu. Klar ist,
dass Philippe unter diesen Umständen
nicht mehr in der gleichen Wohnung
leben konnte. Viel zu früh ist er auf sich
alleine gestellt. Bereits während der Ausbildung begann er selber mit Alkohol trinken und versuchte so, mit seinem Schmerz
und seiner Heimatlosigkeit umzugehen.
Bereits während seiner Ausbildung zum
Polymechaniker folgten erste Klinikaufenthalte, da er nicht nur Alkohol trank,
sondern auch Medikamente missbrauchte. Er erinnert sich an einen Lehrmeister,
der mit ihm nach Lösungen suchte. Bei
diesem Gespräch sei auch seine Mutter
anwesend gewesen. Philippe erzählt, dass
er mehrmals im Spital erwachte und sich
auf der Intensivstation wiederfand. Er
habe dann versucht, sich zu orientieren
und mit dem Umstand klarzukommen,
dass er alleine in einem Bett lag und hätte
sterben können. Einmal sei er aus der
Klinik ausgetreten, jedoch am anderen

Tag hätte er wieder im selben Zimmer gelegen. Trotzdem konnte er seinen Berufsabschluss machen. Noch vor der LAP verliert Philippe seine Mutter, die an einem
Herzstillstand stirbt und wird zum Vollwaisen.
Philippe war circa 25x in Münsterlingen
– auch in Littenheid sei er mindestens

sieben Mal gewesen und zuvor noch in
einem anderen Kanton. Neu sei nun, dass
er zwei geplante Eintritte erlebt habe
und während seiner Dialogoszeit zweimal
eine Traumatherapie abschliessen konnte.
2017 sei sein erstes Jahr ohne Klinik
aufenthalt. Er habe nun immer längere

Phasen, in denen er ganz abstinent leben
und Krisen auch ohne Alkohol und Drogen
lösen könne.
Zum Thema «Gemeinsam statt einsam»
meint Philippe: «Das stimmt so, denn
alleine wirst du nicht gesund, das kannst
du vergessen. In den vergangenen Jahren
habe ich sehr viele Menschen kennen
gelernt, z.B. Ärzte, Pflegefachpersonen,
Behördenmitglieder und viele Mitbewohner und Betreuungspersonen im Dialogos.
Sie sind sehr unterstützend und gütig
zu mir. Ich habe nun einen Arbeitgeber,
Ansprechpersonen im Dialogos und Mit
bewohner und Mitbewohnerinnen – alle
haben dazu beigetragen, dass es mir
heute besser geht. Ich schätze das praktische, einfache Leben. Auch wenn ich oft
alleine bin, so fühle ich mich nicht einsam
– ich trage Menschen in meinem Herzen.
Auch im Dialogos sind es die Menschen,
welche wirken. Ich brauche weniger Gespräche als zu Beginn und freue mich je
länger je mehr an alltäglichen, kleinen
Begegnungen. Dies kann in der Stadt sein,
beim Einkauf oder beim Arbeiten. Ich bin
dankbar für meine Geschichte und für die
Person, die ich werden durfte. Ich habe
nicht nur einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, ich bin aufmerksam und habe
ein Bewusstsein für kleine Dinge, die
nicht selbstverständlich sind».
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4. Organisation


Rückblick 2017

Im Wohnheim in Stettfurt konnten per
Ende 2017 die Nachtwachen gesucht
und eingearbeitet werden. Somit kann
im Wohnheim eine 24-Stundenbetreuung
angeboten werden. Rückmeldungen von
den Klientinnen und Klienten zeigen, dass
sie sowohl in den späten Abendstunden,
in der Nacht als auch am frühen Morgen
Ansprechpersonen nutzen und schätzen.
In den Stadtwohnungen Frauenfeld zeichnete sich erstmals eine leicht höhere Belegung ab als im Wohnheim in Stettfurt.
Da Direkteintritte in die Stadtwohnungen
zugenommen haben, eröffnete Dialogos
eine weitere Aussenwohngruppe in der
gleichen Überbauung. Die Betreuungs
zeiten in den Stadtwohnungen wurden
von 7.15 Uhr bis 21.30 Uhr erweitert, so
dass nahtlos die Nachtwache im Wohnheim den Pikettdienst leisten kann.
12

Weitere Jahresziele der Betriebsstrategie
waren die Umstellung auf die elektronische Klientinnen- und Klientendokumentation, auf eine neue Personaleinsatz
planung, sowie die Umsetzung des neuen
Organigramms mit drei Teamleitungen.
Die Auswertung des internen Beschäftigungsangebotes im Hausdienst und in der
Freizeitgestaltung zeigte, dass fachliche
und personelle Anpassungen umgesetzt
werden mussten. Da mittlerweile 19 Miet
wohnungen und das stattliche Hauptund Nebengebäude gemeinsam mit den
Klientinnen und Klienten gepflegt und
unterhalten werden, braucht es zunehmend Ressourcen.

Ausblick 2018
Veränderungen brauchen Zeit. Diese Zeit
wollen wir bewusst einräumen, damit die
im 2017 umgesetzten Veränderungen zu
neuer Selbstverständlichkeit finden.
Als Fokus für die Klientinnen und Klienten
sind monatliche Ausflüge mit abwechslungsreichen Überraschungen geplant
zum Thema «Schweiz entdecken». Mobilität und Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln sind für die meisten Menschen
gewöhnlich. Für psychisch beeinträch
tigte Menschen erfordert dies Mut und
kostet Überwindung, sich dieser Herausforderung zu stellen.
Am 24. August 2018 findet erstmals ein
Jahresfest statt, gemeinsam mit dem
Kultur-Keller (Gemeindeverein Stettfurt)

unter dem Namen: Musik im Park. Wir
freuen uns über die gegenseitige Premiere
und auf die drei tollen Konzerte.
Ganz besonders freut uns, wenn Bewohner sich leidenschaftlich für etwas einsetzen. Nebst beruflicher Tätigkeit im
Garten (Bild links), widmet sich dieser
Bewohner in der Freizeit seinen liebevoll
gehegten Pflänzchen. Sie strecken sich
hoffnungsvoll der Sonne entgegen.
Das ist eines von vielen Erlebnissen, die
uns ermutigen und zeigen, dass sich
unsere Arbeit lohnt.
Daniel Neukomm und Maya Da Pozzo
Co-Gesamtleitung
13

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Co-Gesamtleitung
• Maya Da Pozzo
• Daniel Neukomm

Bereich Betreuung und Pflege Wohnheim
•
•
•
•
•
•
•
•

Cornelia Geoersmeyer (Teamleitung)
Lydia Dörig
Daniel Ender
Sabrina Lindner
Jonas Rüedi
Mario Tonina
Senayt Tesfaslassie (FaGe in Ausbildung)
Henk Ottiger (FaGe in Ausbildung)
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Stand 31. Dezember 2017

Bereich Betreuung und Pflege Stadtwohnungen
•
•
•
•
•
•
•
•

Monika Zeller (Teamleitung)
Bea Berger
Monika Graf
Christoph Grossglauser
Sarah von Wartburg
Ursula Sonderegger
Tobias Ziltener
Tsewang Dolma Gempotsang (FaGe in Ausbildung)

Zentrale Dienste
• Kathrin Küng
• Ingrid von Känel

Hausdienst
•
•
•
•
•
•

Stephan Eisenberg (Teamleitung)
Mirjam Götsch (Hauswirtschaft)
Roberto Venezia (Hauswart)
Roger Richner (Küche)
Verena Hutter (Küche)
Lya Berger (Krea und Aktivitäten)

Springer Betreuung und Pflege
• Renate Kiener
• Andy Rapold
• Claudia Peter

Externe Ärzte Dialogos
• Dr. med. Heike Schwemmer (Psych. Konsiliarärztin)
• Dr. med. Andreas Schneider (Hausarzt)
Wir bilden drei Fachangestellte Gesundheit aus und
arbeiten mit der Peregrinastiftung im Kanton Thurgau
zusammen.
15
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5. Angebotsübersicht

Trägerschaft
Bachmann’sche Stiftung
Betriebskommission
Co-Gesamtleitung
Entwicklung
Konzeptevaluation

Wohnheim
betreut

Stadtwohnung
betreut

Beschäftigung
Hausdienst

Richterhaus

Stadtwohnungen
AWG

Heimküche

11 Plätze
Stettfurt

Betreuung & Pflege

Dorfstrasse 1+3

Berufsbildung
Weiterbildung
fachärztliche Konsilien

5 Wohnungen
mit 11 Plätzen
Stettfurt

5 Wohnungen
à 3 Plätze
Frauenfeld

Einzelwohnen
EWG
9 Wohnungen
9 Plätze
Frauenfeld

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

18

6. Finanzen

Belegungstage
Belegungstage budgetiert

Belegungstage effektiv
13850

10546
9434
8794

9551

11305
10893

12021

12343
12261

13325

2016

2017

11212

8702

7904
2011

2012

2013

2014

2015

Belegung

34 %
66 %

■

Belegungstage Wohnsitz Thurgau

■

Belegungstage andere Kantone

19

Altersstruktur Klientinnen und Klienten

12 %

22%

42 %

■
■
■
■

18 –29 Jahre
30 –39 Jahre
40 –49 Jahre
über 50 Jahre

24%

Belegung Wohnheim/Stadtwohnungen

51%

20

49 %

■

Belegungstage Wohnheim

■

Belegungstage Stadtwohnungen
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Jahresrechnung 2017
Bilanz

31.12.2017
CHF

31.12.2016
CHF

Flüssige Mittel
Forderungen
Transitorische Aktiven
Kautionen

227’793.68
301’489.70
1’026.25
68’330.0 0

244’841.21
187’034.20

Umlaufvermögen

598’639.63

491’805.41

Immobilien
Mobilien
Fahrzeuge
IT-Hardware

25’382.50
2.00
1.00
28’430.0 0

30’459.50
3’359.70
1.00
1.00

Anlagevermögen

53’815.50

33’821.20

652’455.13

525’626.61

Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzung
Kontokorrent mit Stiftung

80’168.58
139’862.49
432’424.06

54’867.95
38›313.80
432’444.86

Total Passiven

652’455.13

525’626.61

Total Aktiven

59’930.0 0

Passiven
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Erfolgsrechnung 1.1.-31.12.2017
Ertrag

2017
CHF

2016
CHF

rtrag Wohnen mit Beschäftigung
Übrige Erträge

2’609’356.76
15’737.4 0

2’413’020.73
14’801.0 0

Betriebsertrag

2’625’094.16

2’427’821.73

1’676’438.20
2’624.35
223’740.42
41’268.99
95’974.20
398’789.85
26’754.45
36’904.04
88’215.65
11’259.81
496.35
22’648.65

1’578’856.80
3’115.15
206’104.60
40’888.45
93’447.70
342’515.05
30’680.85
29’613.74
77’626.68
13’571.55
310.25
11’118.00

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

2’625’114.96

2’427’848.82

20.80

27.09
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Wir bedanken uns herzlich bei allen Spendern für die grosszügige Unterstützung.

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

