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2. Co-Gesamtleitung

Liebe Leserinnen und Leser

Im Jahr 2018 erreichten wir das 15-jährige Bestehen von Dialogos. Dieser Jahres bericht 
wird dem Thema «Erinnerungen» gewidmet. Erinnerungen ziehen sich wie ein roter 
Faden durch die eigene Identität. Diese ist nicht zufällig und kann sich im Laufe des 
 Lebens auf wundersame Weise ver ändern.

Das Dialogos-Tagebuch ist voll mit Lebensgeschichten, Begegnungen, Ereignissen und 
mit Beziehungen, an die wir uns gemeinsam erinnern können. Ganz besonders freue  
ich mich über die Beiträge von drei ehemaligen Klientinnen und Klienten, die mich alle 
in ihrer eigenen Wohnung begrüsst haben. In diesem Jahresbericht teilen sie ihre Er in-
nerungen mit Ihnen und was sie nach Dialogos erlebt haben. Alle Namen wurden ano-
nymisiert. Ein Mitarbeiter hat zwei Klientinnen betreut und ergänzt mit seinen Erinne-
rungen die Interviews. 

Philip danke ich erneut für seine beeindruckenden Fotos. Er wusste als erster von mei-
ner Absicht über das Thema «Erinnerungen» zu schreiben. In seinen Fotoschätzen fand 
ich das Titelbild, das in einer beliebten Arbeits- und Ferienwoche in der Toskana ent-
stand. 

2018 wurde nach 18-monatiger Vorbereitung das Nachtwacheteam im Wohnheim 
«Richterhaus» eingesetzt und die Betreuung und Pflege mit Fachpersonen auf 24 
 Stunden erweitert. Auch für die Stadtwohnungen ist so permanent eine Fachperson 
ansprechbar. Eine entsprechende Tarifanpassung wurde darum notwendig.

Dass zwei Mitarbeitende aus der ersten Stunde einen Rück- und Ausblick wagen freut 
mich sehr. Sie haben alle betrieblichen Veränderungen von 15 Jahren mitgetragen und 
geprägt, sie wissen, was es bedeutet, flexibel und belastbar zu bleiben. Mein Dank gilt 
allen, die sich einsetzen, Vorleben und bereit sind, gemeinsam zu lernen, um immer 
wieder neue Wege zu gehen – wie sonst sollte man der Einzigartigkeit des Menschen 
begegnen?

Wir werden uns weiterhin konsequent für Menschen mit psychischen Beeinträchtigun-
gen einsetzen und uns trotz aller Umweltansprüche daran erinnern, dass unsere Arbeit 
durch menschliche Hinwendung auch im Zeitalter von Social Media aus echten Bezie-
hungen besteht. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen  Maya Da Pozzo, Co-Gesamtleitung

1. Trägerschaft

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Trägerschaft hat, ganz im Gegensatz zur stets geforderten Gesamtleitung im ope-
rativen Bereich, dieses Jahr nur wenig zum Jahresbericht beizutragen. An der Schwelle 
zu den nächsten 15 Jahren beschäftigt sich daher im vorliegenden Jahresbericht 2018 
hauptsächlich die Gesamtleitung damit, Aus- und Rückblick zu halten. Diese Über-
legungen seien daher ganz besonders Ihrer Lektüre empfohlen.

Der Stiftungsrat seinerseits ist im Übrigen zusammen mit der Betriebskommission 
stets bemüht, für die gedeihliche Entwicklung der Wohngemeinschaft den erforder-
lichen Rahmen zu schaffen. Er hofft, Sie im kommenden Jahr in dieser Hinsicht über 
weitere positive Resultate orientieren zu können.

Mit Ihrem Interesse gegenüber DIALOGOS tragen Sie entscheidend dazu bei, dass die 
Tätigkeit unserer Institution in ihrem Einzugsgebiet gebührend wahrgenommen und 
auch genutzt wird. 
       Dr. iur. René Schwarz 

Präsident Betriebskommission
und Mitglied des Stiftungsrats

Trägerschaft Bachmann’sche Stiftung
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3. Von Klientinnen und Klienten
(Aus Datenschutzgründen wurden alle Namen geändert.)

 
Editas Erinnerungen an ihre Zeit 
im Dialogos (2006–2009)

Edita kam mit 17 Jahren ins Dialogos. Im 
Februar wurde sie 30 Jahre alt. Damals sei 
die Ausbildung gescheitert und sie hätte 
nicht mehr bei der Adoptivmutter woh-
nen können. Die Umstände waren schwie-
rig und eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Beistand und der Therapeutin waren 
wichtig. Edita verlor beide Eltern bei 
einem Unfall. Sie ist ursprünglich aus 
 Kroatien und wurde von ihren Geschwis-
tern damals getrennt. Auf meine Anfrage, 
ob ich sie besuchen dürfe, reagiert sie 
spontan und offen. Edita lebt seit dem 
 Dialogosaustritt mit ihrem Partner in 
einem freundlichen Reiheneinfamilien-
haus und begrüsst mich mit einem selbst 
gebackenen Herz-Erdbeerkuchen. Blü-
hende und schlummernde Orchideen 

schmücken die Fenster. Auf die Frage,  
an was sich Edita  erinnert, wenn sie an 
ihre Dialogoszeit zurückdenkt, erzählt sie 
folgendes:
«Als ich zum Vorgespräch kam, da wusste 
ich nicht, was mich erwartet, ich fragte 
mich, was dies für ein Ort ist. Eine Dro-
genhöhle oder so? Meine Zimmerkollegin 
meinte jedoch, ich solle das vergessen, 
hier werden Drogentests gemacht, aber 
keine Drogen verteilt. Der Beistand liess 
mir die Wahl zwischen der Heilsarmee, 
der psychiatrischen Klinik oder Dialogos. 
Da dachte ich, na ja, dann ist es wohl 
einen Versuch wert, ins Dialogos zu 
gehen. Ich bekam Unterstützung in der 
Zusammenarbeit mit dem Ausbildungs-
platz, damals war ich in einer beruflichen 
Massnahme, die dann leider abgebrochen 
werden musste. Die geregelte Tagesstruk-
tur war wichtig für mich. Nach dem Lehr-
abbruch konnte ich im Murghof arbeiten. 
Die Gespräche mit meiner Bezugsperson 
haben mir sehr geholfen». 
Weiter erzählt sie: 
«Es gab auch schwierige Situationen, z.B. 
als eine Mitbewohnerin sich verletzte und 
ich den Pikettdienst anrufen musste. Das 
Telefon funktionierte erst nach mehreren 
Anläufen und die Wartezeit war schwie-
rig. Ich bekam keine brauchbare Anwei-
sung, was ich für meine Kollegin hätte 
tun können. Mein wichtigstes damali- 
ges Ziel war, dass ich vor meinem 18. Ge-
burtstag in eine Stadtwohnung übertre-
ten konnte. Damals hatte Dialogos erst 

zwei Wohnungen gemietet. Als sich we-
der die Leitung noch die Bezugsperson im 
zeitlich erwünschten Rahmen festlegten, 
packte ich meinen Koffer und stellte mich 
vor das Betreuungsbüro. Ich sagte, ich sei 
bereit und würde jetzt nach Frauenfeld 
umziehen. Endlich wurde ich ernst ge-
nommen. Wenn ich etwas sage, dann tue 
ich es auch. Eineinhalb Jahre später, ver-
änderte sich die Situation in der AWG und 
ich war zu oft alleine. Ich teilte dies dem 
Team mit und forderte mehr Betreuung 
ein. Ich erwähnte auch, dass ich wieder 
ins Wohnheim möchte. Leider war kein 
Zimmer frei. Spontan entschied ich mich, 
auszutreten und bei meinem Freund zu 
leben, den ich kurz zuvor kennenlernte. 
Ich erinnere mich, dass meine Bezugs-
person mich suchte, ich wollte mich je-
doch nicht melden. Später wurde mit  
dem Beistand eine Austrittsregelung ver-
einbart, diese empfand ich benachteili-
gend, da ich das Geld für die Wohnung 
mit dem Freund gebraucht hätte.»
Als Edita nach dem Austritt 2010 eine 
neue Beiständin bekam, habe sie ihr beim 
Erstgespräch gesagt, dass sie maximal ein 
Jahr mit ihr zusammenarbeiten werde, 
danach sei sie wieder ganz selbständig. 
Die Beiständin habe darauf sehr gut re-
agiert und sich intensiv engagiert für die-
ses Ziel. So habe sie bereits nach einem 
halben Jahr einen Antrag an die KESB zur 
Aufhebung der Beistandschaft gestellt 
und dieser wurde bewilligt. Im Jahr 2017 
und 2018 prägten weitere Schicksals-

schläge ihr junges Leben, als hätte sie 
nicht genug Verluste und Schweres er-
lebt. Edita wurde 2017 schwanger und 
freute sich auf die Geburt eines Töchter-
chens. Gegen Ende der Schwangerschaft 
kam es zu einem Unfall. Ein Autofahrer 
übersah Edita auf dem Fussgängerstrei-
fen. Edita überlebte mit leichten Verlet-
zungen, das Kindlein starb. Der Verlust 
prägte die folgenden Monate und das 
Paar wurde und wird durch die Therapeu-
tin von Edita begleitet. Diese Frau sei sehr 
wichtig und sei schon zuständig gewesen 
in der Dialogoszeit. Einmal mehr bewies 
Edita Stärke und Entschlossenheit. Im 
2018 erkrankte sie an einer schweren 
 Epilepsie, deren Ursache nicht geklärt 
werden konnte. Sie wurde in die Psychia-
trie eingewiesen, da unter anderem ver-
mutet wurde, dass sie eine dissoziative 
Störung habe und daher eine Trauma-
therapie machen solle. Edita meinte, die-
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ser Aufenthalt hätte ihr nicht geholfen, 
sie sei ausgetreten. Die epileptischen 
 Anfälle hatten keine psychische Kompo-
nente wie vermutet. Die Epilepsieklinik 
empfahl eine Operation in Amerika, wel-
che in der Schweiz nicht durchgeführt 
werden konnte. Edita reiste nach Los 
 Angeles und unterzog sich einer 18-stün-
digen Operation, welche erfolgreich ver-
lief. Ihr Partner habe sie begleitet und sie 
hätten danach das Schwere mit dem 
Guten verbunden, einer gemeinsamen 
Reise. Edita zeigt mir eine ganze Reihe 
von Fotobänden, ihre Augen leuchten, 
wenn sie an ihre Reisen durch Singapur, 
Indonesien, Ägypten und durch viele 
 andere Länder denkt, sie erlaubt mir ein 
Foto von ihren Alben zu machen. Dies sei 
jedoch nicht ihre einzige Leidenschaft, sie 
backe sehr gerne und sie sei Gotti und 
 Tagesmami von ihrem Göttibuben. Er 
übernachte jede Woche bei ihr und sie 
habe eine enge Beziehung zu ihm. Auch 

sie habe ein Gotti in Erinnerung, welches 
gegen Ende des Dialogosaufenthaltes 
schwer erkrankte und starb, die Schwes-
ter ihrer Adoptivmutter. Diese Frau sei für 
sie sehr wichtig gewesen. Edita könnte 
noch viel erzählen, so arbeitet sie seit 
 vielen Jahren 50% an einem geschützten 
Arbeitsplatz, führt den Haushalt und teilt 
ihre Zeit mit dem Göttibuben. 
Sie liebe Blumen und die Natur. Edita 
empfiehlt Dialogos bessere Regelungen 
für Notfälle und ein Zimmer im Wohn-
heim, falls dies für jemanden in der Stadt-
wohnung einmal wichtig sei. Sie weiss 
nicht, dass wir dies 2018 umgesetzt 
haben und mit einer Nachtwache arbei-
ten. 
Während des Zuhörens gehen mir viele 
Gedanken durch den Kopf. Erneut lerne 
ich viel und überlege, wie anmassend 
doch «betreute Angebote» sein können,  
in dem die Betreuung sich vorstellt, was 
helfen würde und was ein Mensch dazu 
tun müsste… nein, ich wünschte, ich 
hätte Edita noch mehr vertraut und sie in 
ihren Zielen noch konsequenter unter-
stützt. Selten ist mir ein Mensch begeg-
net, mit einer so grossen Entschlossen-
heit und Überzeugungskraft. Einmal mehr 
gelange ich zur Überzeugung, dass der 
Mensch leidvolle Erfahrungen umwan-
deln kann und die Perle seiner Persönlich-
keit ans Licht kommt. Es ist harte Arbeit 
damit verbunden, sich mit dem Schicksal 
zu versöhnen und in keiner Weise mit 
Vorwürfen und Bitterkeit darauf zu ant-

worten. Ich danke Edita, dass ich sie be-
suchen durfte und bin beschenkt durch 
diesen wertvollen Nachmittag in ihrer 
Stube. 

Christoph Grossglauser betreute Edita 
und erzählt von seinen Erinnerungen.
«Bei Edita hat mich von Anfang an beein-
druckt, welche Kraft sie hatte. Sie wurde 
in die Schweiz adoptiert nachdem ihre 
Eltern bei einem tragischen Unfall ums 
Leben kamen. So lernte sie in den Unter-
stufenjahren die Sprache, das war immer 
noch spürbar. Sie konnte mit Zuversicht 

und Optimismus schwierige Umstände 
bewältigen. Im Nachhinein glaube ich, 
dass ich sie unterschätzt habe. Edita war 
immer gut informiert. Als ihr Elternhaus  
im Heimatland verkauft wurde, konnte  
sie sich trotz familiärer Verstrickungen, 
gemeinsam mit dem Beistand, für ihre 
Rechte einsetzen. Die Austrittssituation 
war schwierig und ich bedauerte, dass ich 
sie nicht erreichen konnte. Eine Klärung 
war wichtig und später auch möglich. Ja, 
Edita hat eine fröhliche Natur – sie bleibt 
unermüdlich dran. Ich staune über ihr 
Leben».

Kimi ist 42 Jahre alt und lebte vor sieben 
Jahren für zwei Jahre im Dialogos. Er  
war zuerst im Wohnheim, dann in einer 
 Aussenwohngruppe und abschliessend in 
einer Einzelwohnung. Er kam nach einem 
Klinikaufenthalt und wusste, dass eine 
Rückkehr ins alte Umfeld nicht mehr 
möglich war. Er sagte spontan zu als ich 
ihn anrief und fragte, ob ich ihn besuchen 
dürfe. Vor dem Austritt lernte Kimi seine 
Freundin kennen. Die beiden leben seither 
zusammen mit ihren Katzen und pflegen 
vorwiegend Kontakt mit den Herkunfts-
familien. Ein feiner Kaffee steht auf dem  
Tisch, während sich Kimi Zeit nimmt für 
ein Gespräch.
Er erinnert sich gut an seine Situation vor 
Dialogos. Er habe damals alles verloren, 

keinen Job, keine Wohnung, keine Be-
ziehung, Ängste und Depressionen. Ja, er 
habe getrunken und sei unter dem Null-
punkt gelandet. Die grosszügigen Rege-
lungen durch das Sozialamt seien damals 

Kimi – ein täglicher Kampf (2012–2014)
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für ihn sehr wichtig gewesen. Auch ein 
geschützter Arbeitsplatz wurde finan-
ziert, obwohl er keine Rente hatte. Kimi 
hat seit dem Austritt eine verantwor-
tungsvolle Arbeits stelle und ist mit einem 
vollen Arbeitspensum tätig. 

«Dialogos war gut für meine innere 
 Sicherheit und Geborgenheit. Unterneh-
mungen halfen mir, wieder aus dem Haus 
zu kommen. Nach der Klinik war dies 
meine erste betreute Wohnform. Die ge-
meinsame Tagesstruktur war wichtig. 
Meine Bezugsperson begleitete mich zu 
den Terminen, bis ich wieder selber unter-
wegs sein konnte. Ich war zwischendurch 
kreativ und habe auf einem improvisier-
ten Werktisch in der Stube Schreibzeug-
halter entworfen. Die zunehmende Selb-
ständigkeit und der Wechsel in die Woh-
nungen war ein wichtiges Übungsfeld  
für Haushalt, Umgang mit Finanzen und 
eine Belastungserprobung durch die Ar-
beit. Die ambulante Psychotherapie be-

suche ich bis heute. Nach dem Austritt 
war ich psychisch  stabiler und fühlte 
mich sehr gut. Über mehrere Jahre blieb 
ich abstinent. Dann habe ich mir in den 
Ferien wieder einmal ein Bier gegönnt». 
Kimi wirkt nachdenklich und gibt dann 
offen Einblick in seine gegenwärtige Si-
tua tion. Ein Umzug steht bevor und admi-
nistrative Angelegenheiten schiebe er auf. 
Post, die in belaste, lasse er in der Schub-
lade verschwinden. Er sei der Versorger 
und habe auch eine anspruchsvolle Frei-
zeitbeschäftigung. Wenn er seinen An-
sprüchen nicht genüge, dann wachse sein 
innerer Konflikt. Er habe erneut einen An-
lauf gemacht und sei dann wieder trocken 
gewesen. Seit einigen Monaten falle es 
ihm schwer die Kraft aufzubringen und 
weiter zu kämpfen. Auch wenn er nur ein 
bis zwei Bier trinke, so sei dies eine Ver-
lagerung, die für ihn schwerwiegende 
Folgen haben könnte. Das alles ist ihm 
bewusst. 
«Es ist mir wichtig, zuverlässig zu bleiben 
und ich weiss, dass ich achtsam unter-
wegs sein muss. Der Weg zurück in die 
Gesellschaft hat mich viel gekostet und 
es bleibt ein täglicher Kampf. Manchmal 
drehen sich die Gedanken im Kreis. Ich 
nehme wahr, dass ich eine Auszeit brau-
che, kann mir dies aber auf verschiedenen 
Ebenen nicht leisten». 
Kimi hat viel erreicht, ausdauernd und 
zielstrebig hat er sich zurückerobert,  
was er verloren hatte, Arbeit, Wohnung, 
Führerschein. Bei der Suche nach einem 

Bild für Kimi fällt meine Wahl auf diesen 
sonnigen schneebedeckten Acker.

Meine Gedanken verweilen beim Besuch 
und bei seiner Aussage, dass er sich 
 momentan labil erlebe. Das Leben stellt 
eigene Forderungen an alle, ungeachtet, 
ob der Zeitpunkt gerade günstig ist. Ich 
wünsche Kimi weiterhin Kraft und Aus-
dauer und ermutige ihn, dran zu bleiben 
und immer wieder einen Neustart zu 
wagen. 

Rosalie – Kunst ist meine 
 Begleiterin (2005–2007)

Rosalie trat vor 12 Jahren, nach einem 
knapp zweijährigen Aufenthalt im Dia-
logos aus. Sie lebt seither in einer gemüt-
lichen Wohnung, umgeben von ihren Bil-
dern und ist 39 Jahre alt. Sie hat einen 
Abschluss als Pflegefachfrau Diplom-
niveau I und arbeitete nach dem Austritt 
in Teilzeit im Altersheim. Eigentlich wäre 
eine berufliche Massnahme über die IV 
geplant gewesen, diese hätte man ihr 
aufgrund ihrer Border linediagnose abge-
sagt. Das habe sie sehr verletzt. Immer 
wieder erlebe sie Stigmatisierung und 
werde schlecht behandelt. Im Spital z.B. 
bei chirurgischen Eingriffen, die nach 
einer Selbstverletzung notwendig waren, 
werde sie gemieden und kaum gefragt, 
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wie es ihr gehe. Als ihr die Arbeit zu 
streng wurde, kündigte sie und engagier-
te sich anschliessend in verschiedenen 
Bereichen. Seit einigen Jahren arbeitet sie 
bei SintegrA – einem Betreuungsdienst. 
Die Ausbildung bei der IntegrA sei kost-
spielig und die IV habe ihr keine Kosten-
gutsprache gemacht. Da die Leitung des 
Kurses an sie geglaubt habe, wurde sie als 
Ausnahme zugelassen. Sie verbringt jede 
Woche Zeit mit zwei Personen, die auf sie 
warten. Ein pflegebedürftiger Mensch im 
Rollstuhl, wohnhaft in Zürich und ein 
pensionierter IV-Rentner. Der Beistand 
hätte den Besuchsdienst über SintegrA in 
die Wege geleitet. Sie lebt bescheiden von 
ihrer Rente, die Eltern unterstützen bei 
Engpässen. Sie besucht seit Austritt das 
 Atelier zum «Wolf in der Säule», malt 
Gouache-, Öl- und Aquarellbilder. Sie 
hatte bereits Ausstellungen und kann 
während des Malens die Alltagssorgen 

und Anspannungen hinter sich lassen. Am 
Freitag kocht sie für 12 Atelierteilnehmer. 

Rosalie erinnert sich gut an die Dialogos-
zeit: «Vor Dialogos war ich in drei an -
deren betreuten Wohngemeinschaften – 
dort wurde ich jeweils entlassen, wenn 
ich mich verletzte. Das Gerede im Dorf 
wurde befürchtet. So kam ich nach einem 
Klinikaufenthalt ins Dia logos. In der Klinik 
war meist mein Essverhalten das Thema. 
Im Dialogos erlebte ich eine Gemein-
schaft und fühlte mich willkommen und 
akzeptiert, das war sehr wichtig. Ich erin-
nere mich, dass ich am ersten Dialogos-
tag für das Frühstück geweckt wurde, 
danach zog ich mich ins Zimmer zurück 
und legte mich wieder ins Bett. Als die 
Betreuung kam und mich für die Beschäf-
tigung erneut holte, war es mir sehr pein-
lich. Ich bemühte mich danach, immer 
pünktlich bei der  Arbeitsverteilung zu er-
scheinen. Für mich war wichtig, dass ich 
Freundlichkeit er lebe, dass man nicht 
 wütend wurde, dass ich lachen konnte 
mit anderen. Ich erinnere mich an eine 
Mitklientin und an  heftige Situationen, 
trotz allem wurde sie nicht fallengelas-
sen. Den Hauskater Peppino werde ich nie 
vergessen. Ich legte ein kleines, blaues 
Kissen auf das Sofa mit dem Katzenkorb, 
kniete mich nieder, legte den Kopf auf 
seinen Bauch und lauschte seinem 
Schnurren. Selber eine Katze zu haben 
wäre ein Traum, das kann ich mir leider 
nicht leisten. Als ich mich mit der Dia g-

nose aus einandersetzte, las ich einmal in 
einem Buch über Borderline-Persönlich-
keiten, dass diese Menschen beziehungs-
unfähig seien. Das zu lesen war harte 
Kost für mich. Ich wurde streng erzogen 
und durfte keine Kinder nach Hause brin-
gen. Die Hygiene war wichtig. Oft ver-
stand ich nicht, weshalb man mehrere 
Tage nicht mit mir sprach, ich schloss 
mich über Mittag im Zimmer ein und 
weinte bis ich keine Tränen mehr hatte. In 
der Schule stand ich alleine da. Ich habe 
nicht gelernt, mit Beziehungen umzuge-
hen. Zuerst dachte ich, was habe ich 
falsch gemacht? Daraus wurde: ich bin 
falsch. Mein Selbstwert leidet bis heute 
und ich denke dann, dass ich gehen 
möchte, dass ich eine Belastung bin. Vor 
drei Jahren habe ich mich auf einen 
Freund eingelassen, wir werden schritt-
weise begleitet und es kostet mich Über-
windung, nicht aufzugeben. Nähe zulas-

sen ist ein langer Weg. Seit einigen Jahren 
verletze ich mich nicht mehr – die Scham 
hat mich immer belastet. Gegen Ende  
des Aufenthaltes 2007 begann mein 
 Besuch im Mal-Atelier, dieser Ort ist bis 
heute sehr wichtig. Manchmal werfe ich 
etwas weg und andere holen es aus dem 
Papierkorb. Ich kann mich mit der Natur 
beschäftigen und genau beobachten. 
Beim Entstehungsprozess eines Bildes 
kann ich mich weiterentwickeln und wahr-
nehmen, wie es mir geht».
Christoph Grossglauser war die Bezugs-
person von Rosalie und kann sich sehr  
gut erinnern. Rosalie war für mich wie 
eine «Modellklientin» für unser Konzept. 
Damals begleitete die Bezugsperson noch 
alle Stationen vom Wohnheim bis zum 
Einzelwohnen und nach Austritt konnte 
ich sie über den Dialogos-Spitex beglei-
ten. Leider nur noch kurze Zeit. Rosalie  
ist eine faszinierende Persönlichkeit. Der 
Einstieg in die Zusammenarbeit war nicht 
einfach, das Schnuppern musste abge-
brochen werden – ich setzte mich für sie 
ein und für eine Aufnahme. Ihre Fähig-
keiten waren immer präsent und doch litt 
sie unter dem familiären Kontext. Das 
Verarbeiten von Erfahrungen und Erleben 
kann sich sehr unterschiedlich auswirken 
und prägen. Rosalie signalisierte klare 
 Distanz. Anfangs konnte ich nur kurze 
Gespräche führen und trotzdem spürte 
ich eine Resonanz, das war sehr gut. Sie 
konnte ihre Bedürfnisse äussern und ich 
habe sie gerne begleitet.
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Wochenplan (Beispiel)
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Sommerfest «Musik im Park»

Am 24. August 2018 wurde der erste ge-
meinsame Anlass des Kultur-Kellers von 
Stettfurt und Dialogos durchgeführt. Das 
Konzept sah vor, dass ausschliesslich 
 Musikformationen mit einem Bezug zu 
Stettfurt eingeladen wurden. Ueli Gubler 
erzählte vom Fleiss und der Tüchtigkeit 
von der Familie Bachmann, bis hin zur 
Stiftungsgründung. 
Zwischen den Musikblöcken von «Morn-
ing Dew», Rolf Gressman als «Bob Dylan» 
und den Saitenschletzern, belebten ge-
schichtliche Episoden aus den drei Gene-
rationen der Familie Bachmann, den An-
lass. Diese Familie zeichnete sich aus 
durch Grosszügigkeit, nahm Einfluss und 
wagte es, sich für etwas einzusetzen und 
auch unkonven tionelle Wege zu beschrei-
ten.

So erfuhr ich, dass durch die Familie 
Bach mann «Dahlien» aus England impor-
tiert wurden und den Park schmückten. 

Der Anlass war somit auch ein Nachsin-
nen an die Familie Bachmann, deren Erbe 
die Führung eines Erholungsheimes und 
ab 2003 von Dialogos erst ermöglichte. 

Überraschend traten am Schluss alle drei 
Formationen gemeinsam auf und gaben 
ein wahres musikalisches Feuerwerk von 
sich, so als hätten sie immer zusammen-
gespielt. 

Dass Dialogos eine Akzeptanz im Dorf-
kern hat, ist nicht selbstverständlich und 
wir schätzen das sehr. Die offenen Bezie-
hungen mit den Nachbarn und der Bevöl-
kerung sind unverzichtbare Bedingungen 
für ein gelingendes Miteinander. 

Kurz nach dem Anlass wurde Dialogos 
angefragt, ob das «sunny mountain –
BLUEGRASS-Festival» ab 2019 im Dia-
logos-Park stattfinden dürfe. Gerne sag-
ten wir dieser Anfrage zu.

Maya Da Pozzo, Co-Gesamtleitung

4. Organisation
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2018 Umsetzung 24-Stunden-Betreuung, Verlängerung der Dienstzeiten 
 in  Frauenfeld, Dorfstrasse 4 gemietet, 3 zusätzliche Wohnheimplätze. 

2017 Planung und Umsetzung neues Dokumentationssystem, direkte   
Betreuungs- und Pflegezeit für Klientel erhalten, Hausdienstleistungen 

erweitern.  

2016 Strategie Pflegeangebote und 24-Stunden-Betreuung.  

2015 Auswertung Planungsbericht Kanton Thurgau, Überarbeitung Aufbau- 
Ablauforganisation (QM).  

2014 Die Aussenwohngruppen ziehen um an den Bsetziweg 4–8.  

2013 10 Jahre Dialogos, 30 KlientInnnen, Teambüro Bsetziweg 4 in Frauenfeld  
und Wohnung Dorfstrasse 1 in Stettfurt gemietet. 

2012 Einsetzung der beiden Teamleitungen Wohnheim und Stadtwohnungen. 

2011 1. Einzelwohnung Frauenfeld eröffnet (weitere acht EWG bis 2016).

2010 Die Erweiterung der Raumplanung in Stettfurt beginnt. 

2009 1. Wohnung Dorfstrasse 3 in Stettfurt gemietet, 1. Verwaltungsstelle 
 (Sekretariat).  

2008 5 Jahre Dialogos, BSV, IVSE-Anerkennung, Qualitätsmanagement,  
1. Sommerfest im Park, Beginn Ferienangebote.  

2007 Spitexbewilligung und Eröffnung und Führung für 7 Jahre,  
 Ausbildungsbetrieb sein.  

2006 Konzept: stationär bis ambulant, erster Spitexgedanke, 
 Auswertung Angebot/Zielgruppe.  

2005 Eröffnung der 1. Aussenwohngruppe in Frauenfeld (weitere vier bis 2017), 
 1. Heimkoch.

2004  1. Teamretraite – extern Jahresziele erarbeiten, sich als lernende  Organisation 
weiterentwickeln.  

2003 Heimbewilligung, Umbau, Eröffnung, zwei erste Klientinnen.

Rückblick Co-Gesamtleitung
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Ausblick Co-Gesamtleitung  
(mit kreativen Beiträgen eines Klienten)

Nach dem Rückblick und dem Wandel der 
vergangenen 15 Jahre sind wir einfach 
sehr dankbar. Sozialpsychiatrische An-
gebote sind und bleiben ein Bedarf. Das 
Angebot konnte differenziert und erwei-
tert werden. Von einem zu Beginn aus-

schliesslich aus Pflegefachpersonen be-
stehenden Team sind durchmischte Teams 
aus Sozial- und Gesundheitsberufen ent-
standen. Nicht zu vergessen sind die 
 unverzichtbaren Dienstleistungen durch 
Hausdienst und Verwaltung, die sich 
 gleichermassen differenziert und erwei-
tert haben. Die jähr lichen Veränderungen 
sind Routine geworden. 

Die Organisationsentwicklung wurde 
durch die jährlichen Retraiten mit Jahres-
zielen geprägt und Veränderungsprozesse 
gehören zur natürlichen Organisations-
kultur von Dialogos. Was mit wenigen 
Worten einfach erscheinen mag, war ge-
prägt durch komplexen Dialog und aktive 
Auseinandersetzung. Wer mit Menschen 

arbeitet, weiss, was es bedeutet, um eine 
gemeinsame Ausrichtung zu ringen. 
Die Verweildauer der Klientinnen und 
 Klienten wird mehrheitlich länger, sie 
werden älter und brauchen unterschied-
liche Pflege- und Betreuungsleistungen. 
Es hat sich gelohnt die individuelle und 
flexible Leistungspalette weiterhin kon-
sequent am Bedarf der Klientinnen und 
Klienten zu entwickeln und durch eine 
fallführende Bezugsperson zu betreuen. 
Dialogos wird künftig im Hausdienst 
 vermehrt Leistungen anbieten und die 
notwendigen Ressourcen bereitstellen, 
 sowohl im Wohnheim wie auch in den 
Stadtwohnungen.
Die Freiwilligkeit der Angebote für die 
KlientInnen hat sich bewährt. Kreativität, 
Sport und Musik, Freizeit- und Ferienan-
gebote werden sehr geschätzt und tragen 
zur  Erhaltung der Lebensqualität bei. Die 
Teilnahme an  integrierten Arbeits- und 
Beschäftigungsangeboten ist zurückge-
gangen. Sinnstiftende Mitwirkung im 
übersichtlichen, kleinen Rahmen bleibt 
uns ein grosses Anliegen.
Wir haben uns vor 12 Jahren entschieden, 
in die berufliche Ausbildung und somit 
nachhaltig in junge Menschen zu inves-
tieren. An der Entscheidung, dass wir mit 
Persönlichkeiten aus den Fachbereichen 
Soziales und Gesundheit arbeiten, halten 
wir fest.
Die vielfältigen, administrativen Anfor-
derungen an die Informatik- und Kom-
munikationstechnik sowie an den Leis-

tungsnachweisen, sind in allen Bereichen 
ein  zunehmender Be standteil unseres All-
tags. Das bedeutet einen Mehraufwand in 
der in direkten Betreuung. 
Als gegenwärtige und künftige Heraus-
forderung erachten wir die Zunahme  
des Pflegebedarfs und die notwendige 
Anpassung der Infrastruktur an diesen 
Bedarf. 
Menschen ohne IV-Rente und erschwer-
ten Finanzierungsmöglichkeiten bieten 
wir, in begrenztem Rahmen, unentgelt-
liche Beratungen und Abklärungen, so 
dass eine wirksame Zusammenarbeit mit 
der IV entsteht. Die Nutzung der Ange-
bote für Menschen mit IV, Sozialhilfe und 
für Selbstzahlende soll möglich sein. 
Die Klientinnen und Klienten prägen 
mit ihrem Bedarf das Konzept – auch in 
Zukunft. 
Wir freuen uns auf das, was noch ent-
stehen darf.

Daniel Neukomm und Maya Da Pozzo
Co-Gesamtleitung
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Rückblick und Ausblick von 
Bea Berger

«Ich erinnere mich gut an die Anfangszeit, 
wie spannend es war, als wir nicht wuss-
ten, wer kommen würde. Wie würden wir 
uns den Klientinnen und Klienten entlang 
ausrichten? Welche Zielgruppe würden 
wir betreuen? Immer wieder fanden Aus-
einandersetzungen zur Durchmischung, 
zur Vielfalt und zu den Grenzen des 
Machbaren statt. 

Ein grosser Meilenstein war die Eröffnung 
des Stadtwohnungsbüros in Frauenfeld. 
Nach zehn Jahren mitgestalten und ar-
beiten im Wohnheim, freute ich mich auf 
eine neue Herausforderung und entschied 
mich für den Wechsel nach Frauenfeld. 
Der Abschied fiel mir nicht leicht. Moti-
viert und mit viel Elan konnte ich mit dem 
Team den neuen Arbeitsplatz einrichten, 
Tagesstrukturen erarbeiten und das Kon-
zept mitprägen, Regeln und Kriterien er-
stellen und ein Fundament für die Zukunft 
legen. Die Erfahrung zeigt, dass Kriterien 
oft nicht anwendbar sind. Arbeiten in der 
Sozialpsychiatrie bedeutet, Komplexität 
und die tägliche Auseinandersetzung mit 
neuen anspruchsvollen Situationen. Man 
stösst immer wieder an zeitliche und per-
sonelle Grenzen. Zu klären, was möglich 
ist und zu fragen, um was es geht. Wer 
übernimmt, wenn es kein Umfeld, keine 
Freunde mehr gibt? Was hilft es da, nicht 
zuständig zu sein? Täglich werde ich mit 

solchen Fragen konfrontiert. Wo sind die 
Grenzen unserer Verantwortung? 

Was ich am meisten schätze ist, die 
 Klientinnen und Klienten individuell in 
ihren persönlichen Zielen zu begleiten. 
Zuhören, gegenseitiges Kennenlernen, 
Bedürfnisse ernst nehmen, Vertrauen auf-
bauen, Ressourcen erkennen und fördern. 
Sicherheit, Geduld und Zeit schenken sind 
wichtige Voraussetzungen für eine trag-
fähige Beziehung, die sich positiv auf den 
persönlichen Prozess auswirkt.

Ich versuche den Menschen in seiner 
 Gesamtheit zu erfassen und ihn in seinen 
Fähigkeiten, seinem Tun und Handeln zu 
stärken. Die Diagnosen stehen für mich 
nicht an erster Stelle. Menschen brau-
chen Orientierung und Klarheit. Das biete 
ich ihnen in der Beziehung an, damit sie 
sich sicher fühlen. Ich bin verlässlich, 
plane verbindlich und bin im Alltag prä-

sent. Oft beobachte ich, dass somatische 
Themen in der Psychiatrie vernachlässigt 
werden, dass die Kliniken immer mehr 
unter Zeit- und Leistungsdruck stehen. 
Eine ganzheitliche Betrachtung ist wich-
tig, das wirkt sich auf Betroffene aus. An 
langjährigen Prozessen begeistert mich, 
dass sich das Entwicklungspotential der 
Einzelnen entfaltet, das erfüllt mich mit 
Hoffnung, selbst wenn es kleine Schritte 
sind. Es ist mir wichtig, dass die Betrof-
fenen von ihrem Aufenthalt profitieren 
können. Der Kontakt mit den Bezugsper-
sonen und die Freude, die mir entgegen-
kommt, motivieren mich».

Was denkt Bea Berger über die zukünftige 
Entwicklung? «Die demographische Ent-

wicklung zeigt, dass Menschen älter wer-
den, dass wird spürbar und sichtbar wer-
den. Die KlientInnen beanspruchen immer 
mehr Leistungen und Unterstützung in 
allen Lebensbereichen. Der Betreuungs- 
und Pflegeaufwand wird an Komplexität 
zunehmen. Ich beobachte, dass viele Be-
troffene weniger Wohn- und Sozialkom-
petenzen mitbringen als noch vor einigen 
Jahren. Die Betreuung wird intensiver, 
Pflegeleistungen und Haushalthilfe immer 
wichtiger».

Dass Bea ihre Freude und ihr Engagement 
erhalten konnte, schreibt sie unter an-
derem, einem stabilen sozialen Umfeld zu 
und der Erkenntnis, wie wichtig Selbst-
fürsorge und privater Ausgleich ist. 
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Rückblick und Ausblick von 
Mario Tonina

Er schlenderte eines Tages im Frühling 
2003 am Richterhaus in Stettfurt vorbei 
und erkundigte sich über das bevorste-
hende Projekt. Da er in der Nähe wohnt, 
brachte er seine Bewerbungsunterlagen 
persönlich vorbei. Nebst dem erwünsch-
ten Berufsprofil als Fachmann Psychiat-
rie, brachte er fünf Jahre Erfahrung mit 
aus dem Akutbereich. Sein Erstberuf als 
Herrenschneider, wie auch seine prak-
tischen Fähigkeiten, entsprachen den 
 Anforderungen der Pionierzeit besonders. 
So zum Beispiel hat er Freude am Kochen, 
Rosen schneiden, Wäsche waschen, Aus-

flüge begleiten und musizieren. Er war 
gespannt, ob der Neustart von Dialogos 
gelingen wird. Da Mario in der Nähe lebt, 
unterstützte er unkompliziert über Pikett-
einsätze, wenn der Feueralarm losging, 
oder ein anderes, dringendes  Anliegen 
ausserhalb der  Betreuungszeiten gemel-
det wurde.  

«Was zur Geschichte gehört ist, dass wir 
anfangs buchstäblich alles selber ge-
macht haben. Garten, Küche, Beschäfti-
gung, Betreuung und ausbilden. Die Kli-
entinnen und Klienten kamen für kürzere 
Aufenthalte, die Dynamik war oft an-
spruchsvoll und mit der Zeit wurde die 
Dauer der Aufenthalte länger. Bei den 
meisten Aufnahmen wurde erst später 
klar, welche grösseren Probleme sich ver-
bargen, selten sagten wir, dass wir etwas 
nicht machen. Das Einlassen auf eine 
breite Palette von Themen gehörte zur 
Tagesordnung. Die Bereitschaft Experi-
mente zu wagen war wichtig. Das ist 
heute noch so. Ich erinnere mich an das 

stetige Wachstum, an die Retraiten, an 
die ersten Stadtwohnungen, die wir vom 
Wohnheim aus betreuten und an die 
 Spitex-Einsätze, die wir leisten durften. 
Einige junge Menschen, die ich begleiten 
durfte, leben nicht mehr. Auch diese Er-
fahrungen blieben uns nicht erspart. 

Als beim fünfjährigen Jubiläum eine Fe-
rienwoche geplant wurde, engagierte ich 
mich und begleitete, meist mit meiner 
Frau, Ferienzeiten. Wir waren in Griechen-
land, mehrmals in Mallorca und reisten 
danach mit einer kleinen Gruppe in den 
Norden, einmal nach Schweden und ein-
mal nach Finnland. 

Wachstum bringt natürlich auch räumli-
che Engpässe und andere Anforderungen 
mit sich, mehr Hierarchie, weitere Wege 
und andere Abläufe. Es ist unerlässlich,  
in die Zukunft zu denken. Die Dokumen-
tation hat sich verändert und die Leis-
tungserfassung beschäftigt. Und doch 
konzen triere ich mich auf die Klientinnen 

und Klienten. Ich wünsche mir auch in 
Zukunft, dass ich mir Zeit nehmen kann 
für sie. Wenn ich an die Feedbacks denke, 
die ich im Team und von Betroffenen er-
halten habe, dann sagten viele immer 
wieder, ich sei sehr klar, ich spiele keine 
Rolle und sei als Mensch sehr echt. Es 
braucht die Fähigkeit, Menschen so zu 
nehmen, wie sie sind. Das spüren sie – 
denn hinter jeder Erkrankung sehe ich 
auch das Gesunde. Begleiten ist ein lan-
ger Prozess. Druck aufsetzen ist kein  
Weg, vielmehr versuche ich die Menschen 
abzuholen und ihnen Zeit zu lassen, da 
bin ich realistisch.»

Auf die Frage, wo er Dialogos in 15 Jahren 
sieht schmunzelt Mario und meint, da bin 
ich dann nicht mehr als Mitarbeitender 
tätig, da bin ich längst pensioniert, viel-
leicht bin ich dann freiwilliger Mitarbeiter 
und biete Ferien an.
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Co-Gesamtleitung
• Maya Da Pozzo
• Daniel Neukomm

Zentrale Dienste
• Kathrin Küng
• Ingrid von Känel

Bereich Pflege und Betreuung Wohnheim
• Cornelia Goersmeyer (Teamleitung)
• Lydia Dörig
• Laura Fröhlich
• Sabrina Lindner
• Jonas Rüedi
• Mario Tonina
• Tsewang Dolma Gempotsang (FaGe in Ausbildung)
• Flavia Orlandi (FaGe in Ausbildung)

Nachtwache
• Daniel Ender
• Roy Rauschenberger
• Sandro Rechsteiner

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Stand 31. Dezember 2018

Seit 2018 bieten wir pro Jahr 
zwei Lehrstellen FaGe EFZ an.

Bereich Pflege und Betreuung Stadtwohnungen
• Monika Zeller (Teamleitung)
• Bea Berger 
• David Berlinger
• Malte Gerbothe
• Monika Graf
• Christoph Grossglauser
• Ursula Sonderegger
• Ciril Fluor (FaGe in Ausbildung)

Hausdienst
• Stephan Eisenberg (Teamleitung)
• Heidi Erni (Hauswirtschaft)
• Tobias Ziltener (Hauswartung)
• Lutz Kinzel (Küche)
• Inga-Britt Wallig (Küche)
• Lya Berger (Hauswirtschaft/Krea)

Externe Ärzte Dialogos 
• Dr. med. Gabriele Lämmlein (Psych. Konsiliarärztin)
• Dr. med. Heike Schwemmer (Psych. Konsiliarärztin)
• Dr. med. Andreas Schneider (Hausarzt)
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■  Belegungstage Wohnheim

■  Belegungstage Stadtwohnungen

Belegung Wohnheim/Stadtwohnungen

50% 50%

5. Finanzen

Belegung nach Herkunft

■  Belegungstage Wohnsitz Thurgau

■  Belegungstage andere Kantone

32%

68%

Belegungstage seit Gründung

Total Belegungstage Wohnheim

2003 2006 2009 2012 2015 2018

Belegungstage Stadtwohnungen

4493
4605

9434

11’212 15’012

5587
6148

7537

23 2786
3847

5064

7475

23

4493
4605

Entwicklung Stellenplan 2008–2018

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Stellenprozente Betreuung
Stellenprozente Hausdienst

Stellenprozente Leitung und Verwaltung
Total
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Erfolgsrechnung 1.1.–31.12.2018

Ertrag 2018 2017
 CHF CHF

Ertrag Wohnen mit Beschäftigung 3’247’149.40 2‘609‘356.76
Übrige Erträge 20’0001.85 15‘737.40

Betriebsertrag 3’267’151.25 2‘625‘094.16

Aufwand

Personalaufwand 2’152’004.25 1‘676‘438.20
Medizinischer Bedarf 2’959.05 2‘624.35
Lebensmittel 233’807.36 223‘740.42
Haushaltaufwand 54’833.27 41‘268.99
Unterhalt/Reparaturen 86’380.45 95‘974.20
Anlagennutzung 422’232.45 398‘789.85
Energie/Wasser 28’192.90 26‘754.45
Schul- und Ausbildungsmaterial 37’293.26 36‘904.04
Büro und Verwaltung 96’360.15 88‘215.65
Übriger Sachaufwand 13’611.64 11‘259.81
Finanzaufwand 446.65 496.35
Abschreibungen 48’194.53 22‘648.65

Gesamtaufwand 3’176’315.96 2‘625‘114.96

Gewinn/Verlust 90’835.29 – 20.80

Jahresrechnung 2018

Bilanz 31.12.2018 31.12.2017

 CHF CHF

Flüssige Mittel 230’268.42 227‘793.68

Forderungen 358’035.00 301‘489.70

Transitorische Aktiven 0.00 1‘026.25

Kautionen 75’830.00 68‘330.00

Umlaufvermögen 664’133.42 598‘639.63

Immobilien 20’305.50 25‘382.50

Mobilien 13’595.00 2.00

Fahrzeuge 1.00 1.00

IT-Hardware 79’439.01 28‘430.00

Anlagevermögen 113’340.51 53‘815.50

Total Aktiven 777’473.93 652‘455.13

Passiven
Verbindlichkeiten 119’106.74 80‘168.58

Passive Rechnungsabgrenzung 135’107.84 139‘862.49

Kontokorrent mit Stiftung 432’424.06 432‘424.06

Gewinnvortrag 90’835.29

Total Passiven 777’473.93 652‘455.13
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6. Angebotsübersicht



Spenden-Konto
CH06 8141 6000 0041 1886 8
Raiffeisenbank Wängi-Matzingen
Bachmann’sche Stiftung
Hauptstrasse 26
9507 Stettfurt
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Bild von Rosalie – Danke, dass wir deine Kunst zeigen dürfen.



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


