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1. Trägerschaft

2. Geschäftsleitung

Trägerschaft Bachmann’sche Stiftung

Liebe Leserinnen und Leser

Sehr geehrte Damen und Herren
In dieser besonders schwierigen Zeit Rückblick auf ein vergangenes Jahr zu halten,
fällt mir nicht leicht, und vor allem will mir spontan nichts einfallen, was im Sinne
von Rückblick auf Begonnenes gleichzeitig Ausblick auf damit verbundene erfreuliche
Ziele sein könnte. Zu unbestimmt sind die Aussichten, zu dicht liegt in diesen Tagen
noch der «Nebel der Corona» im Tal der Gegenwart.
Und doch wird auch dieser Nebel sich wieder lichten, so wie der reale Nebel im Herbst
manchmal nicht weichen will, um dann überraschend der Sonne Platz zu machen.
Mit leuchtenden Konturen wird ringsum sichtbar, was vor Kurzem noch in Düsternis zu
sehen wir vermisst haben.
Wenn es soweit ist, wird man auch die ersten Konturen dessen erkennen, was uns die
sich seit vergangenem Herbst mit den zukünftigen Herausforderungen von Dialogos
befassende Strategiegruppe unterbreiten wird. Dialogos geht bald ins zwanzigste
Jahr der Betriebsaufnahme und hat sich aus einem stationären Kernbetrieb in Stettfurt zu einer flexiblen sozialpsychiatrischen «Permanence» mit Standorten bis hin
nach Frauenfeld und mit massgeschneiderten Angeboten der Betreuung entwickelt,
zwischendurch sogar mit «Ausflügen» in die psychiatrische Spitex. Wir werden sehen,
was die Zukunft uns bringen wird – immer im Bestreben, das Angebot für die uns
anvertrauten Menschen zu sichern und zu verbessern.
In diesem Sinne gilt der Dank der Bachmann’schen Stiftung und deren Betriebskom
mission der kompetenten Leitung, den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
und allen weiteren Beteiligten für ihr stetes kompetentes Wirken.
							Dr. iur. René Schwarz
Präsident Betriebskommission
und Mitglied des Stiftungsrats

Entwicklungen brauchen Zeit. Zeit ist ein kostbares Gut – sie ist während des ganzen
Lebens an jedem Tag verfügbar. Sie stellt die leise Frage – was hast du heute mit mir
vor?
Die Zeit des Jahresberichtes ist immer eine Gelegenheit nachzudenken und zu er
kennen, was Dialogos und alle die im Dialogos leben und arbeiten, gemeinsam erlebt
haben. Welche Ziele und Absichten auch immer für das 2019 gedacht waren, das Un
vorhersehbare war in vielerlei Hinsicht stärker, überraschender und auch trauriger als
in unseren Vorstellungen.
Personelle Wechsel, längere Ausfälle und Vakanzen forderten uns im 2019. Mit der
Flexibilität und den Zusatzleistungen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
zwei engagierten Teamleitungen konnte dies gemeinsam bewältigt werden.
Im vergangenen Jahr haben wir von zwei Bewohnern Abschied genommen. Sie ver
starben unerwartet. Der Umgang mit der Trauer und dem Verlust braucht viel Zeit. Die
Gespräche und der gegenseitige Austausch mit den Angehörigen, auch das gemein
same Trauern, waren für die Klientinnen und Klienten, für die Leitung und die Mitarbei
tenden wertvoll. Wir vermissen beide und erinnern uns an die Jahre der g emeinsamen
Erlebnisse.
Auf der Ebene der Organisation und der Tagesstruktur entschieden wir uns für den
Ausbau des Ateliers . Für diesen Zweck hat Dialogos eine neue, grosszügige Liegen
schaft gemietet. Diese befindet sich unmittelbar unterhalb des Dialogos-Parks. In die
sem Jahresbericht gewähren wir Ihnen erste Einblicke ins «Atelier am Park».
Für die Offenheit und die konstante Unterstützung in der Gestaltung der Gegenwart
und Zukunft von Dialogos danken wir der Bachmann’schen Stiftung als Trägerschaft
und den Mitgliedern der Betriebskommission.
Wir laden Sie mit diesem Bericht ein, die nachfolgenden Erfahrungsberichte von den
Klientinnen und Klienten zu lesen. So erhalten Sie Einblick in das Leben im Dialogos
und erfahren, wie die Zeit genutzt wird, um Entwicklungsschritte zu wagen und vor
wärts zu gehen.
Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen 
Maya Da Pozzo und Daniel Neukomm, Geschäftsleitung
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3. Von Klientinnen und Klienten
(Aus Datenschutzgründen wurden alle Namen geändert.)
Prozesse brauchen Zeit, Beziehungen brauchen Zeit und die Erfahrungsberichte zeigen,
dass auch für die Selbstheilungskraft Zeit ein Schlüssel ist. Ein Beinbruch heilt mit der
Zeit. Die Wunden der Psyche bergen die Gefahr, sich zu wiederholen. Schmerzen und
Ängste werden zur Gewohnheit, unangenehme Gefühle zum stetigen Begleiter, so dass
man um Anderes schlicht nicht weiss. Sich Zeit nehmen, kann erkennen und wahrneh
men helfen, dass es nicht so sein muss. Wenn es gelingt, diese schwierigen Gefühle
anzunehmen und zu würdigen, können sie sich verändern und heilen. Die nachfolgen
den Berichte zeigen, dass es sich lohnt zu suchen, zu warten und kreative Wege und
Fähigkeiten zu entdecken und zu leben.

Lea, 26 Jahre –
Einlassen braucht Zeit
«In meinem ersten Lebensabschnitt bin
ich zu einer Kämpferin herangewachsen.
Leistung stand an oberster Stelle und be
stimmte meinen Wert und meine Iden
tität. Somit investierte ich viel in Leis
tungssport, meine Leidenschaft, die stetig
mehr Zeit forderte. Tief in mir verwurzelt
war das Motto «ohne Leistung kein gutes
Ergebnis», was wiederum meinen eigenen
4



wurde. Meine erste grosse Krise wurde
von einer überraschenden Diagnose eines
Herzfehlers ausgelöst. Ich war damals 15
Jahre alt. Den Leistungssport musste ich
abrupt stoppen, was für mich ein riesiger
Rückschlag darstellte. Innerlich war ich
zertrümmert und wollte gar nichts mehr,
nur noch aufgeben. Nach Aussen ver
suchte ich mich weiterhin hinter der
«Maske» zu verstecken. Meine Familie un
terstützte mich und half mir weiter zu
gehen, ohne zu wissen, wie gross meine
Not schon damals war. Ich wählte wei
terhin den bekannten Weg als Einzel
kämpferin, Leistung und Resultate blie
ben meine oberste Priorität.

Dann erfuhr ich, dass mein Herzfehler ge
heilt sei und das Wunder meiner Heilung
bewog mich, wieder in den Leistungssport
einzusteigen, da ich sonst sowieso nichts
hatte. Doch mein Trainingsrückstand und
die fehlende Erfahrung machten mir ver
mehrt zu schaffen. Meine Leidenschaft
litt unter meiner Leistungsorientiertheit
und schliesslich erlosch sie ganz. Trotz
dem hielt ich am alten, bekannten Weg
krampfhaft fest, da ich keine Alternative
kannte.
Es folgten vermehrt Niederlagen, die ich
nicht mehr ertrug und ich gelangte an
einen Punkt in meinem Leben, an dem ich

Wert und Identität in Frage stellte. Das
war auch ein Grund, weshalb ich nur
schon kleinere Rückschläge oder Nieder
lagen schwer verkraftete. Doch nach
Aussen wollte ich immer die «Starke»

repräsentieren, weshalb ich Sorgen und
Ängste für mich behielt. Ich war stets
eine Einzelkämpferin, die alles mit sich
selbst aushandelte. Selbst meine nächste
Umgebung erfuhr nichts von meiner Not,
die in mir, durch meine eigene Leistungs
orientierung, immer grösser und grösser
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kapitulieren musste. Ich wollte nichts
mehr und weigerte mich weiter zu ma
chen. Die kommenden vier Jahre ver
brachte ich mehr oder weniger in der
Klinik. Immer wieder versuchte ich, mit
meinem Leben alleine klarzukommen und
wieder auf meinen Beinen zu stehen,
doch ohne Erfolg.
Nun bin ich seit Oktober 2019 im Dialo
gos. Es war ein schwieriger Neustart und
noch immer ist es ein steiler und langer
Weg. Dieser Weg braucht viel Geduld und
Neuorientierung. Ich bin froh, dass ich
neben der Therapie, im Dialogos auf
Geduld treffe und das Team auch dann
dranbleibt, wenn ich aufgeben möchte.
Das hilft mir ebenfalls dran zu bleiben
und weiter zu kämpfen. Zugleich erhalte
ich hier im Dialogos die Möglichkeit mich

Fabio – Prozesse brauchen Zeit
Fabio trat nach einem dreimonatigen Kli
nikaufenthalt auf der Akutstation und
einer anschliessenden Psychotherapie vor
dreieinhalb Jahren ins Dialogos ein. In der
Klinik wurde ihm eine betreute Wohnform
empfohlen, da er sich stark zurückge
zogen hatte. Er litt unter einer posttrau
matischen Belastungsstörung und seine
Ängste hinderten ihn zunehmend, seinen
Alltag zu bewältigen. Alles Neue und die
Zukunft bereiteten ihm Angst, die schlaf
losen Nächte prägten sein Leben. Tags
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neu zu orientieren, d.h. mein Leben nicht
nach der Leistung auszurichten oder vom
Resultat abhängig zu machen. Parallel
dazu findet auch die Orientierung nach
meinen Stärken und Interessen, ausser
halb des Leistungssports, statt, was mir
später wieder verhelfen wird, in die Be
rufswelt einzusteigen und einen geeig
neten Platz zu finden. Auch bezüglich des
sozialen Umfelds, kann ich hier viel ler
nen. Es ist eine Umstellung und eine neue
Erfahrung mit Aussenstehenden zu arbei
ten statt als Einzelkämpferin unterwegs
zu sein. Hier kann ich lernen ein soziales
Umfeld zu pflegen, mich zu öffnen und
Vertrauen aufzubauen. Zudem habe ich
hier die Chance zu lernen, welche Hilfe
ich benötige und übe mich darin, diese
auch in Anspruch zu nehmen.»

erzieher geschnuppert und sei 9 Monate
in England gewesen. Dort hätte er eine
herzige Chinesin getroffen, die immer
wieder Kontakt zu ihm gesucht hätte.
Als er im Dialogos eintrat fiel er durch
seine feinfühlige und stille Art auf. Er
war freundlich und wurde von den Mit
bewohnerinnen und Mitbewohnern und
dem Betreuungs- und Pflegeteam bereits
ab dem ersten Tag geschätzt.
Im Gespräch für den Jahresbericht fragte
ich ihn, wie er seine Jahre im Dialogos
erlebte.
Fabio lacht und meint: «Ich war sehr
scheu und unsicher, als ich kam. Nachdem
ich mich an die Betreuung und die Mitbe
wohnenden gewöhnt habe, bin ich richtig
frech geworden». Ich ergänze ihn und

gebe ihm die Rückmeldung, dass ich ihn
auch humorvoll einschätze.
Fabio erzählt, dass sich seine Eltern ge
trennt hätten, als er 10 Jahre alt war. Mit
seinem Bruder sei er nicht klargekommen.
Erst nach vielen Monaten im Dialogos
seien seine Erinnerungen und Erlebnisse
hochgekommen und er habe es geschafft,
darüber zu sprechen. Das sei für ihn ein
wichtiger Schritt gewesen. Nicht mehr zu
verdrängen, was war und seine Gefühle
nicht zu ignorieren. Durch das Anspre
chen sei immer mehr an die Oberfläche
gesprudelt. Das habe ihm Druck wegge
nommen und er habe Angst abgebaut,
indem er die Bezugsperson, seinen Thera
peuten und das Team immer besser ken
nengelernt habe.

über schlief er vor Erschöpfung und be
gann sich und seine Körperhygiene zu
vernachlässigen. Er fühlte sich niederge
schlagen, reduzierte sein soziales Umfeld
auf wenige Menschen und vermied bald
alles, was zum alltäglichen Leben gehör
te. Er war 22 Jahre alt und es dauerte
mehrere Monate, bis die Kostengut
sprache bewilligt wurde. Er hatte keine
Ausbildung, keine Existenzgrundlage –
nur seinen Rucksack mit traumatischen
Ereignissen, die ihn lähmten und in eine
physische und psychische Verwahrlosung
führten. Er habe ein Jahr als Kleinkinder
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«Es geht nicht immer nur vorwärts, auch
Rückschritte sind ein Teil von meinem
Prozess. Wenn es bei mir eskaliert, was
selten vorkommt, dann ist das wohl nicht
vergleichbar mit anderen, da ich ein ruhi
ger Mensch bin. Doch ich kann stur und in
der Wortwahl aggressiv sein. Ich lernte,
Trotz und Wut zu zeigen, um offener und
ehrlicher zu werden. Wenn ich früher
diese Gefühle zeigte, habe ich Gewalt er
lebt, soweit ich mich erinnern kann. Ein
Pausenknopf wäre für mich manchmal
hilfreich. Nach den schlaflosen Nächten
erlebe ich zwei Seiten in mir, die eine
möchte sich verletzen, die andere ist
froh, wenn es nicht soweit kommt und ich
mit dem Team klären kann oder Unter
stützung bekomme. In mir ist es laut und
die Gedanken sind alles andere als ent
spannt. Den Druck, den ich erlebe, habe
ich mir oft selbst aufgebürdet. Ich habe
mir nicht eingestanden einmal auf die
Bremse zu stehen, ich wollte immer
100%ig zuverlässig sein. Meine Versa
gensängste haben stets zugenommen.
Die Schlaflosigkeit entstand, weil ich im
mer bereit sein muss, um Termine oder
Anforderungen zu bewältigen und nichts
zu verpassen.»
Wo siehst du dich in der nächsten Zeit und
was wünschst du dir für deine Zukunft?
«Ich habe mir häufig zu viele Ziele ge
setzt, wie z.B. Ausbildung, Fahrprüfung,
Wohnung. Nun möchte ich mir Zeit las
sen, auch für einen Wechsel in die Stadt
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wohnung. Und eines Tages, wenn ich mich
wieder ganz auf mich verlassen kann,
dann möchte ich Hunde züchten oder ein
Heim für problematische Tiere aufbauen.
Den meisten Menschen mag nicht wirk
lich bewusst sein, was es bedeutet, über
viele Jahre für ein Tier zu sorgen. Sie
unterschätzen oder vergessen, dass ein
Hund nicht nur ein Haustier sondern ein
Familienmitglied ist.»
Wie ermöglicht Dialogos deine Entwick
lung?
«Ich lerne, dass es nach einer bewältigten
Krise immer leichter wird, weiterzugehen.
Ich übe mich darin, Dinge anzusprechen,
die mich stören. Ich mache die Erfahrung,
dass es sich lohnt, Kritik direkt aus
zusprechen. Fremde Orte und neue Kon
takte vermeide ich noch immer, doch es
war noch viel ausgeprägter. Ich versuche
mir die Bewegungsfreiheit, also wieder
unterwegs zu sein, wieder zurückzuer
obern. Manchmal hilft es mir, wenn ich
dann Stöpsel in den Ohren habe. Ich ver
suche Unterstützung anzunehmen, um
das, was ich aufschiebe, anzupacken.
Wenn ich etwas erreicht habe, so lauert
die Angst bereits hinter der nächsten Ecke
oder bereitet mir wieder eine schlaflose
Nacht. Vor drei Jahren habe ich wieder
begonnen mit Musik und nun singe oder
spiele ich im Essraum oder im Zimmer
Gitarre. So kann ich meine Emotionen

leben. Musik ist ein Teil von mir, von
meinem Herzen und von meiner Seele.»

Philippe –
Zeit zum Abschied nehmen
Philippe trat im 2012 ins Dialogos ein, er
erlebte alle Wohnformen und zog im 2016
in eine Einzelwohnung. Nun plant er sei
nen Austritt und meint:
«Ich hätte dies noch nicht gewagt, wenn
mich nicht äussere Umstände zu dieser
Entscheidung gedrängt hätten. Für mich
ist dieser Abschied ein grosser Schritt,
eine Tür, die ich öffne – eine Weiterent
wicklung, die mit Unsicherheiten und
Ängsten verbunden ist. Ich bin vorberei
tet und habe mit der Wohnung ein neues
Zuhause. Als Kind hat es keine Sicher
heiten gegeben, alles war ungewiss, eine
ständige Anspannung. Einmal ist mir eine
Vase zerbrochen. Ich weinte den ganzen Nachmittag, da ich wusste, dass es
Schläge geben würde, ich war machtlos.
Das trat, wie befürchtet, ein – und meh
rere von uns Kindern wurden «blutig» ge
schlagen. Eine andere Erinnerung ist die
an mein «Jahrbuch» von der Schule. Ich
hatte mir einen ganzen Tag Zeit genom
men, um die Titelseite zu gestalten und
legte das Buch auf die Treppe. Mein Stief
vater wollte, dass ich es versorge, was ich
sofort tun wollte. Doch dann vergass ich
es und ging unter die Dusche. Plötzlich
stand er vor mir und schmetterte dieses
Buch auf meinen nassen Leib und warf es
in die Badewanne. Das war sehr traurig,
denn die ganze Mühe war umsonst. Als

meine Sozialarbeiterin, die sich für die
Kostengutsprache im Dialogos über lange
Zeit eingesetzt hatte, mitbekam, dass es
mir nicht recht ist, Kosten zu verursa
chen, meinte sie, dass die Gesellschaft
früher bei mir versagt hätte. Es gibt Opfer,
die später zu Tätern werden, das ist bei
mir nicht so. Es ist einfach eine ständige
Angst und Verunsicherung, die sehr tief
sitzt. Ich nehme sie bei neuen Kontakten
wahr, wenn ich nicht weiss, wie jemand
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zu mir sein wird. Wenn mir jemand etwas
zusagt, so traue ich dieser Situation lange
nicht, da ich oft erlebt habe, dass es dann
doch nicht verlässlich ist. Es ist mir be
wusst, dass dies nichts mit dieser Person
zu tun hat. Es war einfach ein perma
nenter Zustand, nicht zu wissen, woran
man ist. Das macht vorsichtig und zu
rückhaltend.
Im Dialogos erlebte ich die stabilste Zeit
seit 2004, als ich 23 war, das war ein Jahr
nach dem Tod meiner Mutter. Es gab

Z eiten, da war ich über drei Jahre nicht in
der Klinik und nahm noch nicht einmal
Reservemedikamente, das hat mir sehr
gut getan.
Der Austritt vom Dialogos wurde aus fi
nanziellem Anlass nahegelegt, da die IV
mehrmals Leistungen absagte, unter an
derem auch, da das Berichtwesen durch
meinen damaligen Arzt auch nach mehr
monatiger Aufforderung nicht stattge
funden hatte. Auch wenn ich erfolglos
immer wieder zwischen dem Sozialamt

und dem Psychiater vermitteln wollte.
Ich habe weiterhin grossen Respekt vor
Situationen, bei denen ich behördlichen
Entscheiden ausgeliefert bin und mit
unerwarteten Tatsachen umgehen muss.
Der Ablösungsprozess entstand nicht auf
eigenen Wunsch, ich kann es immer noch
nicht ganz fassen. Ich werde noch lange
brauchen, um den Abschied zu realisieren.
Ich kann es akzeptieren, auch wenn ich es
als Verlust empfinde. Es ist sicher nicht
nur negativ. Ich konnte Vorwärtskommen
und es erleichtert mir den Umgang mit
dem Abschied, wenn ich an all das Erlebte
und Gute denke. Die Zeit und mein Pro
zess haben mir geholfen, die Sicherheit in
mir selbst zu finden, in meinen Gedanken,

die ich mir über das Leben mache. Ich
fotografiere die Natur, betrachte sie und
finde sie wunderschön. In diesen Momen
ten fühle ich mich sicher. Dialogos war/ist
für mich wie eine grosse Familie gewor
den. Ferien und Ausflüge waren wichtig
für mich, da habe ich Leute getroffen, mit
denen ich gerne zusammen bin. Ich habe
es unter anderem genossen, gemeinsam
am Hüttwilersee zu grillieren – so als
hätte ich die Gelegenheit bekommen, in
meinem späteren Leben ein bisschen
Kindheit nachzuholen. Für meinen Ab
schied habe ich mir genau dies noch ein
mal gewünscht – aufgrund der CoronaKrise wird es auf später verschoben –
darauf freue ich mich.»
Einen herzlichen Dank an Philippe für das
Titelbild und die Bilder auf den Seiten 4, 5,
9 und 11.

Zum Abschied
Wir erinnern uns an zwei wunderbare
Menschen, von denen wir im 2019 Ab
schied nehmen mussten. Wir denken an
euch und vermissen euch.

10

11

4. Organisation
Rückblick Teamleitung Betreuung und Pflege Wohnheim
In diesem Bericht erfahren Sie den Jahresrückblick zu den Zielen 2019 direkt aus dem
Alltag und der Perspektive der Teamleitungen.
Seit fast drei Jahren bin ich Teamleiterin
im Richterhaus. Meine Aufgaben sind
Betreuung, Fallführung aller KlientInnen
und der Mitarbeiterführung vom Betreu
ungs- und Pflegeteam sowie dem Nacht
wachenteam. Diese Arbeit ist sehr vielfäl
tig und trotz Sandwich-Position habe ich
nicht das Gefühl zwischen Leitungs- und
Mitarbeiterinteressen zerrieben zu wer
den. Das liegt daran, dass im Dialogos
eine ausgeprägte Dialog-Kultur gelebt
wird. Anliegen werden mit wohlwollender
Haltung gehört, es wird miteinander ge
sprochen, diskutiert und nach Lösungen
gesucht. Das Gehört – und Ernstgenom
men werden trägt aus meiner Sicht enorm
zur Z ufriedenheit bei. Wenn ich mich mit
teilen darf und gehört werde, kann ich
auch Lösungen mittragen, die vielleicht
nicht völlig nach meinem Sinn sind. Mich
berührt immer wieder aufs Neue, mit
welch grossem Herz hier den Menschen
und ihren Anliegen begegnete wird, un
abhängig ob Mitarbeitende oder KlientIn
nen. Dafür bin ich zutiefst dankbar.
Mein Herzensanliegen ist es, dass sich
Menschen entwickeln und ihr Potenzial
nutzen können. Dazu braucht es einen
wertschätzenden und ehrlichen Aus
tausch. Dies ist sowohl in der Arbeit mit
KlientInnen wie auch Mitarbeitenden
12

wichtig. Ein Geschenk ist es, wenn unge
ahnte Talente zum Vorschein kommen
und reifen dürfen. Freilich werden auch
mal «Irrwege» beschritten, denn um
«Schätze» zu entdecken, braucht es auch
den Erkenntnisgewinn aus sogenannten
Fehltritten … und bei dieser Schatzsuche
bin auch ich nicht perfekt … und das ist
gut so.

beträchtlichen Beitrag Nachwuchs für den
Pflegebereich auszubilden.
• Ein- und Austritte von KlientInnen und
Mitarbeitenden gehören einfach zum All
tag und sie erfordern immer Flexibilität und gegenseitiges Kennenlernen. Mal
sind es mehr, mal weniger dynamische
Prozesse.
Besonders schmerzlich waren im 2019
zwei Todesfälle von Klienten. Ein end
gültiger Abschied lässt für einen Moment
die Zeit stillstehen, zum Gedenken, zum
Erinnern, zum Trauern und sich bewusst
wieder dem Leben zuzuwenden. Ein sol
cher Verlust lässt uns alle zusammen
rücken und spüren, welche Bereicherung
jeder Mensch mit seinem einzigartigen
Wesen ist. Bei Einzelnen kann es eine
Krise auslösen und andere erkennen, wie
kostbar das Leben ist und was sie noch
alles erleben wollen.

• Zur ganzen Bandbreite des Lebens ge
hören auch Höhepunkte wie Ausflüge und
Ferien. Für mich waren es im 2019 das
Geissen-Trekking auf dem Ricken und die
Ferien in Le Canne, Toskana. Zu Le Canne
und seinen Gastgebern besteht eine
enge freundschaftliche Verbindung und
wir zählen zu ihren langjährigen Stamm
gästen. Abwechslungsreiche Ausflüge,
Mithilfe auf dem Bauernhof, Pferde, Ruhe,
Sonne, Meer und feinste, frische toska
nische Küche ziehen uns Jahr für Jahr
magnetisch an.
Es gäbe noch viel mehr zu erzählen, doch
ich belasse es mit diesem kleinen Aus
schnitt aus «meinem» 2019 und ich freue
mich darauf, noch lange im Dialogos
arbeiten und mitgestalten zu dürfen.
Cornelia Goersmeyer
Teamleitung Wohnheim

Wenn ich auf das Jahr 2019 zurückblicke,
merke ich wie schnell es verflogen ist. Es
gab viele Veränderungen. Herausragend
waren für mich Folgende:
• Der Ausbau als Bildungsbetrieb
Mit zwei Ausbildungsplätzen pro Jahr leis
ten wir bei unserer Betriebsgrösse einen
13

Rückblick Teamleitung Betreuung und Pflege Stadtwohnung

2019 –
ein Jahr mit hohem Wellengang übernehmen. Ein großartiges Team! Die
Ich arbeite seit 15. Januar 2019 bei Dialo
gos – und habe ein bewegtes und bewe
gendes Jahr erlebt. Aufgrund personeller
Veränderungen durfte ich ab 1. April 2019
die Leitung des Teams «Stadtwohnung»

Zusammenarbeit, die Offenheit unterein
ander, die fachliche Kompetenz und der
Humor gefielen mir von Anfang an. Ich
fühlte mich sehr wohl, geschätzt und
irgendwie «angekommen». Unvorherseh
bare Ereignisse wenige Wochen später
führten zu zwei weiteren personellen
Ausfällen, somit fehlten für die Pflege
und Betreuung 170 Stellenprozente. Der
Umgang mit dieser Tatsache brachte ganz
Erstaunliches hervor.
Entschlossen und engagiert dachte jeder
laut darüber nach, was er oder sie dazu
beitragen kann, um die gegebene Situa
tion zu meistern. Wir nahmen uns vor,
den Aufgaben und Erwartungen mit
Freude und Leichtigkeit zu begegnen,

jeden Tag eigenverantwortlich und zu
verlässig die uns zugeteilten Dinge zu
erledigen. Aufmerksam gegenüber den

Anliegen und Bedürfnissen der Bewoh
nerinnen und Bewohner zu sein, uns ge
genseitig zu unterstützen oder zu erin
nern, falls was vergessen gegangen sein
sollte.
Alle Mitarbeitenden waren bereit, kurzoder längerfristig ihr Pensum zu erhöhen.
Unsere Gesamtleitung übernahm selbst
verständlich und ohne zu zögern die Be
gleitung von Bewohnerinnen und Bewoh

14

nern und unterstützte uns bis hin zur
operativen Ebene. Das Team des Wohn
heims half uns immer wieder aus und
übernahm Dienste, die wir nicht mehr
stemmen konnten. Die Bewohnerinnen
und Bewohner zeigten sich sehr flexibel
und begegneten der Situation mit Ver
ständnis und Gelassenheit – und kamen,
ganz zu unserer Freude, einfach öfter ins
Büro der Stadtwohnung, trafen sich zu
einem Kaffee, einem Spielnachmittag
oder auch nur zu einem kurzen Austausch
mit uns oder anderen Klientinnen und
Klienten.
Und natürlich, nicht alle Aufgaben konn
ten wie zuvor geplant, durchdacht und
umgesetzt werden. Formulierte Ziele für
das Jahr 2019 rückten in den Hintergrund,
die Prioritäten waren andere – wir woll
ten uns klar auf das Wesentliche, nämlich
auf die jeweils aktuellen Bedürfnisse und
Erfordernisse der KlientInnen fokussieren
und das anpacken, was sich als das Dring
lichste präsentierte.
Rückblickend war diese Phase eine aus
serordentlich kreative und konstruktive
Zeit. Sie stärkte den Teamgeist, zeigte das
Leistungs- und Durchhaltevermögen aller
auf und machte erfahrbar, was sich mit
einer zuversichtlichen Herangehensweise
bewältigen lässt. Dies nicht nur in Bezug
auf das Team der Stadtwohnungen, son
dern vielmehr im Sinne der Gesamtorga
nisation Dialogos. Im offenen und konst

ruktiven Austausch sein, gemeinsam nach
Lösungen suchen, tatkräftige Unterstüt
zung erfahren, Verantwortung tragen –
aber auch übertragen, abgeben oder
klug verteilen. Solidarisches Handeln
aller Mitarbeitenden auf allen Ebenen,
sich gegenseitig wertschätzen und – mit
Herz, Hand und Verstand für die Beglei
tung der Klientinnen und Klienten da sein.
Im August 2019 durften wir eine neue
Mitarbeiterin begrüssen. Unsere Freude
war riesig. Der Tod eines Bewohners
stürzte uns kurz darauf in Trauer und
Betroffenheit. Wir nahmen Abschied –

jeder auf seine ganz eigene Weise. Er
fehlt. Ich denke an ihn.
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Im Oktober war das Team dann komplett
– eine weitere Mitarbeiterin fand den
Weg ins Dialogos. Mit so vielen Menschen
voller Tatendrang und Elan, haben wir
Ende Oktober auch den Umzug vom Bset
ziweg 4 in eine grössere Wohnung an den
Bsetziweg 6a in Angriff genommen. In
weniger als einer Woche war alles gezü
gelt, geputzt, gewaschen und um- und
einsortiert. Respekt – eine tolle Leistung!
Mit neuem Team, in neuen Büroräumlich
keiten und in Aufbruchsstimmung, nah
men wir uns Ende 2019 Zeit, Ziele für das
Jahr 2020 zu formulieren. Wir möchten
uns der Teambildung widmen und dabei
unser Augenmerk vor allem auf den sach
lich-fachlichen Austausch legen, unsere
Stärken kennen lernen und Entwicklungs
potentiale benennen können. Ein weiteres
grosses Anliegen ist uns, die Lernenden in
einer guten Lernatmosphäre umfassend

Jahresrückblick Hausdienst /
Beschäftigung / Atelier am Park
Zum Hausdienst gehören die Bereiche
Küche, Hauswirtschaft und Hauswartung.
Dialogos bietet in diesen Arbeitsberei
chen eine interne Beschäftigungsmög
lichkeit an. Die Mitarbeitenden sind dabei
im doppelten Sinne gefordert, nämlich
die eigene Dienstleistung zu erfüllen und
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zu begleiten und ihnen persönliches wie
berufliches Wachstum zu ermöglichen.
Sie sind unsere Zukunft und der wollen
wir Sorge tragen. Und - wir möchten uns
der sich verändernden Komplexität stel
len, offen bleiben für neue Ideen und
Wege und dabei unsere jeweils eigenen
Grenzen achten.
Das Jahr 2020 verspricht auch ein kurz
weiliges Jahr zu werden, davon bin ich
überzeugt. Und ich schaue zuversichtlich
auf die sich stellenden Herausforderun
gen, weil ich weiss, dass wir sie gemein
sam meistern werden. Teil dieses Mit
einanders zu sein und mich für das Wohl
der Klientinnen und Klienten bei Dialogos
einsetzen zu können, erfüllt mich mit
grosser Freude.
Bärbel De Stefani
Teamleitung Stadtwohnung Frauenfeld

gleichzeitig den Klientinnen und Klienten
interne Beschäftigungsmöglichkeiten an
zubieten und diese zu integrieren. Dabei
ist das interne Beschäftigungsangebot
niederschwellig zugänglich und stellt an
die KlientInnen keinen verbindlichen Leis
tungsanspruch. Dennoch sind die Bei
träge und das Mitwirken der KlientInnen
im Hausdienst bereichernde und auch
willkommene Momente, welche unseren

nicht möglich zu sein, in diesen Be
schäftigungsbereichen mitzuwirken. Die
Gründe sind vielfältig, unverschuldet,
manchmal scheint es sogar so, als gäbe
es gar keine «griffigen» Gründe, warum
ES einfach nicht möglich ist, unsere
gut 
gemeinten Beschäftigungsangebote
zu nutzen. Wie auch immer, wir nehmen
den Alltag so, wie er sich gestalten lässt
und wenn es Zeiten ganz ohne Arbeits

Alltag, auch im Hausdienst, immer wieder
an unsere Kernaufgabe heranführt – Be
gleitung und Betreuung der Menschen
mit psychischen Beeinträchtigungen.
Zur Teilhabe an der Tagesstruktur wird
ermutigt, sie ist und bleibt ein grosses
Anliegen von Dialogos, auch wenn die

Angebote für die KlientInnen freiwillig
sind. Sie sind für jene gedacht, welche
keiner externen Arbeit nachgehen kön
nen. Sie können sich für ihnen entspre
chende Tätigkeiten anmelden und sich
Ziele setzen, wie z.B. Verbindlichkeit trai
nieren, Ausdauer und Konzentration üben,
neue Tätigkeiten kennen lernen usw.
Das kann im Beschäftigungs-, Freizeitoder Kreativbereich stattfinden. Es soll
sinnstiftend sein, Fähigkeiten erlebbar
machen und dazu beitragen im Alltag
Freude am gemeinsamen Tun zu erleben.
Dennoch scheint es für einige KlientInnen
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fähigkeit gibt, dann ist das so. Natürlich
stellt sich die Frage: «Ist das förderlich,
gesund, professionell oder erlaubt?» Ja –
weil wir mit Menschen arbeiten und weil
wir davon überzeugt sind, dass sie gerne
gesund wären und inneren und äusseren
Erwartungen entsprechen möchten.

Angeboten. Die KlientInnen haben einen
Ort, an dem sie sich wohl fühlen können,
sein dürfen, Gespräche und Gemeinschaft
erleben und all das ohne Leistungsan
spruch. Die Angebote wurden im 2019
neu auf der Homepage unter «Agenda»
abgebildet.

Das Atelier am Park ist darum eine will
kommene Ergänzung mit konkreten Zei
ten und verschiedenen niederschwelligen

Eröffnung
Die Eröffnung des Ateliers am Park fand
im September 2019 mit einer kulinari
schen Abwechslung im internen Rahmen
statt.
Die KlientInnen können an einem Spazier
gang mit Hund teilnehmen, sich im Malen
ausdrücken oder beim freien Gestalten
mit Textilien umgehen. Sie können De
korationen nach Jahreszeiten kreieren,
knüpfen, Holzkreaturen zusammensetzen
oder am Lederworkshop teilnehmen.
Sie dürfen Ideen für den Kräuter- und
Blumengarten einbringen oder in Ruhe
ein Puzzle zusammensetzen. Die Kultur
des Miteinanders ist unsere Ausrichtung
im Dialogos. Diese Haltung zu leben ist im
Grunde ganz einfach und doch oft her
ausfordernd – sowohl für Mitarbeitende
als auch für die KlientInnen.
Für das gesamte Hausdienstteam ist im
vergangenen Jahr 2019 die Kommunika
tion mit der Betreuung und Pflege ein
wichtiges Anliegen gewesen. Dies wird
auch weiterhin ein Ziel bleiben, wie auch
einen relevanten Beitrag für einen kos
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tengünstigen Betriebsaufwand zu leisten,
ökologisch zu handeln und die hohen
Hygienestandards zu erfüllen. Die haus
wirtschaftliche Dienstleistung wurde im
Jahr 2019 auch auf die Aussenwohn
gruppen in Frauenfeld erweitert, um auch
diesen Anforderungen und dem verän
derten Bedarf der KlientInnen gerecht zu
werden.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Stand 31. Dezember 2019

Geschäftsleitung

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Maya Da Pozzo
• Daniel Neukomm

Zentrale Dienste
• Ingrid von Känel
• Kathrin Küng

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

Cornelia Goersmeyer (Teamleitung)
Nicolas Alfaro Musso
Lydia Dörig
Laura Fröhlich
Sabrina Lindner
Bärbel Schmeling
Mario Tonina
Flavia Orlandi (FaGe in Ausbildung)
Melanie Villalba (FaGe in Ausbildung)

Bereich Pflege und Betreuung
Stadtwohnungen
Bärbel De Stefani (Teamleitung)
Bea Berger
David Berlinger
Monika Graf
Christoph Grossglauser
Beatrice Meile
Jeannine Schumann
Ciril Fluor (FaGe in Ausbildung)
Saphira Heid (FaGe in Ausbildung)

Hausdienst
•
•
•
•
•
•
•

Heidi Erni (Hauswirtschaft)
Therese Spycher (Hauswirtschaft)
Tobias Ziltener (Hauswart)
Martin Desait (Hauswart)
Lutz Kinzel (Küche)
Inga-Britt Wallig (Küche)
Lya Berger (Atelier am Park)

Externe Ärzte Dialogos
• Dr. med. Gabriele Lämmlein
(Psych. Konsiliarärztin)
• Dr. med. Andreas Schneider (Hausarzt)

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

Nachtwache
•
•
•
•

Daniel Ender
Omondi Omollo
Roy Rauschenberger
Sandro Rechsteiner
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5. Finanzen
Belegung nach Geschlecht

32%
68%

Belegung Wohnheim /Stadtwohnungen

■

Belegungstage Männer

■

Belegungstage Frauen

Belegung nach Herkunft

7622

7670

■

Belegungstage Wohnheim

■

Belegungstage Stadtwohnungen

Belegungstage
Total

Belegungstage Wohnheim

Belegungstage Stadtwohnungen
15’292

10’546

30 %
70 %

■
■

Belegungstage Wohnsitz Thurgau
Belegungstage andere Kantone

7904

4605

5176
4363
2786
2009
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5766

13’850
11’112
6148

4780

5064

2013

2015

7670

7025
6825

7622

2017

2019

2728
2011
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Erfolgsrechnung 1.1.–31.12.2019

Jahresrechnung 2019
Bilanz
Aktiven
Flüssige Mittel
Forderungen
Transitorische Aktiven
Umlaufvermögen
Immobilien
Mobilien
Fahrzeuge
IT-Hardware
Kautionen

Ertrag

230’268.42
218’365.27
358’035.00
15
365’656.
0.00
0.00

Ertrag Wohnen mit Beschäftigung
Übrige Erträge

584’021.42558’303.42
15’228.0020’305.50
36’119.0013’595.00
4’831.001.00
43’369.0079’439.01
73’580.0075’830.00

Anlagevermögen

173’127.00189’170.51

Total Aktiven

757’148.42

Passiven
Verbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzung
Kontokorrent mit Stiftung
Gewinnvortrag
Total Passiven
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31.12.201931.12.2018
CHFCHF

777’473.93

124’373.41119’106.74
135’107.84
109’514.60
432’424.06
432’425.12
90’835.2990’835.29
757’148.42

Betriebsertrag

20192018
CHFCHF
3’233’54 4.34
12’875.90

3’247’149.40
20’0001.85

3’246’420.243’267’151.25

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

2’124’305.052’152’004.25
3’580.63
2’959.05
222’802.75233’807.36
67’741.6854’833.27
106’886.1486’380.45
457’742.15422’232.45
30’574.6628’192.90
43’484.66
37’293.26
103’877.23
96’360.15
20’093.91
13’611.64
516.31446.65
64’814.0148’194.53
3’246’419.183’176’315.96
1.0690’835.29

777’473.93
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6. Angebotsübersicht
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Spenden-Konto
CH72 8080 8004 2463 2706 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

