GESCHÄFTSBERICHT

2020

DAS JAHR DER HERAUSFORDERUNGEN
EIN JAHR MIT CORONA

Das Corona-Jahr 2020 wird uns allen als Jahr der Unsicherheiten und Einschränkungen in Erinnerung
bleiben. Viele unserer Bewohnenden gehören aufgrund von Vorerkrankungen zu einer Risikogruppe.
Entsprechend gefordert waren wir durch den Ausbruch der Pandemie. In kürzester Zeit setzten wir
unser Schutzkonzept um und reduzierten die Kontakte auf ein Minimum. Unsere Wohngruppen
wurden zu in sich geschlossenen Einheiten mit Stamm-Teams ohne Durchmischung. Das Atelier
wurde geschlossen. Stattdessen boten die Arbeitsagoginnen und -agogen den Bewohnenden in den
Wohnhäusern eine Tagesstruktur. Wir empfingen keine Besucherinnen und Besucher mehr. Es fanden
keine Ausflüge und keine Events statt. Weiterbildungen und interne Ausbildungen wurden verschoben.
Mitarbeitende, die nicht direkt in die Betreuung integriert waren, blieben den Wohnhäusern fern. Das
galt auch für den Vereinspräsidenten und die Vorstandsmitglieder, welche den persönlichen Kontakt
ansonsten sehr schätzen. Sitzungen fanden wenn immer möglich online statt.
All diese Massnahmen waren hart, aber notwendig. Der sich stark verändernde Alltag barg bei den
Bewohnenden das Risiko einer psychischen Dekompensation. Andererseits machten sich auch neue
Energien bemerkbar. Die Gruppen wurden stabiler und man spendete sich gegenseitig Kraft. Es
war bemerkenswert, wie gut die Bewohnenden die schwierige Zeit meisterten. Sie akzeptierten es,
vermehrt Zuhause zu sein, hielten sich grösstenteils an die Massnahmen und blieben optimistisch.
Die Mitarbeitenden setzten die Massnahmen und Vorschriften zum Schutz unserer Bewohnenden
vorbildlich um. Sie zeigten sich sehr flexibel und waren bereit, bei Bedarf Mehrstunden zu
übernehmen. Bis heute kam es in unseren Häusern zu keiner Corona-Erkrankung. Dafür sind wir sehr
dankbar – allerdings ist uns bewusst, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt. Darum geben
wir nach wie vor tagtäglich unser Bestes, um diese Krise gemeinsam zu meistern.

I N T E G R AT I O N D E R W Ö L F L I H U U S L U G M B H

Die bisherige Wölfli Huus LU GmbH wurde als gut funktionierender und stets gefragter Betrieb in den
Verein Intakt integriert. Der Vorstand hat die Aufnahme der Wölfli Huus LU GmbH an seiner Sitzung
vom 9.August 2019 mit Freude angenommen. Sämtliche Mitarbeitenden wurden in die Strukturen des
Vereins Intakt integriert. Für sie und für die Bewohnenden ist der Wechsel im Alltag nicht spürbar, auch
der Standort bleibt unverändert bestehen. Dieser Schritt erleichtert jedoch die administrative Arbeit.

ZWEITES WOHNHAUS IN TRIENGEN

Corona hat unser Leben derart verändert, dass andere wichtige Themen nur am Rande
wahrgenommen wurden. Doch das Jahr 2020 brachte auch Positives. Da im Kanton Luzern eine
grosse Nachfrage nach unserem Angebot für Menschen mit einer chronischen, psychischen
Beeinträchtigung besteht, entschieden wir, unsere Betreuungsplätze zu erweitern. Per 1.3.2020
konnten wir in Triengen die Liegenschaft Kleinfeld mieten, welcher wir den Namen „Villa Walser“
gaben. Gabriele Erzer richtete das Haus dank ihrer langjährigen Erfahrung genau nach unseren
Bedürfnissen ein. Sabine Flüeli übernahm die Aufgabe, ein neues Team zu bilden und dieses zu leiten.
Bereits drei Monate nach Eröffnung waren die zehn Plätze der Villa Walser voll belegt. Unser mutiger
Schritt in die Zukunft wurde belohnt.

KANTON LUZERN ANERKENNT WOHNGEMEINSCHAFTEN

Wir haben in Triengen nicht nur unser Angebot erweitert, sondern mit der SEG-Anerkennung
(Gesetz für soziale Einrichtungen) des Kantons Luzern einen weiteren Meilenstein erreicht. Unsere
Wohngemeinschaften Wölfli Huus und Villa Walser erfüllen alle geforderten Qualitätsansprüche für
die SEG-Anerkennung ab 1.1.2021. Dies öffnet uns neue Möglichkeiten, in dem wir die Teams mit
weiteren Fachkräften verstärken und zusätzlich Tagesstrukturplätze ohne Lohn anbieten dürfen.

Dadurch können wir noch individueller auf die Bedürfnisse der uns anvertrauten Menschen
eingehen. Durch die Anerkennung erhalten die bei uns leben Personen per 1.1.2021 einen
neuen Betreuungsvertrag. Die Tarife werden neu mit dem IBB Einstufungssystem (individueller
Betreuungsbedarf) festgelegt, für welches wir an einer entsprechenden Schulung teilgenommen
haben.

F Ü N F - J A H R E S - S T R AT E G I E F E S T G E L E G T

Der Vorstand des Vereins Intakt hat sich mit der Strategie der nächsten fünf Jahre befasst und vier
Leitsätze formuliert. So wollen wir unsere Kernkompetenzen weiter verbessern und unser Wissen
für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen weiterentwickeln. Wir setzen uns das Ziel, den
Fachbereich begleitetes Wohnen aufzubauen und das ambulante Setting gezielt zu fördern. Zudem
wollen wir Wachstum im Kerngeschäft in Betracht ziehen, sofern sich passende Möglichkeiten
ergeben, und wir streben den Erwerb von Eigentum an.

O P T I M I E R T E A R B E I T S E I N S AT Z P L A N U N G

Der Auf- und Ausbau unserer Institution bringt immer wieder neue Herausforderungen mit sich. So
stossen wir aufgrund des Wachstums mit unserer Arbeitseinsatzplanung an die Grenzen. Wir haben
im Berichtsjahr zwei Planungssysteme evaluiert. Die Einführung findet voraussichtlich im Juli 2021
statt.
Der Rückblick auf 2020 zeigt: Das zurückliegende Jahr war intensiv und forderte uns auf
verschiedensten Ebenen. Wir dürfen stolz darauf sein, wie wir das anspruchsvolle Jahr 2020
gemeinsam gemeistert haben. Dieser Erfolg ist nur dank unseres Teams möglich. Deshalb geht ein
herzliches Dankeschön an alle unsere Mitarbeitenden für den grossen, geleisteten Einsatz.
Martin Fischer, Vereinspräsident
Romano Erzer, Geschäftsführer

ERÖFFNUNG DER VILLA WALSER
Am 1. März 2020 wurde die Villa Walser in Triengen eröffnet. Es ist das vierte Haus des Vereins
Intakt, welcher Menschen mit psychiatrischen Krankheitsbildern eine professionelle Wohnumgebung
ermöglicht. Gleichzeitig startete ich als Teamleiterin – zusammen mit meiner Hündin Negra, welche
sich zu einem festen Bestandteil bei der Begleitung unserer Mitbewohnenden entwickelte. Dank dem
vorgängigen Grosseinsatz durch Gabriele Erzer war das Haus eingerichtet und bezugsbereit.
In den ersten Tagen durfte ich einzelne Mitarbeitende kennenlernen. Und schon bald zogen die
ersten Bewohnenden ins Haus ein und füllten es mit Leben. In der zweiten Woche durften wir dem
Sozialdienst der Luzerner Psychiatrie LUPS das Haus zeigen und unser Angebot präsentieren. Mit
dem Ausbruch der Corona-Pandemie veränderte sich unser Leben schlagartig. Hygienemassnahmen
und ein Schutzkonzept wurden eingeführt. Vereinbarte Termine und Besichtigungen mussten abgesagt
oder neu organisiert werden. Unter diesen neuen Voraussetzungen gestalteten wir den Alltag der
uns anvertrauten Menschen mit grosser Sorgfalt neu. Immer kam es wieder zu Veränderungen und
wir versuchten, diese so achtsam wie möglich in den Alltag zu implementieren. Dies hat sich bis zum
heutigen Tag nicht verändert.

Auch die Bewohnenden waren gefordert, sich in ihrem neuen Umfeld zurechtzufinden. Durch die
Pandemiesituation und ihre Folgen haben sie sich schnell und intensiv im Alltag kennengelernt. So
sind einige Freundschaften und im Allgemeinen gute Beziehungen untereinander entstanden. In den
Sommermonaten konnten wir den Garten einrichten. Es gab Tische und Stühle, eine grosse Grill- und
Kochstelle und einen Pingpongtisch. Alles wurde intensiv genutzt, da die Bewohnenden mehr in der
Villa Walser anwesend waren als geplant. Der grosse Garten war ein Segen für die ganze Gruppe.
Es machte die massiven Einschränkungen aufgrund der Coronasituation etwas erträglicher. Wir
konnten die Mahlzeiten draussen einnehmen, in den Liegestühlen entspannen, lesen und auf dem
Rasen spielen. Im Kleintiergehege waren ab und zu die Ponys zu Gast und sorgten für Abwechslung.
Auch die Besuchenden konnten vom grossen Garten und dem sich darin befindenden Kleintierhaus
profitieren. In diesem konnte ein zusätzlicher, isolierter Raum für die Besuche ausserhalb des Hauses
eingerichtet werden, welcher auch im Winter genutzt werden kann.
Nach unserem ersten, intensiven Jahr in der Villa Walser werden die Entwicklungen weitergehen.
Qualitätssicherungsmassnahmen werden implementiert, weitere Projekte in kleinerer und grösserer
Form gestartet und mit Visionen vor den Augen wird Einzigartiges für die Bewohnenden des Vereins
Intakt geschaffen.
Sabine Flüeli, Teamleiterin Villa Walser

Die Eröffnung eines neuen Hauses ist eine grosse Herausforderung für ein Team, das sich
ebenfalls neu finden muss. Die Pandemie forderte uns in unserem ersten Betriebsjahr zusätzlich.
So gab es einige Auf und Ab zu bewältigen. Wir versuchten, flexibel auf die Veränderungen zu
regieren und eine möglichst grosse Stabilität zu bieten. Das Team startete unter meiner Leitung mit
Christian Wyss, Brenda Fuchs und einem Sozialpädagogen HF im letzten Ausbildungsjahr. Durch
Ausbildungsabschlüsse, Krankheit oder Austritte kam es zu mehr Veränderungen im Team als
wir uns gewünscht hatten. Doch im Verlauf des Jahres durften wir eine weitere Pflegefachperson
HF Psychiatrie, eine neue Auszubildende Pflegefachperson HF Psychiatrie und eine erfahrene
Fachperson Betreuung (FaBe) EFZ im Team begrüssen.

BEWOHNENDE BERICHTEN
«ICH KANN IDEEN EINBRINGEN»
Roland Curiger

Wie sieht dein Alltag im Atelier Corbaz aus?
«Es gibt verschiedene Arbeiten, die ich ausführe. Durch meinen erlernten Beruf als
Innendekorateur habe ich ein Auge für Schönes und gestalte daher besonders gerne
Siebdruck-Karten. Letzten Herbst habe ich 260 Weihnachtskarten gedruckt. Aktuell
produziere ich Geburtstags- oder Dankeskarten. Mir gefällt, dass meine Ideen oder
Verbesserungsvorschläge aufgenommen werden. In den Sommermonaten arbeite ich zudem
gerne draussen bei den Hochbeeten. Ich liebe Pflanzen. Letztes Jahr zogen wir unsere
eigenen Gurken, Peperoni, Cherrytomaten und viele Küchenkräuter. Ich wohne direkt über
dem Atelier in einer eigenen Wohnung. Das ist praktisch, denn so konnte ich unser Gemüse
auch am Wochenende giessen.»
Gefallen dir die Räumlichkeiten des Ateliers?
«Ja sicher. Der Raum in Solothurn war viel enger und bot weniger Möglichkeiten. Das
neue Atelier ist gross und hell. Es gibt mehrere Räume und viele unterschiedliche
Beschäftigungsmöglichkeiten, von Basteln über Nähen bis zu Korben – das habe ich übrigens
auch schon gemacht. Kurz gesagt: Das Atelier ist für mich ein richtiger Aufsteller .»
Und wie ist die Stimmung?
«Es geht sehr familiär zu und her. Vor zwei Wochen sagte eine Betreuerin, sie staune über
mich. Obwohl ich aufgrund eines schweren Unfalls manchmal starke Schmerzen habe, würde
ich gute Laune verbreiten und die Leute unterhalten. Man kann also auch selber etwas zur
guten Stimmung beitragen.»

«ICH WILL MICH WEITERENTWICKELN»
Simon Brunner

Nun gibt es das Atelier Corbaz in Neuendorf seit zwei Jahren. Was hat sich dadurch für
dich verändert?
«Zuvor arbeitete ich tagsüber in der Glauseria oder ich hatte einen Arbeitsplatz in der Stube
im Wölfli Huus. Ich schätze hier im Atelier die grösseren Räumlichkeiten, welche in Arbeitsund Pausenbereich unterteilt sind. Ausserdem hat sich durch die neuen Räume das Spektrum
an Möglichkeiten erweitert, wie beispielsweise die Bearbeitung von Ytong, Siebdruck oder das
Abpacken von Lebensmitteln.»
Entscheidest du immer selber, was du arbeitest?
«Oftmals machen die Betreuenden Vorschläge. Das ist für mich okay, damit ich auf neue
Ideen komme. Aktuell arbeite ich im Atelier am Fensterschmuck. Es sind zierliche Blumen mit
bunten Blütenköpfen, die ich mit Fingerfarbe aufs Glas male. Ich habe auch schon für die Bar
des Sommerfestes Bilder gemalt oder in der Fasnachtszeit Dekorationen mit grossen Konfetti
angefertigt.»
Und was tust du, wenn du frei arbeitest?
«Dann bin ich gerne an meinem Pult. Hier habe ich meine Materialien, kann sie abends
versorgen und am nächsten Tag gleich weiterfahren. Ich liebe die Abwechslung, auch
bezüglich Maltechniken, von Acryl über Aquarell bis zu Farbstiften. Sehr gern zeichne und
male ich Comics und habe meinen eigenen Stil. Aber ich will mich weiterentwickeln und
arbeite aktuell mit einem Manga-Lehrbuch, das sind japanische Comic-Figuren. Kunst ist für
mich Beschäftigung, aber auch eine Weiterentwicklung des Geistes.»

«MEIN TRAUM WÄRE EIN CAFÉ»
Margrit Schmid

Könnte man dich im Atelier Corbaz als „Küchenchefin“ bezeichnen?
«Ja, jeden Vormittag arbeite ich in der Küche. Ich putze die Kaffeemaschine und bereite
alles für das Znüni vor. Am Montag wird gebacken, aber an den anderen Tagen schneide ich
Peperoni, Gurken oder Rüebli. Wir machen immer ein gesundes Znüni, das finde ich gut. Die
Arbeit in der Küche gefällt mir. Ich bin alleine verantwortlich und die Anderen schätzen es. Am
Nachmittag bin ich dann oftmals am Malen.»
Hast du ein aktuelles Projekt?
«Ich habe viele Corona-Bilder gemalt, Viren in verschieden Farben und Mustern. Ich arbeite
gerne in Serien. Corona beschäftigt mich stark – dass da etwas ist, das unfassbar und
unsichtbar ist. Angst habe ich zwar nicht. Aber mit den Bildern drücke ich aus, was mich
beschäftigt. Letzten Frühling war das Atelier wegen Corona einige Zeit geschlossen. Ich bin
sehr froh, dass es wieder offen ist. Es gibt Abwechslung und ich bin beschäftigt.»
Gibt es ein Ziel, das du im Atelier gerne mal verwirklichen möchtest?
«Mein Traum wäre, dass unser Café öffentlich wird. Nicht unbedingt mit Sitzplätzen, eher „coffee
to go“. Ich würde die Leute gerne bedienen. Aber während Corona muss man nicht an solche
Projekte denken. Wer weiss, vielleicht lässt sich dieses Ziel verwirklichen, wenn die Pandemie
vorüber ist.»

«ICH VERMISSE DIE EXTERNEN»
Maria Gasser

Du arbeitest seit Eröffnung vor zwei Jahren regelmässig im Atelier Corbaz. Wie kam es
dazu?
«Zuvor war ich in einer Werkstatt in Solothurn. Dann wurde ich pensioniert und fiel gleich
in ein Loch. Ich fragte mich: Was mache ich bloss den ganzen Tag? Ich bin froh, dass
es das Atelier gibt. Wegen einer Allergie kann ich nicht alle Arbeiten ausführen. Aber ich
kann nähen. Letztes Jahr habe ich viele Lavendelsäcklein genäht, und nun beginne ich mit
Kirschsteinkissen. Ich fertige aber auch Karten mit Linoleumdruck, gehe mit zum Einkaufen
oder male zwischendurch Mandalas.»
Das klingt nach einem vielseitigen Tag. Was schätzt du besonders am Atelier?
«Wegen Corona sind wir derzeit eine kleinere Gruppe, die Externen dürfen leider nicht
kommen. Ich vermisse sie ein bisschen. Dafür schätze ich die gemeinsamen Aktivitäten
wie Sport oder Tanzen oder Land-Art. Mir würde das Atelier schon fehlen, wenn ich nicht
herkommen könnte.»
Und die Betreuerinnen und Betreuer?
«Ich bin dankbar, dass sie mir Vorschläge machen, was ich in Angriff nehmen könnte. Sie
haben stets kreative Ideen. Und manchmal machen sie mir schöne Nägel, das gefällt mir. Ich
finde, wir haben es im Atelier sehr gut zusammen.»

«ICH SCHÄTZE DIE ABWECHSLUNG»
Bewohner

Wie ist es für dich, im Atelier Corbaz zu arbeiten?
«Ich komme sehr gerne hierher. Manchmal bin ich in der Lebensmittelproduktion und packe
Risotto ab. Man muss alle Zutaten wie Reis, Knoblauch, Petersilie oder Pilze genau abwägen,
wie es auf dem Zettel steht. Ich verdiene nichts. Aber das spielt keine Rolle, weil mir die Arbeit
im Atelier eine gute Tagesstruktur gibt.»
Ist das Abpacken von Risotto deine liebste Tätigkeit?
«Ich mache es gern, aber noch lieber bastle ich. Es gibt ein grosses Angebot. Gerade haben
wir unzählige Herzen ausgeschnitten und damit ein Valentinstag-Fenster gestaltet. Letzten
Sommer half ich mit, die Hochbeete zu schleifen und zu bemalen. Ausserdem schreibe ich
regelmässig in mein Tagebuch. Und manchmal schauen wir auch Filme, beispielsweise über
Friedrich Glauser oder Mani Matter, oder wir gehen zusammen in die Natur und machen LandArt. Ich schätze diese Abwechslung.»
Corona bestimmt unseren Alltag. Wie erlebst du diese Zeit der Pandemie?
«Die Krankheit hat viele Leute getroffen. Ich bin froh, dass ich und meine Familie bisher gesund
geblieben sind. Wegen Corona war ich mehrere Monate Zuhause bei meinen Eltern. Als ich
zurückkam, habe ich mich richtig gefreut, wieder basteln zu können. Ich bin froh, dass das
Atelier offen ist.»

LEBENSMITTELPRODUKTION
Mit viel Freude durften wir Ende 2019 in Neuendorf unseren Lebensmittelproduktionsraum
eröffnen, dem wir den klangvollen Namen „FabriCk“ gaben. Der Umgang mit Lebensmitteln ist
für uns Neuland und erfordert grosse Sorgfalt und die strikte Einhaltung von Hygieneregeln.
Andererseits erleben es viele Klientinnen und Klienten als erfüllende Aufgabe, in diesem
Bereich arbeiten zu dürfen.
In der „FabriCk“ können wir unserer kulinarischen Kreativität freien Lauf lassen. 2020 haben
wir verschiedenste veredelte Lebensmittelprodukte entwickelt, produziert und verkauft.
Unter anderem umfasst unser „Sortiment“ vier unterschiedliche Risottomischungen, von
Pilzrisotto bis zu Aprikosen-Baumnuss, aber auch Trockengemüse, Trockenfrüchte, Tee- und
Kräutermischungen oder Eingemachtes.
Die entstandenen Produkte verkaufen wir in lokalen Läden (Heimschmiede Neuendorf und
Metzgerei Friedli von Kappel SO) oder wir produzieren sie für Kundschaft auf Bestellung.
Natürlich kommen auch unsere Klientinnen und Klienten in den Genuss der „FabriCk“Köstlichkeiten. Wir beliefern unsere Wohnhäuser und unsere interne Atelier-Cafeteria mit den
Produkten. Im Atelier kreiert unsere Klientin und „Küchenfee“ Margrit damit oftmals feine Znüni
und Zvieri. Zudem sorgen unsere neuen Hochbeete für gesunde Zwischenverpflegungen.
Direkt vor dem Atelier haben wir letzten Sommer erstmals biologisches Gemüse und Kräuter
angebaut, welches wir uns am liebsten als Dip-Gemüse mit Kräuterquark schmecken lassen.
In der „FabriCk“ wird nicht nur produziert. Es fallen auch
Zusatzaufgaben an, die in den Arbeitsalltag integriert
werden können. Unsere Klientinnen und Klienten helfen
beispielsweise mit bei der Bearbeitung von Bestellungen, der
korrekten Lagerung der Lebensmittel nach den Richtlinien des
kantonalen Lebensmittelamts, der professionellen Reinigung
der Produktionsräumlichkeiten oder bei der Lieferung an die
externe Kundschaft. Gerade beim Kundenkontakt erleben die
Klientinnen und Klienten eine grosse Wertschätzung ihrer
Arbeit und erfahren so die Sinnhaftigkeit ihres Tageswerks.
Obwohl sich die „FabriCk“ noch immer im Aufbau befindet,
spüren wir ganz deutlich die Befriedigung, welche diese
wortwörtlich genussvolle Tätigkeit bei den Menschen auslöst,
die im Lebensmittelatelier arbeiten.
Deborah Di Paola, Systemische Arbeitsagogin

AUSZUBILDENDE BERICHTEN
Wir wollten auch wissen, wie Auszubildende ihren Alltag erleben, der im letzten Jahr so
anders war und neben dem zu Lerndenden auch sonst viel gefordert hat.

«MAN DARF IMMER MOTIVIEREND
DRANBLEIBEN»

«ICH FÜHLE MICH ERNST
GENOMMEN»

Du lässt dich in der Luzerner Psychiatrie LUPS zur
Pflegefachfrau HF Psychiatrie ausbilden. Im Rahmen
dieser Ausbildung absolvierst du zwei Praktika in der Villa
Walser des Vereins Intakt. Wie hast du den Wechsel von
der LUPS zum Betreuten Wohnen erlebt?
«Das war ein riesiger Unterschied. In der LUPS arbeite ich
auf einer Akutstation, also mit Menschen in einer akuten
psychischen Krise. Man muss auf immer neue Situationen
reagieren. Andererseits sieht man oft innert kurzer Zeit eine
Stabilisierung oder Verbesserung. Das Betreute Wohnen
ist ganz anders. Wir betreuen zwar ebenfalls Menschen
mit psychiatrischen Krankheitsbildern, aber unser Fokus ist
langfristig. Wir unterstützen sie im Alltag oder in der Freizeit
mit dem Fernziel, dass sie wieder ein eigenständigeres Leben
führen können. Dieser Unterschied wurde mir in meinem
Praktikum beim Verein Intakt erst richtig bewusst.»

Seit eineinhalb Jahren studierst du an der BFF Bern
Sozialpädagogik und arbeitest in einem 70-ProzentPensum als Sozialpädagoge in Ausbildung im Verein
Intakt. Was hat dich nach deiner Erstausbildung als
Automechaniker dazu bewogen, in den Sozialbereich zu
wechseln?
«Schon früh in meiner Erstausbildung merkte ich, dass
der Umgang mit Menschen meine Stärke ist. Das war
als Automechaniker wenig gefragt. Als ich sechs Monate
meines Zivildienstes in einer Institution für Menschen mit
Beeinträchtigungen arbeitete, erhielt ich gute Rückmeldungen
und spürte auch selber, dass mir diese Arbeit entspricht.
Der Entscheid, nochmals eine vierjährige Ausbildung
zum Sozialpädagogen HF in Angriff zu nehmen, fiel mir
allerdings nicht leicht. Das Studium und die unregelmässigen
Arbeitszeiten machen meinen Alltag intensiv.»

Vanessa Hannemann, Pflegefachfrau HF Psychiatrie i. A.

Was empfindest du als grösste Herausforderung deines Praktikums?
«Man muss immer motivierend dranbleiben und sehr viel Energie investieren, um minimale
Veränderungen zu bewirken. Ich bin gefordert, klar und transparent zu sein mit den
Bewohnenden – zu formulieren, was meine Aufgabe ist, und was ich von ihnen erwarte.
Ich bin jemand, der gerne Verantwortung übernimmt und Initiative zeigt. Doch hier ist es
wichtig, dass ich zwar anleite und berate, aber nicht übernehme. Ziel ist, die Ressourcen der
Klientinnen und Klienten zu stärken. Das fordert mich tagtäglich.»
Was schätzt du beim Verein Intakt?
«Die wertschätzende Haltung. Es ist sehr viel Wohlwollen spürbar, die Mitarbeitenden werden
geschätzt, Probleme ernst genommen. Die Leitung ist bestrebt, dass es den Klientinnen und
Klienten, aber auch den Mitarbeitenden gutgeht und sie sich entwickeln können.»
Was hat dich eigentlich dazu motiviert, die Ausbildung zur Pflegefachfrau HF
Psychiatrie in Angriff zu nehmen?
«Nach meiner Erstausbildung als FaGe wollte ich mich weiterentwickeln. Es ist wichtig,
den fachlichen Hintergrund zu haben, um Patientinnen und Patienten in der Psychiatrie gut
begleiten zu können, damit diese möglichst viel von ihrem Aufenthalt mitnehmen können. Das
bedingt, dass ich das entsprechende Wissen und Verständnis habe.»

Tobias Eggenschwiler, Sozialpädagoge in Ausbildung

Du hast bisher an drei von vier Standorten des Vereins Intakt gearbeitet. Empfindest du
das als Vor- oder Nachteil?
«Spannend war sicher, die Unterschiede zu spüren. Ich erfuhr beispielsweise, wie stark sich
die Zusammenarbeit verändern kann, wenn nur ein einziges Teammitglied wechselt. Und
ich war gefordert, immer wieder in einem neuen Team Fuss zu fassen, Beziehungen zu den
Bewohnenden aufzubauen, mich im Haus zurechtzufinden. Das kann eine Mehrbelastung
sein, aber die Erfahrung hilft mir für meine Zukunft. In unserem Beruf ist es wichtig, sich
einzubringen, aber auch abzugrenzen, und dabei flexibel zu bleiben.»
Was schätzt du am Verein Intakt als Arbeitgeber?
«Ich schätze die Leidenschaft, mit der die Institution aufgebaut wurde, und den familiären
Charakter. Der Geist des Gründerpaares lebt weiter, auch wenn wir gewachsen sind.
Ausserdem fühle ich mich als Auszubildender ernst genommen. Meine Ideen werden von
Geschäftsleitung aufgenommen.»
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Per 31. Dezember 2020 fanden
mehr Männer im Verein Intakt
ein Zuhause als Frauen.

Im Verlauf von 2020 haben sich unsere Wohnplätze verdoppelt.
Einerseits wurde auf Anfang Jahr die Wölfli Huus LU GmbH in den
Verein Intakt integriert und anderseits mit der Eröffnung der Villa
Walser weitere 10 Wohnplätze geschaffen, welche wir stetig füllen
konnten.
Zufriedenheitsbefragung der Bewohnenden
Im Januar 2020 wurde zum ersten Mal eine interne
Zufriedenheitsbefragung unserer Bewohnenden durchgeführt. Die
Bewohnenden konnten sich zu folgenden Punkten äussern >>
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Es ist uns wichtig, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein – für
Mitarbeitende, die wir gewinnen wollen, aber vor allem für unser
bestehendes Personal. Bei uns müssen keine geteilten Dienste
geleistet werden, wir verbinden unsere familiäre Kultur mit
professionellen Prozessen und stärken unser Know-How mit
internen oder externen Aus- und Weiterbildungen. Coronabedingt
wurde im Jahr 2020 einiges abgesagt, was wir aber nachholen
werden.
Die Ausbildung von jungen Fachkräften konnten wir stärken,
indem wir seit Sommer 2020 mit der Luzerner Psychiatrie
(LUPS) eine engere Zusammenarbeit pflegen und neu einer
Pflegefachfrau in Ausbildung Praktikas anbieten. Zudem bilden
wir 3 Sozialpädagogen aus, um diesen Beruf zu stärken. Auch
arbeiten wir seit diesem Jahr mit der IV-Stelle des Kantons
Solothurn zusammen und können einer Person im Rahmen eines
Arbeitstrainings die Wiedereingliederung anbieten.

Belegung Wohnplätze SO
Belegung Tagesstruktur
Belegung Wohnplätze LU

Januar

Pflegekräfte sind ein knappes Gut. Trotzdem gelang es uns im
Ausbau des Vereins Intakt gut ausgebildetes Personal anzustellen.

Bewohner nach Geschlecht

Insgesamt 92 % unserer Bewohnenden haben ein fast immer
bis häufig ausgefüllt und so ihrer hohen Zufriedenheit Ausdruck
verliehen. Einzelne Punkte wurden im Lauf des Jahres angegangen
um die Zufriedenheit zu steigern. Die Klientenzufriedenheit ist uns
sehr wichtig, da unsere Bewohnenden im Mittelpunkt unserer Arbeit
und unseres Handels stehen. Die Zufriedenheitsbefragung wird
jährlich durchgeführt.

Mitarbeiterstand 31.12.20
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1. Betreuung
2. Wohngruppe und Infrastruktur
3. Versorgung
4. Selbstständigkeit / Mitsprache
5. Beschäftigungsangebot
6. Freizeit und Bildung
7. Pflege sozialer Kontakte
8. Alles im allem

31.12.20

Der Mitarbeiterbestand wurde auch im 2020 kontinuierlich erhöht.
Die meisten unserer Mitarbeitenden arbeiten Teilzeit.

Männer

Der Anteil der Frauen ist in
unserem Team mit 2/3 deutlich
höher.

FINANZEN

BILANZ UND BETRIEBSRECHNUNG

Das zurückliegende Jahr war intensiv und fordernd. Wir dürfen stolz darauf sein, wie wir das
anspruchsvolle Jahr 2020 gemeinsam gemeistert haben.

AKTIVEN

31.12.2020

in %

Umlaufvermögen

490‘452

83.6

Die Jahresrechnung wurde in Übereinstimmung mit dem Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP
FER (Fachempfehlung zur Rechnungslegung), insbesondere Swiss GAAP FER 21 (Rechnungslegung
für gemeinnützige Non-Profit-Organisationen) erstellt. Die normierten Vorschriften des Standards
gewährleisten eine einheitliche Anwendung in Buchführung und Darstellung der Bilanz und
Erfolgsrechnung sowie eine verbesserte Transparenz in der Jahresrechnung.

Anlagevermögen

95‘940

16.4

Die Tarife im Kanton Solothurn richteten sich nach der IVSE-Anerkennung des Kantons Solothurn. Im
Kanton Luzern wurde im Jahr 2020 einzelne Verträge mit unseren Zuweisern abgeschlossen.

31.12.2020

in %

Kurzfristiges Fremdkapital

313‘089

53.4

Langfristiges Fremdkapital

85‘361

14.6

Die wiederum sehr gute Belegung im Wohnbereich des Kantons Solothurn sowie die konsequente
Kostenkontrolle führte zu einem guten Ergebnis. Der Schwankungsfonds Wohnen konnte um CHF
139’118.21 erhöht werden. Die Tagesstruktur verzeichnete ein Defizit und somit wurde dem gebildeten
Schwankungsfonds CHF 18’232.68 entnommen.

Fondskapital

175‘960
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11‘982

2

586‘392

100

Total Aktiven

PA S S I V E N

Organisationskapital

Total Passiven

586‘392

100

Im Kanton Luzern erzielten wir einen Gewinn von CHF 5’832.51.

BETRIEBSRECHNUNG
Erträge aus Beiträgen und Spenden
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen

Total Erträge
Materialaufwand

SPENDEN

Personalaufwand

Herzlichen Dank allen, die sich mit uns für Menschen in
herausfordernden Lebenssituationen engagieren.

Abschreibungen

Im Jahr 2020 konnten wir Spenden in der Höhe von CHF
2‘950 entgegennehmen. Spenden helfen, Wünsche und
Bedürfnisse der Bewohnenden zu erfüllen, welche nicht
über die direkten Kostenübernahmen der öffentlichen
Hand abgedeckt sind. Leider liess die Coronasituation die
Verwendung der Spenden im Jahr 2020 nicht zu. Viele
Ausflüge mussten abgesagt werden.
Wir danken Ihnen, liebe Spenderinnen und Spender, sehr und
hoffen, dass Sie uns weiterhin unterstützen und wir zu einem
späteren Zeitpunkt unseren Bewohnenden tolle Erlebnisse
bereiten können.
Konto-Nr. 46-693-8
Raiffeisenbank Gäu-Bipperamt, 4622 Egerkingen
IBAN: CH66 8080 8008 4215 4046 8
Verein Intakt Allmendstrasse 60, 4500 Solothurn

Übriger betrieblicher Aufwand

DANKE
FÜR IHRE
SPENDE
Unser Spendenkonto
freut sich, wenn es
weiterwachsen darf!

Total Aufwände

Betriebsergebnis (EBIT)
Finanzertrag
Finanzaufwand

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis

Steueraufwand

31.12.2020
3‘493‘504
36‘094

3‘529‘598
- 1‘000
- 2‘475‘304
- 889‘525
- 23‘860

- 3‘389‘689
139‘908
518
- 8‘398

- 7‘880

132‘028

- 2‘360

Jahresergebnis vor Fondsergebnis

129‘668

Zuweisung zweckgebundene Fonds

- 139‘118

Entnahme zweckgebundene Fonds

18‘233

Fondsergebnis

Jahresergebnis nach Fondsergebnis
Auf Wunsch kann ein Exemplar der detaillierten Jahresrechnung nach Swiss GAAP
FER 21 inklusive vollständigem Bericht der Revisionsstelle verlangt werden.

- 120‘885

8‘783
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