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2020 Jahresbericht
Mit Kreativität Corona trotzen
Peter Aisslinger, Präsident Verein Wohnzentrum Frankental

Der Zitronenschnitz im Flaschen-
hals gab dem Bier, dem Corona-
Bier, den gewollten, leicht säuer-
lich-erfrischenden Beigeschmack,
ein Durstlöscher erster Güte! Co-
rona 2020: von Durstlöscher keine
Spur! Vielmehr stiess einem das
Virus je länger je mehr wirklich
sauer auf. Und gelöscht werden
konnte der pandemische Flächen-
brand bis heute nicht.

Hatte man eben noch gebührend Ab-
stand gehalten und sich mit desinfi-
zierten Händen sicher gefühlt, flacker-
te schon bald die nächste Unsicherheit
auf:War danicht ebeneinePerson oh-
ne Maske an einem vorbeigegangen
und hat einen möglicherweise ange-
hustet? «Aero-sol»hattenichtsmitder
Sonne zu tun und Corona nichts mit
einer Krone!

Schwierige und äusserst anforde-
rungsreiche Tage, Wochen und
Monate bestimmten das Leben ab
Ende Februar. Wer allenfalls privat im
Homeoffice für sich arbeiten oder ein-
fach individuell verweilen konnte, war
privilegiert. Wer aber in seiner berufli-
chen Situation ständig und immer
wieder in Kontakt mit anderen Men-
schen kamoder kommenmusste, leb-

te in ständiger Ungewissheit wegen ei-
ner möglichen Infektion. Und das war
ja nicht nur individuell auf sich bezo-
gen, sondern auch ganz stark auf liebe
Mitmenschen im Frankental und im
privaten Kreis, um deren Gesundheit
man fürchtete.
Im Frankental wurde mit umsichtiger
Prävention, strikter Einhaltung von Si-
cherheitsregeln und grosser Disziplin
darauf geachtet, dass die Infektions-
gefahr minimiert wurde. Und das war
und ist ja keineswegseinfach,wennwir
uns die notwendigen zwischen-
menschlichenKontakte vor Augenhal-
ten: Pflege, Betreuung, Verpflegung
wie auch emotionale Beziehungspfle-
ge zu den Bewohnerinnen und Be-
wohnern in Zeiten des Lockdowns
stellten eine Gratwanderung zwi-
schen Sicherheit und Zuwendung,
aber auch zwischen eigenem
Schutz und der Wahrnehmung
der beruflichen Aufgabe dar.
Die Mitarbeitenden im Frankental ha-
ben diese Anforderung unter Leitung
von Ueli Zolliker, dem Institutionsleiter,
und der Geschäftsleitung mit Bravour
gemeistert. Zu dieser Leistung, zu de-
ren Erfolg alle bei ihrer jeweiligen Auf-
gabe viel beigetragen haben, kann ich
als Präsident nur gratulieren. Für mich
als «Aussenstehender» war es sehr be-
eindruckend zu sehen und zu hören,
wie das ganze Mitarbeiterteam sich
gegenseitig unterstützte, zusammen-
arbeitete und auch immer wieder Auf-
gaben übernahm, die eigentlich nicht
so imAnstellungsvertrag vermerktwa-
ren. Das verdient meine grosse Hoch-
achtung und meinen riesigen Dank!
Es ist auch den Bewohnerinnen und
Bewohnern des Frankentals hoch an-
zurechnen, dass sie in den vergange-
nen Monaten viel Gleichmut und
Geduld gezeigt haben: Wer ist schon
gerne stets von Masken tragenden
Personen umgeben, vor allem dann,

wenn der Sinn der Masken nicht
immer so ganz klar verstanden wird.
Da spreche ich gerne ein grosses Lob
aus!

Nicht immer einfach war die Situation
für Angehörige, die auf einmal kein
Besuchsrecht mehr hatten und so auf
wichtige Kontakte verzichten muss-
ten. In den allermeisten Fällen war es
aber möglich, im Gespräch Lösungen
zu finden, dies umso mehr, als nach ei-
nergewissen Anlaufzeit Besucherzelte
eingerichtet wurden. VielenDankauch
da für das Verständnis!

Es war und ist eine grosse Genugtu-
ung, dass die Mitarbeitenden von un-
serem Heimarzt Dr. Luzi von Rechen-
berg, einem höchst engagierten Fach-
mann, stets Rat holen konnten. Die
Zusammenarbeit war von grossem
gegenseitigem Vertrauen geprägt,
wofür alle Beteiligten sehr dankbar
waren.

In den Dank schliesse ich auch meine
Kolleginnen und Kollegen im Vorstand
mit ein. In fünf Sitzungen, davon eine
virtuell am Computer, wurden die lau-
fenden Traktanden in Zusammenar-
beit mit dem Institutionsleiter be- und
abgearbeitet. Auch da zeigte sich die
grosse Bereitschaft aller Mitglieder, ihr
Wissen und ihre Erfahrung bestmög-
lich zum Wohle unserer Institution ein-
zubringen. Die grosse Erneuerung
(siehe dazu«Mutationen imVorstand»)
ging reibungslos über die Bühne. Den
beiden scheidenden wie den vier neu-
en Vorstandsmitgliedern danke ich
herzlich für ihr Engagement!

Nochsinddie Einschränkungenwegen
der Pandemie allgegenwärtig, und alle
Beteiligten müssen weiterhin achtsam
sein und mit der nötigen Vorsicht ar-
beiten. Hoffen wir, dass das Jahr
2021, wenn auch nicht sofort, sondern
mit einer gewissen Verzögerung, nor-
maler und erfreulicher sein wird!

Jahresbericht der Institutionsleitung
Ueli Zolliker, Institutionsleitung

Seiltanz zwischen Fremd- und
Selbstbestimmung. Ende Dezem-
ber 2019 hörte ich in den Nachrich-
ten, dass in der Stadt Wuhan in
China viele Menschen an einer
Atemwegserkrankung erkrankt
und gestorben waren. Als ich
dann Anfang März die bedrücken-
den Bilder aus Bologna sah,
wurde mir bewusst, dass auch die
Schweiz von dieser Pandemie
nicht verschont bleiben würde.

Der Lockdown und die angeordneten
Besuchs- und Ausgehverbote in den
Heimen führten zu einer massiven
Einschränkung der sozialen Kontakt-
möglichkeiten sowie der Bewegungs-

freiheit für die Bewohnerinnen und
Bewohner. Innerhalb weniger Tage
mussten das bestehende Pandemie-
konzept den neuen Voraussetzungen
angepasst und die Mitarbeitenden
bezüglich der Schutzmassnahmen in-
struiert werden. Die Schwierigkeit, die
Balance zwischen dem höchstmögli-
chen Schutz der Bewohnerinnen
und Bewohner und dem grösst-
möglichen Mass an Bewegungs-
und Entscheidungsfreiheit zu ge-
währleisten, war ab Beginn der Pan-
demie eine grosse Herausforderung.
Damit die Bewohnerinnen und Be-
wohner trotz des Besuchsverbots in
den Gebäuden des Wohnzentrums
wieder Besuche empfangen konnten,
wurden Anfang April drei Besucher-
zelte aufgebaut und mit Elektrohei-
zungen ausgestattet. Die Besuchs-
möglichkeit wird seither sehr rege ge-
nutzt und geschätzt.

Auch die Mitarbeitenden waren von
den nun geltenden Massnahmen
stark betroffen, da sie Flexibilität
erforderten und einen Mehrauf-
wand bedeuteten. Mitarbeitende,
die Krankheitssymptome zeigten,
wurden aufgefordert, sich umge-
hend testen zu lassen und sich bis
zum Bekanntwerden des Testresul-
tates in Quarantäne zu begeben.

Insgesamt waren 41 Mitarbeitende
(von 98) davon betroffen. Vier Mit-
arbeitende erkrankten an Covid,
hatten in der kritischen Zeit aber
keine Kontakte zu anderen Perso-
nen im Wohnzentrum, so dass nie-
mand durch sie angesteckt wurde.

Maskenpflicht wegen Corona

Die durch Quarantänetage entstan-
denen Personalausfälle wurden so-
lidarisch durch Mitarbeitende von
anderen Wohngruppen kompen-
siert. In der Zeit der Schulschlies-
sungen unterstützten sich einige
Mütter gegenseitig in der Kinder-
betreuung. Dank ihres Verantwor-
tungsbewusstseins und ihrer Flexi-
bilität haben sowohl Mitarbeitende
wie auch Bewohnerinnen und Be-
wohner und deren Angehörige
dazu beigetragen, dass sich das Vi-
rus im Wohnzentrum nicht ausbrei-

tete. Lediglich ein Bewohner er-
krankte, und dies glücklicherweise
mit nur leichten Symptomen.
Mir wurde einmal mehr bewusst,
wie bedeutungsvoll Kommunikati-
on in einem Betrieb wie dem Wohn-
zentrum ist. Wenn ich ein wirkungs-
volles Schutzkonzept entwerfe, ist
dieses nur von Nutzen, wenn es alle
Mitarbeitenden verstehen, ernst
nehmen und umsetzen. Ich freue
mich sehr, sagen zu können, dass
dies der Fall war und ist. Und dafür
bin allen sehr dankbar. Und natürlich
auch unseren Bewohnerinnen und
Bewohnern, die zum Teil zwar etwas
Zeit brauchten, um zu verstehen,
worum es geht, die aber dennoch
ihren Möglichkeiten entsprechend
sehr gewissenhaft mitmachten.

Weil die wohngruppenübergreifen-
den Aktivierungs- und Beschäfti-
gungsangebote sehr stark einge-
schränkt werden mussten, fanden
die Aktivierungsangebote in den
Wohngruppen statt. Das gemeinsa-
me Wirken der Betreuungs- und Akti-
vierungsmitarbeitenden führte zu
einer heiteren, kreativen und fa-
miliären Stimmung. Das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl wurde da-
durch spürbar gestärkt. Viele Anlässe
und Ausflüge mussten teils kurzfris-
tig abgesagt oder unter der Be-
rücksichtigung der Sicherheitsmass-
nahmen neu gestaltet werden. Als die
Infektionszahlen im Sommer auf rela-
tiv tiefem Niveau waren, wurde der
Garten von den Wohngruppen ausgie-
big zum Grillieren und Flanieren ge-
nutzt. BesonderesVergnügenbereite-
te das kurzerhand aufgestellte Plansch-
becken im Garten. Zur grossen Freude
aller konnte das Sommerfest, wenn
auch ohne Gäste, durchgeführt wer-
den. Die Steeldrumband «Pan Dreams»
zauberte karibische Stimmung ins Pa-

Bernadette und Bruno gut geschützt.

Warten auf das Ende

godenzelt, sodass es beim Tanzen für
die eine oder den anderen eine Her-
ausforderung war, die Abstandsre-
geln immer korrekt einzuhalten. Mit
einigen Monaten Verspätung konn-
ten wir uns am Sommerfest von un-
serer langjährigen und sehr ge-
schätzten Leiterin Hauswirtschaft
Ruth Stengele verabschieden, die En-
de März in den wohlverdienten Ruhe-
stand getreten ist. Wir freuen uns,
mit Helena Künzli eine kompetente
Nachfolgerin gefunden zu haben.

Meine Hoffnung ist, dass die Infek-
tionszahlen zurückgehen werden.
Es wird bestimmt noch eine Weile
dauern, bis ein Impfschutz beste-
hen wird. Trotzdem blicke ich zuver-
sichtlich in die Zukunft, weil ich ge-
merkt habe, dass bei den meisten
eine grosse Solidarität – auch ge-
genüber den schwächeren und ge-
fährdeteren Mitmenschen – vor-
handen ist.

Ich danke allen Bewohnerinnen und
Bewohnern herzlich für ihr Vertrau-
en, den Angehörigen für ihr Ver-
ständnis, den Mitarbeitenden für ih-
ren hervorragenden und verantwor-
tungsbewussten Einsatz, dem Vor-
stand für seine Unterstützung und
Anerkennung und Dr. Luzius von Re-
chenberg für seinen grossartigen
Einsatz in diesem aussergewöhnli-
chen und ereignisreichen Jahr.

Profis des Pandemiejahres
Valeska Graul, Ausbildungsverantwortliche

Leider konnte dieses Jahr die grosse
Veranstaltung im Wald nicht durch-
geführt werden, weil bei so vielen
Bäumen der Abstand nicht einge-
halten werden kann . . . Wir ehrten
unsere ehemaligen Auszubildenden
im engsten Kollegenkreis und gratu-
lieren ganz herzlich

Manuel Rüetschi
als Fachmann Betreuung

Alessandro Mantegani
als Sozialarbeiter Bsc

Ihr seid super, habt euch nie entmuti-
gen lassen! Ein herzlicher Dank geht
ebenfalls an die Berufsbildnerinnen
und -bildner für ihren Einsatz.

Dann haben wir die erste FaBe-Spe-

zialistin im Haus, herzlichen Glück-
wunsch Natascha Haindl.

Wenn auch reduziert, wurden im
Jahr 2020 verschiedene Weiterbil-
dungen, zum Teil digital, besucht,
aber wir sind ja flexibel:
w Unterstützte Kommunikation
w Wundmanagement
w Pflege und Betreuung von

Morbus-Parkinson-Betroffenen
w Dekubitus-Prophylaxe
w Spiraldynamik

Zudem haben wir einige interne
Weiterbildungen durchgeführt. So
sind wir nun Profis im Masketragen
und nehmen den Alkohol jetzt neu
über die Haut ein.
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Mutationen im Vorstand
Peter Aisslinger, Präsident Verein Wohnzentrum Frankental

Anlässlich der virtuell durchgeführ-
ten Mitgliederversammlung vom
23. Juni verabschiedeten wir zwei
verdiente Vorstandsmitglieder, die
anlässlich einer Vorstandssitzung
gebührend geehrt und verdankt
wurden.

Agnes Schweizer trat 2004 in die
damalige Betriebskommission ein,
die sie die letzten Jahre bis zur Re-
organisation der Vereinsstruktur
auch präsidierte. Im neu konstitu-
ierten Vorstand übernahm sie
gleichzeitig das Vizepräsidium und
auch die Protokollführung. Sie
zeichnete für viele Inputs aus Ver-
bänden von Behindertenorganisa-
tionen wie auch für den persönli-
chen Kontakt zu Mitarbeitenden im
Wohnzentrum verantwortlich.

Als Architekt und Baufachmann
kannte Marcel Knörr, der dem Vor-
stand seit 2005 angehörte, die Lie-
genschaften des Wohnzentrums
wohl besser als jeder andere. Ob ei-
ne kleine Renovation oder gar der
grosse Umbau des Hauses 414 an-
stand, auf ihn konnte der Vorstand
wie auch die Institutionsleitung
immer zählen. Seine Fachkenntnis-
se und auch seine guten Kontakte
zu Handwerkern kamen dabei dem
Wohnzentrum sehr zugute.

Peter Aisslinger, Präsident Wohnzentrum Frankental, verabschiedet
nach jahrelanger Tätigkeit im Vorstand Agnes Schweizer und Marcel Knörr (v. l.).

Glücklicherweise gelang es, diese bei-
den Vakanzen wieder zu besetzen,
wobei gleich vier neue Vorstandsmit-
glieder gewählt wurden:

Mit Andreas
Wagner tritt ein
ausgewiesener
Baufachmann in
die Fussstapfen
von Marcel Knörr.

Silvia Eggli Christen
ergänzt
als Hönggerin
mit Berner
Hintergrund
und Fachwissen
als Drogistin
den Vorstand.

Mit Noah
Gunzinger arbeitet
nun auch ein
IT- und Marketing-
Fachmann
im Vorstand mit.

Die Erfahrung und
das Wissen von
Dr. Karl E. Schroeder
als Rechtsanwalt
und Bezirksrat
werden dem
Verein sicher
zugutekommen.

Stimmen
der Bewohnerinnen
und Bewohner
zu den Anlässen
im Frankental
Zusammengetragen
von Simone Brunner, Aktivierung

Während etwa vier Monaten galt
«Uhu». Die Abkürzung steht für «Ums
Huus ume» (um das Haus herum), so
klein war zeitweise der Bewegungs-
radius. So erlebten die Bewohnerin-
nen und Bewohner die Waldwoche:
«Trotz Rollstuhl war es möglich, in den
Wald zu gehen. Es war eine mega
coole Woche.» «Endlich konnten wir
wieder das Haus verlassen und hinaus
in die Natur.» «Der Geschmack und
das Kochen auf dem Feuer, in Verbin-
dung mit der Natur zu sein, war ein-
zigartig.»

Schlangenbrot backen am Waldtag.

Steeldrumband Pan Dreams

Danach folgte das Sommerfest.
Stimmen dazu: «Der Steelband zuzu-
sehen war faszinierend.» «Es war so
lässige Musik.» «Die Stimmung war so
fröhlich, dass wir dabei das Virus völ-
lig vergessen haben.» «Dass alle zu-
sammen sein konnten.»

Der nächste Anlass war der Jahres-
ausflug: «Die Rebenbummlerfahrt
war schön.» «Ein angepasstes Fahr-
zeug für Rollstuhlfahrer, und das 20
Meter lang!»

Zusammen gestalteten die Bewoh-
nerinnen und Bewohner das Kunst-
werk Herzbaum, das bei Meyer Or-
chideen ausgestellt wurde. Nachdem
Besuch in der Gärtnerei schwärmten
die Bewohnerinnen und Bewohner
von der kreativen Ausstellung.

Im Oktober folgte das Herbstfest,
welches als erstes Fest nach Wohn-
gruppen (WG) getrennt gefeiert wer-
den musste. Jede WG schnitzte einen
fantasievollen Kürbis für den Wettbe-

werb: «Es war ein schöner Tag mit ei-
ner Auslosung des originellsten Kür-
bis.» «Die ersten Vermicelles dieser
Saison und frisch gebratene Marroni,
mmhh. . . , waren der Hit.»

Samichlaus und Schmutzli liessen es
sich nicht nehmen, jede WG zu besu-
chen. Die Bewohnerinnen und Be-
wohner erlebten diesen Nachmittag
so: «Der Samichlaus erzählte jedem
Einzelnen, jeder Einzelnen etwas Per-
sönliches aus dem grossen Buch.»
«Das war ein gemütliches Beisam-

mensein.» «Im Chlaussack hatte es
viele kleine und süsse Leckereien.»

Die Weihnachtsessen fanden in ei-
ner neuen, speziellen Form statt: «Es
war besonders. Ruhig, besinnlich mit
feierlicher Stimmung.» «Es war genug
Platz vorhanden, kleinere Gruppen,
man konnte gute Gespräche führen
und man hat sich besser verstan-
den.» «Gutes Essen, schön präsen-
tiert. Herzlichen Dank an die Küche
und den Service.»

Herzenstage bei Meyer Orchideen

Die Redaktion
des Frankentaler
Blattes und
die Pandemie
Sabine Koppe, René Baur, Robert
Birrer, Bruno Casnici,Bernd Hofmann,
Bewohnerin und Bewohner
Simone Brunner,
Fachfrau Aktivierung

Kaum war die erste Ausgabe März
2020/Nr.11 erschienen, kam der Lock-
down! Es wurde alles heruntergefah-
ren, kein Ausgang, keine Besuche,
keine . . . nichts ging mehr. Was nun!?
Was passiert mit unserer Zei-
tung? Was schreiben und berichten
wir? Gemeinsam informierten wir uns
über die Situation, die Massnahmen
und die Einschränkungen. Im ersten
Moment fühlten wir uns eingesperrt,
eingeengt und gelähmt in unseren
Gedanken und Ideen.

Dann entstanden Diskussionen, wir
berieten uns und hörten einander zu.
Dabei liessen alle Mitglieder der Re-
daktion Gefühle und Emotionen zu,
die heftige oder kritische Reaktionen
hervorriefen. Untereinander gegen-
seitig Mut machen, uns zu motivie-
ren, zu trösten und die richtigen Wor-
te zu finden, war die Devise. So
schöpften wir Kraft, um zusammen
nach Lösungen zu suchen und das
Beste aus der Situation zu machen!
Neue Ziele setzten wir uns und
erkannten positive Momente, kre-
ativeundverrückte Ideenentstan-
den. Wir genossen die kleinen Aus-
flüge und legten los mit Arbeiten ver-
teilen, Diskutieren und Schreiben. Am
Ende fanden wir so viele kleine und
grosse Artikel für die restlichen drei
Ausgaben des Frankentaler Blatts.
Diese Zeit hat uns zusammen stark
werden lassen.

Pflegedienst
in Pandemiezeiten–
kreativ, mutig,
zuversichtlich
Sandra Menci, Leitung Pflegedienst

Im vergangenen Jahr mussten wir
erfahren, dass vieles, was bis anhin
selbstverständlich war, plötzlich zu
einer Herausforderung wurde. So
die Beschaffung von Pflegemate-
rial. Fast von einem Tag auf den an-
deren kam es zu Lieferengpässen:
einmal bei Masken, ein anderes Mal
bei Desinfektionsmitteln, dann bei
Schutzbrillen oder Handschuhen. Was
bis dahin innert Minuten per Maus-
klick bestellt werden konnte, musste
jetzt mit viel Zeitaufwand und Kreativität

gesucht werden. Nach dem Motto «Not
macht erfinderisch» und auch dank
Beziehungen kam das Frankental zum
Glück nie in einen Materialengpass. Aber
bisweilen führte die Situation zu
Schmunzeln oder fragenden Gesichtern
bei Bewohnerinnen und Bewohnern
und Mitarbeitenden. Zum Beispiel wenn
das Händedesinfektionsmittel plötzlich
nach Autoreiniger roch. Oder das Flä-
chendesinfektionsmittel kitschig rosarot
war. Oder Mitarbeitende aufgefordert
wurden, Taucherbrillen mitzubringen,
falls wir mit Schutzbrillen arbeiten müss-
ten. Oder der ganze Ausguss belegt war
mit Hygienemasken zur Aufbewahrung.
Mittlerweile konnte das Pandemielager
aufgestockt werden: 7000 Masken,
48000Handschuhe,300LiterDesinfekti-
onsmittel und vieles mehr warten im
Lager in Fällanden darauf, dass es
hoffentlich nie gebraucht wird.. .

Als die ersten Corona-Verdachtsfälle
auch im Frankental auftauchten, hat
sich die Pflegedienstleitung schnell
dazubereiterklärt, Tests selberdurchzu-
führen. Trotz guter Instruktion durch
den Institutionsarzt wurde uns die Be-
deutungerstbewusstbeiderDurchfüh-
rung der ersten Tests. Haben wir das
Teststäbchen genug lang und genug
tief in die Nase eingeführt? Ist das La-
borformular korrekt ausgefüllt? War die
testende Person trotz «Astronauten-
Verkleidung» genug geschützt? Die an-
fängliche Nervosität war gross, mit der
Zeit kam die Sicherheit und zum Glück
waren (fast) alle durchgeführten Tests
negativ.
Auch andere, neue Aufgaben fielen an.
Erstellen eines Konzepts für eine Coro-
na-Isolationsstation in den Räumen für
Beschäftigung und Aktivierung (BA),
Führen eines Schatten-Dienstplans ei-
ner Intensivpflegegruppe (IPG), Abklä-
rung und Dokumentation des (mut-
masslichen) Patientenwillens unserer
Bewohnerinnen und Bewohner in Zu-
sammenarbeit mit unserer ACP-Berate-
rin – alles in der Hoffnung, dass wir
es nie brauchen würden.

Just vor Weihnachten kam dann die
lang ersehnte Meldung, dass der erste
Impfstoff gegen das Coronavirus frei-
gegeben wurde und bereits Anfang
2021 mit der Impfung in Institutionen
wie dem Frankental begonnen werden
solle. Neue Herausforderung, neues
Konzept, neue Dienstplanung – aber
diesmal mit der Zuversicht, dass wir
alles bald brauchen werden!

Beschäftigung
undAktivierung (BA)
auf der
Wohngruppe (WG)
Susanne Signer, Cornelia Bernet,
Simone Brunner,
Fachfrauen Aktivierung

Während der zehn Tage, in denen der
zweite Stock 414 isoliert werden
musste, wurde auf den einzelnen
Wohngruppen gearbeitet. So hatten
wir plötzlich ganz neue Einblicke in
das Leben der Bewohnerinnen und
Bewohner.

Der Platz, an dem gearbeitet wurde,
war meist der grosse Tisch in der
Wohnstube. Im Gegensatz zu den Ate-
liers ist das ein sehr kleiner Arbeits-
platz. Am Wohnstubentisch geht
das Leben ab: Einige nahmen noch
das Frühstück fertig ein, während an-
dere schon bereit für eine Aktivität wa-
ren. Das Angebot musste der aktuel-
len Situation laufend angepasst wer-
den. Möglich war nur ein Teil der Aktivi-
täten, wie z.B. zeichnen, ausschnei-
den, kleben. . . Gesellschaftsspiele und
Denksportaufgaben machen viele Be-
wohnerinnen und Bewohner sehr
gerne. In diesemUmfeldwurdenneue
Ressourcen entdeckt. Die Erkenntnis-
se und Erfahrungen auf der WG waren
bereichernd und horizontöffnend.

Von den BA-Mitarbeitenden war, wie
natürlich von allen anderen Mitarbei-
tenden auch, viel Flexibilität und Kre-
ativität gefordert. Die BA-Räumlich-
keiten durften nicht betreten wer-
den, da diese gereinigt, desinfiziert
und auf ihren möglichen Einsatz zur
Intensivpflege vorbereitet waren. Da-
rum mussten im Vorfeld ein grosser
Teil des Therapiematerials umge-
räumt und im Pagodenzelt zwei Ate-
liers eingerichtet werden. Das löste
natürlich Aufruhr sowie Unsicherheit
aus, und es war eine grosse Heraus-
forderung, im ganzen Trubel die gute
Laune zu behalten. Doch die Dank-
barkeit der Bewohnerinnen und Be-
wohner war gut spürbar, was moti-
vierte und sogar beflügelte.
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Meisterinnen
und Meister
der Flexibilität
undder Zuversicht
Valeska Graul, Leitung Betreuung,
Stv. Institutionsleitung

Angespornt von dem Ziel, die Be-
wohnerinnen und Bewohner vor ei-
ner Infektion mit dem Coronavirus
zu schützen und ihnen gleichzeitig
für sie wichtige Tätigkeiten und Kon-
takte zu ermöglichen, fanden wir
uns schnell zwischen 1001 Anord-
nungen des Kantonalen Sozialam-
tes/des Branchenverbandes und
zwischen 1002 Anordnungen der
Gesundheitsdirektion/des Heimver-
bandes wieder. Wir sind eben
nicht einfach. Wir sind zweifach,
nämlich Wohnzentrum mit Ta-
gesstruktur und Pflegeheim. Wir
haben es tatsächlich geschafft, so
viele Massnahmen wie nötig, aber so
wenige wie möglich umzusetzen,
und sind dabei relativ gesund ge-
blieben. So konnten wir uns auf An-
gehörige verlassen, die Verantwor-
tung übernommen und die Mass-
nahmen strikt eingehalten haben,
so dass die Bewohnerinnen und Be-
wohner weiterhin Kontakt mit ihrer
Familie haben konnten. Wir konnten
auf jede Mitarbeiterin und jeden
Mitarbeiter zählen, sei es in der Be-
treuung und Pflege, in der Beschäf-
tigung und Aktivierung, in der Haus-
wirtschaft, im technischen Dienst
oder in der Administration – alle wa-
ren und sind immer noch voll dabei.

Prächtiger Dorfbrunnen in Hallau

Nach der ersten Welle nutzten wir
die Gelegenheit für einen Ausflug
in das Land, wo es keine Viren gibt. In
trauter Privatsphäre genossen wir
die Rundfahrt an frischer Luft durch
die heiligen Reben des wilden Wes-
tens von Schaffhausen. Einen herzli-
chen Dank an die beiden «Carmäle-
ons», die wir gerne in den Club der
Meister der Flexibilität aufnehmen.

Zudem konnten wir das Sommer-
fest durchführen – im kleinen Kreis,
aber dafür mit Steeldrumband im
Garten, der übrigens zuvor in einer
Gemeinschaftsaktion aufgehübscht
worden war. Weil auch das Sächsilüü-
tä ausgefallen war, der Böögg aber
immer noch da war, wurde dieser
kurzerhand umfunktioniert – er
sollte nicht den Winter, sondern die

Der Rebenbummler in Hallau

Corona verbrennt viele Aerosole.

Viren vertreiben – naja, so geübt ist
er wohl noch nicht, aber ein freudi-
ges Ereignis war es allemal. Für viel
Freude sorgte auch der Corona-
baum vor dem Haus, der in einer
kreativen Anwandlung des Instituti-
onsleiters vor der Tür entstanden
war. Aber der war den Viren auch
egal, sie konnten sich mit der Unter-
stützung der Schweizer Bevölkerung
zu einer zweiten Welle versammeln
– welche die Durchführung der
nächsten Anlässe zwar überschatte-
te, aber nicht verhinderte, denn wir
sind, wie gesagt, auch nicht einfach.

Um den Meistergrad in Flexibilität zu
erreichen, führten wir hartnäckig das
Herbstfest mit individuellem und
zeitlich gestaffeltem Kürbisschnitz-
wettbewerb durch. Der Samichlaus
weilte sieben Mal länger im Haus, weil
er auf jeder einzelnen Wohngruppe

vorbeiging, um dort mit seinem
Schmutzli sein Unwesen zu treiben.
Das gemeinsame Weihnachtsessen
wurde auf drei Abende aufgeteilt und
an zwei Orten durchgeführt, das Team
der Hauswirtschaft hat wahrlich die
Goldmedaille verdient und das Menü
war herrlich.

Die Bewohnerinnen und Bewohner
wissen zwar teilweise nicht mehr, wie
ihre Kolleginnen und Kollegen der an-
deren Wohngruppen aussehen, und
Mitarbeitende erschrecken, wenn sie
Kollegen im Garten ohne Maske se-
hen, aber wir machen weiter und ge-
ben alles, bis die Viren sich nicht mehr
vermehren können und wir endlich
wieder mehr zusammen sein kön-
nen. Das macht uns zu Meisterinnen
und Meistern der Zuversicht.

Neu in der Leitung
Hauswirtschaft
Helena Künzli
Leitung Hauswirtschaft

Ob ich gerne Feste feiere, wurde ich
bei meinem Vorstellungsgespräch
gefragt. Das war schon eine verzwick-
te Frage. Aber im Januar durfte ich
bereits unter fachkundiger Leitung
meiner Vorgängerin am ersten Rac-
letteabend teilnehmen und bei der
Bewirtung helfen – begleitet von der
Musik des Institutionsleiters, zusam-
men mit dem Präsidenten. Wo findet
man schon sowas!

Musik am Racletteabend

Voller Begeisterung, aber natürlich
auch mit Anspannung stieg ich als
Leitung der Hauswirtschaft beim
Frankental ein. Ruth Stengele führte
mich in alle Arbeiten ein. Für die Fas-
nacht unter dem Motto Schwarz-
Weiss mit der «Guggemusig Note-
tschalper» wurde die kulinarische Sei-
te mit der Küche vorbereitet. Das
Fest war laut und ausgelassen,
der Arbeitsalltag ruhig und orga-
nisiert. Doch die Ruhe war schnell
vorbei, als Anfang März das Coronavi-
rus in der Schweiz Einzug hielt.

Vorbereitende Massnahmen muss-
ten ergriffen werden. Der Desinfekti-
onsmittelverbrauch und der Wäsche-
berg stiegen rasant an. Das Pande-
miekonzept wurde erarbeitet und al-
les musste für das Notfallszenario

im Frankental bereitstehen: von
Dienstkleidern über Schutzmaterial,
Reinigungswagen. Mit den Bereichs-
leitungen Pflege und Betreuung und
einem umsichtigen Institutionsleiter
wurden die Schutzkonzepte erarbei-
tet und umgesetzt.

Nach Beendigung des Lockdowns liess
es die Situation zu, einige Grillanlässe
zum Mittagessen und im August sogar
einblumigesSommerfestdurchzufüh-
ren. Das Herbstfest mit Kürbiswettbe-
werb und Marronibraten fand mit et-
was strengeren Massnahmen ebenfalls
statt. Für Weihnachten wurde imPago-
denzelt oder im Begegnungsraum für
jede Gruppe eigens ein Weihnachtses-
sen organisiert.

Der Garten spielte dieses Jahr eine
wichtige Rolle. Die Bewohnerinnen
und Bewohner nutzten den Freiraum
umdas Haus sehr. Umso wichtiger, dass
esetwasanzuschauengibt imGarten.
An einem Gartentag wurde von der In-
stitutionsleitung, von den Bereichslei-
tungen und einigen Interessierten ein
Blumengarten angelegt, der sich
hoffentlich in den nächsten Jahren
entfalten wird.

Ein weiterer Zweig in der Hauswirt-
schaft ist die Ausbildung. Neu wurde
dieses Jahr eine Integrationsvorlehre
angeboten, und ab Sommer 2021
können zwei Lernende ausgebildet
werden.

Das Kader nach getaner Gartenarbeit

Eifriges Zupacken am Kader-Gartentag

Personalstatistik
Ueli Zolliker, Institutionsleitung

Ein- und Austritte
14 Mitarbeitende sind im Berichtsjahr
ein- und ausgetreten. Davon waren
vier befristete Praktika sowie zwei
Lernende Fachfrau/Fachmann Be-
treuung (FaBe) nach Abschluss der
dreijährigen Ausbildung.

Pensionierung

Ruth Stengele, unsere langjährige
und sehr beliebte Leiterin Hauswirt-
schaft trat Ende Februar in den wohl-
verdienten Ruhestand. Für ihren be-
herzten und engagierten Einsatz
danken wir sehr und wünschen ihr al-
les Gute, gute Gesundheit und viel
«Gfröits» im neuen Lebensabschnitt.

Nachfolge

Mit Helena Künzli konnten wir die
Stelle Leitung Hauswirtschaft über-
gangslosbesetzen.WirwünschenHe-
lena Künzli erfolgreiche Berufsjahre
im Zentrum vom Frankental.

Dienstjubiläum
feierten mit 15 Jahren Daniela Kra-
cun und Christine Leclerc und mit
10 Jahren Ursi Baumann und Dia-
silua Diankeba.

Herzlichen Dank für die Treue und
die wertvolle Mitarbeit!

Meine Ausbildung
im Wohnzentrum
Frankental
Vanessa Lourenço, in Ausbildung
Fachfrau Betreuung FaBe

Ich heisse Vanes-
sa Lourenço, bin
18 Jahre alt und
mache eine Aus-
bildung als Fach-
frau Betreuung
FaBe. Ich habe
am 1.August 2019

angefangen und bin jetzt im ersten
Lehrjahr, nachdem ich im Frankental
zunächst ein einjähriges Praktikum
absolviert hatte. An meiner Arbeit
gefällt mir, dass jeder Tag anders ist,
dass man geschätzt wird für seine Ar-
beit und dass man viel von den Be-
wohnerinnen und Bewohnern lernen
kann.

Gefunden habe ich diese Lehrstelle
durch eine Mitarbeiterin des Wohn-
zentrums Frankental. Nachdem ich
meine Bewerbungsunterlagen per-
sönlich vorbeigebracht hatte, wurde
ich zu einem Bewerbungsgespräch
eingeladen und erhielt die Zusage. Im
Sommer 2019 fing ich dann mit dem
Praktikum an.

Am Anfang war es sehr anstrengend,
aber Spass hat es mir trotzdem ge-
macht. Die Mitarbeitenden waren
und sind hilfsbereit. Mir hat das Prak-
tikum sehr gut gefallen und mich
motiviert, die Lehre im Sommer 2020
anzufangen. Anders ist, dass ich jetzt
zwei Mal in der Woche die Berufs-
schule besuche. In der Berufsschule
lerne ich die Theorie, die ich dann im
Frankental in die Praxis umsetze.

Wegen Corona habe ich Homeschoo-
ling. Auch für meine Arbeit im
Frankental bedeutet Corona Verände-
rungen im Vergleich zum Praktikum:
Ich muss mit einer Hygienemaske ar-
beiten und darf nicht mehr so viele
Ausflüge mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern machen. Positiv an den
Veränderungen durch Corona ist zum
Beispiel, dass ich mehr auf die Hygiene

achte. Auch habe ich bemerkt, dass
die Bewohnerinnen und Bewohner
mehrmiteinander sprechenals vorher.

Trotz der vielen Prüfungen und auf-
wändigen Dokumentationen bin ich
motiviert, meine Lehre erfolgreich ab-
zuschliessen.

Rot
dem Coronavirus
Susanne Kuratli, Administration

Seit Juni 2020 ist ein neues Gesicht im
Wohnzentrum Frankental: ein Glücks-
kind in vielerlei Hinsicht, während die-
sen schwierigen Zeiten und mit 57
Jahren eine neue Anstellung zu fin-
den. Die seither gemachten Erfah-
rungen und Erlebnisse mit den Be-
wohnerinnen und Bewohnern sind
unbezahlbar.
Trotzdem steht die Pandemiesitua-
tion im Vordergrund und verlangt
viel Aufmerksamkeit. Eine neue Be-
kanntschaft, Dauerbegleiterin, will
viel Beachtung: das Ampelsystem!
Aufgabe und Ziel sind, dass die Be-
triebe möglichst verhältnismässige
Massnahmen zum Schutz der Be-
wohnerinnen und Bewohner wie
auch der Mitarbeitenden treffen
können. Es ist als Vorlage gedacht,
welche individuell an die betriebli-
chen Gegebenheiten angepasst wer-
den kann. Also: tägliche Absprache
mit der Institutionsleitung, wel-
che Stufe, welche Farbe?
Das Bulletin der Gesundheitsdirektion
des Kantons Zürich abrufen, Zahlen
und Entwicklungen ausdrucken und
an den Infowänden aushängen. Besu-
cher- und Ausgangsregelungen, Mas-
kenpflicht, alles wird definiert über die
Stufen von 1 bis 5. Viele lange im Vor-
aus geplante Anlässe konnten nicht
wie gewünscht stattfinden, andere
mussten ganz abgesagt werden. Und
doch herrscht eine freundliche Stim-
mung, viel Verständnis und ein toller
Zusammenhalt.
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Pandemie und
Hauswirtschaft
Daniela Kracun
Mitarbeiterin Hauswirtschaft

Anfang März wurde uns bewusst, dass
Covid-19keinenormaleGrippewelle ist,
sondern dass wir einer Pandemie ent-
gegensteuern. Für uns bedeutete das
Mehrarbeit: Die tägliche Desinfektion
musste hochgefahren werden. Wir
wurden instruiert über Schutzmass-
nahmen, Touchpunkte und Hän-
dedesinfektion. Der Institutionsleiter
überwachte bei jeder Person, die ein-
trat, dass sie die Hände desinfizierte.

Von da an wuchs der Wäscheberg um
zirka einen Drittel an, und täglich ka-
men neue Empfehlungen und An-
weisungen vom BAG. Seit September
arbeiteten wir nur noch mit Masken.
Nicht nur die Mitarbeitenden, son-
dern auch die Bewohnerinnen und
Bewohner mussten Abstand halten
und auf der Gruppe bleiben. Dies
führte zu Platzproblemen, weshalb
die Gruppen gestaffelt essen muss-
ten, was für die Küche Essensliefe-
rungen zu zwei verschiedenen Zeiten
bedeutete. Ein Teil des Hauswirt-
schaftsteams übte für den Ernstfall
das Anziehen der Schutzkleidung
und besonders, wie sie wieder ausge-
zogen werden muss.
Um die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner zu schützen, durften keine Besu-
cher und keine Lieferanten empfan-
gen werden. Die Lieferanten mussten
ihre Ware vor dem Eingang abstellen,
und das Personal versorgte sie an-
schliessend. Für Besuche wurden Zelte
eingerichtet, mit Spuckschutz, damit
Bewohnerinnen und Bewohner und
Besucher sich nicht ansteckten.
Ganz bewusst sollte nicht auf An-
lässe verzichtet, sondern versucht

Maske gegen Corona-Käfer,
Halloween 2020

werden, diese kreativ und corona-
tauglich durchzuführen. Dies bedeu-
tete Mehraufwand, der aber gerne für
die Bewohnerinnen und Bewohner in
Kauf genommen wurde. Wir sind über-
zeugt, dass dank dieser Schutzmass-
nahmen und des vorsichtigen Um-
gangs des Personals, auch in der Frei-
zeit, schwerwiegende Folgen vermie-
den werden konnten.

Feedbacks
von den neuen
Bewohnern
im 2.Stock 410
Vanessa Lourenço, in Ausbildung
Fachfrau Betreuung FaBe

Im Jahr 2020 hat der 2. Stock einen
neuen Bewohner und eine neue Be-
wohnerin bekommen. Frau B. ist im
Februar gekommen, noch vor Coro-
na. Herr B. ist seit Mai bei uns, also
mitten inder Pandemie eingetreten.
Ich habe den Auftrag bekommen,
unsere zwei «Neuen» zu fragen, wie
sie mit dieser Corona-Situation um-
gegangen sind beziehungsweise
umgehen. Erhalten habe ich positive
wie auch negative Antworten:

Positiv
Trotz Corona haben sie Beschäfti-
gung gehabt.
Sie konnten Besuch von den Angehö-
rigen haben.
Sie haben auch das Gefühl, dass die
Gruppeenger zusammengewachsensei.

Negativ
Sie finden es schade, dass es keine
Wassertherapie gab.
Was beide auch gerne erleben wür-
den, sind die Gruppenferien.

Beide finden auch, dass Corona gute
und schlechte Sachen gebracht habe.

Spenden
Wir bedanken uns ganz herzlich bei
allen Spenderinnen und Spendern. Dank
ihrer Grosszügigkeit konnten wir unseren
Ferien- und Freizeitfonds auch im Jahr
2020 wieder aufstocken und hoffen, dass
bald wieder Ausflüge und Gruppenferien
möglich sein werden.

Auch Naturalspenden durften wir wieder
entgegennehmen. Herzlichen Dank an:

AisslingerPeter, Zoo-Eintritte (CHF672.—)

Meyer Orchideen AG, Wangen-Brüttisellen,
150 Orchideen für unsere Bewohnerinnen
und Bewohner sowie alle Mitarbeitenden

Ogg Landwirtschaft, Philip Ogg, Watt, zwei
grosse Christbäume und Kuratli Felix, Watt,
ein grosser Christbaum

Feuerwehr-Verein Urdorf, 350 Portionen
Rösti

Grittibänzen vom Kiwanis Club Zürich-
Höngg, Rotary Club, Winterthur Kyburg,
und von Caseri Reto, Zürich

Diverses Bastelmaterial, Kerzenreste und
Konfigläser

Spenden Kirchen CHF

Kath. Kirche Heilig Geist
Zürich-Höngg, Kirchenopfer 434.15

Ev.-ref. Kirche Zürich-Höngg
Kollekte Weihnachten 60plus 310.30

Ev.-ref. Kirche Zürich-Höngg
Kollekte 16.08.2020 214.20

Kath. Kirche Heilig Geist
Zürich-Höngg, Spende 1000.—

Ev.-ref. Kirche Zürich-Höngg
Kollekte Abdankung Ch.Doelker 492.—

Spenden Stiftungen CHF

David Rosenfeld‘sche
Stiftung, Zürich

1 000.—

Hatt-Bucher-Stiftung, Zürich 1 500.—

Luise Beerli Stiftung,
Zürich-Höngg

10 000.—

Spenden Gedenken CHF

Egger Gertrud, Zürich 370.—

Huwiler Alice, Zürich 280.—

Vogt Max, Zürich 980.—

Zweifel Hans-Heinrich, Zürich 7 440.—

Spenden
CHF 100.– bis 299.–

A Andres-Schenker Johanna,Küsnacht

B Boller Kaspar, Adliswil; Bonomo
Frank, Uster; Bosshard Werner, Neerach;
BrunnerRita, Zürich; Bürgi Verena, Zürich

C Chiavi Attila, Uznach; Chirico-Chiavi
Tarcisia, Chur

D Davitti Edith, Oberengstringen; De-
brunner Peter, Glattbrugg

E Ehrensperger Eva, Zumikon; Eicher
Sandro, Küsnacht; Engler Irène, Zürich;
Enz-Keller Jean-Patrick und Barbara, Zü-
rich; Ermel-Duerst Elsbeth, Zürich; Ettee-
ma Rita Agatha, Zürich

F Fischer Martin, Zürich; Frank Michael,
Zürich; Frei Nicole, Zürich

G Galenica, Amavita Apotheke, Ober-
engstringen; Gehrig-Buchs Kurt, Zürich;
Giano-Prugger A., Fahrweid

H Henggeler Bernhard, Au; Hiltebrand
Esther, Zürich; Hilti Armin, Zürich; Dr.Hin-
terkircher Karl Heinrich, Zürich; Hirsch
Hoffmann Sven, Zürich; Hofer Matthias,
Gockhausen; Hollenstein Alice, Zürich; Hu-
ber Peter, Weiningen

I Iselin-Weiss Lilli, Lenzerheide; Isen-
ring Werner, Unterengstringen; Jenzer
Richard, Volketswil

K Kalbermatten Marcel, Zürich; Kalt-
Vögeli Rudolf, Spreitenbach; Kämpfen-
Federer Beat, Zürich; Kaufmann-Buechler
Charles, Zürich; Keller Felix, Koblenz; Kling-
ler Karl, Zürich; Knecht Walter, Zürich; Kraft
Peter, Zürich; Krauss Peter, Zürich; Kropf
Jürg, Zürich; Kümin Franziska, Zürich;
Kunz Marie Theres und Elmar, Rüschlikon;
Kunz René, Zürich

L Landert Margrit, Oetwil a.d.Limmat;
Leppert Rosa, Schlieren; Liechti Erwin,
Zürich

M Maier Konrad und Marie-Louise, Zü-
rich; Maybund Valeria, Zürich; Meier Ros-
marie, Zürich

O Oechslin Werner Otto, Rüschlikon;
Omura Sylvia, Zürich; Ozod-Seradj Ta-
mim, Zürich

P Pagno Stella, Zürich; Pfister-Rüdin
Elisabeth, Zürich

R Régnault-Moebius Georges, Zürich;
Reichenbach Paul, Zürich; Rey-Zahnd Mar-
lies, Zürich; Richter Harald, Zürich; Riedlin-
ger Ilse, Oberengstringen; Ruckstuhl Al-
fred, Bergdietikon

S Schaub Astrid, Zürich; Schneebeli
Friedrich, Oberengstringen; Schneider
Schaub Erich, Zürich; Schuhbeck Wagner
Barbara, Zürich; Sigert Madeleine, Hanno-
ver; Sonder Sigrun, Zürich; Spatz Julian,
Wallisellen; Stauffer Werner und Ursula,
Zürich; Steiner Flughafenbeck, Zürich;
Steiner Häni Elsbeth, Zürich; Stephany A.,
Zürich; Suter-Schäublin Elisabeth, Zürich

V Vogt Urs, Zürich

W Walder Paulus, Zürich; Wanner Wal-
ter, Zürich; Weder Gustav, Winterthur; We-
der-Tokmak Ulrich und Sevil, Zürich; Welti
E. und K., Unterengstringen; Wydler-Rie-
do Rosmarie, Zürich; Wyss-Graf Martin
und Ruth, Zürich

Z Zbinden Peter, Herrliberg; Zumkehr
Rolf, Fehraltorf

Spenden
ab CHF 300.— CHF

Burtscher Gabriela, Birmensdorf 300.—
Hausmann Konrad und Esther,
Zürich

300.—

Meier Paul A., Freienbach 300.—
Müller-Manhart Konrad, Zürich 300.—
Rytz R., Oberengstringen 300.—
Salathe-Homberger Gertrud,
Zürich

300.—

Streich-Brunner J.und R., Zürich 350.—
Meier René, Wetzikon 380.—
Schweizer Agnes, Zürich 400.—
Caseri-Brunner Jutta, Zürich 430.—
Ponti Silvio, Zollikon 430.—
Zweifel Walter, Zürich 430.—
Buck Heidi, Zürich 500.—
Café Sonnegg, Zürich 500.—
Fehlmann Ida, Zürich 500.—
Frey Susanne, Küsnacht 500.—
Kreutner Gerhard, Dietikon 500.—
Lüscher Peter und Verena,
Dielsdorf

500.—

Lustenberger Patrizia, Thalwil 500.—
Max Peter, Zürich 500.—
Steiner Jürg, Kilchberg 500.—
Stutz Hans-Peter, Zürich 500.—
Willimann Peter, Zürich 500.—
Lauffer-Vogt Stefan
und Franziska, Winterthur

530.—

Kunz Alfred, Stettlen 630.—
Schroeder Karl Ernst, Zürich 700.—
Caseri Walter, Zürich 762.50
Pieren Lotti, Zürich 1 000.—
Zweifel Paul, Zürich 1 000.—
Zweifel Urs, Paul, Rudolf
und Walter

2 000.—

Stocchi Palmira, Sennhof 3 000.—

Spenden
fürdasWohnzentrum Frankental
sind steuerlich abzugsfähig.

Aufträge
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner
haben Präsente in der Beschäftigung
und Aktivierung hergestellt. Unser Dan-
keschön geht an unsere langjährigen
Kunden:

Reto Caseri, Sanitäre Anlagen,
Zürich-Höngg
Coiffeur Tanya,
Tanya Lüscher, Zürich-Höngg

Vorstand Funktion

Aisslinger Peter Präsident
Forster Liliane Vizepräsidentin
Schwarz Peter Quästor
Eggli Silvia
Gunzinger Noah
Lauffer-Vogt Stefan
Dr. Schroeder Karl E.
Wagner Andreas

Patronatskomitee
Ponti Silvio
Zweifel Paul

Werden Sie
Vereinsmitglied!
Der Verein Wohnzentrum Frankental setzt
sich ein, Wohnplätze für Menschen mit
Beeinträchtigung anzubieten, um ihnen
eine möglichst hohe Lebensqualität zu
ermöglichen.

Werden Sie Vereinsmitglied und unter-
stützen Sie unser Engagement zusam-
men mit dem Vereinsvorstand und wei-
teren 183 Mitgliedern. Das Anmelde-
formular ist auf unserer Homepage
www.frankental.ch oder wir senden es
Ihnen sehr gerne zu.

Stiftung ZEWO
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zürich
Telefon 044 366 99 55
www.zewo.ch

Wir sind Mitglied von

www.insos.ch

Die detaillierte Jahresrechnung, der vollständige Revisionsbericht
und der Leistungsbericht
finden sich auf unserer Website: www.frankental.ch

Bilanz 2020
Aktiven

31. 12. 2020 Vorjahr
CHF CHF

Flüssige Mittel 1 826 798.85 2 932 380.49
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 639 251.10 656 076.70
Delkredere – 12 000. – 12 000.
Übrige kurzfristige Forderungen . 32 381.10
Forderungen gegenüber Vorsorgeeinrichtungen 1 279 768.96 33 839.15
Vorräte 41 300. 14 500.
Geschätzte ausstehende Betriebsbeiträge 340 814.02 440 482.
Aktive Rechnungsabgrenzung 84 391.78 225 030.95

Umlaufvermögen 4 200 324.71 4 322 690.39

Immobile Sachanlagen 1 636 578. 1 796 248.
Immobile Sachanlagen im Bau 4 024.70 11 140.25
Mobile Sachanlagen 71 403.95 72 953.

Anlagevermögen 1 712 006.65 1 880 341.25

Total Aktiven 5 912 331.36 6 203 031.64

Passiven

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 87 891.97 98 376.67
Kurzfristige Verbindlichkeiten 20 269. 60 100.24
Rückstellung Rückzahlung Darlehen 95 000. 95 000.
Passive Rechnungsabgrenzung 88 222.90 140 035.60

Kurzfristiges Fremdkapital 291 383.87 393 512.51

Darlehensschulden 1 507 500. 1 855 000.

Langfristiges Fremdkapital 1 507 500. 1 855 000.

Fonds Ferien- und Freizeitfonds 265 542.65 220 503.78
Fonds Bau- und Einrichtungsfonds 677 182.16 566 910.

Fondskapital 942 724.81 787 413.78

Total Fremdkapital inklusive Fondskapital 2 741 608.68 3 035 926.29

Vereinskapital 200 000. 200 000.
Erarbeitetes freies Kapital 2 967 105.35 2 823 931.74
Jahresergebnis 2020 3 617.33 2 970 722.68 143 173.61

Organisationskapital 3 170 722.68 3 167 105.35

Total Passiven 5 912 331.36 6 203 031.64

Betriebsrechnung
Ertrag CHF CHF

2020 Vorjahr

Beiträge Trägerkanton 3 617 814.02 3 706 482.
Differenz Beiträge Trägerkanton Vorjahr . – 8 586.
Beiträge Betreute Taxe 2 525 226.55 2 560 497.85
Beiträge Betreute Hilflosen-Entschädigung (HE) 189 541.95 198 390.35
Pflegetaxe KGV 928 995. 808 857.
Beiträge Wohnkanton ausserkantonal 735 954.30 748 200.50
Beiträge Betreute Taxe ausserkantonal 278 856.80 262 772.
Erträge aus Investitionszuschlägen 10 534. 11 017.
Kostgeld sowie weitere Beiträge Betreute 3 226.95 7 090.60
Pflegetaxen KVG ausserkantonal 99 897.60 85 473.
Debitorenverluste – 4 041.65 .
Entschädigung Versicherung 234 972. 177 980.
Spenden zweckgebunden 191 435.57 59 039.04
Spenden frei 1 620. 3 658.85
Mitgliederbeiträge 15 200.18 14 259.03

Ertrag aus Beiträgen und Spenden 8 829 233.27 8 635 131.22

Verkauf Beschäftigung und Aktivierung 8 608.71 7 703.25
Mietzinsertrag 34 178. 62 875.50
Leistungen an Personal und Dritte 125 786.45 130 479.74

Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen 168 573.16 201 058.49

Total Ertrag 8 997 806.43 8 836 189.71

Aufwand

Löhne 5 928 137.20 5 843 177.63
Sozialleistungen 1 386 910.35 1 324 376.19
Personalnebenaufwand 68 154.75 46 909.55
Honorare für Leistungen Dritter 10 511. 13 008.65

Personalaufwand 7 393 713.30 7 227 472.02

Medizinischer Bedarf 62 593.84 24 947.95
Lebensmittel und Getränke 265 475.15 258 376.70
Haushaltaufwand 73 993.15 59 923.52
Unterhalt und Reparaturen 222 075.98 189 641.55
Mietaufwand 245 047.30 244 521.15
Aufwand für Energie und Wasser 121 692.12 124 544.22
Freizeit und Beschäftigung Bewohner 22 992.43 58 011.82
Büro- und Verwaltungsaufwand 123 659.84 114 901.08
Übriger Sachaufwand 71 638.34 93 074.85

Übriger betrieblicher Aufwand 1 209 168.15 1 167 942.84

Abschreibungen 188 413. 185 832.30

Total Aufwand 8 791 294.45 8 581 247.16

Betriebsergebnis I 206 511.98 254 942.55

Finanzaufwand – 47 583.62 – 49 821.59
Finanzergebnis – 47 583.62 – 49 821.59

Betriebsergebnis II 158 928.36 205 120.96

Ausserordentlicher Aufwand . – 4 650.
Betriebsfremdes Ergebnis . – 4 650.

Jahresergebnis vor Fondsergebnis 158 928.30 200 470.96

Zuweisung zweckgebundene Fonds – 191 435.57 – 103 934.04
Entnahme zweckgebundene Fonds 36 124.54 46 636.69

Veränderung Fonds – 155 311.03 – 57 297.35

Jahresergebnis nach Fondsergebnis 3 617.33 143 173.61
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