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3Editorial

Liebe Leserin 
Lieber Leser 

Gerne würden wir Sie fragen, wie es Ihnen im vergangenen Jahr ergangen ist. Welche 
persönlichen Erfahrungen haben Ihr 2019 ganz besonders geprägt ? Was hat Ihnen  Freude 
gemacht ? Gab es ein ganz spezielles « Highlight » ? Was wird Ihnen wohl von den letzten 
 Monaten noch lange in Erinnerung bleiben ? Gab es wichtige Veränderungen in Ihrem 
 Leben ? Hatten Sie auch schwierige Momente zu bewältigen ? Wie sehen Ihre Wünsche, Ihre 
Hoffnungen für die Zukunft aus ? 

Natürlich ist es uns bewusst, dass wir Ihnen diese Fragen wohl leider nicht persönlich 
 stellen können. Für den Jahresbericht 2019 haben wir dies jedoch trotzdem getan und ganz 
verschiedenen Personen solche und ähnliche Fragen gestellt. 

Die Stiftung Kronbühl lebt von der Einzigartigkeit der Menschen, die hier die KiTa besuchen, 
hier in die Schule gehen oder im Internat und im BEWO wohnen. Sie lebt von den enga-
gierten und motivierten Mitarbeitenden, den Angehörigen, mit denen wir vertrauensvoll 
zusammenarbeiten dürfen und allen, die unserer Institution verbunden sind. Aus diesem 
Grund war es für uns naheliegend, nicht einen einzigen Jahresbericht zu verfassen, sondern 

genau diese Menschen in den Fokus zu stellen und sie ihren eigenen 
Jahresrückblick erzählen zu lassen. 

Dabei ist ein vielfältiges Bild aus eindrücklichen, individuellen Ge-
schichten entstanden.  Allen gemeinsam ist, dass für die porträtierten 
Personen das vergangene Jahr aus einem ganz speziellen Grund ein 
ganz besonderes Jahr war. Ein neuer Schüler, der im letzten Sommer 
von Paris in die Schweiz umgezogen ist, ein Bewohner, der seinen 
50igsten Geburtstag feiern konnte, eine Lehrperson, die bei uns eine 
besonders anspruchsvolle Aufgabe übernommen hat, eine ehemalige 
Lernende, die nach ihrem Abschluss nun als Bezugsperson tätig ist 
sowie ein langjähriger Mitarbeiter, der kurz vor seiner Pensionierung 
auf sein reiches Arbeitsleben zurückblickt. Zum Schluss haben wir dann 
noch versucht, einen Rückblick aus Sicht von « Nobilis » zu schreiben. So 
heisst das Pferd, das seit letztem Sommer bei uns ist und das Therapie-
angebot bereichert.

Wir freuen uns, Ihnen den Jahresbericht 2019 präsentieren zu können und wünschen Ihnen 
viel Freude beim Lesen der Geschichten und Berichte. Vielleicht ergibt sich ja doch einmal 
die Gelegenheit, Ihnen die oben erwähnten Fragen zu stellen und Ihren ganz persönlichen 
Rückblick auf das vergangene Jahr zu erfahren.

Herzliche Grüsse 

   
Sepp Sennhauser  Marcel Koch 
Präsident Stiftungsrat Gesamtleiter
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Im vergangenen Jahr 
haben wir gefördert, 
gestaunt, motiviert, 
begleitet, gelacht und 
es gab auch Tage, 
an denen wir traurig 
waren und loslassen 
mussten. 
Ruth Wanner, Klasse 9





5Bericht des Stiftungsrates

Liebe Leserinnen und Leser

Besondere Menschen erkennst du daran, dass sie dich « berühren », ohne ihre Hände zu 
benutzen. Für den Stiftungsrat gehören deshalb unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu diesen besonderen Menschen. Ihr täglicher Einsatz zum Wohle der unserer Stiftung 
Kronbühl anvertrauten Kinder und Erwachsenen mit besonderen Bedürfnissen berührt uns 

immer wieder aufs Neue. Die von Menschenwürde, Respekt und Fröh-
lichkeit geprägte Stimmung ist ansteckend und in der ganzen Institu-
tion spürbar. Dies hat wohl auch damit zu tun, dass die Ausstrahlung 
der betreuten Menschen auch uns « berührt ».

Der tägliche Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum 
Wohle der Menschen mit Mehrfachbeeinträchtigung ist geprägt von 
hoher Professionalität und Feinfühligkeit. Dieses Engagement verdient 
unseren aufrichtigen Dank, Anerkennung und Wertschätzung.

Der Stiftungsrat ist zusammen mit dem Gesamtleiter sowie der Ge-
schäftsleitung bestrebt, die Stiftung als modernes Unternehmen auch 
nachhaltig und umweltbewusst in die Zukunft zu führen. Den Strom 

beziehen wir neu von der Solaranlage auf unserem Dach und die Energie ab nächstem Jahr 
vom Fernwärmeverband Wittenbach.

Ebenso verzichten wir bei Sanierungsarbeiten schon länger auf Tropenholz. In Prüfung 
 befindet sich ausserdem ein möglicher Beitritt unserer Pensionskasse zum nachhaltigen 
Anlagepool der Swisscanto-Flex.

Ebenso begrüsst der Stiftungsrat den Vorschlag unseres Gesamtleiters, den Strategiepro-
zess für die kommenden Jahre zusammen mit den Teamleitungen in einem moderierten 
Verfahren durchzuführen. Aus Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren gilt es, die nöti-
gen Schlüsse zu ziehen und entsprechende Ziele für die nächsten fünf Jahre für die Stiftung 
Kronbühl abzuleiten.

Die Analyse zum Thema Kommunikation in unserer Stiftung durch eine Studentengruppe 
der Universität St.Gallen vermittelt uns ein positives Bild. Es zeigt sich, dass auch im Zeit-
alter der Digitalisierung das direkte Gespräch nach wie vor das wertvollste Kommunika-
tions mittel innerhalb eines Teams darstellt. 

Ich fand es spannend, 
im letzten Jahr viele 
unterschiedliche Klassen 
kennenzulernen und 
überall eingesetzt zu 
werden.
Sabrina Aegerter, Klasse 3
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Mit Freude hat der Stiftungsrat das aktuelle Management-Review zur 
Kenntnis genommen. Die strukturierte Darstellung mit den entspre-
chenden Kennzahlen gibt einen umfassenden Überblick über wichtige 
Themen und den geplanten Massnahmen. Ebenso zeigt der Bericht des 
externen Audits das sehr gute Niveau unseres Qualitätsmanagements.

Das Bildungsdepartement hat uns grünes Licht zur Sanierung der Nass- 
zellen im Schul- und Internatsbereich erteilt. Die Baukommission ist in-
tensiv mit der Detailplanung beschäftigt. 
Das ambitionierte Ziel, die umfassenden Bauarbeiten in der nur kurzen 
Zeit der Sommerferien durchzuführen, verlangt vom Bauherrn wie den 
beteiligten Firmen viel Disziplin bei der Einhaltung der Termine. 

Der Stiftungsrat steht mit viel Herzblut hinter unserer integrativen KiTa Peter Pan. Sorge be-
reitet uns allerdings die weitgehend fehlende Unterstützung der öffentlichen Hand, so dass 
wir die jährlichen Defizite aus Spenden decken müssen. Diesbezügliche politische Vorstösse 
sind bisher auf taube Ohren gestossen.

Der Stiftungsrat ist jedoch der Meinung, dass dieses wichtige und erfolgreiche Angebot für 
Kleinkinder mit Mehrfachbeeinträchtigung zur Sozialaufgabe unseres Staates gehört und 
in Zukunft die notwendige Unterstützung finden muss. 

Der Dank des Stiftungsrates geht an den Gesamtleiter Marcel Koch, an die Geschäfts-
leitung für die umsichtige Führung der Institution und die gute Zusammenarbeit sowie an 
alle Mitarbeitenden für ihr grosses Engagement.

Ein herzliches Dankeschön gebührt meinen Stiftungsratsmitgliedern für die tatkräftige 
 Unterstützung.

Im Namen des Stiftungsrates danke ich allen, die sich im vergangenen Jahr materiell oder 
ideell für die Stiftung Kronbühl engagiert haben. Mit ihrer Wertschätzung sind sie uns 
 Motivation und Ansporn, dass wir uns weiterhin mit viel Idealismus und Zuversicht zum 
Wohle der uns anvertrauten Mitmenschen in der Stiftung Kronbühl engagieren.

Sepp Sennhauser
Präsident Stiftungsrat

Beim Wechsel in eine 
andere Klasse fühlte 
ich mich schnell sehr 
wohl. Ich wurde herzlich 
aufgenommen. Für die 
Kinder lohnt es sich, 
jeden Tag zur Arbeit zu 
gehen. 
Daniela Wagner, Klasse 1
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Beim Zusammenstellen der Themen für einen Jahresbericht steht man vor der Herausforde-
rung, ein ganzes Jahr mit seiner fast unbeschreiblichen Fülle an unterschiedlichen Ereignis-
sen, individuellen Erfahrungen und persönlichen Erinnerungen so zusammenzufassen, dass 
das Wesentliche – sozusagen der « Kern » eines Jahres – zum Ausdruck kommt. Wie bereits 
im vorherigen Jahr haben wir aus diesem Grund auch dieses Mal nicht einen einzigen 
Bericht erstellt, sondern verschiedene, persönliche Rückblicke ausgewählt. Entstanden sind 
sechs individuelle « Jahresberichte » aus der Sicht von Schülerinnen, Bewohnerinnen, Mit-
arbeitenden und sogar – stellvertretend für unsere therapeutischen Angebote – aus dem 
Blickwinkel eines Therapiepferds. Allen Texten gemeinsam ist, dass für die Porträtierten das 
Jahr 2019 aus einem speziellen Grund für sie alle ein ganz besonderes Jahr war. Wir hoffen 
auf diese Weise, der Vielfalt und individuellen Einzigartigkeit der Menschen in der Stiftung 
Kronbühl am besten Rechnung zu tragen. 

Selbstverständlich gibt es, nebst den bereits erwähnten, persönlichen Rückblicken auch 
Themen, die für die Institution als Ganzes im letzten Jahr wesentlich waren und den Alltag 

von uns mehr oder weniger geprägt haben. Für mich hängen diese 
Themen mit den Stichworten « Wachstum » und « nachhaltige Entwick-
lung » zusammen. 

Obwohl wir mittlerweile wissen, dass die Folgen des ständigen Wachs-
tums und des technologischen Fortschritts nicht nur positiv sind und 
dass daher die Kritik an der Idee des « immer mehr und immer grös-
ser » durchaus berechtigt sein kann, ist die stetige Weiterentwicklung, 
die Differenzierung und Optimierung sowie der Ausbau der Angebote 
weiterhin erstrebenswert. Auch in der Stiftung Kronbühl konnten wir 

in den letzten Jahren einen kontinuierlichen Prozess des Wachstums erleben : wir fördern 
und betreuen immer mehr Kinder und Jugendliche, bauen unser Angebot im Erwachsenen-
bereich mit Tagesplätzen aus, erweitern unser Entlastungsangebot an den Wochenenden 
und in den Ferien und öffnen unsere Türen für Klientinnen und Klienten mit immer höheren 
Anforderungen an die Begleitung im Alltag. Dies führt dazu, dass die Stiftung Kronbühl 
auch im personellen Bereich kräftig gewachsen ist und immer mehr Mitarbeitende be-
schäftigt. Ende 2019 waren es erstmals über 300 Mitarbeitende. Dies hat zur Folge, dass 
verschiedene zentrale Dienste und Stabsstellen teilweise an die Kapazitätsgrenzen stossen. 
Nebst dem notwendigen Ausbau der personellen Ressourcen sind auch andere, kreative 
Ideen gefragt, um die Abläufe zu optimieren und die verschiedenen Prozesse so einfach wie 
möglich zu gestalten. Gerade die Technisierung bietet hier viele Möglichkeiten, die es zu 
nutzen und in den Alltag zu integrieren gilt. Aus diesem Grund ist bei uns, als Institution mit 
einem sozialen Auftrag, die fortschreitende Digitalisierung ein wichtiges Thema, die auch 
unsere Arbeitswelt in einigen Teilbereichen bereits verändert hat und dies in den nächsten 
Jahren noch stärker tun wird. Mit dem massiven Ausbau der elektronischen Infrastruktur, 
dem Einsatz vom Programmen zur « Bündelung » und Koordination von Informationen über 
unsere Schülerinnen und Schüler, der Möglichkeit, administrative Arbeiten ortsunabhängig, 
von zuhause aus zu erledigen und der Nutzung von Messenger-Diensten zur Kommunika- 
tion innerhalb einzelner Teams, haben auch wir einige Schritte in diese Richtung gemacht. 
Es ist absehbar, dass noch verschiedene Neuerungen in diesem Bereich folgen werden. 

Bericht des Gesamtleiters 

Ich bin angekommen 
am Arbeitsort meines 
Herzens mit einer 
tiefen Freude.
Beatrice Rohner, Klasse 9
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Das deutlich spürbare Wachstum in den letzten Jahren hat – das 
muss man offen eingestehen – auch einige « problematische » Ef-
fekte, die uns im Alltag herausfordern und die Zusammenarbeit 
nicht immer erleichtern. Zu erwähnen ist dabei zum Beispiel die 
zunehmende Anonymität, die hin und wieder spürbar ist. Es ist 
schade, wenn persönliche Kontakte, unkomplizierte Begegnungen 

im Alltag, direkte Gespräche und ein unmittelbarer Informationsaustausch vor Ort nur 
noch ausnahmsweise möglich sind. Sich gegenseitig persönlich kennen, bedeutet mitein-
ander vertraut sein, füreinander und für das Ganze verantwortlich sein und sich aufeinan-
der verlassen können. Gerade dieses wertschätzende, unkomplizierte Miteinander, dieses 
gemeinsam an einem Strick ziehen, der Wunsch über die Grenzen des eigenen Bereichs 
interdisziplinär zum Wohl der Schülerin oder Bewohnerin konstruktiv zusammenzuarbeiten, 
ist das, was die Stiftung Kronbühl so einzigartig macht und zum durchwegs guten Ruf der 
Institution beiträgt. Es ist enorm wichtig, dass diese einmalige Qualität nicht aufgrund der 
zunehmenden Grösse und der damit verbundenen « Ferne » zueinander mit der Zeit verlo-
ren geht. Auch für die verantwortlichen Leitungspersonen, insbesondere die Mitglieder der 
Geschäftsleitung, ist es manchmal schwierig, direkt und unmittelbar erlebbar zu sein und 
nicht als « Instanz », die weit weg vom Alltag ist, wahrgenommen zu werden. Wir sind jedoch 
sehr bestrebt, wo immer möglich, den direkten Kontakt zu pflegen, « nahbar » und offen für 
Anliegen und Gespräche zu sein. 

Wachstum ohne « Nachhaltigkeit » ist einseitig und führt zur Verschwendung von Ressour-
cen und zu langfristig negativen Effekten. Dieser Tatsache ist sich die Stiftung Kronbühl 
bewusst und unternimmt daher verschiedene Anstrengungen, um sich nachhaltig weiterzu-
entwickeln und die vorhandenen Grundlagen zu schonen. Dies zeigt sich beispielsweise im 
baulichen Bereich, in der Nutzung und Erneuerung der technischen Anlagen, im Energie- 
und Materialverbrauch, im Einkauf, im Umgang mit den Lebensmitteln und in der Entsor-
gung. Konkrete Ziele und das Sichtbarmachen des bereits Erreichten sollen mithelfen, alle 
Mitarbeitenden in diesen Prozess einzubeziehen und durch viele kleine Verhaltensänderun-
gen im Alltag den Verbrauch insgesamt zu senken. 

Mich hat im letzten Jahr 
berührt, dass die ganze 
Institution an einem 
grossen Kunstprojekt 
gearbeitet hat.
Ruth Cassani, Klasse 11
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Nachhaltigkeit hat für uns jedoch auch im übertragenen Sinn, in der bewussten Ausgestal-
tung und Weiterentwicklung unserer Angebote, eine entsprechende Bedeutung. So haben 
wir die Organisation und die Ausrichtung unserer Internatsgruppen im letzten Sommer an-
gepasst und einzelne Wohngruppen weiter spezialisiert. Neu führen wir eine Wohngruppe 
für Kinder und Jugendliche mit erhöhtem Betreuungs- und Pflegebedarf. Diese Gruppe hat 
bei Bedarf das ganze Jahr geöffnet und kann so den betroffenen Familien eine umfassende 
Entlastung bieten. Gleichzeitig wurde das Angebot für Kinder und Jugendliche mit ASS 
( Autismus-Spektrum-Störung ) erweitert. Neu können wir schwer betroffenen Kindern im Ein-
zelfall ein intensives Förder- und Betreuungsprogramm bieten, das sehr individuell auf die 
Bedürfnisse ausgerichtet ist und die bestehenden Strukturen der Schule und des Internats 
miteinander verbindet. 

Wo möchten wir als Institution in den nächsten Jahren hin ? Welche Angebote sollen er-
weitert und verstärkt werden ? Welche Ressourcen werden dafür benötigt ? Wie sehen die 
gesellschaftlichen Veränderungen aus und wie wirken sie sich auf die Stiftung Kronbühl  
aus ? Was ist die ideale Grösse unserer Institution ? Wann sind die Grenzen erreicht ? In 
 welchem Bereich müssten wir sogar wieder kleiner und einfacher werden ? Um diesen 
 zentralen Fragen für unsere Zukunft nachzugehen, hat der Stiftungsrat und die Geschäfts-
leitung einen grundlegenden Strategieprozess in die Wege geleitet. Gemeinsam mit den 

Mitarbeitenden möchten wir uns im Jahr 2020 intensiv diesen Themen 
widmen und die Grundlagen für die Zukunft legen. Gerne möchten 
wir im Rahmen des nächsten Jahresberichts über unsere « Visionen » in 
Bezug auf die Zukunft der Stiftung Kronbühl informieren. 

Im Namen der Geschäftsleitung möchte ich mich bei allen Mitarbei-
tenden, die Tag für Tag Einzigartiges leisten, bedanken. Ohne das vor-
bildliche Engagement, die fachliche Kompetenz, das in jeder Beziehung 

verantwortungsvolle Handeln und die menschliche Anteilnahme von ganz vielen, wäre der 
Rückblick auf das vergangene Jahr niemals so voller lebensfroher, positiver Geschichten 
voller Zuversicht und Freude. Selbstverständlich bedanken wir uns auch bei allen weiteren 
Personen, die uns als Angehörige, als Sponsorinnen und Sponsoren, als Geschäftspartner-
innen und -partner, als verantwortliche Personen in den kantonalen Ämtern und Diensten 
oder als Nachbarinnen und Nachbarn mit viel Wohlwollen und Wertschätzung verbunden 
sind. Dank Ihnen und Ihrer Unterstützung ist nachhaltiges Wachstum erst möglich.

Marcel Koch 
Gesamtleiter

Ein buntes, 
 frisches Jahr voller 
 Überraschungen.
Fabienne Zimmerli, Klasse 4
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Mein Name ist Simon Mahr, ich bin 13 Jahre alt und seit dem Sommer 2019 in der Klasse 5  
der Stiftung Kronbühl. Eigentlich war für mich das ganze Jahr 2019 voller besonderer High-
lights.

Mit meiner Familie habe ich in Paris gelebt. Dort ging ich viele Jahre in eine Kindertages-
stätte und ich war dort sehr glücklich. Als sich meine Familie entschloss in die Schweiz zu 
ziehen, musste ich mich von meinen Klassenkollegen und Lehrpersonen verabschieden. 
Sie feierten mit mir ein grosses Abschiedsfest. Alle haben Fotos von mir gemacht und die 
Thera peuten haben viel über mich aufgeschrieben, damit meine neue Lehrerin in der Stif-
tung Kronbühl sich gut auf mich vorbereiten konnte. Im Sommer haben wir endlich ganz 
lange Ferien gehabt, die wir in der Bretagne verbrachten. Und dann mussten wir auch 
schon alles einpacken und machten uns auf die Umzugsreise in die Stadt St.Gallen. Hier ist 
alles anders. Wir sind viel in der Natur und auch beim Baden. Denn Baden gefällt mir sehr. 
Da habe ich immer viel Spass. Auch klingt die neue Sprache ganz anders als in Frankreich.

Wenn ich mir so überlege, was mir noch lange in Erinnerung bleibt, dann ist das sicher der 
Umzug in die Schweiz. Auch in der Schule ist vieles neu. Aber alle sind sehr freundlich zu 
mir und kümmern sich um mich. Hier ist auch alles viel grösser und heller. Das gefällt mir. 

Und dann habe ich da noch etwas ganz Tolles gelernt, auf das ich besonders stolz bin : Ich 
habe es geschafft, mich alleine in die sitzende Position zu bringen. Den ganzen Sommer 
habe ich immer wieder geübt. Sitzen konnte ich zwar schon lange, aber ich bin immer nach 
wenigen Sekunden umgefallen, was mich sehr geärgert hat. Im Liegen konnte ich nicht so 
gut spielen und ich konnte nicht sehen, was um mich herum passiert und was meine Brüder 
gerade so machen. Plötzlich im September hat es geklappt. Jetzt kann ich alleine sitzen. 
Das ändert alles ! Ich kann Spiele erreichen, selber auswählen und mit der Hand zeigen 

Jahresrückblick 
 Simon Mahr Schüler Klasse 5
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was ich möchte. Meine Familie hat nicht gedacht, dass ich das noch schaffe und alle sind 
mächtig stolz auf mich – und ich bin das auch.

Schwierige Situationen hatte ich in meinem Leben schon viele zu meistern. Eine Situation 
liegt schon einige Jahre zurück, aber sie beschäftigte mich auch im Jahr 2019 : Zwei Mal in 
meinem Leben war ich auf der Intensivstation. Letztes Mal 2014, da war ich zwei Monate 
im Krankenhaus. Es ging mir ganz schlecht und meine Familie hatte grosse Angst um mich. 
Die Ärzte haben mir viele Medikamente gegeben und alle Besucher waren stets mit einem 
komischen Anzug gekleidet. Meine Eltern waren immer bei mir und haben mich nie alleine 
gelassen. Ich finde, in der Zeit war ich ziemlich geduldig, aber ich war auch immer sehr 
schnell müde. Als meine Eltern mich wieder mit nach Hause genommen haben, war ich 
sehr froh. Langsam kam ich wieder ins Leben zurück, ich habe wieder mehr Kraft bekom-
men und konnte auch wieder lachen. Jetzt bin ich wieder glücklich und bin froh, dass diese 
Zeit vorbei ist. 

Während der Zeit im Krankenhaus konnte ich meine Hände nicht bewegen, was mich erst 
sehr geärgert hat. Aber dann habe ich damit begonnen, meine Augen zu trainieren. Das 
hat geholfen, dass ich die Leute jetzt anschauen kann. Das habe ich früher nie gemacht. 
Ich habe viel Vertrauen, auch zu fremden Leuten. Jetzt bin ich glücklicher und mit mehr Ver-
trauen als früher. Früher mochte ich es nicht, wenn viele Menschen in einem Raum waren. 
Heute macht mir das nichts mehr aus. Ich bin entspannter und das hat mir auch für meinen 
Umzug und den Neuanfang in der Stiftung Kronbühl geholfen. 

Einen Wunsch für die Zukunft habe ich auch : Meine Eltern möchten ein E-Bike kaufen, damit 
wir gemeinsame Ausflüge unternehmen können. Ich hoffe sehr, dass das klappt. 

Aber das Wichtigste ist, dass meine Familie immer für mich da ist. Wir als Familie können 
jede schwierige Situation meistern.

Heidrun Ochsenreiter
Bereichsleiterin Schule
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Ich bin seit Sommer 2019 in der Stiftung Kronbühl für die Einzelförderung einer Schülerin 
zuständig. Mit ihr wird ein sogenanntes « Intensivprogramm » durchgeführt. Als Lehrerin 
und Sozialpädagogin kann ich die Bereiche Schule und Internat fachlich verbinden und 
gemeinsam mit der Wohngruppe individuell auf die Ressourcen und Bedürfnisse dieser 
Schülerin eingehen und sie ganz gezielt im Alltag und im schulischen Bereich fördern. Im 
Team wurde ich von Anfang an sehr gut aufgenommen. Überhaupt habe ich die ganze Zeit 
der Einarbeitung als sehr professionell wahrgenommen. Insgesamt hatte ich einen wirklich 
guten Start in meinen neuen Arbeitsbereich. 

Mir ist die erste Zeit mit den Kindern der Wohngruppe noch sehr genau in Erinnerung. Sie 
waren zu Beginn noch etwas « distanziert » und schauten erst einmal, wer hier neu kommt. 
Mittlerweile werde ich von allen sehr herzlich begrüsst. Der Prozess der Annäherung war 
für mich sehr spannend. Zuerst wurde ich fast nicht beachtet, dann haben die Kinder an-
gefangen neugierig zu werden, näherten sich mir allmählich und fingen an, aktiv Kontakt 
aufzunehmen. Sei es indem sie sich mit mir unterhielten oder mir die Hand zur Begrüssung 
gaben. Mit der Zeit haben sie gemerkt, dass ich irgendwie doch dazugehöre, obwohl ich 
im Alltag eigentlich nicht mit der ganzen Gruppe, sondern nur mit einer einzigen Schülerin 
arbeite. Die anderen Kinder sehe ich jeweils nur kurz bevor sie die Wohngruppe verlassen, 
wenn sie zur Schule gehen, oder wenn sie wieder auf die Wohngruppe kommen und ich 
dann nach Hause gehe. 

Jahresrückblick 
 Franziska Scherrer Lehrerin und Sozialpädagogin Schule / Internat
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Was mir im vergangenen Jahr ganz besonders positiv in Erinnerung bleibt, ist die Weih-
nachtsfeier auf der Wohngruppe Eulenspiegel. Diese habe ich sehr stimmungsvoll erlebt. 
Es war für mich das erste Mal, dass ich mit allen Mitarbeiterinnen sowie den Kindern und 
Jugendlichen der Wohngruppe über längere Zeit gemeinsam zusammengesessen bin. Das 
konnte ich sehr geniessen. Es war wirklich ein sehr schönes Fest. 

Meine Arbeit hat sich im letzten Jahr durch den Wechsel in die Stiftung Kronbühl sehr ver-
ändert. In der vorherigen Institution hatte ich mit vielen Klienten zu tun und war für deren 
Alltagsgestaltung zuständig. Heute bin ich wieder im schulischen Bereich tätig. Ich kann 
mich auf eine Person fokussieren und darf mich intensiv mit ihr auseinandersetzen. Das ist 
eigentlich eine ziemlich « luxuriöse » Situation. Es ist einerseits schön, sich nur auf eine Per-
son konzentrieren zu können. Andererseits wünsche ich mir manchmal, auch mit anderen 
Kindern und Jugendlichen arbeiten zu können ; besonders dann wenn « meine » Schülerin 
über längere Zeit eine sehr « schwierige » Phase hat. Ich denke, dass auch die Schülerin 
selber längerfristig davon profitieren könnte. Wichtig ist, dass das Förderkonzept für sie bei 
Bedarf angepasst wird und dass ich meine Ideen einbringen kann. 

Am meisten Unterstützung bekomme ich vom Team der Wohngruppe Eulenspiegel, allen 
voran von der Teamleitung und ihrer Stellvertretung. Wir tauschen uns viel aus, was sehr 
hilfreich ist. Auch die anderen Teammitglieder unterstützen mich im Hintergrund und sind 
während der Schullektionen immer präsent. Ich habe auch sonst gemerkt, dass an vielen 
Orten in der Institution die Mitarbeitenden ein offenes Ohr haben und mich unterstützen. 
Man wird mit schwierigen Situationen nicht alleine gelassen und das ist sehr schön und 
wertvoll. 

Meine Arbeit so zu gestalten, dass einerseits die Herausforderung bleibt, ich aber ande-
rerseits auch eine gute innere Balance finde, um mich wieder zu erholen und somit gesund 
zu bleiben, ist mein Ziel im Alltag. Mir ist es wichtig, dass ich am Abend oder am Ende der 
Woche zufrieden zurückblicken kann. 

Urs Looser
Bereichsleiter Internat, Ausbildungsverantwortlicher
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Mein Name ist Stefan Kuster. Ich bin 50 Jahre alt geworden und wohne nun schon seit 
25 Jahren im BEWO in Schwarzenbach. Mein persönliches Highlight im vergangenen Jahr 
war auf jeden Fall mein runder Geburtstag. Um dieses Ereignis gebührend zu feiern, sind 
wir mit dem Auto meines Bruders nach Wittenbach gefahren. Ich wurde in die Aula ge-
führt, wo bereits ein paar Gäste, mein Kollege Oliver, « meine » Betreuerinnen sowie die 
Bereichsleiterin des BEWO und der Gesamtleiter der Stiftung Kronbühl auf mich gewartet 
haben. Ich war so überrascht, dass ich am liebsten wieder rückwärts zur Türe hinaus wollte. 
Mein Bruder konnte mich beruhigen und « beschützen », so dass ich alle Gäste begrüssen 
und voller Vorfreude am schön dekorierten Tisch Platz nehmen konnte. Alle Gäste trugen, 
wie in meiner Einladung gewünscht, einen Hut. Auch ich habe einen speziell für meinen 
Geburtstag dekorierten Zylinderhut mit einer 50 aufgesetzt. Diesen habe ich natürlich mit 
Stolz getragen !

Mit grosser Freude packte ich meine Geschenke aus. Eines davon durfte ich gleich am Fest 
geniessen. Plötzlich erschien ein weiterer Gast, ein etwas tollpatschiger aber sehr lustiger 
Clown. Wir alle haben viel gelacht. Ein feines Essen und ein tolles Dessert mit viel Schoggi 
durften natürlich auch nicht fehlen. 

Aber auch sonst liegt ein ereignisreiches Jahr hinter mir. Ich geniesse es, wenn wir zusam-
men auf dem Reiterhof die Tiere besuchen, oder eine ausgiebige Velofahrt durch das Dorf 
machen. Ganz toll fand ich die Kutschenfahrt, welche nur für mich allein organisiert wur-
de. Ich habe es überhaupt am liebsten, wenn ich eine Person ganz alleine für mich habe. 

Jahresrückblick 
 Stefan Kuster Bewohner BEWO Schwarzenbach
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Einmal sind wir mit dem Postauto und der Bahn nach Bütschwil gefahren 
und haben in einem Restaurant ein feines « Zmittag » gegessen. Dass ich 
gerne fein esse, wissen sie im BEWO Schwarzenbach. Ein weiteres High-
light war die Fahrt im Jeep mit offenem Verdeck mit meinem Bruder. Alle 
zwei Wochen darf ich mich auf den Rücken eines Pferdes setzen und mich 
schaukelnd auf einen Spaziergang begeben. Erlebnis-pädagogisches Rei-
ten nennt sich das. Als 50-Jähriger habe ich noch weitere Privilegien ; so 
darf ich neu auch regelmässig wohltuende Massagen geniessen. Das Äl-
terwerden hat eben auch seine guten Seiten ! 

Wenn ich mir überlege, was für mich eine wichtige, aber nicht so erfreuli-
che Veränderung im letzten Jahr war, dann sicher dies, dass ich zusehends 
Mühe habe nachts durchzuschlafen und daher tagsüber oft müde bin. Es 
ist vorgekommen, dass ich beim Essen, was ich ja an sich sehr gerne ma-

che, mit der Gabel in der Hand eingenickt bin. Ich brauche neuerdings auch mehr Ruhe-
zeiten, als « älterer » Herr darf ich das ja auch einfordern. Im Atelier nutze ich dann das 
Angebot, ein Nickerchen zu machen. 

Schwierig im vergangenen Jahr war für mich, dass ich manchmal etwas unsicher bin und 
die Orientierung verliere. Es fällt mir schwer, selbständig zu gehen oder alleine im Haus 
unterwegs zu sein. Ich bin froh, wenn mich eine Betreuungsperson führt und ich mich ein-
hängen darf. Neues macht mir zwar immer noch Spass. Manchmal wird es mir aber auch 
zu viel. Wenn ich im Atelier an meinem vertrauten Platz sitzen darf, probiere ich sehr gerne 
Spiele und neue Aufgaben aus und freue mich riesig über Erfolge. 

Am sichersten fühle ich mich, wenn vertraute Personen um mich sind, wie mein Bruder und 
Betreuungspersonen, die schon lange im BEWO arbeiten. Mit ihnen habe ich schon viel 
erlebt. Ich weiss, dass ich ihnen vertrauen kann. Von anderen vertrauten ( lieben ) Menschen 
musste ich mich verabschieden, weil sie gestorben sind oder nicht mehr in Schwarzenbach 
arbeiten. Zu verstehen, dass sie nicht mehr da sind, ist nicht einfach. Dafür habe ich neue 
Kolleginnen bekommen, die freundlich sind zu mir und es auch zulassen, wenn ich ihnen 
manchmal etwas nahekomme. Ich gehe gerne auf Menschen zu, suche den Kontakt, spüre 
aber sofort, wenn jemand Respekt vor mir hat. Dann kann ich auch verunsichert sein und 
mich zurückziehen. 

Was meine Träume und Wünsche für die Zukunft sind, weiss ich nicht so genau. Was mir 
sicher Freude macht, sind Ausflüge. Ich alleine mit meinem Bruder oder einer Betreuungs-
person, Essen gehen, die Tiere besuchen, usw. Vielleicht wünsche ich mir auch, dass ich 
wieder einmal richtig durchschlafen kann. Sodass ich tagsüber genug Energie habe, um das 
Geschehen um mich herum mit zu verfolgen und aktiv dabei zu sein. Am meisten wünsche 
ich mir Menschen um mich, die versuchen, mich zu verstehen, mir Halt und Sicherheit ge-
ben und mir dabei helfen, dass ich meine Wünsche auch leben kann.

Susanne Berner
Bereichsleiterin BEWO
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Mein Name ist Walter Haller. Seit 35 Jahren bin ich als Hauswart für den Unterhalt der 
Gebäude und des Gartens sowie für die Wartung der technischen Anlagen zuständig. Bis 
vor einigen Jahren war es möglich, gleichzeitig Gärtner, Bademeister, Chauffeur, Elektriker, 
Tierpfleger und noch einiges mehr zu sein und die vielfältigen Aufgaben fast im Alleingang 
als Allrounder zu bewältigen. Aufgrund der Weiterentwicklung der Stiftung bin ich heute 
froh, als Mitglied eines ganzen Teams die Verantwortung teilen und mich hauptsächlich 
um die Aussenanlagen kümmern zu können. Es macht mir Freude, unseren wunderschönen 
Sinnes- und Erlebnisgarten für die Schülerinnen und Bewohnerinnen sowie für die vielen Be-
sucherinnen und Besucher zu pflegen und in Schuss zu halten. Das Jahr 2019 war für mich 
schon ein ganz besonderes Jahr : Da ich im kommenden Herbst pensioniert werde, war es 
das letzte Jahr, das ich als « Ganzes » in der Stiftung Kronbühl erleben konnte. An vielem 
durfte ich ein letztes Mal teilhaben. Obwohl ich eigentlich eine sachbezogene Person bin, 
war da schon auch manchmal etwas Wehmut mit dabei. 

Für mich ist es immer wieder ein unbeschreibliches Highlight, die Jahreszeiten mit ihren 
Besonderheiten und einzigartigen Stimmungen mitzuerleben. Draussen sein bedeutet, 
die Natur ganz unmittelbar und direkt zu erfahren. Der letzte Sommer mit seinen vielen 
 sonnigen und warmen Tagen wird mir noch lange in Erinnerung bleiben. Obwohl die  Arbeit 
in der Grünanlage auch anstrengend sein kann, wird man doch immer wieder durch einma-
lige Erlebnisse und Erfahrungen entschädigt. Für mich ist es ein Privileg, im Freien arbeiten 
zu können ! 

Jahresrückblick 
 Walter Haller langjähriger Mitarbeiter Technischer Dienst



19

Obwohl das vergangene Jahr insgesamt eher « ruhig » verlaufen ist, wird mir ein ziemlich 
dramatisches Erlebnis im letzten Winter noch lange in Erinnerung bleiben : Auf einer meiner 
zahlreichen Fahrten ist der Schulbus ausgerechnet auf den Schienen der Appenzeller Bahn 
stehen geblieben. Da ich einem anderen Auto ausweichen musste, bin ich wegen des vielen 
Neuschnees « hängen » geblieben und konnte weder vorwärts- noch rückwärtsfahren. Glück-
licherweise kamen die Nachbarn sofort zu Hilfe. Gemeinsam konnten wir das Fahrzeug 
aus der misslichen Lage befreien und den Lokführer des herannahenden Zugs rechtzeitig 
informieren. Freundlich hupend und dankbar für das rasche Handeln, setzte er seine Fahrt 
fort. Es ist schon sehr eindrücklich, so viel Hilfsbereitschaft und Unterstützung erfahren zu 
können ! 

Ich bin zufrieden und dankbar, dass ich auch mein letztes « volles » Arbeitsjahr bei guter 
Gesundheit, ohne einen einzigen Tag krank zu sein, verbringen konnte. Für mich ist das 
überhaupt nicht selbstverständlich. Obwohl ich mich insgesamt recht fit und « zwäg » fühle, 
merke ich schon manchmal, dass ich nicht mehr ganz mühelos stundenlang auf den Knien 
arbeiten kann oder dass bei langem Gebrauch der Gartenschere die Hände danach häu-
figer schmerzen als früher. Wenn ich an das Schicksal von zwei Arbeitskollegen denke, die 
im letzten Jahr leider nicht so viel Glück hatten, sind das aber Kleinigkeiten. Ihr Abschied 
ist mir sehr nahegegangen. 

Mit meinen 35 Dienstjahren bin ich der langjährigste Mitarbeiter der Stiftung Kronbühl. 
Es hat mich besonders gefreut, dass ich auch in diesem Jahr, obwohl dazu im Personal-
reglement gar nichts mehr erwähnt wird – dieses hört nämlich bei 25 Jahren auf – noch 
einmal zwei Wochen Ferien als Treue-Prämie beziehen durfte. Wir haben diese Zeit für eine 
eindrückliche Reise mit dem Wohnmobil genutzt. 

In den vergangenen Jahren konnte ich mein Wissen und meine Erfahrung an einige neue 
Mitarbeitende und Lernende weitergeben. Das habe ich immer sehr gerne gemacht. Es 
macht mir Spass, junge Berufsleute in die interessante Tätigkeit als Fachmann Betriebs- 
unterhalt einzuführen und ihnen so die Freude an einem vielseitigen Beruf zu vermitteln. 
Manchmal – das muss ich offen zugeben – ist diese Aufgabe auch eine echte Herausforde-
rung. Man merkt halt schon, dass sich die Interessen und Bedürfnisse in den letzten Jahren 
deutlich verändert haben. Scheinbar einfache Dinge, wie Durchhaltewillen, Pünktlichkeit 
usw., die einmal selbstverständlich waren, können heute nicht mehr in jedem Fall voraus-
gesetzt werden. Es liegt mir jedoch fern, der jungen Generation für diese gesellschaftlichen 
Veränderungen die Verantwortung zu geben oder mich darüber zu beklagen. Es ist auf 
jeden Fall nicht einfach, sich in einer immer komplexer werdenden Welt zurechtzufinden 
und entsprechende Werte zu vermitteln. 

Im kommenden Herbst werde ich pensioniert. Auf dieses Ereignis freue ich mich natürlich. 
Ich bin jemand, der sich sehr gerne bewegt : aktiv sein, wandern, velofahren und auch 
reisen werden sicherlich vermehrt auf meinem Programm stehen. Seit vielen Jahren bin 
ich auch als Imker tätig. Mit meiner Familie, den Enkelkindern und meinem Hobby wird es 
mir auf jeden Fall nicht langweilig sein. Ich habe aber auch Respekt vor dieser einschnei-
denden Veränderung in meinem Leben. Die Arbeit, die Struktur des Alltags und die vielen 
wertvollen Kontakte mit den Eltern, den Schülerinnen und Bewohnerinnen und mit meinen 
Arbeitskolleginnen und -kollegen werden mir sicherlich fehlen. 

Marcel Koch
Gesamtleiter
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Mein Name ist Michelle Fey. Ich habe im letzten Sommer meinen Abschluss als Fachfrau 
Betreuung gemacht und arbeite momentan in der Schule und in der KiTa Peter Pan. Mein 
persönliches Highlight des vergangenen Jahres war auf jeden Fall mein erfolgreicher Lehr-
abschluss. Es ist toll, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, in der Stiftung Kronbühl 
auch nach dem Lehrabschluss weiter zu arbeiten. Ich war sehr froh darüber, dass ich mich 
während der Prüfungsphase nicht auch noch auswärts bewerben musste. Seit August bin 
ich nun in der Funktion als « Bezugsperson » tätig und fühle mich dabei sehr ernst genom-
men. Den Rollenwechsel von der Lernenden zur ausgebildeten Fachperson spüre ich stark 
und schätze es sehr, mehr in die Verantwortung und in die Pflicht genommen zu werden. 

Besonders beeindruckt hat mich im letzten Jahr auch mein Bezugskind. Es kam ganz neu in 
die KiTa und musste von Anfang an zusätzlich für eine begrenzte Zeit im Internat für jeweils 
drei Tage pro Woche übernachten. Ich war sehr erstaunt, wie gut das Kind die Situation 
gemeistert hat, auch ohne die sonst übliche Eingewöhnungsphase. Während dieser Zeit 
habe ich das Kind jeweils auf der Wohngruppe am Morgen geweckt, bei der Pflege und 
beim Anziehen geholfen und mit ihm gefrühstückt. Tagsüber war es in der KiTa und hat am 
gleichen Rahmenprogramm teilgenommen wie die anderen Kinder auch. Diese besondere 
Situation wird mir sicher noch lange in Erinnerung bleiben. Ich denke, dass dies so gut ging, 
weil sich das Kind aufgenommen gefühlt hat und sichtlich Vertrauen zu uns entwickeln 
konnte. Für das Kind war es jedoch auch immer wichtig zu wissen, wann es bei uns ist und 
wann es wieder nach Hause kann. Dies gibt Sicherheit auch in einer neuen Situation. 

Jahresrückblick 
 Michelle Fey Bezugsperson und ehemalige Lernende
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Die wichtigste Veränderung im letzten Jahr war für mich der Übergang von der Lernenden 
zur ausgebildeten Fachperson. Das war für mich eine grosse Veränderung. Das Gefühl, 
es geschafft zu haben – den Fähigkeitsausweis endlich in der Hand halten, wofür ich drei 
Jahre gelernt habe – ist schon sehr schön. Auch zu wissen, dass ich nun ohne Schule einfach 
arbeiten und das Gelernte im Alltag umsetzen kann, ist ein gutes Gefühl. Was mir dabei 
fehlen wird, ist der Austausch mit den anderen Schulkolleginnen und Schulkollegen. 

Anspruchsvoll war für mich am Anfang der interne Wechsel von der KiTa in die Schule. Hier 
sind die Arbeitsbedingungen einfach anders. Die Klassenlehrerin gibt das Programm vor 
und legt fest, was im Unterricht gemacht wird. Die Schulassistentinnen können zwar aktiv 
mitmachen und sich auch einbringen. Sie haben jedoch meist eine unterstützende Funkti-
on. Dies war für mich eine Herausforderung. Ich fühlte mich etwas « zurückgebunden » in 
meinen Kompetenzen. Das hat mir nicht so gefallen. Nach diversen Gesprächen mit der 
Lehrperson und mit Unterstützung meiner ehemaligen Lehrmeisterin der KiTa konnten wir 
eine Lösung finden, die mir entspricht. Es ergab sich die Möglichkeit, mein Arbeitspensum 
aufzuteilen. Nun kann ich einerseits wieder in der KiTa arbeiten. Andererseits darf ich in 
der Schule weiterhin mithelfen und habe sogar mehr Kompetenzen erhalten. Dies fordert 
mich, was ich sehr schätze. Nun gefällt es mir wieder sehr gut in der Stiftung Kronbühl und 
ich komme mit Freude zur Arbeit. 

Ich habe eine Ausbildung als Gesundheitsclown in Konstanz gestartet. Diese dauert zwei 
Jahre. Wenn ich diese Ausbildung abgeschlossen habe, möchte ich das Gelernte gerne im 
Spital, in Altersheimen, in Institutionen für Menschen mit Beeinträchtigung oder in Pflege-
heimen umsetzen können. Lachen und sich freuen kann gerade in schwierigen Lebenssitua-
tionen sehr hilfreich sein. Im Weiteren würde es mich auch interessieren, an einem sozialen 
Projekt im Ausland mitwirken zu können. Zu einem späteren Zeitpunkt kann ich mir auch 
vorstellen, die Ausbildung zur Sozialpädagogin zu absolvieren. 

Urs Looser
Bereichsleiter Internat, Ausbildungsverantwortlicher
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Das folgende « Interview » konnte dank der kompetenten Über-
setzungshilfe von Alexandra Tsegaye, Pferdeverantwortliche in 
der Stiftung Kronbühl, realisiert werden. Sie hat es verstanden, 
die Erlebnisse unseres neuen Therapiepferdes für uns in Worte zu 
fassen. 

Also zuerst möchte ich mich vorstellen. Das ist nämlich wichtig, um meine Highlights des 
vergangenen Jahres zu verstehen. Mein Name ist Nobilis. Ich bin ein stolzer Haflinger und 
13 Jahre alt. Wie ihr auf den Fotos sehen könnt, bin ich gross und sehe sehr imposant aus. 
Man sagt von mir, ich hätte einen guten Charakter. Ich weiss zwar nicht so genau was das 
bedeutet, es hört sich aber gut an. Meine Familie kommt ursprünglich aus Südtirol und 
meine Mutter war vor etlichen Jahren « Miss Südtirol ». 

Meine neue Heimat auf dem Kappelhof hat mir von Anfang an gut gefallen. Allerdings hat-
te ich nicht immer Lust darauf das zu machen, was meine neuen Besitzer von mir wollten. 
Da ich aber auf jeden Fall auf dem Kappelhof bleiben wollte, habe ich mich entschlossen, 
doch besser auf sie zu hören und mich mit den Isländern anzufreunden. Das mit dem 
Hören war nicht so schwer zu lernen, aber mich mit den Isländern anzufreunden war gar 
nicht so einfach. Die vier Isländer waren definitiv in der Überzahl und haben mich das auch 
spüren lassen. Sie wollten immer unter sich bleiben und ich war sehr unsicher. Dabei wollte 
ich doch alles richtigmachen. Nach und nach haben sie sich aber an mich gewöhnt – und 
ich mich an sie.

Jahresrückblick 
 Nobilis und Alexandra
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Mein schönstes Ereignis im Jahr 2019 war, dass ich nicht mehr den ganzen Tag in der Box 
stehen muss, sondern auf dem Kappelhof viel Auslauf habe und ich nun in einer Freilaufher-
de leben darf. So fühle ich mich viel entspannter.

Schwierige Situationen und aufregende Tage gab es im vergangenen Jahr ausreichend. 
Aber die Betreuerinnen im Stall hatten immer viel Geduld mit mir, besonders dann, wenn 
ich nervös und unruhig war.

Und ich muss euch auch noch wiehern, was mir hier am besten gefällt : Das sind die  Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen, die mich jeden Tag besuchen. Zu ihnen bin ich immer 
freundlich und sehr geduldig. Sie gehen mit mir spazieren oder reiten auf mir. Zur Beloh-
nung bekomme ich von ihnen immer etwas Leckeres zum Fressen. Das finde ich super. Alle 
sagen zu mir, dass ich ein schönes Ross bin und wenn ich dann meinen Kopf so ganz leicht 
schräg halte, finden mich alle unwiderstehlich und streicheln mich. Das gefällt mir sehr.

Ich freue mich unerhört auf das Frühjahr. Dann kann ich mit meinen neuen Freunden auf 
die Weide, mit ihnen herumspringen und Spass haben. 

Für die Zukunft habe ich einen grossen Wunsch : Ich möchte noch sehr lange auf dem 
Kappelhof bleiben und alle, die mich besuchen und die mit mir arbeiten, glücklich machen. 

Heidrun Ochsenreiter
Bereichsleiterin Schule
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 2019 2018
AKTIVEN CHF CHF

Liquide Mittel 1’749’906.13 2’419’465.37
Debitoren 3’424’349.85 2’880’505.82
Übrige Guthaben, Aktive Rechnungsabgrenzungen 47’923.53 111’704.10
Bank Infrastrukturfonds 2’243’270.41 2’047’830.56
Immobilien 2’392’538.64 2’622’375.33
Mobilien, Fahrzeuge, EDV 348’398.08 359’428.77 
Wertschriften 4’500.00 4’500.00
Total Aktiven 10’210’886.64 10’445’809.95

PASSIVEN

Kreditoren, Passive Rechnungsabgrenzungen 1’335’366.45 676’222.60
Hypothekarschulden 2’214’100.00 3’006’000.00
Betriebskapital 1’009’280.69 999’035.33
Fonds 1’281’635.77 1’350’754.12
Schwankungsfonds 2’228’661.78 2’564’173.16
Infrastrukturfonds 2’243’270.41 2’047’830.56
Ergebnisvortrag – 101’428.46 – 198’205.82
Total Passiven 10’210’886.64 10’445’809.95

 Betriebsrechnung per 31.12.2019
 2019 2018
ERTRAG CHF CHF

Sonderschulbeiträge innerkantonal 9’320’564.66 9’209’297.48
Sonderschulbeiträge ausserkantonal 1’809’460.90 1’769’183.80
Betriebsbeiträge BEWO innerkantonal 4’042’450.28 3’770’530.67
Betriebsbeiträge BEWO ausserkantonal 1’214’454.55 1’272’588.00 
Erträge med. therap. Massnahmen IV + Krankenkasse 1’340’967.75 1’369’108.05
Sonstige Erträge 1’086’529.54 1’071’964.82

Total Ertrag 18’814’427.68 18’462’672.82

AUFWAND 

Besoldungen – 13’411’060.40 – 13’009’736.95
Sozialleistungen und Nebenaufwand – 2’544’366.30 – 2’324’354.28
Total Personalaufwand – 15’955’426.70 – 15’334’091.23

Sachaufwand – 2’862’714.66 – 2’710’528.88
Total Sachaufwand – 2’862’714.66 – 2’710’528.88

Total Aufwand – 18’818’141.36 – 18’044’620.11

JAHRESVERLUST /– GEWINN – 3’713.68 418’052.71

Hinweis  : Ausführliche Finanzzahlen sind auf unserer Webseite www.sh-k.ch ersichtlich.



25Bericht der Revisionsstelle

Sehr geehrte Damen und Herren

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung ( Bilanz, Betriebsrechnung und Anhang ) der 
Stiftung Kronbühl für das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr  geprüft. 

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin 
besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforde-
rungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. 

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. 
 Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen 
in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich 
Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen  angemessene 
Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen 
sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befra-
gungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder 
anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. 

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen 
müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz und Stiftungsurkunde entspricht.

die TreuhandExperten ag Herisau

Pascal Schneider 
dipl. Treuhandexperte
zugelassener Revisionsexperte
leitender Revisor

19. März 2020



26Personelles/Belegung

Jubiläen 2019

35 Jahre
Walter Haller

20 Jahre
Mirjam Mächler, Heike Steinke, Claudia Frefel, Rita Lieberherr, Verena Schneider, Daniela 
De Filippo, Andreas Ehinger, Barbara Nikles, Isabella Seiler-Jud

15 Jahre
Sevdije Rexhepi, Pamela Eberle, Eva Bosshard, Catherine Eva Niedermann-Schmuziger, 
 Sylvia Brigitte Böhm-Hagg 

10 Jahre
Marcel Koch, Anna Baumgartner, Kornel Durot, Edigna Heer, Nedzmije  Jahiu, Sladjana 
Cvijetic, Ivka Bubalovic, Martina Mauchle, Diana Grollmuss

5 Jahre
Delia Bill, Pascale Brüschweiler, Monika Blaser, Daniela Ona Bolanos, Patricia Alder, Bianca 
Huwiler, Gaby Gerber, Fatima Nast, Ottilia Germann, Vivienne Schläpfer, Neele Melchereck,  
Yangky Tanner, Karin Amann, Lynn Drechsler, Maya Müller, Joana Freitag, Andreas Kruijthof, 
Claudia Heeb
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Altersstruktur Schülerinnen/Schüler 
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269

182

274

184
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289

187
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286

187

2019

303

192

71 Fachpersonen Betreuung

27 Sozialpädagoginnen

43 Pflegefachpersonen

25 Lehrerinnen / Heilpädagoginnen /  
päd. Therapeutinnen

15 Physiotherapeutinnen / Ergotherapeutinnen

24 Lernende / Praktikantinnen ( bis 31.7.2019 )

74 ohne / berufsfremde Ausbildung 
Betreuung / Dienste / Verwaltung

20 Verwaltung / Dienste mit Fachausbildung

4 Erzieherinnen / Kindergärtnerinnen

Ausbildungsstand Mitarbeitende ( Anzahl ) 31.12.2019

Anzahl Mitarbeitende/Vollzeitstellen

 Anzahl Mitarbeitende
 Vollzeitstellen



28Stiftungsrat/Geschäftsleitung

Christian Gentsch 
Bankfachmann
St.Gallen

Willi Haag
Ehemaliger Regierungsrat
Wittenbach

Susanne Höhener
Rechtsanwältin
Mörschwil

Yvonne Kräuchi-Girardet
Erziehungsrätin
Berg

Stiftungsrat
Präsident 
Sepp Sennhauser 
Heilpädagoge
Wald, AR

Vizepräsident 
Markus Aepli
ehem. Schulsekretär
Gossau

Markus Bigler, Dr. med.
Heimarzt ( beratend )
Goldach

Stefan Clavadetscher
Architekt SCI-ARC
St.Gallen

Interne Aufsicht
Theresia Gerhard-Hess
Primarlehrerin
Gossau

Markus Haag
ehem. Heimleiter
Wattwil

Geschäftsleitung
Marcel Koch
Gesamtleiter 

Susanne Berner
Bereichsleiterin BEWO

Urs Looser
Bereichsleiter Internat 

Heidrun Ochsenreiter
Bereichsleiterin Schule



29Spenden

Bigler-Schenk Rudolf, St.Gallen
Blumer-Lehmann AG, Gossau
Grossenbacher Haushaltgeräte AG, St.Gallen
Grüter & Moretto GmbH, Wittenbach
Hofmann AG, Oberuzwil

Agentur Graf, St.Gallen
Dorfbäckerei Gätzi, Wittenbach
Emil Egger AG, St.Gallen
Rutishauser Petra, Abtwil mit Gisela Frey,  

Gabriela Bänziger, Marlene Jung, Sonnental
Sekundarschule Dozwil-Kesswil-Uttwil, Primarschul-

gemeinde Dozwil-Kesswil mit Kindergarten

IN metall GmbH, Bernhardzell
Politische Gemeinde Berg SG 
Schmidli AG Berufsbekleidung, St.Gallen
Zwick Elektro AG, Wil

KiTa Peter Pan Patinnen und Paten ab Fr. 500.–

Allgemeine Spenden KiTa Peter Pan ab Fr. 500.–

Albin-Pedrotti Stiftung, St.Gallen
Anderegg AS-Schreinerei GmbH, Schwarzenbach
Balios Stiftung, Vaduz
Barell E. und V. Stiftung, St.Gallen
Bischöfliche Kanzlei, St.Gallen
Christlichsoziale Bewegung, Gossau
die TreuhandExperten ag, Herisau
Dompfarramt St.Gallen
Euronics, Dominik Senn TV Video HiFi, Wittenbach
Evangelische Kirchgemeinde, Rorschach
Evangelische Kirchgemeinde, Wil
Frick-Enderlin E. Stiftung, St.Gallen
Garage Kaufmann AG, Wittenbach
GEBAC GmbH, Bad Ragaz
Gebhardt Carmen, Zürich
Gerster-Zurbuchen Patricia und Werner, Wittenbach
Hohl Margrit, St.Gallen

Allgemeine Spenden ab Fr. 500.–

Katholische Kirchgemeinde Abtwil-St.Josefen, Abtwil
Katholische Kirchgemeinde und Katholisches  

Pfarramt, Wittenbach
Landfrauenverein Thal
Mathieu Marie-Eugène und Ambroise Jacques 

Stiftung, Vaduz
Scherrer Marthy und Thomas, St.Gallen
Schlegel Eva, Wil
Schweizer Manser GmbH für Kommunikation, 

St.Gallen
Signer Josef, Andwil
Stadu AG, Oberwangen
Stiftung Friedheim, St.Gallen
Studerus Josef, Gonten
Trunz Luftkanalsysteme AG, Wittenbach
Wiederkehr Getränke AG, St.Gallen

Wir durften ausserdem verschiedene Legate, 
 Vermächtnisse, Trauer- und Naturalspenden 
 entgegennehmen.



30Dank

Ein überaus herzliches Dankeschön möchten wir auch all unseren Spenderinnen und Spen-
dern, welche nicht namentlich aufgeführt sind, aussprechen. Ihre engagierte Unterstützung 
und die uns immer wieder überwältigende Solidarität ermöglichen uns bereichernde Aktivi-
täten und die Realisierung von vielen kleineren und grösseren Vorhaben zum Wohl unserer 
Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen.

Ein ganz spezieller Dank geht an unsere freiwilligen Helferinnen und Helfer, die uns bei-
spielsweise bei der Organisation von Anlässen unterstützen, uns in diversen Alltagssituatio-

nen unkompliziert behilflich sind oder sich als regelmässige Begleiterinnen 
zur Verfügung stellen und dadurch unseren Schülerinnen und Bewohne-
rinnen mit einem erlebnisreichen Spaziergang in die nähere Umgebung 
eine grosse Freude bereiten.

Ihre Sympathie und Ihre Unterstützung in jeglicher Form sind für uns ein 
wertvolles Geschenk.

Es war ein forderndes 
Jahr, wir haben es 
zusammen trotzdem 
gut gemeistert. 
Ursula Diehl, Klasse 2
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Stiftung Kronbühl
Ringstrasse 13, Postfach 461, 9301 Wittenbach
Telefon 071 292 19 21, Fax 071 292 19 19
info@sh-k.ch, www.sh-k.ch

BEWO Schwarzenbach
Jonschwilerstrasse 31, 9536 Schwarzenbach
Telefon 071 929 91 10

Postkonto  : 61-293706-1
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