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Jahresberichte beinhalten Rückblicke auf Ereig
nisse, Erlebnisse, Schönes und Trauriges des 
vergangenen Jahres, aus dem Strom des 
Alltags heben sich diese hervor und werden 
als wert befunden, erwähnt zu werden.

Den Boden, der uns im Alltag trägt, auf 
dem die erwähnenswerten Ereignisse her
vortreten, lässt man beiseite, er ist das, was 
immer geschieht, was das «Normale», Selbst
verständliche ist und bei einem Rückblick sich 
nicht in den Vordergrund drängt. Gerade 
dieser ist aber auch eine zu beachtende 
Herausforderung, denn er stellt uns vor die 
Aufgabe, so gestaltet zu werden, dass er uns 
nicht durch das immer Gleiche niederdrückt 
und überwältigt, und dennoch soll er uns 
durch Wiederholungen, die zu Gewohnheiten 
werden, eine Sicherheit vermitteln.

Daher wollen wir nebst den «ausserordent
lichen» Ereignissen den Blick auch auf das 
lenken, was uns einerseits durch den Tag, die 
Woche, das Jahr trägt, und anderer seits auf 
einen Kernprozess – die Forschungs  sitzung –,  
die ein bewussteres, aufmerksameres tägliches 
Begleiten zum Ziel hat, und das sich auch eher 
im Kleinen, nicht gross Sichtbaren abspielt.

Im letzten Jahresbericht haben wir ausführlich 
über unser Anbauprojekt berichtet und im Mai 
2018 fand das feierliche Einweihungsfest statt, 
mit allen am Projekt Beteiligten und Gästen. So 
konnten wir den offiziellen Teil mit Ansprachen 
und Musik begehen, und im Anschluss 
daran im Neubau der Mondsteingruppe bei 

geselligem Beisammensein die gelungene 
Erweiterung des Wohnraums begehen und 
erleben. Die Küche hat sich wieder einmal sel
ber übertroffen und einen wunderbaren «Apéritif 
riche» gezaubert, der sowohl fürs Auge als 
auch für den Gaumen ein Erlebnis war. Jeden 
Tag können wir mit Freude diese hellen, licht
durchfluteten Räume geniessen, und es ist nur 
noch schwer vorstellbar, wie es vorher war und 
wie man mit all den Rollstühlen auf recht engem 
Raum sich hatte zurechtfinden können.

Im letzten Jahr hatten wir einen Bewohne 
    r i nnenwechsel auf der Sonnensteingruppe. Seit 
August 2018 lebt nun Melsa T. im Rebgarten 
und sie hat sich sehr schnell gut hier eingelebt. 
Sie bringt eine Jugendlichkeit ins Haus, und 
mit ihrer offenen, auf die Menschen zuge
henden Art erleben wir ihr Kommen als sehr 
bereichernd.

Im Vorfeld dieser Neuaufnahme erfuhren wir, 
dass es nicht selbstverständlich ist, dass ein 
Neueintritt gelingt, und wie ein solcher, trotz 
guten Willens aller Beteiligten, scheitern kann. 
Dabei zeigte sich auch, dass die Platz und 
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Raumverhältnisse trotz der bisher erfolgten 
beiden Anbauten – der erste im Jahr 2007 
und der zweite oben erwähnte – zwar tief
greifende Verbesserungen gebracht haben, 
dennoch nicht alle Raumprobleme lösen konn
ten. So schaffen die räumlichen Verhältnisse 
einschränkende Tatsachen, die es bei jedem 
Neueintritt mit zu berücksichtigen gilt. 

Ein fest verankertes Element ist mittlerweile 
der Bewohneraustausch geworden, aus dem 
auch Freundschaften entstanden sind. So ist 
jeweils eine Bewohnerin oder ein Bewohner 
für eine bis zwei Wochen in einem anderen 
Wohnheim und dafür kommt eine Person von 
dort für diese Zeit zu uns. Diesen Austausch 
pflegen wir vor allem mit dem Werkheim 
Neuschwende in Trogen, aber auch mit der La 
Motta im Tessin. Dies hat immer wieder etwas 
Erfrischendes für alle.

Nun zum tragenden Boden, den man nicht so 
erwähnt, obwohl er uns trägt, oder vielleicht 
gerade deswegen unserem Bewusstsein etwas 
entschwindet.

Strukturen, Ordnung, ein geregelter Tages
ablauf, jeder weiss gut, wie wichtig diese 
für das Wohlbefinden sind und wie stark 
dieses beeinträchtigt wird, wenn jene durch

einandergeraten. Das Leben entfaltet sich in 
Rhythmen, wobei der TagNachtrhythmus der 
naheliegendste ist, doch der ganze Verlauf 
der SonnenErdenBeziehung durchs Jahr gibt 
den natürlichen Zeitrhythmus vor, in den wir 
uns hineinstellen und diesen gestalten. 

Ein durch Rhythmen getragener Alltag, der im 
Tagesablauf Elemente enthält, die uns über 
unsere alltäglichen Bedingungen herausheben, 
soll das Wiederkehrende zu einem tragenden 
Grund werden lassen, und dennoch nicht zu 
einer Monotonie des immer Gleichen werden.

So stellt sich beispielsweise die Morgenfeier 
als gestalttragendes Element in den 
Tagesrhythmus hinein. Hier begegnen wir 
uns alle im Haus, hier erfahren wir Aktuelles, 
singen ein Lied der Jahreszeit entsprechend 
und schliessen mit einem Spruch von Rudolf 
Steiner. Wir sprechen seit Jahren den glei
chen, und jede Überlegung, mal was Neues 
zu bringen, wird obsolet, denn dieser ist im 
Vollziehen immer wieder neu. Es ist das aktive 
Tun, wenn wir die Worte sprechen, dass wir 
uns in den Umkreis ausdehnen bis zu den 
Sternen und dann wieder zu uns kommen, bis 
in unseren Herzmittelpunkt, das Wesentliche 
und Entscheidende.

Eröffnet wird die Morgenfeier durch eine 
Bewohnerin, Cécile Z., die seit längerem 
diese Aufgabe mit Hingabe und Ernst über
nommen hat, und man spürt, dass dadurch 
andere Bewohner ermutigt werden und ver
mehrt ihre Beiträge bringen, sei es durch 
Gebärden, Laut und Wortmeldungen, sei es 
durch das Dirigieren beim Singen.

Die Gestaltung der Jahresfeste, in denen 
Beiträge von Bewohnern und Mitarbeitenden 
zusammenkommen, ist über die Jahre gereift. 
Wie in einem Brennpunkt konzentrieren sich in 
ihnen künstlerischgestalterische Elemente, die 
auf den Alltag durch das Jahr eine belebende 
Ausstrahlung haben.  

Einen frischen Impuls schaffen – für die Bele  bung  
des Begleitalltags – soll auch die For schungs
sitzung. Diese rückt stark das Fragemotiv ins 
Zentrum und hat zum Ziel, in der alltäglichen 
Begleitung durch ein vertieftes Verständnis das 
Richtige, Angemessene tun zu können.

Entstanden ist sie aus der Entwicklungsplanung; 
dabei haben wir eine Umkehrung vorgenom
men, indem wir nicht vorgeben, welche Ent
wicklungsschritte wir von den begleiteten  
Menschen «erwarten», sondern: welche Schritte 
wir selber machen müssen, damit wir unser 
Verständnis weiterentwickeln und vertiefen 
können. Dieses soll uns im Alltag helfen, in 
der Begleitung den richtigen Weg zu fin
den, Stockungen ins Fliessen zu bringen und 
Einseitigkeiten ausgleichen zu können.  

Die Forschungssitzung ist ein Instrument, auf 
dem zu spielen es zu lernen gilt, und der 
Lernende ist man selber. Und wie jedes 
Instru ment braucht es Übung, Interesse, guten 
Willen und Mut, einfach mal zu beginnen.

Im Idealfall, wenn ein Team sich an einer 
Sitzung auf diesen Weg einlässt, verändert 
sich der Begleitungsalltag, man wird aufmerk
samer auf die kleinen Dinge, entdeckt neue 
Gesichtspunkte und allmählich verändern sich 
unsere Wahrnehmungen: Sie bekommen eine 
Tiefenschärfe, die sie vorher nicht hatten. 

Die Forschungssitzung ist keine Methode, 
sondern ein Weg, der von Fragen ausgeht, zu 
Beobachtungen führt, wieder zu neuen Fragen 
leitet, bis ich zu einer Erkenntnis gelange. Die 
Fragen sollen möglichst keine WarumFragen 
sein, da diese die Tendenz haben, aus einem 
subjektiven Erleben beantwortet zu werden, 
von kausalen UrsacheWirkungsAnnahmen 
auszugehen, und somit oft spekulativ bleiben.  
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Eine WieFrage führt bereits weiter: Wie läuft 
S.? Wie stark tritt er mit den Füssen auf? Wie 
spricht D.? Wie greift G. nach dem Glas, 
wie stark drückt sie zu, wie erlebt sie die Welt 
über den Tastsinn?  

Wahrnehmen ist ein aktiver Prozess, er braucht  
meine ganze Aufmerksamkeit und Konzen tra
tion. Wahrnehmen ist immer auch ein Nach
voll  ziehen, primär innerlich, es kann aber auch  
helfen, etwas nachzuvollziehen, indem ich es  
selber tue und beispielsweise den Bewegungs
ablauf eines Bewohners nachlaufe. Wahr neh
men und Beobachten sind die Voraus setzung, 
dass ich ein Verhalten von einem Be  wohner nach
vollziehen und somit verstehen kann. Daraus 
können Impulse wachsen, die zu einem besse
ren, einfühlsameren Begleiten führen können.

Zum Abschluss ein Zitat von Goethe, der bei
spielhaft durch Beschreiben von Verhalten, von 
Phänomenen Wesenhaftes zu ergründen suchte:

«Denn eigentlich unternehmen wir umsonst, 
das Wesen eines Dinges auszudrücken. 
Wirkungen werden wir gewahr, und eine 
vollständige Geschichte dieser Wirkungen 
umfasste wohl allenfalls das Wesen jenes 
Dinges. Vergebens bemühen wir uns, den 
Charakter eines Menschen zu schildern;  
man stelle dagegen seine Handlungen,  
seine Taten zusammen, und ein Bild des 
Charakters wird uns entgegentreten.» 

Gabriela Neuwirth
Robert Baranowski

Diesjährige 
Ferienlageraktivitäten 

Auch dieses Jahr fanden wieder vielfältige 
und abwechslungsreiche Lager statt. Insge
samt waren es fünf Lager in verschiedenen 
Konstellationen: wohngruppenweise, gruppen
übergreifend oder auch nur die halbe Wohn
gruppe. Die Stiftung «Denk an mich» hat 
unsere Lager finanziell unterstützt – herzlichen 
Dank an dieser Stelle.

Die WG Sonnenstein verschlug es nicht zum 
ersten Mal nach Urnäsch, welches weitab von 
städtischem Lärm idyllisch in einer Appenzeller 
Hügellandschaft liegt. Im Mittelpunkt standen  
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Naturerleben, ländliche Folklore, Kühe, Geis
sen, ja sogar farbenprächtige Alpabzüge. In 
der Nähe liegt das Werkheim Neuschwende, 
mit dessen Bewohnern über die Jahre schöne 
Beziehungen und Freundschaften gewachsen 
sind. Gegenseitige Besuche und gemeinsame 
Unternehmungen werden sehr gewünscht, und 
bereits manche gemütliche und fröhliche Stunde 
durften wir gemeinsam erleben.  

Tessin: Valle Onsernone
Die Bewohner der Bernsteingruppe haben 
ihre Ferien in drei kleinen Lagern verbracht. 
Zwei kleine Gruppen verbrachten ihre Ferien 
im Tessin. Die wunderbare Lage des Hauses 

im ruhigen Onsernonetal ermöglichte den 
Beteiligten gute Erholung. Wanderungen in  
diversen Tälern, Städtebesuche und auf Wunsch 
der Bewohner auch eine Schifffahrt auf dem 
Lago Maggiore gehörten zum Programm des 
Lagers.

Bodensee: Berlingen
Ein gruppenübergreifendes Lager für Bewohner 
der Wohngruppen Bernstein und Mondstein 
fand am Bodensee statt. Ausgerichtet auf die 
speziellen Bedürfnisse der Teilnehmenden, bot 
das Hotel in Berlingen eine optimale Unterkunft 
und durch seine Lage vielfältige Möglichkeiten 
für Ausflüge in der Umgebung. ■
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Geleitwort des Präsidenten

Geschätzte Mitarbeiter/innen  
Liebe Eltern und Angehörige 
Liebe Freunde und Gönner unserer Stiftung
Liebe Leser 

Nachdem ich im Jahresbericht 2017 die 
Mitarbeiter in den Fokus gerückt habe, möchte 
ich dieses Jahr einen Überblick über die Arbeit 
im Stiftungsrat geben und damit sozusagen 
Insiderwissen weitergeben.

Während die beiden Delegierten für das Haus 
Sonnmatt und das Wohnheim im Rebgarten 
nebst den Stiftungsratssitzungen je nach Themen
schwerpunkten in unzähligen Ge sprächen mit 
den Heimleitungen für einen guten operativen 
Heimbetrieb sorgen, ist der Aktuar gefordert 
bei gesellschaftlichen Anlässen wie Jubiläen, 
der jährlichen Wan derung des Stiftungs rates 
und der Heimleitungen sowie bei der Redaktion 
des Jahresberichts. Damit sich der Präsident nicht 
wöchentlich mit den Tages geschäften befassen 
muss, koordiniert und arrangiert seine Assistentin 
auf der Geschäftsstelle im Haus Sonn matt in 
Langenbruck das Tages geschäft, setzt Ter  mine 
fest und kontrolliert sie, führt neu auch einen Teil 
der Buchhaltung, verfasst Protokolle usw.

So bleibt dem Präsidenten der nötige Freiraum 
für die strategischen Fragen, die Kontakte zu 
den Amtsstellen, zu wichtigen Partnern und für 
andere herausfordernde Geschäfte.
Daneben leitet er die Sitzungen des Stiftungs
rates und des Ausschusses, in dem die Heim
leitungen vertreten sind, und pflegt regelmäs
sig nützliche Kontakte auf vielen Ebenen.

Man hört und liest viel über die Sorgen und 
Nöte von gemeinnützigen Vereinen, Stiftungen 

und ähnlichen Institutionen, wenn es um die 
Nachfolge von Vorstandsmitgliedern, Stiftungs
räten und anderen ehrenamtlichen Aufgaben 
geht. Es werden viele Gründe als Argumente 
gegen die Freiwilligenarbeit ins Feld ge
führt, zum Teil zu Recht. Aus meiner Sicht ist 
es – wie in der Wirtschaft – Sache des 
Stiftungsrates, die Nachfolgeplanung recht
zeitig in Angriff zu nehmen. Kann man inte
ressierte Personen von der notwendigen 
Arbeit überzeugen, so lassen sich auch heu
te noch genügend Kandidaten für eine ge
meinnützige Institution, wie Inlumine eine ist, 
finden. Wir sind im laufenden Jahr vor die 
Herausforderung gestellt, eine Verjüngung 
des Stiftungsrates in die Wege zu leiten; die 
nächsten Wahlen für den Stiftungsrat stehen 
vor der Tür.

Doch nun zurück zu unseren Geschäften: Was 
muss sich der unvoreingenommene Leser unter 
der Art der Tätigkeiten eines Stiftungs rates 
vorstellen?
Das wichtigste Traktandum an jeder Sitzung ist 
der Bericht aus den Heimen. Wir lassen uns 
dabei über das Wohlergehen der Bewohner 
wie der Mitarbeiter informieren. Die Heim
leitungen erstatten ausführlich Bericht über das 
Leben und Arbeiten in den diversen Wohn
gruppen und Beschäftigungsbereichen, stellen 
spezielle Vorkommnisse in den Vordergrund, 
berichten offen über Freud und Leid in den 
Institutionen. Es ist mir ein sehr wichtiges An
liegen, den Kontakt zur Basis nie zu verlieren. 

Als Arbeitgeber möchten wir eine führende 
Position einnehmen. In Sachen Mitarbeiter 
befassen wir uns regelmässig mit den all ge
meinen Arbeitsbedingungen sowie der Wei ter 

bildung, was auch immer zu Fragen über 
Lohn und Zusatzleistungen, über Stress, 
Arbeits, Präsenz und Freizeit führt.

Daneben werden Fragen zu Wohnkonzepten, 
zur Beschäftigung der Bewohner, zu den Finan
zen, zu den Immobilien und zum an sich er
freulich guten Verhältnis mit den kantonalen 
Behörden behandelt,  um hier nur die wichtigs
ten zu nennen. 

So könnte uns zum Beispiel der Kauf einer 
Nachbarliegenschaft zum Haus Sonnmatt in 
Langenbruck die Möglichkeit eröffnen, die 
Infrastruktur des Heims in den kommenden 
Jahren weiterzuentwickeln und die Bedürfnisse 
seiner Bewohner und Mitarbeiter noch besser 
zu berücksichtigen. Genauere Über legungen 
erfordern noch Zeit und definitive Entscheide 
dazu sind noch offen. 

Ebenso gehört es zu unseren permanenten Auf
gaben, uns operativ laufend zu verbessern – so
wohl in den Bereichen Wohnen und Ar bei ten, 
als auch im Backoffice mit den Bereichen Se
kretariat, Buchhaltung, Informatik, Technik usw.

Im oben erwähnten Umfeld ist letztes Jahr kein 
Stein auf dem andern geblieben.
Das Backoffice wurde reorganisiert, die Infor
matik auf den neuesten Stand gebracht, das 
Rechnungswesen vom Treuhänder zurück ins 
Sekretariat geholt, die Kommunikation auf  
allen Ebenen verbessert: Ein Strauss von 
Änderungen, die unsern Mitarbeitern viel Ein
satz abgefordert haben.

Die Aufzählung all der vielen Tätigkeiten gibt 
mir Gelegenheit, mich bei meiner Assistentin, 

bei meinen Kollegen aus dem Stiftungsrat, bei 
den Heimleitungen und bei allen Mitarbeitern 
herzlich zu bedanken. Ohne ihre Unterstützung 
und tatkräftige Mitarbeit wäre es nie möglich 
gewesen, die vielen Herausforderungen er
folgreich zu meistern.

Und es geht weiter ... die digitale Welt macht 
auch vor uns nicht halt.

Wie können wir sicherstellen, dass unsere 
Bewohner auch im Alter ein Zuhause haben, 
das ihren Bedürfnissen entspricht? Wie gelingt 
uns der Übergang zu einem neuen Finanzie
rungssystem? Dies sind zwei wichtige Ge
schäfte, mit denen wir uns nächstens befassen 
werden.

Ich schliesse meine Ausführungen mit einem 
Dank an das kantonale Amt für Kind, Jugend 
und Behindertenangebote, mit dem wir uns 
regelmässig austauschen und auf dessen 
Unterstützung wir immer wieder zählen dürfen. 
Daneben möchte ich auch die Eltern, 
Angehörigen und gesetzlichen Vertreter unse
rer Bewohner nicht vergessen, die für uns eine 
wichtige Stütze bilden, und die weiteren 
Behörden aus Kanton und Gemeinden, die 
uns immer wieder, auch finanziell, beistehen. 
Einen herzlichen Dank auch an unsere Gönner 
und Spender, ohne deren Hilfe wir viele wert
volle Projekte nicht realisieren könnten.

Bruno Schwager 
Präsident der Stiftung Inlumine

Nusshof, April 2019
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BILANZ PER 31. DEZEMBER 2018* 31.12.2018 31.12.2017

Flüssige Mittel 2 579 252 2 549 394 
Wertschriften 200 200 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 510 115 639 655 
Übrige kurzfristige Forderungen 14 997 36 927 
Vorräte 1 542 282 
Aktive Rechnungsabgrenzung 20 923 31 012 
Umlaufvermögen 3 127 029 3 257 470 

Sachanlagen 3 092 477 3 197 028 
Anlagevermögen 3 092 477 3 197 028 

AKTIVEN 6 219 506 6 454 498
 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 232 248 199 267 
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 152 791 184 773 
Passive Rechnungsabgrenzung u. kurzfristige Rückstellungen 337 978 464 598 
Kurzfristiges Fremdkapital 723 016 848 638 

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 1 300 000 1 300 000 
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 20 000 20 000 
Rückstellungen und ähnliche Positionen 581 159 738 130 
Langfristiges Fremdkapital 1 901 159 2 058 130 

Stiftungskapital (Grundkapital) 2 947 440 2 947 440 
Ergebnisvortrag (freiwillige Gewinnreserve) –46 458 –56 094 
Spendenfonds ohne Zweckbest. (freiwillige Gewinnreserve) 646 748 601 826 
Jahresergebnis (vor Gewinnverwendung) 47 602 54 557 
Organisationskapital 3 595 331 3 547 730 

PASSIVEN 6 219 506 6 454 498

ERFOLGSRECHNUNG PRO 2018* 2018 2017 

Erträge aus Leistungsabgeltung innerkantonal 6 014 503 6 122 376 
Erträge aus Leistungsabgeltung ausserkantonal 2 712 239 2 643 507 
Erträge aus Produktion 18 607 32 807 
Übrige Erträge aus Leistungen an Betreute 42 931 –2 219 
Übrige Erträge aus Leistungen an Personal + Dritte 81 423 80 947 
Spenden für den Betrieb 179 0 
Betriebserträge 8 869 882 8 877 418 

Lohnaufwand –6 350 179 –6 332 914 
Sozialversicherungen –1 072 402 –1 115 630 
Personalnebenaufwand –65 520 –72 431 
Honorare für Leistungen Dritter –145 597 –137 298 
Personalaufwand –7 633 698 –7 658 272 

Medizinischer Bedarf –26 002 –23 930 
Lebensmittel und Getränke –286 649 –263 678 
Haushalt –66 094 –47 798 
Unterhalt und Reparaturen Sachanlagen –322 290 –310 902 
Mietzinsen und Baurechtszinsen –77 242 –77 439 
Energie und Wasser –82 326 –67 366 
Schulung + Ausbildung –87 684 –51 992 
Büro + Verwaltungsaufwand –105 290 –115 859 
Werkzeug + Materialaufwand –21 243 –23 180 
Übriger Sachaufwand –40 376 –47 701 
Verwendung zweckbestimmte Spenden für Sachaufwand 86 –83 704 
Verwendung freie Spenden für Sachaufwand –16 878 –64 013 
Übriger betrieblicher Aufwand –1 131 988 –1 177 562 

Abschreibungen Sachanlagen –306 414  –252 024 

Finanzaufwand –30 401 –29 571 
Finanzertrag 61 67 
Finanzaufwand + -ertrag –30 340 –29 504 

Betriebsfremder Aufwand –22 261 –23 950 
Betriebsfremder Ertrag 84 000 84 000 
Betriebsfremder Aufwand + Ertrag 61 740 60 050 

Zuweisung in Rücklage aus Leistungsvereinbarung –104 336 – 74 470 
Zuweisung in zweckbestimmten Spendenfonds –27 226  –100 296 
Ausserord., einmaliger oder periodenfremder Aufwand –131 562 –174 766 

Verwendung Rücklage aus Leistungsvereinbarung 188 237 110 524 
Verwendung aus zweckbestimmten Spendenfonds 0 1 500 
Spendenertrag zweckbestimmt 27 226 184 000 
Spendenertrag frei 44 520 113 194 
Auflösung Rückstellung Server 90 000 0 
Ausserord., einmaliger oder periodenfremder Ertrag 349 983 409 218 

JAHRESERGEBNIS 47 602  54 557 
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Ein Rückblick auf die 
Geschichte unserer Heime

«Invalidität ist ein hartes Schicksal. Zehn
tausende von Invaliden ... leben heute in der 
Schweiz zum Teil in Not, zum Teil in seelisch 
belastender Abhängigkeit ... Das Fehlen der 
IV ist daher die grösste sozialpolitische Lücke 
der schweizerischen Gesetzgebung.» So im 
Oktober 1955 Arnold Saxer, Direktor des 
Bundesamts für Sozialversicherungen. Bereits 
fünf Jahre später hatte die Schweiz eine allge
meine Invalidenversicherung – und 1966 
konnte der Elternverein Sonnenhof Arlesheim 
– knapp ein Jahr nach seiner Gründung – das 
«Werkheim Sonnmatt» in Langenbruck, das wir 
heute als «Haus Sonnmatt» kennen, eröffnen. 

Gemäss IV durften damals in subventionsbe
rechtigten Heimen nebst 71% «werkstatt 
fähigen Zöglingen» nur 29% «nichteingliede
rungsfähige Pflegefälle» aufgenommen wer
den. Eine Werkstatt musste einen Ertrag ab
werfen und jeder «Zögling» einen festgesetzten 
Minimal lohn erreichen. Das erste Heim war 
vorwiegend für «Burschen» gedacht; später 
sollten «Mädchen, die im Haushalt helfen 
können», dazukommen. Eine der ersten jungen 
Frauen, die damals als «Haushalthilfe» in die 
Sonnmatt eintrat, hat im Berichtsjahr ihre 
50jährige Zugehörigkeit zum Heim feiern 
können.

Wenige Jahre später, im Jahresbericht 1970, 
stellt der Präsident des Elternvereins, Dr. phil. 
Theodor Flury, die Ideen für ein weiteres Heim 
vor. «Wir denken an eine kleine Gruppe, acht 
bis zehn Mädchen, unter denen sich einige 
Pflegefälle finden. Ein so intimes Heim ... gerie
te ohnehin in Konflikt mit den Richtlinien der IV. 

Ein solches Heim ist wohl nicht billig, bietet 
aber ein vorzügliches Arbeitsklima. Da wir in 
unseren Bestrebungen in erster Linie von den 
menschlichen und erzieherischen Grundsätzen 
ausgehen, musste ein solcher Plan unsere volle 
Unterstützung haben. ... Wo die Sache gut ist, 
wird sich auch ein Weg finden lassen.»

Ursprünglich hatte die Invalidenversicherung 
«schwerstbehinderte und daher beruflich nicht 
eingliederungsfähige» Menschen mit Beginn 
der Volljährigkeit aus der Eingliederung ausge
schlossen, «so weit ihre Leistungsfähigkeit für 
eine berufliche Betätigung nicht ausreichte». 
Dies bedeutete: Für erwachsene «Pfleg linge» 
war nur die Rente vorgesehen. Im Dezember 
1970 forderte deshalb der freisinnige 
Baselbieter Nationalrat Karl Flubacher vom 
Bundesrat, «umgehend Schritte einzuleiten, 
damit das Los dieser Schwächsten verbessert 
werden kann».  Die politische Landschaft war 
dem Postulat gewogen und bald wurde die 
Gesetzgebung angepasst, das «Werkheim 
Sonnmatt» war von den drückendsten finanzi
ellen Sorgen befreit und auch die Ungewissheit 
über die Zukunft für das bereits Mitte 1971 in 
Muri bei Bern gegründete Frauenheim hatte 
sich gelegt. 

In den folgenden Jahren überlebte sich die 
Geschlechtertrennung, ein weiteres Heim, das 
«Wohnheim im Rebgarten» in Oberwil  BL, 
wurde 1989 eröffnet, und schliesslich führte 
die Schweizer Sozialpolitik dazu, dass sich der 
Elternverein Sonnenhof Arlesheim in zwei kan
tonale Stiftungen aufteilen musste: Im Baselbiet 
unsere Stiftung Inlumine und im Kanton Bern die 
Stiftung Heim Sunnegarte in Muri.

Trotz Spardruck hat die Schweiz unterdessen 
die Internationale Behindertenrechtskonvention 
anerkannt und der Kanton BaselLandschaft 

stellt auf seiner Website die Dienstleistungen 
für Menschen mit einer Behinderung gemäss 
kantonalem Behindertenhilfegesetz mit folgen
den Worten vor: 

«Wir fördern behinderte Erwachsene in der 
Wahrnehmung ihrer sozialen Teilhabe. 
Menschen mit Behinderung sollen bei der 
Wahl und Ausgestaltung von Leistungen in 
den Bereichen Wohnen, Arbeiten und Tages
gestaltung selbst und mitbestimmen können.»

Das Thema der Selbst und Mitbestimmung 
auch schwer behinderter Menschen ist spät 
ins öffentliche Bewusstsein gedrungen. Dass 
uneingeschränkte Selbst und Mitbestimmung 
für die Bewohner in unsern Heimen eine 
Utopie ist, ist klar. Umso wichtiger ist für die in 
den Institutionen Mitarbeitenden ein ethischer 
und beruflich qualifizierter Hintergrund. 

Bis zum Anfang des zweiten Jahrtausends 
wurden unsere Heime von Leitungspersonen 
geführt, die ihre Arbeit auf anthroposophischer 
Grundlage ausübten. Sie waren stets offen  
für nichtanthroposophische Mitarbeiter und 
An re  gungen. Noch heute stützt sich das 
Wohnheim im Rebgarten erfolgreich auf anthro  
posophische Grundsätze, ohne dass dies zu 
Diskussionen Anlass gegeben hätte. 

Die Gründergeneration des Elternvereins aner
kannte in der anthroposophischen Heil
pädagogik und Sozialtherapie ihren absolu
ten Respekt vor dem einzelnen Menschen.  
Dr. med. Hellmut Klimm, der als Arzt und 
Heilpädagoge am Kinderheim Sonnenhof in 
Arlesheim die ersten Jahrzehnte unserer Heime 
beratend begleitet hatte, hat in seiner kurzen 
«Heilpädagogik auf anthroposophischer 
Grund lage», erschienen 1980 in Dornach, 
Sätze formuliert, die auch für mich grundle

gend sind: «Die Tatsache, dass ein Mensch in 
der Entfaltung seiner seelischgeistigen Fähig
keiten behindert sein kann, hat immer etwas 
Rätselhaftes. ... Darüber hinaus wird uns die 
Frage nach dem Schicksal von einer be sonderen 
Seite gestellt, einmal nach dem Schicksal des 
betroffenen Menschen, aber auch nach seiner 
Bedeutung im mitmenschlichen Zusammen
hang. Wir fühlen uns aufgerufen, nicht nur zu 
verstehen, sondern zu helfen und zu heilen. ... 
Unsere Seelenpflegebedürftigen Erwachse
nen ... wollen nicht in einem Ghetto leben. Sie 
sind selbst meist sehr bereit, den Kontakt nach 
allen Seiten zu pflegen. Die Schranken wer
den eher von der Umgebung errichtet; heute 
weniger aus Ablehnung als aus Unsicherheit 
... gegenüber den ungewohnten Erscheinun
gen. ... Die Anerkennung der Indivi dualität 
trotz eingeschränkter Selb ständigkeit und 
Verantwortungs fähigkeit erfordert Gemein
schaftsformen des Zusammen lebens, in denen 
nicht mehr das Gefälle von Betreuer und 
Betreutem vorherrscht. ... In der Vielgestaltigkeit 
... gibt es genügend Raum und so verschiedene 
Tätigkeiten, Pflichten und gegenseitige Hilfs
möglichkeiten, dass ein selbstverständliches 
Ineinanderwirken entsteht und ein bewegli
ches Leben auf die Dauer geführt werden 
kann. ... Die Mitarbeiter fühlen sich nicht als 
Angestellte; sie sind mitgestaltende Unter
nehmer, die ihre persönlichen Ansprüche  
zugunsten der Gemeinschaft zurückstecken.  
... Wir wünschen uns die Vermenschlichung 
unserer Lebenszusammenhänge. ... Die geheim
nisvollen Gebiete sind dabei unsere Seelenpfle
gebedürftigen Kinder und Erwachsenen. Sie 
wollen nicht nur unsere caritative Hilfe und 
Anpassung an unsere Wertvorstellungen, sie 
wollen über ihre vordergründigen Bedürfnisse 
hinaus in ihrem Wesen verstanden sein.»

Hanspeter Heckendorn
Mitglied des Stiftungsrates
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Heime 

Haus Sonnmatt
Sonnmatt 1
4438 Langenbruck

Pascal Schenkel
Co-Leiter
Lisa Wüst
Co-Leiterin 

Wohnheim im Rebgarten
Föhrenstrasse 15
4104 Oberwil

Robert Baranowski
Leiter
Gabriela Neuwirth
Stellvertretende Leiterin

Kantonale 
Aufsichtsstelle
Amt für Kind, Jugend und 
Behindertenangebote (AKJB) BL
Ergolzstrasse 3
4414 Fülliinsdorf

Unabhängige
Beschwerde
instanzen
Rechte der Bewohnerinnen  
und Bewohner (Ombudsstelle  
IG PRIKOP und SUbB)

Christa Braun-Weissen
Rebgasse 19
4058 Basel
braun@sozialkomplex.ch

Lic. phil. Stefan Baumann
Tiergartenstrasse 15
4410 Liestal
stefan.baumann@hin.ch

Arbeitsrecht und weitere 
Rechtsfragen (Ombudsstelle der 
Stiftung Inlumine)

Lic. iur. Pascal Riedo
Hauptstrasse 54
4132 Muttenz
riedo@albrecht–riedo.ch

Stiftungsrat
Präsident 
Bruno  Schwager
4453 Nusshof BL

Mitglieder
Hanspeter Heckendorn
Aktuar
4460 Gelterkinden

Dieter Merz
Delegierter Wohnheim im 
Rebgarten
4117 Burg im Leimental

Rolf Münch
Delegierter Haus Sonnmatt
4104 Oberwil

Dr. med. Livio Rossi
Beisitzer
4144 Arlesheim

Buchhaltung
Mahrer  Treuhand AG
Hauptstrasse 22
4313 Möhlin

Revisionsstelle
REDI AG
Treuhandbüro für Heime
8501 Frauenfeld

Rechtliches Domizil der Stiftung
c/o Bruno Schwager
4453 Nusshof BL

Sekretariat
Christine Hof
Sonnmatt 1
4438 Langenbruck

062 387 30 54
info@inlumine.ch
www.inlumine.ch

Danke!
Wir danken allen Privatpersonen 
und Institutionen sowie den vielen 
Ungenannten, die unsere Heime 
oder die Stiftung Inlumine im Jahre 
2018 mit grosszügigen Spenden  
bedacht oder mit freiwilliger Arbeit 
unterstützt haben: 

Arbeitspause GmbH, Kaiseraugst
Hans Rudolf Bachmann, Basel
Niklaus C. Baumann, Binningen
Imelda BergerFrei, Riehen
Peter Blank, Täuffelen
Prof. Dr. Peter BlomeSchweizer, 
Riehen
Frédéric Bonhôte, Binningen
Martin und Sandra Brettenthaler, 
Riehen
Hedy BühlmannFiechter, 
Arlesheim
Freundeskreis Haus Sonnmatt, 
Langenbruck 
Sabine Gebhardt Fink, Basel
A. Kern, Basel
Philipp und Corinna Kläy, Aesch
Sabine LarghiPiatti, Basel
R. Laubscher, Hagneck
F. und D. Rüfenacht, Gerolfingen
Albert Rusconi, Reinach
Claude Scharowski, Füllinsdorf
Ch. Schaub, Reinach
S. Schaub, Zug
Georges Vanoncini, Riehen
Käthi Zurschmiede, Feldbrunnen
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Haus Sonnmatt
Sonnmatt 1
4438 Langenbruck
Telefon 062 387 30 00
Fax  062 387 30 01 

Spendenkonto:
Postkonto 60 – 144 824 – 8 

Neue Wege gehen, Horizonte erweitern, 
dies wurde im Jahr 2018 in verschiedenen 
Bereichen erprobt. Im Jahre 2016 starteten  
wir mit der Weiterbildung von allen Fach
personen in «funktionaler Gesundheit», kurz 
FG genannt. Darüber haben wir in den  
letzten Jahresberichten ausführlicher berichtet.  
Nachdem wir 2017 mit Schnupperzeiten 
und Berufsberatungen für alle BewohnerInnen 
begonnen hatten, die Ateliers neu nach 
den Wünschen und den Bedürfnissen der 
BewohnerInnen auszurichten, wurden die 
Wünsche Anfang 2018 nun umgesetzt 
und die Ateliers nach den Bedürfnissen der 
jeweiligen NutzerInnen eingerichtet. Raum 
teilhabekonzepte wurden erstellt, Ge spräche 
mit zwei internen Berufsberaterinnen konnten 
bei Bedarf in Anspruch genommen werden, 
was in den Anfängen auch rege genutzt 
wurde. 

Nach der sorgfältigen Auswertung der 
Schnupperzeit und der darauffolgenden 
Probezeit von drei Monaten waren fast 
keine Anpassungen oder Änderungen nötig. 

Die meisten BewohnerInnen waren nach 
der Probezeit immer noch von ihrer Wahl 
überzeugt. Einzig der anfänglich nicht mehr 
gewünschte Bereich «Holz» wurde vermisst 
und entsprechend den Wünschen mit der 
Möglichkeit, neue Produkte herzustellen, wie
der eingeführt. 

Im März 2018 verstarb Irene H. völlig uner
wartet. Sie lebte seit einiger Zeit auf der   
Gruppe Morgenstern und genoss die Frei        heiten 
und Möglichkeiten der Aussenwohngruppe. 
Der unerwartete Tod war für die Wohngruppe 
ein einschneidendes Erlebnis. Das Grüppchen 
von vier BewohnerInnen hatte sich gut ein
gelebt und war ein eingespieltes Team. Nun 
galt es, den Verlust einer Mitbewohnerin zu 
bewältigen.

Eine Veränderung der Physiotherapie stand 
ebenfalls an. Frida Schenk übergab die 
Physiotherapie an zwei NachfolgerInnen, wel
che sich sehr gut eingelebt haben und nun 
an drei Tagen die Woche die Therapien der 
BewohnerInnen übernehmen und ebenfalls 
noch externe Kunden behandeln. So hat die 
Sonnmatt weiterhin offene Türen für Leute aus 
Langenbruck und Umgebung, was von beiden 
Seiten geschätzt wird. 

Im Sommer fanden wiederum einige Lager 
statt. Wie in den letzten Jahren üblich ge 
worden, machten sich mehrere Klein gruppen 
in verschiedene Richtungen auf. Ziele waren 
Lager in Frankreich, Eschenz am Bodensee 
und HausbootFerien in Frankreich. Ein bun
tes Programm für die daheim Gebliebenen 
rundete die Ferienzeit ab.

Haus Sonnmatt Langenbruck

wo chiemte mer hi
wenn alli seite
wo chiemte mer hi
und niemer giengti
für einisch z’luege
wohi dass me chiem
we me gieng
Kurt Marti (1921 – 2017)
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Ebenso durften wir während des diesjährigen 
Sommerfestes drei JubilarInnen zu ihren 50, 
30 und 20 Jahren Sonnmatt gratulieren. 
Diese Momente sind immer sehr speziell für 
eine Institution und es macht den jeweiligen 
Begleitpersonen auch grosse Freude, mit den 
JubilarInnen und Angehörigen zusammen die 
vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen 
und das eine oder andere wieder hervorzuhe
ben und zu würdigen.

Das Sommerfest erfuhr durch ein Projekt 
der Auszubildenden eine Wertsteigerung: 
Sie erstellten einen Sinnesparcours mit ver
schiedenen Stationen, die BesucherInnen wie 
BewohnerInnen gleichermassen begeisterten. 

Auch durften wir während des Jahres 
fünf Fachpersonen zu ihrem zehnjährigen 

Jubiläum gratulieren und uns für die von 
ihnen geleistete Arbeit herzlich bedanken. 
In dieser schnell lebigen Zeit ist es keine 
Selbstverständlichkeit, dass Mitarbeitende 
über Jahre am selben Arbeitsort bleiben, 
und wir sind dankbar, dass mit treuen 
Mitarbeitenden auch enorm viel Wissen im 
Hause bleibt und weitergegeben werden 
kann. 

Wie wir in den letzten Jahren schon erfahren 
durften, spricht die Sonnmatt hauptsächlich 
Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen 
oder intensivem Begleitbedarf an. So schnup
perte eine junge Frau mit schweren kör
perlichen Beeinträchtigungen im Sommer 
in der Sonnmatt. Damit wir sie aufnehmen 
konnten, mussten einige Veränderungen in 
der Betreuungsstruktur angegangen wer    den.  

Eigentlich wäre für sie auf der Aussen
wohngruppe Morgenstern ein Platz frei. Da 
diese Wohnungen aber nicht barrierefrei 
gebaut sind, mussten wir uns etwas überlegen. 
Der Umstand, dass auf den Wohngruppen 
Menschen in sehr unterschiedlichem Alter und 
mit sehr verschiedenen Bedürfnissen zusam
menleben und in deren Begleitung sowieso 
oft ein Spagat zu vollziehen ist, brachte uns 
auf die Idee, BewohnerInnen der internen 
Wohngruppen anzufragen, ob sie gerne 
in die Aussenwohngruppe ziehen möchten. 
Nach entsprechenden Gesprächen und einer 
Schnupperzeit wollten es zwei versuchen und 
wechselten in die Aussenwohngruppe. Neue 
Wege zu gehen braucht Mut und Zuversicht. 
Damit der Unterschied nicht zu beängstigend 
wurde, wählten wir für sie teilweise eine 
Mischform. Die Begleitung durch den Tag 
findet auf der Gruppe Morgenstern und durch 
das Team Morgenstern statt. Die Nacht ver
bringen zwei Bewohner von Morgenstern im 
Haupthaus und haben so direkten Zugang zur 
Nachtwache. Dieser Weg hat sich bewährt. 
Es können neue Fertigkeiten geübt werden, 
Ressourcen werden entdeckt, Schwierigkeiten 
werden gesehen und angegangen. Alles 
braucht seine Zeit. 

Im Gegenzug zu den mittlerweile fünf mobi
len Bewohnern von Morgenstern hat sich die 
Wohngruppe Leda eher zu einer Pflegegruppe 
entwickelt. Von den Begleitpersonen werden 
in Bezug auf die Körperpflege anspruchs
volle Fertigkeiten gefordert. So arbeiten 
wir seit dem Sommer zusätzlich mit einer 
Pflegefachfrau zusammen. Die fachliche 
Unterstützung, die Impulse und Anregungen 
sind hilfreich, enorm wertvoll und eine Stütze 
für das Team. Auch kommen neue Hilfsmittel 
und Praktiken ins Haus, deren Umgang 
gelernt sein will.

Durch die unterschiedlichsten Beeinträch ti
gungsformen sind wir aufgefordert, ständig 
dazuzulernen, neue Wege zu gehen – zum 
Beispiel in der Handhabung neuer Hilfsmittel 
wie auch in der unterstützten Kommunikation 
(UK). So lernen unsere Fachpersonen, mit 
dem augengesteuerten Sprachcomputer um 
zu  gehen, korrekte Lagerungen (die zielge
richtete Positionierung des Körpers in eine 
günstige Körperhaltung) anzuwenden, zur 
Stabilisierung, Entlastung oder Führung von 
Gliedmassen oder des Rumpfes entsprechen
de Orthesen anzulegen und vieles andere 
mehr. 

Die nötigen personellen und zum Teil bauli
chen Anpassungen bei Neueintritten stellen 
uns immer öfter vor Herausforderungen, die 
nicht so schnell umsetzbar sind, wie wir das 
gerne hätten. So ist im Haus Sonnmatt noch 
immer ein Platz frei, was auch finanzielle 
Auswirkungen auf das Budget hat.

Durch die Weiterbildung in «funktionaler Ge 
sund heit» wurden wir aufgefordert, unsere  
Haltung in Bezug auf die Begleitung und 
Assistenz der BewohnerInnen zu hinterfragen.  
Dass alle BewohnerInnen in die alltäglichen  
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Entscheidungen einbezogen werden, ist als Teil  
der Umsetzung der BRK (Behinderten rechts
konvention) zur Selbstverständlichkeit gewor
den und prägt den Alltag. Abläufe benö
tigen dadurch zum Teil mehr Zeit, weil 
BewohnerInnen selbständig machen, was sie 
selber tun können, oder, wo nötig, dazu 
Assistenz und Unterstützung erhalten sollen. 
Was immer sie selbst tun können, wo immer 
sie eine Entscheidung für ihr Leben oder eine 
Handlung übernehmen können, werden sie 
einbezogen und unterstützt und schlagen 
dabei ihre eigene Richtung ein. Ihnen erschlies
sen sich dadurch auch neue Möglichkeiten 
und Wege. Auf die Mitarbeitenden bezogen, 
können wir sagen: Wer bei uns arbeitet, leistet 
eine andere Arbeit als vor fünf Jahren, als noch 
vieles ohne Einbezug der BewohnerInnen und 

ohne «langes» Nachfragen stattgefunden hat. 
Die neuen Wege werden nun wirklich erprobt 
und gegangen. 

Ressourcen zeigen sich oft auch in uner
warteten Situationen. Durch die veränderte 
Haltung in der Betreuung können wir wun
derschöne Beobachtungen machen. Plötzlich 
übernehmen BewohnerInnen Arbeiten, die 
früher eine Fachperson ausgeführt hat. 
Tische werden ohne Aufforderung gedeckt, 
MitbewohnerInnen, die irgendwo Probleme 
oder Mühe haben, werden von anderen 
MitbewohnerInnen unterstützt, Gänge im Haus 
werden ohne ständige Begleitung möglich und 
vieles mehr. Wir dürfen lernen: Vieles ist mach
bar, wenn ich es dem Gegenüber zutraue, 
ihm oder ihr zumute, etwas selbständig zu tun, 
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selbständig Entscheidungen zu treffen und die 
Konsequenzen der Entscheidungen zu tragen.

Die Einbettung aller Tätigkeiten in die Ver-
waltungsstruktur des neuen kantonalen Behin-
dertenhilfegesetzes zeigt sich darin, dass 
wir nun je ein Begleitkonzept für die beiden 
Bereiche «betreutes Wohnen» und «betreute 
Tagesstruktur» geschaffen haben. Ausserdem 
haben wir mit der Lancierung eines Newsletters 
den Informationsfluss mit Angehörigen und 
Beiständen der BewohnerInnen intensiviert.

Ein weiterer neuer Weg, den wir gegangen  
sind: Während des jährlichen Weihnachts-
marktes haben wir den kulinarischen Bereich 
einer darauf spezialisierten Institution über-
geben. Das war für Besucher, Aussteller, 
BewohnerInnen und Mitarbeitende eine neue 

Erfahrung. Nun konnten sich Mitarbeitende 
der Ateliers zusammen mit BewohnerInnen 
auf den Verkauf der hausgemachten Produkte 
konzentrieren. Wir bekamen einige Hinweise, 
dass unsere Pizzas und unsere leckeren 
Suppen vermisst wurden, dagegen wurde bes-
ter Kaffee, serviert und zubereitet von einem 
gelernten Barista, hoch geschätzt. Nicht alle 
Wege führen zu Glückseligkeit ...

Dank
Gerne fügen wir ein grosses Dankeschön an  
alle Beteiligten an, die den Weg der Ver ände-
rungen mit uns gehen und uns auf die eine 
oder andere Weise grossartig unterstützen. ■

Lisa Wüst und Pascal Schenkel 
CoHeimleitung
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