
Jubiläums-Jahresbericht 2018 
 

30 Jahre Wohnen und Arbeiten 
unter einem guten Stern



Editorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das vergangene Jahr stand im Fokus des 30-jährigen 
Jubiläums. 
An zwei Veranstaltungen, mit bewusst überschauba-
rem Aufwand, wollten wir Einblick in unsere Arbeit 
gewähren und die Angebote der Sternwies weiter be-
kannt machen. Grossen Anklang im Juni fand das 
Fach referat «Recovery – Chance zur Selbstbestim-
mung» mit Uwe Bening, Pro Mente Sana, mit Besich-
tigung der Wohngruppen, einer Ausstellung von 
Be woh nerInnen und einem abschliessenden Apéro im 
Garten der Wohngruppe Linde. Verschiedene Ziel-
gruppen wurden angesprochen und miteinander ver-
netzt.  
Der zweite Anlass im November führte zu einem Jubi-
läumsrückblick ins Arbeitszentrum mit Besichtigung 
der Industriewerkstätten, einer Ausstellung im Krea-
tivatelier und einem Ausklang mit Apéro, an dem 
überraschend viele BewohnerInnen und Mitarbeiten -
de aus dem Arbeitszentrum vertreten waren.  
 
Der Jubiläums-Jahresbericht zeigt aus verschiedenen 
Perspektiven die Entwicklung und Veränderungen in 
der Sternwies im Laufe von dreissig Jahren und lässt 
viele Erinnerungen wieder aufleben.  
 
Mit der Ratifizierung der UNO-BRK (Übereinkommen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen) 
im April 2014 verpflichtet sich die Schweiz, Hinder-
nisse zu beseitigen, mit denen Menschen mit Be- 
hinderungen konfrontiert sind, Menschen mit Be   hin -
 derung vor Diskriminierung zu schützen und ih re 
Inklu sion sowie ihre Gleichstellung in der Gesell-
schaft zu fördern. Recht und Anspruch von Menschen 
mit Behinderungen, Chancengleichheit und Selbst -
bestimmung stehen im Zentrum. Zudem wird ein  
Paradigmenwechsel von der Objekt- zur Subjekt  finan  -
zie rung angestrebt. Geschäftsführung und Mitarbei-
tende haben an verschiedenen Symposien und Info  - 

veranstaltungen von Insos Zürich und weiteren Behin-
derten-Institutionen teilgenommen und sich u.a. mit 
den Themen «Selbstbestimmung» und «Inklusion in 
Beruf und Alltag» erneut auseinandergesetzt. Die 
Sternwies wird somit im wachen Wandel bleiben und 
ihr Angebot gemeinsam mit ihrer Klientel weiterhin 
auf Selbstbestimmung und Inklusion ausrichten und 
entwickeln.  
 
Als fachliche Weiterbildung haben wir die Themen 
«Suizidprävention – Risikofaktoren – Ambulante Inter-
ventionen» und «Patientenverfügung und Vorsorge-
auftrag im Kontext der Psychiatrie» vertieft. 
Mit einer differenzierten anonymen Befragung, wel -
che durch eine externe Firma erfolgte, wurde sowohl 
die Zufriedenheit der 22 Sternwies-Mitarbeitenden als 
auch jene der 89 Mitarbeitenden im Arbeitszentrum 
erhoben; der Rücklauf war sehr erfreulich und die Er-
gebnisse werden im 2019 dem Stiftungsrat und den 
Mitarbeitenden präsentiert. 
 
Auf weitere wichtige Entwicklungen in der Stiftung 
Stern wies im vergangenen Jahr verweisen wir auf die 
hintersten Seiten dieses Jahresberichts.  
 
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, wünschen viel 
Freude bei der Lektüre und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit. 
 
 
Stephan Bölli, Präsident Stiftungsrat 
Regina Staehelin, Geschäftsführerin

Sternwies 
Stiftung für Wohnen und Arbeiten 
Im Jöndler 4   8618 Oetwil am See    
Telefon 044 929 85 02   Fax 044 929 85 88     
stiftung@sternwies.ch   www.sternwies.ch 
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Seit vielen Jahren besucht der Fotograf Thomas Schuppisser  
die Stiftung Sternwies. Zu unserem 30-jährigen Jubiläum haben wir 
einige der Bilder früherer Berichte nochmals ans Licht geholt.

2003/04 
Geburtstagsfeier in einer Wohngruppe



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Stiftung Sternwies  
aus dem Blickwinkel eines Göttis,  
des langjährigen Stiftungsratsmitglieds  
und -präsidenten Richard Wälti.  
 
Richard Wälti, Stiftungsratsmitglied und  
Stiftungsratspräsident 1995 bis 2009 

 
Am 31. Oktober 1988 unterzeichnete Frau Marguerite 
Hinderer-Holder die Stiftungsurkunde der  «Stiftung für 
psychisch Behinderte», der heutigen «Sternwies – Stif-
tung für Wohnen und Arbeiten.» Dies erfolgte damals 
auf Empfehlung des Bundesamtes für Sozialversicherun-
gen (BSV), damit die Stiftung die kliniknahen sozial-
psychiatrischen Dienste und deren Werkstätten mit 
Beiträgen und Subventionen führen konnte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Empfehlung des 
BSV konnte umgesetzt, 
die versprochenen Gelder 
mussten jedoch erstritten werden. 
Während einigen Jahren sprang die Klinik Schlössli mit 
finanziellen Mitteln und personeller Hilfe ein. Die Jahr -
hundertwende brachte dann einen grundlegenden Um-
bruch. Dieser erfolgte nach gesetzlichen Änderungen, 
durch welche die «PatientInnen» je nach ihren Ein -
schrän kungen und Beeinträchtigungen, ent weder dem 
Kranken versicherungsgesetz (KVG) oder dem Invali den -
 versicherungsgesetz (IVG) unterstellt wurden. Die Stif-
tung erfuhr eine professionelle Aufwertung. Ein voll- 
 amt licher Geschäftsführer in der Person von Herrn Josef 
Hollenstein wurde eingestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mit Unterstützung der Hochschule St. Gallen (HSG) 
wurde ein Qualitätsmanagement ausgearbeitet 
und die Klinikhäuser «Linde»,  «Libelle» und  «Im 
Hüsli» wurden durch die Stiftung gemietet. Die 
Bewoh nerInnen wurden schrittweise und erfolg-
reich, zum Teil überraschend und unerwartet, 
in eine beschränkte oder weitergehende Selb-
ständigkeit geführt. Die «Linde», das Stammhaus 

der Klinik Schlössli, wurde modernisiert und neu 
einge richtet. Die verschiedenen Werkstätten wur-

den im neu errichteten Arbeitszentrum zusammen-
gefasst. Arbeitsaufträge mussten auf dem freien Markt 

akquiriert werden. Die Wohngruppe Libelle bei der ehe-
maligen Post wurde durch ein Mehrfamilienhaus er-
setzt. Dafür baute die Hinderer Liegenschaften AG einen 
Neubau, welcher von der Stiftung Sternwies gemietet 
wird und in welchem die Wohngruppe Libelle ab Mai 
2013 ein neues Zuhause fand. Dieser Standortwechsel 
brachte den BewohnerInnen Verbesserungen in ver -
schie denster Hinsicht. 
 

4



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das sind im Schnellzugtempo die 30 Jahre der Stif-
tung Sternwies. Wer sind aber die Taktgeber einer 
solchen Entwicklung? Es sind die MitarbeiterInnen 
der Sternwies, welche die direkten Ansprechperso-
nen der beeinträchtigten Menschen sind. Es sind die 
Geschäftsführerin bzw. der Geschäftsführer, wel che 
als fachlich und menschlich kompetente und positive 
Vorgesetzte vorangehen. Es sind die Stiftungsräte, wel-
che aus verschiedenen Berufen kommen und daraus Er-
fahrungen mitbringen, Verantwortung übernehmen 
und Vertrauen weitergeben. Es ist die  «nahe Nachba-
rin», die Clienia Schlössli AG, welche eine überaus faire 
Partnerin der Stiftung Sternwies ist und durch ihre  
Entwicklung ein besonderes Verhältnis zu ihr hat.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Die grosse Welt und die kleinen Welten sind immer im 
Fluss und verändern sich. Ich wünsche der Stiftung 
Sternwies, dass sie sich den stetigen Veränderungen er-
folgreich stellt, damit die nächsten drei Dezennien so 
erfolgreich verlaufen wie die vergangenen. 
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30 Jahre jung,  
kraftvoll und vital 
 
30 Jahre alt,  
erfahren und viel geleistet 

Ein paar bekannte Gesichter  
am Jubiläumsanlass 2018 
Fotos: Christoph Bertschinger
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2004/05 
Blick in die Zukunft



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Stimme zur Befind lich keit im  
Hinblick auf «Wohnen und Arbeiten»,  
Erinnerungen an das vergangene Jahr,  
und eine Stimmungs barometer anzeige, 
was die Freizeitgestaltung anbelangt –  
und nicht zuletzt: Wie hat Herr T. das 
Sternwies-Jubiläum wahrgenommen? 
 
Bewohner Wohngruppe Linde,  
Mitarbeiter Industriewerkstatt Arbeitszentrum 

 
Letztes Jahr feierten wir das 30-jährige  
Jubiläum der Stiftung Sternwies.  
Möchten Sie etwas dazu erzählen? 

Langjährige Wohn- und Arbeitserfahrung habe ich in 
dem Sinne nicht, wenn ich mit KollegInnen vergleiche, 
welche schon viel länger hier arbeiten und/oder wohnen 
als ich selber. Ich kenne die Sternwies seit gut zwei Jah-
ren und fühle mich hier sehr gut aufgenommen und 
aufgehoben. Sowohl seitens der Betreuung als auch von 
meinen MitbewohnerInnen bzw. ArbeitskollegInnen 
fühle ich mich akzeptiert und un ter stützt. 
 
Was das Jubiläumsjahr anbelangt, erinnere ich mich 
gerne an den 31. Oktober 2018 zurück, als uns im Ar-
beitszentrum ein «Sonderbatzen» in hübscher Aufma-
chung überreicht wurde. Dazu gab es frische Berliner. 
Alles war unerwartet – eine gelungene Überraschung 
also! Auch das alljährliche Grillfest in der Werkstatt 
schätze ich sehr. Das findet jedoch nicht im direkten 
Zusammenhang mit dem Jubiläum statt. Zum Glück, 
denn so kommt man immer wieder in den Genuss.  
 
Am Fachreferat, welches anlässlich des Jubiläums am  
7. Juni 2018 in der Wohngruppe Libelle stattfand und 
am anschliessenden Apéro, habe ich teilgenommen, der 
Event im Arbeitszentrum anfangs November 2018 ging 
ohne mich über die Bühne. Herr T. lacht und meint, lange 
Reden seien nicht sein Ding. 
 
 

Was schätzen Sie besonders an einem  
normalen Arbeitstag – ganz ohne  
Berliner? 

Grössere Veränderungen hat es bis jetzt nicht gegeben. 
Darüber bin ich froh und ich schätze diese Konstanz. 
Es wäre sehr schwierig, wenn ich mich jeden Tag auf 
etwas Neues einlassen müsste. Einen guten Chef zu ha-
ben ist viel Wert – und den habe ich. Auch bin ich zu-
frieden, mit dem, was ich machen muss. Der Lohn ist 
gut, der Arbeitsweg kurz, die Cafeteria hochgeschätzt 

und ich bin froh, dass wir Radio hören können bei der 
Arbeit. Nichtsdestotrotz sind neue Impulse manchmal 
auch inspirierend. Ein Beispiel dafür ist die Ferienver-
tretung des Gruppenleiters. So bin ich sozusagen ge-
zwungen, mich auf eine andere Person einzustellen 
und einzulassen. So kann man dann durchaus Dinge 
bemerken, welche man bis anhin übersehen hat.   
 
Erwähnen möchte ich auch noch, dass ich einen fixen  
Arbeitsvertrag habe, manchmal aber zusätzlich auch 
noch spontan zum Arbeiten erscheine. Ich schätze diese 
Möglichkeit und natürlich auch den Zusatzverdienst. 
 
 

Möchten Sie auch etwas zu Ihrer  
Wohnsituation berichten? 

Ja – das kann ich gerne. Ganz klar, dass die Gruppendy-
namik innerhalb der Wohngruppe sehr wichtig und 
entscheidend für das Klima ist. Mir scheint, dass inner-
halb des BetreuerInnen-Teams für Gleichgewicht ge -
sorgt wird. Wenn sie mir die nötige Empathie und Wert-
schätzung entgegenbringen, er  mög  licht mir das eine 
bessere persönliche Reflektion zu verschiedenen The-
men, welche aktuell anstehen. In der Wohngruppe finde 
ich gute Rückzugsmöglichkeiten und der letztjährige 
Umbau der neuen Bäder freut mich sehr. 
 
An gemeinsamen Freizeitunternehmungen der Wohn-
gruppe nehme ich hin und wieder teil. Ebenso an be-
gleiteten Wohngruppenferien. Ich schätze die Un ter -
nehmungen im Team, aber was mir wirklich vor - 
schwebt, sind individuellere Unternehmungen, bei  
denen man wirklich einen Tapetenwechsel spürt.  
Herr T. schmunzelt. 
 
 

Denken Sie konkret an einen  
speziellen Ort, eine Tätigkeit oder an  
eine Landschaft? 

An ein Hotel am See zum Beispiel. Das wäre für mich  
«Freizeitharmonisierung». Aber die finanziellen Mittel 
dafür sind leider knapp und so happert es noch an der 
Umsetzung dieser Idee. 
 
 

Sie haben uns einen beachtlichen  
Einblick in Ihren Alltag gewährt –  ich 
danke Ihnen ganz herzlich für dieses  
vielseitige Gespräch und wünsche Ihnen 
in jeder Hinsicht nur das Beste! 

 
 
Interview von Bettina Carobbio, Assistenz Geschäftsstelle 
 
Herr T. wohnt seit Juni 2016 in der Wohngruppe Linde  
und arbeitet ebenfalls seit diesem Zeitpunkt zu 60 %  
an einem der Industriearbeitsplätze im Arbeitszentrum  
der Stiftung Sternwies. Er stand mir freundlicherweise  
an einem nebligen Januarmorgen im Arbeitszentrum  
Red und Antwort. 
Das Ergebnis dieses engagierten Gespräches war bunt  
gemischt. In diesem Interview wird ein Destillat der vielen 
Aussagen wiedergegeben.
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Interview mit Herrn T.



2005/06 

Als spannende Hürden und erfreulich gut  
gemeisterte Herausforderungen bleiben uns  
die Umzüge ins neue Arbeitszentrum und  
später in den Neubau der Libelle in Erinnerung.



2005/06 
Atelier im Arbeitszentrum

Die 30 Jahre haben bewiesen, dass geduldige  
Präsenz und Wertschätzen von kleinen Schritten  
und Veränderungen eine essenzielle Qualität  
unserer Arbeit ist.
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Ein Blick zurück von einem Mitarbeiter, 
der das Arbeitszentrum der Stiftung  
Sternwies seit Beginn kennt und seinen 
Fokus immer noch am liebsten in die  
Zukunft richtet. 
 
Jürg Casty, Leiter Arbeitszentrum 
 
1995 habe ich die Stelle als Gruppenleiter Werkstatt in 
der Klinik Schlössli angetreten. Dass es schon anno  
dazumal eigentlich eine Stiftung war, bei der ich anfing 
zu arbeiten, sollte ich erst einige Zeit später erfahren. 
 
Die drei Industriewerkstätten sowie das Atelier waren 
über das ganze Klinikareal verteilt. Angefangen beim  
«Haus Mühlegg», welches dem Volgladens gegenüber 
lag, über die «Casetta», einer ausrangierten Baubaracke 
unterhalb der Betriebstechnik, bis zur  «Werkstatt E-0», 
die im «E-Gebäude» untergebracht war. 
 
Das  «Haus Mühlegg» war in einem desolaten Zustand. 
Es war nicht möglich, die im Parterre gelegene Werk-
statt mit einem Palettenhubwagen zu befahren, da die 
Böden diverse lose Planken und Löcher aufwiesen. Im 
rund sechs Quadratmeter grossen Heizungsraum wur -
de um den Heizkessel herum geraucht und in der «Ca-
setta» sah es nicht viel besser aus. Das ganze Material 
musste durch ein kleines Fenster ins Innere gebracht 
werden und im Sommer waren Raumtemperaturen von 
35–40 Grad keine Seltenheit. Unter diesen Bedingun-
gen eine einigermassen professionelle Arbeit zu leisten, 
war eine echte Herausforderung. Natürlich darf der spe-
zielle Charme dieses Settings dabei nicht vergessen wer-
den. Die KlientInnen liebten ihre Werkstätten heiss. 
 
Unsere KlientInnen kamen zu dieser Zeit noch mehr-
heitlich aus den Langzeitstationen der Klinik Schlössli. 
Darunter waren auch einige sehr eigenwillige Charak-
tere. Ich verzichte hier bewusst darauf, Episoden zum 
Besten zu geben, kann Ihnen jedoch versichern, dass es 
regelmässig viel zum Staunen aber auch zum Schmun-
zeln und Lachen gab. 
 
Viele unserer Auftraggebenden jener Zeit sind heute 
noch die gleichen. Die Auftragserteilung lief jedoch 
total anders. So fuhr beispielsweise im Laufe des Tages 
ein Lastwagen vor und lieferte uns einige Palette mit 

neuer Arbeit. Dazu gab es keine Auftragspapiere oder 
Ähnliches. Der Chauffeur sagte dann jeweils: «Ruft uns 
an, wenn ihr fertig seid.» So funktionierten die meisten 
unserer Aufträge. 
 
Viele Firmen verfügten zu dieser Zeit noch über grosse 
Lagerbestände und deshalb bestand nur sehr wenig Ter-
mindruck. 
 
Im Jahre 2001 wurde das jetzige Arbeitszentrum in Be-
trieb genommen. Das erlaubte uns, viel enger zusam-
men zu arbeiten, die Aufträge gemeinsam und profes- 
   sioneller zu bearbeiten und somit unseren Auftragge-
benden besser zu entsprechen. Dies war eine absolute 
Notwendigkeit, denn auch unsere Auftrag geber fir  men 
veränderten sich stark unter dem Druck der gestiege-
nen Anforderungen, die sie ihrerseits zu erfüllen hat-
ten. Die Just-in-time-Produktion verbreitete sich in den 
letzten 15 Jahren rasant. Aufträge müssen terminge-
recht geliefert werden und die Qualitäts an forderungen 
sind hoch. 
 
Der positive Nebeneffekt dieser Entwicklung ist sicher-
lich, dass unsere Dienstleistungen mehr geschätzt wer-
den und unsere Arbeit sehr oft als vollwertiger Teil 
einer Produktionskette anerkannt wird.  
 
Früher produzierten wir an Lager. Heute sind wir eine 
gut aufgestellte, geschützte Werkstatt, welche den heu-
tigen Anforderungen sehr gut gewachsen ist. Auf die 
Herausforderungen der nächsten Jahre freue ich mich 
auf jeden Fall, denn mehr als die Vergangenheit inter-
essiert mich die Zukunft!  
 

«Mehr als die Vergangenheit  
interessiert mich die Zukunft, denn  
in ihr gedenke ich zu leben.»  Albert Einstein 

Das waren noch Zeiten –  
ein Rückblick 

«Ruft uns an,  
wenn ihr fertig seid.»

«Just-in-time!»



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wie der Zeitgeist in der Stiftung Sternwies  
Wohnsitz nahm und für mehr Freiheit  
seitens der BewohnerInnen sorgte. 
 
Andreas Sahli, Wohngruppenleiter, Wohngruppe Libelle 
und Im Hüsli 

 
In den 90-er Jahren veränderten sich die Langzeit- 
Stationen der Klinik Schlössli. Verschiedene Konzepte 
wurden ausprobiert, angepasst und umgesetzt. Gründe 
dafür waren zum Teil die fehlende Bettenbelegung, 
aber vor allem auch die unterschiedlichen PatientIn-
nengruppen mit ihren verschiedenen Bedürfnissen und 
Zielsetzungen.  
 
Bestehende Stationen wurden aufgelöst, etwa die Aus-
senstation Eichbüel, andere zusammengelegt, wie die 
Langzeit-Stationen C3 und G. 
 
Da die Krankenkassen den Klinikaufenthalt von IV-be -
renteten PatientInnen nicht mehr mitfinanzierten, 
wech selten diese im Oktober 2000 in die «Stiftung für 
Psychisch Kranke». 
 
Die konzeptuellen Grundlagen  für die Neuausrichtung 
der Stationen als  Wohngruppen der Stiftung  Sternwies 
wurden im Sommer 2000 in verschiedenen Arbeitsgrup-
pen geschaffen. Am 1. Oktober 2000 wurde mit den 
Wohngruppen Libelle, Linde und Im Hüsli gestartet.  
Die Anfangsphase gestaltete sich mit verschiedenen 
Wechseln der BewohnerInnen und personellen Verän-
derungen recht turbulent. In dieser Zeit war es aber 
auch spannend zu sehen, wie die BewohnerInnen mit 
der neuen Wohnsituation umgingen. In kleinen Grup-
pen jeden Tag das Nachtessen zu kochen, Haushaltar-
beiten für die Wohngruppe zu tätigen, selbständig das 
Zimmer zu reinigen und die eigenen Kleider zu wa-
schen; all das war neu und wurde zum Alltag. Dazu 
kam die psychiatrische Versorgung, welche nicht mehr 
auf den Stationen, sondern ambulant an verschiede-
nen Standorten angeboten wurde. Dies bedeutete für 
die BewohnerInnen, regelmässig das vertraute Umfeld 
für kurze Zeit zu ver lassen und sich mit dem Bus selb-
ständig zu bewegen, um Termine wahrzunehmen. 

 
In der Betreuung veränderte sich bezüglich der Wohn- 
und Freizeitgestaltung einiges. Verschiedene Aktivitä-
ten mit den BewohnerInnen und ihre individuelle Ent-
wicklung wurden fokussierter geplant und umgesetzt. 
Die Aufgabe, BewohnerInnen fachlich in ihrer Lebens-
bewältigung zu begleiten und die nötige Unterstützung 
anzubieten, blieb unangefochten und stellt bis heute 
eine tägliche Herausforderung dar. Dazu gehören Frei-
zeitaktivitäten wie Ferien- und Ausflugsplanung, Besu-
che kultureller Veranstaltungen, Spiele, Bewegung und 
Gesundheitsförderung. Bei all diesen Aktivitäten wird 
seitens der BewohnerInnen, je nach Ange bot, mit Freu -
de mitgemacht. Sie können aber ent  scheiden, ob sie  
sich einbringen oder ihre freie Zeit selbst gestalten wol-
len. 
 
Einige langjährige BewohnerInnen, welche noch heute 
in den verschiedenen Wohngruppen, Linde, Libelle und 
Im Hüsli leben, haben diese Veränderungen als Pha sen 
in ihrem persönlichen Dasein erfahren und miterlebt. 
Wie beispielsweise ein 58-Jähriger, der zuvor auf ver-
schiedenen Klinik-Stationen untergebracht war und 
heute ein eigenständiges Leben, selbstbestimmt und 
mit grossem Gestaltungsfreiraum im Wohn- und Frei-
zeitbereich, in einer der Wohngruppen führt. 
 
Zur Förderung und Verwirklichung von möglichst viel  
Selbstbestimmung und Selbständigkeit, setzen wir uns 
im Wohnbereich der Stiftung Sternwies mit den Bewoh-
nerInnen zusammen, besprechen die geforderten Mass-
nahmen individuell und unterstützen zielgerichtet und 
behutsam deren Umsetzung.
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Vom verwalteten zum  
selbstbestimmten Wohnen 

«Ich freue mich, wenn ich  
morgens aufstehe und spüre, 

dass ich lebe.»
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Jahresrechnung 2018 
Stiftung Sternwies, 8618 Oetwil am See 

 

 

 

 

Erfolgsrechnung nach Betrieben               Atelier         Werkstätten      Wohngruppen           Verwaltung         Gesamttotal 
(vor Betriebsbeiträgen) 

Erträge aus Produktion                             6 115                418 932                            –                            –                425 047 

Erlösminderungen                                            –                           –                            –                            –                            – 

Zinsertrag                                                           –                            –                            –                          52                          52 

Erträge aus Automaten                                    –                    8 725                            –                            –                    8 725 

Erträge BewohnerInnen                                   –                           –                  60 377                    4 251                  64 628 

Betreute Taxe                                                     –                            –                            –                            –                            – 

Betreute Taxe Rückerstattung                         –                            –                – 14 195                            –                – 14 195 

Heimtaxen                                                          –                           –             2 075 853                            –             2 075 853 

 

Total Erträge                                               6 115                427 657             2 122 035                    4 303             2 560 110  

 

 

Personalaufwand                                   109 335                536 183             1 232 392                178 971             2 056 881 

Arbeitsentschädigung                               8 738                283 368                           –                            –                292 106 

Mietzins                                                    48 000                  96 840                591 400                    8 880                745 120 

Energie und Wasser                                      405                       682                  55 393                            –                  56 480 

Betriebsmaterial                                         5 153                  32 831                  27 431                            –                   65 415 

Büro- und Verwaltungsaufwand              6 310                  49 008                  53 056                190 607                298 981 

Übriger Sachaufwand                                       –                    4 460                    5 864                    3 094                   13 418 

Unterhalt und Reparaturen                     5 967                   61 916                  57 324                  23 382                148 589 

Auslagen Betreute                                             –                    6 332                  74 999                  12 924                  94 255 

Lebensmittel und Getränke                             –                  15 206                506 658                            –                521 864 

Haushalt / Reinigung                              15 552                  31 091                226 604                            –                273 247 

Abschreibungen                                           791                  14 091                  34 268                            –                  49 150 

Darlehenszins                                                    –                           –                            –                  22 500                  22 500 

 

Total Aufwand                                        200 251             1 132 008             2 865 389                440 358             4 638 006 

   

 

Erfolgsrechnung  

vor Betriebsbeiträgen                         – 194 136             – 704 351             – 743 354             – 436 055          – 2 077 896  
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Statistik Wohnen – Wohngruppen Linde, Libelle und Im Hüsli 
Die Angaben beziehen sich auf die Berichtsperiode 1. 1. 2018 bis 31. 12. 2018, mit Vorjahresvergleich 2017 

 

 
Anmeldungen, Aufnahmen und Austritte mit anschliessender Wohnform 

2018 gingen insgesamt 7 (6) Anmeldungen für die Wohngruppe Linde ein. 2 (4) davon erfolgten  
durch andere Institutionen und 5 (2) durch ambulante Dienste (Clienia Schlössli AG).  
In die Wohngruppe Linde wurden 2 (2) Personen aufgenommen und 4 (3) sind daraus ausgetreten:  
2 (1) davon bezogen eine eigene Wohnung, 1 (1) wechselte in eine andere betreute Institution und  
1 ist verstorben. In den Wohngruppen Libelle und Im Hüsli gab es als einzige Veränderung  
einen Wechsel vom Standort Im Hüsli in die Wohngruppe Linde. 
  
 
Auslastung 

Bei einer Jahreskapazität von total 15330 Tagen konnten im Gesamtvergleich aller Wohngruppen 
(Libelle, Linde & Im Hüsli) lediglich 443 Tage nicht belegt werden. Dies entspricht einer  
durchschnittlichen Jahresauslastung von 97.10 % (98.75 %). Die Fehltage entstanden durch die  
Austritte in der Wohngruppe Linde sowie durch die Unterbelegung während des Umbaus. 
 
 
Belegung 

Am 31. Dezember 2018 wohnten in den Sternwies Wohngruppen 21 Männer und 18 Frauen,  
die meisten im Alter zwischen 40 und 60 Jahren. In der Wohngruppe Linde waren es 11 Personen  
zwischen 40 und 60 Jahren und 6 Personen, die älter als 61 Jahre alt waren. In der Wohngruppe Libelle 
wohnten 1 Person unter 40 Jahren, 16 im Alter zwischen 40 und 60 Jahren und 1 war über 60 Jahre alt.  
Im Hüsli waren alle 4 BewohnerInnen zwischen 40- und 60-jährig.   
Die Verteilung von Männern und Frauen sowie der Altersgruppen auf die Wohngruppen  
war 2017 fast identisch. 
 
 
 
 
 
 
Statistik Arbeiten – Arbeitszentrum 
Die Angaben beziehen sich auf die Berichtsperiode 1. 1. 2018 bis 31. 12. 2018, mit Vorjahresvergleich 2017 

 

 
Anmeldungen, Aufnahmen und Austritte 

2018 gingen total 19 (22) Anmeldungen ein: 18 (21) davon von externen Stellen und  
1 (1) aus der Stiftung Sternwies. 11 (16) Personen wurden aufgenommen, 1 (1) davon aus der Stiftung 
Sternwies und 10 (15) externe. Demgegenüber stehen 20 (22) Austritte: 1 Person wurde pensioniert, 
14 (15) Personen verblieben ohne uns bekannte Tagesstruktur und 5 (4) Personen traten aus anderen 
Gründen aus. 
 
 
Auslastung 

Von total 10 608 (10 361) Beschäftigungstagen im 2018 wurden 8 788 (8140) Tage von auswärtigen  
Mitarbeitenden und 1820 (2 221) Tage von BewohnerInnen der Sternwies in Anspruch genommen. 
 
 
Belegung  

Im Jahr 2018 arbeiteten insgesamt 102 Personen im Arbeitszentrum. Am 31. Dezember 2018 waren 
es 32 Frauen und 49 Männer: 3 Frauen und 9 Männer im Alter von 20 bis 40 Jahren, 28 Frauen und  
33 Männer im Alter von 40 bis 60 Jahren und 5 Frauen und 3 Männer bei den über 60-Jährigen.  
2017 waren es total 115 Mitarbeitende; die Alters- und Geschlechterverteilung war nahezu identisch. 
 



14

 

 

 

Arbeitszentrum 

Weiterführend zum abgeschlossen Projekt «Aufbruch – 
Weiterentwicklung der Dienstleistungen» wurde ein 
Praxisauftrag an die FHS St. Gallen erteilt mit dem Ziel, 
eine vertiefte Analyse des Marktgeschehen durchzu -
führen und ausgerichtet auf die Zielgruppe von psy-
chisch beeinträchtigten Menschen neue, auch kreative 
Nischen für Dienstleistungen für das Arbeitszentrum 
zu definieren. 29 erarbeitete Ideen wurden evaluiert 
und bewertet, final 3 davon verfeinert. Aufgrund der La-
gerbegrenzung in der Sternwies und Konkurrenzierung 
von anderen geschützten Werkstätten wird der Fokus 
stark auf die Vertiefung und Ausweitung bereits ge -
tätigter Aufträge, örtliche und regionale Vernetzung, 
Verstärkung der Akquisition und Kundenpflege und Zu -
sam menarbeit mit Start-ups gelegt.  
Der Schwung aus den beiden Projekten mündete in ei -
ne Neuorganisation des gesamten Arbeitszentrums und 
führte zu einer Lagerverdichtung mit  ein heit li chem Be-
schriftungssystem und Standardisierung der Lagerbe-
wirtschaftung. Diese bietet nun eine sehr gute Über  - 
sicht und Orientierung für alle Ansprechpersonen und 
Mitarbeitenden.  
Der Nutzen von individuell gestalteten Arbeitsverhält-
nissen auf dem Hintergrund der krankheitsbedingten 
Möglichkeiten spiegelte sich in einer konstant hohen 
Bele gung. Beliebt waren die verschiedenen speziellen 
An gebote, die wir für unsere Mitarbeitenden im Ar beits -
zentrum als Anerkennung ihrer geleisteten Ar beit an -
bie ten. Der alljährliche, sehr geschätzte AZ-Betriebs- 
  aus   flug führte anfangs Oktober über 50 Mitarbeitende 
nach Flawil – mit Besichtigung der Schokoladenfabrik 
Maestrani und anschliessendem Mittagessen. 

Personelle Veränderungen und Dienstjubiläen 
 
Stiftungsrat  
Martin Niederhauser wurde im Juni 2018 nach 10 Jahren  
Mit glied schaft verabschiedet. Marco Scheller wurde neu  
gewählt für die neue Amtsperiode ab Juli 2018. 
 
Arbeitszentrum  
Seit Januar 2018 arbeiten Ruedi Ryf als Aushilfe und  
Beat Schiantarelli als Mitarbeiter für verschiedene  
Aufgaben im Arbeitszentrum. 
 
Dienstjubiläen  
Folgende Mitarbeitende feierten ein Dienstjubiläum: 
35 Jahre: Rosa Iannotta (STV Leitung  Wohngruppe Linde) 
10 Jahre: Kurt Hofstetter (Betreuer Wohngruppe Linde) 
 
 

Wohngruppen Linde, Libelle und Im Hüsli 

Die Wohngruppe «Im Hüsli» wird voraussichtlich im 
Jahr 2021 mit unverändert 5 Wohnplätzen aus dem Alt-
bau in ein Mehrfamilienhaus in die Storchensiedlung 
in Oetwil am See ziehen und somit in eine Wohnsied-
lung integriert.  
Den aktuellen Bedürfnissen der BewohnerInnen wurde 
mit einem Umbau in der Wohngruppe Linde mit erfreu-
lichem Resultat entsprochen: mittels Vergrösserung der 
Wohnfläche in einzelnen Zimmern, Renovation und 
Bau von weiteren eigenen Nasszellen.  
Kurzfristig und spontan angesagte Aktivitäten anstelle  
eines fixen Freizeitprogrammes, sowie individuelle Be-
gleitungen entsprechen einem klaren Bedürfnis und 
wurden 2018 verstärkt fortgesetzt. Die Wohngruppen-
ferien führ ten dieses Jahr nach Wien und in die Tos-
kana.  
Der Abschluss der Zusammenarbeit mit dem Psychia-
triezentrum Männedorf mündete nahtlos in die weitere 
externe psychiatrische Betreuung der BewohnerInnen 
durch die Gruppenpraxis Männedorf.

Wohngruppen 

Libelle und Im Hüsli                        Linde 
   
Leiter:                                                            Leiterin:  
        Andreas Sahli                                                Selime Saini  
Mitarbeitende:                                               Mitarbeitende:  

Julita Braun                                                   Alex Frei 
Regula Gröber                                               Sonja Frischknecht 
Stefan Schoch                                                Kurt Hofstetter 
Bernd Stöwer                                                 Rosa Iannotta 
Giovanna Varano                                           Silvia Mosimann

Arbeitszentrum 
 
Werkstattleiter:          Jürg Casty  
Gruppenleitende:       Peter Fischer 
                                   Valerio Hammer 
                                   Gerhard Sägesser  
Mitarbeitende:            Stefan Meier 
                                   Sirpa Mononen     
                                   Rudolf Ryf 
                                   Beat Schiantarelli 

Organigramm der Stiftung Sternwies 2018

Geschäftsstelle 
 
Geschäftsführerin:      Regina Staehelin 
Assistenz:                   Bettina Carobbio 

Stiftungsrat 
 
Präsident:                   Stephan Bölli 
Vizepräsident:            David J. Bosshard 
Mitglieder:                  Markus Gadola 
                                   Dr. med. Brigitte Hess-Meyer 
                                   Martin Niederhauser bis 30. 6. 2018 
                                   Marco Scheller ab 1. 7. 2018 
                                   Dr. med. Franziskos Xepapadakos

Betriebskommission 
 
Präsident:                   Stephan Bölli 
Vizepräsident:            David J. Bosshard 
Mitglied:                     Regina Staehelin 
Beratende Stimme:     Tom Haab

�

�

�
�

Wichtige Entwicklungen im 2018
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Ausblick ins 2019
Basierend auf einer Fachtagung zum Thema «Nutzen-
stiftendes Qualitätsmanagement in sozialen Institutio-
nen» wurde das Qualitätsverständnis und bestehende 
Qualitätssystem in der Sternwies überprüft und in Ab -
stimmung auf die kantonalen Richtlinien weiterent -
wickelt. Zwecks Optimierung der Durchlässigkeit wird 
der bisherige Q-Zirkel in einen Q-Pool überführt und 
Prozessverantwortlichkeiten und Kompetenzen werden 
neu geregelt. Mit dem Beitritt zu Insos Securit (Bran-
chenlösung für Arbeitssicherheit in Institutionen für 

Menschen mit Behinderung) verbunden mit einem  
Ein trittsaudit werden Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz über prüft und allfällige Sicherheitslücken 
wei ter ge schlossen.   
 
Der Auftritt der Sternwies wird zudem überarbeitet mit 
dem Ziel, Positionierung und Leistungsausweis der In-
dustriewerkstätten und des Kreativateliers zum Aus-
druck zu bringen und das Wohnangebot zeitgemäss zu 
dokumentieren.

2003/04 
Werkstatt im Arbeitszentrum

Das Rad der Zeit – wie beeinflusst die Digitalisierung  
unser Arbeitsfeld, unsere Auftraggebenden und wie  
entsprechen wir den neuen Anforderungen?



Kurzporträt der Sternwies – Stiftung für Wohnen und Arbeiten
Sternwies – Stiftung für Wohnen und Arbeiten (gegrün-
det 1988) ist eine vom Kanton anerkannte, gemeinnüt-
zige Organisation im Dienste von Menschen mit einer 
psychischen Beeinträchtigung. Sie untersteht der BVG- 
und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS).  
 
Die Stiftung Sternwies will Menschen mit einer psychi-
schen Beeinträchtigung ein sinnerfülltes Leben ermög-
lichen. Voraussetzung ist die Förderung grösstmög- 
 li cher Selbständigkeit in allen Lebensbereichen und die 
Integration in die Gesellschaft. Im Zentrum unserer Ar-
beit steht die Eigenverantwortung. Wir bieten Men-
schen, die ihr Leben nicht alleine meistern können, ein 
Zuhause in einer Gemeinschaft.  
 
Die Tätigkeitsbereiche umfassen drei Wohngruppen 
sowie drei geschützte Werkstätten und ein Kreativate-
lier, welche Teil einer kantonalen Planung sind. Grund-
sätzlich sind derartige Einrichtungen so gestaltet, dass 
sie den beinträchtigten Menschen möglichst viel Auto-
nomie belassen und Ihnen gleichzeitig die nötigen Hil-

fen zur Verfügung stellen. Entwicklungen hin zu  
ver mehrter Selbständigkeit, Unabhängigkeit und Le-
bensraumgestaltung sind wesentliche Grundsätze der 
Mitarbeitenden.  
 
Die Stiftung Sternwies überprüft laufend die Anwen-
dung des Leitbildes und klärt, wie weit der Inhalt einer 
zeitgemässen Haltung in der Sozialpsychiatrie nahe 
kommt. Sie verfügt über Leistungsvereinbarungen, 
sowie Bewilligungen für die Betreuungs- und Betriebs-
konzepte mit dem Kantonalen Sozialamt, Zürich (KSA). 
Die Einrichtung verfügt über ein zertifizierbares Quali-
tätsmanagementsystem. Im 2017  wurde sie durch das 
KSA auditiert und die Qualitativen Richtlinien SODK 
Ost+, Version Zürich wurden erfüllt.  
 
Die Sternwies ist Mitglied von Insos Zürich – Kantonaler 
Branchenverband der Institutionen für Menschen mit 
Behinderung – und legt Wert auf eine vernetzte Zusam-
menarbeit mit PartnerInnenorganisationen.
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