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«Um neue Wege zu gehen, 
müssen alte Pfade verlassen werden.»
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der Stiftungsrat traf sich im berichtsjahr 2014 
zu vier Sitzungen.

neben den üblichen Geschäften beschäftigten  
den Stiftungsrat die bereits vor einem Jahr 
erwähnte belegungssituation und die daraus  
resultierenden Strategiefragen. eine eigens 
hierzu eingesetzte arbeitsgruppe kam im  
be richts jahr dreimal zusammen. 

mittlerweile liegen einige hoffnungsvolle perspektiven vor. feststellen 
mussten wir, dass sich im massnahmenbereich sowohl seitens der 
zivilen als auch der strafrechtlichen behörden einiges geändert hat. 
die Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen der Verwaltung  
ist erfreulich. aber auch da ist spür- und hörbar der Wunsch nach 
einigen Veränderungen. die notwendigen erkenntnisse haben wir 
gewonnen. Jetzt geht es um deren umsetzung und das finden von 
adäquaten lösungen. 

nach wie vor sind wir der meinung, dass das landheim mit seinen 
fachlich ausgewiesenen mitarbeitenden und seiner hervorragenden  
infrastruktur sowohl im Wohn- als auch im arbeitsbereich eine 
äusserst wertvolle pädagogische einrichtung ist. Sie zu erhalten ist 
bestimmt sowohl im interesse der Jugendlichen als auch der Gesell-
schaft angezeigt. 

leitung und mitarbeitende des landheims haben sich auch im ver-
gangenen Jahr unermüdlich für unsere jugendlichen bewohner 
engagiert, wofür ich ihnen namens des Stiftungsrats herzlich danke. 

ebenso bedanke ich mich bei unseren treuen freunden und Gönnern 
für ihr interesse an unserer institution und ihre grosszügigen Zuwen-
dungen im zurückliegenden berichtsjahr. 

dr. chris Weilenmann 
präsident des Stiftungsrats

Vorwort des Präsidenten 
der Caspar-Appenzeller -Stiftung

dr. chris Weilenmann



Neue Wege gehen

die nachrichten sind eigentlich erfreulich: die  
Jugendkriminalität im lande nimmt stetig ab, und 
die platzierungen in den heimen, nicht nur  
durch die Jugendanwaltschaften, gehen stark 
zurück! diese nachrichten werfen aber auch  
fragen auf – und sie stellen die heime vor ganz 
neue probleme.

durch den rückgang der platzierungen kann Geld 
gespart werden – auch das ist erfreulich ! und  

doch drängt sich die frage nach dem huhn oder dem ei auf. kann gespart  
werden, weil es tatsächlich weniger platzierungen braucht – oder wird 
weniger platziert, weil besonders stark gespart wird ? Wir meinen:  
sowohl als auch. 

es gibt in den deutschsprachigen kantonen über 300 stationäre einrich-
tungen für kinder und Jugendliche, die auf der liste der interkantonalen 
Vereinbarung für Soziale einrichtungen erfasst und anerkannt sind;  
von der kleinen Wohngruppe bis zu grossen sozialpädagogischen Zentren 
mit diversen hilfsangeboten unter einem dach. ein reiches angebot und 
eine erstaunliche Vielfalt, auf die wir stolz sein können. 

der bedarf allerdings scheint nach Jahren des Zuwachses und des ausbaus 
nun abzunehmen, aber ebenso klar ist, dass bei den platzierungen  
aus budgetgründen enorm gespart wird. fakt aber ist: wir heime müssen 
uns auf die veränderten bedingungen einstellen – und wohl auch auf  
die tatsache, dass es in den (offenen) heimen ein gewisses Überangebot  
gibt und wir darauf reagieren müssen. 

aus diesem Grund haben wir im landheim bereits im frühling unser  
an gebot überprüft und angepasst. durch die Schaffung eines modular  
aufgebauten tageszentrums reagieren wir auf den bedarf nach tages-
aufenthaltern; für Jugendliche, deren Wohnsituation noch gefestigt ist,  
die aber eine berufsabklärung und -ausbildung mit unterschiedlich  
starker betreuung in einem geschützten rahmen brauchen. unsere neuen 
und modernen ausbildungsplätze in acht verschiedenen berufen bieten  
hier beste Voraussetzungen. 

um dem verminderten bedarf nach vollstationären plätzen rechnung zu 
tragen, haben wir zudem eine unserer Wohngruppen vorläufig geschlossen 
und auch in der führungsstruktur und der Verwaltung kapazitäten abgebaut. 
diese restrukturierung, personalverträglich umgesetzt, ist allerdings  
nicht gratis – die qualitative umsetzung von Sparmassnahmen kann nicht 
über nacht vollzogen werden. die löhne zum beispiel müssen für einige  
Zeit weiterbezahlt werden, auch wenn eine Gruppe bereits geschlossen ist.  
das resultat zeigt sich im rechnungsabschluss 2014: es resultiert ein erheb-
liches defizit !

mit der anpassung des angebotes und der damit verbundenen Verbesserung 
der kostenstruktur können wir aber zuversichtlich ins nächste Jahr 
gehen. die aus der landheim-leitung und einem ausschuss des Stiftungsrates 
gebildete Strategiegruppe wird ihre arbeit weiter führen und am ball  
bleiben. Wer neue Wege gehen will, muss alte pfade verlassen. das landheim 
wird gerüstet sein für die veränderten anforderungen der praxis, aber  
auch auf die Veränderungen im hinblick auf das in Vorbereitung stehende 
neue Jugendheim- und familienunterstützungsgesetz !

chris clausen, Gesamtleiter

chris clausen



Leitung
chris clausen, Gesamtleiter
daniel büchi, leiter pädagogik und ausbildung
sozialpädagogische Gruppenleiter:
benjamin hagel, luigi rigamonti, Sascha rittel

Pädagogik
sozialpädagoginnen: 
barbara ackermann, timothy amon, 
nadja fässler, Sylvia kössler, 
emilija Siljevic, marie-hélène Vielle,
andreas Wagner
sozialpädagoginnen in ausbildung: 
marcel böhler, thomas enderli, natalia maag

berufsbildung / betriebsleiter
beat betschart, hauswartung / techn. dienst
franz erhardt, recycling/Sammelstelle
Jürg feller, Gärtnerei
thomas riethmann, Schreinerei
erich arnhold, Schlosserei 
roland Spörri, küche

betriebsmitarbeiterinnen
franziska Weyeneth, Gärtnerin
andreas häberli, Gärtner
fabian von euw, Schreiner
patrik böhringer, leiter produktion Schlosserei
michael hess, ausbildner / betreuer recycling
horst miller, mitarbeiter Sammelstelle
alfred nüesch, mitarbeiter Sammelstelle
Giovanni tosi, mitarbeiter Sammelstelle
bernard rannie, mitarbeiter Sammelstelle

trainings- & Orientierungswerkstatt
niklaus fisch, arbeitsagoge / holz
adrian müller, arbeitsagoge / metall

interne schule
christian Schaad, lehrer
rudolf Sennhauser, lehrer

Verwaltung
eveline bonhôte, personalfachfrau
Silvia Schneider, rechnungsführerin

hauswirtschaft
beatrice Stöckle, leiterin hauswirtschaft
monica Wild, mitarbeiterin lingerie / reinigung

Nachtwache
nazim basha, naim Gashi, 
Sejdi Gega, bali krasniqi

Personal mit Leistungsauftrag
Willi Zimmermann, buchhaltung / treuhand
dr. andreas andreae, abklärung / Supervision
dr. Sajiv khanna, psychotherapie
dr. ramon meier, psychotherapie
Simone antonio dimasi, Suchtgruppe
Vithurshan Sivakumar, aufgabenhilfe
michael döhring und land in Sicht Gmbh, 
Supervision

einsatzprogramme
Zivildienstleistende, projekt «Seitenwechsel»
Stiftung chance, Gemeinnützige arbeit
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am 31. Dezember 2014
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Jahresrechnung 2014 
per 31. Dezember 2014

bilanz in chF

aktiven
flüssige mittel
forderungen aus lieferungen und leistungen
Übrige forderungen
Vorräte
aktive rechnungsabgrenzungen
total Umlaufvermögen

mobile Sachanlagen
informatik und kommunikationssysteme
fahrzeuge
total anlagevermögen

total aktiven

Passiven
kurzfristige Verbindlichkeiten
bankschuld
kontokorrent ca-Stiftung
Verbindlichkeit ca-Stiftung
passive rechnungsabgrenzungen
total Fremdkapital

Spendenfonds
Schwankungsfonds
total Fondskapital

total Passiven

betriebsrechnung in chF 

ertrag
heim
nebenbetriebe 
betriebsbeiträge bundesamt für Justiz
kantonsbeiträge
Veränderung delkredere
finanzertrag
Zweckgebundene Spenden für Jugendliche
entnahme aus Spendenfonds
diverser ertrag

total ertrag

aufwand
heim
nebenbetriebe
personalaufwand
mietaufwand
finanzaufwand
unterhalt und reparaturen
abschreibungen
Sachversicherungen
energieaufwand
Verwaltungsaufwand
fahrzeugaufwand
Zuweisung an Spendenfonds
diverser aufwand
Verwendung zweckgebundene Spenden 
zugunsten Jugendlicher

total aufwand

Jahresergebnis
in ertrag und aufwand  
enthaltene eigenleistungen
die nettotageskosten betrugen

2014

167 070.97
366 371.70
106 828.40

76 383.45
697 880.30

1 414 534.82

73 300.00
10 500.00

0.00
83 800.00

1 498 334.82

83 938.70
382 255.00
355 443.85
190 000.00

12 427.00
1 024 064.55

224 270.27
250 000.00
474 270.27

1 498 334.82

2014

3 212 514.90
665 266.22
566 792.00
891 631.73

0.00
175.25

9 534.60
8 716.60

121 133.54

5 475 764.84

-285 755.26
-254 206.95

-4 137 933.65
-480 000.00

-18 574.25
-65 558.25
-35 657.00
-15 297.40

0.00
-139 513.33
-24 959.65

0.00
-57.90

-18 251.20

-5 475 764.84

0.00

32 063.90
652.00

2013

506 738.03
390 206.35
61 010.15
80 696.10

997 753.80
2 036 404.43

79 665.00
15 653.00

3.00
95 321.00

2 131 725.43

187 641.45
0.00

552 731.35
190 000.00
718 365.76

1 648 738.56

232 986.87
250 000.00
482 986.87

2 131 725.43

2013

3 615 576.96
703 146.53
636 241.00

1 281 919.52
3 000.00
1 765.45

10 284.21
0.00

84 967.50

6 336 901.17

-358 712.35
-293 783.25

-4 604 367.40
-532 100.00
-27 608.46

-112 521.05
-95 175.00
-14 861.50

-132 399.45
-133 330.70
-21 708.85
-5 951.06

-48.95

-4 333.15

-6 336 901.17

0.00

27 762.60
623.62

die Jahresrechnung 2014 wurde von urs karrer, dipl. Wirtschaftsprüfer (budliger treu-
hand aG, 8002 Zürich) revidiert und ohne einschränkungen zur annahme empfohlen. 



Spenden an das Landheim Brüttisellen – 
ganz herzlichen Dank!

•	 Caspar	Appenzeller	Armen-	&	Fürsorgefonds,	Brüttisellen

•	 Contex	AG,	Schattdorf

•	 David	Rosenfeld'sche	Stiftung,	Zürich

•	 Eckert	Marianne,	Wädenswil

•	 Einwohnergemeinde	Baar,	Baar

•	 Elternforum	Basserdorf,	Bassersdorf

•	 Ernst	Martin,	Bern

•	 Eurodrink	AG,	Effretikon

•	 Gemeinnütziger	Frauenverein,	Bassersdorf

•	 Gutersohn	Yves,	Zug

•	 Hess	Silvia,	Effretikon

•	 Janser	Lilly,	Ottoberg

•	 Karrer	Urs	&	Claire,	Uitikon

•	 Kollekte	Wyss	Albert

•	 Kunz	AG,	Dietlikon

•	 Leimbacher	Markus,	Nürendorf

•	 Romeo	Eusebio,	Hombrechtikon

•	 Schmid	Bike-Team,	Bassersdorf

•	 Stöberecke-Team,	Bassersdorf

•	 Stüber	Beat,	Küsnacht

•	 Telekom	&	Netzwerk	AG,	Dietlikon

•	 Zindel	Bettina,	Zizers

die caspar-appenzeller-Stiftung als trägerin des landheims brüttisellen 
ist als gemeinnützige organisation im kanton Zürich steuerbefreit. 
Spenden an das landheim brüttisellen sind steuerlich abzugsfähig.

Trägerschaft

Mitglieder des Stiftungsrates

unter dem namen caSpar-appenZeller-StiftunG besteht eine mit öffentlicher 
urkunde vom 10. mai 1930 errichtete gemeinnützige Stiftung mit Sitz in brüttisellen. 

«Stiftungszweck ist die führung von ein rich tungen zur erziehung von dissozialen 
Jugend lichen und die förderung ihrer per sönlichkeitsentwicklung im offenen oder 
ge schlossenen rahmen sowie deren schulische, berufliche und soziale inte gration. 

die Jugendlichen sollen auf der Grundlage geltender ethischer und sozialer Werte 
eine ihren fähigkeiten entsprechen  de er ziehung und ausbildung erhalten, die ihnen 
die selbstständige lebensbewältigung in unserer Gesellschaft ermöglichen.»

dr. chris Weilenmann, bachenbülach (präsident), ressort personelles 
michael friedli, St. Gallen (Vizepräsident), ressort betriebliches 
hans-peter Walder, brüttisellen, ressort liegenschaften
ursula kormann-Stüber, küsnacht, ressort finanzen
dr. andreas andreae, Zürich, ressort pädagogik / heimbereich

Landheim	Brüttisellen
neue Winterthurerstrasse 40   baltenswil   ch-8303 bassersdorf
t 044 838 45 45   f 044 838 45 65   info@landheim.ch   www.landheim.ch


