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Vorwort

Die Bergschule Avrona ist ein Sonder-
schulheim in privater Trägerschaft. Sie 
richtet sich nach dem Sonderschulge-
setz des Kantons Graubünden.

Unser Schulinternat nimmt durch-
schnittlich begabte Kinder und Jugend-
liche auf, die aufgrund ihrer Lebenssi-
tuation besondere Lernschwierigkeiten 
oder Verhaltensauffälligkeiten zeigen 
und einen überschaubaren, fest umris-
senen Schulungs- und Betreuungsrah-
men brauchen.

Die Mitarbeitenden der Bergschule 
Avrona schaffen auf der Grundlage der 
Pädagogik und Heilpädagogik Rudolf 
Steiners, unter Berücksichtigung neuer 
Erkenntnisse der pädagogischen, 
psychologischen und medizinischen 
Forschung.
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Die Bergschule Avrona darf auf ein gelungenes Jubiläumsjahr mit 
vielseitigen, impulsgebenden Veranstaltungen zurückblicken.  
Viele ehemalige «Avronesen», Schüler und Mitarbeitende, fan-
den sich am 5. Mai in Avrona ein. Gemeinsam durften wir bei 
schönstem Wetter einen unvergesslichen Festtag verbringen.

In seiner Festrede sprach Tom Rumpe, langjähriger Mitarbeiter und 
heutiges Stiftungsratsmitglied, die bewegten Jahren an, welche die 
Bergschule Avrona in ihrer jüngeren Vergangenheit durchlebt hat.

«Avrona ist 60 Jahre alt, oder, bei all der Dynamik der letzten Jahre, 
60 Jahre jung! Jung sein heisst immer auch, sich selber treu sein, 
seiner Spur folgen, ohne sich festzuklammern am Boden des Traditi-
onellen und Eingespielten. Jung bleiben heisst, sich auf den Weg zu 
machen, auch gegen den Wind. Avrona hat in seinen ‹Wechseljah-
ren› eine neue substanzielle Kraft entwickelt, die vor Ort aber auch in 
der Region und bei den kantonalen Behörden wahrgenommen wird. 

(…) Im Jahr 2008 zeichnete sich aufgrund einer kontinuierlichen 
abnehmenden Schülerzahl eine Gefährdung der Weiterexistenz der 
Bergschule ab. Zwei Jahre später, im April 2010, gab der damalige 
Stiftungsrat bekannt, dass die Bergschule Avrona von der Schliessung 
bedroht sei. Neben der tiefen Schülerzahl belasteten auch fehlende 
finanzielle Mittel für die dringend anstehende Sanierung von Liegen-
schaften den Blick in die Zukunft. Sieben Monate später, im Novem-
ber 2010, wurde der Schliessungsbeschluss durch den Stiftungsrat 
wieder aufgehoben.

Wie kam es zu dieser Kehrtwende? Zwischen diesen beiden Terminen 
lagen viele Initiativen vonseiten der Mitarbeitenden wie auch von-
seiten einiger Vertreter der umliegenden Gemeinden, wie z.B. dem 
damaligen Gemeindepräsidenten von Tarasp, Christian Fanzun, und 
dem damaligen Gemeindepräsident von Scuol und heutigen Bünd-
ner Regierungsrat, Jon Domenic Parolini. Diese Unterstützung zeig-
te uns damaligen MitarbeiterInnen auf eindrückliche Weise, welche 
Bedeutung der Bergschule Avrona in der Region beigemessen wird 
und wie sehr sie ihr «am Herzen liegt», wie es der Gemeindepräsi-

dent von Scuol ausdrückte. Im November 2010 wurde vom damali-
gen Stiftungsrat eine Übergangsgruppe mandatiert, für welche sich 
engagierte und namhafte Persönlickeiten des Unterengadins zur Ver-
fügung stellten. Im Jahr 2011 formierte sich ein neuer Stiftungsrat. 
Viel Einsatz, Mut und Geschick waren nötig, um neue Fäden gewis-
senhaft an Hergebrachtem anzuknüpfen und professionell zu span-
nen. In dieser Phase konnte die Bergschule auf die Unterstützung des 
kantonalen Amtes für Volksschule und Sport (AVS) zählen. Mit dem 
Beginn des Jahres 2012 konnte so eine Co-Leitung eingesetzt wer-
den. Mit Mayk Wendt, der seit 13 Jahren mit kurzen Unterbrüchen 
in Avrona tätig ist und mit David Brodbeck, der mit einem längeren 
Unterbruch insgesamt bereits 9 Jahre in Avrona arbeitet, stellten sich 
zwei Menschen mit einem tiefen Anliegen und einem beeindrucken-
den Engagement für diesen Ort und seine Aufgabe zur Verfügung.»

Dies ein kurzer Rückblick auf die letzten bewegten Jahre der Berg-
schule Avrona. Wir hoffen auf viele weitere Jahrzehnte erfolgrei-
cher Avronageschichte, in denen die Bergschule Avrona als sonder-
pädagogische Institution und als besonderer Ort jungen Menschen 
Impulse für ihren weiteren Lebensweg vermitteln kann. 

In diesem Sinne wünscht Ihnen der gesamte Stiftungsrat viel Ver-
gnügen beim Lesen des vorliegenden Jahresberichts. 

Stiftungsrat der Bergschule Avrona: 
Sandra Eicher (Präsidentin)
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Im Zentrum unserer Arbeit stehen das Kind und der Jugendliche, 
welche in einer schwierigen und herausfordernden Lebenssitua-
tion in die Bergschule Avrona kommen. 

Unser Anliegen ist es, in ihnen wieder Kräfte zu wecken, welche 
ihr Selbstvertrauen stärken und welche sie Strategien im Umgang 
mit Problematiken entwickeln lässt, sodass sie ihre Fähigkeiten zur 
Entfaltung bringen können. 

Unterstützend steht uns dabei Avrona als Ort mit seiner geografi-
schen Lage zur Verfügung. Elementare Naturerlebnisse, verbunden 
mit einer aktiven Verbindung zur Natur durch Wandern, Klettern, 
Biken und Wintersport haben viele der zahlreichen jungen Men-
schen, die seit mehr als 60 Jahren ihren Weg nach Avrona fanden, 
nachhaltig beeindruckt und geprägt. 

Regelmässig lassen sich ehemalige Schülerinnen und Schüler im 
Unterengadin blicken und besuchen den Ort, an dem sie einen Teil 
ihrer Kindheit und Jugend erlebt haben. In Gesprächen mit ihnen 
kristallisieren sich oft aufschlussreiche Aspekte heraus, was ihnen 
mit dem Abstand der Jahre von ihrer Zeit in Avrona als wichtig er-
scheint. «Das Wichtigste was ich erlebt habe war, dass ihr mich 
ausgehalten habt», sagte ein Ehemaliger aus dem Jahr 2008 zu sei-
ner für beide Seiten herausfordernden und wechselvollen dreijäh-
rigen Schulzeit. «Das Rumänienprojekt hatte bei mir einen Schalter 
umgelegt.» 

(Die damalige dreiwöchige Projektreise der Oberstufe nach Osteu-
ropa stand unter dem Motto «Im Tätigsein für Andere einen Sinn 
im Leben finden»). Heute lebt und arbeitet der junge Familienvater 
in Chur. 

Solche Begegnungen befruchten die tägliche Arbeit. Es ist, als sage 
jemand unausgesprochen: «Gut gemacht. Danke.» Solch ein Dank, 
eine Anerkennung, aber auch kritische Rückmeldungen für die ge-
leistete Arbeit folgen meistens erst viele Jahre später. Aus diesem 
Grund ist es uns wichtig, den Kontakt zu den Ehemaligen zu halten 
und auch die Ehemaligen untereinander zu vernetzen. Mehr dazu 
lesen Sie im Beitrag zum Ehemaligenbereich. 

Das pädagogische Wirken und die Begleitung der jungen Men-
schenschicksale in Avrona wäre ohne die Mitarbeitenden nicht 
möglich. So möchten wir im Jubiläumsjahr allen die hier tätig sind 
unser Dankeschön ausdrücken. Angesichts der Tatsache, dass das 
Gegenwärtige auch auf dem Fundament von Vergangenem ruht, 
wollen wir an dieser Stelle allen Menschen, welche durch Ihre teil-
weise längjährige, tatkräftige und gedankliche Verbindung mit der 
Bergschule haben, gedenken und einen grossen Dank ausspre-
chen. Sie alle haben an dem in dieser Form möglichen 60-jährigen 
Jubiläum ihren Anteil.

Der vorliegende Jahresbericht gibt Ihnen eine kurzen Einblick in 
die Festivitäten des Jubiläumsjahres. Ergänzend dazu soll Ihnen 
ein Querschnitt von Medienberichten über Avrona, Informationen 
zum Ehemaligennetzwerk sowie ein Einblick in die laufenden Sa-
nierungsarbeiten ein Bild der Bergschule Avrona vermitteln. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude dabei. 

Avrona Leitung: 
Mayk Wendt 
David Brodbeck
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Auszug aus dem Baubericht der Architektin zur energietechni-
schen Sanierung der Gebäude «Geigerhaus» und «Lehrlings-
haus» (2012 - 2014)

Auf den ersten Postkarten von Avrona präsentiert sich das Geiger-
haus im vorderen Teil als ein mehrere Jahrhunderte altes, zerfal-
lenes Engadiner Haus und im hinterem Teil als Heustall aus Holz, 
welcher auf einem massiven Sockelgeschoss aus dicken Bruchstein-
mauern, dem ehemaligem Stall, steht. 

In den 1970er Jahren wurde das Lehrlingshaus angebaut. Das The-
ma des massiven Sockels des Stalls wurde übernommen. Das obe-
re Geschoss wurde mit Holz verkleidet und anstelle des Heustalls 
wurde der Zwischenbau im Holzbau erstellt. Vermutlich wurde in 
dieser Zeit ebenfalls das Geigerhaus ausgebaut und saniert.

40 Jahre später wurden Renovationsarbeiten immer notwendiger. 
Die Häuser waren praktisch nicht isoliert und auch die haustechni-
schen Installationen entsprachen nicht mehr den heutigen Bedürf-
nissen und Standards und mussten saniert werden.

Das Geigerhaus sollte anfangs für Lager und Kurse nutzbar ge-
macht werden. Im weiteren Verlauf zeigte sich jedoch, dass es wie-
der als Wohngruppe für Schülerinnen und Schüler dienen sollte, 
da das Stauffacherhaus nicht mehr den heutigen gesetzlichen Be-
stimmungen für die Unterbringung von Schülern entsprach. Das 
Lehrlingshaus sollte weiterhin als Wohnhaus für Zivildienstleisten-
de und Praktikanten genutzt werden können. 

Im Jahre 2012 begannen die Renovationsarbeiten mit der inneren 
Sanierung des Dachgeschosses im Geigerhaus. Das Dach wurde 
isoliert, die Fenster wurden ersetzt, die Aussenwände wurden mit 
Holzwolle oder Dämmputz von innen isoliert und die Zimmer mit 
massivem Fichtenholz ausgebaut. Von Anfang an war der Bauherr-
schaft die Verwendung von ökologischen und natürlichen Materia-
lien sehr wichtig. Die Gestaltung ist einfach und zurückhaltend und 
an die Gegebenheiten angepasst, durch die Verwendung von Holz 
aber immer warm und ansprechend, sodass sich die Schüler wohl 
fühlen können.

Anfangs 20. Jahrhundert 1940er Jahre
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Im Jahre 2013 konnten die Zimmer und Bäder des Erdgeschosses 
des Geigerhauses saniert werden. Auch in dieser Bauetappe wur-
den die Wände mit Holzwolle isoliert - was zu einem angenehmen 
Raumklima beiträgt - und wie im Obergeschoss mit Fichtenholz 
verkleidet. Die Böden wurden in massivem Lärchenholz neu erstellt 
und Richtung Untergeschoss sehr gut isoliert. Die äusseren alten 
Fenster wurden belassen, da sie mit ihrer Sprosseneinteilung wich-
tig für das Fassadenbild erscheinen. Innen wurden neue isolierte 
Fichtenfenster montiert.

In einem Zimmer kam an zwei Wänden der alte Holzstrick zum 
Vorschein. Dieser ist typisch für die alten Engadiner Häuser, die 
ganz am Anfang nur aus kleinen, 1- Zimmer grossen Holztürmen 
bestanden. Inschriften weisen darauf hin, dass er spätestens im 17. 
Jahrhundert erstellt wurde. Es wurde entschieden, den Holzstrick 
in das Zimmer zu integrieren und so diesem Zimmer einen ganz 
besonderen Charakter zu belassen. 

Neben diesen schönen Strickwänden gab es bei der Sanierung 
auch viele weniger angenehme Überraschungen: Die Bausubstanz 
erwies sich als enorm schlecht und es mussten sehr viel Zeit und 
Geld in die Sanierung der Tragstruktur investiert werden. Somit 
wurde die ganze Reserve, welche im Kostenvoranschlag für Unvor-
hergesehenes vorgesehen war, aufgebraucht.

2014 wurde die äussere Sanierung des Lehrlingshauses und des 
Zwischenbaus in Angriff genommen. Die Fenster wurden ersetzt, 
die Dächer isoliert. Die Aussenwände des Lehrlingshauses und des 
oberen Geschosses des Zwischenbaus wurden komplett von au-
ssen mit Holzwolle isoliert und mit massivem Lärchenholz verklei-
det. Das historische Sockelgeschoss des Zwischenbaus – dem ehe-
maligen Stall – wurde um seine massive Wirkung zu bewahren mit 
Dämmputz isoliert und farblich an das Geigerhaus angeglichen.

Auch hier konnte dem Haus mit einfachen Mitteln und natürlichen 
Materialien ein freundliches und ansprechendes Äusseres gege-
ben werden.

Annabelle Breitenbach (Architektin)
Inneschrift aus dem 17. Jahrhundert
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In Vorbereitung auf des Jubiläumsjahr stand für die Vorberei-
tungsgruppe schnell fest, dass es nicht nur einen Festtag geben 
kann, sondern, dass es über das ganze Jahr 2015 verteilt unter-
schiedliche Anlässe zum Feiern geben sollte. 

Mit einer Mischung aus pädagogischen und kulturellen Anlässen 
wollten wir Gästen, Einheimischen, Ehemaligen und Partnern die 
Möglichkeit bieten, Einblicke in das Tun und Schaffen der Berg-
schule zu nehmen. 

Ausschnitt aus dem Veranstaltungs-Programm und dem Pressespiegel:

La «Bergschule Avrona» daja daspö 60 ons
Di�erentas occurrenzas in connex cul giubileum

DA MARTINA FONTANA / ANR

� La «Bergschule Avrona» sper Ta-
rasp chi ha renom grond ed important 
fin sur ils cunfins po quist on far festa. 
Quai in occasiun da seis giubileum da 
60 ons. Dürant quist temp s’ha la scou-
la etablida ad ün’instituziun speciala.
«Quist on da giubileum es per nus tanter 
oter ün motiv da dar ün sguard inavo sün 
60 ons lavur pedagogica», disch Mayk 
Wendt, ün dals duos manaders da la scou-
la chi’s rechatta sün territori da Tarasp. 
Ch’el svess s’haja occupà in occasiun da 
quist giubileum fermamaing culla croni-
ca da l’instituziun e saja gnü a la conclu-
siun chi nu s’haja müdà bler dürant ils ul-
tims 60 ons. «Güsta uossa, da quist temp, 
faina amo adüna las istessas occupaziuns 
da sport ed evenimaints specials sco chi 
gnivan fats da seis temp in quist lö», de-
clera’l. E cha quist fat saja bain ün segn 
positiv, manaja’l.

Daspö tschinch ons «in viadi»
Sco cha Wendt disch es el daspö tschinch 
ons in viadi per gnir a savair daplü in con-
nex cul giubileum da la «Bergschule 
Avrona». «Eu n’ha visità scolars chi han 
frequentà la scoula da noss’instituziun e 
magisters chi han instrui quia», declera’l. 
Ch’el haja davo avair fat las retscherchas 
pudü trar ün bilantsch positiv in quai chi 
reguarda l’instrucziun pedagogica. «Nus 
spordschain amo adüna quai chi’d es gnü 
proponü ed eir vivü avant blers ons in 
quista scoula», intuna’l. Cha’l program 
da temp liber d’inviern o eir quel da stà 
saja restà il listess. Dad ir mincha duos 
eivnas a far üna tura da skis, da far part al 
Maraton da passlung engiadinais, giovar 
a hockey etc. s’ha tenor el verifichà, per-

quai s’haja mantgnü quistas occupaziuns 
dürant tuot ils ons. D’instà as vaja a ram-
pignar, a far turas alpinas ed oter plü. 
«Quistas occurrenzas, ma eir il far musi-
ca etc. fan plaschair a giuven e vegl e fan 
bain a corp ed orma», declera Wendt. 
Cha tenor sias experienzas fattas dürant 
ils ultims 11 ons ch’el es partecipà pro la 
scoula ed intant trais ons ch’el maina in-
sembel cun David Brodbeck quella, s’ha-
jan in quist connex verifichadas las oc-
currenzas chi vegnan sportas e nu sajan 
perquai neir na gnüdas müdadas. 

Terapia eir cun agüd dad asens 
Ün exaimpel cha Mayk Wendt manzuna 
es il fat chi ha bod adüna dat asens sün 
l’areal da la «Bergschule Avrona» a Ta-
rasp. «Quai n’haja rechertschà e vis in do-
cumainta veglia», declera’l. Eir hoz daja 
asens sün l’areal da la scoula. E quai cun 
success: «Eu poss quia dir cha nus vaivan 
üna scolara chi as dostaiva fermamaing 
da star sü a bunura per ir a scoula. Quai 
nu s’ha müdà, neir cun tuot ils sforzs cha 
nus vain fat. Davo tilla vaina dit ch’ella 
saja respunsabla pels asens e ch’ella sto-
pcha la bunura ir a tils pavlar», quinta il 
manader da la scoula Avrona. In sa-
pchond cha las bes-chas spettan ad ella 
per survgnir da magliar s’ha il sistem da 
la giuvna as müdà. «Amo hoz sta’la sü 
sainza ch’ella stopcha gnir clomada e va a 
pavlar las bes-chas», declera Wendt. E 
cha davo avair fat sia lavur pro’ls asens 
giai’la sco tuot ils oters scolars a scoula.

Müdà s’ha il barat dad experienzas 
e la rait da communicaziun

«Düraunt ils ons s’han müdadas ed in-
tensivadas las communicaziuns ed ils 
contacts cun otras scoulas obain cun in-

stituziuns superiuras», disch Wendt. Chi 
gnia collavurà intensivamaing cul Ser-
vezzan psicologic da scoulas dal chantun 
Grischun, cul Servezzan psicologic per 
giuvenils o eir cun l’U�zi per scoulas e 
sport chantunal e tuot las otras institu-
ziuns pertoccas in qualche möd culla 
scoula. «Quists fats s’han müdats dürant 
ils ons, sun però contacts chi s’han dats 
perquai cha’l temp ed il möd da viver 
s’han müdats», intuna’l. Cha quist saja 
però ün svilup cha’l temp maina cun sai 
e chi fetscha eir bain, manaja’l. 

Pel mumaint vegnan 
instruits 19 scolars

Dals 19 scolars chi vegnan pel mumaint
instruits illa «Bergschule Avrona» sun be
trais na oriunds dal chantun Grischun.
«Quist es ün’excepziun», disch Wendt.
Cha normalmaing deriva plü o main la
mità dal Grischun e tschella mità dad
oters chantuns. «Uossa pudaina perfin
scolar a quatter u�ants oriunds da l’Engia-
dina», disch el e manaja cha quai nu saja
normalmaing uschè. Cha dürant ils ün-
desch ons ch’el s’ingascha per la scoula sa-
ja quista la prüma vouta ch’eir scolars in-
digens frequaintan la scoula. «Quists fats
demuossan cha nossa scoula s’ha pudü po-
siziunar illa regiun ed eir i’l chantun megl-
der co fin quia e quai es bain alch bun»,
intuna’l. Il giublieum dals 60 ons «Berg-
schule Avrona» vain festagià dürant tuot
quist on. «Puncts culminants daja per mai
mincha mais danövmaing», disch Mayk
Wendt. Cha quels puncts as preschaintan
in fuorma da referats da perits cun-
tschaints obain cun concerts.

Ulteriuras infuormaziuns as survain sülla pagi-
na d’internet: www.bergschule-avrona.ch.

Mayk Wendt (a schnestra) e David
Brodbeck mainan la Scoula «Berg-
schule Avrona» a Tarasp. MAD 

Scoula per 
uffants cun 

cuntgnair difficil
La «Bergschule Avrona» es gnüda fun-
dada da l’on 1955 sco scoula regulara
privata tenor ils princips pedagogics da
Rudolf Steiner. Quella vouta as laiva
dar ad u�ants da cità, per part our da
relaziuns familiaras di�cilas, la pussi-
biltà da pudair frequentar la scoula in
ün ambiaint natüral. Quist concept ha
gnü success, da maniera cha vers la fin
dals ons settanta ha cumanzà la scoula
d’Avrona a’s concentrar vieplü sün uf-
fants e giuvenils cun di�cultats a cha-
sa o in scoula. Uschea s’ha müdada la
scoula d’Avrona plan a plan in üna
scoula speciala, sustgnüda da l’AI e da-
spö l’on 1987 eir arcugnuschüda dal
chantun Grischun. Vers la fin dals ons
90 s’haja conclüs quist svilup culla se-
paraziun, ad Avrona la scoula per scola-
ras e scolars cun cuntgnair di�cil ed a
Scuol la Scoula libra pels oters u�ants.

7ENGIADINA MESEMNA, ILS 14 DA SCHANER 2015
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Impressionen vom Jubiläumsfest
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60 Jahre Geschichte – 60 Jahre Ehemalige 

Die Bergschule Avrona hat in ihrer mehr als 60 Jahre langen Ge-
schichte Hunderte von Schülerinnen und Schüler ins Leben be-
gleitet. Dabei haben sich die Infrastruktur, die Rechtsform mit 
den gesetzlichen Vorgaben und die Ausrichtung mit den Jahren 
laufend gewandelt. Vieles Damalige kann nicht mit dem Heuti-
gen verglichen werden. Dennoch ist die Geschichte Avronas ein 
wichtiger Bestandteil seiner heutigen Identität. Die Träger dieser 
Geschichte sind ehemalige SchülerInnen, wie auch Mitarbeiten-
de.

Die Bergschule Avrona möchte ehemalige Heimkinder Avronas bei 
der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte unterstützen. 
Seit 2012 führen wir daher auf der Internetseite der Bergschule Av-
rona einen Ehemaligenbereich. Dies ermöglicht es uns, mit ehema-
ligen Schülerinnen und Schülern, aber auch mit Mitarbeitenden in 
Kontakt zu kommen und zu bleiben. Auf der Plattform werden u.a. 

Informationen zu Ehemaligentreffen kommuniziert, über die dann 
auch rückblickend berichtet wird. Dabei veröffentlichen wir keine 
persönlichen Daten wie z.B. E-mail-Adressen. Solche vermitteln wir 
nur auf Anfrage an unser Sekretariat. Zudem können Erinnerungs-
fotos auf die Plattform hochgeladen werden. 

Ehemalige, SchülerInnen wie MitarbeiterInnen, sind in Avrona je-
derzeit herzlich willkommen, wenn möglich mit einer Anmeldung, 
sodass wir gewährleisten können, dass jemand von der Leitung vor 
Ort ist. Dabei besteht die Möglichkeit die heutigen Räume und Ört-
lichkeiten der Bergschule zu besichtigen, Einblicke ins Bildarchiv 
und in die Chronik zu bekommen wie auch Einsicht in die eigenen 
Unterlagen, wenn diese vorhanden sind, zu nehmen. Bei solchen 
Besuchen von Ehemaligen kommen oft eigene Erlebnisse und 
Geschichten zur Sprache – wertvolle, individuelle Puzzleteilchen, 
welche wir mit Interesse aufnehmen und ins Lebensmosaik dieses 
Ortes und seiner Geschichte einordnen.

Ehemalige (und einige aktive) MitarbeiterInnen aus 60 Jahre Geschichte
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Mitarbeitende
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Finanzen

Bilanz Erfolgsrechnung vom 1. 1.2015 - 31.12.2015
31.12.2015 31.12.2014

AKTIVEN

Flüssige Mittel 1'476'018.81    1'542'019.28    
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 283'280.25    179'532.15    
Delkredere -65'000.00 -65'000.00
Übrige kurzfristige Forderungen 16'387.20    206.00    
Vorräte 30'452.60    48'685.91    
Aktive Rechnungsabgrenzungen 244'048.15    451'674.62    

Umlaufvermögen 1'985'187.01    2'157'117.96    

Finanzanlagen 700.00    700.00    
Beteiligungen

Immobile Sachanlagen 1'175'624.22    1'162'059.22    
Mobile Sachanlagen 32'745.55    41'917.15    
Immaterielle Werte

Nicht einbezahltes Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital

Anlagevermögen 1'209'069.77    1'204'676.37    
Total Aktiven 3'194'256.78    3'361'794.33    

PASSIVEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 22'522.05    214'255.32    
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 410'800.40    30'000.00    
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 4'550.32    
Passive Rechnungsabgrenzungen 40'269.90    304'771.82    

Kurzfristiges Fremdkapital 478'142.67    549'027.14    

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 839'500.00    899'500.00    
Übrige langfristige Verbindlichkeiten 125'000.00    125'000.00    
Rückstellungen  sowie vom Gesetz vorgesehene ähnliche Positionen
Rückstellung Renovation Personalwohnungen 595'929.20    558'579.20    
Freie Fondskapitalien 239'820.71    0.00    
Zweckgebundene Fondskapitalien 124'185.00    0.00    

Langfristiges Fremdkapital 1'924'434.91    1'583'079.20    

Stiftungskapital 371'363.57    371'363.57    
Gesetzliche Kapitalreserve
Gesetzliche Gewinnreserve
Freiwillige Gewinnreserven
   Freie Rücklagen 45'000.00    45'000.00    
   Zweckgebundene Fondskapitalien 78'085.00    
   Freie Fondskapitalien 278'849.57    
   Ergebnisvortrag 456'389.85    553'664.81    
   Jahresergebnis -81'074.22 -97'274.96
Eigene Kapitalanteile als Minusposten

Eigenkapital 791'679.20    1'229'687.99    
Total Passiven 3'194'256.78    3'361'794.33    

2015 2014

Leistungsabgeltung innerkantonal 1'838'077.70 1'599'091.30
Leistungsabgeltung ausserkantonal 712'446.65 991'970.25
Andere Leistungen 
Dienstleistungen, Handel und Produktion
Übrige Dienstleistungen an Betreute 17'341.40 7'545.05
Mietzinsertrag 150'610.90 166'157.50
Nebenbetriebe wie Cafeteria, Restaurant
Leistungen an Personal und Dritte 46'542.04 63'903.32
Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 2'765'018.69 2'828'667.42

Betriebsbeiträge öffentliche Hand innerkantonal
Betriebsbeiträge öffentliche Hand ausserkantonal
Betriebsbeiträge öffentliche Hand übrige
Spenden betrieblich
Mitgliederbeiträge

Betriebsbeiträge 0.00 0.00

Bestandesänderungen an unfertigen und fertigen 
Erzeugnissen sowie an nicht fakturierten Dienst-
leistungen

Betriebsertrag 2'765'018.69 2'828'667.42

Werkzeug- und Materialaufwand für Werkstätten
Materialaufwand 0.00 0.00

Lohn Werkstätten und Beschäftigungsstätten
Besoldungen -1'918'683.75 -1'932'511.30
Sozialleistungen -267'923.97 -277'611.60
Personalnebenaufwand -47'711.99 -49'606.19
Honorare für Leistungen Dritter -9'450.00 -17'521.60
Personalaufwand -2'243'769.71 -2'277'250.69

Medizinischer Bedarf -2'036.65 -1'545.60
Lebensmittel und Getränke -123'156.21 -120'250.14
Haushalt -9'673.85 -11'450.73
Unterhalt und Reparaturen -83'507.47 -89'986.41
Aufwand für Anlagenutzung
Energie und Wasser -60'000.60 -75'855.80
Schulung, Ausbildung und Freizeit -45'398.83 -40'677.18
Büro und Verwaltung -97'275.38 -102'366.14
Übriger Sachaufwand -57'965.36 -66'075.30
Übriger betrieblicher Aufwand -479'014.35 -508'207.30
Abschreibungen auf immateriellen Werten

Abschreibungen -58'938.00 -69'454.00

2015 2014

Betriebsergebnis -16'703.37 -26'244.57

Finanzertrag 44.60 589.15
Finanzaufwand -27'065.45 -22'112.85
Finanzergebnis -27'020.85 -21'523.70

Ordentliches Ergebnis -43'724.22 -47'768.27

betriebsfremder Ertrag 
betriebsfremder Aufwand 

Betriebsfremdes Ergebnis 0.00 0.00

ausserordentlicher, einmaliger und perioden- frem-
der Ertrag
Spendeneinnahmen lfd. Jahr 2'543.00 775.00
ausserordentlicher, einmaliger und perioden- frem-
der Aufwand
Spendenverwendung lfd. Jahr -2'543.00 -775.00
Rückstellung Sanierung Personalwohnungen -50'000.00 -99'837.30
Periodenfremder Aufwand -174'926.79
Periodenfremder Ertrag 225'257.40
übriges betriebs- und zeitfremdes Ergebnis 12'650.00
ausserordentliches, einmaliges und periodenfrem-
des Ergebnis -37'350.00 -49'506.69

Jahresergebnis (EBT) -81'074.22 -97'274.96

Direkte Steuern

Jahresergebnis -81'074.22 -97'274.96

REDI AG Treuhand    Freiestrasse 11 / PF 240    8501 Frauenfeld    Tel.  052 725 09 30  
                                                                               http://www.redi-treuhand.ch    E-mail: info@redi-treuhand.ch
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