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Wir freuen uns mit dieser Broschüre den Jahresbericht vom
Verein Hebron Erlen den Interessierten zukommen zu lassen.
Vieles hat sich im letzten Jahr im Haus ereignet. Dies
wiederspiegelt auch der Jahresbericht.
Die Broschüre ist zugleich die Einladung zur Generalversammlung
des Vereins.

„Ich will JAWHE laut preisen mit meinem
Mund und inmitten vieler ihn loben.“
Psalm 109.30
Alles in Allem dürfen wir als Verein auf ein Intensives und gutes
Jahr zurückblicken. Konzeptverschriftlichung, Heimbewilligung,
Umbau, intensive Begleitung, Gartenarbeit, Freiwilligenarbeit,
u.v.m. kann aufgezählt werden. Mehr Einzelheiten können auf
den folgenden Seiten entnommen werden.

Rosen im Apfelbaum des Gartens

Der Keller wird als Geburtstagsfest - Raum benutzt

Ein Abendessen im Garten
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JAHRESVERSAMMLUNG VEREIN HEBRON

SAMSTAG, 14. JANUAR 2017
18.00 Uhr zu Raclette im temperierten Keller, zieht euch trotzdem warm an
ca. 20.00 Uhr Beginn GV

1.

Traktanden:
Begrüssung und Wahl von 2 Stimmenzählern

2.

Protokoll der GV vom 16.01.2016

3. Jahresberichte 2015/2016 und Ausblick
3.1 Präsidentin
Esther Haueis
3.2 Leiterteam

Ruth + Adrian Schenk

4. Jahresrechnung
4.1 Präsentation der Jahresrechnung
4.2 Revisorenbericht und Genehmigung

5.

Budget 2016/17

6.

Statutenanpassung (Vorschlag liegt der Einladung bei)

7.

Mutationen

8.

Diverses und Umfrage

Wir bitten um An- /Abmeldung bis zum 08. Januar 2016 an e.haueis@bluewin.ch oder
per Telefon 071 648 26 51 / 079 642 96 06
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DAS JAHR NACH GELUNGENEM START
Nach erfolgreichem Start konnte das erste volle Geschäftsjahr
unter der Leitung von Adrian und Ruth Schenk am 30. September
2016 vollendet werden. Dankbar schauen wir auf die
verschiedenen Puzzleteile in unserer Arbeit zurück. Mich bewegt
es immer wieder, zu erfahren, auf welch überraschende Weise
Gott Menschen sucht und findet, sie auswählt, beruft und sendet
und für eine Sache in seinen Dienst nimmt.

Auch das Gemüse im Garten wächst und
gedeiht

Schon zu Beginn durften durch auswärtige Anfragen Menschen
einen geeigneten Platz in unserem Haus finden. So füllte sich das
Haus mit Bewohnern der kombinierten Wohnform WG oder
BETREUT. Die Stabilität des zu betreuenden Personenbestandes
ist für die Entwicklung motivierend und förderlich. Die Mischform
von WG- und Betreuten Personen zeigt sich bereichernd und
herausfordernd zugleich.
Durch die enge Zusammenarbeit mit der Aufsichtsperson durften
und dürfen wir sichere und gezielte Schritte in die Zukunft
machen. Die Begeisterung für die gemischte Wohnform und das
starke Engagement unserer Hausleitung ist auch von dieser Seite
spürbar.

Renovation

Noemi wäscht die Leimfarbe von der Decke

Die Renovation der Wohnung beanspruchte viel Zeit und Energie
von unserem Leiterpaar. Durch den glücklichen Umstand, dass
Adrian einen Stellenwechsel plante, konnte er einige Monate an
Zeit in die Renovationsarbeiten investieren. Was zur Folge hat,
dass beim Umbau Kosten eingespart werden konnten. Adrian und
Ruth konnten die teilweise frisch renovierte Wohnung Ende Juli
beziehen.

Freiwillige Helfer
Das Netz der Freiwilligen ist für die anspruchsvolle Arbeit von grosser Bedeutung. Sei es zur
Unterstützung der Betreuung oder zur Stellvertretung während kurzzeitigen Abwesenheiten des
Leiterpaars. Beeindruckend ist die Bereitwilligkeit des ehemaligen Leiterteams sich mit Rat und Tat
weiter zur Verfügung zu stellen. Ein grosses Dankeschön an dieser Stelle an alle die sich für diesen Dienst
einsetzen lassen.
Das Vereinsjahr fand im Vereinstreffen am 4. September im Hebron-Garten seinen Höhepunkt. Wir
genossen das Beisammensein und freuten uns über den informativen und persönlichen Austausch.
Während dem Jahr verstanden es Ruth und Adrian uns als Mitglieder punktuell in die Arbeit mit ein zu
beziehen und uns einen Einblick in ihr Schaffen zu geben. Zusammen ein Projekt an zu packen, fördert
und motiviert uns; Gemeinsames Leben stärkt und verändert!
Der erfreuliche Geschäftsabschluss und die steten Platzanfragen lassen uns voll Dankbarkeit und grosser
Zuversicht ins neue Jahr starten. Wir wollen die Arbeit weiter in gegenseitiger achtungsvoller Haltung tun
und freuen uns über euer Mittragen.
Esther Haueis
Präsidentin
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Wir sind sehr froh, dass wir nun unsere eigenen vier Wände haben und sich punkto Betreuung einen
Rhythmus eingespielt hat. So ist normalerweise Ruth Montag bis Mittwoch zuständig und Adi Mittwoch bis
Freitag. Am Mittwoch überschneiden wir uns und können so gemeinsam in der WG sein und planen. An
den Wochenenden wechseln wir uns normalerweise ab wer zuständig ist. Meistens sind wir jedoch oft
gemeinsam da. So gibt es für jeden unter der Woche zwei Tage wo er quasi «frei» hat. Sehr genossen
haben wir auch unsere Wochenenden, wo uns Urs und Monika Gasser abgelöst haben. Dadurch konnten
wir etwas besser Distanz gewinnen und ausspannen. Dieses Jahr waren wir auch wieder gemeinsame in
den Ferien, was dann auch durch die Ablösung von Gassers, Anita und Esther ermöglicht wurde. Ihnen gilt
ein besonders herzliches Dankeschön.

BERICHT DER HAUSLEITUNG
Dieses Vereinsjahr war für uns von ständigen Veränderungen
geprägt. Wir haben im Haus einiges Umgeräumt und vor allem,
endlich die Einlieger - Wohnung fertig renoviert und es sind
einige neue Mitbewohner zu uns gestossen.

Bewohner und Aktivitäten
Neben den beiden Frauen und dem einem Kind, die letztes Jahr
schon eingezogen waren kam Traui im April zu der Gruppe der
Betreuten dazu. Kurz darauf zog Johanna als selbständige
Mieterin ein. Unser erster selbständiger Mieter Timoteo zog im
Sommer aus. Im August und September zogen dann zwei junge
Unihockeyspieler ein, welche für ca. 8 Mt. einen Aufenthalt in
der Schweiz realisieren.
So sind wir doch eine bunt gemischte Gruppe unterschiedlicher
Leute, die im Verlauf des Jahres zusammenfanden. Das
Zusammenleben gestaltet sich manchmal locker, manchmal
intensiv. Im Sommer waren wir oft draussen und arbeiteten oder
genossen den Garten. So entstand auch an der Hauswand entlang
der neue Kräutergarten.
Im Herbst realisierten wir einen WG Ausflug in das Grubenmann
Museum in Teufen. Das war unser erster Ausflug wo Betreute und
Selbständige gemeinsam einen Tag verbrachten. Der Historiker
dort war sehr begeistert, als wir von «unserem» GrubenmannHaus erzählten und interessierte sich einmal uns einen Besuch
abzustatten.

Freiwillige Mitarbeiter

Grubenmann Museum, Teufen

Ebenfalls glücklich sind wir für den freudigen und wertvollen Einsatz unserer freiwilligen Mitarbeiter.
Justo hilft im Garten. Bettina ist in der Hauswirtschaft und im Anleiten von Bewohnern in Haushalt und
Küche engagiert. Daniela kocht mit einer Bewohnerin oder realisiert Spielabende mit der Gruppe.
Susanna hat die Mutter mit dem kleinen Kind teilweise wöchentlich zum Mittagessen eingeladen. Diese
Leute sind nicht nur eine Entlastung für uns, sondern noch viel mehr eine Bereicherung für die Bewohner.
So schliessen wir das Vereinsjahr ab mit Freude und Dankbarkeit über dem Erlebten. Wir durften sehen
wie Gott sich gnädig erweist, uns in unserer Schwäche stärkt, für die täglichen Herausforderungen
befähigt und mit Menschen zusammenführt. So sind wir auch voller Zuversicht und Ideen für das
kommende Jahr und die Entwicklung im Hause Hebron.

Schnuggebock, Erlebnis-Restaurant, Teufen

Ruth und Adrian Schenk
Leiterehepaar

Zusammenleben von Mietern und Betreuten
Die Mischung von Selbständigen und Betreuten gestaltet sich
momentan eher als ein paralleles Leben. Die Selbständige sind
viel Unterwegs oder halten sich in ihren Zimmern oder in der
Wochenplanung im Hebron
oberen Küche auf. Und doch gibt es im Alltag einige
Berührungspunkte, welche von den Betreuten sehr geschätzt
werden. Man trifft sich in der Wäscheküche oder beim Eingang und tausch etwas aus. Zwischendurch gibt
es ein gemeinsames Essen wo dann jeder viel zu erzählen weiss.

Umbau und Abgrenzung
Der Verlauf des Umbaus der Einliegerwohnung war eher etwas schleppend. Die Koordination von
Eigenleistung und Fremdleistung durch Fachmänner stellte sich etwas herausfordernder heraus, als zu
Beginn gedacht. Die selbst ausgeführten Arbeiten hatten die Tendenz, nach hinten geschoben zu werden,
wenn andere Arbeiten sich aufdrängten. Schlussendlich wurde die Renovation, also die Isolation der
Decke, der Aussenwand, die Neugestaltung des Badezimmers und der Stube zu aller Zufriedenheit
fertiggestellt.
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Blick in die fertige Stube

Vereinsanlass im Garten
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