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Verein für ganzheitliche Lebenshilfe 
Gemeinsames Leben stärkt und verändert! 

 

 
        JAHRESBERICHT 

2017 / 2018 
 

 

 

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 vorliegende Jahresbericht. 
 
Diese Broschüre ist zugleich die Einladung zur 
Jahresversammlung 
________________________________________________________ 

 

     Fürchte dich nicht! 
                   Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, 
                                  ein starker Heiland.  

   

 
Zephanja 3, 16-17 

________________________________________________________ 

 
     Wir dürfen als Verein auf ein geführtes und 
     abwechslungsreiches Jubiläums-Jahr zurückblicken. 
     Höhen  und Tiefen haben uns begleitet. Unser Fokus, für 
     unsere Bewohner ein Meilenstein in ihrem       

Lebenszyklus zu sein, motiviert und begeistert uns.  
 

Einzelheiten können auf den folgenden Seiten     
entnommen werden. 
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Jahresversammlung Verein Hebron 

 
Samstag, 19. Januar 2019 

 
18.00 Uhr Nachtessen in der warmen Stube 

 
Ca. 20.00 Uhr Beginn der Vereinsversammlung in der Ritterstube 

 
 

Traktanden: 
 

1. Begrüssung und Wahl von 2 Stimmenzählern 
 

2. Protokoll der Jahresversammlung vom 20.01.2018 
 

3. Jahresberichte 2017 / 2018 
 

3.1 Präsidentin   Esther Haueis 
3.2 Leitung    Ruth Schenk 

 
4. Jahresrechnung 

 

4.1  Präsentation der Jahresrechnung 
4.2 Revisorenbericht und Genehmigung 

 
5. Budget 2018 / 2019 

 
6. Wahlen 

 

6.1  Wiederwahl vom Vorstand 

6.2 Wiederwahl der Revisoren 

 

7. Mutationen 
 

8. Diverses und Umfragen 
 

 
Wir bitten um An- /Abmeldung bis zum 12. Januar 2019 

An e.haueis@bluewin.ch oder per Tel. 071 648 26 51 / 079 642 96 06 
 

 

 
 
 
 

mailto:e.haueis@bluewin.ch
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Jahresberichte 2017/2018 

  
 

Jahresbericht der Präsidentin 
 
Das Vereinsjahr war geprägt durch die historische Tatsache, dass unser ehrwürdiges 
Haus dieses Jahr 300 Jahre alt ist. Mit einem Jubiläums-Fest im Juni, im Rahmen eines 
historischen Rundgangs durch Erlen, durften wir dieses Ereignis feiern. Zu unserer 
Festivität wurden wir durch die Gemeindeverwaltung Erlen werbetechnisch und 
durch die Führungen der Historiker tatkräftig unterstützt.  Während der Verpflegung 
der Besucher des Rundgangs im Hebron-Keller, erwachte bei so einigen Gästen das 
Interesse an unserem Haus. Eine gute Gelegenheit also, unser Schaffen zu erklären. 
Beim gemeinsamen Vorbereiten und Herrichten unserer Liegenschaft ergaben sich 
verbindliche und auch lustige Momente. Die gute Zusammenarbeit zwischen 
Bewohnern, Betreuenden, Freiwilligen und Vorstandsmitgliedern, ermöglichte eine 
gute Ebene einander besser kennen zu lernen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das gut besuchte und beliebte "internationale Essen" fand auch in diesem 
Vereinsjahr wieder statt. Die Wertschätzung der freiwilligen Köche soll in dieser 
Form nochmals hochgehalten werden. 
Auch am traditionellen Weihnachtsfenster-Rundgang, der durch die Jungschar Erlen 
jedes Jahr organisiert wird, hatten wir die Möglichkeit Gäste zu empfangen. 
 
Belegung 
Der unerwartete Verlust von unserem Bewohner Traugott Notter anfangs Februar, 
hat die ganze Wohngemeinschaft sehr mitgenommen. Durch viele Gespräche, vor 
allem mit dem Leitungsteam, konnten Fragen geklärt und die Leere im 
Gemeinschaftsleben verarbeitet werden. 
Die erste Hälfte des Vereinsjahres war bespickt mit Herausforderungen im WG-
Leben. Nach dem Einzug eines neuen Mitbewohners im Mai, waren dann vier 
Erwachsene und zwei Kinder im betreuten Wohnen. Im Sommer zog die Mutter mit 
den Zwillingen in eine eigene Wohnung. Zum Ende des Vereinsjahres gestaltete sich 
der Alltag wieder deutlich ruhiger.  
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Während dem Jahr durften wir auch Personen, die vorübergehend als Selbständige in 
unserer WG wohnten, willkommen heissen. Dies wird von den Bewohnern sehr 
geschätzt. 
 
Leitung   
Seit November 2017 arbeitet Adrian Schenk zu einem 100% Pensum bei indicamino 
Schweiz. 
Ruth Schenk hat in der Hauptleitung mit kompetenter Unterstützung von Andrea 
Jenni die Betreuung in guter Qualität aufgebaut. Die Zusammenarbeit mit Andrea 
(20% Anstellung) ist sehr eng, da sie auch für Bezugspersonenarbeit zuständig ist. 
Anita Bratschi hat sich im Spätherbst dazu entschieden, aus der Funktion als 
Betreuungsperson auszutreten. Anina Schmocker übernimmt nach wie vor die  
Ferienvertretung der Leitung. Neu gehören Karin Schmidhauser (Eintritt Januar) und 
Lilian Fey (Eintritt August) als Mitarbeiterinnen im Stundenlohn zu unserem Team. 
Als Stundenfrau dient uns Mery Ghebreslasie in der Hauswirtschaft. Das Team 
arbeitet sehr gut und motiviert zusammen, zum Wohl unserer betreuten Bewohner. 
 
Zum Anlass der 25 Jahre Verein Hebron organisierten wir im September ein 
spezielles Vereinstreffen. Der Ausflug mit Schifffahrt auf dem Untersee mit 
anschliessendem Essen in der Pizzeria Lago Mio, ehemals Station Mannenbach, war 
für Vereinsmitglieder und Freiwillige ein schönes Erlebnis. Damit wollen wir der 
Dankbarkeit für alles Mittragen und die vielen freiwilligen Handgriffe, die grosse 
Auswirkungen im Hebron-Alltag haben, Ausdruck geben. 
 
Bettina Eschenmoser hat uns, nebst ihren spontanen Einsätzen in der WG, auch 
während unserer reichlichen Nuss-Ernte tatkräftig unterstützt. Wir bieten die 
Hebron-Nüsse abgepackt zum Verkauf an. 
 
Wir durften erleben, wie Gott unser Vereins-Schifflein 
auf Kurs hält. Auch wenn hohe Wellen uns 
entgegenschlugen, fühlten wir uns sicher und geborgen. 
Im Wissen, dass wir Menschen nicht alles im Griff 
haben können und müssen, freuen wir uns auf die 
kommenden Aufgaben. 
 
Esther Haueis 
Präsidentin 
 



5 

 

 

Jahresbericht Wohngemeinschaft 
 
 

Wir blicken auf ein Vereinsjahr zurück in dem sich die Zusammensetzung des 
Betreuungsteam stark verändert hat.  
In diesem Vereinsjahr haben wir die Leitung als Ehepaar aufgelöst, da Adrian eine 
externe Tätigkeit angenommen hat in der er 100% gefordert ist. Die Bewohner 
schätzen es nach wie vor, wenn Adrian gelegentlich bei gemeinsamen Essen oder 
Arbeiten ums Haus, mit dabei ist. Seither habe ich offiziell die Leitung des betreuten 
Wohnens übernommen. Eine riesige Erleichterung ist, dass Karl Brander die 
Buchhaltung führt. Im Hebst mussten wir auch Anita Bratschi ziehen lassen, die sich 
nach ihrem jahrelangen Engagement entschieden hat, zurückzutreten. In der Zeit des 
Reinwachsens in die neue Aufgabe im Hebron, war sie für mich eine wichtige Stütze, 
auf die jederzeit Verlass war. Ich bin sehr dankbar für diese gemeinsame Zeit. Im 
November 17 ist Andrea Jenni zu 20% als Sozialpädagogin eingestiegen. Sie brachte 
bereits Berufserfahrung mit und konnte auch Bezugspersonenarbeit übernehmen. 
Ebenfalls im November stellten wir «Mery» Medhin Ghebreslasie als Mitarbeiterin 
Hauswirtschaft ein. Mery sorgt dafür, dass es bei uns sauber und ordentlich aussieht. 
Sie führt verschiedene gründliche Reinigungen durch, für die uns allen die Zeit fehlt. 

Sie nimmt nicht den Bewohner des Ämtlis ab, 
sondern übernimmt vor allem diese Aufgaben, die ich 
vorher meist zusätzlich spontan erledigte. Obschon 
ich mich am Anfang schwer tat dies so einzuführen, 
merke ich, dass ich mich dadurch wieder mehr auf 
die Bewohner und die Büroarbeiten konzentrieren 
kann. Mery macht auch auswärtige Arbeitseinsätze 
bei Privatpersonen, die wir dann in Rechnung stellen.  
 
 

Dieses Vereinsjahr war von der Belegung her sehr intensiv.  
Es waren vier Erwachsene und zwei Kindern im betreuten Wohnen und somit ein 
pulsierender Betrieb. Jeder ist mit seinen Zielen und seinem Charakter da und so 
mussten wir vieles gemeinsam aushandeln und aushalten. Es gab 
Auseinandersetzungen, neue Regeln und viel Beziehungsarbeit. Wir waren gefordert 
immer wieder neu aufeinander zuzugehen, um weitergehen zu 
können. Das war sowohl für die Betreuten wie auch für uns als 
Team sehr herausfordernd. An Weihnachten feierten wir ein 
sehr schönes Fest. Wir kochten und assen gemeinsam, tauschten 
uns aus und empfingen Geschenke. In dieser Unterschiedlichkeit, 
auf solche Art Weihnachten feiern zu dürfen, war für mich schon 
ein Wunder!  
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Hart traf uns der plötzliche Verlust von unserem Traui.  
Es war ein riesiger Schock für uns alle. Die gemeinsame Fassungslosigkeit und Trauer 
wandelten sich in ein stilles Zusammensein und Gedenken, in ein grosses Vermissen, 
in ein Aushalten der Leere, die er bei uns und in der WG hinterlassen hat. Wir 
gestalteten ein Abschiedsritual im Garten. Bewohner und Mitarbeiter, wie auch die 
Sportgruppe zu der Traui auch gehörte, haben die gemeinsam Erinnerungen geteilt 
und Ballone in die Luft gelassen. Wir standen um ein Feuer und dankten Gott für die 
gemeinsame Zeit, die wir mit Traui erleben 
durften. Als seine Nicht war es für mich  
eine sehr schwierige Zeit. Hilfreich war, dass ich 
eine Woche später Adrian auf seiner beruflichen 
Reise nach Südamerika begleiten durfte.   
 
 
Da die Verantwortung für die Arbeit auf 
mehrere Schultern verteilen konnte, läuft es 
während meiner Abwesenheit in der WG 
reibungslos weiter.  
Nach wie vor übernimmt Anina Schmocker 
meine Vertretung. Andrea oder sie haben jeweils 
das Hebron Handy, wo sie vor allem für Notfälle in der Nacht oder am Wochenende 
erreichbar sind. Unterstützt werden sie von Karin Schmidhauser (seit Febr.18) und 
Liliane Fey (seit Aug.18) welche beide im Stundenlohn angestellt sind. Durch ihre 
flexiblen Pensen sind wir in der Lage, unsere Betreuungsintensität dem Bedarf 
anzupassen. Ab und zu übernimmt Esther Haueis einzelne Einsätze und auch Bettina 
Eschenmoser unterstützt uns mit ihrer Vielseitigkeit. Wir sind sehr dankbar für diese 
Verstärkung durch Ihren freiwilligen Einsatz. Ebenfalls freuten wir uns, wenn 
Daniela Oettli am Abend zu Besuch kam um mit den Bewohnern zu kochen und beim 
gemeinsamen Essen Zeit zu verbringen. Im Moment hat Daniela ihren Einsatz 
beendet, bleibt aber nach wie vor als Vereinsmitglied am Ball. 
   
Viele Stunden verbrachten wir im Garten und erlebten so den Kreislauf der 
Natur.  
Der grosse Gemüsegarten und der Nussbaum sorgten dafür, dass wir von Frühling bis 
Herbst viel zu tun haben. Auch genossen wir öfters Kaffeestunden und gemeinsames 
Grillieren, je nach Jahreszeit an der Sonne oder am Schatten. Als Gemeinschaft in 
immer wieder verändernder Konstellation, schätzen wir das gesellige 
Zusammensein. Auch Besuch ist willkommen und immer gern gesehen. So bereitete 
uns das Jubiläum im Frühling, so wie auch die Adventsfenster und das internationale 
Essen grosse Freude. Während all den Anlässen erlebten wir ein positives 
Miteinander. Im diesem Sinne blicken wir in die Gegenwart und Zukunft und 
erwarten gespannt, wer dann als Nächstes zu uns stossen wird.  
 
Ruth Schenk 
Leitung 
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Jahresrechnung 2017 / 2018 
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