Verein für betreutes Wohnen und Arbeiten

Jahresbericht 2021

Inhalt

2

Danksagung

5

Anfora heisst Gefäss

6

Neuanfänge

12

Ein Tag im Herzental

16

Der eigenständige Weg trägt zur Bildung der
Gemeinschaft bei

20

Feste und Feiern

24

Bilanz und Erfolgsrechnung

26

Danksagung
Liebe Leserinnen und Leser

In diesem vergangen Jahr haben die Menschen
in und um Anfora sich gegenseitig unterstützt
und geholfen, so dass immer wieder neue
Kräfte freigesetzt werden konnten.
Dafür wollen wir allen ganz herzlich danken.
Der Leitungskreis
Veronika Freisler, Rob Bürklin, Erika Schär
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Anfora heisst Gefäss
Unser Verein heisst Anfora, auch weil Gefäss auf
italienisch Anfora heisst. Es ist ein Bild für das, was
Anfora will. Gefässe-Räume schaffen für Menschen,
die für eine gewisse Zeit Begleitung benötigen. Diese
Räume kann man als einen gebauten Raum
verstehen, als den Raum zwischen zwei Menschen
und auch als Raum in jedem Menschen selbst.
Was ist das Besondere an einem Raum oder einem
Gefäss?
Es hat ein Innen und ein Aussen. Es ist ein grosser
Unterschied, ob ich in einen Raum hineingehe oder
ob ich draussen bleibe, ob ich offen bin für eine
Begegnung oder mich abwende, ob ich ausser mir
bin oder in mir. So wird es auch mit dem Gefäss sein,
das wir töpfern werden. Wir werden zuerst von
aussen an das Gefäss gehen, daraus wird eine Kugel
entstehen und dann werden wir einen Innenraum
bilden aus der Kugel heraus. Danach wird es darum
gehen, die Bewegung von aussen und von innen
möglichst harmonisch zu gestalten bis ein Gefäss
entstanden ist, das jedem entspricht. Es werden so
viele verschiedene Gefässe entstehen wie Menschen,
die hier anwesend sind.
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Dag Hammerskjöld, der zweite Generalsekretär der
Vereinten Nationen, hat sich auch immer wieder mit
der Frage des Raumes, beziehungsweisse des
Gefässes beschäftigt. Er schrieb 1957 folgende
Worte:
Jeder Morgen soll die Schale unseres Lebens
hingehalten werden,
um aufzunehmen
zu tragen
und zurückzugeben.
Leer hinreichendenn was vorher war,
soll sich nur spiegeln in ihrer Klarheit
ihrer Form
und ihrer Weite.
Ich verstehe diese Worte so, dass wir Menschen den
ganzen Tag damit beschäftigt sind, unsere innere
Schale möglichst schön zu formen. Dies tun wir mit
innerer Ruhe, mit Ausgeglichenheit, mit Offenheit,
mit Interesse und was jeder von uns für Ideale in sich
trägt. Die zweite Kunst ist dann, dass diese Schale
nicht mit unseren, oft ständig in sich wiederholenden
Gedanken oder Überlegungen gefüllt wird, sondern
dass wir sie möglichst leer dem Anderen hinhalten.
Je klarer und reiner diese Schale gebildet ist und je
leerer und freier sie sein kann, desto besser wird sie
dem Anderen dann ein Spiegel sein können.
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Unsere getöpferten Gefässe, werden danach
getrocknet, lasiert, wieder getrocknet und kommen
dann in die heisse Glut des Feuers. Die höchste Hitze,
konzentriertes Licht, wird unsere Schalen brennen.
Sie werden richtig durchglüht sein und dadurch
werden sie gestärkt, gestählt, um die Form sicher
halten zu können und um alles, was in der Schale
sein wird, aufnehmen zu können.
So wünsche ich uns allen, dass unsere Schalen da
draussen und in uns gestärkt werden, damit wir sie
mit Mut und Zuversicht füllen können, um in die
weitere Zukunft zu gehen.
Auszug aus der Festrede von Erika Schär
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Vom Plastizieren über das Trocknen zum Lasieren
bis zum Brennen und Bewundern
Während dem Anforafest
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Neuanfänge
Rückblickend auf das Jahr 2021 darf ich als neue
Mitarbeiterin des Teams des betreuten Wohnen
Brugg und der neuen Studiowohnform im Neubau
ein wenig von meinen Eindrücken berichten.
Im vergangenen Jahr gab es einige Veränderungen
und Neuanfänge zu verzeichnen. Insgesamt durften
drei neue Mitarbeiterinnen im Team begrüsst
werden. Ausserdem wurden die neuen Studios im
Neubau bezogen und markierten den Anfang einer
weiteren Wohnstruktur des Vereins Anfora, neben
Brugg und Herzental und somit auch ein Willkommen
heissen neuer Bewohner_innen.
Im Mittelpunkt aller Angebote des Vereins Anfora
steht der Wunsch, menschliche Entwicklung zu
begleiten. Egal ob Mitarbeiter_innen oder
Bewohner_innen, jeder darf sich auf seinem
Lebensweg authentisch entwickeln und das zur
Gemeinschaft beitragen, was er oder sie beitragen
kann und möchte. Die Stärken und Fähigkeiten eines
jeden Mitglieds der Gemeinschaft Anfora stehen
dabei im Vordergrund.
Mir wurde von Anfang an bewusst, wie stark besonders in Krisenzeiten oder beim Auftreten von
herausfordernden Lebenssituationen - die
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Gemeinschaft im Ganzen jeden Einzelnen trägt.
Mit viel Engagement für die Arbeit, Respekt für
die Grenzen und Eigenarten eines Jeden sowie
einer steten Abwägung der sensiblen Balance
zwischen Fürsorgeauftrag und Förderung von
Selbstbestimmung, entstehen immer wieder
neue und heilsame Wege.
Ein weiteres tragendes Element sind die
Stimmungen, die bei den verschiedenen
Betreuungsangeboten entstehen dürfen. Sei es
die Gestaltung von gemeinsamen Abenden,
Ausflügen oder kulturellen Veranstaltungen
aber auch bei der Wohnbegleitung im
Austausch von Bezugsperson und
Bewohner_innen; Einfühlsame Begegnungen,
künsterische Beiträge, Naturerlebnisse, das
Feiern von Festen oder auch mitreissende
Geschichten, lassen eine geborgene, tragende
Stimmung entstehen, die zum Heilungsprozess
und zur Entwicklung eines jeden beitragen.
Dabei kommen die freudigen und von
Leichtigkeit geprägten Momente im Alltag
nicht zu kurz. Freude, Humor und Leichtigkeit
in der Gemeinschaft zu erleben, wirkt für alle
heilend und fördernd.

Das “FreizeitaktivitätenKomitee”

Insgesamt hat mich die
Zwischenmenschlichkeit und das einfühlsame
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Miteinander in jedem Arbeitsfeld von Anfora,
besonders berührt. Gerade in solch
herausfordernden Zeiten für die Mitmenschlichkeit,
ist diese Qualität eine unentbehrliche Fähigkeit und
Stärke in den Entwicklungsprozessen. Die
Kommunikations- und Gesprächskultur sowohl im
Team, als auch mit den Bewohner_innen ist stets
vom Bemühen geprägt, Brücken zu bauen und
zielführend zur Bereicherung des Lebens
beizutragen.
Rückblickend auf das Jahr 2021 kann man also sagen,
dass es viele Herausforderungen gab. Sei es durch
das aktuelle politische Geschehen, durch die
Neuanfänge von Mitarbeiter_innen oder
Bewohner_innen sowie der Ausbuchstabierung eines
neuen Betreuungsangebots: Alle Hürden wurden
genommen und es hat viel positive Entwicklung
entstehen können.

Die Studios kurz vor dem Einzug

Für das Betreute Wohnen Brugg
Sonja Mandaiker
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Ein Tag im Herzental
Alles beginnt mit einem nasskalten verregneten
Samstag im Juni. Dabei ist doch eigentlich heute
unser Hausausflug - ein Picknick im Kaltbrunnental geplant. Als sich alle Bewohner_innen und
Mitarbeiter_innen im Wohnzimmer
einfinden, sieht man schon die eine
oder andere Träne blinken über die
unglückliche Wetterlage. Ratlosigkeit
steht in den Gesichtern geschrieben:
Lohnt sich das alles oder müssen wir
besser verschieben?
Wir machen einen gemeinsamen
runden Tisch, die Idee einer
überdachten Feuerstelle taucht auf,
Fahrwege werden zügig ausgetauscht,
während die Picknickkörbe parat
gemacht werden und schon sitzen wir
im Auto. Die Stimmung hellt sich
vollends auf, als wir an der Feuerstelle
landen, die, mit Sicherheit bei
schönem Wetter von Gleichgesinnten
völlig überrannt, nun uns einlädt.
Daneben eine Überraschung. Eine
übermannshohe Bank steht mitten in
der Landschaft, und schon hangelt
sich der erste hinauf. Mit ein wenig
Schieben und Drücken stehen kurz danach die
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nächsten oben und gucken voll Freude umher  es
fallen nur noch leichte Nieseltropfen. Ein Feuer wird
gemacht, Stecken gesucht, gespielt, gelacht, spaziert
 und natürlich geschmaust. Zum Schluss singen wir
noch gemeinsam ums Feuer und als es heimwärts
geht hängt ein “das machen wir aber wieder” in der
Luft.
Ein wenig kann dieser Tag Einblick geben vom
gesamten vergangenen Jahr  aus wenig etwas zu
machen, sich immer wieder zu erheben über
Veränderungen, Ungewissheit, dem eigenen Leid.
Dabei ist eines sicher gemeinsam geht es besser.
Dann richten wir uns
aneinander auf, und am Ende
empfangen wir alle.
Dieser Aufrichtekraft bedurfte
es auch in anderer Hinsicht im
vergangenen Jahr. Zwei
Bewohner_innen und zwei
langjährige Mitarbeiter_innen
galt es zu verabschieden, und
das Herz neu zu öffnen für
neue Menschen. Auch eine
Auszubildende der HFHS begrüssten wir neu, sie wird
ihre Ausbildung für drei Jahre bei uns leisten und
unterstützt uns schon tatkräftig. Womöglich kann
auch hier der Blickwinkel helfen  denn tiefe lange
gepflegte Beziehungen verschwinden nicht, sie
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bleiben, finden vielleicht sogar andere Formen, um
aufrechterhalten werden zu können.
Auch im Neubau - unserem Nachbarn, den wir mit
eifrigen Augen wachsen sahen - begrüssten wir so
einige bekannte Gesichter; erste Treffen und Café
Besuche haben Freundschaften wiederaufleben
lassen.
So lässt sich aus dem vergangenen Jahr wohl dieses
Mitnehmen:
“ Die Freude ist nicht in der Welt wie Bonbons in
einer Tüte…”
“Das innere Leben bedeutet: zu wissen, dass die
Ruhe nicht in der Welt ist, sondern in dem “ruhigen
Blick” den wir auf die Welt richten”
J. Lysseyran
Für das Herzentalteam
Anke Rieger

18

19

Der eigenständige Weg trägt zur Bildung der
Gemeinschaft bei
Jahresbericht Andrena
Ob aus der nahen Umgebung der Tagestätten oder
ob aus der Stadt, beginnt der Arbeitstag für den
Andrena-Mitarbeitenden mit dem
Betreten des Arbeitsweges.
Individuell zu Fuss, mit dem öffentlichen
Verkehr oder auch mit dem Fahrrad. So
gelangen im Verlauf des Vormittages und
einige auch nach dem Mittag zu ihrem
Arbeitsplatz in der Schneiderei, im
Hutatelier, auf dem Bauernhof oder in der
Schreinerei und in der Gärtnerei, der
Kräuterwerkstatt oder der MittagstischKüche.
Mit diesem Weg haben sich ein erstes Mal
am Tag mehrere kleinere und grössere
Arbeits-Gemeinschaften gebildet.
Dann wird gewerkt. Oft zufrieden. Wenn
nicht, reicht manchmal eine Hilfestellung,
andernfalls braucht es vielleicht ein
Gespräch, welches zu einer andern Aufgabe führt, zu
einer eigenständig gewählten. So kann jemand selber
Verantwortung übernehmen für das
Betriebsgeschehen.
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Dabei entstehen
beispielsweise
Kräuterkissen in der
Schneiderei, mit
Kräutern, die die
Schneiderinnen in der
Kräuterwerkstatt geerntet haben, oder
Wickelauflagen mit Wolle aus der GoetheanumGärtnerei mit selbst pflanzengefärbter Gaze, die in
der Schneiderei vernäht wurde.
In der Küche wird der Salat für das Mittagessen
gewaschen. Kurz zuvor wurde er vom GärtnereiMitarbeiter mit dem Fahrrad geliefert, eine weitere
Mitarbeiterin hat ihn am morgen früh geerntet. In
diesen Beispielen entsteht ein Produkt, das sowohl
durch die Arbeit des Einzelnen als auch durch die
Zusammenarbeit unter den Werkstätten entstanden
ist.
Damit im Alltagstrott nicht der Sinn für die Arbeit
verloren geht, möchten die Mitarbeitenden auch
immer wieder etwas Neues lernen oder erfahren, den
Horizont erweitern. Sie lassen sich beispielsweise in
der Küche ein Rezept geben, wenn es beim
Ausprobieren gelingt, bildet sich Selbstvertrauen. In
der Schneiderei können sie sich an einem Nachmittag
der Woche ein eigenes Kleidungsstück unter
Anleitung der Schneiderin nähen.
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Mit einem fortlaufenden Malkurs konnte ein Weiterbildungsangebot für alle von Anfora initiiert werden.
Was löst diese Farbe in mir aus? Was passiert, wenn
sich zwei Farben auf dem Papier näherkommen? Ist
eine Farbe stärker als die andere? Mit Übungen zu
solchen Fragen beschäftigten sich die
Teilnehmenden mit vorerst nur drei Farben. Und
gleichwohl entstand kein einziges gleiches Bild.
Erfreulicherweise findet der Kurs eine Fortsetzung.

gegessen. Ihnen sei für diesen Beitrag zur
Gemeinschafsbildung über den Rand von
Anfora hinaus ganz besonders gedankt.
Dies als ein Einblick in den Jahreslauf der
Andrena Tagesstätten.
Die Arbeit und die sich daraus bildende
Gemeinschaft sind im vergangenen Jahr
noch einmal speziell zu tragenden und
stärkenden Elementen geworden.
Andreas Kaiser

Ein anderer Höhepunkt fand mit dem Anforafest
statt, das nach dem Ausfall vom vergangenen Jahr
wieder mit Gästen auf dem Platz zwischen der
Schreinerei und Gärtnerei gefeiert werden durfte. Es
bietet im Jahreslauf eine besonders schöne
Möglichkeit, einen Abend lang bei verschiedenen
Aktivitäten, gemeinsamem Essen und Volkstanz zur
Musik der Anfora Band über die Grenzen von Anfora
hinaus eine grosse Gemeinschaft zu bilden.
Der Mittagstisch musste wegen den
Pandemiebestimmungen den Zugang zum Innenraum
für die auswärtigen Gäste wiederholt verwehren.
Dank dem Bau einer Holzwand als Windschutz und
einem abnehmbaren Segeltuchdach konnte das
Mittagessen bis in den Winter hinein auf der Terrasse
angeboten werden.
Einige sehr treue Gäste haben so auch bei
unwirtlichem Wetter in Decken gehüllt zu Mittag

22

23

Feste und Feiern
Die Coronamassnahmen forderten uns heraus,
unsere Feierlichkeiten zu überdenken und wo nötig
in anderer Form zu gestalten. So haben wir bei
unserer Generalversammlung den offiziellen Teil
schriftlich abgehalten und für den festliche Teil
wurden unsere Mitglieder zu einer Aufführung
eingeladen und so hatten wir die Freude, die
Aufführung “Wo ist Tobi”von Valentin Steinemann
und Solveigh Weyeneth im Zirkuszelt zu geniessen.
Es gab auch immer wieder Zeiten der Lockerungen
und so konnten wir das Johannifeuer und das
Anforafest draussen feiern.
Die interne Weiterbildung wollten wir, gerade in
diesem Jahr, nicht vermissen. Da wir uns nicht im
grossen Rahmen treffen konnten, bildeten wir drei
Gruppen, die sich jeweils drei Mal zu einer
Weiterbildung trafen. Wir wollten auch wieder eine
Form finden, durch die wir voneinander lernen
können. So boten zwei Mitarbeitende und ein
Vorstandsmitglied eine Weiterbildung an. Wir lernten
Aspekte aus der Biographiearbeit kennen, tauchten
in den Farbenkreislauf verbunden mit den zwölf
Feldern von Wege zur Qualität ein und betrachteten
und hörten über die Formen-und
Entwicklungsvielfalt der Pflanzen mit Blick auf Licht
und Dunkelheit.
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Rosen für die Duftkissen
farbige Tees aus der Kräuterwerkstatt
und
ein Kunstwerk, entstanden beim Filzen
am Sonntag
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ERFOLGSRECHNUNG für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2021

BILANZ 31. Dezember 2021
VEREIN ANFORA , Hügelweg 34, 4143 Dornach

VEREIN ANFORA , Hügelweg 34, 4143 Dornach

Verein, Sozialtherap.Wohngem.Herzental , Betreutes Wohnen Brugg , Tagesstätte Andrena

Verein, Sozialtherap.Wohngem.Herzental , Betreutes Wohnen Brugg , Tagesstätte Andrena

AUFWAND
Personalaufwand
Löhne
Heimleitung, Verwaltung
Ökonomie/Hausdienst
Sozialleistungen
Personalnebenaufwand
Honorare Leistungen Dritter
Sachaufwand
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel
Haushalt
Fahrzeuge
Anschaffungen/Unterhalt
Anlagennutzung
Energie und Wasser
Freizeitgestaltung
Büro und Verwaltungsaufwand
Werkzeug u. Materialaufwand
Übriger Sachaufwand
Rückerstattung Abwesenheit
a.o.Aufwand/a.o.Ertrag
Umlage Anfora (Wege z.Qualit.etc.)
Total AUFWAND

2021
CHF

2020
CHF

568’792.46
115’569.40
7’379.23
101’757.00
9’669.80
163’160.20
966’328.09

497’432.30
123’726.80
6’206.16
88’192.95
3’985.15
172’750.93
892’294.29

2’728.78
188’805.31
8’447.68
2’539.10
27’071.34
236’902.27
41’157.93
5’960.15
6’816.71
11’574.07
30’511.31
15’564.75
40’241.76
618’321.16

1’463.95
173’578.98
6’202.30
1’878.67
48’778.92
203’189.00
37’797.48
8’804.75
13’559.91
3’852.25
21’712.85
14’020.00
-4’788.80
35’702.08
565’752.34

1’584’649.25

1’458’046.63

Verrechn. Verpflegung Bewohner
Debitoren Verluste
übriger Ertrag / a.o.Ertrag
Spenden
Mitgliederbeiträge Verein
Total ERTRAG
Einnahmen-/Ausgabenüberschuss
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Flüssige Mittel
Kasse
Postguthaben
Bankguthaben
Forderungen
Debitoren
Delkredere
Transitorische Aktiven

1’486’673.80

1’408’814.80

1’486’673.80

1’408’814.80

29’314.00
3’330.00
59’987.73
4’409.00
1’496.00

22’771.15
33’998.04
2’300.00
1’210.00

1’585’210.53

1’469’093.99

561.28

11’047.36

33’302.80
-1’670.00

Umlaufvermögen

31.12.21
CHF

31.12.20
CHF

3’898.52
115’423.22
50’544.60
169’866.34

3’618.79
130’596.69
56’761.44
190’976.92

31’632.80
1’239.37
32’872.17
202’738.51

49’540.05
-5’000.00

44’540.05
10’230.00
54’770.05
245’746.97

202’738.51

245’746.97

38’783.36
7’518.20
363.55
46’665.11

43’607.35
10’411.75
36’215.75
90’234.85

32’000.00
32’000.00
78’665.11

32’000.00
32’000.00
122’234.85

PASSIVEN
Kurz- und mittelfr. Verbindlichkeiten
Kreditoren
Sonstige Verbindlichkeiten
Transitorische Passiven
Langfr. Verbindlichkeiten
Fonds Begleitetes Wohnen
Fremdkapital
Schwankungsfonds
Eigenkapital Betrieb
Einnahmenüberschuss

ERTRAG
Erträge aus Pensionen und Betreuung
Ertrag aus Pensionen

AKTIVEN

Eigenkapital VEREIN
Einnahmenüberschuss
Eigenkapital

115’474.52
-934.72
8’037.60
1’496.00

114’539.80
9’533.60
124’073.40
202’738.51

105’637.16
9’837.36
6’827.60
1’210.00

115’474.52
8’037.60
123’512.12
245’746.97

VEREIN ANFORA
Dornach, den 17.3.2022
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Das bald entflammte Johannifeuer und
der Regenbogen
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Verein für betreutes Wohnen
und Arbeiten

Adresse Hügelweg 34
4143 Dornach
Büro 061 702 02 12
E-Mail mail@anfora.ch
Webseite www.anfora.ch
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