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Seit der Schliessung der heilpädagogischen Schule auf dem Ha-

senberg und der damit verbundenen Umstellung des Betriebs 

gab es keine derart einschneidenden Veränderungen mehr, wie in 

diesem Jahr. Mit der gelungenen Eröffnung unseres Erweite-

rungsbaus «Oase» und dem freudig erwarteten Bezug der neuen 

Wohnplätze wurde ein wichtiger Meilenstein gesetzt. 

Wir sind stolz, dass uns der Bau so gut gelungen ist, dass unsere 

Baukommission bis über den Bezug des Baus hinaus und auch 

heute bei der finalen Abrechnung die Zügel fest in den Händen 

hält. Stiftungen, Privatpersonen, der Kanton Aargau, die Ge-

meinde Widen und ein tolles Patronats-Komitee aus Politik und 

Wirtschaft haben uns finanziell und ideologisch unterstützt. 

Wir sind stolz, dass wir die Umbesetzung des Stiftungsrats er-

folgreich gestalten konnten. Adrian ILL und Felix Irniger haben un-

sere Stiftung jahrzehntelang mit Einsatz und Freude geprägt. Mit 

der Eröffnungsfeier der Oase konnten sie einen würdigen und ge-

lungenen Abschied ihrer wichtigen Tätigkeit feiern. Der Stiftungs-

rat setzt sich aktuell zusammen aus Viktor Stutz, Sabina Widmer, 

Thomas Hoffmann, Esther Lattmann, Ralph Huggel. Die Zusam-

menarbeit ist hervorragend und ich danke dem gesamten Stif-

tungsrat für ihren ehrenamtlichen Einsatz von Herzen. 

Wir sind stolz, dass unser Gönnerverein uns grossartig unter-

stützt. Unter der Leitung von Peter Siegenthaler, mit dem Wirken 

von Felix Irniger, Hansruedi Luginbühl und Flavia Blatty macht der 

Verein prächtige Fortschritte und ermöglicht unseren Klienten 

Ferienaufenthalte, Zirkusvorstellungen, Ausflüge und spezielle 

Einrichtungen. Dies sind alles Leistungen, die weder der Kanton, 

die IV noch die Angehörigen stemmen könnten und dennoch sind 

es wichtige Elemente im Leben unserer Klienten.

2018 – Ein stolzes Jahr
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Wir sind stolz auf unsere Heimleitung. Veränderung kommt nur 

zustande, wenn die Köpfe an der Spitze daran glauben. Hansruedi 

Luginbühl, Dagmar Heusch und Peter Ochs haben dieses ereig-

nisreiche Jahr äusserst sinnvoll umgesetzt. Die anstrengende 

Bauzeit wurde erfolgreich gestaltet, der Alltag unseres Klientels 

sichergestellt, neue Konzepte entworfen, umgesetzt und schliess-

lich wurde mit der Neuorganisation der Wohngruppen eine Her-

kulesaufgabe bewältigt.

Wir sind stolz auf unsere tüchtigen Mitarbeitenden. Ein Jahr mit 

solch umfassenden Veränderungen geht nicht spurlos vorüber. 

Der Einsatz unserer verschiedenen Teams, die liebevolle Beglei-

tung unserer Klienten und die konsequente Umsetzung neuer 

Aufgaben haben mich tief beeindruckt. Dass wir in diesem Jahr 

kaum Abgänge hatten, sondern alle mit am Strick zogen, erfüllt 

uns mit Dankbarkeit.

Wir sind stolz auf unsere bisherigen und neuen Klienten. Neue 

Wohngruppen, neue Infrastruktur, die ganze Bauzeit – egal was 

kommt, sie begleiten diese Prozesse mit Neugier und Freude. 

Falls das Sprichwort: «Abwechslung ist das halbe Leben» tat-

sächlich stimmt, hatten wir im vergangenen Jahr wirklich genug 

davon. Höchste Zeit also, dass wieder Normalbetrieb herrscht. 

Mit der Eröffnung der Tierwiese, unseren Anlässen und dem Pro-

gramm 2019 wird es hoffentlich, nach all den Höhepunkten im 

2018, nicht langweilig.

Ralph Huggel, Präsident des Stiftungsrates
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Wer kennt ihn nicht, den Begriff «Helden des Alltags», der einmal 

jährlich von den Schweizer Medien an verdienstbare Menschen 

verliehen wird. Es sind Menschen wie Sie und ich, die Mut und  

Zivilcourage für andere Menschen bewiesen haben. Es werden 

Menschen auserwählt, gekürt und ausgezeichnet, die sich in der 

Schweiz freiwillig und unentgeltlich engagieren. Die Ausgezeich-

neten stehen im Rampenlicht stellvertretend für eine Vielzahl von 

Menschen im Schatten des öffentlichen Interesses, die sich 

ebenfalls freiwillig engagieren. Einige von ihnen arbeiten verdan-

kenswerter Weise auch bei uns im Haus Morgenstern. 

Mit ihrer Präsenz ermöglichen sie unseren Klienten kleinere und 

grössere Glücksmomente, die dem Alltag zusätzliche Lebensqua-

lität geben und so lebenswerter machen. Die Motive für einen sol-

chen Freiwilligeneinsatz sind verschieden und dennoch ist die 

Triebfeder eine altruistische Haltung, geprägt durch eine selbst-

lose Denk- und Handlungsweise. 

Helden des Alltags
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« »Wer den Alltag meistert, ist ein Held
Fjodor Michailowitsch Dostojewski, russischer Schriftsteller

Die eigentlichen «Helden des Alltags» sind jedoch unsere Klienten, 

die trotz ihrer Beeinträchtigung die ganzen Umstrukturierungen 

des vergangenen Jahres, die praktisch das ganze Haus Morgen-

stern erfassten, mit Bravour meisterten. Auch sie stehen jenseits 

des Rampenlichts und haben wenig Chancen, dafür eine Auszeich-

nung zu bekommen. Dennoch gebührt ihnen allergrösste Ehre und 

Respekt für ihre Alltagsbewältigung.  

Ohne gewohnheitsmässige, sich wiederholende Abläufe und 

Strukturen im Heimalltag, hätten viele Betroffene den nicht plan-

baren Herausforderungen rund um den Neubau und den daraus 

resultierenden Umzug nur schwer begegnen können. Im Heim-

alltag sind solche Abläufe und Strukturen nötig und das Fehlen 

solcher routinemässigen Abläufe und Gewohnheiten vermisst 

man im Alltagsleben meist schmerzlich. Wir benötigen diese 

Routine, um Kapazität freizusetzen, um auf das unvorhergese-

hene Alltagsleben, das von ruhig, lebendig bis turbulent verläuft, 

situationsgerecht reagieren zu können. 

Mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen von Seiten des Be-

treuungspersonals wurden die Klienten und deren Angehörige 

des Haus Morgenstern auf den bevorstehenden Umzug im Sep-

tember vorbereitet. Das gesamte Personal leistete einen beacht-

lichen Mehraufwand und nur durch das gute Zusammenspiel 

unter den verschiedenen Bereichen einerseits und einer effizien-

ten interdisziplinären Projektgruppe andererseits, konnte diese 

gewaltige Aufgabe erfolgreich umgesetzt werden. Sie verdienen 

grossen Respekt vor dieser aber auch vor der täglichen Leistung 

im Heimalltag und sind ebenfalls «Helden des Alltags». 
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Ein Alltagsheld ist also jemand, der den großen und kleinen Stol-

persteinen im Alltag trotzt, sich nicht unterkriegen lässt und am 

Ende eines Tages doch noch ein Lächeln auf den Lippen hat. 

Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Angehörigen für ihr gros-

ses Vertrauen. Von einem kompetenten Stiftungsrat getragen 

zu werden, der, wo immer nötig, unterstützend zur Seite steht, 

gibt zusätzlich Motivation und Zuversicht, auch die gegenwärti-

gen und künftigen Herausforderungen im Alltag erfolgreich an-

zupacken.  

Hansruedi Luginbühl, Gesamtleiter
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Am 29. April 2011 wurde unser Verein von damals 34 Stifterinnen 

und Stiftern ins Leben gerufen. Per Ende 2018 haben wir einen 

Mitgliederbestand von 224 Personen und 1 juristischen Gesell-

schaft, dh. im Berichtsjahr 2018 mussten wir netto einen Mitglie-

derverlust von 8 Personen verzeichnen. Es ist in den letzten drei/

vier Jahren wesentlich schwieriger geworden, Neumitglieder zu 

werben. Wir sind aber überzeugt, dass das Potential für neue  

GönnermitgliederInnen noch lange nicht ausgereizt ist.  In diesem 

Zusammenhang sind wir aber auf alle Menschen angewiesen, die 

sich mit dem Haus Morgenstern verbunden fühlen und uns in un-

seren Bemühungen unterstützen. 

Unsere Spender unterstützen uns unverändert sehr grosszügig. 

Auch erhalten wir immer wieder Legate in grösseren Beträgen. 

Dafür geht erneut ein ganz herzliches Dankeschön an alle Spend-

erinnen und Spender. Im Berichtsjahr 2018 mussten wir erstmals 

einen Reinverlust von rund CHF 381’000 verbuchen (budgetiert 

war ein Reinverlust von CHF 556’000) Die Gründe dafür sind 

unter dem Punkt Neubau OASE erklärt.

Gönnerverein Haus Morgenstern

Allgemein

Finanzen
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Die Eröffnungsfeier fand am 17. August 2018 im Kreis vieler Mitwir-

kenden, vor allem aber auch mit allen Klienten vom Haus Morgen-

stern, statt. Mit der Erstellung des Neubaus entstand ein Gebäude 

mit vier Wohngruppen mit je sechs Einzelzimmern, zusätzlich ver-

schiedene Beschäftigungs- und Begegnungsräume sowie eine  

Aktivierungsgruppe für die Tagesstruktur, eine neue Lingerie und 

Büroräumlichkeiten im Erdgeschoss. Die Finanzierung war vor Bau-

beginn voll gesichert. Auch der Gönnerverein hat sich substanziell 

am Neubau beteiligt. Im Geschäftsjahr 2018 sind CHF 750’000 an 

die Möblierung des Neubaus geflossen. Per 1. September 2018 

konnte der Neubau dem Betrieb übergeben werden. Die ersten  

Monate sind positiv verlaufen und die Klienten fühlen sich sichtlich 

wohl. Es freut uns ausserordentlich, dass sich der Gönnerverein in 

diesem Ausmass für das Wohl im Haus Morgenstern einbringen 

konnte.

Seit unserem Start im Jahr 2011 setzen wir uns ein für die Be-

lange der Klienten vom Haus Morgenstern. Im nächsten Ge-

schäftsjahr sind vom Gönnerverein weitere grössere Mittel im 

Umfang von rund CHF 300’000 (Tierwiese CHF 250’000 sowie 

Unterstützung Aktivitäten CHF 50’000) vorgesehen. Trotz dieser 

grossen Geldabflüsse rechnen wir wieder mit einem Mehrertrag 

von CHF 272’000. Damit wir dies erreichen, sind wir unverändert 

auf den Goodwill sehr vieler Menschen angewiesen. 

Ein herzliches Dankeschön an  Flavia Blatty, Felix Irniger, Hansruedi 

Luginbühl und Ralph Huggel. Ohne ihre tatkräftige Unterstützung, 

ihre Ideen und ihre positive Mitarbeit im Vorstand wäre die Füh-

rung des Gönnervereins nicht möglich. Unverändert ist der finan-

zielle und ideelle Zweck die Unterstützung der Stiftung Haus  

Morgenstern. Dafür sind wir auf die Mithilfe aller Menschen an- 

ge wiesen. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. 

Peter Siegenthaler, Präsident 

Neubau OASE 

Ausblick

Dank des Präsidenten
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«Hei! so es Duurenand», «Wieso müemer das alles iipacke?» 

oder «Wieso chan ich nöd a minere Arbeit wiiterschaffe?». 

Diese Aussagen und Fragen von unseren Klienten waren letzten 

Sommer im August 2018 genauso brennend wie das heisse Som-

merwetter. Der gewohnte und strukturierte Arbeitsalltag in der 

Beschäftigung Malen & Gestalten hatte sich in ein kleines Chaos 

verwandelt. Auf den Arbeitstischen, an welchen wir unserer 

sonstigen gewohnten Arbeit nachgingen, lagerten Stapel mit di-

versen Materialien und Hilfsmitteln, welche warteten sortiert und 

in Kisten verpackt zu werden. Ein paar Monate zuvor fiel der Ent-

scheid, dass aus der bisherigen Beschäftigung Malen & Gestalten 

zwei neue Beschäftigungen entstehen würden. Eine davon ist die 

Beschäftigung Textil inkl. neuem Verkaufsladen Hand-Werk. Ich 

entschied mich, in Zukunft das Textil und den neuen Verkaufs-

laden zu leiten und freute mich auf diese Aufgabe. Mitte August 

2018 wurde der Neubau mit einem Fest eröffnet. Nach der Eröff-

nung rückte der Umzug in die neuen Räumlichkeiten im Neubau 

von Tag zu Tag näher. Obwohl wir gern hie und da dem gewöhnli-

chen Alltag entfliehen, sehnten sich doch alle nach der gewohn-

ten Ordnung und dem strukturierten Arbeitsalltag. Wir konnten es 

kaum erwarten und waren gespannt auf die neuen Räumlichkei-

ten im Neubau. Einige von uns hatten aber auch Mühe sich mit 

den Veränderungen abzufinden und sich vom jahrelangen, ge-

wohnten Arbeitsplatz zu verabschieden. Das ganze Team der Be-

schäftigung Malen & Gestalten arbeitete in dieser Zeit fleissig an 

den Vorbereitungen für den Umzug mit. Als dann endlich alles ver-

packt in Kisten bereitstand, ging es daran alles in den Neubau zu 

transportieren und die neue Beschäftigung Textil sowie den Ver-

kaufsladen einzurichten. 

Der langersehnte Alltag kehrt 
wieder ein ...
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Als wir im September 2018 unsere Arbeit im Textil und Verkaufs-

laden aufnahmen, war die Zusammenstellung der Beschäfti-

gungsgruppe ebenfalls neu. Die ersten Tage gestalteten sich 

etwas unruhig und herausfordernd, weil sich die Gruppe zuerst 

neuformieren, näher kennen lernen und sich in den neuen Räum-

lichkeiten zurechtfinden musste. Arbeitsplätze wurden ausge-

sucht oder zugeteilt und Aufgaben verteilt. Erste Kunden betra-

ten den neuen Verkaufsladen Hand-Werk und staunten über 

unser schönes Angebot an handwerklich gefertigten Produkten. 

Heute, ein gutes halbes Jahr nach dem Umzug haben sich alle  

Klienten der Beschäftigung Textil gut in die Gruppe integriert, ein-

gelebt und haben wieder ihren strukturierten Tagesablauf und 

ihre gewohnten Aufgaben. Alle nehmen auf eine Weise teil und 

leisten ihren Beitrag zu einer gut funktionierenden Beschäftigung, 

sei es beim Erledigen von Botengängen, Reinigung der Räumlich-

keiten, Vor-/und Nachbereitung der Kaffeepause oder beim Her-

stellungsprozess der textilen Produkte. Klientin Alexandra kann 

ihre Freude in der Beratung und Bedienung unserer Kunden voll-

ends ausleben und Klient Marco und Christoph helfen gern bei der 

Bewirtschaftung des Verkaufsladens mit. Alle sind froh wieder 

einen geregelten, strukturierten Tagesablauf zu haben. Der Alltag 

ist endlich wieder eingekehrt und wird unterstrichen mit einer 

Aussage von einer Klientin: «Jetzt ist alles wieder gut. Hier in der 

neuen Beschäftigung Textil gefällt es mir!».

Michèle Koller, Leiterin Beschäftigungsgruppe
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Die Beschäftigungsgruppe Landwirtschaft erlebte während der 

3-jährigen Bauphase so einiges. Nach diversen Gesprächen vor 

dem eigentlichen Bauen wurde das Projekt vorgestellt. Es fanden 

Absprachen statt wann und wie das Landwirtschaftsgebäude 

weichen müsse, um dem Neubau Platz zu machen. Für die Be-

schäftigung würde sich vieles verändern und eine Zeit kommen, 

in der der Alltag einen neuen Lauf nimmt. Als erstes wurden die 

Klienten informiert, dass die Gruppe für längere Zeit in das nahe 

liegende Müllerhüsli umziehen würde. Einigen Klienten machte 

dies Angst und Sorgen. Sie schätzen die Routine und die täglichen 

Abläufe sehr fest. Sie spürten schnell, dass, wenn wir umziehen 

müssten und der Stall abgerissen würde, die Tiere keinen Platz 

mehr haben würden. Dies machte die Klienten sehr traurig. Einige 

sind seit Jahren in der Landwirtschaft am Arbeiten oder kommen 

immer wieder auf einen Besuch vorbei. So gab es viele Tränen 

und Schweigen, als die Tiere nach und nach ein neues Zuhause 

fanden. Der Bautermin stand und das bestehende Gebäude 

wurde Stück für Stück demontiert und zerlegt. Die Klienten wur-

den in die Arbeiten einbezogen. So konnten sie sich davon ver-

abschieden und den Prozess der Veränderung miterleben und 

wurden darin unterstützt. Die noch benötigten Werkzeuge und 

Nach besonderen Umständen 
wieder zum Alltag
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Materialen wurden in anderen Räumen auf dem Hasi eingestellt. 

Einiges fand Platz in einem Baucontainer, anderes im Keller und 

das Nötigste im Müllerhüsli. Hier hatten wir sicheren Abstand zur 

Baustelle und konnten die Baufortschritte verfolgen. Neben den 

spannenden Beobachtungen kam so einiges an Lärm und Staub 

auf uns zu. Beim Bohren der Erdsonden und Spitzen vom Beton 

schüttelte das Müllerhüsli ununterbrochen. Zu Beginn war das 

lustig und amüsant, mit der Zeit erschwerte es das Arbeiten je-

doch spürbar. Die Belastung durch den Lärm nagte an unserer Ge-

duld füreinander. Einfache Gespräche miteinander waren heraus-

fordernder. Jede Person ging mit dem konstanten Lärm anders 

um. Dazu kam, dass das Müllerhüsli kein fliessendes Wasser 

mehr hatte. Das Provisorium erschwerte die Abläufe sehr und es 

gab viel mehr Aufwand im normalen Tagesgeschäft mit einfacher 

Pflege, Händewaschen, Toilettengängen sowie dem Znünigeschirr 

abwaschen. Durch die fehlende Schmutzschleuse gelangte viel 

mehr Schmutz als gewünscht in den Aufenthaltsraum. Der Alltag 
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war sehr erschwert. Die Spannung an der Baustelle verlor nach 

einigen Monaten ihren Reiz. Klienten und Mitarbeiter vermissten 

immer mehr die gewohnte Atmosphäre im alten Landigebäude. 

Es hatte einen Charme, den man nicht ersetzen konnte. Der Aus-

tausch mit den Klienten machte schnell deutlich, dass es mehr 

war als «nur ein alter Stall». Dennoch schauten wir nach vorne und 

sahen die Fortschritte als Positiv an. Mit jedem Monat der vorüber-

ging, sah man ein Stück mehr der Fertigstellung und dem damit 

verbundenen, einmal endenden Provisorium. Etwas sehr Schönes 

am Müllerhüsli war die Morgensonne, die den Raum fast bis zum 

Abend lichtdurchflutete. Diesen hellen Raum schätzten wir sehr. 

Da es keine Tiere mehr zum Füttern und Misten gab, mussten an-

dere Arbeiten gesucht werden. Zeitgleich konnte eine grössere 

Menge an Räuchersalz hergestellt werden. Somit hatten wir 

etwas Arbeit und sahen den Erfolg darin. Wenn es uns zu laut 

oder zu eng war, gingen wir ein paar Meter in den Wald hinein, um 

ein wenig Distanz zu bekommen. Dies war des Öfteren nötig. 

Umso grösser war die Freude dann, als das Gebäude im Roh-

zustand besichtigt werden konnte. Die Klienten hatten Freude 

und es gab einen greifbaren Lichtblick. Die neuen Tierstallungen 

mussten noch ein wenig warten. Doch das Gebäude konnte bezo-

gen werden und hier halfen alle Klienten mit grosser Freude mit. 

Unterdessen sind auch die Tierställe vorhanden und eingerichtet. 

Es ist eine grosse Freude nach dieser langen Zeit, die Tiere zu füt-

tern und zu betreuen. 

Matthias Sibold, Leiter Beschäftigungsgruppe
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Stefan, einer der insgesamt sechs Klienten auf der Wohngruppe 

Ozean, durfte im September 2018 sein neues Einzelzimmer im 

Neubau, der sogenannten «Oase», beziehen. Nach dieser etwas 

unruhigen und anspruchsvollen Umzugsphase, welche die Mitar-

beit der Klienten und der Mitarbeitenden beanspruchte, kommt 

nun Ruhe in unseren Alltag zurück. Unter der Woche wird Stefan 

jeweils von einer Betreuungsperson geweckt. «Das ist gut so, 

denn sonst würde ich bis mittags im Bett liegen bleiben», sagt 

Stefan mit einem Schmunzeln. Seinen selbstbestimmt ausge-

wählten «Ämtlis» kommt Stefan pflichtbewusst nach. Dazu ge-

hört unter anderem das Holen des Morgenkorbes in der Haupt-

küche. Unter der Woche, um 8.50 Uhr, hören wir die Glocken des 

Hauptgebäudes läuten. Das Läuten ist die Einladung für den täg-

lich stattfindenden Morgenkreis, bei welchem alle Klienten und 

Klientinnen sowie auch deren Betreuungspersonen teilnehmen 

dürfen. Stefan geniesst dieses gesellschaftliche Zusammensein. 

Ein Gedicht wird nun aufgesagt, ein Lied gesungen und zum Ab-

schluss geben wir uns die Hände und wünschen einander einen 

schönen Tag. Danach geht Stefan weiter in die Beschäftigung. In 

seiner Stammgruppe, der Weberei, webt er fleissig. Dabei entste-

hen Handtücher, Stoffe für Yogakissen und viele weitere Pro-

dukte, welche später verkauft werden können. «Es macht mir 

sehr viel Spass dort zu arbeiten», betont Stefan immer wieder. Als 

Abwechslung in seinem Berufsalltag arbeitet Stefan nachmittags 

in der Papeterie oder der Hauswirtschaft. 

Alle zwei Wochen hat Stefan die Möglichkeit das Wochenende  

bei seinen Brüdern oder deren Kindern zu verbringen. An den  

anderen geniesst er die Zeit auf der Wohngruppe. An solchen 

Ozean-Wochenenden wird oft ein Ausflug organisiert. Das kann 

Mein Alltag auf Ozean
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ein Besuch in der Schokoladenfabrik Frey in Buchs sein, ein 

«z’Vieri» auf der Baldegg oder ein Kinobesuch. Den Möglichkeiten 

sind keine Grenzen gesetzt. «Ich geniesse auch die Wochenen-

den, an denen wir einfach hier sein können, ausschlafen und nichts 

tun», sagt Stefan. Gerne hilft er auch beim Zubereiten der Mahl- 

zeiten mit. An diesen ruhigen Tagen kann Stefan sich Zeit nehmen, 

um seinen liebsten Tätigkeiten nachzugehen. Insbesondere dem 

Stricken, erledigen von Büroarbeiten und dem Schauen seiner 

Lieblingsserien. So schön kann der Alltag sein!

Zoe Strässler, Mitarbeiterin Wohnen
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So mancher kennt das Gefühl, befinden wir uns mitten im Alltag 

und leben unsere Gewohnheiten so wünschen wir uns, oft daraus 

auszubrechen, Neues zu erleben und unbekannte Erfahrungen zu 

machen. Doch werden wir dann vor neue Herausforderungen ge-

stellt, erscheinen uns diese oft wie unüberwindbare Berge und 

lieber würden wir in unseren alten Routinen verhaftet bleiben. Das 

Neue ängstigt uns und lässt Fragen offen. Dies auszuhalten ist 

nicht jedermanns Sache. Im September letzten Jahres stand dem 

Haus Morgenstern mit dem Umzug zwischen Neubau und beste-

henden Häusern ein solcher Berg bevor und so mancher fühlte 

sich vielleicht wie eingangs beschrieben. 

Lange schien das grosse Ereignis in der Ferne. Im Vorfeld wurde 

diskutiert, ausgetauscht, befürchtet, gehofft und geträumt. Als es 

dann soweit war verabschiedete man sich, trauerte, liess schwe-

ren Herzens los und versuchte, so gut es ging, den Blick nach 

vorne zu richten und klammerte sich dabei an Hoffnungen, an Mit-

bewohner und Mitarbeiter, die einen ins Unbekannte begleiteten. 

Mit Sack und Pack verliessen die ersten Klienten ihr gewohntes 

Umfeld und bezogen nach Plan ihre neuen Zimmer und Wohnun-

Vom Alltag zum Alltag
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gen. Über die wenigen Tage wurden die alten Wohngruppen an 

Personen immer kleiner und kleiner bis sie schliesslich ver-

schwunden waren und nichts mehr in den Wohnungen an sie erin-

nerte, während die neuen Wohngruppen wuchsen, Klientinnen 

um Klienten und Mitarbeiterin für Mitarbeiter, bis alle am neuen 

Ort angekommen waren.

Es folgte eine Phase des Kennenlernens. Brachten doch alle den 

«Stallgeruch» ihrer alten Gruppe mit. So gab es Gerüche, die bes-

ser harmonierten und solche die schlechter vereinbar schienen. 

Doch in der richtigen Menge kombiniert, gemischt mit allen ande-

ren neuen Düften, bildete sich eine neue Duftnote, der Duft der 

neuen Wohngruppe, mit dem sich bald alle identifizieren konnten. 

In dieser Neuorientierungsphase konnten wir uns alle an beste-

henden Strukturen des Haus Morgenstern festhalten. So fanden 

Veranstaltungen, Therapien sowie die Beschäftigung wie ge-

wohnt statt; manchem war das ein Anker in dieser bewegten Zeit. 

Parallel wurden neue Strukturen und Abläufe diskutiert und umge-

setzt – verworfen, neu gebildet und gefestigt. Unerwartete Mög-

lichkeiten eröffneten sich und es machte sich ein Enthusiasmus in 

den Köpfen breit, der zu gewaltigem Ansporn und Tatendrang 

führte. Eingefahrene Muster, altbekannte Rollen brachen auf und 

wurden neu definiert. 
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Auch die Angehörigen der Klienten sahen sich unbekannten Be-

treuenden gegenüber. Die Offenheit in der Zusammenarbeit und 

der Wille, die Situation als Chance zu sehen waren jedoch beidseits 

gross und haben Früchte getragen. Heute dünkt mich, dass etwas 

Neues entstanden ist, dass Klienten und Mitarbeitende angekom-

men sind, dass Klienten ein neues zu Hause gefunden haben und 

Mitarbeitende einen neuen Arbeitsplatz. Ja, dass Ruhe eingekehrt 

ist und ein neuer Alltag mit neuen Routinen und Gewohnheiten an-

stelle des Vergangenen getreten ist. Ein neuer Hasenberg, der sei-

nen Klienten Halt und Sicherheit gibt.

Manchen mag es bereits wieder kribbeln, jemand der sich fragt: 

Gibt es da nicht noch mehr? Man könnte doch noch! Ja das gibt es: 

Im Mai wurde die neue Tierwiese eröffnet und danach folgt ein 

Aussichtsturm, der hinter den Gehegen und Ställen errichtet wird…

Rafael Steinmann, Leiter Wohngruppe



20

Interview mit Michelle Gessler 
zum Thema Alltag 

Was gfallt dir bsunders guet i dim Alltag? 

«Ha gern Tier und ha Freud die go bsueche, füetere und pflege».

Was eher weniger?

«Mängisch bini ned so motiviert go schaffe zgo».

Was machsch du am liebste i dinere Freiziit?

«Dihei goni gern veruse mit äm Trottinet go umedüse. 

Musig losi au sehr gern uf mim CD -Player mit mine Chopfhörer,

ide Pause oder am Fürobig».

Was isch dini liebsti «Hasi Beschäftigung»?

«Eigentli alles aber bsunders de Hasidienscht wäg de Tierli aber 

au Töpfi, finde s’Chnäte mit äm Ton sehr entspannend».

Findisch du die Arbete/Beschäftigunge abwechsligsriich?

«Ja, will ich Verschidenes mache chan. Nur d’Schrube tuen ich 

ned eso gern sortiere».

Was ich no säge wett…

«Findes lässig das mir ufem Haseberg sone wiiti Sicht hend und 

es tolls Panorama defed gnüsse»

Michelle Gessler, Klientin

Tamara Bedin, Mitarbeiterin Wohnen
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Aktivierung

In der Aktivierungsgruppe nehmen von Montag bis Freitag insge-

samt zehn Klientinnen und Klienten teil. Fünf vormittags und fünf 

nachmittags. Die Aktivierung unterstützt, erhält und fördert die kör-

perlichen, geistigen und sozialen Fähigkeiten der Teilnehmenden.

Der Aktivierungsbereich wurde seit 2015 sukzessive aufgebaut 

und ist seit Januar 2019 eine fest installierte Gruppe in einem  

eigenen Raum. Die engagierte Vorarbeit und das bestehende 

Konzept waren eine gute Grundlage und dennoch war der Start 

Anfang Jahr chaotisch und herausfordernd. Vor allem der häufige 

Wechsel im Betreuungsduo war schwierig, weil noch nicht auf 

eingespielte Abläufe und Strukturen zurückgegriffen werden 

konnte. Inzwischen gibt es jedoch ein festes Betreuungsteam, 

das für alle mehr Stabilität und Ruhe ermöglicht. 

Mit viel Herzblut konnten wir in den letzten Monaten einen klei-

nen Kosmos schaffen. Am Anfang standen das gegenseitige  

Beschnuppern und Kennenlernen sowie das Finden passender 

Aktivitäten im Vordergrund. Wir bieten tägliche Bewegungsan-

gebote und Angebote, welche Kommunikation und Wahrneh-

mung anregen. Für die spezifischen Bedürfnisse kreieren wir  
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Einzelaktivierungen. Von den Gruppenaktivitäten mögen die  

Klientinnen und Klienten das gemeinsame Singen, das Backen 

im Müllerhüsli, Spaziergänge in der neu geschaffenen Tierwiese 

und natürlich Ausflüge ausserhalb vom Hasenberg besonders 

gern. 

Wir legen viel Wert darauf, eine schöne und behagliche Atmos-

phäre zu schaffen, in dem sich die Klientinnen und Klienten sicher 

und wohl fühlen. Wir versuchen ihre individuellen Ressourcen zu 

entdecken und zu fördern – und haben dabei schon manche Über-

raschungsmomente erlebt. 

Unsere Zusammenarbeit ist ein stetiger Prozess, erfordert viel  

Flexibilität und ein variables Programm, das auf die Tagesver-

fassung der Klientinnen und Klienten eingeht. Für das Gemein-

schaftsgefühl und die Lebensqualität der Klienten bleiben auch 

der Austausch und die Zusammenarbeit mit den Wohn- und Be-

schäftigungsgruppen weiterhin wichtig. 

Für die Zukunft ist uns die Ausgeglichenheit zwischen Bewe-

gungseinheiten, um die Mobilität zu erhalten und zu fördern, sehr 

wichtig sowie Entspannungsräume. Der Ausbau eines Snoezol-

raums ist in Planung. Darin werden die Sinne mit Wasserbett, 

Blubbersäulen, Gerüchen und anderem beruhigt und angeregt. 

Wir möchten noch viele Überraschungen erleben und alle Her-

ausforderungen mit einer gesunden Portion Humor angehen. 

Maria Erhardt, Aktivierung

Karin Portengen, Aktivierung
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Die Beschäftigung ist von zentraler Bedeutung für unsere Klienten. 

Unser Ziel ist die Einbindung unserer Klienten in den Arbeitspro-

zess. Dabei entstehen Produkte, die im Alltag oder als Geschenk 

Freude bereiten.

Auf unserer Homepage werden die Beschäftigungen vorgestellt 

und im Shop können unsere Produkte jederzeit online bestellt 

werden.

Einladung zum BASAR 2019

Samstag und Sonntag,

30. November und 1. Dezember 2019

von 9.30 bis 17 Uhr

Thema: «Weihnacht im Winterwald»

Produkte aus unseren 
Beschäftigungen

Besuchen Sie unseren 
bedienten Laden 

Handwerk.
Öffnungszeiten:

Montag – Freitag, 
9.15 – 11.45 Uhr  
und 14 – 17 Uhr

shop@hausmorgenstern.ch
www.hausmorgenstern.ch

 
Besuchen Sie unseren 

Basar jeweils am ersten 
Adventswochenende. 
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Unsere Fachleute aus dem Be-

schäftigungsbereich beraten Sie gerne und gehen auf Ihre indivi-

duellen Wünsche ein.

Beschäftigungsstätten

 ■ Dekoration
 ■ Hauswirtschaft
 ■ Hasidienst
 ■ Kerzerei
 ■ Kreatives Gestalten
 ■ Landwirtschaft
 ■ Papeterie
 ■ Schreinerei
 ■ Töpferei
 ■ Textil
 ■ Weberei
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Freud …

Jubiläen im 2019

45 Jahre Diana Klinger

40 Jahre Sabine Siegfried

 Pius Kempter

 Anton Sieber

 Christoph Schenk

 Simone Haltiner

 Stefan Hollinger

35 Jahre Marco Adda

30 Jahre Thomas Weingärtner

  5 Jahre Kai Rüegg

Klientinnen und Klienten
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Jubiläen im 2018

30 Jahre Christina Rölli

15 Jahre Erika Seiler

 Paul Troxler

10 Jahre Ramazan Abasov

 Yvonne Huber

 Melanie Foletti

 Helga Fischer

 Reto Hess

  5 Jahre Jessica Meier

Diplome – im Sommer 2019 haben abgeschlossen:

Natalia Hernandez Fachfrau Betreuung 

Chris Remo Fachmann Betreuung

Natascha Leuenberger Fachfrau Betreuung

Alinda Lüscher Assistentin Gesundheit und Soziales

Francesca Corsitto Fachfrau Betreuung Nachholbildung

Benjamin Hofer Fachmann Betreuung Nachholbildung

Balthasar Fillekes Sozialpädagoge HF

 

Wir trauern um

Leni Eckinger Mutter von Christoph Eckinger, Bewohner 

Sherry Pfenniger Mitglied Gönnerverein

Hans Schafroth Mitglied Gönnerverein

Ruedi Stäger Mitglied Gönnerverein

... und Leid

Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter
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Chronik 2018/2019

 ■ Sommerlager: Auch dieses Jahr gingen unsere Klienten voller 

Freude, während der Sommermonate, in ihre individuellen 

Lagerferien. Unsere Klienten konnten ihren Urlaub in einer 

neuen Umgebung und mit viel Abwechslung geniessen. Alle 

kamen aufgestellt und bereichert auf den Hasenberg zurück. 

Sie hatten einiges zu erzählen.
 ■ Neu dürfen wir Michelle Gessler Friedli, Pascal Weideli, Urs 

Widmer, Dominic Koller, Naxif Baftri und Reynaldo von Büren 

willkommen heissen. Wir freuen uns über ihren Eintritt ins 

Internat und auf die vielen gemeinsamen Erlebnisse.
 ■ Vom Zürcher Segelclub wurden unsere Klienten erneut zu 

einem Segeltörn eingeladen. Es ist ein wunderbares Gefühl mit 

einem Boot über den Zürichsee zu gleiten – unsere Klienten 

haben es sichtlich genossen. Danach wurden sie wie immer 

mit einem leckeren Picknick verwöhnt.
 ■ Grossen Anklang fand wiederum unser Ritual der Michaelifeier 

– ein fester Bestandteil in unserem Kalender.
 ■ Endlich war es soweit und wir konnten unseren lang ersehnten 

Neubau Oase einweihen. Diverse geladene Gäste feierten mit 

uns und es fanden Führungen durch den Neubau statt 
 ■ Erneut konnten wir, nach einem Jahr Pause, den Spielparcours 

für Kinder von 4 bis 11 Jahren wieder durchführen, der mit einem 

Konzert von Linard Bardill gekrönt wurde.
 ■ Unsere Klienten feierten ihr «Hasenbergjubiläum» mit einem 

feinen Essen. Bei der anschliessenden Disco mit DJ Tobias 

wurde das Tanzbein kräftig geschwungen.

 ■ Unsere Mitarbeiterin Miriam Schlup konnte diese Tage ihren 

Sohn auf dieser Welt willkommen heissen. Wir wünschen ihr 

und ihrer jungen Familie viele beglückende Tage.
 ■ An unserem traditionellen Kürbisschnitzen durften wir viele 

Gäste willkommen heissen. Es entstanden viele lustige, gruse-

lige und schöne Unikate, die von grossen und kleinen Händen 

gefertigt wurden. Davor, dazwischen oder danach konnte man 

eine leckere Kürbiscrèmesuppe geniessen.

3. Quartal 2018

4. Quartal 2018
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 ■ An der letzten Hasi-Night-Disco im Jahr 2018 wurde wiederum 

ausgelassen getanzt und das Beisammensein genossen.
 ■ Fünf unserer Klienten durften in ein Extralager ins Tessin fah-

ren. Sie hatten eine tolle Woche und viel zu berichten.
 ■ Leider ist Ruedi Stäger, Mitglied des Gönnervereins, verstorben. 

Den Hinterbliebenen entbieten wir unser herzliches Beileid.
 ■ Die Basarvorbereitungen liefen auf Hochtouren und wir freuten 

uns sehr über die zahlreichen Besucher. Das diesjährige Thema 

«Kerzenzauber» forderte unsere Kreativität. Wir durften unse-

re Gäste mit Speis und Trank verköstigen und Eigenprodukte 

vorstellen. Es war ein sehr schöner und gelungener Anlass.
 ■ Auch dieses Jahr waren wir am Christchindli-Märt in Bremgarten 

und am Badenermärt mit einem Stand vertreten.
 ■ Ein weiterer Höhepunkt war die Privatsession mit Luca Hänni. 

Unsere Klienten stimmten in seine Lieder, er in die Lieder unserer 

Klienten mit ein – es war ein fantastisches Erlebnis.
 ■ Das jährliche Weihnachtsessen durfte natürlich nicht fehlen. Alle 

Klienten konnten die Geselligkeit sowie das Essen geniessen.
 ■ Ein grosses Highlight war das Weihnachtsspiel «die Legende 

vom 4. König». Unsere Klienten hatten während einer Projekt-

woche intensiv geübt und freuten sich, ihre Weihnachtsge-

schichte uns allen sowie den Angehörigen vorspielen zu dürfen.
 ■ Ganz herzlich gratulieren wir unserer langjährigen Mitarbeiterin 

Manuela Koch und ihrem Gatten zur Geburt ihrer Tochter und wün-

schen der jungen Familie viel Freude und viele Glücksmomente.
 ■ Alle Dagebliebenen verabschiedeten das Jahr 2018 zusammen 

und prosteten sich aufs neue Jahr zu.

 ■ Ganz herzlich heissen wir Rebecca Luginbühl und Michelle 

Gessler Gessler bei uns willkommen und wünschen ihnen ein 

gutes Einleben im Haus Morgenstern.
 ■ Leider ist Frau Leni Eckinger, Mutter von unserem Klienten  

Christoph Eckinger, verstorben. Den Hinterbliebenen entbieten 

wir unser herzliches Beileid und wünschen dir, lieber Christoph, 

ganz viele schöne Erinnerungen, die dir Trost spenden.

1. Quartal 2019
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 ■ Als kleines Dankeschön luden wir alle Basar- und Christchindli-

Märt-Helfer im Januar zu einem Nachtessen und gemütlichen 

Beisammensein ein.
 ■ An unserer Fasnacht liefen ganz viele lustige und bunte Gestal-

ten über unser Gelände, denn das diesjährige Thema war «Villa 

Kunterbunt». Die Guggenmusiker Gyre Sümpfer, Sädelgeisch-

ter und Mu-Mä Fäger unterhielten, zu unterschiedlichen Tages-

zeiten, in der Pausenhalle unsere Klienten. Es hät gfägt.
 ■ Zur Geburt seiner Tochter gratulieren wir unserem Mitarbeite-

rin Steven Wolter und seiner Gattin ganz herzlich und wün-

schen der jungen Familie alles Liebe und Gute und viel Freude.
 ■ Der diesjährige Personalanlass fand in Form eines Schneetages 

in Engelberg statt. 
 ■ Ein weiteres Mal konnten unsere Klienten das Schneelager im 

März in Wildhaus geniessen. Das Wetter liess etwas zu wün-

schen übrig, aber die Stimmung liess sich dadurch keineswegs 

beeinflussen und unsere «Schneehasen» hatten, wieder nach 

Hause gekehrt, einiges zu berichten.
 ■ Ebenfalls im März fand ein Extralager für fünf weitere Klienten 

in Charmey statt, das sie unendlich genossen haben.
 ■  An der MEGA waren auch wir vertreten und wir stellten unsere 

neue Tierwiese anhand eines von Erika Seiler mit viel Sorgfalt 

erarbeiteten Models vor.
 ■ An der Jubilarenfeier mit Disco konnten unsere Klienten tanzen 

und den Abend einfach miteinander geniessen und ausklingen 

lassen.

 ■ Gross und Klein konnten ihre Kreativität beim Eiermalen und 

-basteln ausleben. Die Osterzeit wurde mit fröhlichen und bun-

ten Produkten eingeläutet. Die Kafistube lud alle zum gemüt  - 

lichen Schwatz ein während man die Kunstwerke der kleinen 

Künstler bestaunen konnte.
 ■ Wie bereits die Jahre zuvor besuchte uns zur Osterzeit auch der 

Motorradclub Rabbit Hill. Es ist einfach köstlich, Hasen auf 

grossen Bikes zu sehen.
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 ■ Leider sind zwei Mitglieder unseres Gönnervereins verstorben: 

Frau Sherry Pfenniger und Herr Hans Schafroth. Wir sprechen 

den Hinterbliebenen unser herzliches Beileid und Mitgefühl aus.
 ■ Der gemischte Chor Rudolfstetten trug in unserem Festsaal 

nachdenkliche und lustige Lieder vor. Unsere Klienten klatsch-

ten und sangen bei bekannten Liedern begeistert mit.
 ■ Ganz herzlich heissen wir unsere neuen Bewohner Georg 

Knaus, Esther Schärer und Martina Neukomm in unserer Stif-

tung willkommen. Wir wünschen ihnen rasches und gutes Ein-

leben und freuen uns auf die vielen gemeinsamen Erlebnisse.
 ■ Auch dieses Jahr waren wir am Rohrdorferlauf sportlich unter-

wegs und unsere Bewohner waren mit vollem Eifer dabei. 

Anschliessend konnten sie sich bei Wurst und Brot ausruhen.
 ■ Im Mai führten wir wiederum eine öffentliche Disco durch. Die 

Besucher und unsere Klienten konnten ausgelassen ihr Tanz-

bein schwingen und Gleichgesinnte kennenlernen.
 ■ Die AVUSA (Kt. Branchenverband) führte im Haus Morgenstern 

ihre Frühlingsveranstaltung durch.
 ■ Generalversammlung des Gönnervereins
 ■ Ein grosses Erlebnis für 10 unserer Klienten war der Besuch 

des DJ Bobo Konzertes in Bern, für welches sie Gratistickets 

erhalten haben.
 ■ Dieses Jahr wieder im Juni konnten wir den Spielparcours für 

Kinder von 4 bis 11 Jahren durchführen. Ein Highlight war sicher-

lich das Konzert des Liedermachers Linard Bardill.
 ■ Im Juni fand eine Projektwoche für unsere Klienten mit dem 

Zirkus Wunderplunder statt, wo sie Zirkusluft schnuppern und 

aktiv teilnehmen konnten. Nach dieser intensiven Woche fand 

eine Aufführung vor Publikum statt, was ein einzigartiges Erleb-

nis für unsere Klienten war.
 ■ Ebenfalls im Juni führten wir einmal mehr unsere traditionelle 

Johannifeier durch.
 ■ Erstmals wurde in Bergdietikon eine Tanzaufführung für das 

Haus Morgenstern organisiert, an der unsere Klienten herzlich 

eingeladen werden.

2. Quartal 2019
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Erfolgsrechnung des Betriebs

Ertrag 2018 in Fr. 2017 in Fr.

Erträge aus Leistungsabgeltung  7’038’808   6’678’407 

Eträge aus Handel und Produkten  146’836   179’839 

Erträge aus Leistungen an Betreute  37’769   50’870 

Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte  8’497   8’743 

Betriebsbeiträge und Spenden  1’587’060   178’000 

Total Ertrag  8’818’971   7’095’860 

   

Aufwand 2018 in Fr. 2017 in Fr.

Personalaufwand  6’503’058   5’890’340 

Medizinischer Bedarf  3’981   3’118 

Lebensmittel und Getränke  253’033   240’532 

Haushalt  49’212   33’261 

Unterhalt, Reparaturen  258’569   263’651 

Aufwand Anlagenutzung (Abschreibungen)  442’624   348’533 

Energie, Wasser  88’285   81’130 

Freizeitgestaltung, Lager  76’478   101’576 

Büro, Verwaltung  121’068   139’472 

Materialaufwand Werkstätten  46’595   52’509 

übriger Sachaufwand  43’109   38’095 

Total Aufwand  7’886’010   7’192’216 

  

Ordentliches Betriebsergebnis  932’960   – 96’356 

ausserordentlicher Ertrag  –   3’974 

ausserordentlicher Aufwand – 3’301   – 

Zuweisung Fonds  – 1’587’060  –178’000 

Jahresergebnis – 657’401   – 270’382 
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Bilanz des Betriebs
Bilanz per 31. Dezember 2018

Aktiven 2018 in Fr. 2017 in Fr.

Flüssige Mittel  3’779’135   6’723’697 

Wertschriften  24’718   850’336 

Forderungen  1’201’872   524’476 

Warenlager  9’000   10’000 

Aktive Rechnungsabgrenzung  22’710   503’754 

Umlaufvermögen  5’037’434   8’612’263 

  

Mobile Sachanlagen  799’000   93’000 

Immobilien  11’776’998   7’880’786 

Anlagevermögen  12’575’998   7’973’786 

  

Total Aktiven  17’613’433   16’586’049 

  

Passiven 2018 in Fr. 2017 in Fr. 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  596’114   430’088 

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten  –   1’250 

Passive Rechnungsabgrenzung  126’569   103’621 

Darlehensverbindlichkeiten  700’000   700’000 

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten  3’900’000   3’900’000 

Fremdkapital  5’322’683   5’134’959 

  

Rücklagenkapital zweckgebunden  4’746’451   4’269’830 

Stiftungskapital  8’201’700   7’451’642 

Jahresergebnis – 657’401  – 270’382 

Organisationskapital  12’290’749   11’451’090 

  

Total Passiven  17’613’433   16’586’049 
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Kennzahlen zur Jahresrechnung

Ertrag 2018

  Beiträge Kantone | 59 %

  Beiträge Versorger | 38 % 

  Nebenbetriebe (Werkstätten, Cafeteria) | 2 %

  Übrige Erträge

Aufwand 2018

  Personalaufwand | 82 %

  Lebensmittel, Getränke, Haushaltsaufwand | 4 %

  Unterhalt, Reparaturen | 3 %

   Aufwand für Anlagebenutzung | 6 % 

(Abschreibungen)

  Energie, Wasser | 1 %

  Freizeitgestaltung, Lager | 1 %

  Büro, Verwaltung | 2 %

  Materialaufwand Werkstätten

  Übriger Sachaufwand
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Bericht der Kontrollstelle

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
An den  
Stiftungsrat der 
Stiftung Haus Morgenstern 
Hasenberg 77 
8967 Widen 
 
 
 
 
Baden-Dättwil, 4. April 2019 
 
 
 
Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision 
 
 
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Stiftung Haus 
Morgenstern für das am 31. Dezember 2018 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.     
 
Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die 
Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und 
Unabhängigkeit erfüllen.  
 
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision 
so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine 
eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den 
Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen 
sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere 
Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil 
dieser Revision. 
 
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die 
Jahresrechnung nicht Gesetz und Stiftungsurkunde entspricht. 
 
 
Hüsser Gmür + Partner AG 
Treuhand- und Revisionsgesellschaft 
 
 
 
 
 
Heinz Hüsser Nicolas Lucy 
zugelassener Revisionsexperte zugelassener Revisor 
leitender Revisor 
 
 
 
Beilage: 
 

- Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) 
 

Digital signiert von
Heinz Hüsser
(Qualified Signature)

Digital signiert von
Nicolas Lucy
(Qualified Signature)
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Organisation
Stiftung Haus Morgenstern, Widen 2018/2019 

(Stand August 2018)

Huggel Ralph Präsident 5620 Bremgarten

Stutz Viktor Vizepräsident 8967 Widen

Hoffmann Thomas  5610 Wohlen

Lattmann Esther  5620 Bremgarten

Widmer Sabina  8966 Oberwil-Lieli

Luginbühl Hansruedi Gesamtleiter 5525 Fischbach-Göslikon

Heusch Dagmar Leiterin Wohnen/Therapie 8902 Urdorf  
 stv. Gesamtleiterin

Conrad Susanne Leiterin Bildung 8965 Berikon

Ochs Peter Leiter Beschäftigung/ 5524 Niederwil 
 Ökonomie

Siegenthaler Peter Präsident 5436 Würenlos

Blatty Flavia Vorstand 5620 Bremgarten

Irniger Felix Vorstand 8967 Widen

Luginbühl Hansruedi Vorstand 5525 Fischbach-Göslikon

Stiftung Haus Morgenstern: 

Hüsser Gmür + Partner AG 5405 Baden-Dättwil

Gönnerverein Haus Morgenstern: 

Bless Eugen  5212 Hausen

Wörndli Hans  5425 Schneisingen

Gönnerverein Haus Morgenstern, c/o Stiftung Haus Morgenstern, 

Hasenberg 77, 8967 Widen, Telefon 056 649 25 25

AKB Aarau, IBAN CH25 0076 1501 5940 2200 2

Spenden an unsere Institution können bei den Steuern in Abzug 

gebracht werden; Sie unterstützen uns damit in den Bereichen, 

die nicht subventioniert werden.

Stiftungsrat

Heimleitung

Gönner verein

Kontrollstelle

Wir danken Ihnen herzlich 

für Ihre Spende
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stiftung haus morgenstern

hasenberg 77, 8967 widen

telefon 056-649 25 25

telefax 056-649 25 04

info@hausmorgenstern.ch

www.hausmorgenstern.ch

AKB Aarau, IBAN CH25 0076 1501 5940 2200 2 
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