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«Alles neu macht der Mai», «Hast du die neue Apple Watch schon einmal in den Händen gehabt?», 

«Soeben habe ich die neuen Nachbarn kennengelernt», «Hast du gewusst, neuerdings gibt es Autos, 

die von Robotern gesteuert werden»: Wir sind in unserem Alltag ständig mit Neuem konfrontiert. Die 

Veränderung ist die einzige Konstante im Leben, heisst es so schön. Neues macht deshalb logischerweise 

auch vor der Stiftung DIHEI und den Menschen, die sie ausmachen, nicht Halt. Gerne berichten wir Ihnen, 

was in der Stiftung neu dazu kam und wie wir mit Situationen, die wir bisher noch nie so erlebt haben, 

umgegangen sind. 

Wie halten es denn die Kinder in der Stiftung mit Neuem? Erfahren Sie mehr dazu in den Kurzinterviews 

«Ich&Neu» verteilt im ganzen Magazin und lesen Sie im Fachartikel über «den Sicheren Ort», wie auch 

unter sich verändernden Umständen vertrauensvolle und stabile Beziehungen entstehen können (S. 8). 

Im Exklusiv-Interview erzählt der Organisationsentwickler Markus Spillmann, ein Profi in Sachen Verän-

derung, wie wir die Angst vor Neuem überwinden können (S. 22). Und schliesslich erhalten Sie Einblick 

in persönliche Schilderungen aus dem Stiftungsrat und den Häusern der Stiftung (ab S. 12). 

Mit dem vorliegenden Jahresbericht bringen wir Sie auf den neusten Stand der Stiftung DIHEI. Haben Sie 

teil an unserem Leben und entdecken Sie neu, was uns bewegt hat. Ich danke an dieser Stelle herzlich für 

alle Anteilnahme. Nicht zuletzt möchten wir Sie mit dem diesjährigen Magazin inspirieren – damit Sie das 

gute Alte geniessen und gleichzeitig immer wieder Neues anpacken können. Bereit?

Herzlich

Andreas Schmidt, 

Gesamtleiter Stiftung DIHEI
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An irgendeinem Punkt ihrer 
noch jungen Biographie funk-
tionierte die Betreuung in der 
Herkunftsfamilie nicht mehr: 
Alle betreuten Kinder in der 
Stiftung DIHEI mussten sich 
bereits einmal an einem völlig 
neuen Ort zurechtfinden. Und 

sie haben dabei erlebt, dass 
ein Übergang im Leben nicht 
nur positive Gefühle hervor-
ruft. Mit jedem Neuanfang ist 
Schmerz verbunden. Weil da-
vor etwas in die Brüche ging. 
Zu jedem Neuanfang gesellt 
sich aber auch Hoffnung. Da-
rauf, dass etwas besser wird 
als vorher. Scherben gehören 
zu jedem Leben. Daraus kann 
aber auch immer etwas Gutes, 
etwas Kunstvolles entstehen – 
diese Erfahrung haben Kinder 
aus der Stiftung DIHEI auf kre-
ative Art und Weise gemacht: 
mit Tellerschmettern!

DIESE 
SCHERBEN 
MACHEN 
STARK!
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VIEL GEHABT, VIEL GELERNT 
UND VIEL GEFREUT

Konstanz oder Umbruch? Vorwärtsgehen 
oder Innehalten? Was bremst zu sehr – und 
was geht zu schnell? Eine einfache Antwort 
auf diese Fragen gibt es im Rückblick auf das 
Jahr 2014 der Stiftung DIHEI nicht. Umso 
erfreulicher ist es, wenn wir nach einem so 
ereignisreichen Jahr immer noch sagen kön-
nen: Wir freuen uns auf Neues.

«Was haben denn deine Kolleginnen zur neuen Brille ge-

sagt?», erkundige ich mich bei einer Jugendlichen in einem 

der Stiftungshäuser. «Meine beste Freundin hat es zuerst 

gar nicht bemerkt, bis der Lehrer kam und mir ein Kom-

pliment machte. Dann sagte sie: ‹Oh, du hast eine neue 

Brille, die steht dir aber gut.›»

Diese kleine alltägliche Episode zeigt, wie unterschiedlich 

Menschen Neuem begegnen. Während die einen Verän-

derungen nicht einmal bemerken, brauchen sie andere 

geradezu, und reagieren entsprechend schnell darauf. 

Während die einen neugierig sind, immer nach vorne 

schauen und sich darauf freuen, was sie in der Zukunft 

erwartet, leben die anderen mehr im Jetzt, setzen einen 

Fuss vor den anderen und lieben es, wenn sich die Dinge 

im gleichen, gewohnten Rhythmus abspielen. Im einen 

Fall wird Neues begrüsst, im anderen wird es als störend 

empfunden – es ist eine Frage der Persönlichkeit. Und so 

unterschiedlich wir gestrickt sind, so verschieden nehmen 

wir eben unsere Umwelt wahr. So kann aus Neuem Kraft 

geschöpft werden oder es bremst, verunsichert jemanden 

oder verängstigt gar. 

In diesem Spannungsfeld der Persönlichkeiten sehen wir 

uns als Stiftung DIHEI Jahr für Jahr mit neuen Situationen 

konfrontiert und versuchen so darauf zu reagieren, dass 

wir als Gesamtheit – Kinder, Betreuende und Leitung – 

Von Andreas Schmidt
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vorwärtsgehen. Gerne nehme ich Sie mit in das vergan-

gene Jahr und das Erleben in der Stiftung DIHEI im 2014.

Neues «Dihei» in Ramsen

Das wohl markanteste Ereignis war der Einzug der Fami-

lieneinheit in Ramsen in die neue Liegenschaft. Endlich 

konnte im April ein ganz nach unseren Bedürfnissen neu 

gebautes Haus bezogen und mit einem gelungenen Fest 

Ende Mai gebührend eingeweiht werden. So schön es ist, 

mehr Raum zu haben und in ein neues Haus zu ziehen, so 

herausfordernd ist es, das Neue zu erobern, es zu bewoh-

nen, zum eigenen «Dihei» zu machen. Mit vereinten Kräf-

ten ist es gelungen, diese Herausforderung zu bewältigen. 

Dem Team, den Kindern und allen, die uns in irgendeiner 

Form unterstützt haben, sei an dieser Stelle noch einmal 

herzlich für den grossen Einsatz gedankt.

Furttal voll besetzt

Nicht ganz so markant, aber deshalb nicht weniger spek-

takulär, ging es im Haus Furttal zu und her. Das Ringen 

um den Neuaufbau dieser Familieneinheit seit dem Herbst 

2012 hat sich gelohnt. Das Haus hat sich gefüllt und ist 

nun bis auf den letzten Platz voll belegt. Auch alle mögli-

chen Stellen sind besetzt. Fleissig wurde an den Abläufen 

im Haus gearbeitet, um die Herausforderungen bewälti-

gen zu können, die der neue Alltag mit mehr Personen 

eben mit sich bringt.

Beständigkeit in Wetzikon und Altberg

Daneben gab es auch Familieneinheiten in der Stiftung, 

deren Alltag mehr von Routine geprägt war. So bewäh-

ren sich die Strukturen im Haus Rigiblick sowie in der 

SOFA Altberg seit Längerem. Eine weitgehend konstante 

Kinderschar geniesst an beiden Standorten ein sicheres 

Zuhause. Die einzelnen, wenigen Eintritte und Austritte 

von Kindern konnten deshalb mit grosser Gelassenheit 

angegangen werden. Dass die Leitenden dieser Familien- 

einheiten sich seit Jahren beharrlich um das Wohl der ih-

nen Anvertrauten einsetzen, bewährt sich hier.

Langer Übergang am Bodensee

Eine neue Herausforderung für uns war die Entwicklung 

im Haus Bodensee. Für das junge Leiterpaar, das im Winter 

2012 die Verantwortung für diese Familieneinheit über-

nommen hatte, zeichnete sich mehr und mehr ab, dass ihr 

Weg im Sinne ihrer persönlichen Berufung weiter gehen 

würde. Für die Stiftung bedeutete dies, dass wir erneut 

nach einer geeigneten Leitung für das Haus Bodensee 

suchen mussten. Leider ergab sich die Nachfolgelösung 

mit einer neuen Hausleitung schliesslich deutlich später 

als gewünscht (erst im Frühling 2015). Diese Umstände 

aber forderten von uns eine wichtige Auseinanderset-

zung mit dem Konzept dieser Familieneinheit. Das sollte 

uns nicht nur die Augen für andere Leitungsmodelle öff-

nen, sondern forderte uns zwischenzeitlich auch mal viel 

grundsätzlicher heraus, gar die Schliessung des Betriebs in 

Betracht zu ziehen.

Als Stiftung personell und qualitativ gewachsen

Personenmässig ist die Stiftung DIHEI 2014 leicht ge-

wachsen. Kinder kamen dazu und mit ihnen weitere 

Mitarbeitende, um die zusätzliche Arbeit zu bewältigen. 

Daneben setzten wir uns in einem extern moderierten Or-

ganisationsentwicklungsprozess mit der Qualität unserer 

Arbeit auseinander (siehe Markus Spillmann im Interview 

ab S. 22). In verschiedenen Workshops erarbeiteten wir 

die für uns wichtigsten Werte der pädagogischen Arbeit, 

legten fest, woran man diese erkennt und wie wir künf-

tig die qualitativ gute Arbeit in unseren Familieneinheiten 

messen wollen. 

Das Jahr 2014 hatte viel Neues bereit – vielleicht zu viel 

für den einen oder anderen. Umso wichtiger waren die 

Konstanz in einzelnen Familieneinheiten der Stiftung 

sowie das Vertrauen auf die beständigen Werte, die der 

Stiftung DIHEI zugrunde liegen. Für das Lernen sagt man, 

dass der zwischenzeitliche Zustand der «dosierten Über-

forderung» pädagogisch am wirkungsvollsten ist. So gese-

hen haben wir in diesem Jahr viel gelernt und sehen dem 

nächsten Jahr gestärkt und motiviert entgegen: mutig 

und bereit für Neues – vielleicht nicht ganz so viel, wie im 

vergangenen Jahr.
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UND MACHENLASSEN
Von Veronika Schmidt
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VOM MITMACHEN 
UND MACHENLASSEN

«Der Sichere Ort» – was klingt wie der Titel 
eines filmischen Abenteuers, ist in Tat und 
Wahrheit auch eines. Zumindest der Weg 
dorthin. Einmal dort angekommen, lässt sich 
leben. Und das ist doch unser Ziel, nicht?

Traumatisierte Kinder reagieren unbewusst

Viele der fremdplatzierten Kinder sind durch ihre bisherige 

Lebensgeschichte traumatisiert. Und obwohl sie sich nichts 

sehnlicher wünschen – und benötigen – als einen sicheren 

Ort, ein «Dihei», können sie sich gerade oft darauf nicht 

einlassen. Das fordert die Bezugspersonen ganz besonders 

heraus, weil sie, egal wie gut sie es meinen, oft mit unkon-

trollierten Stressreaktionen der Kinder konfrontiert sind. 

Kleinste alltägliche Anforderungen oder Misserfolge kön-

nen zu Frustrationen führen. Diese können sich in heftigen 

Gefühlsausbrüchen oder Verweigerung äussern, aber auch 

in Resignation, Verzweiflung oder körperlichen Beschwer-

den. Diesen Kindern ist es oft nicht möglich, ihre Gefühle, 

Ängste, Körperempfindungen, Wünsche und Bedürfnisse in 

Worte zu fassen. Sie möchten zwar wie alle Menschen Halt, 

Schutz, Trost und Liebe. Aber das können sie nicht ausdrü-

cken. Als Jugendliche zeigen sie zudem oftmals Risikogeha-

be oder selbstzerstörerisches Verhalten.

«Die grösste Herausforderung für 
pädagogische Fachkräfte ist es, 
den dahinterliegenden Grund für 
die Verhaltensweisen des Kindes 
zu sehen und diese immer wieder 
aufs Neue nicht persönlich zu neh-
men.»

Der Sichere Ort...

Wenn diese Kinder zu uns in die Familieneinheiten kom-

men, sind sie weit davon entfernt, zu selbstbestimmten, 

toleranten und kompetenten Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen heranzureifen, die über ein stabiles, sozial aus-

gewogenes Selbstgefühl verfügen und einen hohen Grad 

an Selbstwirksamkeit besitzen. Wie können wir das errei-

chen? Indem wir vor allem einen Ort schaffen, an dem sie 

sich vorbehaltlos aufgehoben und geborgen fühlen können 

– den Sicheren Ort.

Das tägliche Erleben eines vorhersagbaren äusseren Siche-

ren Ortes macht den Aufbau eines inneren Sicheren Ortes 

für das Kind erst wieder möglich. Für einen solchen Ort ist 

vor allem ein tragfähiges Team entscheidend mit selber 

soliden, sicheren Bezugspersonen, die in Krisensituationen 

stabilisieren und deeskalieren können. Kinder und Jugend-

liche mit traumatischen Erfahrungen testen nicht bewusst 

und berechnend Grenzen aus oder provozieren. Es sind ihre 

Überlebensstrategien. Die grösste Herausforderung für pä-

dagogische Fachkräfte ist es, den dahinterliegenden Grund 

für die Verhaltensweisen des Kindes zu sehen und diese im-

mer wieder aufs Neue nicht persönlich zu nehmen. Je siche-

rer sich ein Kind fühlt, und je mehr es sich ernst genommen 

und selbstwirksam erlebt, desto eher kann es lernen, seine 

Emotionen besser zu verstehen und damit angemessen 

umzugehen.

... und was es dafür braucht

Der Sichere Ort braucht als erstes transparente Abläu-

fe, Rituale, gepflegte Räumlichkeiten und eine gepflegte 

Umgebung. Wir legen in der Stiftung DIHEI grossen Wert 

auf diese Milieugestaltung, im Wissen um diese wichtige 

haltgebende und stützende Wirkung. Ebenso braucht der 

Wenn du dir etwas Neues wünschen dürftest, 

was wäre das?

Immer bei Mami zu sein.

Hast du im letzten Jahr etwas Neues bekommen, 

an dem du Freude hast?

Eine Flöte, weil ich Musik lernen will.

Hat sich im letzten Jahr etwas im Haus geändert?

Neue Kinder sind gekommen.

Hast du im letzten Jahr etwas Neues gelernt? 

Ja, ich habe Lesen und Schwimmen gelernt.



Sichere Ort verlässliche und schützende Krisenszenari-

en, sowohl für die Kinder als auch das Team. Hier ist die 

Stiftungsleitung gefordert. Doch ganz besonders soll der 

Sichere Ort ein verlässliches Beziehungsangebot bieten, 

das nicht nur korrigierende Erfahrungen bringt, sondern 

auch Schutz bietet und dem Kind Anwaltschaft vermittelt 

im Sinne von: «Da, an diesem Ort setzt man sich für mich 

ein. Da ist man für mich. Da lässt man mich nicht fallen. 

Man versteht mich hier. Ich kann hier bleiben. Ich werde 

gemocht.»

«Obwohl es für uns oft schneller, 
einfacher und bequemer wäre, 
dürfen wir uns nicht dazu verlei-
ten lassen, ohne die Partizipation 
des Kindes zu gestalten und zu 
entscheiden.»

Als Stiftung und als einzelne Familieneinheit ein Sicherer 

Ort für Kinder zu werden, benötigt viel Zeit und Durch-

haltewillen des Teams. Weil neben den äusseren guten 

Bedingungen die wichtigsten Einflussfaktoren für die 

seelische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen vor 

allem solche sind, die dem Kind vermitteln, dass es seine 

eigenen Lebensbedingungen mitgestalten kann. Obwohl 

es für uns oft schneller, einfacher und bequemer wäre, 

dürfen wir uns nicht dazu verleiten lassen, ohne die Par-

tizipation des Kindes zu gestalten und zu entscheiden. 

Kinder und Jugendliche – und ganz besonders traumati-

sierte – brauchen unbedingt das Gefühl von Autonomie, 

Selbstwirksamkeit aber auch gleichzeitig Zugehörigkeit. 

So sollte das Kind erleben, dass wir wissen wollen, wie es 

ihm geht, was es beschäftigt, was es sich wünscht, wo-

rüber es sich nervt. Es sollte erfahren, dass wir mit ihm 

zusammen eine gemeinsame Lösung für seine alltäglichen 

Bedürfnisse und Nöte suchen. Damit es erlebt: «Ich kann 

etwas entscheiden, ich kann etwas bewirken, ich gehöre 

dazu, ich werde wertgeschätzt.» Erst auf dieser Grund-

lage einer konstanten, berechenbaren Umgebung kann 

sich das Kind auf den Prozess einlassen, auch Körper- und 

Sinneswahrnehmungen zu entwickeln und Emotionen zu 

regulieren.

Den freien Willen entdecken lassen

Wir fühlen uns als Stiftung einem christlichen Menschen-

bild verpflichtet. Gerade der freie Wille ist ein von Anfang 

an gegebenes Schöpfungsmerkmal des Menschen. Trau-

matisierte Kinder erleben diesen Willen nicht frei. Geprägt 

von Vernachlässigung, vielleicht Gewalt oder Missbrauch 

ist für sie ihre Lebenswelt existentiell unkontrollierbar und 

fremdbestimmt geworden. Doch wie gelingt eine Erzie-

hung zur kompetenten Selbststeuerung? Im Buch des 

Neurobiologen Joachim Bauer «Selbststeuerung – Die 

Wiederentdeckung des freien Willens» habe ich auf einer 

einzigen Buchseite zusammengefasst gefunden, was ich 

nach über 30 Jahren Erziehungsarbeit als Quintessenz all 

meiner gelesenen Bücher und gemachten Erfahrungen 

bezeichnen könnte:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Die Erziehung zu gelingender Selbststeuerung ist ein Ba-

lanceakt. Von denen, die in pädagogischer Verantwortung 

stehen, fordert sie ein Gleichgewicht zwischen empathi-

Wenn du dir etwas Neues wünschen 

dürftest, was wäre das?

Eine Wasserpistole, weil jetzt der heisse Sommer kommt 

und man sie dann gut gebrauchen kann.

Hast du im letzten Jahr etwas Neues bekommen?

Ich habe einen neuen Trainingsanzug fürs Fussball be-

kommen. Ich finde ihn cool.

Hat sich im letzten Jahr etwas im Haus geändert?

Wir sind in ein neues, grosses Haus umgezogen.

Hast du im letzten Jahr etwas Neues gelernt? 

Ich kann neu schöne Kurven machen beim Skifahren – 

und ich kann jetzt mit dem Fussball jonglieren.
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scher Zuwendung, dem Mut zu pädagogischer Führung 

und dem Gewähren von Freiheitsräumen, die es Kindern 

und Jugendlichen ermöglichen, Autonomie zu erleben und 

ihre ganz eigenen Erfahrungen zu machen. Dieses Gleich-

gewicht ist nicht nur an die jeweilige Altersstufe anzupas-

sen, sondern muss für jedes Kind auch individuell immer 

wieder neu austariert werden. 

Die Erziehung zu Selbstkontrolle und zur sich aus ihr er-

gebenden Selbststeuerung ist ein dialektischer Prozess: 

Kinder und Jugendliche sollen lernen, sich selbst zu sein 

und sich selbst zu steuern. Gerade dafür aber brauchen 

sie auch pädagogischen Widerstand, der sie zwingt, sich 

mit ihren Impulsen und suchtartigen, auf schnelle Be-

dürfnisstillung abzielenden Verhaltenstendenzen ausei-

nanderzusetzen. Dies kann nur in guten pädagogischen 

Beziehungen zu verlässlichen Bezugspersonen gelingen. 

Gute Beziehungserfahrungen sind eine unabdingbare 

Voraussetzung für die neurobiologische Entwicklung des 

Gehirns. Kinder und Jugendliche brauchen aber nicht 

nur verlässliche Zuwendung. Sie müssen die Abhängig-

keit von Bezugspersonen, auf die sie sich unausweichlich 

einlassen müssen, auch immer wieder infrage stellen 

und sich ein Stück weit aus ihr herauslösen dürfen, so-

dass Raum für persönliches Wachstum und Entwicklung 

bleibt. Für die Erziehenden besteht die Kunst darin, diesen 

Prozess möglich zu machen, einerseits dadurch, dass sie 

sich immer wieder neu als zugewandte Bezugspersonen 

zur Verfügung stellen, und andrerseits dadurch, dass sie 

die sich wiederholenden notwendigen Ablösungsprozesse 

zulassen und ertragen.»*

Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Höchstens noch-

mals zusammenzufassen:

Kindern zugewendet sein – und sie gleichzeitig machen 

lassen; Kinder mutig führen – und sie gleichzeitig mitbe-

stimmen lassen; sich in Kinder investieren – und gleichzei-

tig ihre Ablösung aushalten. Das befähigt zum Leben. Das 

ist der Sichere Ort.

* Bauer, Joachim: Selbststeuerung. Die Wiederentdeckung 

des freien Willens, Blessing-Verlag, 2015, 

ISBN: 978-3-89667-539-2

Wenn du dir etwas Neues wünschen 

dürftest, was wäre das?

Poster und Fotos, die ich im Zimmer aufhängen kann.

Hast du im letzten Jahr etwas Neues bekommen?

Neue Kleider. Ich zieh sie gerne an, weil sie mir gefallen.

Hast du im letzten Jahr etwas Neues gelernt?

Nicht gleich auf die Provokationen der anderen 

Kinder einzusteigen.
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Marokko: Lachkrampf oder Frust – je nach Tagesform 

– überkommt meine Sprachlehrerin, wenn ich ihren 

schönen Namen Naima, die Begnadete, zum x-ten Mal 

als «die Schlafende» ausspreche. Jahr für Jahr werden 

mir die arabischen Laute, Gerüche, Farben und Gewohn-

heiten im Königreich Marokko vertrauter. Ich wachse in 

meine Aufgaben und Verantwortung in der Sprachschule 

hinein. Neu bleibt es für mich, Gast in diesem Land zu 

sein. Mein Résumé: Neu sein, fremd sein, nicht recht und 

wenig Rechte haben, fühlt sich nicht so gut an. Es aus-

zuhalten lohnt sich. Für mich und für die anderen. Der 

Horizont meiner Wahrnehmung reisst auf, ich komme 

auf einen neuen Geschmack. So schmeckt Leben. 

Schweiz: Es bedeutet mir so viel, dass mein Mann Peter 

diesen einzigartigen Gott kennt, liebt und leidenschaft-

lich sucht. 2010 beginnen Peter und ich unsere gemein-

same Lebensreise. Die Eidgenossen werden meine neuen 

Gastgeber.

Stiftung DIHEI: Über Peter lerne ich die Stiftung DIHEI 

kennen und folge gerne der Einladung für ein Mandat im 

Stiftungsrat. Mit dabei sein in der Stiftung DIHEI heisst 

für mich:

Hingehen, hinschauen, hinhören. 

Einfühlen, einsehen, einbringen.

Als Stiftungsrätin ist mir vieles neu. Meine Erfahrung ist: 

Am besten begrüsse ich Neues mit Neugier und Gelas-

senheit.

Ich weiss heute:

Neu tut weh.

Irgendwann.

Irgendwem.

Irgendwo.

Trotzdem habe ich immer noch 

Lust auf neu.

Lust auf neu 

hatte ich schon immer. 

Veränderung 

ist die Konstante in meinem Leben.

Bestimmen 

konnte ich sie kaum. 

Vorbereiten 

ging nur begrenzt. 

Am Nachbereiten 

bin ich ständig.

Mittelfranken, Oberpfalz, Nordirland, Niederbayern, 

Oberbayern, Marokko, Schweiz, Stiftung DIHEI – immer 

wieder neue Settings, in denen mein Leben spielt.

Seite 12 | A
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LUST AUF NEU
Von Ursula Schäublin



Wechselkurs, Wechseljahre, Wechselrahmen, 

wechselvoll. Aber auch Abwechslung oder Ver-

wechslung – im Zusammenhang mit Wech-

sel kommen mir verschiedene Begriffe in den 

Sinn. Je nachdem sind sie positiv oder negativ 

besetzt.

Im Typologiemodell von Riemann-Thomann 

kommt zum Ausdruck, dass ich ein Nähe-Dau-

er-Typ bin (es gibt noch die Kombinationen 

mit Distanz und Wechsel). Kurz gesagt: Ich 

freue mich an Gesellschaft und stabilen Ver-

hältnissen. Gleichzeitig behagen mir Wechsel 

und neue Situationen eher nicht. 

Tatsächlich gibt es typische Situationen, in 

denen diese Grundausrichtung zum Tragen 

kommt. Zum Beispiel, wenn ein Vorhaben, 

an das ich bestimmte Erwartung geknüpft 

habe, scheitert, weil irgendetwas dazwischen 

kommt. Solche Situationen kann ich schlecht 

akzeptieren und einordnen. Neuen Situationen 

stehe ich eher skeptisch gegenüber, wenn ich 

nicht weiss, was mich erwartet und ich mich 

nicht darauf einstellen kann. Andererseits liebe 

ich aber auch die Abwechslung, sei es etwa im 

beruflichen Alltag oder natürlich Ferien als Ta-

petenwechsel.

An der Stiftung DIHEI gefällt mir, dass sie den 

Kindern ein dauerhaftes Zuhause bietet, in 

dem sie Stabilität, Sicherheit und Vertrauen 

finden können. Diese Stabilität wankte im ver-

gangenen Jahr mit der drohenden Schliessung 

des Hauses Bodensee zwar. Umso mehr bin ich 

glücklich – als Typ und als Stiftungsrat –, dass 

Gott in letzter Sekunde das Steuer doch noch 

herumgerissen hat.

NÄHE-DAUER-TYP
Von Hansjörg Maag
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HAUS 
RAMSEN

HAUS 
BODENSEE

Leitung:

Lukas und Rahel Neuhaus (2014)

(Neubesetzung ab Mai 2015: Jan Raisch und Thamara Klotz)

Leitung:

Andreas und Esther Theis

PORTRAIT: 
DIE STIFTUNG DIHEI

ZAHLEN AUS 
DEM JAHR 2014:

Wir sind ein Verbund von individuellen Familien und bieten gesellschaft-

lich benachteiligten Kindern und Jugendlichen einen sicheren Ort der 

Geborgenheit und Verbindlichkeit und unterstützen sie in ihrer Ent-

wicklung. Das Angebot der Stiftung DIHEI besteht aus mehreren Sozi-

alpädagogischen Grossfamilien (GF) und Sozialpädagogischen Familien  

(SOFAs) in der Deutschschweiz.

Wir setzen uns mit Leidenschaft dafür ein, dass junge Menschen in einem ge-

sunden Umfeld auf der Basis von christlich-humanistischen Werten aufwachsen 

können. Damit meinen wir bewährte christliche, aber auch von der Aufklärung 

postulierte freiheitliche Werte als Stützen in einer sich wandelnden Gesellschaft.

Wir fühlen uns den Standards der ausserfamiliären Betreuung verpflichtet in 

Übereinstimmung mit Quality4Children. 

www.quality4children.ch

34 Personen betreuten in 40‘738 bezahlten Arbeitsstunden

29 Kinder und Teenager während 52 Wochen. Dafür wurde 

für 10‘771 Aufenthaltstage bezahlt. Es wurden 2‘704 
Waschmaschinen verarbeitet und 18 Ferienwochen auswärts 

verbracht. 280 Personen feierten 1 Einweihungsfest in 

Ramsen und 56 Personen besuchten gemeinsam den Zoo.
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Leitung:

Andreas und Esther Theis

HAUS 
FURTTAL

HAUS 
RIGIBLICK

SOFA
ALTBERG

Stiftungspräsidium: Mark Eberli

Stiftungsrat: Ursula Jucker, 

Mark Eberli, Sabine  Fürbringer, 

Ursula Schäublin, Hansjörg Maag

Gesamtleitung: Andreas Schmidt

Leitung:

Benjamin und Esther Frei

Leitung:

Lukas und Andrea Studiger

Leitung:

Thomas und Susanne Biaggi

und Renate Häfliger
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NUR ÜBER DIE STRASSE 
UND DOCH SO NEU

«WIR ALLE 
WURDEN ZEUGEN 
DES TÄGLICHEN 
FORTSCHRITTS 
UND STAUNTEN 
SPRICHWÖRTLICH 
BAUKLÖTZE.»

HAUS RAMSEN

Von Andreas Theis

Nach fast 7 Jahren platzte das Haus Ramsen aus allen Nähten: Mit 5 Pflegekindern, 

3 eigenen, den Hauseltern und täglich unterstützenden Mitarbeitenden wurde es im 

7.5-Zimmer-Haus definitiv zu eng. Es war kaum zu glauben, dass das neue Hauspro-

jekt der Stiftung direkt auf der gegenüberliegenden Wiese unseres Hauses realisiert 

werden konnte. Wir alle wurden Zeugen des täglichen Fortschritts und staunten 

sprichwörtlich Bauklötze, als die 16.5 Zimmer im April 2014 bezugsbereit waren.

Wochen und Monate vorher gingen wir immer mal wieder mit den Kindern auf die 

Baustelle. So konnten sie sich ein Bild machen und «ihr» Zimmer schon ein Stück 

weit erobern. Ebenso durften sie für ihre Zimmer ein paar gestalterische Elemente 

aussuchen, die wir mit ihnen einkauften. In einer Ferienwoche kurz vor dem Umzug 

bereiteten wir die Kinder auch gefühlsmässig auf das Neue vor: mit Geschichten, 

Theatern und Liedern, aber auch in Gesprächen über ihre Ängste und Vorfreuden. 

Als der Tag X der «Züglete» kam, durften die Kinder am Abend zuvor bereits ihre 

Schachteln über die Strasse transportieren und in ihr Zimmer bringen. Im neuen 

Haus dann erwarteten wir eine erste schlaflose Nacht voller Aufregung. Zu unserer 

Überraschung schliefen alle durch. Rasch wurden die zwei grossen Spielbereiche mit 

Kickertisch, Spielen, Büchern und coolen Sofas erobert. Endlich war wieder Platz im 

Haus, um sich zu bewegen, aber auch um sich mal ins eigene Zimmer zurückzuzie-

hen.

Da das alte Haus noch nicht verkauft war, konnten die Kinder auch immer noch 

den Garten und die Spielgeräte benutzen, wo sie zuvor so viele Stunden verbracht 

hatten. Das taten sie sehr gerne, bis im Sommer der neue Garten und – durch ein  

grosszügige Spende ermöglicht –neue Spielgeräte dazukamen. 

Und all das Neue nahm seine Fortsetzung: Als im Sommer Marco* und Christine* 

zu uns stiessen, lagen Aufregung und Freude in der Luft. Plötzlich ergab sich wieder 

eine neue Geschwisterkonstellation, die beiden Jüngsten gehörten nun zu den Grös-

seren und die neuen «Kleinen» wurden sofort unter die Fittiche genommen, um-

schwärmt und umsorgt. Schliesslich folgte im Herbst noch eine neue Mitarbeiterin, 

die uns seither mit viel Offenheit und Struktur unter die Arme greift. 

Puh, so viel Neues in einem Jahr – das war aufregend, spannend, anstrengend, her-

ausfordernd und schön. Alles zugleich!
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ANKOMMEN UND STAUNEN

«UI NEI, FINDE 
ICH MICH DA 
ZURECHT?»

Von Charlotte*

Nach den Sommerferien hiess es für mich, mein altes Zuhause hinter mir zu lassen 

und in ein neues umzuziehen. Diese Tatsache löste in mir Verwirrung aus. Auf der 

einen Seite wollte ich meine Pflegefamilie nicht verlassen und auf der anderen Seite 

freute ich mich auf die vielen Kinder im neuen Zuhause. Zum Glück musste ich nicht 

alleine umziehen. Meine grosse Schwester begleitete mich. So hatte ich wenigstens 

jemanden, der mir vertraut war. 

Als ich das neue Zuhause sah, war mein erster Gedanke: «Ui nei, finde ich mich da 

zurecht?» Doch kaum wurden wir begrüsst, ging es mit einer Hausbesichtigung los. 

Ein Mädchen, das sich im neuen Zuhause gut auskannte, führte uns herum. Der erste 

Stopp war in unserem neuen Reich: ein Zimmer mit einem Kajüten-Bett. Ich durfte 

das Zimmer mit meiner Schwester teilen! Meine grösste Angst – alleine schlafen zu 

müssen – war damit gebannt. 

Draussen im Garten machte mein Herz Luftsprünge: ein riesiger Pool und ein Tram-

polin! Allerdings blieb es zunächst beim Hüpfen in Gedanken, denn der laute Ruf 

eines Mitarbeiters lockte uns zum «Zvieri». Danach durfte ich dann alles ausprobie-

ren, was vorhin mein Herz hatte höher schlagen lassen. Zum Abschluss des Tages 

assen wir draussen auf der Terrasse zu Abend – ein weiteres Highlight!. In meiner 

Pflegefamilie war das nicht möglich gewesen, weil die Wohnung in einem Block war.

An diesem Abend schlief ich in Gedanken hüpfend und planschend ein – und na-

türlich ein wenig aufgeregt. Schliesslich war es nicht nur die erste Nacht an einem 

neuen Ort, sondern auch die letzte Nacht vor meinem 1. Schultag. Vor dem Umzug 

hatte ich mich noch im Spiegel betrachtet und mir überlegt, wie toll doch eine neue 

Frisur wäre. Kurz entschlossen hatte ich die Schere gepackt und mir eigenständig 

die Haare geschnitten. Leider wurde es an gewissen Stellen etwas zu kurz. Ob das 

jemand in der neuen Klasse bemerken würde?

HAUS RIGIBLICK

*Name geändert



Seite 18

HÄLT DER ANKER?

«WIR WOLLEN 
VERLÄSSLICHE,
AUTHENTISCHE 
BEZUGSPERSONEN 
FÜR DIE KINDER 
SEIN. DAMIT SIE 
MERKEN DÜRFEN: 
DER ANKER HÄLT!»

HAUS FURTTAL

Von Susanna Mosimann

Das zweite Halbjahr war geprägt von Neuheiten! Im Juli 2014 ergänzten ein Ge-

schwisterpaar die Kinderschar und ab September eine Sozialpädagogin das beste-

hende Team. Bereits einen Monat später kamen nochmals zwei Jungs ins Haus und 

im November wurde neu eine Praktikantenstelle besetzt. Somit hatten wir einige 

Gelegenheiten, um den Umgang mit Neuem zu erlernen und uns dabei zu bewähren.

Neues bringt Unsicherheit in den bisherigen – als bekannt und sicher geltenden – 

Alltag. Ein Mädchen fragte zwischendurch immer mal wieder: «Wie lange bleibst du 

hier?» oder «Gehst du auch wieder?» – ein kurzes Nachhaken, sei es beim Mittags-

tisch oder beim Zubettgehen. Ein kurzes Ankerauswerfen und Überprüfen: Hält er? 

Kann ich mich darauf ein- und verlassen?

In einer solchen Zeit mit vielen Wechseln ist die Vermittlung von Sicherheit ein wich-

tiger Aspekt in unserer Beziehungsarbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Sei dies 

durch einen beständigen Alltagsablauf mit Fixpunkten wie Frühstück, Mittag- und 

Abendessen, Znüni und Zvieri, aber auch mit klaren Abmachungen und Regeln, die 

für alle in der Grossfamilie gleichermassen gelten und gleich gehandhabt werden. 

Vor allem vermittelt jedoch die direkte und persönliche Beziehung zu den Kindern 

und Jugendlichen Sicherheit: Wir wollen verlässliche und authentische Bezugsper-

sonen für sie sein, die sie in dieser Zeit der Wechsel und Neuheiten begleiten und 

beistehen. Damit sie merken dürfen: Der Anker hält!
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MACH’S GUT!

«FÜR UNS 
BEDEUTETE ES, 
SICH VON EINEM 
LANGJÄHRIGEN 
FAMILIENMITGLIED 
MIT EINEM 
WEINENDEN UND 
EINEM LACHENDEN 
AUGE ZU VERAB-
SCHIEDEN.»

SOFA ALTBERG

Von Esther Frei

«Man sieht die Blumen welken und die Blätter fallen, aber man sieht auch Früchte 

reifen und neue Knospen keimen. Das Leben gehört den Lebendigen an, und wer 

lebt, muss auf Wechsel gefasst sein.» (Johann Wolfang Goethe)

Im vergangenen Jahr verabschiedeten wir Sämi, das älteste Kind der Familie. Mit ih-

rem Wegzug veränderte sich einiges in unserem Familienalltag. Nicht nur für Neo 

und Ilai, die zwei Kleinsten, war es eine ungewöhnliche Situation.

Für Justin bedeutete der Wegzug von Sämi, dass er nicht mehr unter einem Dach mit 

seiner Schwester lebte. Dafür erhielt er das Privileg, in die nun leere Einliegerwoh-

nung seiner Schwester einzuziehen – ein neuer Schritt auf dem Weg zum Erwach-

senwerden.

Für Mariama bedeutete es, dass sie eine vertraute Gesprächspartnerin verlor. Zu-

sammen weihten sie beim Frühstück jeweils den Tag ein und wussten sowieso immer 

über Allerlei zu reden.

Und für uns als Pflegeeltern und Betreuende bedeutete es, sich von einem langjäh-

rigen Familienmitglied mit einem weinenden und einem lachenden Auge zu verab-

schieden. Wir sahen sie heranwachsen und sich zu einer reifen, aufgestellten und 

jungen Frau entwickeln, die ihren Weg gemacht hat. Und ihn nun selbstständig geht. 

Ja, wir leben. Wir machen uns auf Wechsel gefasst. Und wir sehen Früchte!
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«Probleme 
kann man 
niemals mit 
derselben 
Denkweise 
lösen, durch 
die sie 
entstanden 
sind.»

Albert Einstein

«

«
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DIE WELT 
SCHÖNER 
MACHEN

Interview: Jonathan Schmidt

Interview mit Markus Spillmann
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Er kennt die Bedürfnisse von Organisationen 
und macht Sie fit für den Erfolg. Im Rah-
men einer Qualitätssicherung hat er mit der 
Stiftung DIHEI zusammengearbeitet. Mar-
kus Spillmann im Interview unter anderem 
über die Angst vor Neuem – und wie man sie 
überwindet.

Sie sind Organisationsentwickler. Wie sieht Ihre tägliche 

Arbeit konkret aus? Was wird von Ihnen in der Regel er-

wartet?

Unser Alltag ist sehr vielseitig. Da wir kein standardisiertes 

Produkt verkaufen, sondern mit den Kunden zusammen 

eine auf ihre Situation zugeschnittene Lösung entwickeln, 

ist unsere Arbeit so vielfältig wie die Themen unserer Kun-

den. Viel Zeit verbringen wir direkt bei unseren Kundinnen 

und Kunden, wo wir vor Ort gemeinsam Lösungen erarbei-

ten. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Festhalten der Ergeb-

nisse unserer Analysen sowie der Erkenntnisse und Empfeh-

lungen in Berichten und Entscheidungsgrundlagen.

Über die Inhalte der Projekte und mögliche Lösungsansätze 

denke ich viel nach, auch wenn ich unterwegs bin. Manche 

Ideen kommen spontan und plötzlich. Andere sind das Re-

sultat eines längeren (Denk-)Prozesses. Viele Ideen entwi-

ckeln wir beim gemeinsamen Nachdenken und Diskutieren 

in unserem Beraterteam bei Schiess. Manchmal finde ich 

aber auch Lösungen auf dem Nachtspaziergang mit unse-

rem Hund.

«Change is the only constant in life», heisst es so schön. 

Dennoch tun sich viele Menschen schwer mit neuen Le-

benssituationen – ob privat oder geschäftlich. Weshalb 

ist das so?

Eine einfache Antwort auf diese Frage habe natürlich auch 

ich nicht, mit dieser Frage haben sich schon viele beschäf-

tigt. Aber eine Gemeinsamkeit fällt mir im Umgang mit 

Veränderungen bei mir selber, aber auch bei anderen auf: 

die Angst vor dem Fremden, dem Unbekannten. Verän-

derung heisst, dass wir unsere vertraute Umgebung und 

bekannte Abläufe verlassen und uns auf Neues und Un-

bekanntes einlassen (müssen). Das Fremde, Unbekannte 

macht uns Angst, da wir es nicht kennen. Die Angst wie-

derum löst reflexartig Abwehr und Flucht aus. Können wir 

jedoch diese Angst, dieses Unbehagen überwinden und uns 

den Herausforderungen stellen, tun sich neue Türen auf: 

Es weht uns ein neuer Wind um die Nase, der uns beflügelt 

und uns neue Energie gibt. So lange, bis wir uns im Neuen 

eingerichtet haben und wir das (ehemals) Fremde als das 

Bekannte schätzen.

Worin müssen Organisationen Ihrer Meinung nach am 

meisten gestärkt werden, um wechselnden Anforderun-

gen im Alltag am besten begegnen zu können?

Im Arbeitsalltag fehlen oft Zeit und Musse, um über die ei-

gene Organisation oder die eigenen Dinge nachzudenken. 

Zudem haben wir oft eine eingeschränkte Sicht auf die 

eigenen Angelegenheiten, so genannte «blinde Flecken». 

Es kann hilfreich sein, jemanden von aussen zu holen, der 

einen unterstützt, die eigene Einrichtung, die dringenden 

Fragestellungen aus einer anderen Perspektive zu betrach-

ten. Jemand, der andere gedankliche Wege geht und so auf 

neue Lösungen kommt oder der die Planung aus einer ande-

ren Perspektive heraus bestätigt und erweitert. Einstein hat 

einmal gesagt, dass Probleme nie mit derselben Denkweise 

gelöst werden können, mit der sie entstanden sind. Insofern 

können Organisationen darin gestärkt werden, neue Denk-

weisen zu entwickeln und neue Lösungswege zu gehen. Uns 

als Beraterfirma geht es immer darum, die vorhandenen 

Potenziale in Organisationen zu klären, zu stärken und zu 

entwickeln. Denn die getroffenen Lösungen müssen auf die 

Organisation passen, damit sie im Alltag auch umgesetzt 

werden können.

«Können wir diese Angst, dieses 
Unbehagen überwinden und uns 
den Herausforderungen stellen, 
tun sich neue Türen auf: Es weht 
uns ein neuer Wind um die Nase, 
der uns beflügelt und uns neue 
Energie gibt.»

Im Rahmen eines Qualitätssicherungsprozesses haben 

Sie mit der Stiftung DIHEI Werte für die Betreuung der ihr 

anvertrauten Kinder definiert. Wie nehmen Sie die Arbeit 

der Stiftung von aussen wahr?

In der Stiftung DIHEI sind viele sehr engagierte Menschen 

tätig, denen das Wohl der Kinder am Herzen liegt. Dieses 
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Engagement ist spür- und erfahrbar. Die Stiftung stellt 

sich in den Dienst der Kinder, indem sie ihnen einen Rah-

men bietet, in dem sie «dihei» sein und in dem sie sich 

möglichst gut entwickeln können. Trotz der familienähnli-

chen Strukturen in den verschiedenen Häusern wird Wert 

auf einen professionellen Umgang mit den Kindern und 

den mit ihnen verbundenen Auftrag gelegt. Diese struk-

turelle Herausforderung nimmt die Stiftung DIHEI meiner 

Meinung nach mit der notwendigen Sorgfalt wahr und 

ist sich den damit verbundenen Schwierigkeiten bewusst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welches sind Ihrer Meinung nach besonders wichtige 

Werte für Institutionen in der stationären Betreuung von 

Kindern und Jugendlichen?

Aus meiner Sicht gibt es in Institutionen der stationären 

Betreuung drei zentrale Säulen, auf die sich das primäre 

Ziel – das Wohl und die möglichst optimale Entwicklung 

des Kindes – abstützt. Einerseits sind dies Strukturen und 

Prozesse, die möglichst funktional die Arbeit der Instituti-

on unterstützen. Sie dürfen nicht Selbstzweck sein, sondern 

müssen sich direkt am Ziel – der optimalen Entwicklung des 

Kindes – ausrichten. Dazu zählen auch die Rahmenbedin-

gungen, die Infrastruktur und die ökonomischen Grund-

lagen. Als zweite Säule sehe ich die Fachlichkeit, die einen 

permanenten Reflexions- und Überprüfungskreislauf ge-

währleistet und dazu beiträgt, dass neue Erkenntnisse in die 

Entwicklungsunterstützung einfliessen. In diesen Bereich 

fallen auch Werte wie Verbindlichkeit und Verlässlichkeit 

der Fachpersonen, die sozialräumliche Ausrichtung und die 

Vernetzung aller beteiligten Systeme. Als dritte Säule sehe 

ich die Haltung und das Menschenbild der Mitarbeitenden. 

Zentral scheint mir die Wahrung der Würde aller Beteilig-

ten. Diese zeigt sich vor allem im Einbezug der Kinder in die 

Planung und Unterstützung ihres Entwicklungsprozesses 

(Partizipation) aber auch in bedarfsangepassten Leistun-

gen. Und nicht zuletzt auch die Menschenliebe, die unei-

gennützig den (anderen) Menschen ins Zentrum stellt. 

Wenn Sie ab sofort keine Arbeit mehr hätten, weil sich 

alle Organisationen prächtig entwickelt haben: Als was 

würden Sie neu anfangen? Welche Tätigkeit würde Sie 

reizen?

Das ist noch schwierig zu sagen. Es interessiert mich so vie-

les. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es etwas wäre, was 

mit der Gestaltung der Welt zu tun hat, mit Formen und 

Ästhetik. Ich könnte mir vorstellen, schöne Dinge zu suchen 

und sie anderen zugänglich zu machen – sie kaufen und 

wieder verkaufen. Oder sie gleich selber in einer kleinen Ma-

nufaktur herstellen. Das könnten Spezialitäten zum Essen 

oder zum Trinken sein. Einfach Dinge, die unsere Welt et-

was schöner machen und die Freude bereiten.

Markus Spillmann (Dipl. Sozialarbeit FH, MAS Betrieb-

sökonomie NPO) ist Projektleiter und Mitglied der Ge-

schäftsleitung von Schiess. Er verfügt über langjährige 

praktische Erfahrung in den Bereichen Behindertenhilfe, 

Kinder- und Jugendhilfe und gesetzlicher Sozialarbeit 

sowie in der Führung, in strategischem und operativem 

Management und in der Leitung von Projekten. Er hat 

vertiefte Fachkenntnisse in Sozialpädagogik, gesetzli-

cher Sozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz, vormund-

schaftlichen Massnahmen für Erwachsene sowie in der 

Arbeits- und Sozialintegration und ist Kommissions- und 

Vorstandsmitglied bei der Schweizerischen Konferenz für 

Sozialhilfe SKOS.

Wenn du dir etwas Neues wünschen 

dürftest, was wäre das?

Ein Surfbrett.

Hast du im letzten Jahr etwas Neues bekommen, 

an dem du Freude hast?

Ich habe Freude an meinem neuen Bett, weil es da 

farbigen Stoff dran hat.

Hat sich im letzten Jahr etwas im Haus geändert?

Ich habe mein eigenes Zimmer bekommen. 

Manchmal sehne ich mich aber zurück nach den alten 

Zeiten – da hatte ich ein Zimmer mit meiner Schwester.

Hast du im letzten Jahr etwas Neues gelernt? 

Ich habe gelernt vom Sprungbrett zu springen. Auto 

fahren würde ich auch gerne. 
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JAHRESRECHNUNG 2014

BILANZ

AKTIVEN

Flüssige Mittel   1'605'974 

Forderungen  1'287

Trans. Aktiven  241'582 

Immobilien/Mobilien  8'146'328 

 

Total Aktiven  9'995'171 

 

 

 

 

PASSIVEN

Kreditoren  82'029 

Darlehen  0

Trans. Passiven  105'688 

Hypotheken  5'570'000

Beteiligung Kt. ZH  819'637 

Eigenkapital  3'324'426

Schwankungsfonds Kt. ZH  
+ Schwankungsreserve (SOFA)  93'391

 

Total Passiven  9'995'171

ERFOLGSRECHNUNG

ERTRAG

Leistungsabgeltungen   2'524'715 

Miet-/Zinserträge   400'371

Betriebsbeiträge  78'294

Andere Beiträge  231'761

  

Total Ertrag  3'235'141 

 

 

 

 

AUFWAND

Personalkosten  1'936'065 

Verpflegung/Haushalt  156'946

Unterhalt Sachanlagen  115'386 

Miet-/Hypothekarzinse  542'332 

Abschreibungen  377'121 

Freizeit/Ferien  40'495 

Verwaltung  218'727 

übriger Betriebsaufwand  63'224 

ausserord. Ertrag  -300'600    

Ergebnis  85'445 

  

Total Aufwand  3'235'141
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Bericht der Revisionsstelle
an den Stiftungsrat
der Stiftung Dihei, Zürich

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz und Erfolgsrechnung, aufgestellt für die Verwaltung und jedes 

der fünf Häuser) der Stiftung Dihei für das am 31. Dezember 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 

Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich , während unsere Aufgabe darin besteht, diese 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 durch-

zuführen, 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 Jahresrechnungen nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

Wetzikon, 30. April 2015

controlling 4 business GmbH

Beatrice Meyer

Dipl. Wirtschaftsprüferin, zugelassene Revisionsexpertin
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Der Betriebsaufwand der Stiftung DIHEI wird grössten-

teils durch die platzierenden Gemeinden getragen. Doch 

immer wieder bleiben Wünsche offen – seien es die per-

sönlichen eines Kindes oder solche der ganzen Gemein-

schaft. Werden Sie deshalb zum DIHEI-Supporter:

Spendenkonto: CH93 8147 4000 0085 8387 1

Zugunsten:  Stiftung DIHEI

  c/o Dr. Thomas Wipf

  Seehofstrasse 4

  8008 Zürich

Vermerk:  Zuordnung und gewünschte 

  Spendenverwendung angeben

1. Weil Sie vielseitig helfen können

Unterstützen Sie uns mit Sachspenden, Ihren beruflichen 

Fähigkeiten oder einer Geldspende. Das kann beispiels-

weise ein Fahrrad oder ein Spielgerät für den Garten 

sein, ein Ausflug für eine ganze Gruppe, Ihre Hilfe bei 

Renovationen – oder eine projektunabhängige Spende.

2. Weil Sie eine ganz besondere Form von Zins erhalten

Was gibt es Schöneres, als Kindern und Jugendlichen 

eine Freude zu bereiten? Da bleibt eben auch auf der Ge-

berseite ein besonderer Mehrwert zurück. 

3. Weil wir anerkannte Arbeit leisten

Das Engagement der Stiftung DIHEI ist professionell und 

transparent. Deshalb können Sie Spenden an uns auch 

von den Steuern abziehen.

WERDEN SIE ZUM SUPPORTER!

«Ich freue mich über alle Hauseltern und 
Mitarbeitenden, die ihr Leben und ihre Gaben 
zum Wohl der uns anvertrauten Kinder 
einsetzen. Die Begleitung der nächsten 
Generation auf dem Weg ins selbstständige
Leben ist eine grosse und wichtige Aufgabe. 
Deshalb bin ich dankbar, dass unsere Stiftung 
für so viele Kinder ein Segen sein kann.»

Mark Eberli
Stiftungsratspräsident der Stiftung DIHEI

«

«
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Stiftung DIHEI

Feldstrasse 8 

8200 Schaffhausen 

Tel. 052 743 20 78 

info@stiftungdihei.ch

Haus Bodensee

Besmerstrasse 35 

8280 Kreuzlingen 

Tel. 071 688 47 74 

bodensee@stiftungdihei.ch

Haus Furttal

Oberdorfstrasse 52 

8114 Dänikon

Tel. 044 844 44 13 

furttal@stiftungdihei.ch

Haus Ramsen

Judebömmlistrasse 602

8262 Ramsen

Tel. 052 740 15 50 

ramsen@stiftungdihei.ch

Haus Rigiblick

Im Rigiblick 31 

8623 Wetzikon 

Tel. 043 535 65 45 

rigiblick@stiftungdihei.ch

SOFA Altberg

Bergstrasse 36

8108 Dällikon/ZH

Tel. 044 844 27 27

altberg@so-fa.ch

GESICHTER AUS DER STIFTUNG DIHEI
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«Schau mal, 
wie es den zer-
schmettert hat! 
Vielleicht bin ich 
ja beim nächs-
ten Mal mutiger, 
wenn ich etwas 
zum ersten Mal 
mache.»

Ein Kind, nachdem es symbo-
lisch seinen Teller mit einem 
schüchternen Gesicht darauf 
zu Boden geworfen hatte.

«
«


