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«Das Durchschnittliche gibt der Welt ihren Bestand, 
das Aussergewöhnliche ihren Wert.» Oscar Wilde

Liebe Leserinnen und Leser, das Jahr 2018 war in 
allen Belangen ein aussergewöhnliches und her-
ausragendes Jahr für das Mattenheim und für alle 
Menschen, die im Mattenheim wohnen und arbeiten. 
Hätten wir vor dem Beginn des Umbaus geahnt, 
was uns erwartet, hätten wir das Projekt vielleicht 
verworfen. Betrachtet man aber den Verlauf der 
Bauarbeiten und das nun fertige Ergebnis, sind wir 
doch mächtig stolz auf das Erreichte.

Der Umbau im laufenden Betrieb hat den Planern 
und Handwerkern alles abverlangt. Das ganze  
Projekt war sehr gut überlegt und abgestimmt. Nur 
so war es möglich, die einzelnen Bauphasen recht-
zeitig und erfolgreich abzuschliessen. Die Zusam-
menarbeit mit den beteiligten Betrieben war vor-
bildlich. Nach kurzer Zeit war allen Beteiligten klar, 
dass dies keine gewöhnliche Baustelle ist. Sensibilität, 
Rücksichtnahme, Verständnis und gegenseitiger 

Respekt waren die Grundlage für das Gelingen. So 
lernten Menschen mit und ohne Beeinträchtigung 
jeden Tag voneinander, – aussergewöhnlich eben.
Neben den massiven Auswirkungen der Baustelle 
auf den Alltag von Bewohnerinnen und Bewoh-
nern, mussten sich auch alle Mitarbeitenden jeden 
Tag neuen Herausforderungen stellen. Vor diesem 
Hintergrund ist es nicht selbstverständlich, dass die 
fachlichen und wirtschaftlichen Zielvorgaben auch 
im Jahr 2018 erreicht wurden und das Mattenheim 
sehr gut aufgestellt ist.

Dafür danke ich unserer aussergewöhnlichen Mitar-
beiterschaft und unserem weitsichtigen Vorstand. 
Vielen Dank auch allen Angehörigen und Beistän-
den für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung in  
einem aussergewöhnlichen Jahr. 

Tobias H. Spreter 
Geschäftsführer
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«Zu allem Grossen ist der erste Schritt der MUT.»  
Johann Wolfgang von Goethe

Da die Räumlichkeiten im Mattenheim nicht mehr 
den zeitgemässen Vorschriften entsprachen, haben 
wir bereits im Jahr 2014 eine Machbarkeitsstudie 
durch das Architekturbüro Langlotz erstellen lassen. 
Eine konkrete Planung wurde schlussendlich erst im
Jahr 2016 an das Architekturbüro Felix Nussbaumer, 
Grellingen, in Auftrag gegeben. Wie bereits im 
letzten Jahresbericht erwähnt wurde, konnte mit 
dem Umbau wegen einer Einsprache schlussend-
lich Ende 2017 begonnen werden.

Die Bewohnerinnen und Bewohner erlebten die 
Umbauarbeiten natürlich sprichwörtlich hautnah. 
War doch die Wohnsituation durch die Bauarbeiten 
teils massiv beeinträchtigt. Es war für sie nicht ein-
fach, und ich muss ihnen an dieser Stelle ein grosses 
Kränzlein winden, wie sie mit dem Lärm und Staub 
doch recht gut zurechtkamen. Natürlich waren 
auch die Arbeitsbedingungen für das Personal 
eine grosse Herausforderung. Ebenfalls waren die 
umliegenden Nachbarn durch den Baulärm in der 
Wohnqualität eingeschränkt. Ich danke an dieser 
Stelle noch einmal allen ganz herzlich für das Ver-
ständnis und die Geduld. Das Mattenheim erstrahlt 
nun in neuem Glanz. Die Bewohnerinnen und Be-
wohner, das Personal und auch wir vom Vorstand 
sind begeistert. 

Ein paar positive Veränderungen durch den Umbau 
seien hier erwähnt:
•  Die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngrup-

pe Arco vom Parterre konnten nun im ersten Stock 
neue Räumlichkeiten beziehen und geniessen 
dadurch endlich mehr Privatsphäre

•  Die Lingerie hat nun einen hellen Raum mit Fenster 
zum Arbeiten – vorher ein fensterloser Raum im 
Keller

•  Der Eingang neu mit einem Empfangsbereich
•  Eine zeitgemässe Küche
•  Adäquate Büro- und Besprechungsräume
•  Neue Heizung, Fenster und energetische Sanie-

rung der Fassade

Die Baukommission setzt sich aus Silvia Wetzel und 
Patrick Zenger, Vorstand, Tobias Spreter, Geschäfts-
führer, sowie Felix Nussbaumer und Christian Wey, 
Architektur Nussbaumer, zusammen.

Es fanden 8 Baukommissionssitzungen statt. Wir 
wurden so jeweils sehr gut über den Stand des Um-
baus informiert. Entscheide mussten gefällt und je 
nachdem später vom Vorstand genehmigt werden. 
Eine wichtige Aufgabe war u.a. die Überwachung 
der Kosten. Dafür war Patrick Zenger bestens geeig-
net. Die budgetierten Kosten konnten eingehalten 
werden. Ich danke bei dieser Gelegenheit dem 
Architekten und Bauleiter für die sehr gute, ange-
nehme und speditive Zusammenarbeit sowie das 
gelungene Projekt.

Vielen Dank an unsere Spender und Spenderinnen. 
Ein namhafter Betrag wurde auch in diesem Jahr 
wieder von der MBF Foundation in Liechtenstein 
gespendet – herzlichen Dank!



Noch einmal möchte ich allen Beteiligten im Matten- 
heim danken für die oft nicht einfachen Arbeitsbe-
dingungen während der Umbauzeit und natürlich 
zu guter Letzt für die gute Begleitung der Bewoh-
nerinnen und Bewohner. Ebenfalls danke ich im 
Namen des Vorstandes unserem Geschäftsführer,  
Tobias Spreter und Sarah Döring, Agogische Leiterin 
und stellv. Geschäftsführerin.

Ich schätze zudem die gute Arbeit im Vorstands-
team und danke meiner Kollegin und meinen  
Kollegen für die tolle Zusammenarbeit.

«Wer sichere Schritte tun will, muss sie langsam tun.» 
Johann Wolfgang von Goethe

Silvia Wetzel
Präsidentin
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8 Unser Verein darf mit Stolz seit Jahren ein stabiles  
finanzielles Ergebnis präsentieren, so auch in diesem 
Jahr.

Im Berichtsjahr 2018 kann trotz schwieriger Fak- 
toren in der Gesetzgebung, sei es durch die Sparvor-
gaben des Regierungsrates oder die negativen Aus-
wirkungen des zum wiederholten Male schlechten 
Deckungsgrades unserer Pensionskasse, ein über-
aus positives Ergebnis ausgewiesen werden.

Der Verein hat im Jahr 2018 einen Betriebsertrag 
von TCHF 4 374 erwirtschaftet (VJ TCHF 4 550). 
Die Mindereinnahmen von TCHF 176 resultieren 
ausschliesslich aus den Sparvorgaben. Das Matten- 
heim wird auch in den kommenden Jahren mit 
weiteren Sparvorgaben leben müssen. Die entspre-
chenden Massnahmen sind teils umgesetzt, und 
teils in der Strategie für die nächsten Jahre enthalten.

Trotz diesen Mindereinnahmen konnte ein wiede-
rum positives Ergebnis ausgewiesen werden. Im 
Bereich des Personalaufwandes wurden durch wei-
tere Optimierungen und strukturelle Anpassungen 
TCHF 97 eingespart. Darin sind die Auswirkungen 
der andauernden und erneuten Ausfinanzierungen 
unserer Pensionskasse bereits enthalten. Im Bereich 
der übrigen Sachkosten fielen die Kosten leicht  
höher aus. Dies allerdings nur durch den erhöhten 
Abschreibungsaufwand, bedingt durch den Aus 
und Umbau des Altbaus.

Die Investitionen für den Aus- und Umbau belie-
fen sich im Berichtsjahr auf TCHF 1674. Die Ver-
schuldung jedoch musste lediglich um TCHF 1152 
erhöht werden, was heisst, dass die Differenz 
trotz Sparvorgaben aus eigenen Mitteln getätigt  
worden ist. Die Gesamtkosten, für die im Jahr 2019 
abzuschliessenden Bauarbeiten werden sich auf  
ca. TCHF 2 300 belaufen.

Geschäftsführung, Vorstand und Mitarbeitende 
haben bewiesen, dass trotz schwierigem finan- 
ziellem Umfeld ein guter Job für unsere Bewohner-
innen und Bewohner gemacht werden kann.

Niklaus Schwarb
Ressort Finanzen
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Gewalt ist nach wie vor in der Gesellschaft ein The-
ma das Unsicherheit, Unwohlsein und Angst auslöst. 
Umso wichtiger erscheint es, in unserem Arbeits-
kontext offen und transparent darüber zu reden. 
Insbesondere weil uns bewusst ist, dass Gewalt 
dort auftritt, wo in Beziehungen ein Machtgefälle 
abgebildet wird. Somit sehen wir uns gefordert, 
achtsam mit dem Thema umzugehen. 

Im Mattenheim möchten wir eine Kultur des Hin-
schauens fördern, in der offene Diskussionen 
und eine kritische Auseinandersetzungen zu den  
Themen Gewalt und Macht begünstigt werden. 

Um dies zu erreichen, installierten wir die Interne 
Meldestelle «Prävention und Gewalt», um einen 
wesentlichen Baustein zur Prävention von Gewalt, 
Übergriffen und Grenzüberschreitungen zu setzen. 
In verschiedenen Veranstaltungen und Weiter-
bildungsforen mit Angehörigen, Beiständen, Be-
wohnerInnen und MitarbeiterInnen griffen wir das 
Thema «Umgang mit Gewalt» auf und setzten uns 
kritisch mit unserer Haltung und einem verantwor-
tungsbewussten Umgang auseinander.

Zudem formierten wir im 2018 eine Arbeitsgruppe 
zum Thema «Prävention und Gewalt», welche sich 



aus Fachpersonen des Wohn- und Beschäftigungs-
bereichs und BewohnerInnen als Experten in ei-
gener Sache zusammensetzt. Zurzeit arbeitet die 
Gruppe an einer Neugestaltung des Meldeblattes. 
Unser Ziel ist, dass jeder im Mattenheim ein Ge-
waltvorkommnis melden kann. Dies geschieht 
durch eine Vereinfachung des Verfahrens, einer 
besseren Zugänglichkeit und simplen Gestaltung 
des Meldeblattes. Dafür greifen wir auf verschiede-
ne Hilfsmittel zurück, wie unter anderem der Unter-
stützten Kommunikation (UK). 

Da auch die Kommunikationsfähigkeit ein wichtiger 
Aspekt der Prävention ist, setzen wir das Thema UK 
als weiteren Schwerpunkt in unserem agogischen 
Arbeitsfeld. Ende 2018 schloss sich eine Arbeits-
gruppe zur Unterstützten Kommunikation zusam-
men mit einer Vertretung aus jedem Wohnbereich. 
In einem ersten Schritt findet ein Erfahrungsaus-
tausch zwischen den verschiedenen Bereichen statt, 
um Stand und Potential zu analysieren. Wichtig 
ist uns zudem die Synergien-Nutzung und die Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen Institutionen, 
woraus wir einen hohen Fachinput gewinnen.

Sehr erfreut hat uns, dass wir bereits Ende des Jah-
res eine erfolgreiche Entwicklung im Umgang mit  
Gewalt verzeichnen konnten. Einerseits sind die 
ergriffenen Massnahmen routiniert, begründet 
und mit einem guten fachlichen Standard geführt. 
Zudem nahmen die Meldungen im Vergleich der 
Vorjahre beachtlich zu, was aber nicht auf eine 
ansteigende Anzahl von Gewaltvorkommnissen 
schliessen lässt. Im Gegenteil: die steigenden Mel-
dungen gründen auf einem offenen, transparenten 
Umgang mit Gewalt bei Mitarbeitenden, Angehö-
rigen wie auch BewohnerInnen. In diesem Sinne 
bedanken wir uns bei allen und freuen uns weiter-
hin auf eine kooperative Zusammenarbeit.

Sarah Döring
Agogische Leitung



An alle Spender und Gönnerinnen ein herzliches 
Dankeschön für Ihre Unterstützung im Jahre 2018!
• Dem Frauenverein Ettingen
• Der Gemeinde Ettingen
• Der Basellandschaftlichen Kantonalbank
• Der Raiffeisenbank Therwil / Ettingen
• Der Genossenschaft Elektra Birseck
• Der MBF Foundation Liechtenstein
• Allen Ehrenamtlichen UnterstützerInnen
•  Angehörigen, Bekannten, Beiständen und  

Nachbarn
• Allen Gönnerinnen und Gönner

Mattenheim     
Reichensteinerweg 6, 4107 Ettingen
Telefon 061 721 13 12
www.mattenheim.ch

Leitung
Tobias H. Spreter, Geschäftsführer
tobias.spreter@mattenheim.ch

Sarah Döring, Agogische Leiterin
sarah.doering@mattenheim.ch

Trägerschaft
Verein zur Betreuung und Förderung geistig  
behinderter Erwachsener
Mattenheim, Reichensteinerweg 6, 4107 Ettingen

Vorstand
Silvia Wetzel Präsidium (bisher)
Lorenz Altenbach  Stv. Präsidium, 
 Rechtswesen/Behörden 
 (bisher)
Niklaus Schwarb Finanzen (bisher)
Patrick O. Zenger Projekte (bisher)
Nicole Schmutz Personal (bisher)

Ombudsstelle
SUbB, www.subb.ch

Revisoren
Duttweiler & Partner
Wirtschaftsprüfung AG, Liestal

Treuhand
TIAMAT AG, Pratteln
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