Wohnheim
für Lehrlinge

JAHRESBERICHT 2019
Die Integration der jungen Menschen in die Gesellschaft und ihre Hinführung zu Selbständigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit und Lebensfreude sind die übergreifenden Ziele
unserer sozialpädagogischen Bemühungen.

L E IT B I L D

Menschenbild
Wir sind offen für Jugendliche unterschiedlicher kultureller, religiöser und sozialer Herkunft. Wir
nehmen deren Werte ernst und integrier en sie in den Tages- und Jahreslauf. Die pädagogische
Arbeit zeichnet sich aus durch eine Haltung von gegenseitiger Toleranz, Wertschätzung und
Respekt. Wir verstehen den Menschen als Teil eines sozialen Gefüges, mit dem er in gegenseitigem Austausch steht. Wichtige Bezugspersonen wie Angehörige, Arbeitgebende oder
Peergroup stehen darum im Fokus der sozialpädagogischen Entwicklungsarbeit.
Professionalität
Wir verstehen uns als professionelle Institution der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Wir
arbeiten ressourcen- und entwicklungsorientiert. Die Beziehungsgestaltung ist eine wichtige
Grundlage, Eigenverantwortung und Autonomie sind wichtige Werte. Daraus gestalten sich die
Zielvorgaben unserer pädagogischen Arbeit. Unsere eigenen Verhaltensweisen und Handlungen werden gemeinsam reflektiert und bei Bedarf verändert.
Pädagogische Alltagsgestaltung
Der Alltag steht im Mittelpunkt unserer sozialpädagogischen Arbeit. Er bietet Jugendlichen mit
psychosozialen Schwierigkeiten ein umfassendes Lernfeld. In einem klaren sozialpädagogischen Rahmen ﬁndet soziales Lernen statt. Verbindlichkeit, Verantwortung und Grenzsetzung
und das gewaltfreie Austragen von Konflikten sind zentrale Themen unserer Arbeit.
Qualitätssicherung
Die Entwicklung der sozialpädagogischen Arbeit geschieht durch Weiterbildung, Supervision
oder Intervision. Regelmässige Qualiﬁkationsgespräche stellen eine kontinuierliche Überprüfung und Aktualisierung der Arbeit sicher.
Anerkennung
Das Wohnheim für Lehrlinge ist anerkannt durch das Bundesamt für Justiz als auch durch das
Amt für Jugend- und Berufsberatung des Kantons Zürich (Betriebsbewilligung und Beitragsberechtigung) und steht unter deren Aufsicht.
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Bewilligt von der Mitgliederversammlung am 24 Juni 2014

B E R I C HT D E R P R Ä S I D E NT I N

Viel Bewegung erlebte im 2019 das Team des Lehrlingswohnheims durch erfolgte personelle
Wechsel in der Leitung und im Team. Wir lassen Mitarbeitende ungern ziehen, wünschen ihnen
für die Zukunft jedoch viel Erfolg und alles Gute. In diesem Sinne möchte ich mich an dieser
Stelle bei Stefano Amendola herzlich für seine Arbeit und sein Engagement als Leiter des
Lehrlingswohnheims bedanken. Doch auf jeden Abschied folgt ein Neubeginn – und dieser ist
uns mit der Neubesetzung der Leitungsstelle gelungen. An Stefan Schär ein herzliches
Willkommen. Wir freuen uns auf eine wertschätzende und konstruktive Zusammenarbeit.
Der Vorstand hat sich 2019 sechs Mal zu ordentlichen Sitzungen getroffen. Die Rekrutierung
der zu besetzenden Stelle der Leitung war zeitintensiv, dies prägte vor allem das zweite
Semester des Jahres. Die Zusammenarbeit mit dem AJB erlebten wir als transparent und sehr
unterstützend.
Der Vorstand plante in seiner Retraite im März 2019 eine Erweiterung des Angebotes. Dies
haben wir in der Mitgliederversammlung im Juli 2019 so auch an die Vereinsmitglieder
kommuniziert. Der Wechsel der Leitung verzögerte den Prozess und in diesem Frühling wurden
wir durch das Coronavirus ziemlich ausgebremst. Es geht nicht immer so, wie wir es gerne
hätten, schnell und einfach. Durch die Entschleunigung, die wir alle in den letzten Monaten und
Wochen erfahren haben, konzentrieren wir uns momentan auf das Wesentliche.
Mein Dank geht an alle, die unser Lehrlingswohnheim in irgendeiner Form mittragen.

Yvonne Spalinger
Präsidentin Verein Wohnheim für Lehrlinge
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LIEBE FREUNDE DES VEREINS
WOHNHEIM FÜR LEHRLINGE

Was für ausserordentliche Zeiten, in denen wir momentan leben! Das Coronavirus hält uns in
seinem Bann, wir alle sind in irgendeiner Form betroffen, als Arbeitnehmer, Familienmitglieder,
ältere Personen oder Jugendliche, die mitten in ihrer Adoleszenz, schulischen oder beruflichen
Ausbildung stehen. Jugendliche sind gefordert und werden nun durch äussere Umstände
gezwungen, in ihrem Erwachsenwerden innezuhalten, ihre Mobilität einzuschränken und ihre
Freizeitaktivitäten hintanzustellen. Unsere Jugendlichen, welche mit problematischen
Lebensbedingungen belastet sind und daher Zugang zu unserer Wohngruppe gefunden haben,
trifft ein besonders schweres Los. Integration, Hinführung zu Selbständigkeit, Förderung des
Gemeinschaftssinns und Vermittlung von Lebensfreude, alles Aufgaben unseres Vereins, sind
natürlich in Corona-Zeiten erschwert zu erfüllen. Und doch stellt unser Menschenbild und die
Ambition, die bei uns lebenden Jugendlichen in all den oben aufgeführten Aspekten zu fördern
und zu unterstützen, zeitlose Anker und Leuchttürme dar, die sich gerade jetzt bewähren
müssen. Wenn wir es schaffen, diese Ziele zu erreichen und unsere Heimbewohner
ganzheitlich in ihrer Resilienz zu entwickeln, dann können wir auf unseren Verein, v.a. die
tägliche intensive Arbeit des Teams unter dem Leiter Stefan Schär, wahrhaftig stolz sein. Als
Resilienz gilt nämlich die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sie durch Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklungen zu nutzen. Im Leben zu
bestehen, Lebensbewältigungsstrategien für sich zu entwickeln und einzusetzen, gleichzeitig
für andere da zu sein, Schwierigkeiten zu überwinden und dem Alltag mit positiver Energie zu
begegnen. Dies sind übergeordnete Leitmotive, auf die man sich nicht nur zu Corona-Zeiten
besinnen sollte. Unsere pädagogische Alltagsgestaltung im Wohnheim ist darauf ausgerichtet,
den Jugendlichen einen Übungsplatz zu bieten, damit sie ihre Ziele erreichen und auch Krisen
wie die aktuelle Pandemie meistern können.
Namens des Vorstands ein grosses und herzliches Dankeschön ans Team, auch bei erschwerten Arbeitsbedingungen vollen Einsatz zu leisten!
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G E DA N K E N D E R L E IT U N G

«Der Tag wird kommen, an dem man lernt, im Regen zu tanzen...»
Seit dem Oktober 2019 darf ich das Wohnheim für Lehrlinge leiten. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen, spricht mich diese Aufgabe sehr an.Unterdessen
habe ich mich in den Betrieb eingearbeitet, auch dank der Einarbeitung durch das Mitarbeitendenteam sowie wohlwollenden Unterstützung des Vereinvorstandes.
Der Aufsichtsbesuch des AJB im Dezember 2019 zeigt auf, dass der Leiter Stefano Amendola
sowie die Mitarbeitenden sehr gut gearbeitet haben. Alle Konzepte und Abläufe erfüllten die
Anforderungen der Aufsichtsbehörde und hinterliessen bei ihnen einen sehr guten Eindruck.
Die Faszination "Geschichten"
Die Geschichten von Menschen begeistern mich immer wieder. Es begeistert mich, dass schon
vor 40 Jahren einige verantwortungsvolle Einwohner von Winterthur zusammen kamen, um
den Verein Wohnheim für Lehrlingeins Leben zu rufen. Von der Idee bis zur Eröffnung verging
dann aber noch etwas Zeit. Inzwischen ist das Wohnheim bereits schon 38 Jahre alt und zahlreiche Jugendliche haben dank der liebevollen und kompetenten Unterstützung durch die
Mitarbeitenden ihre Ausbildung erfolgreich abschliessen können.
Zweifellos nimmt die Arbeit des Wohnheims für Lehrlinge in Winterthur eine gute und wichtige Rolle
für junge Menschen ein.Dies in einer Lebensphase,in welcher die Jugendlichen mit vielerlei Herausforderungen konfrontiert sind und von der Ursprungsfamilie kaum Unterstützung möglich ist.
In einem Protokoll des Jahres 2019 las ich von einer Zugreisenden, für welche die Zeit im
Lehrlingsheim sehr prägend für ihr weiteres Leben war. Als ihr Zug im Bahnhof in Winterthurhielt, erinnerte sie sich an die Zeit im Wohnheim für Lehrlinge, was sie dann dazu bewog
ein kurzes Dankesschreiben an das Wohnheim zu senden, welches nachfolgend aufgeführt ist.
Standort des Wohnheims für Lehrlinge
Der Standort des Wohnheimes für Jugendliche ist in der Nähe des Bahnhofs und des Zentrums, direkt neben dem Roten Turm Areal, zentral gelegen. Das Rote Turm Areal ist, im Gegensatz zum Lehrlingsheim, relativ neu und wie es der Name sagt: rot und hoch. Im Roten Turm
Areal wimmelt es von Leben. Verschiedene Bildungsangebot werden angeboten. Direkt
gegenüber dem Wohnheim für Lehrlinge werden zum Beispiel Sprachintegrationskurse angeboten. Auch die ZHAW bietet Studiengänge in den Gebäuden an. Es ist schön zu sehen, dass
direkt neben dem Wohnheim Bildung und Weiterbildung gross geschrieben werden. Ein Aspekt,
welchen ich sehr schätze und wofür ich auch dankbar bin. Der Standort ist immer wieder neu
inspirierend.Obwohl das Wohnheim äusserlich gesehen immer noch im alten Gewand auftritt,
lebt es innen und es ist von(Bildungs-)Leben umgeben.
Der Gartenplatz hinter dem Haus lässt einem vergessen, dass sich das Wohnheim inmitten der
Stadt Winterthur beﬁndet.
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Leben auf Augenhöhe
Im Wohnheim leben nach wie vor
max.sieben Jugendliche.Junge
Menschen, welche wir in ihrem Alltag
begleiten. Junge Menschen, welche
vielerlei Herausforderungen
gegenüberstehen, sei es die
Berufswahl, mit der sie sich beschäftigen müssen oder ihre laufende
Ausbildung oder sei es, dass sie ein
unterstützendes Umfeld benötigen,
um ihr Leben zu meistern zu können.

Das Wohnheim für Lehrlinge steht nach wie vor für eine Begleitung in einem familiären Rahmen
und Begegnungen auf Augenhöhe.
Was bedeutet aber Leben auf Augenhöhe? Ein Satz, welchen ich von Jugendlichen und
Mitarbeitenden immer wieder höre. Mich spricht mich diese Aussage immer sehr an.Was aber
bedeutet dies im Alltag der Jugendlichen? Was bedeutet dies für die Mitarbeitenden?Meiner
Meinung nach stehen Respekt und eine dementsprechende Haltung im Zentrum unseres Alltags. Daraus erwachsen Handlungen und Gespräche, welche auf Ebenbürtigkeit und Achtung
basieren. Das wiederum bedeutet, dass die Einzigartigkeit sowie die Begabungen der Jugendlichen unterstützt, gefördert und beachtet werden.
Ehemalige Bewohner
Während meiner Einarbeitung in die neue Aufgabe im Wohnheim für Lehrlinge, kamen zwei
ehemalige Jugendliche für einen Besuch vorbei,um Briefpost abzuholen, welche bei uns gelandet war. Eine Jugendliche erklärte sich dabei auf Anfrage für ein kurzes Interview bereit, welches dann von Adriana De Vallier vorbereitet, durchgeführt und verschriftlicht wurde und nachstehend aufgeführt ist.
Begegnungen
Bei einer Begehung der Liegenschaft zwecks einer Offerte für eine Fassaden-Renovation kam
ich mit einem Handwerker ins Gespräch über einen Jugendlichen, welchen er als Verantwortlicher seiner Wohngemeinde begleitet hat. Dieser habe dann im Wohnheim für Lehrlinge
gewohnt und habe extern eine Lehre absolviert.Inzwischen habe der junge Mann eine eigene
Wohnung, gehe einer Arbeit nach und habe sein Leben im Griff.
Eine andere Person erinnerte sich anlässlich ihres Geburtstags an das Wohnheim und fragte
nach einem Einzahlungsschein, um eine Spende zugunsten unserer Arbeit zu tätigen.
Begegnungen sind die Essenz, welche unser Leben ausmachen und uns voranbringen. Und es
sind die Geschichten unserer Jugendlichen, welche uns auffordern hinzuhören, damit sie mit
unserer Hilfe ihre Ziele erreichen und sie letztendlich ihre eigenen Lebensgeschichten positiv
besetzt weiterschreiben können.Ebenso wichtig sind unsere Geschichten aber auch für die
Jugendlichen, vermittelt doch fast jede Geschichte von Mitarbeitenden und Ehemaligen eine
positive Botschaft:Leben auf Augenhöhe eben.
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Ziele / Ausblick
Um ein breiteres Publikum anzusprechen wird der Jahresbericht neu auch auf der
Webseite des Wohnheims für Lehrlinge veröffentlicht.
Vorhandene Konzepte werden laufend überprüft und bei Bedarf angepasst.
Mitarbeitende werden wie bis anhin bei Weiterbildungen unterstützt.
Ebenso werden zusammen mit dem Team interne Weiterbildungen evaluiert und
durchgeführt werden.
Das Wohnheim für Lehrlinge wird weiterhin ein guter Platz für Jugendliche in besonderen
Lebenslagen sein. Es bietet den jungen Menschen einen geschützten Rahmen, mit
Raum für persönliche, individuelle Entwicklung und Entfaltung.
Ich möchte mich an dieser Stelle beim Team sowie beim Vereinsvorstand ganz herzlich für das
mir entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung bedanken.
Winterthur, Mai 2020
Stefan Schär, Leitung der Wohngruppe
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RÜCKMELDUNG EINER REISENDEN

Nach meinem Auszug aus dem Lehrlingsheim 2003 habe ich im Rahmen meiner Ausbildung in
Luzern gelebt. Immer wieder habe an die drei Jahre im Wohnheim in «Winti» und die «Sozis»,
welche mich in meiner schwierigsten Zeit begleitet haben, gedacht.
Gerade bin ich im Bahnhof Winterthur umgestiegen und da kam mir die Idee, eure Homepage
aufzusuchen. Ich ahnte, dass das Team in dieser Konstellation von damals nicht mehr besteht.
Gabriela (Nachname entfallen) war mein «Sozi» und hat mich drei Jahre lang auf eine ganz tolle
Art und Weise begleitet.
Auch wenn das Team von damals nicht mehr besteht, wollte ich einfach nur Danke sagen.
Dank dieser Institution wurde mir die Gelegenheit geboten, mein Leben in den Griff zu bekommen, den Alltag selbständig und erfolgreich zu bewältigen, die Ausbildung zur dipl. techn.
Operationsfachfrau HF mit Bravour zu absolvieren, wieder Freude im Leben zu ﬁnden und ein
gutes Verhältnis zu meiner Familie zu erlangen.
Nicht jeder Jugendliche hat das Privileg, einen guten Start ins Leben zu haben. Daher erfüllt es
mich mit grosser Freude zu sehen, dass der Verein noch besteht.
Für die Zukunft wünsche ich Ihnen und dem gesamten Team nur das Beste. Natürlich auch
allen Jugendlichen viel Durchhaltewillen und Erfolg.
«Der Tag wird kommen, an dem man lernt, im Regen zu tanzen...»
Herzliche Grüsse aus dem Zug D.S
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LU Z E R N – W I R KO M M E N !

Im Januar 2019 beschliesst das sozialpädagogische
Team mit den Jugendlichen ein Gruppenwochenende zu
verbringen. Die Aufregung und Begeisterung im Team für
einen Ausflug ins Toggenburg ist riesig.

Eine Wanderung auf den Chäserrugg soll das Gemeinschaftsgefühl stärken und die Gruppendynamik positiv fördern. Ebenfalls geplant ist im Lagerhaus gemeinsam Zeit zu verbringen und
allenfalls im Schwendisee unterhalb der Iltios-Bahn noch einen «Schwumm» in der Abendsonne zu geniessen.
Traumhaft – ﬁndet das Team.
Schrecklich – ﬁnden die Jugendlichen.
«Was?! Wandere? Spinned ihr!»
«Ganz sicher chum ich nid ines Lagerhuus!»
«Gits dett Einzelzimmer?»
«Aso ich bliib dihai»

«Chani en Joker näh?»

Wer mit Jugendlichen zusammenarbeitet ist gewohnt, ab und zu auf Widerstand zu stossen.
Ein Wochenende in den Alpen zu verbringen war für die Jugendlichen jedoch ein absolutes
No-Go. In einer Gruppensitzung wird deshalb heftig diskutiert und die Wünsche und Anregungen der Jugendlichen gesammelt. Die Vorstellungen der Jugendlichen weichen etwas von den
Vorstellungen des sozialpädagogischen Teams ab. Sie haben die Aufgabe, als Kompromiss für
die Umstellung des Programms, bei der Planung der einzelnen Programmpunkte mitzuhelfen
und so wird kurzerhand das Programm gemeinsam mit ihnen zusammen umdisponiert:
von der Berghütte in den Alpen – hin zur Jugendherberge in Luzern,
von Wandern auf den Chäserrugg – hin zu Wakeboarden auf dem Vierwaldstättersee,
von gemütlichem Bräteln am Schwendisee – hin zu Burger und Pommes im Restaurant.
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Und so machten sich die ganze Gruppe inklusive sozialpädagogisches Team am Freitagabend,
den 23. August auf, um mit dem Zug nach Luzern zu fahren. Das Abendessen wird in Form von
selbstgemachten Sandwiches im Zug eingenommen. Auch Dessert steht auf der Speisekarte.
Am späteren Abend kommt die Gruppe schliesslich in der Jugi in Luzern an. Die Zimmeraufteilung erfolgte bereits, weshalb der Zimmerbezug reibungslos funktionierte. Gemeinsam lässt
man den Abend alle zusammen in einer nahegelegenen Beiz ausklingen.
Am Samstagmorgen nach einem ausgiebigen Frühstück haben die Jugendlichen Freizeit und
die Möglichkeit, sich in der Stadt zu verweilen. Die meisten bleiben jedoch in der Herberge. Vor
dem Mittag spazieren alle gemeinsam zum See. Dort, am Strandbad Lido, wartet bereits der
Kapitän auf uns. Für den Nachmittag haben wir ein Schnellboot für vier Stunden zur Verfügung.
Die Aufregung ist gross. Bisher hat noch niemand Erfahrungen mit Wakeboarden gemacht.
Was beim Experten einfach ausschaut, ist in Wirklichkeit eine Herausforderung. Dennoch
gelingt es einigen Jugendlichen und auch den Mitarbeitenden lässig über die vom Boot entstehenden Wellen zu gleiten. Den Nachmittag verbringen wir also mit Wakeboarden, Sonnenbaden, (Ball-)Spielen und Schwimmen. Einige Jugendliche kommen sogar noch in den Genuss
einer Extrafahrt, inklusive selbstständigem Steuern des Bootes.

Zurück in der Herberge sind alle etwas
erschöpft und geniessen kurz etwas
Ruhe und Entspannung, bevor wir ein
leckeres Abendessen in einem Burger-Restaurant geniessen.
Am Sonntag werden bereits wieder die
Taschen gepackt und der Zug in Richtung Ostschweiz genommen.
Adriana De Vallier
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Interview mit Alyssa
Alyssa M., eine ehemalige Bewohnerin des Wohnheims für Lehrlinge, stellt sich für ein Interview
zur Verfügung. Während 2015 bis 2017 wohnte sie in Winterthur und seit dem Abschluss ihrer
Lehre als Köchin arbeitet sie in einem Restaurant in Zürich. Alyssia träumt davon, eines Tages ihr
eigenes Restaurant im Ausland zu eröffnen.
Adriana: Hattest du deine Lehrstelle schon,
als du ins WHL kamst?
Alyssa: Ich hatte bereits die Lehrstelle und
war auch bereits dort am Arbeiten, als ich ins
Wohnheim für Lehrlinge kam. Die Lehre habe
ich hier abgeschlossen.
Adriana: Dein Eintritt – wie war das für dich?
Alyssa: Für mich war der Eintritt nicht einfach.
Ich kam aus der Krisenintervention in Zürich.
Dort habe ich aber nur «Scheissdreck» angestellt. Ein Aufenthalt in der Krisenintervention
ist normalerweise auf drei Monate beschränkt.
Da wir aber nicht wussten, wie es in meinem
Leben weitergehen sollte, musste ich auf fünf
Monate verlängern. Man hatte schliesslich
zwei mögliche Anschlusslösungen für mich

gefunden, aus denen ich mir eine aussuchen
musste. Ich entschied mich dann für das
Wohnheim für Lehrlinge in Winterthur. Ich
kann mich daran erinnern, dass Uschi, meine
damalige Bezugsperson, mich herzlich
begrüsst hat. Mit ihr habe ich mich auf Anhieb
gut verstanden. Ich war nicht wirklich motiviert, hierher zu kommen. Mir war klar, dass es
hier Betreuer, auf die ich hören musste und
Regeln geben würde, die ich befolgen musste.
Adriana: Du hattest zwei Optionen und dann
hast du dich für Winterthur entschieden.
Warum?
Alyssa: Genau. Ich habe mich hier einfach
wohler gefühlt. Es war wie ein Zuhause. Die
Menschen, die hier gearbeitet haben, machten
auf mich einen liebevollen Eindruck. Ich hatte
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nicht das Gefühl, dass die Betreuer hier den
«Boss» raushängen. Es war alles irgendwie
herzlicher. Man begegnete mir auf Augenhöhe.

Adriana: Was war deiner Meinung nach der
Grund, warum es dann doch geklappt hat mit
den Regeln und Abmachungen?

Adriana: Wie war dein erster Eindruck vom
Haus und von deinem Zimmer?

Alyssa: Trotz all den Dingen, die ich hier angestellt habe, war das Team immer nett zu mir.
Sie haben mir einfach immer wieder gezeigt,
dass es so nicht weiter gehen wird, doch ich
musste selber daraus lernen. Irgendwann
waren mir die Menschen hier ja auch wichtig.
Ich kann es nicht genau sagen, was es genau
war, dass es plötzlich klick gemacht hat. Ich
erkannte mit der Zeit, dass die Regeln ja nicht
schlimm sind und wenn ich mich daran halte,
es keine Diskussionen darüber gibt. Ich
spürte auch, dass das Team es ja nur gut mit
mir meinte und es ihr Anliegen war, dass ich
auf den richtigen Weg komme. Gegen Ende
meines Aufenthalts war mir das dann auch
klar geworden. Dann hatte ich es wirklich sehr
gut auch mit den Sozialpädagogen.

Alyssa: Perfekt! Ich hatte das oberste Zimmer
mit dem schrägen Dach. Das Zimmer hat mir
sehr gefallen. Es war bereits alles eingerichtet
und ich fand es sehr schön. Im obersten Stock
hatte ich meine Ruhe. Am Anfang verbrachte
ich viel Zeit in meinem Zimmer. Ich habe die
Gruppe halt noch nicht so gut gekannt und ich
habe mich mit den Jugendlichen auch nicht
so gut verstanden. Es kam dann aber zu
einem Wechsel und es kamen neue Jugendliche auf die Gruppe. Mit zwei Mädchen habe
ich mich dann angefreundet und so entstand
ein Grüppchen, welches oft auch im Wohnzimmer Zeit verbrachte. Ebenfalls cool war,
dass es immer genügend zu Essen im Heim
gab. Der Kühlschrank war immer voll
Adriana: Kannst du den Verlauf deines Aufenthalts genauer beschreiben und gab es auch
Zeiten, in denen es dir hier nicht gefallen hat?
Alyssa: Als ich hierhergekommen bin, glaubte
ich, dass ich die Regeln im Haus nicht
einhalten muss. Ich hatte das Gefühl, dass ich
ja hier nicht rausgeschmissen werden kann.
So rauchte ich zum Beispiel im Zimmer und
erhielt immer Verwarnungen und Bussen,doch diese waren mir ziemlich egal. Ich
glaubte immer, dass ich das Team austricksen kann. Was ich auch anstellte – und glaub
mir, ich hab einiges angestellt - die Wahrheit
kam immer ans Licht. Aber daraus lernen
wollte ich damals nicht. Ich hatte viele Freiheiten. Ich musste erst um 23 Uhr zu Hause
sein, das habe ich sehr genossen. Dann habe
ich aber auch gemerkt, dass ich mich hier
zusammenreissen muss, da ich ansonsten
nur Probleme bekam. Dann machte es irgendwann klick.
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Adriana: Die Beziehung zu den Sozialpädagogen war dir also wichtig?
Alyssa: Auf jeden Fall. Ich hatte alle total ins
Herz geschlossen. Meine Bezugsperson
Uschi ist gegangen, als ich noch hier im Heim
war. Das fand ich sehr traurig. Mit ihr pflegte
ich dann noch ein wenig Kontakt. Danach
wurde bis zu meinem Austritt Seraina meine
Bezugsperson. Mit ihr habe ich mich ebenfalls
sehr gut verstanden.
Man ist uns auf Augenhöhe begegnet. Man
stellte uns auf gleiche Position. Die Betreuer
hatten nicht das Gefühl, etwas Besseres zu
sein. In der Krisenintervention war das ganz
anders. Dort hatte ich das Gefühl, dass ich
minderwertig bin und nichts im Leben erreichen werde. Das gibt einem kein gutes
Gefühl. Hier aber war das anders. Ich wurde
hier gepusht und plötzlich glaubte ich auch
selber daran, dass ich etwas erreichen kann.
Ich wurde motiviert und so habe ich schliesslich auch etwas erreicht. Dafür bin ich sehr
dankbar.

Ich wusste, dass immer jemand für mich da
ist und das gab mir ein Gefühl von Sicherheit.
Auch am Morgen habe ich es geschätzt, dass
jemand im Haus war und wir nicht alleine aufstehen mussten. Man war nie alleine und das
fand ich gut. Das gab mir ein Gefühl von
einem «Zuhause».
Adriana: Wie war der Austritt für dich?
Alyssa: Auf eine Weise ﬁel mir der Austritt
schwer. Das hier war mein zu Hause. Die
Betreuer waren auch wie meine Ersatzfamilie
und ich hatte es hier wirklich gut. Ich habe es
danach vermisst, neutrale erwachsene Personen zum Reden zu haben, die für mich da sind.
Trotzdem habe ich mich gefreut zu gehen und
in eine eigene WG zu ziehen, ohne dass
jemand hier ist, der mich die ganze Zeit nervt
und Forderungen stellt.
Adriana: Später hast du in einer WG gewohnt.
Konntest du aus der Zeit im Wohnheim etwas
mitnehmen?
Alyssa: Ich habe gemerkt, als ich dann in der
eigenen WG gewohnt habe, dass ich mich
auch an gewisse Abmachungen halten muss.
Wenn ich nicht geputzt habe, habe ich Stress
mit den Mitbewohnern bekommen und halt
nicht mehr von den Betreuern. Aber das ging
dann irgendwie automatisch. Ich wollte selber
nicht, dass die Wohnung dreckig ist. Hier
wusste ich, dass auch die Betreuer immer mal
wieder putzen. In der Lehre habe ich auch viel
bezüglich Reinigung gelernt. Jetzt mit der
eigenen Wohnung bin ich ja auch alleine
verantwortlich dafür.

Adriana: Gibt es Tipps, die du den aktuell
wohnhaften Jugendlichen geben könntest?
Alyssa: Deﬁnitiv an die Regeln halten. Erstens
ist es ja nur eine vorübergehende Zeit, die
man im Wohnheim verbringt. Später im Leben
werden neue oder andere Regeln kommen, an
die man sich halten muss. Zweitens gibt es
die Regeln im Haus halt einfach. Man kann als
Jugendlicher an den Regeln nichts verändern
– sie sind wie sie sind. Dies umzusetzen und
zu akzeptieren ist schwierig. Doch wer im
Leben etwas erreichen will, muss lernen, dass
man sich an gewisse Regeln halten muss.
Egal welche Geschichte du hast, jede und
jeder will das gleiche Ziel erreichen – erfolgreich in die Zukunft gehen zu können. Das
erfordert Disziplin, Geduld und Willenskraft.
Da muss jeder durch – egal ob aus gutem
Hause oder hier aus einem Heim. Drittens:
Positiv denken! Ich habe mir angewöhnt, stets
in allem etwas Positives zu sehen. Diese
Denkweise beginnt bei einem persönlich.
Adriana: Danke, Alyssia, für deine Offenheit
und weiterhin alles Liebe für dich.

Adriana: Gibt es Erlebnisse oder Ereignisse,
die dir besonders in Erinnerung geblieben
sind?
Alyssa: Ja – was ich sehr geschätzt habe,
waren die gemeinsamen Abendessen. Dass
alle am Tisch sassen und wir Gemeinschaft
erleben durften. Auch dass mal jemand für
uns gekocht hat, auch andere Jugendliche.
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Jugendliche
Mit je einem Austritt und einem Eintritt fand in der Gruppe der jugendlichen Bewohner keine
grössere Veränderung statt.
Die Gruppe besteht zurzeit aus Zwillingsschwestern, einer neu eingetretenen jungen Frau und
vier jungen Männern.
Unsere Jugendlichen sind herausgefordert, ihren Alltag mit Schule, Berufslehre, die Wohnsituation und Freizeit unter einen Hut zu bringen.
Als Team unterstützen und motivieren wir die uns anvertrauten Jugendlichen, damit sie ihre
vielfältigen Herausforderungen meistern können. Wir freuen uns immer wieder an Jugendlichen, die vermehrt Selbstverantwortung übernehmen und sich somit auf den Weg in die
Selbstständigkeit begeben.
Personelles
Folgende Mitarbeiter haben uns im vergangenen Jahr verlassen:
Julian Wettstein per Ende Februar 2019 und Melina Wittmann per Ende Mai 2019.
Ebenfalls gekündigt auf Ende September 2019 hat die Leitung Stefano Amendola.
Seit März 2019 wird unser Team durch Gregor Frei und seit Juni 2019 durch Ursula Kiener
ergänzt. Im Oktober 2019 übernahm Stefan Schär die Leitung des Wohnheim für Lehrlinge.
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Aktuelle Mitarbeitende
Vorname Name

Funktion und Ressort

Pensum

Seit

Daniel
Sulzberger

Sozialpädagoge
Garten/Apotheke

20%

1989

Stefan
Schär

Sozialpädagoge
Leitung

100%

Oktober 2019

Kiener
Ursula

Sozialpädagogin
Praxisausbildnerin/Buchhaltung

70%

Juni 2019

Seraina
Ziegler-Zellwege

Sozialpädagogin
Praxisausbilderin/Buchhaltung

80%

November 2014

Daniela
Fiore

Mitarbeiterin in Ausbildung
Garten

50%

Januar 2016

José
von Ah

Sozialpädagoge | Mitglied der BVG
Verwaltungskommission/Archiv

80%

Juni 2017

Adriana
De Vallier

Sozialpädagogin | Freizeit,
Gruppensitzung, Büro, Arbeitspläne

80%

Juli 2018

Gregor
Frei

Sozialpädagoge | Gewalt, IT,

80%

März 2019

Sicherheit und Hauswirtschaft

Vorstandsmitglieder
Vorname Name

Funktion

Im Vorstand seit

Yvonne Spalinger

Präsidentin

2012

Sonja Bihr

Vizepräsidentin

2018

Markus Coray

Liegenschaft und Finanzen

2014

Martin Frey

Mitglied der BVG Verwaltungskommission

2015
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Belegungsstatistik 2019
Vorname Name

Berufstätigkeit/Lehre

Eintritt

Su.I.

Schülerin

01.04.2018

Se.I.

Schülerin

01.04.2018

A.S.

FAGE EFZ

01.07.2018

M.T.

KV EFZ

10.08.2018

C.P.

Applikationsentwickler

01.10.2018

C.S

Industrielackierer EBA

05.10.2018

R.K.

Elektroinstallateur EFZ

01.08.2016

J.D.

Bäckerin / Konditorin EBA

05.08.2019
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Austritt

30.06.2019

Zuweisende Stellen
Kinder- und Jugendhilfezentrum kjz

6

Soziale Dienste

1

Belegungstage
Kantonal

2'340

Ausserkantonal

172

IV

145

Belegung
Maximale Belegung

2’555

Effektive Belegung

2’485

Auslastung

94%
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Verein Wohnheim für Lehrlinge
Theaterstrasse 28
8400 Winterthur

Bericht der Revisionsstelle zur
eingeschränkten Revision des
Geschäftsjahres 2019
1. Januar 2019 - 31. Dezember 2019

er st el l t durch:
hi t Treuhand G m bH , O b e r l a n d s t r a s s e 9 8 , 8 6 1 0 U s t e r
Tel . 044 905 89 89 | Fa x 0 4 4 9 0 5 8 9 9 0
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h it Treu h an d Gmb H

O b e r l a n d s t r a s s e 98, 8610 Us te r | Te l . 044 905 89 89 | Fa x 044 90 5 89 90

Sachbearbeiter
Jasmin Schiesser
E-Mail
j.schiesser@hit-treuhand.ch
Ihr Zeichen

An die
Mitgliederversammlung des
Vereins Wohnheim für Lehrlinge
Theaterstrasse 28
8400 Winterthur
Uster, 29. Mai 2020
js

Bericht der Revisionsstelle zur Eingeschränkten Revision an die Mitgliederversammlung des Vereins Wohnheim für Lehrlinge, Winterthur
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) für
das am 31. Dezember 2019 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Vorstand 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 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 Statuten entspricht.

hit Treuhand GmbH
Beilage: Jahresrechnung

Peter Hegelbach
Mitglied TREUHAND | SUISSE

Revisionsexperte RAB 104477
Leitender Revisor

Jasmin Schiesser
Revisionsassistentin
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Jahresrechnung für Mitgliederversammlung
Bilanz

31/12/2019

31/12/2018

Kasse

1,865.95

2,403.90

531,229.90

469,666.16

Banken

63,719.90

63,688.05

Forderungen gegenüber Gemeinde, Stadt, IV

21,720.00

23,350.00

Abrechnungskonti für Sozialleistungen aus Besoldungswesen

0.00

1,325.90

Aktive Rechnungsabgrenzung

0.00

0.00

Umlaufvermögen

618,535.75

560,434.01

Immobile Sachanlagen

219,520.00

219,520.00

10,270.00

15,650.00

Anlagevermögen

229,790.00

235,170.00

AKTIVEN

848,325.75

795,604.01

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

20,028.55

7,516.32

Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungen

46,383.30

17,829.00

168,860.35

112,921.35

1,441.90

1,785.80

29,430.00

14,000.00

Fremdkapital

266,144.10

154,052.47

Vereinskapital

485,177.68

497,161.74

Rückstellung Erweiterungsfonds

112,227.37

112,227.37

44,146.49

44,146.49

Jahresergebnis für Übertrag auf Vereinskapital Folgejahr

-59,369.89

-11,984.06

Eigenkapital

582,181.65

641,551.54

PASSIVEN

848,325.75

795,604.01

Post

Mobile Sachanlagen

Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Stellen
Verbindlichkeiten aus Barauslagen für Betreute
Passive Rechnungsabgrenzung

Schwankungsfonds
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2019

2018

571,095.00

501,273.00

0.00

55,426.20

53,500.00

57,508.65

152,228.00

150,916.00

Erlösminderungen

0.00

-4,291.00

Übrige Erträge

0.00

0.00

31.85

31.85

6,770.00

6,650.00

BETRIEBSERTRAG

783,624.85

767,514.70

Besoldung

595,544.40

565,233.70

Sozialleistungen

94,329.50

88,685.50

Personalnebenaufwand

12,285.20

15,924.30

702,159.10

669,843.50

453.10

410.35

52,213.75

39,297.75

Haushalt

5,136.60

5,286.90

Unterhalt und Reparaturen der immobilen Sachanlagen

4,297.05

12,130.59

Unterhalt und Reparaturen der mobilen Sachanlagen

1,787.00

3,440.59

Mietzinse

1,560.00

1,560.00

Post- und Bankzinsen sowie - spesen

1,007.12

985.20

Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen

5,380.00

4,166.76

Energie und Wasser

8,566.45

9,311.80

Schulung, Ausbildung und Freizeit

7,567.10

3,925.40

29,048.01

23,746.75

9,889.21

12,107.72

126,905.39

116,369.81

-858.00

-12,132.35

Ausserordentlicher/periodenfremder Aufwand

14,788.25

5,417.80

Ausserordentlicher/periodenfremder Erfolg

13,930.25

-6,714.55

BETRIEBSAUFWAND

842,994.74

779,498.76

Jahresergebnis für Übertrag auf Vereinskapital Folgejahr

-59,369.89

-11,984.06

Erfolgsrechnung
Beiträge Versorger kantonal
Beiträge Versorger ausserkantonal
Berufliche Massnahmen IV
Betriebsbeiträge Bund

Kapitalzinserträge
Erträge aus Leistungen an Personal

Personalaufwand
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke

Büro und Verwaltung
Übriger Sachaufwand (inkl. Sachversicherungen)
Sachaufwand
Ausserordentlicher/periodenfremder Ertrag
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Anhang zur Jahresrechnung
Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze
Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Bestimmungen des Schweizer Rechnungslegungsrechtes (32. Titel
des Obligationenrechts, Art. 957 bis 963b) erstellt. Das Schweizer Rechnungslegungsrecht sieht im Grundsatz die Bewertung zum Niederstwertprinzip vor. Zusätzlich besteht jedoch die Möglichkeit zu Wiederbeschaffungszwecken oder zur
Sicherung des dauernden Gedeihens des Unternehmens zusätzliche Abschreibungen, Rückstellungen und Wertberichtigungen vorzunehmen oder nicht mehr begründete Abschreibungen, Rückstellungen und Wertberichtigungen nicht aufzulösen. Solche Abschreibungen, Rückstellungen und Wertberichtigungen werden für die Bildung von stillen Reserven
verwendet. Wird jedoch das erwirtschaftete Ergebnis durch eine Nettoauflösung solcher Abschreibungen, Rückstellungen
und Wertberichtigungen wesentlich günstiger dargestellt, so muss der Betrag dieser Nettoauflösung im Anhang offengelegt werden.

Anzahl Mitarbeiter
Die Anzahl Vollzeitstellen liegt im Jahresdurchschnitt nicht über 10 Mitarbeitenden.

Eventualverbindlichkeiten
Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen sind verschiedene Zuweiser berechtigt, Vorauszahlungen im Ausmass der die
tatsächlichen Kosten übersteigenden Höhe zurück zu fordern. Diesen Rückforderungern wurde teilweise Rechnung getragen, indem diese Verbindlichkeiten in der Jahresrechnung pauschal abgegrenzt wurden.

Sonstige Angaben

Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

31.12.2019

31.12.2018

30’530

0

Erläuterungen zu a.o., einmaligen oder periodenfremden Positionen der Erfolgsrechnung
31.12.2019

31.12.2018

0
0
858

7’841
4’291
0

858

12’132

10’687
3’793
309

270
5’148
0

14’788

5’418

Periodenfremder/ausserordentlicher Ertrag
Auflösung Abgrenzung berufliche Massnahmen IV
Auflösung Abgrenzung Trägerkanton Deﬁzitmethode
Auflösung Abgrenzung Kt. Zürich Zentrale Dienst AJB
Periodenfremder/ausserordentlicher Aufwand
Rückzahlung an ausserkantonale Stellen Vorjahr
Auflösung Abgrenzung Versorger kantonal
SVA Zürich: AHV-Revision 2014
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Wohnheim
für Lehrlinge
Theaterstrasse 28
8400 Winterthur

info@lehrlingsheim.ch
www.lehrlingsheim.ch

Stefan Schär (Leitung)
Tel: 052 213 90 30

