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Die beiden Standorte der Heimgärten Aargau, Aarau und 
Brugg, wachsen trotz Covid-Abstandsregeln zusammen. 

Die im März 2020 begonnene Zusammenführung der beiden 
Standorte trägt 2021 Früchte. Dies widerspiegelt sich etwa 
im einheitlichen Webauftritt oder darin, dass unsere exter
nen Partner uns als eine einzige Institution wahr nehmen. 
Auch unsere Mitarbeitenden identifizieren sich mehr und 
mehr mit der Institution Heimgärten Aargau und sehen sich 
nicht mehr primär als «Aarauerin» oder «Bruggerin» bezie
hungsweise «Aarauer» oder «Brugger».

Eine wichtige Rolle spielen dabei die standortüber greifenden 
Treffen des Leitungsteams, bestehend aus der Geschäfts
leitung und den Teamleitungen. In dieser Form des aktiven 
Austauschs hat Neues und gleichzeitig auch Bewährtes Platz. 
Oberstes Ziel allen Tuns und Handelns des Leitungsteams ist 
immer, unseren Klientinnen ein selbst bestimmtes Leben im 
institutionellen Rahmen zu ermöglichen und sie bestenfalls 
in ein institutionsunabhängiges Leben zu begleiten. 

Die Betriebskommission beschäftigte sich im Berichtsjahr 
mit den Planungsarbeiten für ein grösseres Umbauprojekt in 
Brugg. Im Erdgeschoss wird die Küche erneuert, Büro und 
Teamräume zeitgemäss umgestaltet und der Essbereich für 
die Klientinnen baulich angepasst. Daneben werden weitere 
in die Jahre gekommene Teile der allgemeinen Infrastruktur 
erneuert. Die Synode hat im November 2021 den dazu not
wendigen Kredit genehmigt. Mit den Bau arbeiten wird im 
Frühjahr 2022 begonnen und wenn alles gut läuft, sollten 
sie gegen Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Vorwort des Präsidenten  
der Betriebskommission 

Betriebskommission  
Heimgärten Aargau
Dr. med. Andrea Sommer
Rolf Fäs, Präsident
lic. iur. Nadia Flury
Barbara Zobrist
Dr. med. Martin Weber
Regula Gysel - Oderbolz
Heinz Müller
Maja Perret, Vizepräsidentin
Anne-Käthi Kremer (von links)

Da der Kanton Aargau im alten ENIWAGebäude an der Bach
strasse das neue Bezirksgericht Aarau einrichtet, mussten 
wir im 2. Semester 2021 für das Atelier am Standort Aarau 
eine neue Lokalität suchen. Erfreulicherweise haben wir an 
der Bahnhofstrasse 10 in Aarau innert kürzester Zeit neue 
Atelierräume gefunden. Wir sind sehr zuversichtlich, dass 
uns die gute Lage des Ateliers neue Laufkundschaft bringen 
und zahlreiche neue Begegnungen ermöglichen wird.

In der Betriebskommission durften wir gegen Ende Jahr zwei 
neue, durch den Kirchenrat gewählte Mitglieder begrüssen. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dr. med.  Andrea 
Sommer, Küttigen und lic. iur. Nadia Flury, Lenzburg. 

Die CovidPandemie forderte alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Jahr 2021 wiederum stark. Sie haben her
vorragende Arbeit geleistet und unsere Klientinnen  bestens 
betreut. Allen – speziell auch der stark geforderten Ge
schäftsleitung unter der Leitung von Therese Müller – ein 
herzliches Dankeschön für ihren sehr grossen Einsatz. 

Rolf Fäs
Präsident der Betriebskommission
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Vorwort der Geschäftsführerin
Unser Jahresmotto 2021 hiess Begegnungen. Sie, liebe Le-
serin, lieber Leser, denken sicher, welch optimistisches 
Jahresmotto während einer Pandemie. Die Pandemie-
Massnahmen schränken unseren Begegnungs- und Bewe-
gungsraum ja seit Monaten ein. Trotzdem – oder gerade 
deshalb – wollten wir mit dem Motto Begegnungen allen in 
Erinnerung rufen, wie wichtig diese für das menschliche 
Dasein und das individuelle Wohlbefinden sind. 

Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen bereichern 
das Leben und eröffnen neue Perspektiven. Gerne erinnere 
ich mich etwa an das bezaubernde Sommerfest in Aarau und 
das rauschende HerbstzauberFest in Brugg. Dabei begeg
neten sich Mitarbeitende und Klientinnen in einer anderen 
Form – ausserhalb des Alltäglichen. Wir assen ausgezeichnet 
und tanzten in die Nacht hinein. Nicht dass Sie denken, wir 
machten etwas Verbotenes! Natürlich hielten wir bei aller 
Ausgelassenheit die PandemieVorgaben ein.

Nicht nur Begegnungen mit Menschen eröffneten uns neue 
Perspektiven, sondern auch mit unterschiedlichen Mate
rialien in den Ateliers, mit den digitalen Medien oder mit 
Tieren. Der Einzug zweier junger Katzen, die sehr aben
teuer und reiselustig das ganze Quartier erkundeten und 
dabei in manch fremder Wohnung oder in den Kliniken 
des Kantons spitals Unterschlupf suchten, bescherte uns 
nicht nur Kontakte mit der Nachbarschaft, sondern ebenso 
mit dem Sicherheitsdienst des Spitals, der Polizei und der 
Tierklinik. 

Begegnet sind mir auch 2021 viele Fragen. Die 2020 begon
nene Zusammenlegung der beiden Standorte und die damit 
verbundene Reorganisation ist noch nicht abgeschlossen. 
Darum gehören Fragen zu wie und was standortübergreifend 
und einheitlich gehandhabt werden soll, nach wie vor zu 
meiner täglichen Arbeit. 

Etliche Fragen zur Reorganisation konnte ich im Berichts
jahr beantworten und Lösungen für Pendenzen präsentie
ren. Beispielsweise erarbeiteten die Geschäftsleitung zu
sammen mit den Teamleiterinnen Antworten auf die Fragen: 
Wie wollen wir unsere Verantwortung als Leitungsteam 
wahrnehmen und wie wollen wir führen? Welche Werte der 
Zusammenarbeit bilden die Grundlage? Daraus sind unsere 
Führungsleitsätze entstanden, deren Umsetzung uns bereits 
durchs Jahr begleitete.

Mit der Stiftung Gärtnerhaus erarbeiteten wir eine umfang
reiche Eingabe für das vom Kanton ausgeschrieben Angebot 
«ambulantes Wohnen». Die Zusammenarbeit mit der Stif

tung Gärtnerhaus war eine intensive und sehr erfreuliche. 
Unsere Eingabe wurde zwar vom Kanton nicht berück
sichtigt. Doch die Basis für eine weitere Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Institutionen haben wir gelegt. Das 
gegenseitige Vertrauen zwischen der Stiftung Gärtnerhaus 
und den Heimgärten Aargau ist gewachsen und wird sicher 
dazu führen, dass wir weitere Projekte zusammen angehen 
werden.

Begegnungen hatte ich 2021 zahlreiche. Ich bedanke mich 
für jede einzelne Begegnung mit Klientinnen, Mitarbeiten
den, Mitgliedern der Betriebskommission und externen 
Partnerinnen und Partnern. Was wäre das Leben ohne be
gegnende Momente! Sie eröffnen mir jedes Mal eine neue 
Sicht, beispielsweise auf den Institutionsalltag, oder geben 
mir einen persönlichen Einblick in ein Leben.

Danken möchte ich den Mitarbeitenden an beiden Stand
orten aber nicht nur für die bereichernden Begegnungen. 
Dank ihrem Engagement, ihren Ideen und ihrer Flexibilität 
konnten wir 2021 die Heimgärten Aargau weiterentwickeln, 
manches in eine andere Richtung bewegen, pandemie
bedingte Herausforderungen meistern und ein erfreuliches 
Betriebsergebnis erreichen.

Therese Müller
Geschäftsführerin
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Was wären die Heimgärten Aargau ohne Klientinnen? Ohne 
ihr Vertrauen in unsere Institution und unsere Mitarbeiten-
den gäbe es die Heimgärten Aargau nicht. Die Klientinnen 
können selbst bestimmen wo sie wohnen möchten. Umso 
mehr freut es uns, dass sie bei uns wohnen wollen und 
wir sie vorübergehend oder längerfristig begleiten dürfen.

Wie so viele andere Menschen, sind wir alle mit der Hoff
nung auf ein baldiges Ende der Pandemie ins 2021 gestar
tet. Die Hoffnung erfüllte sich leider nicht. Die unzähligen 
Covid Tests in den offiziellen Testzentren oder die Covid
Impfaktionen des Kantons in unseren Wohnhäusern be
scherten uns manche Begegnungen mit medizinischem 
 Personal. Wie durch ein Wunder erkrankte 2021 keine 
 Klientin an Covid. Maskenpflicht, gelockerte Maskenpflicht, 
und wieder Maskenpflicht prägten den Alltag der Klien
tinnen. Trotzdem hielten sich alle immer vorbildlich an 
jede erdenkliche Pandemiemassnahme, die der Kanton in 
sozialen Institutionen anordnete. 

Wir wollten der einengenden PandemieRealität mit unse
rem Jahresmotto Begegnungen die Stirn bieten. Wir woll
ten den Klientinnen Räume für Begegnungen bieten. Sei 
es beim Abendspaziergang mit oder ohne Einkehr in ein 
Restaurant, beim Sonntagskaffee, in der WalkingGruppe 
oder beim AtelierSpaziergang mit Hund.

Wie jedes Jahr notierten die Klientinnen anfangs Jahr ihre 
Wünsche für Aktivitäten auf ein Blatt Papier. Auf den 
Wunschlisten standen beispielsweise: Auf einen Berg ge
hen, Zoo und Kunstmuseumsbesuch, ins Tessin fahren, 
Schifffahrt, Glace und Pizza essen, bräteln, Gartenparty, 
Disco, Badi, Zugfahrt, HausKino, Lotto spielen. Viele der 
gewünschten Aktivitäten fanden im Laufe des Jahres statt. 

Die angebotenen Ferien in Kleingruppen mit maximal acht 
Klientinnen fanden grossen Anklang. Die Ferien gruppen 
teilten sich nach Chill und AktivFerien auf. «Chill 
Gruppen» verbrachten mit Gelati, Schifffahren, Sonnen
baden und Baden im Wasser ein paar Tage im Tessin. Die 

Klientinnen

Im TessinAktivferien in Gstaad
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«AktivGruppe» fuhr nach Gstaad, um bei etwas frösteligem 
Wetter zu wandern und die Bergwelt von nah und fern zu 
geniessen. 

Höhepunkte des Jahres waren das Sommerfest in Aarau und 
das HerbstzauberFest in Brugg: Gutes Essen, Livemusik, 
tanzen und Beisammensein. In den Fotoboxen verkleideten 
sich Klientinnen und Mitarbeitende mit Perücken, Mänteln, 
Hüten, Brillen, Bärten und Fasnachtsmasken. Es entstanden 
witzige Fotos in den unterschiedlichsten Verkleidungen 
und Konstellationen. Wenn wir uns verkleiden, schlüpfen 
wir manchmal in eine andere Rolle, was Begegnungen auf 
Augenhöhe und in einer anderen Form ermöglicht. 

Persönliche Höhepunkte von Klientinnen gab es 2021 auch. 
Vier Klientinnen am Standort Brugg konnten sich vom of
fiziellen Arbeitsleben verabschieden und sich pensionie
ren lassen. Alle vier feierten ihren neuen Lebensabschnitt 
mit Mitklientinnen, den Mitarbeitenden und teilweise mit 
Familien angehörigen bei einem Apéro etwa so, wie es Frau 
V. M. beschreibt: «Am Mittwoch, 29. September habe ich 
meine Pensionierung gefeiert. Es gab schöne Musik, die ich 
mir gewünscht habe. Und ich habe an diesem Tag viel ge
tanzt. Das war ein schönes Fest gewesen.» Wie V. M. genies
sen alle frisch Pensionierten den neuen Lebensabschnitt. Sie 
alle haben sich aber nicht auf die faule Haut gelegt, sondern 

sie sind aktive Rentnerinnen wie andere Menschen auch, 
die ihren Hobbies nachgehen, regelmässig im Atelier mit
arbeiten oder Ämtli in Grosshaushalten erledigen.

Viele persönliche Höhepunkte erlebten die Klientinnen am 
Standort Aarau mit dem Einzug der beiden Katzen Cindy 
und Leo. Die beiden erkundeten zuerst das Wohnhaus und 
bald hatten sie nicht nur das Herz der Klientinnen, son
dern auch das der Mitarbeitenden gewonnen. Cindy und Leo 
sorgten für allerlei Abwechslung im Institutionsalltag. Bald 
gingen die beiden, wie Frau M.Z. schreibt, auf die «Leutsch» 
und fanden ihr Zuhause nicht immer sofort wieder. So war
teten oft 20 Klientinnen und einige Mitarbeitende sehnlichst 
auf die Rückkehr der Katzen. Manchmal «brachte sie die 
Polizei wieder zurück oder wir holten sie wieder irgendwo 
ab», schreibt Frau M.Z. in Erinnerung an diese Zeit. Tat
sächlich überall waren die Katzen zu finden: Im Bahnhof, in 
der Altstadt, im Kantonsspital Aarau oder auf einem Baum. 
Nicht nur die beiden Katzen am Standort Aarau, sondern 
auch die beiden Hunde im Atelier, Mio und Phoebe, und 
der alte Kater James im Wohnhaus Brugg, ermöglichen den 
Klientinnen tierische Begegnungen, die andere positive 
Emotionen wecken können als die alltäglichen. 

Regula Schär
Bereichsleitung Wohnen

FotoboxenTagesausflug
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Im Bereich Wohnen blicken wir auf ein erfolgreiches Jahr 
zurück. Unsere 68 IVSE-Wohnplätze waren im Jahres-
durchschnitt zu 98 % besetzt. IVSE-Wohnplätze sind für 
Klientinnen mit einer Invalidenrente oder mit einer Anmel-
dung für eine solche. Ausserdem wohnten durchschnittlich 
neun Klientinnen in sogenannten nicht BKS-Wohnungen. 
Diese Wohnplätze bieten wir Klientinnen an, die sich in 
einer sozialen Notlage befinden.

Mit 68 IVSEWohnplätzen reihen sich die Heimgärten Aargau 
als mittelgrosse soziale Institution im Kanton ein. Ein grosser 
Ausbau für weitere Wohnplätze ist nicht geplant. Wachstum 
um jeden Preis wollen wir nicht. Wir sind überzeugt, dass 
wir sonst den familiären Charakter, der unsere Institution  
auszeichnet, verlieren. Und gerade dieser ermöglicht es uns, 
den Klientinnen eine individuelle, flexible und bedarfs
gerechte Begleitung und Betreuung zu bieten, wie es die 
UNBehindertenrechtskonvention will.

Von den 68 IVSEWohnplätzen befinden sich 31 am Standort 
Aarau und 37 am Standort Brugg. An beiden Stand orten 
wohnen Klientinnen im Wohnhaus oder in einer von uns 
angemieteten Wohnung. In den Wohnhäusern leben Klien
tinnen, die eine intensivere Begleitung benötigen. In den 
Wohn gruppen oder Einzelwohnungen werden die Klientin
nen von den Mitarbeitenden punktuell und je nach Bedarf 

begleitet. An beiden Standorten mieteten wir 2021 wieder 
kleine Wohnungen an. Damit verfolgen wir unsere Strategie 
weiter, den Klientinnen das Wohnen in einer eigenen Woh
nung, anstatt in einer Wohngruppe, zu ermöglichen. Einige 
Klientinnen warten sehnlichst darauf, aus einer Wohn
gruppe auszu ziehen. Der Wohnungsmarkt für kleine, preis
werte Wohnungen in Aarau und in Brugg ist jedoch nahezu 
ausgetrocknet. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir die 
Geduld der wartenden Klientinnen nicht über strapazieren 
müssen.

In einer eigenen Wohnung mit punktueller Unterstützung 
zu leben, kann für Klientinnen ein erster Schritt hin zu 
einem institutionsunabhängigen Leben sein. Einen solchen 
Schritt zu wagen, dazu versuchen wir auch die Klientinnen, 
die in den Wohnhäusern wohnen, zu ermutigen. Oft fehlen 
ihnen aber das Selbstbewusstsein oder die Ressourcen für 
den Schritt aus dem Wohnhaus. Die Bezugspersonen stehen 
mit den Klientinnen deshalb in einem regen Austausch, um 
mit ihnen realistische, ressourcenfördernde Ziele zu definie
ren und Schritt für Schritt daraufhin zu arbeiten. Manchmal 
folgen zwei Schritte vorwärts, aber auch einer rückwärts. 
Motivierend und partnerschaftlich unterstützen die Teams 
Wohnen die Klientinnen bei Rückwärtsbewegungen, und 
sie freuen sich mit ihnen, wenn es vorwärts geht. Bei de
primierenden wie auch freudigen Erlebnissen lernen sich 

Bereich Wohnen

Wohnhaus Standort Aarau Sommerdusche im Garten



7

Klientinnen und Mitarbeitende anders kennen als während 
des Alltags. 

Einander kennenlernen kann man sich bei Begegnungen – 
unserem Jahresmotto 2021. Begegnungen mit Menschen aus
serhalb der Institution, das würden wir uns für unsere Klien
tinnen wünschen. Die soziale Integration in die Gesellschaft 
zu fördern, ist ein Ziel der UNBehindertenrechtskonvention. 
Im Alltag gestaltet sich dies als äusserst herausforderndes 
Unterfangen. Keine Klientin ist beispielsweise in einem Ver
ein aktiv. Wieso nicht? Die Scham, aus psychischen Gründen 
nicht über die Ressourcen zu verfügen, um regelmässig am 
Vereinsleben teilnehmen zu können, und sich deshalb als 
psychisch krank outen zu müssen, hindert sie daran. Das 
Verständnis der Gesellschaft für psychische Krankheiten 
und deren Folgen für die soziale Teilhabe, ist nach wie vor 
nicht ausreichend vorhanden. Deshalb konzentrieren sich 
die Begegnungen von Klientinnen – wenn überhaupt – oft auf 
ihren kleinen Freundes oder Familienkreis oder auf Begeg
nungen, die die Teams Wohnen zusammen mit den Klientin
nen organisieren. Und bei solchen Begegnungen entdecken 
Mitarbeitende bei einer Klientin – und manche Klientin bei 
Mitarbeitenden – verborgene Talente oder Ressourcen.

Regula Schär
Bereichsleitung Wohnen

Wohnhaus Brugg 
Endlich: Feste feiern, beinahe wie früher! Gemeinsam fei
ern, tanzen, sich begegnen, austauschen und für einen Mo
ment den Alltag hinter sich lassen. Dieses Jahr wurde es 
möglich, und wir hatten viel zu feiern. Vier Pensionierungen 
und unser Herbstfest brachten uns ein Stück Normalität in 
den Alltag zurück.

Begegnungen während der Pandemie – ein Stück Norma
lität also – setzten wir uns als Ziel für 2021. Im Gespräch 
mit unseren Klientinnen versuchten wir herauszufinden, 
was sie sich wünschten, individuell und als Gruppe. Aus
flüge, Ferien, Feste mit Musik und Tanz, Badi, bräteln, 
regel mässige Spaziergänge mit Besuch der Uferlos Bar, 
Jahreszeit Dekorationen im Haus, Samichlaus, Weihnachts
guetzli backen; Ideen und Wünsche so vielfältig wie unsere 
Klientinnen. 

Eine Erfahrung ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben. 
Es war das Fest einer Klientin zu ihrer Pensionierung. Mu
sik, im speziellen «Atemlos» von Helene Fischer, hatte sie 
sich gewünscht. Sie liebt Musik und Tanzen. Bei den ersten 
Klängen erhob sie sich, versank in der Musik. Es wirkte, als 
löse sich ihre angespannte äussere Hülle. Darin verborgen 
eine Frau, die mit rhythmisch fliessenden, mir bisher un
bekannten Bewegungen, tanzte. Sie überraschte, berührte 

In der Wohngruppe Kreativ sein
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Bereich Wohnen

mich und erinnerte mich daran, immer wieder offen und 
neugierig meinen Mitmenschen zu begegnen. 

Monika Pellegrini
Teamleiterin Wohnhaus Brugg

Erweitertes Wohnen Brugg
Das zweite Jahr der CovidPandemie. Distanz halten, 
Hygiene vorschriften, Masken tragen, abgesagte Veranstal
tungen. Und unser Jahresmotto ist Begegnungen! Ein Wider
spruch in sich? Ja und Nein. Gerade weil es viele Einschrän
kungen gab, waren Begegnungen der unterschiedlichsten 
Art für die Klientinnen umso wichtiger. Und sie fanden 
statt: An kreativen Workshops wie Fasnachtsdekoration oder 
Seifen selber herstellen, am Filmnachmittag am Frauentag, 
an Lottonachmittagen, beim Brunchen und Grillieren oder 
an den Feiertagen.

Während des Jahres ermöglichten wir den Klientinnen Be
gegnungen mit den digitalen Medien. Individuell übten die 
Mitarbeitenden mit den Klientinnen einige praktische Dinge 
wie etwa die Onlineabfrage des SBB Fahrplans, die digitale 
Verwendung des CovidZertifikats oder die Anwendung di
gitaler Kommunikationsmittel. Diese Fähigkeiten eröffnen 
den Klientinnen neue Perspektiven und die Teilhabe am 

gesellschaftlichen und sozialen Leben. Beispielsweise in
dem sie wissen, wie sie an ZoomMeetings über politische 
Abstimmungen teilnehmen oder über FaceTime mit ihren 
Enkelkindern chatten können.

Das BegegnungsHighlight des Jahres war aber sicher der 
Herbstzauber, das Jahresfest am Standort Brugg, an dem 
endlich wieder einmal getanzt werden durfte. Leider fand 
das Fest wegen Covid ohne Gäste statt. Trotzdem herrschte 
ausgelassene Partystimmung.

Es war ein besonderes Jahr. Wir hatten sicher wieder mehr 
Freiheiten als im Jahr zuvor, aber immer noch viele Ein
schränkungen, die wir akzeptieren mussten. Und trotzdem 
war es ein gutes Jahr mit tollen Erlebnissen und Begegnun
gen, weil alle versuchten, das Beste aus der Situation zu 
machen. 

Marianne Steiger
Teamleiterin Erweitertes Wohnen Brugg

Wohnen Aarau
Schon anfangs Jahr mussten wir unerwartet von einer lang
jährigen Klientin Abschied nehmen. Die Begegnung mit 
dem Tod löste bei den Klientinnen unterschiedliche Gefühle 

Lotto spielen «Herbstzauber»
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wie Trauer, Ängste und Unsicherheit aus. Es fanden viele 
Gespräche statt. Mit den Klientinnen zusammen erinnerten 
wir uns an unzählige Begegnungen mit der Verstorbenen 
und so konnten wir Abschied von ihr nehmen.

Covid hat unser Jahresmotto Begegnungen stark mit
bestimmt. Vieles war nicht möglich. Mit den Klientinnen 
zusammen versuchten wir immer wieder, das Beste aus der 
Situation zu machen und das Mögliche zu ermöglichen. 
Ausflüge in die Natur, Museumsbesuche oder auch einfach 
nur «go Käfele» brachten Abwechslung in den Alltag und 
schufen Momente der Begegnung.

Im Frühling konnte das Gartenprojekt, welches auf Initia
tive der Klientinnen entstanden ist, gestartet werden. Ge
meinsam wurden drei Hochbeete angeschafft, zusammen
gebaut, lackiert und vorbereitet. In der Gärtnerei suchten 
die Klientinnen Setzlinge und Samen aus. Im Garten wurde 
mit viel Elan die Erde eingefüllt, feingemacht, Setzlinge 
eingepflanzt und Samen gesät. Die Klientinnen hegten und 
pflegten ihre Gärten. Dabei entstand oft ein interessanter 
Austausch, da es in der Gruppe erfahrene Gärtnerinnen gab, 
welche Tipps geben konnten. Es war eine Freude, etwa zu 
beobachten, wie die Tomaten reiften oder die  Auberginen 
wuchsen und sich violett färbten. Das Gemüse ernteten 
und verwerteten wir zusammen mit den Klientinnen. So 

Schneefrauen Tierische Liebe

gab es zum Mittagessen ab und zu feinen Schnittsalat. 
Eine Klientin stellte zusammen mit einer Mitarbeiterin 
ZitronenmelissenSirup her, den wir dann im Sommer als 
Erfrischungsgetränk anboten.

An das Gartenprojekt werden wir uns beim Geniessen der 
Erdbeeren von den mehrjährigen Stauden noch viele Jahre 
erinnern.

Leider verstarb unsere elfjährige Katze Aisha 2021. Auf 
Wunsch der Klientinnen kamen zwei junge Büsi zu uns, 
welche von den Klientinnen die Namen Cindy und Leo er
hielten. Die Katzengeschwister bereicherten den Alltag der 
Klientinnen, es kam oft zu lustigen tierischen Begegnungen. 
Vor allem Leo hält uns bis heute auf Trab mit seinen Aus
flügen ins ganze Quartier.

Sandra Herzog
Teamleitung Wohnen Aarau
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Interne und externe Klientinnen können in den Ateliers, 
der Hauswirtschaft und in unseren Läden, der Schickeria 
in Aarau und dem WärchRych in Brugg, unterschiedliche 
Tagesstrukturangebote besuchen. Wir bieten sowohl Plätze 
in der Beschäftigung als auch geschützte Arbeitsplätze an. 
Mit jeder Klientin suchen die Mitarbeitenden nach einem 
internen oder externen Tagesstrukturangebot, das ihren 
Bedürfnissen entspricht. 

Unsere internen und die externen Covid Schutzmassnahmen 
liessen Begegnungen zwischen den Teams der beiden Stand
orte nur in Zeiten von Lockerungen der Massnahmen zu. 
Umso intensiver wurden diese Gelegenheiten zum Aus
tausch genutzt, um gemeinsam unseren einheitlichen 
Auftritt zu erarbeiten. Neue Visitenkarten und Produkte
Etiketten geben nun ein einheitliches Bild auf unseren 
Verkaufsflächen ab, was unserem Gefühl der Zusammen
gehörigkeit trotz eingeschränkten Begegnungsmöglich
keiten neuen Auftrieb verlieh.

Die Teams des Bereichs Tagesstruktur nutzten die zeit
weiligen Lockerungen und fanden Wege, um der Kundschaft 
zu begegnen und sie auf unsere kreativen und nachhaltigen 
Produkte aufmerksam zu machen. Dies etwa während des 
Lockdowns im Februar, als das WärchRych in Brugg schlies
sen musste. Unser WärchRychTeam nahm deshalb Bestel

lungen von Produkten, die im Schaufenster und auf unserer 
Webseite präsentiert wurden, telefonisch oder online ent
gegen und stellte sie abholbereit in unserem «Gschänkli 
Takeaway» bereit.

In der Schickeria, unsere Secondhand Kleiderboutique, 
führten wir im Juni unsere Aktionswoche mit stark redu
zierten Preisen auf Strickwaren durch.

Bernie Sanders’ Handschuhe begegneten uns auf verschie
denen Bildern zur Amtseinführung von USPräsident Joe 
Biden. Unsere versierten Strickerinnen vom Atelier Aarau 
liessen sich davon inspirieren. In einer NachtundNebel
Aktion stellten zwei Arbeitsanleiterinnen kurzerhand ein 
Paar dieser arbeitsintensiven, bunt gemusterten Hand
schuhe her. Exklusiv konnten sie in einem Schaufenster 
der Aarauer Altstadt ausgestellt werden und fanden sogar 

Bereich Tagesstruktur

Wertvoll – unsere neuen Produkteetiketten Wertvolle Produkte
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im Artikel «Bernie Sanders meets Aarau», in der Spalte 
«Zwischenruf» der Aargauer Zeitung, den Weg in die Presse.

Auf den Märkten in Windisch, Aarau und Baden waren wir 
mit einem Stand präsent und freuten uns, die im letzten Jahr 
vermissten Begegnungen mit unserer treuen Kundschaft 
nachzuholen. 

Neue Märkte erschlossen sich mit einer Produkteausstellung 
zur Vorweihnachtszeit in einem Café sowie mit dem Karten
verkauf in einem Blumenladen in der Brugger Altstadt.

Schon früh im Jahr machten wir uns auf die Suche nach 
einem neuen Atelierraum, da uns die Vermieterin unseren 
Raum im ENWIAGebäude kündigte. Aufgrund der Pande
mie standen viele Läden in der Stadt leer. Unsere Wahl fiel 
auf die Räumlichkeit an prominenter Lage an der Bahn
hofstrasse 10. Bereits im Dezember konnten wir einziehen.

Wir freuen uns, Ihnen auch im neuen Jahr wieder zu begeg
nen – vielleicht in unserem neuen Atelier mit Verkaufsraum 
an der Aarauer Bahnhofstrasse 10. Für Ihre Treue bedanken 
wir uns herzlich.

Erna Widmer
Bereichsleitung Tagessstruktur

Atelier Aarau 
Das Atelier ist umgezogen! Wir sind fündig geworden! Ja, 
wir sind Ende Jahr umgezogen in unser neues Atelier an der 
Bahnhofstrasse 10 in Aarau. Nein, einfach war es tatsächlich 
nicht, wünschten wir uns doch eine bezahlbare Lokalität 
in Gehdistanz zum Wohnhaus. 

Doch tatsächlich: Mitte Dezember 21 standen die gepack
ten Zügelkisten bereit. Und alle waren wir gespannt, wie 
es sich anfühlen wird, an der Bahnhofstrasse zu arbeiten. 
Werden wir der Dauerverführung durch die vielen Geschäf
te in der Nachbarschaft widerstehen können? Wir haben 
jetzt beispielsweise beste Aussicht auf die Bäckerei Furter. 
Sämtliche Einkaufs möglichkeiten sind nur ein paar Schrit
te von unserem neuen Atelier entfernt. Die Busstation bei 
Manor könnte man umbenennen in «Haltestelle Atelier 
Heim gärten», denn genau über der Bushaltestelle visavis 
von Manor befindet sich jetzt die Tagesstruktur. Was für 
ein Privileg!

Kommen Sie vorbei ... in unseren neuen, kleinen aber feinen 
Verkaufsladen! Schauen Sie sich an, was unsere Klientinnen 
mit viel Engagement und Eifer herstellen. Sie dürfen bei uns 
einkaufen, sind aber auch herzlich Willkommen, wenn Sie 
«nur schauen» möchten. Denn jedes Interesse an unseren 
Produkten sehen wir als Wertschätzung der Arbeit. Und 

Handgemalte Karten Eröffnung Atelier Aarau
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wir alle freuen uns natürlich auch auf die Begegnung mit 
Ihnen. Übrigens: Den Eingang zum AtelierLaden finden Sie 
auf der Seite vom Behmenplatz.

Adventszeit – Marktzeit: Ach wie waren wir froh, durften 
wir doch dieses Jahr wieder mit unseren Produkten auf 
den Markt: Am 28. November auf den Weihnachtsmarkt am 
Graben und am 4. Dezember auf unseren sehr geschätzten 
Badener Adventsmarkt. Leider war das Wetter alles ande
re als marktfahrerinnenfreundlich. Umso mehr freute es 
uns, sehr vielen treuen Kundinnen und Kunden wieder zu 
begegnen. Sie geben uns immer wieder Komplimente und 
lobende Worte für die schönen Handarbeiten unserer fleis
sigen Strickerinnen, Näherinnen und Weberinnen mit. 

Christine Kohler
Teamleiterin Atelier Aarau

Schickeria Secondhand Boutique, Aarau
In den ersten Wochen des neuen Jahres haben wir aus 
 wohlbekannten Gründen im Verkaufsladen wieder Arbeits
plätze für die Klientinnen des Ateliers und für unsere Mit
arbeiterinnen eingerichtet. Die Begegnungen mit den Kli
entinnen aus dem Atelier haben wir sehr geschätzt. Es war 
toll, zu sehen, wie die schönen Strick und Häkel arbeiten 
entstehen, oder mitzuerleben, wie unsere Schneiderin aus
dauernd das Schaufenster mit wunderbaren Blumenranken 
verzierte!

Aber das Verkaufen und Präsentieren von Secondhand
kleidern ist für uns alle halt schon das höchste der Ge
fühle und konnte endlich im März wieder losgehen. Die 
Begegnungen mit den Kundinnen hatten wir alle vermisst. 
Viele Stammkundinnen besuchen uns regelmässig, aber 
auch neue Kundinnen und vermehrt junge Frauen kommen 
gerne zu uns. Sie alle schätzen unser breites und hoch
wertiges Sortiment und betonen immer wieder, wie sehr sie 
das Konzept «nachhaltig und sozial» überzeugt.

Im Juni, kurz vor der Sommerpause, gönnten wir uns alle 
ein feines «Znacht» in der Pizzeria im Schachen. Wir haben 
uns richtig gefreut, wieder einmal alle zusammen zu sein, 
zu lachen und den warmen Sommerabend zu geniessen – 
was für eine schöne Begegnungsmöglichkeit!

Schickeria Neue Atelierräume am Standort Aarau

Bereich Tagesstruktur

Atelier Aarau
Bahnhofstrasse 10 
5000 Aarau

062 822 54 15 
atelier.aarau@heimgaerten.ch 
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So viele Kleider, Schuhe, Taschen und Accessoires wie 
 dieses Jahr gingen noch nie über den Ladentisch. Es forderte 
uns alle, die vielen Artikel vorzubereiten, anzuschreiben, 
zu präsentieren und zu verkaufen. Unser neues Team ist 
bestens zusammengewachsen, wir ergänzen und unterstüt
zen einander ideal und arbeiten gut zusammen. Die Klien
tinnen haben ihren Stärken entsprechende klare Aufgaben, 
von der Reinigung über das Vorbereiten der Kleider bis 
zur Büro arbeit. Das gibt ihnen Halt im Arbeitsalltag. Sie 
schätzen ruhige und klare Abläufe und das angenehme 
Arbeitsklima. 

Käthi Burkhard und Barbara Müller
Teamleiterinnen Schickeria

Schickeria Secondhand Boutique
Rain 47
5000 Aarau

062 723 41 57 
schickeria@heimgaerten.ch 

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 9.30 bis 18 Uhr 
Samstag 9.30 bis 14 Uhr

«Lismete»

Atelier Brugg 
Begegnungen – ein Bericht von S.F., Klientin:

Ich bin schon über zwei Jahre im Atelier und schätze die 
vielen Begegnungen sehr. Ohne diese Begegnungen mit Men-
schen und dem «Atelierhund» würde mir etwas fehlen in 
meinem Leben.

Am Anfang war es schwer für mich, ins Atelier zu gehen, da 
ich unter starken Angststörungen und Depressionen litt. Ich 
wollte am liebsten zuhause bleiben und mich den ganzen Tag 
unter meiner Decke verstecken. Doch daheim begann das 
negative Gedankenkarussell mich fertig zu machen und mich 
immer tiefer in die Depression zu treiben. Ich bemerkte, wie 
wichtig es war, eine regelmässige Tagesstruktur zu haben. 
Dieser regelmässige Alltag gibt mir Sicherheit und Antrieb.

Hier ein Tagesablauf live vom Atelier in Brugg: Die erste 
Begegnung am Morgen mit einer Arbeitskollegin tut meiner 
Seele wohl. Diese sagt: Schön bist du da. 

Danach erquickt mich eine Tasse Kaffee, welche die Arbeits-
anleiterinnen für uns bereitstellen. Dann gehe ich durch 
jeden Arbeitsraum und begrüsse meine Mitkolleginnen. So 
sehe ich auch, wem es gut geht und wer es an diesem Tag 
schwer hat. Wir gehen ein Stück Weg zusammen und es freut 

Gesticktes Glück



Heimgärten Aargau – Jahresbericht 202114

Bereich Tagesstruktur

mich, wenn es jemandem besser geht und ich halte es aus 
mit denen, welchen es nicht so gut geht. Ein erstes Gespräch 
mit den Kolleginnen erhellt meinen Tagesanfang. 

Die Arbeitsanleiterinnen erscheinen und begrüssen uns herz-
lich. Und dann geht es los mit Stricken, Häkeln,  Sticken, Nähen,  
Töpfern, Holz spalten, Besen anmalen, Karten zeichnen etc.

Die Arbeitsanleiterinnen sind immer bereit, uns zu unter-
stützen, wenn wir beim Arbeiten nicht weiterkommen oder 
Fehler machen. Und sie sind auch da, wenn jemand ein of-
fenes Ohr für seine Probleme braucht.

Und dann kommt noch Mio dazu, unser Atelierhund. Er 
schwänzelt vergnügt und begrüsst jede auf seine Art. Wenn 
ich ihn streicheln darf, kommt seine Freude zu mir herüber, 
oder er tröstet mich, wenn ich traurig bin. 

Er ist eine grosse Bereicherung in unserem Atelier.

In der Znünipause um 9.30 Uhr gibt es oft lustige Gespräche, 
oder auch Stille und Ruhe. Um 10.30 Uhr dürfen alle, die 
gerne spazieren, mit Mio und einer Arbeitsanleiterin an die 
frische Luft. Das schätze ich sehr.

Plötzlich fragt mich jemand, ob ich mit ihr zum Mittagessen 
laufe. Ich bejahe gerne. Und schon ist es Zeit für die Mittags-
pause. Der Morgen ist schon vorüber.

S. F.
Klientin Atelier Brugg

WärchRych Brugg
Im zweiten Jahr der CovidPandemie waren wir in unserem 
Laden oft mit der Umsetzung der wechselnden Schutzmass
nahmen beschäftigt. Zeitweise mussten wir den Laden ganz 
schliessen. Trotzdem gingen viele der in den Ateliers selbst
gemachten Produkte wie Karten, Girlanden und Taschen 
über den Ladentisch.

Einen besonderen Auftrag erhielten wir von der Stadt
bibliothek Brugg. Mit viel Freude und Elan hat das Wärch
Rych Team rund 1000 Bücher foliert. Diese sinnstiftende Ar

Atelier Brugg
Altenburgerstrasse 49 
5200 Brugg

056 560 47 33 
atelier.brugg@heimgaerten.ch 

Ostermarkt im WärchRychMio – der «Atelierhund»
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beit schätzen die Klientinnen sehr, ist es doch eine Tätigkeit, 
die der Öffentlichkeit zu Gute kommt. Die unterschiedlichen 
Inhalte der Bücher eröffnen den Klientinnen manch neuen 
Horizont und wecken bei ihnen Interesse für unbekannte 
Themen. In der Stadtbibliothek begegnen die Klientinnen 
beim Abholen und Zurückbringen der Bücher immer wie
der Menschen, mit denen sie einen Schwatz halten können. 
Diese Begegnungen bereichern den Alltag der Klientinnen. 
Die Arbeiten für die Stadtbibliothek sind nicht abgeschlos
sen. Wir freuen uns, dass wir auch 2022 viele neue Bücher 
folieren und weiterhin mit dem Team der Stadtbibliothek 
Begegnungen pflegen können. 

Marlis Mösch
Teamleiterin WärchRych

WärchRych
Hauptstrasse 48
5200 Brugg

056 444 10 20 
waerchrych@heimgaerten.ch 

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 9 bis 12 und 13.30 bis 16.30 Uhr

Hauswirtschaft Brugg 
Im Hauswirtschaftsteam arbeiten fünf Klientinnen. Sie 
sind im Rahmen eines geschützten Arbeitsplatzes (GAP) 
angestellt. Alle fünf arbeiten in Teilzeitpensen. Begleitet 
und unterstützt werden sie von Arbeitsanleiterinnen und 
einem Arbeitsanleiter.

Das Arbeitsfeld Hauswirtschaft umfasst den Hausdienst, die 
Lingerie und die Küche. Im Frühjahr, Sommer und Herbst 
übernehmen die Klientinnen ausserdem Gartenarbeiten 
wie jäten, Sträucher schneiden oder Rasen mähen. Das Ar
beiten in der Hauswirtschaft ist somit abwechslungsreich. 
Das Reinigen der Stockwerke, der Sanitäranlagen und der 
öffentlichen Wohnbereiche sind tägliche Arbeiten. In der 
Lingerie bügeln, mangen und falten Klientinnen kiloweise 
Wäsche. Oder sie rüsten Gemüse, backen Desserts, helfen 
beim Kochen der rund 55 Mittagsmenüs mit oder bereiten 
das Abendessen für die Klientinnen und Mitarbeitenden 
im Wohnhaus vor.

Pro Jahr werden in der Küche etliche Kilo Gemüse ver
arbeitet. Darunter auch sehr viele Rüebli. So viele, dass die 
Klientinnen unserem Koch den ehrenvollen Titel «Rüebli
koch» verliehen haben. Nicht nur ungefähr 600 Kilo Rüebli, 
sondern auch 190 Kilo Kaffee, 1500 Liter Milch und 2200 
Eier wurden mit Hilfe der Klientinnen 2021 verarbeitet.

Team Hauswirtschaft Brugg
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Die GAPKlientinnen arbeiten gerne im Hauswirtschafts
team. Hier einige Aussagen von ihnen:
Es macht Spass im Hauswirtschaftsteam zu arbeiten.  
Abwechslungsreiche Arbeit. Wir haben guten Kontakt unter 
einander. Die Arbeitsbedingungen stimmen für mich. Ich 
bin zufrieden mit der Arbeit. Tolles Team. Ich komme gerne 
zur Arbeit. Gute Zusammenarbeit und Unterstützung. 

Ramona Bausch
Teamleiterin Hauswirtschaft

Hauswirtschaft Aarau 
Wie in Brugg arbeiten Klientinnen in Aarau im Team der 
Hauswirtschaft mit. Viele von ihnen haben Erfahrung im 
Führen ihres eigenen Haushalts. Sie unterstützen das Haus
wirtschaftsteam deshalb etwa beim Reinigen der Stock
werke und der gemeinsamen Räume, oder sie helfen in der 
Küche beim Zubereiten der Mahlzeiten mit.

Ein Highlight ist jeweils der Brotverkauf. Das frische, im 
PizzaHolzofen gebackene Brot verkaufen wir jeden zweiten 
Freitag vor dem Wohnhaus an der Konradstrasse in Aarau. 

Sandra Hüsken
Teamleiterin Hauswirtschaft Aarau

Cornelia Klöti
30 Jahre Heimgärten Aargau
Standort Aarau 

Am 9. September 1991 hatte Cornelia Klöti ihren ers
ten Arbeitstag in Aarau. Als «Jungkoch» begann sie ihre 
Heimgärten karriere. In den letzten 30 Jahren hat sich 
 Cornelia immer mehr aus der Küche entfernt. Sie bil
dete sich weiter und arbeitete in den verschiedensten 
Funktionen mit unterschiedlichen Pensen. Heute arbei
tet  Cornelia als ausgebildete Arbeitsagogin im Bereich 
Wohnen. Cornelia hat die Entwicklung der Heimgärten 
in den 30 Jahren mitgeprägt. Ihre Flexibilität, ihren Sinn 
für Humor und ihre Hilfsbereitschaft machen sie zu  einer 
nicht wegzudenkenden Teamplayerin und beliebten Mit
arbeiterin. Wir hoffen, dass uns Cornelia noch lange im 
Heimgärten Alltag begleiten wird. Wir wünschen ihr 
beruflich und privat nur das Beste.

Therese Müller
Geschäftsführerin

Dienstjubiläum 

Abwaschen macht Freude

Bereich Tagesstruktur
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Bericht des Wirtschaftsprüfers 
an die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GPK) der
Reformierten Landeskirche Aargau
5001 Aarau

thv AG

Ziegelrain 29

5001 Aarau

Telefon +41 62 837 17 17

Telefax +41 62 837 17 77

thv.aarau@thv.ch 

www.thv.ch 

Bericht des Wirtschaftsprüfers

Auftragsgemäss haben wir eine Review der Buchführung und der Jahresrechnung der Heimgärten Aargau 
der Reformierten Landeskirche Aargau für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr
vorgenommen.

Für den Abschluss ist die Betriebskommission der Heimgärten Brugg und Aarau der Reformierten
Landeskirche verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, aufgrund unserer Review einen
Bericht über die Jahresrechnung abzugeben.

Unsere Review erfolgte nach dem Schweizer Prüfungsstandard 910. Danach ist eine Review so zu planen
und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden, wenn auch
nicht mit derselben Sicherheit wie bei einer Prüfung. Eine Review besteht hauptsächlich aus der Befragung
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie analytische Prüfungshandlungen in Bezug auf die der
Jahresrechnung zugrundeliegenden Daten. Wir haben eine Review, nicht aber eine Prüfung, durchgeführt
und geben aus diesem Grund kein Prüfungsurteil ab.

Bei unserer Review sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass
die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und der Kirchenordnung entspricht.

Aarau, 28. Februar 2022

thv AG
Wirtschaftsprüfung

  .  .

 .  .

Adrian Scholze Marco Gloor
Leitender Revisor
zugelassener Revisionsexperte
dipl. Wirtschaftsprüfer

zugelassener Revisionsexperte
dipl. Wirtschaftsprüfer

Beilage:
- Jahresrechnung (Erfolgsrechnung, Bilanz und Anhang)

Revisions- 
bericht

.
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Bericht des Wirtschaftsprüfers

Auftragsgemäss haben wir eine Review der Buchführung und der Jahresrechnung der Heimgärten Aargau 
der Reformierten Landeskirche Aargau für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr
vorgenommen.

Für den Abschluss ist die Betriebskommission der Heimgärten Brugg und Aarau der Reformierten
Landeskirche verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, aufgrund unserer Review einen
Bericht über die Jahresrechnung abzugeben.

Unsere Review erfolgte nach dem Schweizer Prüfungsstandard 910. Danach ist eine Review so zu planen
und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden, wenn auch
nicht mit derselben Sicherheit wie bei einer Prüfung. Eine Review besteht hauptsächlich aus der Befragung
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie analytische Prüfungshandlungen in Bezug auf die der
Jahresrechnung zugrundeliegenden Daten. Wir haben eine Review, nicht aber eine Prüfung, durchgeführt
und geben aus diesem Grund kein Prüfungsurteil ab.

Bei unserer Review sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass
die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und der Kirchenordnung entspricht.

Aarau, 3. März 2021

thv AG
Wirtschaftsprüfung

  .  .

 .  .

Adrian Scholze Marco Gloor
Leitender Revisor
zugelassener Revisionsexperte
dipl. Wirtschaftsprüfer

zugelassener Revisionsexperte
dipl. Wirtschaftsprüfer

Beilagen:
- Jahresrechnung (Erfolgsrechnung und Bilanz)

Die Heimgärten Aargau sind 
Mitglied im Aargauischen Verband 
von Unternehmen mit sozialem 
Auftrag. 

Am 30. November 2019 hat die Firma SQS die Heimgärten Aargau nach den  
Grundlagen SODK Aargau rezertifiziert. Das Zertifikat gilt für die Tätigkeitsgebiete 
«Wohnen, Beschäftigung und geschützte Arbeitsplätze». Am 9. November 2021  
fand ein Audit der SQS statt. Dieses haben die Heimgärten Aargau  
erfolgreich bestanden. 

Rechnung 2021



Heimgärten Aargau – Jahresbericht 202118

 Rechnung Budget  Rechnung 
 2021 2021  2020
Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen / Leistungen
Erträge aus Leistungsabgeltung innerkantonal 4’999’318 5’377’387 5’184’267
Erträge aus Leistungsabgeltung ausserkantonal 828’250 675’303 720’079
Erträge aus anderen Leistungen (nicht BKS) 294’477 296’840 274’076 
Erträge aus Produktion 291’381 176’000  273‘712
Erträge aus Leistungen Betreute 5’106 11’000 16’096
Erträge aus Leistungen Personal 32’090 26’000  32’061
Miet und Kapitalzinsertrag    7
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen 6’450’622 6’562’530 6’500’298

Personalaufwand
Lohnaufwand 3’646’948 3’728’998 3’462’323
Sozialversicherungsaufwand 784’386 829’500 738’093
Übriger Personalaufwand 64’588 66’300 34’968
Honorare Leistungen Dritter 7’057 0 5’309
Total Personalaufwand -4’502’979 -4’624’798 -4’240’693

Übriger betrieblicher Aufwand
Medizinischer Bedarf 10’823 2’200 27’151
Lebensmittel und Getränke 321’920 290’000 291’662
Haushalt 38’794 42’000 62’421
Unterhalt, Reparatur 98’895 251’800 100’900
Aufwand für Anlagenutzung (Mieten etc.) 782’933 830’193 757’674
Energie und Wasser / Entsorgung und Abwasser 93’134 100’200 100’658
Schulung, Ausbildung, Freizeit 43’886 27’600 15’124
Büro und Verwaltung 228’764 234’500 229’908
Werkatelier, WärchRych, Schickeria 121’126 105’000 116’010
Übriger Sachaufwand 27’920 32’300 36’016
Total Übriger betrieblicher Aufwand -1’768’195 -1’915’793 -1’737’524

Betriebsergebnis 1 179’449 21’939 522’081
Abschreibungen 73’323 14’815 78’556

Betriebsergebnis 2 106’127 7’124 443’525
Finanzaufwand 3’001 1’500 1’381

Betriebsergebnis 103’126 5’624 442’144
Einnahmen Spenden 68’870 40’000 119’834
Auslagen Spenden 1’752 40’000 91’823
Einlage Spenden zu Gunsten Fonds 68’870 0 82’417
Auslagen Spenden zu Lasten Fonds 1’752 0 54’407
Total Spendenerfolg 0 0 0

A.o. Ertrag, BKS CoronaMehraufwand 24’045 0 32’729
A.o. Ertrag, Eingang Debitorenverlust aus VJ 12’564 0 0
A.o. Ertrag, Nachverrechnung Klientin Leistungen VJ 0 0 31’142
A.o. Ertrag, Überschussbet. aus 1.1.2016 – 31.12.2020 3’151 0 0

A.o. Aufwand, Einzahlung Arbeitgeberbeitragsreserve 0 0 200’000
A.o. Aufwand 0 5’000 1’004
Total ausserord., einmal. oder periodenfremder Erfolg 39’760 -5’000 -137’133

Jahresgewinn 142’886 624 305’011

Erfolgsrechnung 2021

Rechnung 2021
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 per per
 31.12.2021 31.12.2020

Total Aktiven 3’511’484 3’618’604
Flüssige Mittel 2’456’767 2’346’305
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 678’358 938’111
Übrige kurzfristige Forderungen 130’832 97’748
Vorräte 40’580 41’086
Aktive Rechnungsabgrenzungen 62’332 56’286
Umlaufvermögen 3’368’869 3’479’536

Mobiliar und Einrichtungen 33’025 46’574
Informatik, KommunikationsSysteme 39’954 92’493
Umbau / Renovation 69’636 1
Anlagevermögen 142’615 139’068

Total Passiven 3’511’484 3’618’604 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 194’767 151’121
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 37’156 82’517
Passive Rechnungsabgrenzungen 23’602 282’238
Kurzfristiges Fremdkapital 255’526 515’876

Zweckgebundene Spenden 533’048 465’930
Rücklagenfonds BKS gemäss Abrechnung 871’520 445’441
Zweckgebundenes Rücklagen- und Fondskapital 1’404’568 911’371

Eigenkapital 1’631’593 1’631’593
Frei verfügbare Reserven 76’910 254’752
Jahresgewinn 142’886 305’011
Eigenkapital Total 1’851’390 2’191’357

Gesamtaktiven 3’511’484 3’618’604  
Gesamtpassiven 3’511’484 3’618’604  
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Geschäftsleitung  
Heimgärten Aargau
Konradstrasse 11, 5000 Aarau

062 825 27 50 
info@heimgaerten.ch

Heimgärten Aargau,  
Standort Aarau
Konradstrasse 11, 5000 Aarau

062 822 21 60
aarau@heimgaerten.ch

Heimgärten Aargau, 
Standort Brugg
Jurastrasse 5, 5200 Brugg

056 444 26 50
brugg@heimgaerten.ch

So nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

Besuchen Sie unsere Website www.heimgaerten.ch.

Ein grosses Dankeschön geht an unsere Klientinnen, deren Angehörige,  
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sponsoren, Kundinnen  
und Kunden, Auftraggeberinnen und -geber, zuweisenden Stellen sowie  
an andere Institutionen.

Dank Ihrer Spende konnten wir den Klientinnen dieses Jahr einige Tage  
Ferien im Tessin und in Gstaad anbieten. Und sie konnten auch ein  
Sommer und ein Herbstfest sowie zahlreiche Tagesaktivitäten geniessen.  
Beispielsweise machten die Klientinnen einen Ausflug auf die Rigi,  
sie fuhren Schiff, besuchten den Zirkus, genossen einen  
Klangschalenworkshop, brätelten an der Aare, tanzten in  
der Disco, gingen in die Badi und genossen eine Glace  
oder besuchten Weihnachtsmärkte.

Spenden? Vermerk «Klientinnen» an  
IBAN CH92 0076 1011 8625 3200 1 oder per QRCode:

Danke sagen wir für das uns  
entgegengebrachte Vertrauen

Danke liebe Spenderin  
und lieber Spender

Dank an die Spenderinnen und Spender


