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Vorwort

 
Wer schaut mich da auf der Titelseite an? 
Was für Gefühle und Emotionen löst dies bei 
Ihnen aus? 

Es ist eine Figur aus dem Therapie-Spiel 
«Familie Erdmann». 

Angeregt durch die Spiele von Manfred Vogt 
(Manfred Vogt Spieleverlag), widmen wir 
uns im Jahresbericht 2017 dem Thema Ge-
fühle und Emotionen.

Vom Stiftungsrat über die Geschäftsleitung 
bis zu den einzelnen Abteilungen haben wir 
uns diesem Thema angenähert. Mit Gefühlen 
und Emotionen werden wir jeden Tag kon-
frontiert und müssen uns damit auseinander 
setzen. 

In einem Artikel gibt uns Manfred Vogt Ein-
blick in die Einsatzmöglichkeiten der Spiele in 
Therapie- und Beratungsgesprächen. Ver-
schiedene Spiele aus dem Manfred Vogt 
Spieleverlag haben als Vorlage für die Bild-
gestaltung des Jahresberichtes gedient. Sie 
sollen anregen und auf spielerische Weise das 
Thema Gefühle und Emotionen aufnehmen. 
Übrigens wenden unsere Familienbegleite-
rinnen und -begleiter viele dieser Spiele in 
ihren Beratungsgesprächen an.

Viel Vergnügen beim Lesen und Schauen!

Stephan Dubach
Geschäftsleitung
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Der Stiftungsrat beaufsichtigt die Arbeit der 
Geschäftsleitung – haben dabei Emotionen 
überhaupt etwas zu suchen?

Luzius Liebendörfer: Ein Unternehmen braucht 
eine Stossrichtung, das ist die rationale Seite. 
Auf der anderen Seite steht ein wichtiges 
Wir-Gefühl, das ist die emotionale Seite. Unser 
Engagement beinhaltet sogar mehr Gefühl als 
rationale Entscheide: Wir wollen etwas bewe-
gen und kreieren.

Beatrice Lavater: Als Jugendanwältin habe ich 
Kontakt zu Jugendlichen, welche im Passaggio 
platziert sind, schon das verbindet mich emo-
tional mit der Stiftung. Und mich berührt, wie 
innovativ alle sind – das überträgt sich auf 
den Stiftungsrat. Auch bei personellen Fragen 
stecken Schicksale dahinter, die mich berüh-
ren.

Marie-Tony Walpen: Für mich war bereits der 
Entscheid, beim Stiftungsrat mitzumachen, 
emotional – es ist immer emotional, sobald es 
um Jugendliche geht: Mit welcher Geschichte 
sie herkommen, wie sie ihr Potential entwickeln 
können. 

Könnt ihr euch an einen besonders emoti-
onsgeladenen Moment in eurer Arbeit erin-
nern? 

Liebendörfer: Eine besondere Herausforde-
rung war ein wirtschaftlich schwieriges Jahr. 
In einer solchen Situation gute Entscheide zu 
treffen und dahinter zu stehen, war an-
spruchsvoll. Ganz anders emotional ist es, 
wenn Jugendliche am Sommeranlass ihre Di-
plome entgegennehmen und dabei ein neues 
Selbstbewusstsein zeigen!

Walpen: Genau genommen ist unsere Arbeit 
immer emotional. Wenn die Zahlen sinken, 
packt einen plötzlich ein Gefühl von viel Ver-
antwortung: Viele Fachkräfte und Jugendliche 
hängen von unseren Entscheiden ab – das ist 
sehr emotional. 

Was bringt ihr an Emotionen aus euren Beru-
fen in den Stiftungsrat?

Lavater: Ich bringe von der Einweiserseite her 
mein Wissen ein, aber im Alltag kommen die 
Lösungsvorschläge von der Geschäftsleitung: 
Sie sind an der Front und merken, was wichtig 
ist. Ab und zu gelangen sie mit einer Frage an 
mich, ob sie beispielsweise eine Anzeige ma-
chen sollen, aber das läuft eher informell. 

Liebendörfer: Wichtig sind Beweglichkeit und 
Innovationsgeist, alles, was meinen berufli-
chen Hintergrund ausmacht: Das ermöglicht 
ein offenes Miteinander-Weitergehen. Beim 
Suchen nach neuen Formen kann ich Ideen 
aus der Organisationsberatung einbringen. 

Welche Emotionen wünscht ihr euch, wenn 
ihr an die Zukunft von Passaggio denkt?

Lavater: Schön wäre es, wenn wir inhaltlich 
noch mehr hören, wie die Leute von Passaggio 
konkret arbeiten: Von einer Situation, die gut 
gelaufen ist, aber auch von einem Moment, in 
dem die Mitarbeitenden an ihre Grenzen stos-
sen – das schafft Nähe und Verständnis. 

Walpen: Das Engagement der Geschäftsleitung, 
ihre Offenheit, Flexibilität, die immer wieder 
neuen Pläne – diesen gefühlsmässigen Zu-
gang würde ich gern beibehalten. Für uns im 
Stiftungsrat fände ich noch mehr kreative  
Gespräche schön.

Liebendörfer: Genau, noch mehr Intuition und 
gefühlsmässiges Einschätzen von unserer 
Seite. Und für Passaggio: Dass die Institution 
kreativ bleibt, zu sich stehen und souverän 
dastehen kann – und stolz ist auf alles, was 
sie macht.

Das Engagement im Stiftungsrat hat weniger mit Kontrolle zu tun als mit der  

emotionalen Bindung an die Menschen, die dort arbeiten und die Jugendlichen, die 

dort platziert sind und in der Stiftung Passaggio eine Chance erhalten sollen. 

Etwas bewegen und kreieren. Interview mit Luzius Liebendörfer,  
Organisationsberater und Stiftungsratspräsident, Marie-Tony Walpen,  
Coach und Supervisorin, Beatrice Lavater, Jugendanwältin
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Stiftungsrat: Luzius Liebendörfer: Präsident und Strategie • Beatrice Lavater: Personal und Sicherheit • Toni Niederhauser:   

Finanzen und Liegenschaften • Kaspar Stuker: Kooperationen und Marketing • Marie-Tony Walpen: Sozialpädagogik und 

Qualitätssicherung

Beim Spiel kann man einen Menschen in einer 
Stunde besser kennenlernen als im Gespräch in
einem Jahr.
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Inwiefern hat eure Arbeit mit Emotionen zu tun 
– müsst ihr nicht vor allem darauf achten, dass 
der Betrieb läuft und die Finanzen stimmen?

Stephan Dubach: Ein Geschäftsjahr lässt sich nicht 
allein mit Statistiken, Zahlen und Fakten erklären. 
Klar, brauchen wir das zur Beurteilung, aber es 
ist in erster Linie ein Abgleich mit der strategi-
schen Planung und Ausrichtung der Unterneh-
mung. Aber dann kommen doch Emotionen dazu. 
Immer.

Ruedi Trachsel: Natürlich basieren unsere Ent-
scheide auf Facts, aber ungefähr zur Hälfte haben 
wir es auch mit Emotionen zu tun. Wir können nicht 
nur rational Vor- und Nachteile, Rendite und Risi-
ken abwägen, sondern müssen uns fragen: Wol-
len wir ein «Abenteuer» wagen und uns in unsere 
Projekte voll hineinknien? Ich spreche hier von der 
Organisationsentwicklung, nicht von der direkten 
Arbeit mit den Klientinnen und Klienten.

Und doch geht es wohl kaum ohne Abwägen, 
ohne Zahlen oder Fakten...?

Dubach: Ja, die Zahlen und Fakten kommen sehr 
schnell ins Spiel, der Betrieb muss ja laufen! Un-
sere Einnahmen müssen jedes Projekt, jeden  
Nagel finanzieren – zwei, drei Jahre Defizit würden 
das «Aus» bedeuten. 

Trachsel: Das hat auch sein Gutes: Umso mehr 
müssen wir innovativ nach vorne schauen und 
uns nicht an überholte Ideen klammern. 

Welche Überlegungen geben den Ausschlag für 
eure Entscheidungen? 

Dubach: Mit mehr Fachwissen entsteht auch 
mehr Kreativität: Je mehr wir verstehen, desto 
besser können wir neue Ansätze finden, um mit 
Jugendlichen und Familien erfolgreiche Prozesse 
zu erarbeiten. Von dieser Kreativität, von neuen 
Produkten und Ideen leben wir. 

Trachsel: Ja, wir können viel gestalten, und es ist 
ein grosser Vorteil, dass wir kaum in der Kreativität 
eingeschränkt sind: Wir haben nie Projektgelder 
vom Kanton erhalten und das ist letztlich positiv, 
weil diese immer auch an Bedingungen geknüpft 
sind, die nicht immer konstruktiv für das Projekt 
sind.

Das heisst, ihr könnt euch beim Entwickeln von 
Produkten auf euer Gefühl verlassen?

Trachsel: Ausgangslage ist immer die Strategie-
planung 2017 – 2022, welche wir im letzten Jahr 
erarbeitet haben. Solange sich eine neue Idee aber 
innerhalb der gesetzlichen Richtlinien befindet, 
bestimmt der Markt, ob sie Bestand hat. Innerhalb 
einer gewissen Bandbreite sind wir dann unter-
nehmerisch tätig. 

Dubach: Die Stiftung Passaggio scheint zwar mit 
der Vollkostenberechnung teuer zu sein, so dass 
Jugendliche oft zuerst in ein anderes Heim plat-
ziert werden – aber nach einem, zwei Jahren 
kommt die Anfrage oft doch zu uns. Müssen ein-
mal alle mit Vollkosten rechnen, ist die Rechts-
gleichheit da und man würde sehen, dass die 
Preise überall ähnlich sind. Diese Entwicklung be-
stätigt uns, dass wir gut auf unsere Innovations-
kraft und auf unsere Gefühle vertrauen können.

Diese Haltung soll sicher auch nach aussen sicht- 
bar werden?

Dubach: Beim Gestalten der neuen Flyer arbeiteten 
wir absichtlich mit Fotos von Klientinnen und  
Klienten, denn wir wollen auch Emotionen wecken. 
Ausserdem ist ja die Stiftung Passaggio nicht  
negativ behaftet, es bedeutet, dass die Jugendli-
chen hier immer auch neue Perspektiven entwi-
ckeln. Das möchten wir zeigen: Es ist cool, hier 
etwas zu lernen und zu profitieren.

Trachsel: Das zeigt unsere Grundhaltung: In 
schwierigen Situationen ist es eine Chance, im 
Heim zu sein. Wir müssen unser Licht nicht unter 
den Scheffel stellen. Um den Kinderschutz umzu-
setzen, brauchen wir Geld und dies belastet das 
öffentliche Budget. Das wiederum löst oft negati-
ve Empfindungen in der Bevölkerung aus, das ist 
uns bewusst. Wie wir es also drehen und wen-
den: Emotionen gehören zu unserer Arbeit.

Neben den Zielvorgaben der strategischen Planung und den betriebswirtschaftlichen 

Kennzahlen kommen bei der Entscheidungsfindung immer wieder auch  

Gefühle und Emotionen ins Spiel. Diese wollen wir wahrnehmen und erkennen.

Balance zwischen Zahlen, Fakten und Gefühlen. Interview mit der  
Geschäftsleitung Ruedi M. Trachsel und Stephan Dubach

Was kann dir wieder gute Laune machen, wenn
du wütend bist? Und wo ist dein Lieblingsort, an
dem du dich wohl fühlst?D
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Welche Emotionen kommen euch entgegen, 
wenn ihr in eine Familie kommt? 

Katrin Stettler: Einige Eltern sind sehr bereit, 
ihre Situation zu ändern. Andere würden mir 
am liebsten die Tür vor der Nase zuschlagen. 

Monika Hürlemann: Es hat aber seinen Reiz, 
die Familien für sich zu gewinnen und ihnen 
zu zeigen, wie sie allein weitermachen und 
mich damit loswerden können! 

Was unternehmt ihr, wenn jemand keine 
Emotionen zeigt?

Stettler: Es ist nicht unser Hauptziel, Emotionen 
offenzulegen. Ziel ist, mit der Familie in eine 
Beziehung zu kommen. Die Arbeit mit soge-
nannten Ressourcenkärtchen beispielsweise 
kann Emotionen auslösen: Therapeutische 
Spiele schaffen eine Atmosphäre, in welcher 
Sachen auf den Tisch kommen, die sonst gar 
nicht erkannt würden.

Hürlemann: Diese Memory-Therapiespiele hel-
fen, Gefühle greifbar zu machen, sie geben 
ihnen ein Gesicht. «Wie sieht es aus, wenn du 
traurig bist?», ist für Kinder schwierig zu er-
klären. Es ist oft einfacher, darüber zu reden, 
wenn sie auf einer Karte zeigen können «der 
Bub oder das Mädchen da ist traurig». 

Und die Arbeit mit diesen Karten löst immer 
ein Gespräch über Emotionen aus?

Stettler: Nein, ich erlebe manchmal Situationen, 
in denen einfach mal zusammen gelacht wird. 
Die Familienmitglieder reden dann nicht über 
Gefühle, aber beim Sprechen über Ressour-
cen tauchen automatisch Emotionen auf. 

Hürlemann: Und wenn sich kein Gespräch 
entwickelt, spiele ich einfach mit den Karten 
Memory. Damit gebe ich einer Familie einen In-
put, wie sie ihren Alltag zusammen verbringen 
könnte. 

In der Begleitung von Familien sind Spiele ein wichtiges Werkzeug, welche man für 

unterschiedliche Zwecke einsetzen kann: um Situationen zu erfassen, über heikle 

Themen zu sprechen, Ressourcen zu entdecken. Ausserdem erleichtert es den Kindern 

Gefühle zu benennen.

Spielend Emotionen erfahren. Interview mit Katrin Stettler und Monika  
Hürlemann, Familienbegleiterinnen Abteilung Ambulante Dienste

Aber meistens funktionieren die Therapie-
spiele?

Hürlemann: Ja, sehr oft. Es kommt aber auch 
vor, dass jemand absolut nicht mitmachen 
will, und dann kommt die Reaktion sehr direkt 
à la: «Ou nei, nicht schon wieder so ein Psy-
chospiel.» 

Stettler: Wenn man so begeistert ist von den 
Spielen, besteht natürlich die Gefahr, dass 
man sie allen aufdrücken möchte. 

Dann lasst ihr die Spiele auch einmal be-
wusst auf der Seite?

Hürlemann: Sehr oft arbeiten wir einfach mit 
Gesprächen. Spiele helfen aber, Situationen 
zu erfassen und eben über Emotionen zu re-
den.

Stettler: Wir wollen aber nicht immer über 
Schwieriges reden. Kinder reden sowieso 
nicht gerne über Probleme. Bei ihnen legen 
wir lieber mal den Fokus auf die Frage: «Was 
brauchst du, damit es dir besser geht?» 

Und, was brauchen die meisten?

Stettler: Ressourcen sind ein ganz wichtiges 
Thema. Ressourcen zu entdecken, weckt po-
sitive Gefühle, es ermöglicht Erfolge und zeigt, 
wenn man etwas gut beherrscht. Dieses  
Gefühl von «ich kann etwas bewirken, etwas 
unternehmen, um meine Situation selber  
positiv zu verändern» ist sehr wichtig, es hilft 
gegen viele darunterliegende Emotionen wie 
Ohnmacht oder Versagensgefühle. Ressourcen 
haben letztlich sehr viel mit Gefühlen zu tun.

Hürlemann: Wichtig finde ich: Negative und 
positive Gefühle sind in Ordnung. Und alle sind 
wandelbar
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Diese Memory-Therapiespiele helfen, Gefühle
greifbar zu machen, sie geben ihnen ein Gesicht.
«Wie sieht es aus, wenn du traurig bist?»
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Bei euch in der Schule oder am Ausbildungsplatz 
geht es wahrscheinlich öfter mal emotional zu 
und her?

Christa Wernli: Der Alltag unserer Jugendlichen 
ist sehr stark geprägt von Emotionen, manchmal 
positiven, manchmal negativen – das kann von 
einem Moment auf den anderen in beide Richtun-
gen kippen. 

David Probst: Ich muss mir bewusst sein, dass 
alle Emotionen, die ich mitbringe, den Alltag mit 
meinen Klientinnen und Klieneten sehr prägen. 
Das ist ein herausforderndes Zusammenspiel 
von Nähe und Distanz und löst oft einen ganzen 
Rattenschwanz weiterer Emotionen aus: Manch-
mal kommen sie explosionsartig und heftig.

Passiert es auch manchmal, dass die Jugend- 
lichen «mauern» und keine Emotionen zeigen?

Brigitte Reist: Beim gemeinsamen Frühstück am 
runden Tisch vergeht letztlich kein Morgen ohne 
Emotionen: Bei den Jugendlichen kommen sie oft 
ungefiltert, heftig, aber auch authentisch und 
manchmal knallhart.

Probst: Ich arbeite manchmal einen ganzen Tag 
allein mit einem Lehrling, da komme ich ziemlich 
nahe an ihn heran. Da kommen die Emotionen 
manchmal sehr unvermittelt: Wenn einer auf der 
Baustelle ein SMS empfängt und daraufhin durch-
dreht, sind das oft gewaltige Ausbrüche, die ich 
abfedern muss. 

Das geht ja an euch sicher auch nicht spurlos 
vorbei...?

Reist: In meinem ersten Jahr bei der Stiftung Pas-
saggio dachte ich immer wieder: «Ich verstehe 
das nicht, wir bieten den Jugendlichen doch so 
vieles – und sie lassen einfach alles ungefiltert 
raus!» Erst mit der Zeit merkte ich, dass das gar 

nichts mit mir zu tun hat, und konnte gelassener 
werden.

Wernli: Trotzdem erlebe ich auch heute immer 
wieder Situationen, bei denen ich später beim 
Analysieren merke, dass wir es nicht persönlich 
nehmen müssen. Aber man ist nicht immer in 
Bestform. Wichtig ist, dass man immer wieder 
dazu lernt.

Passiert euch ab und zu, dass ihr euch überrum-
peln lässt?

Probst: Ja – es kommt vor, dass wir ins Messer lau-
fen, wenn man gerade nicht voll sensibilisiert ist 
auf dieser Ebene: Wenn ich beispielsweise mit 
der Montage einer Türe beschäftigt bin, mich 
ganz auf diese Arbeit konzentriere und dann un-
vermittelt mit einem Ausbruch eines Jugendli-
chen konfrontiert werde. Das ist aber nicht 
grundsätzlich schlecht – das ist authentisch. 

Reist: Und man muss sagen: Die Jugendlichen 
wissen oft auch ganz genau, wo sie draufdrü-
cken müssen...

Was ist das Wichtigste, das ihr bei eurer Arbeit 
punkto Emotionen für euch mitnehmt?

Reist: Authentisch und empathisch sein und eige-
ne Emotionen zulassen. Ich arbeite wahnsinnig 
gern mit Jugendlichen und schätze deren Direkt-
heit: Das ist lebendig, spannend, die Jugendlichen 
haben keinen Filter und kein Mäntelchen. Mit ihnen 
ist es nie langweilig, nie gleich. 

Probst: Emotionen sind das Leben. Grundsätzlich 
werte ich sie positiv und sie müssen unbedingt in 
meinem Arbeitsalltag Platz haben. Eine schwierige 
Emotion ist die Angst: Wenn man die Akte eines 
Jugendlichen liest und wegen der Vorgeschichte 
des Klienten Angst empfindet, ist keine Beziehung 
mehr möglich. Beziehung ist aber das A und O.

Wernli: Genau, ohne Emotionen entsteht keine 
Beziehung, diese bildet den Boden unserer Ar-
beit. Ich gehe jeden Tag gern arbeiten, immer 
wieder. Und die Emotionen, die mir begegnen, 
sind für mich wie eine spannende Wundertüte.

Mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten ist spannend und herausfordernd, gerade 

auch weil sie ehrlich, direkt und intensiv sind: Mitunter gehen die Emotionen mit ihnen 

durch, da besteht die grosse Kunst darin, das nicht persönlich zu nehmen.

Alltag im Wechselbad der Gefühle. Interview mit Brigitte Reist und Christa 
Wernli, Tagesschule und David Probst, Tagesstruktur
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Ich muss mir bewusst sein, dass alle Emotionen, 
die ich mitbringe, den Alltag mit meinen 
Klienten sehr prägen. Das ist ein herausfordern-
des Zusammenspiel von Nähe und Distanz.
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Welchen Emotionen begegnet man bei euch 
in der Wohngruppe am häufigsten?

Claudia Reist: Allen: von hässig über traurig 
bis zu lustig und humorvoll, manchmal 
herrscht sogar Ausgelassenheit. Man weiss 
nie, was einen erwartet – einmal herrscht 
«Friede, Freude, Eierkuchen», einmal ist die 
Hölle los. 

Vanessa Schmidt: Ja, eigentlich sind nie alle 
gleichzeitig in guter Stimmung. Für mich war 
die erste Zeit ein wilder Gefühlsmix. Auch heute 
bin ich manchmal gut drauf und manchmal 
am Heulen. Aber inzwischen gibt es Momente, 
in denen ich glücklich bin. 

Und gleichzeitig haben auch die Mitarbeiten-
den bessere und schlechtere Tage...?

Reist: Ja, man muss sich bewusst sein, dass 
wir auch eigene Emotionen mitbringen, aber 
da müssen wir uns rausnehmen. Manchmal 
muss ich mir bewusst sagen, dass der Ärger 
der Jugendlichen nichts mit mir zu tun hat. 

Schmidt: Ja, und wir Jugendlichen können 
einfach rauslassen und müssen weniger auf 
unser Verhalten achten.

Was kann denn wilde Emotionen wieder be-
ruhigen?

Schmidt: Deutsch-Rap holt mich wieder her-
unter. Dann muss ich die Tür zuknallen und im 
Zimmer mit meinen Böxli laut Musik hören. Ich 
denke, in solchen Situationen zeigt ihr uns ge-
genüber Respekt und lasst uns in Ruhe.

Stimmungen und Gemütsbewegungen beeinflussen und prägen den Alltag und das 

Zusammenleben auf der Wohngruppe sehr stark. Oft wünschen sich die Jugendlichen 

und das Betreuungspersonal mehr positive Emotionen miteinander oder einen  

Umgang, welcher weniger ‚Geschirr verschlägt‘.

Momente, in denen ich glücklich bin. Interview mit Vanessa Schmidt, Wohn- 
gruppenbewohnerin im Berufsfindungsjahr und Claudia Reist, Sozialpädagogin 
und Ansprechperson

Reist: Wir versuchen, uns selber nicht in Gefahr 
zu bringen. Wenn wir Gewaltpotenzial spüren, 
rufen wir auch mal die Polizei. Aber bei dir ist 
das nicht der Fall: Wenn du traurig bist, biete 
ich dir eine Bettflasche, einen Tee oder ein Ge-
spräch an und bin einfach da.

Von welchen Emotionen möchtet ihr mehr er-
leben?

Schmidt: Ich möchte eigentlich lieber, dass 
wir mehr zusammen lachen, statt dass alle im 
Zimmer sitzen und «täubelen» oder einer 
rumschreit. Das ist aber schwierig, denn je-
der hat seine Probleme. Ich kann mich ja sel-
ber auch nicht bremsen. 

Reist: Ich wünsche mir manchmal ein wenig 
mehr Dankbarkeit und dass es auch mal gut 
ist, wie es ist: Das Leben auf der Wohngruppe 
ist sicher nicht perfekt. Wir versuchen jedoch 
täglich unser Bestes zu geben, um den Alltag 
der Klientinnen und Klienten optimaler zu ge-
stalten. Deshalb ist es für uns Sozialpädago-
ginnen und –pädagogen schön, wenn unsere 
Arbeit auch mal geschätzt wird.  

Generell sind in eurem Alltag Emotionen schon 
ein zentrales Thema?

Schmidt: Oh ja, das ist eindeutig unser grösstes 
Thema!

Reist: Ja, da ist die eine Emotion noch gar 
nicht verarbeitet, da schwappt schon wieder 
die nächste über. Unsere jugendlichen Klienten 
lassen sie heraus, wir Mitarbeitenden versu-
chen sie aufzufangen – so läuft es optimaler-
weise.

Ich lade jedes Familienmitglied dazu ein, sich ein
Erdmännchen auszusuchen, das zu dem Gefühl 
passt, wie es sich gerade fühlt.
Wie fühlt sich dieses Erdmännchen und was 
denkt es, wenn es sich so fühlt?
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 ERFOLGSRECHNUNG 2017 2016
    

 Betriebsertrag 
 Erträge aus Leistungsabgeltung 6‘332‘823.00 6‘561‘327.75
 Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion 89‘955.95 98‘640.35
 Mietertrag 70‘516.20 70‘378.55
 Diverse Erträge 38‘653.05 44‘958.55
 Betriebsbeiträge und Spenden 6‘895 1‘506.50
 Erlösminderungen -16‘774.65 -31632.35
 Total Betriebsertrag 6‘522‘068.55 6‘745‘179.35
 Betriebsaufwand  
 Personalaufwand 4‘375‘162.65 4‘297‘189.25
 Honorare für Leistungen Dritter 548‘198.17 613‘572.42
 Werkzeug- und Materialaufwand 47‘888.75 57‘318.24
 Sachaufwand 1‘253‘229.20 1‘381‘984.14
 Total Betriebsaufwand 6‘224‘478.77 6‘350‘064.05
 Abschreibungen und Wertberichtigungen Anlagevermögen 111‘492.20 158‘393.80
 Finanzaufwand  18‘081.12 29‘866.85 
 Finanzertrag 17.16  18.31 
 Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag 5‘507.30 50.55 

 Total Erträge 6‘522‘085.71 6‘745‘248.21 
 Total Aufwand 6‘359‘559.39 6‘538‘324.70 
    
 
 Total Ergebnis für das Geschäftsjahr 162‘526.32 206‘923.51

 BILANZ 31. 12. 2017 31. 12. 2016
    

 AKTIVEN 
 Umlaufvermögen  
 Flüssige Mittel 166‘774.93 69‘053.35
 Forderungen aus Leistungen 640‘527.95 714‘179.85
 Übrige kurzfristige Forderungen 32‘506.31 34‘114.40
 Total Forderungen 673‘034.26 748‘294.25
 Aktive Rechnungsabgrenzung 90‘084.00 40‘120.80
 Total Umlaufvermögen 929‘893.19 857‘468.40
 Anlagevermögen 
 Mobile Sachanlagen 70‘500.00 72‘300.00
 Immobile Sachanlagen 735‘000.00 797‘000.00
 Total Anlagevermögen 805‘500.00 869‘300.00
 TOTAL AKTIVEN 1‘735‘393.19 1‘726‘768.40

 PASSIVEN  
 Kurzfristiges Fremdkapital  
 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 291‘886.00 340‘447.83
 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 2‘714.00 3‘122.45
 Passive Rechnungsabgrenzungen/Rückstellungen 155‘513.85 216‘070.50
 Total kurzfristiges Fremdkapital 450‘114.25 559‘640.78
 Langfristiges Fremdkapital  
 Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 716‘875.00 761‘250.00
 Total Fremdkapital 1‘166‘989.25 1‘320‘890.78
 Total Stiftungskapital 568‘403.94 405‘877.62
 TOTAL PASSIVEN 1‘735‘393.19 1‘726‘768.40

Bilanz und Erfolgsrechnung

Was ist eine gute und was ist eine schlechte 
Mutprobe? Weshalb ist das so?M
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Der mit dem Stiftungsrat im 2016 eingeleitete 
Strategieprozess wurde im 2017 weiter ver-
folgt. Die Roadmap, in der aufgezeichnet ist, 
wohin die Reise der Stiftung Passaggio in den 
nächsten Jahren gehen soll, konnten wir ein-
halten. 

Auf der Ebene der Finanzen erreichten wir mit 
einem Jahresgewinn von Fr. 162‘526.- das ge-
forderte Ziel. Dies sind 2.48% des Gesamtum-
satzes.

Die Erträge im Sozialpädagogischen Interven-
tionszentrum (SIZ) lagen im 2017 um 10% tiefer 
als im 2016. Die beiden anderen Wohngruppen 
konnten ihre Umsätze halten. Auch die Tages-
strukturen haben einen leichten Rückgang bei 
den Erträgen zu verzeichnen.

Dafür haben die Ambulanten Dienste ihre Um-
sätze um 3.3% erhöhen können. 

Betrachten wir den Gesamtumsatz, stammen 
40% der Erträge aus der Stationären Abteilung, 
36% aus der Ambulanten Abteilung und 22% 
kommen von den Tagesstrukturen.

Bei den Aufwänden zeigt sich, dass der Per-
sonalaufwand ähnlich hoch ist wie im 2016. 
Hier ist zu erwähnen, dass wir bei einigen 
Funktionen Lohnerhöhungen getätigt haben. 
Ende 2017 beschäftigte die Stiftung 60 Mitar-
beitende, dies entspricht 42.2 Vollstellen. 
Der Sachaufwand konnte erfreulicherweise  
um Fr. 138‘185.- reduziert werden.

Betrachten wir die Kennzahlen der Bilanz, fällt 
auf, dass sich die Stiftung im 2017 finanziell ge- 
sunden konnte und die finanziell schwierige 
Situation im 2015 überwinden konnte. Anhand 
der Geldflussrechnung ist ersichtlich, dass der 
Stiftung Fr. 97‘721.- Mittel zugeflossen sind, dies 
sind ca. Fr. 40‘000.- mehr als im 2016.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht haben wir das 2017 gut abgeschlossen: Umsatz 

und Ertrag sind gegenüber dem 2016 etwas zurückgegangen, wir konnten die finan-

zielle Situation der Stiftung aber weiter konsolidieren. 

Jahresrechnung 2017

Geldflussrechung Stiftung Passaggio  2017 2016

Geschäftsbereich
Jahresergebnis 2017  162‘526.32 206‘924.00

Abschreibungen  111‘492.20 158‘394.00
Veränderungen Forderungen  75‘259.99 -81‘784.00
Veränderungen TA . ⁄. -49‘963.20 11‘131.00
Veränderungen Verbindlichkeiten . ⁄. -48‘561.83 -9‘961.00
Veränderungen übr. Verbindlichkeiten . ⁄. -408.05 -314‘842.00
Veränderungen TP u. Rückstellungen  . ⁄. -60‘556.65 119‘299.00
Total Cash-flow Geschäftsbereich  189‘788.78 89‘161.00

Investitionsbereich
Kauf von Anlagegütern . ⁄. -47‘692.20 -35‘428.00

Finanzierungsbereich
Rückzahlung Darlehen . ⁄. -44‘375.00 3‘625.00

Total Veränderungen liquider Mittel  97‘721.58 57‘358.00 
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Spielen ist eine sinnstiftende Tätigkeit ohne be- 
wussten Zweck, das Mensch und Umwelt (Subjekt- 
Objekt) miteinander verbindet. Durch ritualisiertes 
Wiederholen und den Wechsel des Realitätsbe-
zugs fördert Spielen die kognitive, emotionale und 
soziale Kompetenz- und Identitätsentwicklung, das 
Finden von Problemlösestrategien, Selbstvertrauen 
und Selbstbewusstsein. Gemeinsames Spielen 
unterstützt das soziale Verhalten und die sprach-
lichen Ausdrucksmöglichkeiten. «Das Spiel des 
Kindes ist die infantile Form der menschlichen Fä-
higkeit, Modellsituationen zu schaffen, um darin 
Erfahrungen zu verarbeiten und die Realität durch 
Planung und Experiment zu beherrschen» (Erik-
son, 1968, 216).  

Innerhalb der kindlichen Entwicklung folgen un-
terschiedliche Spielformen aufeinander:
• sensomotorisches Spiel 
• Explorationsspiel 
• Konstruktionsspiel
• Symbolspiele
• Rollenspiele
• Regelspiele 

Alle Spielformen helfen, Beziehungen zu gestalten 
und beinhalten therapeutische Funktionen wie:
•  Informationen erzeugen und Selbstkommunika-

tion zu gestalten
• Erlebnisse gestalten und Probehandeln
•  Realität durch Nachspielen bewältigen und 

transformieren
•     Realität durch Realitätswechsel im Spiel 
 bewältigen

Spielen selbst weist grosse Ähnlichkeiten zu  
therapeutischen Prozessen auf (Bateson, 1981). 
Sowohl im Spiel als auch in der Therapie wird 
eine eigene sinnstiftende Realität erzeugt, die  
innerhalb der Lebensrealität stattfindet und 
gleichzeitig innerhalb des Spiels. 

In der Diagnostik werden unterschiedliche Mate-
rialien (Bausteine, Tiere, Puppen, Bilder, Brettspiele) 

zum Spielen angeboten, um therapierelevante 
Schlüsse aus Spielbeobachtungen zu ziehen. So 
werden Tierfiguren für Genogrammarbeit und 
Strukturaufstellungen genutzt. Mit Handpuppen 
wird themenbezogen und direktiv gespielt.

Spielbasiertes Interviewen bieten Brettspiele wie 
z.B. das von R. A. Gardner entwickelte Talking, 
Feeling & Doing Game (1973; dtsch.: Das Re-
den-Fühlen-Handeln-Spiel, 1985). Es vereint die 
Perspektiven des psychischen Systems Kogniti-
on, Emotion, Motion mit der Gewinnstruktur be-
kannter Brettspiele. Würfelnd werden Spielfigu-
ren gesetzt, welche die Mitspieler herausfordern, 
therapeutische und spielerische Fragekarten zu 
beantworten. Die Beraterin oder Therapeutin 
bleibt keine Beobachterin des Spiels, sondern ist 
direkt beteiligt und realisiert weiterführende In-
terviews.

So werden Brettspiele, Memospiele und Bildkarten 
zu gezielten Interviewinstrumenten und helfen 
insbesondere zurückhaltenden und schüchternen 
Kindern und Jugendlichen, Gefühle auszudrücken 
und herausfordernde Themen im geschützten 
Rahmen des Spiels zu besprechen und zu reflek-
tieren.

Quellen/verwendete Literatur
•  Bateson G., (1981): Ökologie des Geistes. Frankfurt: 

Suhrkamp.

•  Erikson, E., (1968): Kindheit und Gesellschaft. Frankfurt: 

Suhrkamp.

•  Vogt, M., (Hg) 2007): Wenn Lösungen Gestalt  

annehmen. Dortmund: Borgmann.

•   Vogt, M., (2016): Lösungsfokussierte Therapie mit 

Kindern und Jugendlichen. Weinheim: Beltz.

Autoreninformation
Manfred Vogt, Dr. phil. Dipl.-Psychologe, psychologischer 

Psychotherapeut, Kinder- und Jugendlichenpsychothe-

rapeut, Lehrtherapeut/Lehrsupervisior (SG) und Coach. 

Gründungsmitglied und Vorsitzender des Norddeut-

schen Instituts für Kurzzeittherapie, NIK, Bremen; Grun-

dungsmitglied der European Brief Therapy Association 

(EBTA, Paris) und der International Alliance of Solution 

focused Teaching Institutes (IASTI, Oostende). Autor und 

Herausgeber therapeutischer Spielmaterialien im Manfred 

Vogt Spieleverlag.

Der Manfred Vogt Spieleverlag wurde in Kooperation mit Dr. Richard A. Gardner (New Jersey, 

USA) und Dr. Dick Oudshoorn (Dordrecht, Niederlande) 1994 am Norddeutschen Institut  

für Kurzzeittherapie NIK in Bremen gegründet. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit 

dem Ravensburger Spieleverlag. Die Therapiespiele ermöglichen es uns, etwas über  

die bewussten und unbewussten Gefühle und Einstellungen der Klienten zu erfahren und 

dies in einer entspannten Spielsituation. 

Spielen in Beratung und Therapie, von Manfred Vogt

Sprichwort: «Mut ist nicht Freisein von Angst, 
sondern ihre Überwindung.»
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Die Stiftung ist auf projektbezogene Investiti-
onen angewiesen zum Beispiel für Filmpro-
jektwochen, Ferienlager oder besondere Pro-
jekte. Unseren Klientinnen und Klienten fehlen 
oft die Mittel für ausserordentliche Ausgaben. 

Die Unterstützung kann in Form von Geld- und 
Sachspenden oder als Freiwilligenarbeit erfol-
gen. Einzelpersonen wie auch Unternehmen 
sind als Sponsoren angesprochen!

Gezielt wollen wir in den nächsten Jahren 
Partnerschaften mit Unternehmen aus der 
Wirtschaft aufbauen, dies im Sinne der Zu-
sammenarbeit zwischen Wirtschafts- und So-
zialunternehmen, zum Gewinn für beide Seiten. 

Für die im 2017 eingegangenen Spenden be-
danken wir uns ganz herzlich.

Spenderinnen und Spender 2017
•  Raiffeisenbank Unteremmental,  

Lützelflüh-Goldbach
• Manfred Schenk GmbH, Wasen im Emmental
• Familie Kiener, Hinterkappelen
• Goldman Sachs, Zürich

Mit einem finanziellen Beitrag oder einer Sachspende können Sie die Stiftung bzw. 

die Jugendlichen oder Familien in einem unserer Angebote unterstützen.

Sponsoren & Spenden

Als sozialpädagogischer Dienstleistungsbetrieb 
leben wir von der täglichen, engagierten  
Arbeit und den persönlichen Leistungen jeder 
Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters. Ihnen ein 
herzliches und grosses Dankeschön für den 
Einsatz und das grosse Engagement!

Grossen Dank an den Stiftungsrat, der uns 
auch im 2017 optimal und tatkräftig unter-
stützt und begleitet hat. Wir empfinden es als 
sehr bereichernd, mit fünf kompetenten 
Fachleuten aus unterschiedlichen Disziplinen 
zusammenarbeiten zu dürfen. 

Wir bedanken uns bei allen, die uns im letzten Jahr mit ihrer Arbeit, ideell und/oder 

finanziell unterstützt haben.

Herzlichen Dank

Die Arbeit mit Ressourcenkärtchen kann 
Emotionen auslösen: Therapeutische Spiele
schaffen eine Atmosphäre, in der Sachen 
auf den Tisch kommen, die sonst gar nicht 
erkannt würden.

S
te

tt
le

r

Beim gemeinsamen Frühstück am runden Tisch 
vergeht letztlich kein Morgen ohne Emotionen: 
Bei den Jugendlichen kommen sie oft ungefiltert,
heftig, aber auch authentisch und manchmal 
knallhart.
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