
Die Murg-Stiftung hat sich auf den Weg gemacht. Das Umbau- 
projekt, welches 2019 und 2020 intensiv entwickelt und beraten wur-

de, durfte Anfang 2021 auf die Zielgerade einbiegen. Nach langen Projekt-, 
Planungs- und Umbauphasen war es im April endlich soweit – wir durften 

das frisch renovierte «Haus am Weg» beziehen und die neu konzipierten  
Angebote der Tagesstruktur starten.

«Haus am Weg»
Der Weg dorthin war herausfordernd und spannend. 

Dank der erfahrenen Führung des Stiftungsratsprä-

sidenten Hans Schwyn konnte die Baukommission 

den engen Terminplan einhalten und den Umbau zu 

einem guten Abschluss bringen. Bis zum effektiven 

Einzug mussten noch viele Fragen beantwortet wer-

den - wer bezieht welches Zimmer, für welche Möbel 

entscheiden wir uns, wie kann das Zimmer optimal 

eingerichtet werden und welche Bilder passen wo-

hin. Durch viele Gespräche und etliche Besichtigun-

gen der Baustelle gelang es uns, praktisch jedem 

Bewohner, jeder Bewohnerin den Umzug in sein/ihr 

Wunschzimmer zu ermöglichen. Das Zügeln selbst 

bot Teilhabe für Klienten, welche sich aktiv an der 

Projektgruppe «Umzug» beteiligten, sowie für jene, 

welche grosses Geschick beim Aufstellen von Möbeln 

bewiesen oder Verantwortung bei der Einweihung 

des «Haus am Weg» übernahmen, um feierlich das 

rote Band zu durchschneiden. 

Der Start ins neue Heim war gelungen und eine über-

wiegende Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner 

fand sich schnell zurecht. Die Freude über den hohen 

Komfort der neuen Zimmer und die Grosszügigkeit der 

neuen Gemeinschaftsräume war gross. Nichts desto 

trotz wurde auch spürbar, dass der Umzug für viele 

eine nicht zu unterschätzende Hürde der Veränderung 

darstellte, welche behutsam unterstützt und begleitet 

werden musste. 

Ein High-Light war der 1. Juli 2021 – der Tag der offenen 

Türe, an dem wir das «Haus am Weg» der Öffentlichkeit 

vorstellen durften. Viele Angehörige, Verantwortliche 

von Partnerorganisationen und dem Sozialamt als 

auch von der Clienia Littenheid AG sind der Einladung 

gefolgt und haben mit uns gefeiert. Retrospektiv kön-

nen wir sagen: Wir sind angekommen und die Abläufe 

haben sich gut eingespielt. Dies ist auch an der regen 

Nutzung der neuen Tagesstruktur-Angebote erkenn-

bar, welche der Leiter Tagesstruktur in seinem Bericht 

näher vorstellen wird.

Newsletter und aktualisierte Homepage
Im Zuge der Neuerungen haben wir letztes Jahr den 

Newsletter eingeführt, welcher sich einer regen Leser-

schaft erfreut und viermal im Jahr erscheint. Darin 

finden sich spannende Berichte über die Murg- 

Stiftung, über Aktualitäten im Bereich sozialer Ins-

titutionen sowie dem Verband INSOS Thurgau, wir 

stellen unsere neuen Mitarbeitenden vor und vieles 

mehr. Das Lesen unseres Newsletters lohnt sich. Ein 

Abonnement kann unter www.murg-stiftung.ch abge-

schlossen werden. Apropos www: Auch die Webseite 

der Murg-Stiftung hat eine Auffrischung erlebt. Unter 

«leben I wohnen I wertschätzen» finden Sie kompakt 

alle Informationen zu unseren Angeboten. 

 

Corona-Pandemie zum Zweiten
Das zweite Pandemie-Jahr beschäftigte die Murg- 

Stiftung sehr unterschiedlich. Zu Beginn des Jahres 

wurde die Homeoffice-Pflicht zu einer Hürde, welche 

die internen Abläufe ausbremste und verlangsamte. 

Glücklicherweise bekamen wir dank dem mobilen 

Impfteam des Kanton Thurgau bald die Möglichkeit, 

uns besser zu schützen. Mittlerweile konnten wir 

diesen Dienst bereits drei Mal in Anspruch nehmen, 

inklusive der Booster-Impfung. Der Nachteil des be-

trieblichen Impfens lag bei der 1. Impfung an der An-

zahl der Mitarbeitenden, welche nach der Impfung 

gleichzeitig krankheitshalber ausfielen. Insgesamt 

blieben die Ansteckungszahlen in der Murg-Stiftung 

auch 2021 auf einem tiefen Niveau. Dies wohl auch 

deshalb, weil wir die Maskenpflicht ständig beibehal-

ten und das Schutzkonzept eingehalten haben.

Dankeschön
Das Mitarbeiter-Team hat 2021 eine hervorragende 

Leistung erbracht und für eine gute Atmosphäre 

in der Murg-Stiftung und im neuen «Haus am Weg» 

gesorgt. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern für ihren grossen Einsatz in diesem heraus-

fordernden Jahr. Auch die Zusammenarbeit mit dem 

Stiftungsrat, der Baukommission, den Verantwortli-

chen der Clienia Littenheid AG und anderen Partner 

war sehr gut. Herzlichen Dank an alle! Nicht zuletzt 

auch an all die treuen Spender, welche uns immer 

wieder unterstützen!

Christof Gisler

Geschäftsführung
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Räumlicher Wandel…
Eine grosse, räumliche Veränderung kam gleich im April mit 

dem Umzug der beiden Wohnheime «Sonnegg» und «Erle» in 

die neuen Räumlichkeiten im «Haus am Weg» auf die Bewoh-

nerinnen, Bewohner und Mitarbeitenden zu. Christof Gisler 

ist in seinem Beitrag bereits auf die Details des Umzugs 

eingegangen; mir bleibt nur, allen Beteiligten nochmals für ihr 

Engagement und ihren Einsatz zu danken, ohne den ein sol-

ches Mammut-Projekt nicht zu stemmen gewesen wäre. Das 

Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen und die Freude über 

die neuen, hellen Räumlichkeiten ist nach wie vor gross.

…und personelle Veränderungen
Eine weitere Veränderung war der Wechsel in der Leitung 

Wohnen: Tanja Brkic, die sechs Jahre lang den Bereich Woh-

nen geleitet und geprägt hat, gab Ende Dezember den Stab 

an mich weiter, um sich fortan neuen Herausforderungen 

widmen zu können. Im Rahmen einer Abschiedsfeier, bei der 

Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeitende, das Kader 

und der Stiftungsratspräsident zugegen waren, wurde sie 

mit zahlreichen Reden und einem Abschiedsgedicht für ihren 

unermüdlichen Einsatz für die Murg-Stiftung gewürdigt und 

gebührend verabschiedet. Nicht zuletzt durch ihre liebevolle 

Gestaltung der neuen Räumlichkeiten und der Ausstattung 

des neuen Wohnheims, in welche sie viel Zeit und Mühe 

investiert hat, wird Tanja Brkic einen bleibenden Eindruck 

hinterlassen. 

«Nichts ist so beständig wie der Wandel»  --  auch wenn der Philosoph 
Heraklit dabei wahrscheinlich anderes als uns im Sinn hatte, trifft dies in 
besonderem Masse auf das vergangene Jahr im Bereich «Wohnen» der 
Murg-Stiftung zu. Dieses war mehrheitlich von grossen Veränderungen 
geprägt, mit der fortdauernden Corona-Pandemie aber auch von einer 
Konstante, auf die wir alle gerne verzichtet hätten. 

VERANDERUNG

2
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Bewährtes und Beliebtes unter  
anderen Bedingungen 
Im Sommer konnten durch gelockerte Corona-Vorschriften endlich 

wieder die beliebten Bewohnerferien stattfinden. Eine reiselustige 

Gruppe brach ins Tessin auf und verbrachte am Luganersee einige 

sonnige Tage mit abwechslungsreichen Ausflügen. Die Vorfreude auf 

die in diesem Jahr anstehenden Bewohnerferien, deren Ziel noch 

nicht feststeht, ist entsprechend gross. 

Zum Ende des Jahres stand dann mit der Weihnachtsfeier eine 

weitere sehnlichst erwartete Festivität an – allerdings war wegen 

wiederholt wechselnder Corona-Bestimmungen bis kurz vor dem 

Termin offen, ob und, falls ja, in welcher Weise diese stattfinden kann. 

Der gemeinsame Fackellauf über den nahen Föhrenberg und das 

anschliessende Essen an verschiedenen Ständen im Freien trugen 

zur Adventsstimmung bei und haben allen Spass gemacht. Den Ab-

schluss eines rundum gelungenen Abends bildete ein Dessert-Buffet 

im Wohnheim mit anschliessender Verteilung der Geschenke für die 

Bewohnerinnen und Bewohner. 

Dem Team Wohnen möchte ich an dieser Stelle ein grosses 
DANKESCHÖN aussprechen für die enorme Einsatzbereitschaft, 

Flexibilität und Ausdauer in diesem nicht immer ganz standardmässig 

verlaufenen Jahr. Es ist mir eine besondere Freude, gemeinsam mit 

einem fachlich und menschlich so hervorragend aufgestelltem Team 

die Bewohnerinnen und Bewohner beim Erreichen ihrer Ziele zu be-

gleiten und zu unterstützen.

In der Hoffnung auf ein Jahr mit weniger Corona und mehr Normalität 

verbleibe ich mit herzlichem Gruss.

Andreas Maier

Leiter Wohnen

DANKE
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Klientinnen und Klienten Wohnen, nach Kantonen aufgeteilt
Die Murg-Stiftung bietet individuelle und bedürfnisorientierte Angebote in den 

Bereichen «leben | wohnen | wertschätzen». Von diesem Angebot profitieren auch 

Klientinnen und Klienten, welche ihren gesetzlichen Wohnsitz ausserhalb des Kan-

tons Thurgau haben. Wir dürfen auf eine gute Zusammenarbeit mit den kantonalen 

wie auch ausserkantonalen Behörden zählen. 

Bilanz und Erfolgsrechnung Murg-Stiftung
Die detaillierte Jahresrechnung 2021 finden Sie auf unserer Homepage  

www.murg-stiftung.ch unter dem Link Jahresberichte. 

In unserem neuen «Haus am Weg» bieten wir den Bewohnenden 32 komforta-

ble und moderne Einzelzimmer sowie stilvoll eingerichtete Aufenthaltsräume. 

Aussenwohnungen und die Möglichkeit einer Nachbetreuung ergänzen unser 

Angebot.

(Stichtag 31.12.2021) 

Klienten  2020 2021

Thurgau    15    17
St. Gallen     5     9
Zürich     4     4
Schwyz     6     3
Zug    2     1
Glarus    1     1

Firmen-
aufträge
Wir bedanken uns für das Vertrauen.
Für folgende Firmen durften wir Auf-
träge ausführen:

AHA Informatik
Waldkirch 

Anipac Organisation und Vertrieb
Wil

Clienia Littenheid AG
Littenheid

K-Sales GmbH
Gossau

Spirig AG
Weinfelden

Stiftung Egnach
Egnach

Stiftung Sternwies
Oetwil am See

Theater JETZT
Sirnach

WorkSolutions / Blaues Kreuz
Rickenbach

15

4

1 9
3

1

Was vergangen ist, ist vergangen,  
      und du weißt nicht, was die  
                  Zukunft dir bringen mag.  
       Aber das Hier und Jetzt,  
                                     das gehört dir.                              

Antoine de Saint-Exupéry in «der kleine Prinz»
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Viele externe Klienten nehmen das Tagesstrukturangebot der Murg-Stif-

tung schon seit einigen Jahren wahr und sind somit ein fester Bestand-

teil des Teams. 

Die Türen der Werkstatt stehen zudem Patientinnen und Patienten der 

Clienia Littenheid AG offen. Durchschnittlich nehmen ca. 6 – 12 Perso-

nen pro Tag das Angebot der Tagesstruktur während ihres Klinikaufent-

haltes wahr. 

Das Durchschnittsalter unserer Klientinnen und Klienten liegt bei 46.8 Jahren

23 Männer

29 Frauen

(Stichtag 31.12.2021) 

Klienten  2020 2021

Thurgau    15    17
St. Gallen     5     9
Zürich     4     4
Schwyz     6     3
Zug    2     1
Glarus    1     1

Tagesstruktur, externe Klienten (Stichtag 31.12.2021)
Externe Klientinnen und Klienten nach Kantonen aufgeteilt. 

Klienten 2020 2021
Thurgau    14    14
St. Gallen     6     3

Total geleistete Arbeitsstunden 2021  
in den Tagesstrukturangeboten: 

Spenden
Wir bedanken uns herzlich bei allen Spenderinnen 
und Spendern für die grosszügige Unterstützung im 
letzten Jahr.

Die Beiträge werden gezielt für Projekte zugunsten 
der Klientinnen und Klienten verwendet.

Amrein Susanne, Cham

Asprion Carmen, Oberwangen

Baumberger Jürg und Eleonore, Sirnach

Betschart Ivan, Wil

Betschart Sigmund, Ried-Muotathal

Bürgler Paul, Luzern

Dutli Walter, Wil

Ed. Vetter AG, Lommis

Evang. Ref. Kirchgemeinde, Sirnach

EW Sirnach AG, Sirnach

Haerdi Ruth, Schöftland

Immobilien Treuhand zum Mercur AG, Henau

Keller-Hobi Heinrich, Wiezikon

Kräher-Huber Marianne, Frauenfeld

Kuster Marianne und Reinhard, St. Gallen

Müller-Ballmoos Alfred und Susanne, Frauenfeld

Thalmann Werner und Esther, Weinfelden

Thalmann-Schiess Hansulrich, Münchwilen

Waldvogel Monica, Häuslenen

Walser Ernst, Wil 

Sowie diverse Spenden im Gedenken an Weber Bruno

14

3

Januar 1782.30

Februar 1736.30

März 1661.40

April 1692.10

Mai 1718.75

Juni 1736.25

Juli 1830.20

August 1731.25

September 1624.40

Oktober 1504.75

November 1782.75

Dezember 1448.00

Total 2021 20248.45

Anzahl Klientinnen und Klienten (intern und extern)
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Neue Tagesstrukturen, ein voller Erfolg

Der Jahresbeginn 2021 war geprägt von einer Aufbruchsstim-

mung, welche sich durch die ganze Murg-Stiftung zog. Einer-

seits mussten die Vorbereitungen für den Umzug getroffen 

werden, andererseits wurden Gespräche mit bestehendem 

und neuem Personal geführt, damit die neuen Stellen in den 

Tagesstrukturangeboten optimal besetzt werden konnten. 

Parallel dazu wurden die Teilprojekte «Dienst Kochen»,  

«Dienst Reinigung/Hauswartung» und «Tagesstätte» als  

Teil der neuen Tagesstrukturen gestartet und erforderliche 

Massnahmen in die Wege geleitet.

In den 3 Teilprojekten der neuen Angebote wurden frühzei-

tig die Klienten mit einbezogen, unter anderem wurde eine 

Jobbörse aufgezogen, Werbeplakate wurden ausgehängt 

und Einzelgespräche mit Interessentinnen und Interessenten 

der künftigen Angebote geführt. Ziel dabei war und ist, die 

Betroffenen zu beteiligen, frühzeitig ihre Interessen zu be-

rücksichtigen und wo immer möglich eine aktive Mitgestaltung 

zu ermöglichen. Bei allen Angeboten war es uns von Anfang 

an wichtig, die Arbeit/Beschäftigung bzw. die Aktivierung so 

realistisch wie möglich und qualitativ hochwertig zu gestalten. 

Wir freuen uns, dabei auf erfahrenes, qualifiziertes Personal 

zählen zu können.

Stetig wuchsen nun die neuen Pflänzchen der Angebote und 

reiften heran zu gut gebuchten, frequentierten Arbeits- und 

Beschäftigungsmöglichkeiten. Die neuen Angebote «Kochen», 

«Reinigung/Hauswartung» und «Tagesstätte» stiessen dabei 

von Anfang an auf grosses Interesse. 

Der Dienst «Kochen» startete im April 2021 noch mit geringer 

Belegung, die Klienten mussten sich im neuen Zuhause erst 

einleben und zurechtfinden. Nach und nach etablierte sich  

das Angebot und stabilisierte sich bei einer Belegung von  

8 Personen bei durchschnittlich 120 belegten 

Halbtagen im Monat. 

Mittlerweile ist das Team «Kochen» gut eingespielt und die 

Wochenabläufe mit der Menüplanung, dem Einkauf und der 

Lagerbewirtschaftung sowie das eigentliche Kochen und 

Zubereiten der abwechslungsreichen Speisen, machen allen 

viel Freude. Die Klienten fühlten sich wohl im Arbeitsraum 

der Küche und wurden gefordert und gefördert durch die 

abwechslungsreiche Tätigkeit. Die Krone wird dem ganzen 

aufgesetzt, indem die Köchinnen und Köche ihr zubereitetes 

Mahl direkt selbst verkosten können. So entsteht ein Kreislauf 

von realitätsnahem Erleben einer sinnbringenden Tätigkeit, 

welche mit dem gemeinsamen Einkauf beginnt und mit dem 

Verspeisen der Mahlzeit endet.

Der Dienst Hauswartung/Reinigung konnte im Juni 2021 

starten und wurde bereits ab Juli 2021 gut frequentiert. Die 

Auslastung stabilisierte sich bis Ende Jahr bei einer Belegung 

von 9 Personen und bei einer Nutzung von durchschnittlich 

80 Halbtagen im Monat.
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Die Anforderungen im technischen Betrieb und in der Werterhaltung 

des Wohnhauses stellten uns von Beginn an vor grosse Herausfor-

derungen. So bewährt sich unser Entscheid, neben der Fachstelle 

Reinigung einen Fachmann Betriebsunterhalt anzustellen. Es ist 

ein interessantes Betätigungsfeld für unsere Klienten entstanden, 

welches mit klassischen Reinigungsarbeiten im Alltag beginnt, sich 

über geleitete Reparaturarbeiten, der Pflege der Aussenanlage, dem 

Winterdienst erstreckt und mit qualifizierten Aufgaben im techni-

schen Betrieb ein grosses Ganzes bildet.

Abrundend wurde die Tagesstätte als Angebot geschaffen, um den 

Klienten Teilhabe und Strukturen in einem Rahmen zu bieten, wel-

cher keine verbindlichen Anforderungen an eine Verweildauer enthält 

und einen möglichst niederschwelligen Zugang ermöglicht. Es ist 

legitim, einfach in der Tagesstätte zu verweilen, im Raum präsent 

zu sein und einen Kaffee gemeinsam mit anderen zu geniessen, 

auf dem Sofa zu sitzen oder an Kreativität, Spiel, Kuchen backen, 

usw. spontan teilzunehmen. Über Bewegungsangebote wie Yoga 

und Spaziergänge, sportliche Aktivitäten und gemeinsame Ausflüge 

werden soziale Verbindungen geschaffen und das eigene Körper-

empfinden gestärkt. Die Belegung ist in den ersten Monaten stetig 

gestiegen und hat sich mittlerweile bei circa 22 Personen und 300 

Stunden im Monat eingependelt.

Etwa einmal im Monat bieten wir unsere neu geschaffene Disco am 

Abend im Dachgeschoss an. Dies ist mittlerweile ein beliebter Anlass. 

Geplant ist hierbei künftig, auch in Anlehnung an die Sozialraum- 

orientierung, das Angebot «Disco» nach aussen zu öffnen.

Im Zentrum aller Angebote der Tagesstrukturen steht die Aktivie-

rung ins Tun, ins Schaffen von sozialen Verbindungen, an Teilhabe 

an Gemeinsamem und an sich erleben können. In einem möglichst 

positiven Rahmen, welcher Entwicklung und Entfaltung des Selbst 

ermöglicht, entstehen Teilhabemöglichkeiten, geregeltere Tagesab-

läufe und es werden Erfahrungen mit sich selbst und der eigenen 

Aktivität ermöglicht. 

Alle neuen Angebote bewähren sich auch vor allem auf der Ebene von 

zusätzlichen Klienten, welche früher eher unverbindlich teilnahmen 

und nun verbindlicher an diesen neuen Angeboten teilnehmen. Trotz 

der neuen Tätigkeitsfelder sind die bestehenden Angebote aus dem 

Umfeld der Produktion und der Gemüserüsterei sowie dem Nähatelier 

weiterhin gut belegt. Es lässt sich resümieren, dass die zusätzlichen 

Angebote dem tatsächlichen Bedarf der Klienten entsprechen. 

Abschliessend gilt es einen Dank auszusprechen an alle Beteiligten, 

welche die Tagesstrukturen-Angebote in der Murg-Stiftung zu dem 

machen, was sie sind: Ein Ort zum Wohlfühlen und zur Erreichung 

persönlicher Ziele. 

Insbesondere gilt der Dank auch unseren Auftraggebern im Bereich 

Produktion, welche uns mit realitätsnahen Aufträgen versorgen 

sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

welche diese Aufträge Jahr für Jahr 

qualitativ einwandfrei und termin-

gerecht ausführen. 

René Trafelet

Leiter Tagesstruktur

DANKE !
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Mit einem lachenden und weinenden Auge werde ich nach 

knapp 40 Jahren Engagement in verschiedenen Funktionen 

Ende April 2022 mein Amt als Präsident der Murg-Stiftung an 

meinen Nachfolger übergeben. Freude bereitet und motiviert 

hat mich die sinnvolle und bereichernde Begegnung mit den 

Klienten und Mitarbeitenden der Murg-Stiftung, nicht vermis-

sen werde ich die Zusammenarbeit mit den Amtsstellen. Als 

Stiftungsräte fragen wir uns manchmal, welchen Spielraum 

man uns noch zugesteht – auch für die einzelnen Mitglieder 

des Stiftungsrates ist die Verantwortung gewachsen, bei  

subjektiv gefühlter Abnahme an Kompetenzen und Eigen- 

verantwortung.

Zu Beginn meiner Tätigkeit in der Leitung der «Klinik für Psy- 

chiatrie und Psychotherapie Littenheid» im Jahre 1983 waren 

die damals bestehenden Dienstleistungen und Angebote der 

Stiftung mit den geschützten Arbeitsplätzen für Langzeitpa-

tienten in Ateliers und Werkstätten und dem sozialpsychiatri-

schen Ambulatorium in Sirnach personell und organisatorisch 

eng mit der Klinik verflochten.

Über diese vielen Jahre erfolgte in der psychiatrischen Klinik 

wie in der Murg-Stiftung eine Spezialisierung und Vertiefung 

der Angebote. Aber nach wie vor kann die Stiftung als kleine 

Institution mit 35 Wohnheimplätzen, 42 Beschäftigungs- 

plätzen in Tagesstrukturen und 27 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern auf das kompetente «back office» der Klinikverwaltung 

zurückgreifen und so sinnvolle Synergien für beide schaffen. 

Wichtig ist vor allem auch die fachliche Zusammenarbeit und 

die Möglichkeit, bei akuten Krisen von Bewohnern die Ressour-

cen der Klinik unkompliziert nutzen zu können.

Die Veränderungen über die Zeit sind auch in den unten 

dargestellten Logos der Murg-Stiftung festgehalten. Nicht 

mehr angeboten wird die Sozialberatung für IV-Rentner, diese 

Dienstleistung wurde ab dem 1. Januar 2021 von der Pro Infir-

mis Thurgau übernommen. Mit dem Bezug neuer Räumlichkei-

ten im «Haus am Weg» im Frühling 2021 verbunden war auch 

ein intensiver Strategieprozess, welcher im Kern zum neuen 

Claim «leben I wohnen I wertschätzen» führte. 

Nun wünsche ich der Stiftung, allen Klienten, Mitarbeitern und 

vor allem meinem Nachfolger alles Gute für die Zukunft und 

danke für das Engagement und die Identifikation mit den  

Zielen und Aufgaben der Stiftung herzlich!

Hans Schwyn

Stiftungsratspräsident

Murg-Stiftung
Hauptstrasse 130 | CH-9573 Littenheid
Tel: +41 71 929 66 80 | info@murg-stiftung.ch
www.murg-stiftung.ch

Logo von 1999 - 2012 Logo von 2012 - 2017 Logo von 2017 - 2020 Logo seit 2020

Mit Littenheid verbinde ich wunderbare Erinnerungen aus 

meiner Kindheit und Jugend. Diese tiefe Verbundenheit rührt 

daher, weil meine Eltern über 50 Jahre im Klinikdorf gelebt,  

meine Mutter über 40 Jahre für die Klinik gearbeitet und bei 

der Familie Schwyn ein neues Zuhause gefunden hat.  

Das neue Zuhause der Murg-Stiftung, das «Haus am Weg», 

kenne ich von klein auf. Die schöne Gartenanlage wie das 

ganze Klinikareal gehörten in der Kindheit zu meinem Spiel- 

und Bewegungsraum. Mein Vater war zudem in der damaligen 

«Waldegg» als Physiotherapeut tätig und vor meinem Studium 

habe ich ein halbjähriges Praktikum auf einer gerontopsychiat-

rischen Abteilung im Haus Waldegg absolviert. 

Deshalb musste ich nicht lange überlegen, als ich für das Stif-

tungsratspräsidium angefragt wurde. Ich freue mich sehr, künf-

tig meine beruflichen, politischen sowie meine Erfahrungen 

aus sozialen Organisationen als Präsident der Murg-Stiftung 

einbringen zu dürfen. Ich bin überzeugt, dass es uns als Team 

gemeinsam gelingen wird, die Murg-Stiftung auch in Zukunft 

erfolgreich zu positionieren. 

Jigme Shitsetsang

neuer Stiftungsratspräsident ab Mai 2022


