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Jahresbericht 2015 

Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser
Nach Jahren personeller Konstanz in 
den Leitungsfunktionen der Murg-
Stiftung haben im letzten Jahr Frau 
Dr. med. Christine Nussbaumer, Lei-
tende Ärztin des Externen Psychiat-

rischen Dienstes in Sirnach und Vorgesetzte der Sozialbera-
tungsstelle Sirnach, Frau Gabriella Capassi, Gesamtleiterin 
Wohnheim und Herr Stefan Kaiser Aral, Wohngruppen-
leiter, die Murg-Stiftung verlassen. Die drei Führungsper-
sonen haben während vieler Jahre die Entwicklung unserer 
Stiftung gestaltet und geprägt. Während ihrer Tätigkeit ha-
ben sich die Anforderungen an ihre Managementkompetenz 
deutlich erhöht, galt es doch, die mit der Leistungsfi nanzie-
rung eingeführten qualitativen und quantitativen Vorgaben 
von Bund und Kanton zu erarbeiten und nebst der täglichen 
Arbeit ständig im Fokus zu behalten und weiter zu entwi-
ckeln. Dass dabei die Menschen – unsere Klientinnen und 
Klienten – Zentrum allen Handelns blieben, ist keinesfalls 
selbstverständlich und in erster Linie dem hohen berufl i-
chen Ethos und dem grossen persönlichen Engagement von 
Christine Nussbaumer, Gabriella Capassi und Stefan Kaiser 
zu verdanken. Dafür gebührt ihnen unsere Anerkennung 
und unser herzlicher Dank. Dankbar sind wir auch für die 
tadellose Übergabe, welche ihren Nachfolgern einen geord-
neten und reibungslosen Einstieg ermöglichte.

Die neuen Kaderpersonen, die Sie in den Beiträgen auf 
den folgenden Seiten kennen lernen können, heissen wir in 
der Murg-Stiftung herzlich willkommen. Wir sind froh, 
dass sie sich so schnell und problemlos in der neuen Um-
gebung und in einem neuen Arbeitsumfeld eingelebt haben 
und unser Team ergänzen. Ein wichtiges «Instrument», um 
schnell eine gemeinsame Sprache und Haltung zu entwi-
ckeln, war die Überarbeitung und Neufassung des Leitbil-
des für das Wohnheim. Die im Team breit geführte Diskus-
sion zu den Inhalten war identitätsstiftend und hilfreich für 
die Weiterentwicklung der bestehenden Angebote. 

Die Beiträge der Sozialberatungsstelle Sirnach beschrei-
ben eindrücklich die Wichtigkeit einer kompetenten Be-
ratung der Klienten in den verschiedensten Versicherungs-

fragen. Oft ist es Ratsuchenden krankheitsbedingt nicht 
möglich, ihre Interessen selbst wahrzunehmen. Da stellt die 
Unterstützung und Begleitung durch unsere Mitarbeiten-
den eine grosse Entlastung für die Betroffenen dar.

Nicht nur in den Leitungsfunktionen fanden Wech-
sel statt, auch im Stiftungsrat wird es Veränderungen ge-
ben. Myrta Klarer scheidet aus dem Stiftungsrat, dem sie 
seit dem Jahr 2001 angehörte, aus. Wir verdanken Myrta 
Klarer eine Vielzahl von klugen, durchdachten und praxis-
bezogenen Vorschlägen in allen möglichen Bereichen, die 
für unsere Stiftung wichtig waren. Sie brachte ihre grossen 
Erfahrungen in kantonaler und kommunaler Politik ebenso 
ein, wie ihre berufl iche Expertise und ihre Fähigkeit, ge-
nau hinzusehen und konstruktiv zur Verbesserung beizu-
tragen. In hohem Mass beeindruckte ihr Interesse für die 
Menschen, seien dies unsere Mitarbeitenden, oder unsere 
Klientinnen und Klienten. Vielen Dank für dein grosses 
Engagement, liebe Myrta.

Nach rund 20 Jahren ist auch für mich die Zeit des 
Abschiedes gekommen. Während dieses Zeitraums habe 
ich – neben ganz vielen schönen und bereichernden Erfah-
rungen – eine Entwicklung miterlebt, die mir Sorge macht: 
immer mehr wird das Handeln von Institutionen wie der 
unseren an objektivierbaren, also häufi g technischen Krite-
rien gemessen. Erhebungen, Statistiken, Berichte und Au-
dits nehmen sehr viel Raum in Anspruch. Das mag unter 
gewissen Aspekten richtig sein und ist auch nachvollzieh-
bar. Diese Entwicklung darf aber nicht zu Lasten der Zeit 
gehen, die für unsere Klientinnen und Klienten aufgewen-
det werden soll. Im Zentrum steht nicht das Berichtswe-
sen, sondern der Mensch. Dieses Credo wird in der Murg-
Stiftung hoch gehalten. Ich wünsche der Stiftung, dass das 
noch sehr lange Zeit so gelingen mag.

Humbert Entress
Präsident des Stiftungsrates
Humbert Entress



2 Ein bewegendes und anspruchsvol-
les, vor allem aber ein erfolgreiches 
Jahr liegt hinter uns. Die personellen 
Veränderungen, die Umsetzung der 
Strategie, das Erarbeiten eines neuen 
Leitbildes, die Gestaltung der neuen 
Homepage und nicht zuletzt stark 

schwankende Auslastungen der Betten, vor allem im ersten 
Quartal, haben das Jahr 2015 massgeblich geprägt. 

Personelle Veränderungen 
Im Januar 2015 trat ich als Nachfolger die Stelle von Ga-
briella Capassi an, der bisherigen, langjährigen Gesamt-
leiterin des Wohnheims mit integrierter Beschäftigung. 19 
Jahre arbeitete sie für die Murg-Stiftung, seit 2010 führte 
sie die Geschicke dieser Institution. An dieser Stelle bedan-
ke ich mich ganz herzlich bei Frau Capassi für die gute Ein-
führung und wünsche ihr für die Zukunft alles Gute. 

Das Jahr 2015 war von einer weiteren, sehr prägenden 
personellen Veränderung begleitet. Im Oktober verliess uns 
Stefan Kaiser, der langjährige Mitarbeiter und Leiter der 
beiden Wohngruppen, er wanderte ins Ausland aus. Herr 
Kaiser war 20 Jahre bei der Murg-Stiftung tätig und leistete 
eine herausragende Arbeit, für die wir ihm sehr dankbar 
sind. 

Weitere zwei Mitarbeiter verliessen per Ende 2015 die 
Stiftung: André Müller ging in Rente und der stellvertre-
tende Wohngruppenleiter Jörg Fünderich wechselte in die 
Clienia Littenheid. Beiden wünschen wir an dieser Stelle 
alles Gute. Die Stellen konnten gut und rechtzeitig wieder 
besetzt werden und ich heisse die neuen Mitarbeitenden 
herzlich willkommen!

Strategie
Der im Jahre 2014 begonnene Strategieprozess konnte plan-
mässig 2015 weiter geführt werden, trotz den erschwerten 
personellen Umständen. Dies dank dem grossen Engage-
ment aller Beteiligten. Die Zeit des Wandels ist zugleich 
auch eine Zeit der Herausforderungen, die viel Energie von 
jedem Einzelnen abverlangt. Man muss sich auf Neues ein-
lassen können, bekommt so aber auch die Chance, die Ent-
wicklung mit seinem eigenen Beitrag sehr persönlich färben 
zu können. 

Leitbild 
«Wir ermöglichen unseren Klientinnen und Klienten 
Freiraum, um Selbstbestimmung und Mitentscheidung 
zu erfahren und Eigenverantwortung zu übernehmen.»

Unter diesem Leitsatz erarbeiteten die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Wohnheims ihr neues Leitbild. Um sich da-
mit identifizieren zu können, waren alle am Entwicklungs-
prozess beteiligt. Dies förderte so die Zusammenarbeit und 
nicht zuletzt auch das Gefühl der Zusammengehörigkeit. 
Die Herausforderung, sich weiter zu entwickeln, ist in erster 
Linie eine Arbeit an uns selbst. Denn uns allen ist bewusst, 
nur ein stabiles, motiviertes und engagiertes Team ist fähig, 
den Klientinnen und Klienten ein adäquates, sicheres und 
ebenso motivierendes Umfeld zu bieten.

Homepage 
Um unsere Stiftung zeitgemäss im Netz präsentieren zu kön-
nen, haben wir eine externe Werbeagentur damit beauftragt, 
unsere Homepage neu zu entwickeln. Heute erscheint die 
Murg-Stiftung und damit unser Wirkungsfeld, im neuen 
Licht. Ebenfalls wurde auf der Homepage ein Online-Shop 
eingerichtet, über den die Produkte aus der Werkstatt be-
zogen werden können.

Weiterbildung der Mitarbeiter
Die Murg-Stiftung war auch im vergangenen Jahr stets be-
müht, Bewohnerinnen und Bewohnern einen guten Wohn-
platz anzubieten. Das Angebot den immer wieder wech-
selnden Bedürfnissen und Wünschen unserer Bewohner 
anzupassen, stellt dabei eine besondere Herausforderung 
dar und fordert immer wieder, dass Neues entwickelt und 
erlernt wird. 
So haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 
Weiterbildungsmodule wichtiges Fachwissen im Bereich 
«Trauma im alltäglichen Umgang» erreicht, dies über Mo-
dule im Bereich Traumatherapie, ergänzt über zwei zusätz-
liche Module mit mehrheitlich praktischem Inhalt. 
Zum Schluss möchte ich an dieser Stelle herzlich danken

 – den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Einsatz, 
den sie zum Wohle unserer Bewohner geleistet haben

 – dem Stiftungsrat für die Mitarbeit und Unterstützung 
und 

 – unseren Bewohnerinnen und Bewohnern sowie ihren 
Angehörigen und den zuständigen Amtsstellen für das 
Vertrauen, das sie uns geschenkt haben. ■

Das Jahr der Veränderungen  
in der Murg-Stiftung   
Samir Haskic, Gesamtleitung Wohnheim mit integrierter Beschäftigung
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4 Zu meiner Person
Seit dem 1. Oktober 2015 habe ich 
die Stelle als Leitung Wohnheim 
übernommen. Meine Ausbildung 
zur Sozialpädagogin habe ich an der 
Fachhochschule Nordwestschweiz 
absolviert und bin danach jahre-

lang im Kinder- und Jugendbereich tätig gewesen. Die 
letzten Jahre arbeitete ich mit dissozialen, verhaltensauf-
fälligen jungen Männern in Lebenskrisen, mit strafrecht-
lichen Massnahmen, schwieriger psychischer Belastung und 
Sucht erfahrung.

Durch die Geburt meines dritten Kindes ergaben sich 
Änderungen im privaten Lebensbereich, daher entschied ich 
mich, eine neue Herausforderung zu suchen und habe diese 
hier in der Murg-Stiftung gefunden. Ich möchte mich an 
dieser Stelle bei meinem Vorgänger, Stefan Kaiser Aral für 
die Einführung in das neue Arbeitsumfeld herzlich bedan-
ken, sowie auch für die langjährige professionelle Arbeit, 
die er für die Murg-Stiftung geleistet hat.

Das Bedürfnis
Jeder Mensch sehnt sich nach Geborgenheit, Wertschät-
zung und Anerkennung. Der Wunsch und auch Drang 
nach Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und Selbstwirk-
samkeit begleitet uns ein Leben lang. Dazu lernen wir, die 
Verantwortung wie auch die Konsequenzen für unser Han-
deln zu übernehmen und zu tragen.

Unsere Klienten benötigen durch ihre Lebensumstände, 
Erkrankungen und die psychische Instabilität in der Be-
wältigung und Erreichung der genannten Wünschen und 
Bedürfnisse eine professionelle Unterstützung, Begleitung 
und Förderung.

Erleben in der Gesellschaft
Obwohl der psychiatrische Bereich in den letzten Jahren 
immer mehr Aufmerksamkeit erhält und sich in einem kon-
tinuierlichen Professionalisierungsprozess befindet, stossen 
Betroffene in der Gesellschaft immer noch auf Ablehnung, 
Ignoranz und Unverständnis. Dies verunsichert die Betrof-
fenen zusätzlich, macht sie hilflos und ohnmächtig. Zu dem 
oftmals bereits geschwächten Selbstwertgefühl kommen 

Ausgrenzung und Abwertung hinzu. Ein Zurechtfinden in 
der leistungsorientierten Gesellschaft erscheint unmöglich, 
man ist auf professionelle Unterstützung angewiesen. Diese 
beginnt oft mit Fremdbestimmung, in dem Behörden, An-
gehörige und Ärzte aktiv werden und dann dadurch Bei-
standschaften und Fremdplatzierungen in die Wege geleitet 
werden. Damit sind oft Einschränkungen im persönlichen 
Handlungsspielraum sowie der eigenen Urteilsfähigkeit 
und der Möglichkeit nach Selbstbestimmung verbunden. 
Verzweiflung und Ohnmacht breiten sich aus, das Gefühl 
«ausgeliefert» zu sein, brennt sich abermals in den Kopf ein.

Eine Frage der Haltung!
In der täglichen Arbeit mit unseren Klienten legen wir da-
her besonderen Wert darauf, ihnen soviel Selbstbestimmung 
wie möglich in der erlebten Fremdbestimmung zurückzuge-
ben. Diese pädagogische Haltung bedarf einer steten Re-
flexion der Professionellen. Wir begegnen unseren Klien-
ten mit Respekt und Wertschätzung, fördern und fordern 
sie in ihrer Selbstwirksamkeit. Wir versuchen stets, ihnen 
die Entscheidung und damit auch die Verantwortung für 
das eigene Handeln zu übergeben. Das Erleben der Selbst-
bestimmung und der Selbstwirksamkeit gibt den Klienten 
ihren Lebenssinn zurück und unterstützt sie in ihrer Ent-
wicklung und der Stabilisierung der Lebensbewältigung. 
Grenzen sind jedoch auch hierbei gegeben, zum Beispiel 
wenn eine Selbst- oder Fremdgefährdung besteht. Hier be-
finden sich die Professionellen immer in einer Grauzone, in 
der abzuwägen ist, ob die Selbstbestimmung des Klienten 
noch oberste Priorität hat. Auch in solchen Situationen wird 
trotz äusserer Fremdbestimmung versucht, die Achtung vor 
dem Menschen und dem freien Willen so gut als möglich 
zu wahren. Durch Selbstbestimmung erleben die Klienten, 
dass sie als erwachsene und eigenständige Persönlichkeiten 
wahrgenommen werden. Dies stärkt das psychische und 
physische Wohlbefinden und motiviert zum Ausprobieren 
neuer Strategien zur Alltagsbewältigung.

Als täglicher Grundsatz gilt, unseren Klienten mit 
Wertschätzung zu begegnen, sie in der Selbstbestim-
mung zu fördern und damit die Selbstwirksamkeit zu 
steigern. Ihnen ein Stück Menschlichkeit und Würde 
zurückzugeben.  ■

Durch die Selbstbestimmung mehr  
Menschlichkeit und Würde zurückgeben 
Tanja Brkic, Leitung Wohnheim
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6 Rückblickend auf ein abwechslungs-
reiches Jahr, mit Veränderungen 
auf verschiedenen Ebenen, wird be-
wusst, welche Anpassungsleistungen 
während vielen Wochen und Mona-
ten erbracht werden mussten. 

Im Frühjahr musste die gesamte 
Werkstatt geräumt werden, damit die Räumlichkeiten einer 
Erneuerung unterzogen werden konnten. Einige Wochen 
später stand der Einzug in die renovierten und freundlich 
erscheinenden Räumlichkeiten, verbunden mit der Aufgabe 
vom Werk 1 an.

Diese Umstände und örtlichen Veränderungen brachten 
Unruhe in den Arbeitsalltag und forderten von den Klien-
ten, Patienten und Mitarbeitern grosse Flexibilität. Für die 
Betreuungspersonen galt es als grosse Herausforderung, in 
den Arbeitsalltag unserer Klienten und Patienten Stabili-
tät und Sicherheit zu bringen. Dabei nutzten wir auch die 
Chance um zu vermitteln, dass Veränderungen auch positi-
ve Aspekte aufweisen und Raum für Neues entstehen kann. 

So gilt unsere Werkstatt mit neuem Erscheinungsbild als 
«klein und fein» und schafft den Klienten und Patienten 
in angenehmer Atmosphäre gute Arbeitsbedingungen. Wir 
legen grossen Wert darauf, dass unsere Arbeitnehmer ohne 
Leistungsdruck ihrer Tätigkeit nachgehen können und sich 
mit professioneller Betreuung am Arbeitsplatz wohl und si-
cher fühlen.

Neuer Öffentlichkeits-Auftritt der Werkstatt
Für die Werkstatt ist der neu geschaffene Webshop auf der 
Homepage der Murg-Stiftung eine willkommene Gelegen-
heit, unsere Eigenprodukte zu präsentieren und zu verkau-
fen. Diese Möglichkeit wird rege genutzt und zeigt uns auf, 
welche unserer Produkte von einer interessierten Käufer-
schaft gewählt und gekauft werden. 

Neues Angebot
Im Verlaufe des Frühlings konnten mit der Anstellung von 
zwei Arbeitsagogen ein neuer Arbeitsbereich geschaffen und 
die vakante Stelle in der Gemüse- und Früchterüsterei der 
Clienia Littenheid AG optimal besetzt werden. Diese be-
treuten Arbeitsplätze, die der Grossküche angeschlossen 
sind, werden sehr geschätzt und ermöglichen vier bis sechs 
Klienten, einer regelmässigen, realitätsnahen Tagesstruktur 
nachzugehen.

In der Werkstatt bieten wir unseren Klienten, unter 
fachkundiger Anleitung einer Arbeitsagogin und gelernten 
Schreinerin, die Fertigung von Holzartikeln an. Durch die-
sen neuen Produktionszweig entstehen kreative Eigenpro-
dukte und Bedarfsartikel, die mit Begeisterung von unseren 
Klienten angefertigt bzw. verfeinert werden. Ausserdem 
sind wir in der Lage, für Kunden massgeschneiderte Einzel-
anfertigungen oder kleine Serien zu erstellen.

Schwierige Auftragslage
Ende Jahr wurden wir ohne Vorinformation mit der Ver-
tragskündigung eines langjährigen Auftraggebers über-
rascht. Mit der Tatsache konfrontiert, dass die regelmässi-
gen Verpackungs- und Montagearbeiten nun im Ausland 
gefertigt werden, entfiel dadurch eine Grundauslastung 
unseres Produktionsvermögens und ein von den Klienten 
geschätzter Arbeitsbereich. Diesen Auftraggeber zu erset-
zen, ist uns bis anhin nicht gelungen.

Um unseren Klienten trotzdem abwechslungsreiche 
Arbeiten anbieten zu können, fertigen wir derzeit zur Über-
brückung vermehrt Eigenprodukte an. Diese werden von 
uns an Märkten, ab Werkstatt und teilweise via Webshop 
erfolgreich verkauft. 

Für die Erbringung guter Qualität und der steten Bereit-
schaft für individuelle Lösungen und termingerechte Ab-
wicklung werden wir von diversen Auftragspartnern sehr 
geschätzt. 

Vertiefung der abteilungsübergreifenden  
Zusammenarbeit
Um eine Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Wohn-
heim und Werkstatt zu erlangen, wurden verschiede-
ne Gefässe installiert. Durch die Zusammenlegung der 
Teamsitzungen, die Teilnahme an einer gemeinsamen Wei-
terbildung sowie durch Anlässe im Freizeitbereich unserer 
Klienten und Mitarbeiter konnte der gegenseitige Austausch 
und Kontakt wesentlich vertieft und gefestigt werden. Der 
Ausflug mit unseren Klienten nach Solothurn sowie der 
festliche Weihnachtsanlass galten als Höhepunkte unserer 
gemeinsamen Aktivitäten. 

Die Definierung und Erreichung eines gemeinsamen 
Ziels von Wohnheim und Werkstatt und das «Ziehen am 
selben Strick» scheint auf gutem Wege zu sein und wird von 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tatkräftig unter-
stützt. ■

Klein und fein – mit einer angenehmeren Atmo-
sphäre zu angenehmeren Arbeitsbedingungen
Lucia Maria Paoli, Leiterin Werkstätte
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Statistik Wohnheim und Werkstätte

Klientinnen und Klienten im Wohnheim

(Stichtag 31.12.2015)

Alter Männer Frauen Total

15–19 0 1 1

29–24 1 0 1

25–29 2 2 4

30–34 4 1 5

35–39 3 1 4

40–44 1 1 2

45–49 2 2 4

50–54 3 1 4

55–59 1 0 1

60–64 3 1 4

Total 20 10 30

Mutationen Werkstätte

Eintritte Austritte

Frauen 3 3

Männer 1 2

Total 4 5

Mutationen Wohnheim

Eintritte Austritte

Frauen 4 3

Männer 5 4

Total 9 7

Effektive Belegungstage im Wohnheim und der Aussenwohngruppe

Tage

2013 9 996

2014 10 030

2015 10 261

Nach Kantonen

Klienten

Glarus 2

Schwyz 6

St.Gallen 4

Thurgau 9

Zürich 9

Total 30

Geleistete Stunden in der Beschäftigung

Stunden 2013 Stunden 2014 Stunden 2015

33 212 25 372 20 769 inkl. Patienten Klinik

30 742 23 545 18 429 exkl. Patienten Klinik

Wir danken folgenden Firmen für ihre Aufträge im vergangenen Jahr

BrockiSolution Wil, claro Weltladen Speicher, Clienia Littenheid AG, Diversey Switzerland Production GmbH Münchwilen, Fairdruck AG Sirnach, 

GU Sicherheit AG Wil, Stiftung Heimstätten Wil, Himalaya Tours Parpan, k-sales gmbh Gossau, Max Hauri AG Bischofszell, Nufer Solution GmbH 

Hauptwil, Schloss Herdern, Sternwies Stiftung Oetwil am See, Theater Jetzt Sirnach, TRAXLER AG Bichelsee, Uster Technologies AG Uster, ZEMB 

GmbH Oberuzwil
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Christine Nussbaumer hat sich im 
August 2015 nach langen Jahren 
verdienstvoller Tätigkeit vom EPD 
Sirnach sowie der Murg-Stiftung 
verabschiedet. Als ihr Nachfolger 
konnte ich am 1.12.2015 die Stelle 

des Leitenden Arztes im Psychiatriezentrum Sirnach antre-
ten. 

Klienten in schwieriger Lage 
(als Ergänzung zum Artikel von Frau Rosemary Capt)
Mitzuerleben, wie sich Klientinnen und Klienten mit 
krankheitsbedingtem Handicap in ohnehin oft angespann-
ten und prekären Lebenssituationen im Gewirr von Zustän-
digkeiten, Vorschriften und Bedingungsgefügen in ihrem 
Kampf um (finanzielle) Unterstützung verstricken, ist mit-
unter bedrückend und ernüchternd, nicht selten auch be-
schämend und ärgerlich. Es löst gelegentlich ähnliche Ge-
fühle der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins aus, wie sie 
wohl die persönlich betroffenen Klientinnen und Klienten 
noch stärker empfinden müssen. Welcher Mensch kennt 
nicht auch Situationen in seinem Leben, in denen er sich 
angesichts komplexer, schwer über- und durchschaubarer 
Strukturen und Bestimmungen nicht schon ohnmächtig, 
ausgeliefert, frustriert und unverstanden gefühlt hat.

Menschen mit einer psychischen Erkrankung im Allge-
meinen, insbesondere aber die Klientinnen und Klienten 
mit schweren psychosozialen Einschränkungen, für die die 
Murg-Stiftung die Sozialberatungsstelle bereit hält und das 
Psychiatriezentrum Sirnach einen kantonalen Leistungs-
auftrag hat, leiden häufig unter substantiellen, von ihrer Er-
krankung ausgehenden Defiziten in verschiedensten Funk-
tions- und Lebensbereichen. Das können, um nur wenige 
Beispiele zu nennen, ein durch eine chronische Depression 
ausgelöster, ausgeprägter Antriebs- und Energiemangel, 
eine auf dem Boden einer emotional instabilen Persönlich-
keitsstörung entstandene geringe Frustrationstoleranz oder 
Impulsivität, eine Selbstunsicherheit und soziale Ängste im 
Rahmen von Angststörungen, soziale und kognitive Defizi-
te bei Menschen mit chronischen Psychosen oder geringes 
Durchhaltevermögen, Ablenkbarkeit und organisatorisch-
planerische Schwächen bei Vorliegen eines Aufmerksam-
keitsdefizit-Hyperaktivitätssyndroms sein. Um wieviel 

schwerer kann es Menschen mit derartigen Beeinträchti-
gungen fallen, sich im sozialen System zu orientieren, zu-
rechtzufinden und zu der Unterstützung zu gelangen, derer 
sie bedürfen und auf die sie einen Anspruch haben. 

Spätestens seit dem im vergangenen Jahr gefällten Bun-
desgerichtsurteil zum Anspruch auf IV-Leistungen bei be-
stimmten Diagnosegruppen ist erneut die individuelle, am 
Einzelfall bzw. jedem einzelnen Menschen orientierte und 
in gewissem Sinne diagnoseunabhängige Einschätzung der 
Funktionsfähigkeit als Entscheidungsgrundlage für die Zu-
teilung von Sozialleistungen erneut in den Vordergrund ge-
rückt. Wie bereits von der WHO und den grossen Klassi-
fikationssystemen in der Psychiatrie seit langem propagiert, 
liegt auch dem Gerichtsurteil die Idee zugrunde, dass sich 
aus einer Erkrankung heraus Symptome entwickeln, die 
gewisse Funktionseinschränkungen bedingen, die wieder-
um den betroffenen Menschen bei seiner Teilhabe an je-
dem denkbaren Lebensbereich beeinträchtigen können. 
Insbesondere der letzte Aspekt der Teilhabe am sozialen 
Leben mit allen Facetten hängt aber ganz wesentlich auch 
von der Interaktion und Wechselwirkung zwischen Indivi-
duum und Gesellschaft ab – und von den Bedingungen, 
die Menschen mit Handicap in der Gesellschaft vorfinden. 
Ein Mensch, der unter einer Schizophrenie leidet, braucht 
vielleicht eine initiale Begleitung zur neuen Arbeitsstelle, 
oder jemanden, der ihm im Sinne eines Job-Coachings am 
Arbeitsplatz zur Seite steht – oder er braucht eben eine gute 
Sozialberatung, die ihn dabei unterstützt und dann dazu 
befähigt, die möglichen Hürden unseres Sozialsystems zu 
nehmen, sein eigenes Potenzial zu nutzen und seine An-
sprüche geltend zu machen. 

Unsere beiden Sozialdienstmitarbeitenden Rosemary 
Capt sowie Tobias Gertsch tragen in diesem Zusammen-
hang mit Ihrer Arbeit dazu bei, die gesellschaftlichen Be-
dingungen für sozialpsychiatrisch Beeinträchtigte sowie 
deren Teilhabe zu verbessern. Sie erfüllen ihre beruflichen 
Aufgaben mit grossem Sachverstand, Umsicht, Engagement 
und Einfühlungsvermögen. Ihre Arbeit stellt einen ganz 
wesentlichen und unverzichtbaren Bestandteil unseres Be-
handlungsangebots dar und beide haben als Lotsen, Ver-
mittler, Berater, Coachs und vieles andere mehr, grossen 
Anteil an der Genesung und Rehabilitation unserer Klien-
tinnen und Klienten.

Jahresbericht der Sozialberatungsstelle Sirnach
Dr. med. Marcus Scholderer, Leitender Arzt Externer Psychiatrischer Dienst Sirnach
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situationen bei Versicherungs-
fragen und bei der Zusammen-
arbeit mit dem Helfernetz
Die Klienten der Sozialberatungs-
stelle befinden sich meist in schwieri-
gen Lebenslagen. Für eine Sozialbe-

ratung erfolgt die Anmeldung aus eigener Initiative oder in 
Absprache mit einer Fachperson über eine Zuweisung.

Nicht nur ihre Krankheit beeinträchtigt sie, sondern 
ebenso die damit verbundenen finanziellen Engpässe, die 
für sie existentiell bedrohlich scheinen oder sind. Für eine 
schnelle Genesung benötigen unsere Klienten regelmässige 
Therapien, Erholung und ein sicheres Netz, das sie trägt. 
Eigentlich sollten unsere Klienten die Zeit haben, sich voll 
und ganz auf ihre Gesundung zu konzentrieren, um so bald 
als möglich in unserer Gesellschaft «funktionieren» oder 
wenigstens ihren Alltag wieder meistern zu können. Häufig 
ist es das Ziel einer Beratung, neue Perspektiven zu erarbei-
ten.

Arbeitsunfähige Personen müssen sich mit den Kran-
kentaggeldversicherungen, den eventuell noch bestehenden 
Arbeitgebern, den Krankenkassen, der Invalidenversiche-
rung, bei einer Teilarbeitsunfähigkeit der Arbeitslosen-
versicherung, vielleicht auch Unfallversicherung, bei einer 
Invaliden- oder Altersrente den Ausgleichskassen für Er-
gänzungsleistungen, Vertrauensärzten der Versicherungen 
und diversen Ämtern auseinandersetzen. Überall werden 
Kompetenzen erwartet, sich trotz Krankheit oder Unfall 
mit Sachbearbeitern, Begutachtern und Beratern vernetzen 
und Entscheide mit den jeweiligen Fachbegrifflichkeiten 
verstehen zu können.

Wir erleben täglich eine grosse Überforderung unserer 
Klienten bei Krankheit und/oder Unfall, ihre finanzielle  
Sicherheit erhalten zu können: 

 – Zum Beispiel ein an Schizophrenie Erkrankter 25-Jäh-
riger, der versucht, sein Leben selbst zu meistern, statt-
dessen in grosse Schulden gerät, weil ihm mangels Ko-
operation die Ergänzungsleistungen gekürzt werden und 
die Hilflosigkeit erst verspätet von Fachpersonen erkannt 
wird. 

 – Oder ein seit vielen Jahren psychisch beeinträchtigter 
Mann mit einer Invalidenrente, der nicht wusste, dass 
er Anrecht auf eine Rente aus einer Lebensversicherung 
und rückwirkend Fr. 40 000 zu Gute hat.

 – Die psychisch kranke AHV-Pensionärin, die wegen eines 
Umzugs in eine Schuldenlage gerät.

 – Die psychisch kranke geschiedene Alleinerziehende, 
knapp über dem Sozialhilfe-Existenzminimum, die die 
Spitexrechnungen (Haushaltsleistungen, Franchisen 
und Selbstbehalte) nicht mehr bezahlen kann und der 
dann die dringend benötigten Leistungen eingestellt 
werden.
Leider erleben wir wiederkehrend Sachverhalte, die unse-

re Klienten zusätzlich belasten und eine Genesung stark er-
schweren. Sie fühlen sich ohnmächtig, benachteiligt, allein 
gelassen, gedemütigt und missverstanden. Regelmässig hö-
ren wir die Aussage «es macht mich krank». Wie kommt 
es, dass kranke Menschen wegen finanziellen Sorgen nicht 
gesunden können, was wiederum unser Versicherungssys-
tem belastet?

Wir in der Sozialberatungsstelle des EPD Sirnach arbei-
ten nach dem Prinzip des «Empowerment – hilf mir es 
selbst zu tun» als Teil des Recovery-Ansatzes. Solch ein Vor-
gehen verhilft meist zu nachhaltigem Erfolg und wirkt sich 
stützend und fördernd auf die Gesundung unserer Klienten 
aus. Wir sind bestrebt, uns mit den beteiligten Akteuren zu 
vernetzen und konkrete Lösungen zu erarbeiten. Im Sinne 
von Klärung und Vertrauensbildung ist es unsere Absicht, 
«vereinte Kräfte» zu Gunsten unserer Klienten im Rahmen 
unseres Leistungsauftrags zu bündeln. Oft sind dabei nach 
unserer Erfahrung guter Wille, Offenheit und Unvoreinge-
nommenheit, Flexibilität sowie ein «Blick über den Teller-
rand» kombiniert mit der Fähigkeit, vernetzt zu denken und 
zu handeln, überaus hilfreich.

Als weitere stützende Massnahme können die Mitarbei-
tenden der Sozialberatungsstelle der Murg-Stiftung seit vie-
len Jahren Personen in engen finanziellen Situationen mit 
Finanzierungsgesuchen zur Seite stehen, stets in Abklärung, 
ob subsidiär nicht eine andere Stelle zuständig ist. Ein gros-
ses Lob gebührt denjenigen, die Spendenorganisationen, 
wie Ostschweizer helfen Ostschweizer, SOS Beobachter, 
Winterhilfe und zahlreiche Frauenorganisationen, Vereine 
und Stiftungen finanziell unterstützen, die gemäss ihrem 
Stiftungszweck Personen in Not monetär beistehen.

Unsere Klienten benötigen Sicherheit, Verständnis und 
Respekt zur Stützung ihrer Autonomie auf dem Weg zu  
ihrer Gesundung. ■

Sozialberatungen für Klienten  
in finanziellen Engpässen
Rosemary Capt, Sozialarbeiterin Sozialberatungsstelle Sirnach
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Murg-Stiftung Littenheid

Bilanz per 31.12.2015 31.12.2014 Abweichung

Aktiven

Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene  Aktiven 631 910.16 582 657.74 49 252.42

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 152 964.95 270 299.40 –117 334.45

Übrige kurzfristige Forderungen 15 328.75 261 391.28 –246 062.53

Aktive Rechnungsabgrenzungen 91 005.18 161 630.79 –70 625.61

Umlaufsvermögen 891 209.04 1 275 979.21 –384 770.17

Total Aktiven 891 209.04 1 275 979.21 –384 770.17

Passiven

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 56 267.94 51 847.57 4 420.37

Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 12 407.98 369 872.39 –357 464.41

Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen 98 979.40 95 897.65 3 081.75

Kurzfristiges Fremdkapital 167 655.32 517 617.61 –349 962.29

Rückstellungen 133 781.70 487 319.61 –353 537.91

Langfristiges Fremdkapital 133 781.70 487 319.61 –353 537.91

Fremdkapital 301 437.02 1 004 937.22 –703 500.20

Stiftungskapital 20 000.00 20 000.00 –

Gesetzliche Kapitalreserve 359 437.91 – 359 437.91

Bilanzgewinn 52 862.86 52 862.86 –

Freiwillige Gewinnreserven / kumulierte Verluste 157 471.25 198 179.13 –40 707.88

Stiftungskapital 589 772.02 271 041.99 318 730.03

Total Passiven 891 209.04 1 275 979.21 –384 770.17

Erfolgsrechnung 2015 2014 Abweichung

Einnahmen aus Spenden und Beiträgen 3 017 837.26 3 018 450.63 –613.37

Übrige Erlöse aus Lieferungen und Leistungen 143 778.66 142 643.53 1 135.13

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 3 161 615.92 3 161 094.16 521.76

Personalaufwand –2 183 122.46 –1 953 381.80 –229 740.66

Übriger betrieblicher Aufwand –1 018 106.65 –1 008 913.31 –9 193.34

Betriebliches Ergebnis vor Zinsen –39 613.19 198 799.05 –238 412.24

Finanzaufwand –58 339.96 –1 058.53 –57 281.43

Finanzertrag 57 245.27 438.61 56 806.66

Betriebliches Ergebnis vor Steuern –40 707.88 198 179.13 –238 887.01

Allen Spendern danken wir herzlich, sie ermöglichen uns durch ihre Beiträge die Durchführung von speziellen Anlässen und 

Aktivitäten für die Klienten der Murg-Stiftung. 

Baumberger Jürg und Eleonore, Sirnach; Bürgler Paul, Luzern; Gemeinn.Gesellschaft Diversey, Münchwilen; Kirchgemeinde, Sirnach; Leutenegger 

Urs, Zuzwil; Stadler Martin, Wilen; Thalmann-Schiess Hansulrich, Wiezikon; Thurkultur AG, Wil, Ed.Vetter AG, Lommis
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Kurzporträt der Murg-Stiftung 

Sozialberatungsstelle der Murg-Stiftung 
Die Sozialberatungsstelle bietet Beratung und Begleitung in den Bereichen So-
zialversicherungen, Finanzen, Arbeit, Wohnen, Administration und Vernetzung
an. Die Dienstleistungen werden oft von externen Institutionen, Behörden oder
niedergelassenen Ärzten genutzt. Die Beratungsstelle ist Kollektivpartner der Pro 
Infirmis für den Bezirk Münchwilen.

Werkstätte
In der Werkstätte haben 30 psychisch beeinträchtige Menschen ihren Arbeits-
platz. Sie werden individuell und schrittweise in die Arbeitswelt eingegliedert. 
Die Werkstätte führt verschiedene abwechslungsreiche Arbeiten für Unterneh-
men aus der Region aus.

Wohnheim
In den Wohngruppen «Erle», «Sonnegg» und der Aussenwohngruppe bieten wir 
29 psychisch beeinträchtigten Menschen beider Geschlechter für kürzere oder 
längere Abschnitte eine stabile Wohn- und Lebenssituation, in der ihre Selbst-
ständigkeit gefördert wird und sie sich auf die Wiedereingliederung in den Alltag 
vorbereiten können.



Murg-Stiftung
CH-9573 Littenheid
Telefon +41 (0)71 929 60 60, Fax +41 (0)71 929 60 30
info@murg-stiftung.ch, www.murg-stiftung.ch

So erreichen Sie uns: 

Sozialberatungsstelle der Murg-Stiftung
Wilerstrasse 18
CH-8370 Sirnach
Telefon +41 (0)71 929 64 64, Fax +41 (0)71 929 64 65
epd.sirnach@clienia.ch, www.murg-stiftung.ch 


