
Editorial –
Das Jahr der Neuanfänge
Im Jahr 2017 wurden die Weichen für verschiedene 
Neuanfänge gestellt und im Jahr 2018 wurden sie 
umgesetzt. Ich möchte deshalb einen kurzen Über-
blick darüber geben, was die Quellenhof-Stiftung im 
letzten Jahr alles angepackt, umgebaut und abge-
schlossen hat – denn es begeistert mich. 

Schreinerei holz&wert 
Im Frühling zog als Erstes unsere Schreinerei in eine 
neue Halle um. Die rund 300 Meter entfernte und für 
unsere Zwecke mit einfachsten Mitteln eingerich-
tete ehemalige Kistenfabrik ist der neue Werkplatz 
unserer Schreinermacher. Es hat viel mehr Platz, vor 
allem auch für mehr Lernende. So können wir seit 
letztem Sommer neu sieben Auszubildenden mit teils 
schwierigen Lebensgeschichten einen Ausbildungs-
platz bieten. 

Jobarena
Die neuen Werkstätten im TownVillage Süd wurden 
im Sommer termingerecht fertiggestellt. So konnte 
die gesamte Jobarena mit ihren Abteilungen Holz-
werkstatt, Nähatelier, Kerzenatelier, Spedition, Lager, 
Verkauf, IT, Kommunikation sowie dem mediawerk 
in die neuen, lichtdurchfluteten Räume umziehen. 
Rund 25 Fachmitarbeitende, Arbeitsagogen und 75 
Mitarbeitende an geschützten Arbeitsplätzen und 
Lernende haben so ein neues «Zuhause» bekommen. 

Ausbildungsverbund Quellenhof
In unserem QHS-Lehrbetrieb für Jugendliche und 
junge Erwachsene mit erhöhtem Unterstützungsbe-

darf in der Berufsausbildung konnte die Anzahl Lehr-
stellen von 30 auf 40 erhöht werden. So konnten wir 
im letzten Jahr 31 Lernende intern und neun Auszu-
bildende extern bei Partnerbetrieben ausbilden. Um 
ihre Berufschancen zu steigern, bieten wir in unse-
rem Lerncenter nun auch individuelles Lernen an.

Kochpark
Im Oktober war der Umbau des Gebäudes des neuen 
Kochparks fertig. Wo vorher die grossen Schreiner-
maschinen standen, wird heute fein gekocht. Im Ver-
gleich zur bisherigen Küche auf dem Müliareal schei-
nen diese Räumlichkeiten riesig. Nach und nach zieht 
nun Leben ein und auch hier hat es nun mehr Platz 
für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen, 
Auszubildende und Teilnehmende mit Migrationshin-
tergrund. 

Einweihung TownVillage Süd
Im November war es endlich soweit: Wir konnten die 
Fertigstellung des TownVillage Süd ausgiebig feiern. 
Zu diesem Anlass feierten wir mit Teilnehmenden, 
Mitarbeitenden, Spenderinnen, Spendern und ver-
schiedenen Persönlichkeiten aus Politik und Wirt-
schaft eine Eröffnungsfestwoche. Es war schön zu 
sehen, wie in dieser Zeit weit mehr als 2000 Men-
schen interessiert und sichtlich begeistert alle Werk-
stätten und die Wohnungen besichtigten. 

Übergabe Geschäftsleitung
Anlässlich der Einweihungstage wurde auch die offi -
zielle Übergabe der Geschäftsleitung an den neuen 

Gesamtleiter Joe Leemann vollzogen. Mit grosser 
Dankbarkeit verabschiedeten wir unseren während 
28 Jahren tätigen Geschäftsführer Marcel Mettler, 
der in anderen Aufgaben unserer Stiftung mit seiner 
reichen Erfahrung erhalten bleibt.

Wohnungsbezug TownVillage Süd
Als Schlussbouquet des Jahres waren anfangs De-
zember 2018 auch die acht Wohnungen oberhalb der 
Werkstätten bezugsbereit. Eine Seniorin, vier Ehe-
paare, eine tibetische Familie, eine alleinerziehende 
Mutter aus Eritrea sowie eine weitere Familie haben 
das gestartet, was dann ab August 2020 in total 61 
Wohnungen im TownVillage gelebt werden soll und 
darf: Generationenübergreifendes Wohnen. 

WOW!
Eigentlich kein Wort für einen seriösen Jahresbe-
richt. Doch beim Schreiben dieser Zeilen stockt mir 
gerade der Atem. Blicke ich auf all das, was im 2018 
entstanden ist, dann ist klar: Es war sowohl für die 
Mitarbeitenden wie auch für die Teilnehmenden eine 
Zeit höchster Belastung. Keine einfache Zeit, ja mit-
unter ein riesiger Spagat. Umzug, Neueinrichtungen, 
Teilnehmerbetreuung bei gleichzeitigem Aufrecht-
erhalten der Produktion. Wahrlich, ein Hochseilakt!

So ist es mir ein grosses Anliegen, der gesamten 
Geschäftsleitung, der Belegschaft und allen Teil-
nehmenden an den geschützten Arbeitsplätzen 
herzlich zu danken. Was ihr geleistet, ja manch-
mal wortwörtlich durchgestanden habt, ist 
riesig. Und auch ein Dankeschön an alle Mitar-
beitenden in den Wohnbetreuungsangeboten, 
die am Rande der Veränderungen ihren so 
wichtigen Auftrag treu weitergeführt haben.

Mein Dank gilt auch meinen Kollegen im 
Stiftungsrat. Danke für euren Mut und die 
fachmännische, auch positiv-kritische Be-
gleitung all dieser Veränderungsschritte. 
Dann gilt mein Dank den zuweisenden 
Stellen und Kostenträgern für ihr Vertrauen 
und natürlich den vielen Spenderinnen und 
Spendern, die mit kleineren oder auch grossen 
Beträgen das Ganze überhaupt erst möglich 
machen. Last but not least gehört mein Dank 
dem himmlischen Vater für sein Durchtragen und 
seine schützende Hand. 

Johannes Wirth 
Stiftungspräsident 

Von der Theorie 
zur Praxis
Nach intensiven Jahren des Vorbereitens und Planens durften wir uns im 
Jahr 2018 über viele gelungene Projektabschlüsse freuen. Wir investierten 
im letzten Jahr viele Ressourcen in die Weiterentwicklung verschiedener 
Projekte und zogen, wo nötig, auch professionelle Hilfe bei, damit die Pro-
jekte schon in der Theorie – oder eben auf dem Papier – die nötige Qualität 
erreichten. Hier durften wir auch auf die fachkundige Unterstützung des 
Stiftungsrates zählen, der uns ehrenamtlich in etlichen Projekten begleitete, 
und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Das Editorial des Prä-
sidenten gibt einen Überblick über die Vielzahl der Veränderungsprojekte, 
welche wir im Jahr 2018 realisieren konnten. 

Der Einsatz hat sich gelohnt
In diesen Momenten der Wahrheit, wie ich sie bezeichne, zeigte sich, dass 
sich die Investitionen in die vielen Vorbereitungsarbeiten der einzelnen Pro-
jekte gelohnt haben. Unsere Berechnungen, Einsatzpläne, Konzepte, Ideen 
etc. erwiesen sich in der Realität als gut und tragfähig, und so verliefen die 
vielen Veränderungsprojekte weitgehend störungsfrei und planmässig ab. 
Wir fühlen uns heute in den neuen Werkstätten, dem Kochpark und auch 
in der neuen Schreinereihalle sehr wohl und merken, dass wir an diesen 
Orten unseren Stiftungsauftrag besser erfüllen können, da die Verhältnisse 
zeitgemäss und attraktiver geworden sind.

Grenzen verwischen und selbstbestimmt leben
Das wohl wertvollste Erlebnis, wie aus Theorie Praxis wurde, betrifft das Mit-
einander von Teilnehmenden und Mitarbeitenden der Stiftung. Wir erlebten in 
den intensiven Wochen des heissen Sommers 2018, wie alle mit anpackten. 
Plötzlich legten Menschen, die sonst auf Hilfe und Unterstützung angewie-
sen sind, Leistungen an den Tag, die ihnen niemand zugetraut hätte. Die 
Grenzen zwischen Mitarbeitenden und Teilnehmenden verwischten sich 
und alle arbeiteten auf das gemeinsame Ziel hin. Dieses Erlebnis hat uns tief 
bewegt, und wir wollen uns in diese Richtung nachhaltig weiterentwickeln. 
Aktuell ist es auch ein sozialpolitisches Thema, dass Klientinnen und 
Klienten in den unterstüzten Wohn- und Arbeitssettings mehr Teilha-
be und Selbstbestimmung erleben sollen und die Stigmatisierungen 
endlich loswerden können. Diesen zu tiefst christlichen Ansatz wollen 
auch wir weiterverfolgen. Das Ziel muss sein, dass keine Unterschei-
dung der Personen mehr gemacht wird, welche unter dem Dach der 
Quellenhof-Stiftung arbeiten, wohnen oder eine Ausbildung absolvie-
ren. Denn es sind alle wertvolle Geschöpfe – und man nennt sie alle 
einfach Menschen.

Joe Leemann
Gesamtleiter QHS
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Integration mit 
Perspektive 

Die geliebte Heimat verlassen
«Die Reise war sehr schwer für mich. Ich musste mit 
fremden Leuten mit, die andere Leute von einem Ort 
zum nächsten brachten. Ich fühlte mich sehr unwohl 
und unsicher auf dem Weg hierhin.» Von Eritrea bis 
nach Äthiopien reiste er ganz alleine, dann traf er 
seine Mutter und seinen Bruder und kam mit ihnen 
in die Schweiz. Die Ankunft hier war ein ziemlicher 
Kulturschock. Alles war ganz anders, als er sich das 
von seinem Leben auf dem Land in Eritrea gewohnt 
war. Er hatte noch nie so grosse Häuser gesehen und 
staunte über die vielen Autos auf unseren Strassen. 
«Und den Fernseher habe ich auch nicht gekannt. Ich 
war so überrascht über die Figuren, dass ich am An-
fang den Fernseher immer angefasst habe, weil ich 
gedacht habe, dass die Figuren echt sind.» Doch er 
war froh, dass die Leute um ihn herum freundlich zu 
ihm waren. Ihn begeisterten die vielen Spielsachen 
und schon bald lernte er die ersten Videospiele ken-
nen. Am meisten Freude hatte er jedoch am Fussball-
spielen auf dem grossen grünen Rasen. 

Die (zu) grosse Hürde
Doch bald schon kam eine neue Herausforderung 
auf ihn zu, der erste Schultag stand vor der Tür. Er 
hatte keine Ahnung, was da in der Primarschule auf 
ihn zukam, und das machte ihm Angst. «Für mich 
war das eine riesige Überwindung. Ich war am An-
fang sehr schüchtern, weil ich nichts verstand. Ich 
konnte mich nicht ausdrücken und meine Klassen-

kameraden verstanden mich auch nicht. Deswegen 
blieb ich immer still, auch wenn mich andere Leute 
nicht richtig behandelt haben.» Die Primarschule 
war eine schwierige und strenge Zeit für ihn, und 
obwohl er das Schulniveau der jeweiligen Klasse nie 
erreichte, wurde er stets in die nächste Klasse ver-
setzt. Die Schule war der Ansicht, dass er mit den 
Gleichaltrigen mitziehen solle, da sie keinen älteren 
Schüler in der unteren Klasse haben wollte. Dieses 
Mitschleifen hatte den grossen Nachteil, dass Tayo 
den verlorenen Schulstoff nie richtig aufholen konnte. 
Durch seine mangelnden Deutschkenntnisse wurde 
seine Wissenslücke immer grösser und seine Noten 
immer schlechter. 

Die Weichen scheinen gestellt
Erst in der Oberstufe schien sich das Blatt zu wen-
den. Tayo hatte dort einen tollen Lehrer, der sich für 
ihn einsetzte und ihm half, wo er nur konnte. Diese 
Unterstützung tat ihm zwar sehr gut, doch die Noten 
blieben schlecht, der Unterschied zu seinen Klassen-
kameraden war einfach zu gross. Es fi el ihm schwer, 
sich richtig auf die Schule zu konzentrieren, da er 
nie ein Erfolgserlebnis hatte. Die Situation schien 
aussichtslos. Im Sommer 2018 war er fertig mit der 
obligatorischen Schule. Er stand da mit einem noten-
befreiten Abschlusszeugnis, mässigen Deutschkennt-
nissen und ohne Perspektive. Sein Oberstufenlehrer 
stellte für ihn den Kontakt zur Quellenhof-Stiftung 

her. Er fragte an, ob es irgendeine Möglichkeit gäbe, 
dass er praktische Arbeitserfahrung sammeln und im 
Arbeitsalltag seine Deutschkenntnissen verbessern 
könnte.

Der Neuanfang 
Heute ist Tayo in der Quellenhof-Stiftung an einem 
Jobcoaching-Platz. Hier erhält er nun fachkundige 
Unterstützung durch einen persönlichen Jobcoach, 
in schulischen wie auch in persönlichen Angelegen-
heiten. Momentan arbeitet er in der Holzwerkstatt 
und besucht die Berufsfachschule für seine Allge-
meinbildung. Die praktische Arbeit gefällt ihm sehr 
gut und er sagt, sie habe ihn sehr weit gebracht. Er 
konnte dort endlich positive Erfahrungen sammeln 
und fühlte sich von Anfang an wohl im Team. Und er 
habe dort gelernt, dass man ältere Leute respektie-
ren soll. 

 «Hier in der Quellenhof-Stiftung bin ich nicht mehr 
allein. Ich bekomme Hilfe und muss nicht mehr allein 
einen Job suchen. Mein Jobcoach hilft mir, Bewer-
bungen zu schreiben und schaut, dass ich in verschie-
denen Berufen schnuppern gehen kann.»

Das Leben von Tayo hat eine positive Wendung ge-
nommen. Die Rückmeldungen der Berufsfachschule 
sind sehr positiv, er schreibt heute sehr gute Noten. 
Er ist sehr fokussiert und zielorientiert, und möchte 
unbedingt eine Berufsausbildung hier in der Schweiz 
abschliessen. «Ich habe nachgedacht und heraus-
gefunden, dass die Noten der Berufsfachschule sehr 
entscheidend für mein Berufsleben sind und dass 
man in der Schweiz eine gute Schulbildung braucht. 
Ich habe mich auch persönlich weiterentwickelt.» 
Und heute zählt nebst Fussball, Rennen und Thai-
boxen auch Lesen zu seinen Hobbys. Er liest gerne 
Sachbücher und Fantasyromane und interessiert 
sich auch für Neuropsychologie «Es wäre einfach toll, 
wenn ich in den nächsten Jahren einen Beruf lernen 
könnte, der mir wirklich gefällt, und ich dort auch 
gute Ergebnisse abliefern kann. Am liebsten würde 
ich etwas mit Sport oder Computern machen. Und 
ich möchte an allem, was ich tue, Spass haben und 
weiterhin ehrgeizig und diszipliniert bleiben.» 

*Name geändert

Als Siebenjähriger musste Tayo* seine Heimat Eritrea verlassen und sich  allein auf 
eine unsichere Reise begeben. Er musste Vertrautes zurücklassen und sich vielen 
neuen Herausforderungen stellen. Der Neuanfang in der Schweiz war schwierig, 
die deutsche Sprache eine totale Überforderung und in der Schule kam er nie 
richtig mit. Wieso er heute trotzdem in eine hoffnungsvolle Zukunft blickt, erzählt 
er in einem persönlichen Gespräch.
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Ein Jahr der grossen Herausforderungen 
Das Jahr 2018 war mit Sicherheit eines der herausfor-
derndsten in der Geschichte der Quellenhof-Stiftung. 
Vieles drehte sich dabei um Grossprojekte wie der 
Neubau des Generationenwohnens TownVillage. Im 
Sommer wurde das erste Gebäude TownVillage Süd 
fertiggestellt und im August war es bezugsbereit für 
unsere IV-Arbeitsbereiche, die Q-Design - Geschenk-
boutique, das mediawerk und die Bereiche Verkauf 
und Kommunikation. Der Grossteil der alten Jobarena 
wurde abgebrochen, und die Schreinerei holz&wert 
zog in eine neue Bleibe um. In unmittelbarer Nähe 
konnten wir für sie auf dem Industrieareal Neuhegi 
eine alte Werkstatthalle mieten. Die Schreinermacher 
sind mittlerweile gut eingespielt am neuen Ort, und 
durch die optimale Aufstellung von Maschinen und 
Arbeitsflächen auf der grösseren Nutzfläche konnte 
auch die Produktivität erhöht werden. Momentan ent-
stehen auf dem ehemaligen Gelände der Jobarena 
die restlichen beiden Gebäude TownVillage Mitte und 
TownVillage am Park. Der Rohbau ist in vollem Gange 
und bereits im Sommer / Herbst 2020 werden etwa 
120 neue Mieterinnen und Mieter ins Generationen-
wohnen am Eulachpark einziehen. 

Grossprojekt Kochpark
Das alte Gewerbegebäude West (Ehemaliges Schrei-
nereigebäude) wurde teilsaniert und wir konnten hier 
die Grossküche Kochpark einbauen. So stehen uns 
neu total 300 m² Nutzfläche mit Produktionsküche 
und Personalräumen zur Verfügung. Mit dem neu ent-
standenen Kochpark ist es nun möglich, Spitzenpro-
dukte zeitversetzt herzustellen und gleichzeitig die 
Arbeitsbedingungen den heutigen Normen anzupas-
sen. Damit wollen wir noch interessantere Arbeits-
plätze für unsere Lernenden und IV-Teilnehmenden 
schaffen, denn ihre Integrationschancen werden 
wesentlich erhöht, wenn sie lernen, mit modernen 
Kochsystemen zu arbeiten. Aus dieser Küche werden 
heute unser Restaurant Kafi Müli sowie Kunden des 
Kongresszentrums Parkarena beliefert. 

Diese Grossprojekte haben Spuren im Jahresergeb-
nis hinterlassen, da zusätzliche Kosten für Umzug, 
Produktionsausfälle und Einrichtungsauslagen ent-
standen sind. Die Projektfi nanzierung konnte jedoch 
sichergestellt werden, auch dank Einrichtungsbei-
trägen des Kantons und zweckgebundenen Spenden 
wie beispielsweise der Gemeinnützigen Gesellschaft 
des Kantons Zürich über 10 000 Fr., und nicht zuletzt 
auch dank Einrichtungsbeiträgen des Kantons, worü-
ber wir uns sehr gefreut haben. 

Fakten und Zahlen
Erfreulicherweise erzielten wir trotzdem ein aus-
geglichenes Jahresergebnis, hauptsächlich wegen 

Fakten und Zahlen
des grosszügigen Eingangs freier Spenden. So sind 
wir dankbar, dass unsere Eigenkapitalbasis nach wie 
vor sehr gesund ist. Die Teilnehmerauslastung in den 
einzelnen Wohn- und Arbeitsbereichen war mehr-
heitlich konstant und erlaubte uns, die Budgetziele 
in den meisten Bereichen zu erreichen.

Gesamthaft belief sich der Umsatz auf 13,5 Mio. Fr. 
und setzte sich wie folgt zusammen: 

Dankbarkeit und Ermutigung 
Wir sind sehr dankbar für all die Spenden und Darle-
hen, die wir im letzten Jahr erhalten haben. Ohne das 
grosse Vertrauen unserer «Solidaritätscommunity» 
wären wir als Stiftung nicht in der Lage, ein so viel-
fältiges Angebot aufrechtzuerhalten und gleichzeitig 
neue Grossprojekte zu realisieren. 

Mit all unseren Arbeits-, Wohn- und Therapieangebo-
ten wollen wir den Menschen in der Quellenhof-Stif-
tung eine hoffnungsvolle Perspektive für ihr Leben 
aufzeigen und sie begleiten auf ihrem Weg in ein Le-
ben in Freiheit und Würde. 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, das Sie unserer 
Stiftung immer wieder schenken!

Dieter Ammann
Leiter Finanzen

Produktionsertrag 5,2 Mio.
Eigenprodukte, 
Umsatz Integrationsfi rmen

Alle Beträge in CHF

Taggeldertrag 4,3 Mio.
Wohn- und Arbeitsbereiche

Kantonsbeiträge 2,6 Mio.

Spenden 1,4 Mio.

Die Jahresrechnung der Quellenhof-Stiftung wurde gemäss den Fachempfehlun-
gen zur Rechnungslegung «Swiss GAAP FER 21» und aufgrund der spezifi schen 
Vorgaben des Sozialamtes des Kantons Zürich erstellt. Die Revisionsstelle BDO 
AG bestätigt in ihrem Bericht, dass sie unsere Jahresrechnung (Bilanz, Betriebs-
rechnung, Geldflussrechnung, Veränderung des Kapitals) für das Geschäftsjahr 
2018 geprüft hat und diese ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Finanz- und Ertragslage vermittelt.
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Umlaufvermögen
Flüssige Mittel 3 000 832 3 792 597
Forderungen aus Leistungsvereinbarungen 338 857 210 428
Übrige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 931 854 1 294 760
Sonstige Forderungen 41 202 36 504
Vorräte 556 082 527 147
Aktive Rechnungsabgrenzungen 21 464 6 108

Total 4 890 291 5 867 544

Anlagevermögen
Sachanlagen
• Grundstücke, Bauten und Bauprojekte 24 158 702 14 669 395
• Mobile Sachanlagen 1 048 382 350 003
Finanzanlagen
• Mieterkautionen 113 553 34 497

Total 25 320 637 15 053 895

Total Aktiven 30 210 928 20 921 439

Passiven 2018 2017

Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Leistungsvereinbarungen 12 157 0
Übrige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 619 027 2 721 675
Verbindlichkeiten ggü. nahestehenden Organisationen 17 374 21 678
Darlehen von nahestehenden Organisationen 200 000 0
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 471 923 432 252
Passive Rechnungsabgrenzungen 25 170 30 553

Total 1 345 651 3 206 158

Langfristiges Fremdkapital
Darlehen von Dritten 2 650 000 2 135 000
Darlehen von nahestehenden Organisationen 1 269 600 1 269 600
Hypotheken 13 970 000 4 970 000
Einrichtungsbeiträge BSV/Kanton 2 943 743 1 291 110
Langfristige Rückstellungen 169 000 214 000

Total 21 002 343 9 879 710

Fondskapital 
Schwankungsfonds Kant. Soz. Amt 0 0
Schwankungsfonds SVA 4 844 22 998
Erlösfonds 2 460 942 2 524 543

Total 2 465 786 2 547 541

Organisationskapital
Einbezahltes Kapital 10 000 10 000
Freies Kapital 4 285 148 4 376 030
Gebundenes Kapital 1 102 000 902 000

Total 5 397 148 5 288 030

Total Passiven 30 210 928 20 921 439
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Ertrag aus Zuwendungen
Zweckgebundene Spenden 414 386 230 102
Zweckgebundene Spenden von nahestehenden Organisationen 80 000 0
Freie Spenden von Dritten 1 067 752 1 116 356
Freie Spenden von nahestehenden Organisationen 0 80 000
Fundraisingaufwand -318 500 -284 813

Total 1 243 638 1 141 645

Beiträge
Einrichtungsbeiträge pro rata Auflösung 50 367 27 562

Total 50 367 27 562

Ergebnisse aus den Bereichen
Jobcoachingplätze 14 793 -15 935
Wohnheim 67 460 8 285
Wohnen plus Erwachsene 53 259 71 906
Werkstätten -562 573 -251 227
Suchtplätze -228 075 -386 182
Teenagerhaus T-Home -32 866 -7 519
Integrationsfi rmen -400 410 -147 538
Wiedereingliederung SVA -18 154 -10 492
Wiedereingliederung QHS -87 367 -130 055

Total -1 193 933 -868 757

Betriebsergebnis (Zwischenergebnis I) 100 072 300 450

Liegenschaftenergebnis
Mietertrag 720 459 732 408
Direkter Liegenschaftenaufwand -349 903 -366 600
Abschreibung Liegenschaften -443 266 -703 470

Total -72 710 -337 662

Ausserordentliches Ergebnis
Ausserordentlicher Ertrag 0 0
Ausserordentlicher Aufwand 0 0

Total 0 0

Jahresergebnis vor Fondsergebnis (Zwischenergebnis II) 27 362 -37 212

Fondsergebnis Erlösfonds /Schwankungsfonds
Entnahme/Verwendung 576 142 679 161
Zuweisung -494 386 -231 208

Total 81 756 447 953

Jahresergebnis vor Veränderungen Organisationskapital 109 118 410 741

Entnahme (+) / Zuweisung (-) Gebundenes Kapital -200 000 -390 000
Entnahme (+) / Zuweisung (-) Freies Kapital 90 882 -20 741

Total -109 118 -410 741

Jahresergebnis nach Zuweisungen an Organisationskapital 0 0

Unsere Arbeitsbereiche

Grundlage unserer Arbeit ist der christlich-diakonische Auftrag, sich 
für Mitmenschen zu engagieren. Durch ein menschliches Klima und 
Professionalität wollen wir den uns anvertrauten Menschen in kleinen 
Wohneinheiten und Arbeitsgruppen einen Rahmen der Geborgenheit 
bieten, wo sie ihre Gaben und Talente neu erkennen und einzusetzen 
lernen.

Sinn und Zweck unserer Betreuungsarbeit ist die Begleitung, Rehabili-
tation und wo möglich die berufliche und soziale Wiedereingliederung 
in unsere Gesellschaft.

Die Quellenhof-Stiftung hat Wohn- und Arbeitsangebote für:
 · Menschen mit suchtbedingten Problemen
 · Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen
 · Teenager mit schwierigen Lebenshintergründen
 · Lehrstellen für Jugendliche mit erhöhtem Unterstützungsbedarf 
(teilweise mit einer beruflichen Massnahme der IV)

Unsere Fachstellen für Anfragen und Beratung:
 · für Jugendliche: 052 245 13 18
 · für Abhängigkeitserkrankte: 052 336 23 78
 · Arbeit und Integration: 052 245 13 18

Helfen Sie uns helfen
Postkonto 84-609-8
Spenden an die Quellenhof-Stiftung sind zu 
100% steuerabzugsfähig.

Über uns

Hauptadresse
Quellenhof-Stiftung

Barbara-Reinhart-Str. 22
8404 Winterthur

Tel. 052 245 13 13

www.qhs.ch
info@qhs.ch


