Jahresbericht 2017

AWZ Arbeits- und Wohnzentrum, 5314 Kleindöttingen

personenzentriert_selbstbestimmt
Der Mensch mit seiner Einzigartigkeit im Zentrum. Das AWZ
lebt eine Haltung, die Menschen mit einer Behinderung als
einzigartige und gleichwertige Personen wahrnimmt. Wir
begleiten und unterstützen die persönliche Entwicklung der
Bewohner- und Mitarbeiterschaft. Dabei stellen wir deren
Anliegen und Wünsche in den Mittelpunkt.
Entscheiden, mitreden, gestalten. Diese Elemente sind wichtig
für jede Person. Auch für Menschen mit einer Behinderung.
Das AWZ richtet alle Angebote so aus, dass Selbstbestimmung und Eigenständigkeit für das Leben aller Menschen im
AWZ zentral sind.
.
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Stiftung Denk an mich unterstützt
die Feriena ufenthalte unserer
Bewohnerinnen und Bewohner

Auflage: 800 Exemplare
Datum: Juni 2018

B ER I CHT S T I F T UNG S R AT
Marcel Karrer, Präsident Stiftungsrat

Für diese Stelle würde ich mich wieder bewerben
Das AWZ hat erstmals im 2011 an einer
Befragung von Institutionen für Menschen
mit Behinderung teilgenommen.
Im 2017 konnten wir uns bereits zum
vierten Mal und mit 29 anderen

Das Resultat dieser Personalbefragung kann sich
sehen lassen. In den meisten Bereichen die abgefragt wurden, haben wir bessere Ergebnisse erreicht
und auch im Einrichtungenvergleich stehen wir
mehrheitlich besser da.
Ganz besonders gut abgeschnitten haben wir bei
den nachfolgenden drei Punkten, die mich speziell
gefreut haben und auf die ich gerne etwas genauer
eingehen möchte.

Einrichtungen messen.
1. S
 icherheit: Meine Institution sorgt für die
Sicherheit der Mitarbeitenden und Klientinnen/Klienten. In den Bereichen Arbeitssicherheit, Datenschutz und Wissen im Umgang mit
bedrohlichen Situationen, haben wir Bestnoten.
2. G
 eschäftsleitung: Sie hat klare Ziele, ist
qualitäts- und leistungsorientiert und geht auf
Vorschläge von Mitarbeitenden ein. Vielen
Dank! Keine andere Einrichtung kommt nur
annähernd an unsere Werte heran.
3. P
 ositive Gefühle und Stimmungen: Zuversicht – Lebensfreude - Ausgeglichenheit. Hier
wurden die positiven Gefühle im Zusammenhang mit der Arbeit abgefragt und auch hier
liegt das AWZ vorne.
Natürlich gibt es aber auch Punkte bei denen wir
uns verbessern können. Das Schöne daran ist, dass
wir die Meisten davon bereits in unserer Strategie
respektive einer der strategischen Initiativen
abgebildet haben.
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Eine dieser Initiativen beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema «Aussenwahrnehmung des
AWZ». Eine Studie, die wir in Auftrag gegeben
haben, hat erstaunliches zu Tage gebracht. Jede
dritte Person in der Region kennt weder das AWZ
noch weiss sie, welche Zielgruppen wir betreuen.
Das wollen wir ändern. Mit einem neuen, umfassenden Kommunikationskonzept werden wir bald
schon einen ersten Schritt in diese Richtung
machen.

B ER I CHT G ES CHÄ F T S LEI T UNG
Roger Cavegn, Geschäftsführer

Nicht viel Neues im 2017?
Kein neues Gebäude, keine neuen agogischen
Konzepte, gewohnte Anlässe wie das Sommerfest, der jährliche Ausflug mit allen Klienten, das
Bistro AWZ am Winzerfest und der prächtige
Adventsmarkt. Auf den ersten Blick könnte man
meinen, das vergangene Jahr sei ein Jahr der
Konsolidierung gewesen. Dies war bei gewissen
Projekten und Prozessen, wie zum Beispiel dem
umfassenden Konzept der Lebensgestaltung,
nach einer langen und anstrengenden Einführungsphase mit vielen Veränderungen auch
notwendig. Veränderungen, die sowohl das
Personal aber im grossem Masse auch die
Klientel unserer Einrichtung gefordert hat.
Das vergangene Jahr hat aber auch Herausforderungen mit sich gebracht, die - zumindest teilweise - so nicht voraus zu sehen waren. Dazu kommt,
dass es sich um Aufgaben und Entwicklungen
handelt, die nicht einfach mit einem kurzen
Projekt behandelt und gelöst werden können.
Ähnlich wie bei einer Rose, welche über eine
schöne Blüte aber auch über gefährliche Dornen
verfügt. Unabhängig davon gilt es, auch die
unangenehmen und bedrohlichen Tatsachen zu
akzeptieren und Lösungen dafür zu finden.
Der Begriff «Fachkräftemangel» ist für uns im
letzten Jahr im Bereich Wohnen eine massiv
spürbare Realität geworden. Bei einer Belegschaft
von etwas mehr als 30 Angestellten gibt es
aufgrund der natürlichen Fluktuation einen
regelmässigen Wechsel. In den vergangenen
Jahren hat man dafür ein Inserat ins Internet
gestellt, die Bewerbungen sortiert und nach
wenigen Gesprächen die neue Kollegin oder den
neuen Kollegen gefunden. Dies hat sich leider
geändert. Die Bewerbung kommen spärlicher,
entsprechend weniger geeignete Kandidatinnen
und Kandidaten lassen sich daraus auswählen
und am Schluss sind es Hindernisse, wie ein
unpassender Arbeitsweg für die speziellen
Dienste, die einem wieder an den Anfang zurück
werfen. Diese Situation hat logischerweise auch
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zur Folge, dass die fehlenden Ressourcen durch
die bestehende Belegschaft und Aushilfskräfte
überbrückt werden müssen. Als Einrichtung
können wir nicht einfach die Produktion drosseln
oder zeitweise auslagern. Für die Flexibilität und
die Bereitschaft, in dieser Zeit deutlich mehr zu
leisten will ich der Crew des Bereichs Wohnen hier
meinen und den Dank des Stiftungsrates aussprechen. Das gilt für die Begleitpersonen gleichermassen wie auch für die Führungskräfte. Gerade
die Führung hat in einer solchen Zeit die grosse
Herausforderung, sowohl die Belegschaft wie
auch sich selbst immer wieder zu motivieren.
Neben der Hoffnung auf Entspannung arbeiten wir
aber auch an Modellen, welche die Attraktivität
dieser Dienste steigert.
Wie die Erfolgsrechnung zeigt, konnten wir zwar
immer noch einen erfreulich hohen Gewinn von
über Fr. 100 000.— erzielen. In den einzelnen
Positionen fällt aber auf, dass der Werkstättenertrag deutlich eingebrochen ist. Leider hat ein
regionaler Kunde, für welchen wir über ein Jahr
eine für unsere Mitarbeitende interessante und
ideale Arbeit haben ausführen können, seinen
Auftrag an eine italienische Konkurrenz verloren.
Neben der ideal an die Ressourcen unserer
Klientel angepassten Arbeitsschritte, hatte der
Auftrag auch einen bedeutenden Anteil an unserer
Wertschöpfung. Zum Glück konnte dieser Ausfall
mit ebenfalls sehr passenden alternativen Aufträgen von verschiedener Seite her kompensiert
werden. Dabei mussten wir jedoch massive
Abstriche an die Wertschöpfung machen.
Neben diesen beiden negativen Herausforderungen hat aber auch ein Prozess begonnen, welcher
uns noch jahrelang in Atem halten wird. Dies im
Sinne einer positiven und sehr zukunftsgerichteten Aufgabenstellung:
Mitte 2017 hat die verantwortliche Stelle beim
Kanton im Rahmen der langfristigen Bedarfsplanung eine Ausschreibung für die Vergabe von
neuen Wohn- und Tagesstrukturplätzen für die

Jahre 2019 bis 2022 vorgenommen. Mit einer
umfangreichen Dokumentation, welche u.a. den
Nachweis einer passenden strategischen Ausrichtung, eine detaillierte Liegenschaftsstrategie sowie
eine umfassende Kalkulation der künftigen Kosten
für die Plätze beinhaltete, hat sich unsere Einrichtung für zusätzliche 20 zusätzliche Wohn- und 10
Tagesstrukturplätze beworben. Nicht mehr im
Berichtsjahr, sondern im März 2018, wurde
schliesslich die Entscheidung der Abteilung SHW
bekannt gegeben. Die Bewerbungen hatten die
Ausschreibungsmenge massiv übertroffen.
Unabhängig davon konnten wir mit grosser Freude
entgegen nehmen, dass unsere Einrichtung die
volle Zuteilung erhalten hat. Dies zeigt, dass wir
den Anforderungen sowohl bezüglich Strategie
und inhaltlicher Ausrichtung entsprechen und
darüber hinaus auch eine Kostenstruktur aufwei-

sen, die den Erwartungen des Kantons entspricht.
Nach der Realisierung und dem Bezug der neuen
Werk- und Tagesstätte im August 2015 hat nun das
nächste Grossprojekt im AWZ begonnen.
Es gibt solche und solche Herausforderungen. Auf
die einen bangt man und feiert, wenn sie eintreffen, die anderen möchte man so schnell wie
möglich vom Tisch haben. Es ist aber natürlich,
dass der Weg immer auch wieder beschwerlicher
werden kann. Dies war in der Geschichte des
AWZ seit der Gründung vor 43 Jahren mit Sicherheit schon einige Male der Fall. Dass wir heute
hier sind, wo wir sind, zeigt, dass auch ein
zwischendurch beschwerlicher Weg zu einem
guten Ziel führt.
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BERICHT GESCHÄF TS • LEITUNG
I N L E I C H T E R S P R AC H E
Roger Cavegn, Geschäfts • führer

So war das Jahr 2017 im AWZ.
Wieder ist ein Jahr vergangen.
Was haben wir im letzten Jahr gemacht?
Zum Beispiel:
• Wir haben das Sommer• fest gefeiert.
• Wir haben einen Ausflug mit allen Klienten gemacht.
• Das Bistro vom AWZ war beim Winzer • fest.
• Und wir haben einen schönen Advents • markt gemacht.
An dieses Gesetz sollen sich alle Menschen halten.
Manche Menschen denken vielleicht:
«Es ist gar nicht so viel passiert im AWZ.
Das AWZ hat kein neues Haus gebaut.
Das AWZ hat kein neues Projekt gemacht.»
Aber in den letzten Jahren hat sich viel im AWZ verändert.
Deshalb freuen wir uns über ein bisschen Ruhe.
Trotzdem war das Jahr nicht ruhig.
Es gab auch ein paar Probleme.
Und diese Probleme können wir nicht schnell lösen.
Es ist eben wie bei einer Rose:
Eine Rose ist schön.
Aber die Rose hat auch Dornen.
Und die Dornen können gefährlich sein.

Zu wenig Mitarbeiter im Bereich Wohnen.
Im Bereich Wohnen arbeiten etwa 30 Mitarbeiter.
Manchmal kündet ein Mitarbeiter.
Und wir müssen einen neuen Mitarbeiter suchen.
Früher haben wir im Internet ge • schrieben:
«Wir suchen einen neuen Mitarbeiter.»
Dann haben sich viele Leute bei uns beworben.
Und wir haben bald einen neuen Mitarbeiter gefunden.
Heute ist das nicht mehr so:
Viel weniger Menschen bewerben sich.
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Deshalb finden wir nicht so schnell einen neuen Mitarbeiter.
Wir haben noch keinen neuen Mitarbeiter gefunden?
Dann gibt es weniger Mitarbeiter im Bereich Wohnen.
Für diese Mitarbeiter gibt es aber genauso viel zu tun.
Deshalb haben alle Mit • arbeiter mehr gearbeitet als sonst.
Ich danke allen Mit • arbeitern für die tolle Arbeit!
Auch der Stiftungs • rat dankt allen Mit • arbeitern für den grossen Einsatz!

Es gibt bald mehr betreute Plätze.
Wir haben uns gewünscht:
• Das AWZ soll mehr Plätze im Bereich Wohnen haben.
• Das AWZ soll mehr Plätze in der Tages•stätte haben.
Aber diese Plätze kosten Geld.
Der Kanton Aargau zahlt das Geld für diese Plätze.
Das AWZ hat dem Kanton geschrieben:
«Wir wollen noch 20 Wohn• plätze.
Und wir wollen noch 10 Plätze in der Tages • stätte.»
Aber im Kanton Aargau gibt es nicht nur das AWZ.
Es gibt noch viele andere Häuser für Menschen mit Be • einträchti • gung.
• Es gibt Wohnheime
• Und es gibt Werkstätten.
Und auch diese anderen Häuser wollen mehr Plätze haben.
Deshalb muss der Kanton ent • scheiden:
• Diese Werkstätte bekommt noch mehr Plätze.
• Oder dieses Wohnheim bekommt nicht so viele Plätze.
Der Kanton hat beschlossen:
«Wir zahlen dem AWZ alle Plätze.
Das AWZ darf 20 neue Wohn• plätze haben.
Und das AWZ darf 10 neue Plätze in der Tages • stätte haben.»
Darüber freuen wir uns sehr.
Das bedeutet nämlich:
Der Kanton findet das AWZ sehr gut.
Aber es bedeutet auch:
Wir müssen die neuen Plätze vor • bereiten.
Wir haben in den nächsten Jahren also viel zu tun.
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Organisation
Wertorientiert
«Sinnhafte Arbeit, fokussierte Weiterbildung und Weiterentwicklung sowie ein wertschätzender
Umgang prägen den Alltag des AWZ. Das Personal identifiziert sich und setzt sich persönlich mit
dem agogischen und unternehmerischen Selbstverständnis des AWZ auseinander.»
Auszug Strategie AWZ

Stiftungsrat

Funktion

Marcel Karrer, Klingnau
Dr. Reinhard Hauswirth, Leibstadt
Dr. Beat Edelmann, Bad Zurzach
Robert Erne-Pauletto, Etzwil
Stefan Essig, Leuggern
Beat Fügenschuh, Kleindöttingen
Karin Giacomuzzi, Meisterschwanden
Hermann Märki, Klingnau
Geschäftsleitung
Roger Cavegn, Möriken
Roman Uhland, Lengnau
Karin Filli, Hüttikon
Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2017
Tesfahanes Okbagabr
Samir Ryser
Vanessa Hauser
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Präsident
Vizepräsident

Funktion

Geschäftsführung
Bereichsleitung Tagesstruktur
Bereichsleitung Wohnen
Funktion

Stellenantritt

Hauswirtschaft
Vorpraktikum Ausbildung FaBe
Küche

01.04.2017
01.08.2017
01.09.2017

C OMPU TE RK URS
Insieme Bildungsklub

Weiterbildung für alle
Weiterbildung ist auch für Menschen mit Beeinträchtigung ein wichtiges Thema. Deshalb wird
Weiterbildung im AWZ durch den Gönnerverein
unterstützt. Jedes Jahr fliesst ein Teil der Einnahmen des Gönnervereins in einen WeiterbildungsFond für unsere Klientel. In der Werk- und
Tagesstätte wird ab und an ein Sitzungszimmer
als Kurslokal genutzt. Die Organisation Insieme
Bildungsklub Aargau, Erwachsenenbildung für
Menschen mit besonderen Lernbedürfnissen
oder die Organisation Sebit Aargau, welche
einsteht für selbstbestimmte Bildung und
Teilhabe, nutzen unsere Infrastruktur, dazu
gehören auch sechs Laptops, um gleich vor Ort
Weiterbildungen anzubieten.
Zum Beispiel der Kurs «Schreiben am Computer»
weckte grosses Interesse in unserer Institution.
Dieser Kurs wird nun zum dritten Mal durch den
Insieme Bildungsclub bei uns durchgeführt.
Margrit Linder, sie wohnt und arbeitet im AWZ,
besuchte den Kurs bereits zwei Mal, beim dritten
Kurs möchte sie unbedingt wieder mit dabei sein.
Ihren grossen Wunsch, einen eigenen persönlichen Computer im Zimmer zu haben, wurde in
der Zwischenzeit erfüllt. Durch eine spezielle
Tastatur wird ihr das Schreiben erleichtert. Für
Margrit Linder ist Arbeit sehr wichtig, sei es mit
Papier, Wolle oder eben am Computer, Ihre
Finger kommen selten zur Ruhe.
Auch Linda Schärz hat den Computerkurs
besucht. Sie arbeitet Teilzeit am Empfang der
Werk- und Tagesstätte. Dort nutzt sie den
Computer regelmässig, sei es um Adressen für
einen Kunden einzugeben oder, nach einem
eingegangenen Telefon, eine Information als
E-Mail weiter zu leiten. Sie besitzt zu Hause
ebenfalls einen eigenen Computer. Sie schätzt
diese Möglichkeit der Weiterbildung sehr. Bruno
Keller, ein weiterer Teilnehmer, freut sich über
diese lehr- und abwechslungsreiche Möglichkeit
der Weiterbildung. Er will auch im Pensionsalter
noch etwas Neues lernen zu können.

Rückmeldungen zum Computerkurs
Linda Schärz: Es ist nahe in den PC Kurs. Es tut gut, ich
mache es gerne. Es ist immer gut einen Kurs zu
machen. Leider kann ich das nächste Mal den
PC Kurs nicht besuchen.
Margrit Linder: Mir gefällt es sehr, ich möchte immer weitermachen. Es ist eine schöne Arbeit.
Bruno Keller: Ich finde es spannend was manalles im PC Kurs
machen kann. Ich gehe gerne, ich kann aber
nicht üben. Ich vergesse manchmal wieder was
ich gelernt habe.
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B ER I CHT B ER EI CHS L EI T UNG
Roman Uhland, Tagesstruktur

Lebensqualität bewirken
Bevor wir mit dem Verfassen des
Jahresberichts beginnen, stellen wir uns
jeweils die Frage: «Was war denn
besonders in den vergangenen zwölf
Monaten, so dass es Erwähnung im
Jahresbericht verdient hätte?»
Die letzten Jahre machten uns die
Beantwortung dieser Frage leicht.
Es fragte sich sogar eher, ob wir allen
Highlights gebührend Platz einräumen
können, bei allem, was sich in der jüngeren Vergangenheit im AWZ ereignet hat.
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Es sind die stillen Wasser…
Vermutlich gibt es für jeden Bewohner, jede
Bewohnerin und für alle Mitarbeitenden etwas, was
das Jahr 2017 für sie zu etwas Besonderem
gemacht hat... Seien es die Ferien im Ausland, das
Petanqueturnier, der Fussballplauschtag oder
eines der anderen grossen oder kleinen Erlebnisse.
Aus Sicht der Geschäftsleitung fällt es im ersten
Moment etwas schwerer, das Besondere des
Jahres 2017 zu erkennen. Natürlich gab es ein
problemlos bestandenes Audit zu verzeichnen,
auch war die Freude über drei zusätzliche Plätze in
der Tagestruktur gross, der erfolgreiche Jahresabschluss gab uns Genugtuung… doch eigentlich
war es etwas ganz Stilles und Unspektakuläres,
das aus unserer Sicht haften blieb:
Es ist das Gefühl, in unseren neuen Konzepten, im
neuen Arbeitsstil angekommen zu sein: Das
personenzentrierte Arbeiten ist nichts Aussergewöhnliches mehr, personenzentriertes Arbeiten
gehört heute ganz selbstverständlich zum AWZ.

BERICHT BEREICHSLEIT UNG
Karin Filli, Wohnen

…die tief gründen
Wenn man sich die Entwicklungsphasen eines
Projektes oder Unternehmens vor Augen führt,
dann wird klar, dass sich die Dinge oft in fast
gleichförmiger Weise wiederholen. Vereinfacht
gesagt, geschehen die Dinge meist nach dem
Prinzip: Storming, Forming, Performing. (Durcheinanderwirbeln, Ordnung schaffen, Leistung erbringen).
Das Jahr 2016 war geprägt vom «Storming». Und
wie! Unser Konzept Lebensgestaltung und das
Personenzentrierte Arbeiten haben wie eine
Bombe eingeschlagen. So begeisternd es war, so
verwirrend war es manchmal auch, die neuen
Ansätze in unsere Arbeit zu integrieren. Es tauchten immer wieder Fragen auf, die wir aus einem
ganz neuen Blickwinkel heraus beantworten
mussten.
Das Jahr 2017 brachte uns dahin, dass wir uns mit
dem «Forming» befassen konnten und mussten. Es
galt die Grenzen zu erkennen, die uns auch die
neuen Konzepte vorgaben und es ging gleichzeitig
darum, die vorhandenen Spielräume zu nutzen und
offene Fragen vielseitig zu diskutieren.

Vom festen Grund lässt sich’s besser
abstossen
Der Prozess, welcher uns im Jahr 2017 begleitet
hat, ist noch nicht abgeschlossen. Auch 2018
werden wir in die Weiterentwicklung der Konzepte
und deren Differenzierung investieren müssen.
Wir wollen uns vor den noch offenen Fragen nicht
verschliessen und dieser manchmal unspektakulären Arbeit nicht ausweichen.
Unsere anfängliche Begeisterung ist noch nicht
verflogen. Doch sie musste auch der ganz nüchternen und unspektakulären «Knochenarbeit» Platz
einräumen. Denn nur mit einer soliden Grundstruktur und mit dem Wissen was wir tun, können die
neuen Ansätze tatsächlich Wirkung erzielen.
Das AWZ muss sich auf allen Stufen und in allen
Bereichen stetig weiterentwickeln, damit das
«Performing» im Alltag spürbar ist. Nur so erreichen wir unser grosses Ziel: grösstmögliche
Lebensqualität für alle Klientinnen und Klienten im
AWZ.

Das ist in der Tat manchmal unspektakuläre Arbeit
und manch einer im AWZ wird sich wohl ernüchtert
gefragt haben, wo denn die grosse Begeisterung
für Lebensgestaltung und PZA geblieben ist. Diese
Phase der Differenzierung muss jede Idee und
jedes Unternehmen oft mehrfach durchleben,
damit aus der Begeisterung eine solide Basis
entstehen kann. Denn in dieser Phase wird aus
dem Konjunktiv gelebte Realität. Vielleicht nicht
immer ganz so, wie man es sich anfänglich gewünscht hat, jedoch in einer Form, die umsetzbar
ist und auf durchdachten Konzepten und einer
sicheren Unternehmenskultur aufbaut.

11

Bilanz
per 31. 12. 2017

Aktiven

Umlaufvermögen

31. 12.  2017

Vorjahr

2 657 349.95

2 588 497.25

132 231.20

106 109.65

136.65
1 360 443.86
4 150 161.66

831.32
1 292 407.59
3 987 845.81

16 982 151.44
503 477.34
200.00
17 485 828.78
21 635 990.44

17 471 044.42
600 759.93
200.00
18 072 004.35
22 059 850.16

Schulden aus Lieferungen
und Leistungen gegenüber Dritten

69 237.30

68 365.65

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
gegenüber Dritten

29 112.35

18 224.10

25 009.25
123 358.90

37 281.55
123 871.30

13 150 000.00
150 000.00
25 253.85
13 325 253.85
13 448 612.75

13 710 000.00
164 336.85
22 253.85
13 896 590.70
14 020 462.00

20 000.00
7 700 419.93
7 720 419.93
466 957.76
21 635 990.44

20 000.00
7 651 560.93
7 671 560.93
367 827.23
22 059 850.16

Flüssige Mittel
Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen gegenüber Dritter
Übrige Forderungen gegenüber Dritten
Aktive Rechnungsabgrenzung
Total Umlaufvermögen
Anlagevermögen
Immobilien
Maschinen, Mobilien und Einrichtungen
Wertschriften
Total Anlagevermögen
TOTAL AKTIVEN
Passiven

Kurzfristiges Fremdkapital

Passive Rechnungsabgrenzung
Total kurzfristiges Fremdkapital
Langfristiges Fremdkapital
Hypothekarschulden
Rückstellungen
Fonds Ferienlager
Total langfristiges Fremdkapital
TOTAL FREMDKAPITAL
Eigenkapital
Stiftungskapital
Betriebskapital
Total Eigenkapital
Rücklagenfonds § 39 Betreuungsverordnung
TOTAL PASSIVEN
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Erfolgsrechnung
1. 1. 2017 bis 31. 12. 2017

Ertrag

1. 1. – 31. 12. 2017

Vorjahr

Ertrag aus Leistungsabgeltung
Erlös Werkstätten
Ertrag individuelle Leistungen an Betreute
Sonstige Erträge
TOTAL ERTRAG

6 349 165.95
526 304.60
80 480.80
100 141.60
7 056 092.95

6 329 723.09
620 370.04
98 861.75
117 084.45
7 166 039.33

Material- und Warenaufwand
Total Material- und Warenaufwand
Löhne und Gehälter
Sozialleistungen
Übriger Personalaufwand
Total Personalaufwand
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel und Getränke
Haushalt und Veranstaltungen
Unterhalt und Reparaturen
Miete/Leasing
Kapitalaufwand
Abschreibungen
Energie/Wasser
Schulung/Ausbildung
Verwaltungsaufwand
Versicherungen/Gebühren/Abgaben
Übriger Betriebsaufwand
Total Sachaufwand
TOTAL AUFWAND

79 619.31
79 619.31
4 088 068.20
643 968.70
79 391.94
4 811 428.84
1 808.35
265 031.27
137 533.62
216 759.27
65 997.85
198 232.95
783 651.32
112 720.70
35 234.84
156 834.75
50 041.00
17 836.10
2 041 682.02
6 932 730.17

82 400.26
82 400.26
3 955 682.80
600 078.70
88 279.85
4 644 041.35
6 718.30
262 246.00
127 618.91
297 733.68
67 140.00
201 924.55
796 520.85
117 348.96
34 027.75
148 285.95
49 627.30
43 492.39
2 152 684.64
6 879 126.25

123 362.78

286 913.08

253 880.95
14 336.85
907 014.10

978 233.03
923 750.64
1 083 433.93

Aufwand

ERFOLG

INVESTITIONEN
Davon Neubau WTS
CASHFLOW
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Kennzahlen

Leistungserbringung
Geschützte Arbeitsplätze
Tagesstätte Externe
Tagesstätte Bewohner/-innen
Wohnen

Entwicklung Klientel
Stand 1. 1.  2017
Austritte
Eintritte
STAND 31. 12. 2017

Situation Arbeit/Beschäftigung
per 31. 12. 2017

WG 1
WG 2
WG 3
WG 4
Aussen-WG Kleindöttingen
Aussen-WG Döttingen
Externe
TOTAL

Personal
Begleitung Wohnen
Gruppenleitung Werkstätten
Begleitung Tagesstätte
Küche, Hauswirtschaft
Verwaltung
TOTAL

14

2017

2016

Stunden
Tage
Monate
Monate

108 913
1 355
236
459

113 633
1 178
215
456

Gesch. Arbeit

Beschäftigung

Wohnen

72
4
3
71

25
–
–
25

38
–
–
38

Gesch. Arbeit

Gesch. Arbeit

Gesch. Arbeit

Gesch. Arbeit

Werkstätten

Hauswirtschaft

Küche

Extern

3
3
3
–
5
4
43
61

1
1
1
5
5

31.12. 2017

31.12. 2016

( Anzahl / Stellen-% )

( Anzahl / Stellen-% )

31 / 2 230
12 / 1 015
8 / 595
11 / 860
3 / 220
65 / 4 920

33 / 2 340
12 / 1 040
8 / 560
11 / 830
3 / 220
67 / 4 990

6
6

3

Tagesstätte
5
3
3
5
1
7
24
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Erstmals hat der Kanton eine Ausschreibung
durchgeführt für zusätzliche Arbeitsplätze in
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.
Dem Arbeits- und Wohnzentrum in Kleindöttingen
wurden drei zusätzliche Plätze zugesprochen.
KLEINDÖTTINGEN (tf) – Das Arbeitsund Wohnzentrum (AWZ) ist eine vom
Kanton Aargau anerkannte Stiftung für
Menschen mit Behinderung. Die Zahlen zur Institution sind beeindruckend.
Gut 165 000 Stunden haben die Klienten des AWZ an ihren geschützten Arbeits- und Beschäftigungsplätzen gearbeitet – und in dieser Zeit beispielsweise
120 000 Ventileinheiten für ein Spühlabflusssystem zusammengebaut. Im gleichen Zeitraum – die Rede ist vom Jahr
2016 – hat das AWZ-Mitarbeiterteam fast
16 000 Mittagessen zubereitet und knapp
14 000 Wohnheimtage begleitet. Klienten
beschäftigt das AWZ heute 99. 38 von ihnen haben im AWZ nicht nur einen Arbeitsplatz mit Tagesstruktur, sie wohnen
auch im AWZ. Es geht also ordentlich
was im AWZ in Kleindöttingen.
Wer den Blick vom AWZ weg hin auf
den gesamten Kanton richtet, entdeckt
bald, dass im Kanton Aargau rund 30 Einrichtungen mit zwischen 20 und 250 Plätzen einen Wohnplatz respektive einen
Arbeitsplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung stellen. Der Kanton
Aargau verfolgt demnach eine andere
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