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voRwoRt des pRäsIdeNteN

der englische begriff „corporate governance“ war in  
den letzten Jahren oft in den medien (im zusammen-
hang mit der finanzkrise oder bei entschädigungen) 
zu finden. er steht für die gesamtheit der regeln für 
eine gute unternehmensführung. im vordergrund 
stehen die strukturen und die organisation der orga-
ne, die leitlinien für das verhalten und die Kontrolle 
der führungsorgane und nicht zuletzt die regeln für 
die transparenz. für stiftungen wurde dazu der ange-
passte begriff „foundation governance“ geschaffen. 
auch wir haben uns den diskussionen um eine gute 
unternehmensführung zu stellen und die dazu not-
wendigen regelungen zu schaffen. 
unsere gemeinnützige stiftung wurde von den 
gemeinden aus den bezirken limmattal und affol-
tern errichtet und erfüllt mit ihrem stiftungszweck 
weitgehend öffentliche aufgaben. Wichtig ist einer-
seits dafür zu sorgen, dass die mittel der stiftung 
effektiv, effizient und frei von fremden interessen 
im sinne des stiftungszweckes eingesetzt werden, 
und andererseits die transparenz gegenüber allen 
anspruchsgruppen, wie den begünstigten und ihren 
angehörigen, den gemeinden, den spendern und der 
allgemeinheit, gegeben ist.
damit wir der guten unternehmensführung entspre-
chen, haben wir neben den stiftungsstatuten in den 
führungsrichtlinien vielfältige regelungen für unsere 
tätigkeiten im organisations- und finanzreglement 
getroffen. auch ein leitbild wurde geschaffen. die 
dokumente werden regelmässig überprüft und ange-
passt. der stiftungsrat ist sich aber bewusst, dass es 
nicht nur schriftliche regeln braucht, sondern diese 
regeln auch gelebt werden müssen. die einhaltung 
der finanziellen regeln unserer stiftung werden von 
einer gewählten revisionsstelle und unserer auf-
sichtsbehörde sowie dem Kanton zürich, von dem 
wir bedeutende finanzielle unterstützung erhalten, 
geprüft.
zu einer guten governance gehört es auch, über die 
geschäftsführung zu berichten und diesem zweck 
dient dieser geschäftsbericht, den wir allen interes-
sierten gerne präsentieren.  
der stiftungsrat hat in zwei ordentlichen sitzungen 
die rechnung, den geschäftsbericht und den voran-

schlag behandelt. daneben wurden verschiedene bau-
abrechnungen abgenommen.
die erweiterung und sanierung der Heilpädagogischen 
schule in dietikon konnte abgeschlossen werden. die 
ehemaligen stiftungsratsmitglieder Karl geiger und 
rudolf Knoblauch haben als mitglieder der baukom-
mission in diesem bauvorhaben bis zum schluss mit-
gewirkt. ihnen gebührt ein grosses dankeschön für die 
arbeit im interesse der stiftung
aus dem stiftungsrat sind im vergangenen Jahr gau-
denz buchli (schulpräsident stadt dietikon) und bruno 
steinemann (gemeindepräsident bonstetten) zurück-
getreten. beiden Herren danke ich für ihr engagement 
im stiftungsrat herzlich. als nachfolger wurde vom 
stiftungsrat gerold schoch (leiter schulabteilung 
dietikon) gewählt, und von der gemeinde bonstetten 
benedikt pöschel (gemeinderat bonstetten) delegiert. 
ein weiterer grosser dank geht an alle stiftungsräte, 
die ausschussmitglieder, die geschäftsleitung, alle 
mitarbeitenden sowie unsere Kunden und sponsoren. 
ihr engagement und ihre loyalität ermöglichten die 
aufrechterhaltung und die Kontinuität der leistungen 
im interesse unserer behinderten mitmenschen auf 
hohem niveau.  

peter voser,
prÄsident des stiftungsrates

voRwoRt des pRäsIdeNteN

Foundation Governance

«Mein Arbeitgeber bringt meiner Arbeit Wertschätzung und 
Vetrauen entgegen und fördert mein berufliches Weiterkommen.»

Franzsika Neidhardt
Pesonalverantwortliche seit 11 Jahren

Peter Voser (links) zusammen mit Martin Ritter, Geschäftsführer



leItBIld deR stIftUNG leItBIld deR stIftUNG 

DIe sTIFTuNG sOLVITA …

… schafft mit ihren einrichtungen einen lebensraum 
für menschen mit einer behinderung. sie unterhält zu 
diesem zweck eine schule, Werkstätten und ver-
schiedenartige Wohnformen, in denen sich alle anerkannt 
und geborgen fühlen.

… erfüllt ihre aufgabe mit geschultem und motiviertem
personal. Wichtig ist, dass einzelne betriebsangehörige
in ihrem bereich mitverantwortung und initiative entwickeln.

… finanziert sich aus erträgen der eigenen arbeit, 
mitteln der invalidenversicherung, der öffentlichen 
Hand und durch private zuwendungen. die stiftung 
setzt ihre mittel nach ökonomischen grundsätzen ein.

… achtet in jedem fall die rechte und die Würde der 
behinderten menschen. sie fördert in der Öffentlichkeit 
das verständnis für menschen mit einer behinderung.

… überprüft laufend ihr angebot und bleibt für 
entwicklungen offen.



GeschäftsleItUNG

verschiedene erhebungen (Kundenbefra-
gung, eltern- und versorgerbefragung, 
bewohnerbefragung) zeigen, dass bezüg-
lich betreuung und förderung auch in 
diesem Jahr sehr gute lebensräume für 
menschen mit einer behinderung angebo-
ten werden konnten. im detail dürfen wir 
feststellen, dass wir den standard gehal-
ten und uns in einigen punkten verbes-
sert haben. nicht zuletzt deshalb wurde 
im Herbst auch das rezertifizierungsau-
dit nach iso 9001:2008 / bsv-iv 2000 
erfolgreich bestanden.
neben dem persönlichen, menschlichen 
umfeld wurde aber auch weiterhin auf die 
erneuerung der infrastrukutur geachtet. 
so wurden rund eine million franken in 
folgende sanierungen respektiv renova-
tionen investiert:
- anpassung von liftanlagen an neue 
 vorschriften
- umgebungsgestaltung und erfüllung von 
 feuerpolizeilichen auflagen im Wohn-
 heim urdorf  
- Werterhaltende renovationen im 
 götschihof aeugstertal 
- ausbau von büroräumlichkeiten 
 in der geschäftsstelle

dank einer vollbelegung unserer beiden 
Heime (Wohnheim urdorf und götschihof) 
und einer durch das ganze Jahr dauernden 
vollbeschäftigung im service-zentrum und 
in der gärtnerei im götschihof, konnte – 
zusammen mit den kantonalen subven-
tionen und den übrigen verkauften dienst-
leistungen der stiftung – eine ausgegliche-
ne rechnung erzielt werden. 
im Wohnbereich wurde zum ersten mal 
die subventionierung aufgrund eines von 
jedem bewohner erhobenen ibb‘s (indivi-
dueller betreuungsbedarf) vorgenommen. 
obwohl dieses system nicht allen betreu-

ungsaufwendungen gerecht wird, ist es 
aufgrund der administrativen einfachheit 
und der vergleichbarkeit mit anderen in-
stitutionen, zu begrüssen. 
nach über fünfjähriger tätigkeit als schul-
leiterin der Heilpägdagogischen schule  
limmattal hat uns sue bamert-schäppi im 

Herbst verlassen. ich danke ihr auch an 
dieser stelle für die ausgezeichnete arbeit 
und das ständige Weiterentwickeln der 
schule. als nachfolger konnten wir ruedi 
peter herzlich willkommen heissen. 
ich danke allen mitarbeitenden, den mit-
gliedern des stiftungsratsausschusses 
und allen personen im stiftungsrat für ihr 
engagement für unsere menschen mit 
einer behinderung.
in diesem sinne freue ich mich auf eine 
weiterhin gute zusammenarbeit mit allen 
beteiligten und viele gute und schöne 
begegnungen.

martin ritter, 
gescHÄftsfÜHrer 

     

GeschäftsleItUNG

standard halten und verbessern

Martin Ritter (links)

mit Dominique Erni,

Leiter Finanz- und

Rechnungswesen

«Gemeinsam im Team für die Bewohner eine angenehme 
Wohnkultur zu schaffen, das ist mir bei meiner Arbeit wichtig .»

Margrit Ring
Gruppenleiterin Wohnheim seit 5 Jahren 



stIfteRGeMeINdeNstIfteRGeMeINdeN

BeZIrK AFFOLTerN BeZIrK DIeTIKON

Aeugst am Albis Aesch

Affoltern am Albis Birmensdorf

Bonstetten Dietikon

Hausen am Albis Geroldswil

Hedingen Oberengstringen

Kappel am Albis Oetwil an der Limmat

Knonau schlieren

maschwanden uitikon

mettmenstetten unterengstringen

Obfelden urdorf

Ottenbach Weiningen

rifferswil

stallikon

Wettswil



seRvIce-zeNtRUM

an der suisseemex – der grössten schwei-
zer fachmesse für marketing, Kommunika-
tion, event und promotion – konnten wir 
unsere dienstleistungen auf nationaler 
ebene potentiellen Kunden vorstellen.
Konzeptionell priorisierten wir zwei the-
men: die agogische förderung und per-
sönliche beratung von betreuten im rah-
men des sozialdienstes und das fachliche 
coaching der gruppenleitungen. bereits 
während der umsetzungsphase der bei-
den Konzepte zeigten sich positive ent-
wicklungen, auf denen wir weiterhin auf-
bauen können. damit werden wir unserem 
ziel, unseren betreuten mitarbeitenden 
eine gezielte, individuelle unterstützung 
und förderung anzubieten, noch näher 
kommen.

Personelles
nach 26-jähriger tätigkeit als engagier-
te führungskraft des service-zentrums 
durfte urs luginbühl im frühjahr in seinen 
wohlverdienten ruhestand treten. anfangs 
wirkte er als Werkstattleiter, später dann 
als leiter der gesamten produktion. urs 
luginbühl hat in den vergangen Jahrzehn-
ten massgebend und mit grossem enga-
gement dazu beigetragen, das service-
zentrum urdorf zu einem leistungsstarken 
produktionsbetrieb auszubauen.
im oktober  verabschiedeten wir bruno 
Herzog nach 20-jähriger tätigkeit als 
gruppenleiter in den ruhestand.
Wir danken den beiden Herren herzlich und 
wünschen ihnen viel glück, beste gesund-
heit und dass ihnen die neue lebensphase 
zufriedenheit bringen wird.
in der berufsbildung erlangten drei pra 
auszubildende erfolgreich ihr ziel und 
erhielten einen ausweis (pra = zweijährige 
praktische ausbildung nach insos). zwei 
weitere personen konnten die zweijährige 

eba ausbildung mit erfolg abschliessen 
und den eidgenössischen berufsattest 
in empfang nehmen (eba = zweijährige 
berufliche grundausbildung mit eidgenös-
sischem berufsattest). von den fünf aus-
zubildenden konnten wir zwei personen im 
ersten arbeitsmarkt integrieren.

Herzliche gratulation gebührt den lernen-
den für die erfolgreichen abschlüsse sowie 
den berufsbildnern für ihre unterstützung.
dank den qualitativ hochstehenden leis-
tungen unserer betreuten mitarbeitenden 
und ihrem engagierten arbeitseinsatz 
in der bewältigung der Kundenaufträge 
konnten wir wiederum ein positives Jah-
resergebnis erzielen. unseren geschätzten 
Kunden danke ich für ihre treue und das 
vertrauen in unsere arbeit.
allen mitarbeitenden danke ich für die 
engagierte und erfolgreiche zusammen-
arbeit.

renato battistini,
leiter service-zentrum

seRvIce-zeNtRUM

Weiterentwickeln

Renato Battistini (rechts) 

mit Markus Bossart, 

Bereichsleiter Produktion

«Nicht behindert zu sein ist wahrlich kein Verdienst, sondern ein 
Geschenk, das jedem von uns jederzeit genommen werden kann.»

Willy Dürr
Gruppenleiter Mechanik seit 30 Jahren 



stIftUNGsoRGANe 2011stIftUNGsoRGANe 2011

sTIFTuNGsrAT AmTsDAuer 2010 - 2014

präsident voser peter, schlieren
Vize-präsidentin von arx Katharina, stallikon 

INsTITuTIONeN uND speZIALBeruFe

  adda marlene, elternverein; bertschi Jean-Jacques, elternverein; buchli gaudenz, schule dietikon  
  (bis februar 2011); Herzig peter, psychiater; Karst esther, Hps affoltern am albis;        schoch gerold,  
  schule dietikon (ab april 2011) 

GesCHÄFTsFÜHruNG/ressOrTLeITuNGeN

stiftungsrats- präsident: voser peter, schlieren
ausschuss vize-präsidentin: von arx Katharina, stallikon
   mitglieder: bertschi Jean-Jacques, elternverein; burla susanne, aesch; felber Johannes, 
     dietikon; franceschini guggisberg esther, aeugst am albis; gutknecht Werner,  
     urdorf;    schütterle Konstantin, Weiningen 

revisionsstelle betschon treuhand ag, zürich     

GL/ressort- ritter martin, geschäftsführer
leitungen bamert-schäppi sue, schulleiterin Hps (bis september 2011); battistini renato, leiter service-
   zentrum; erni dominique, leiter finanz- und rechnungswesen; feil markus, leiter Wohnen; 
   peter ruedi, schulleiter Hps (ab oktober 2011)

Bezirk Dietikon   
biesuz gisela, unterengst. (ab Juni 2010)
boog Karin, oetwil a.d. limmat
brunner roger, dietikon
burla susanne, aesch
christen peter, geroldswil
engeler brigitte, oberengstringen
felber Johannes, dietikon
grossen annegret, birmensdorf
gutknecht Werner, urdorf
Hofer carol, uitikon
Keller ringo, birmensdorf
meerwein barbara, urdorf
mühlemann Käthi, oberengstringen
neubauer veronika, geroldswil
schaeren rolf, dietikon
schütterle Konstantin, Weiningen
voser peter, schlieren 
Welti robert, schlieren     

Bezirk Affoltern  
ackermann rita, ottenbach 
ammann thomas, obfelden  
bircher doris, rifferswil  
dürr Walter, affoltern am albis 
fraefel Heidi, affoltern am albis 
franceschini guggisberg esther, aeugst am albis 
früh ruth, bonstetten  
gantenbein rosmarie, Kappel
Junker ursula, mettmenstetten  
Köpfli georges, Hausen am albis
Kurt fritz, Wettswil  
marty franziska, obfelden  
pöschel benedikt, bonstetten (ab september 2011)
steinemann bruno, bonstetten (bis august 2011)
von arx Katharina, stallikon 
Wetli Walter, maschwanden  
Wildhaber margareta, Hedingen  
zürcher peter, Knonau  



wohNheIM GÖtschIhof

Götschihof
Für uns ist es immer ein gutes Jahr, 
wenn es ohne grössere Zwischenfälle 
zu Ende geht. Die Sanierungsarbeiten 
wurden mit der Erneuerung der Böden 
in allen Bewohnerzimmern fortgesetzt, 
was für die Be-teiligten eine grosse Her-
ausforderung bedeutete, musste doch 
der Alltagsbetrieb während den Arbeiten 
gewährleistet sein.
Nach dreijähriger Pause fand wieder 
einmal „unser“ Wochenende in der Villa 
Kunterbunt im Glarnerland statt, ein 
Anlass, der bei den Bewohner/innen vom 
Götschihof und dem Wohnheim äusserst 
beliebt ist. 
Auch für weniger mobile Bewohner/
innen ist immer wieder für Unterhaltung 
gesorgt. Im Januar durften wir am Kon-
zert der Musikgesellschaft in Stallikon 
teilnehmen und auch während des Jah-
res fanden unzählige Auftritte im Götschi-
hof statt, Gäste bereiteten uns Freude mit 
stimmungsvoller Guggemusig, Flöten-
spiel, Handörgelimusik, Klavierkonzerten 
und Gesängen. Zuwendungen und Besu-
che aus der Bevölkerung bereiten unse-
ren Betreuten viel Freude und brachten 
auch im vergangen Jahr willkommene 
Abwechslung in den Alltag.
Der Höhepunkt im Jahr 2011 war das 
Götschihof-Fest das bereits zum zehn-
ten Mal stattfand und tatkräftig vom Per-
sonal und freiwillig Helfenden unterstützt 
wurde. Das tolle Wetter mit viel Son-
nenschein sorgte allseits für zufriedene 
Gesichter.
Leider mussten wir völlig überraschend 
am 3. März von unserem langjährigen 
Bewohner Angelo Gianola für immer 
Abschied nehmen. Er wird uns stets in 
guter Erinnerung bleiben.

wohnheim
2011 bedeutete für das Wohnheim noch 
einmal Baulärm und viel Staub. Der inne-
re Eingangsbereich wurde den neuen 

Bauvorschiften angepasst. Der neue 
Eingang präsentiert sich nun mit viel 
Licht und in  freundlicher Aufmachung.
Die Sanierung der Aussenanlage nahm 
mehr als drei Monate in Anspruch. Zeit-
weise konnte man nur über eine Bau-
stelle zum Wohnhaus gelangen. Der 

Aufwand und die damit verbundenen 
Umtriebe haben sich allerdings gelohnt. 
Nebst mehr Park- und Sitzplätzen rundet 
die Neugestaltung der Umgebung das 
neue Erschei-nungsbild des Wohnhau-
ses ab.
Trotz vielen Renovationsarbeiten und 
einigen Unannehmlichkeiten, konnten 
dank gegenseitiger Rücksichtnahme 
Unfälle vermieden werden. 
Wir durften im vergangenen Jahr wieder 
viel Schönes und fröhliche Momente mit 
unseren Bewohnern/innen erleben und 
ich möchte mich bei allen die zu diesen 
Glücksmomenten beigetragen haben, 
ganz herzlich bedanken.

marKus feil,
leiter WoHnen

wohNheIM UNd GÖtschIhof

Im Zeichen der Bauarbeiten

Markus Feil an seinem 

Arbeitsplatz im

Wohnheim Urdorf

«Menschen mit einer Beeinträchtigung sind Teil unserer Gesellschaft. Es 
bereitet mir Freude mit meinen Mitarbeitern diesen Grundsatz zu leben.» 

Willi Schneebeli      
Leiter Kundengärtnerei seit 10 Jahren 



speNdeR UNd spoNsoReNspeNdeR UNd spoNsoReN 2011
wIR BedANkeN UNs heRzlIch

amag retail letzigrund, zürich  fr.  1‘500.00 

elternverein oberengstringen  fr.  1‘000.00 

externus communication gmbH, 

zürich  fr.  1‘000.00 

f. goetschmann gmbH, urdorf  fr.  2‘000.00 

fein suisse ag, dietikon  fr.  1‘500.00 

finanzverwaltung uitikon-Waldegg  fr.  1‘000.00 

forster maler & bodenbeläge gmbH,

dietikon  fr.  1‘000.00 

geiser ag, schlieren  fr.  1‘000.00 

gemeinnützige gesellschaft des 

bezirks affoltern, affoltern am albis   fr.  1‘000.00 

giger edgar a., urdorf  fr.  1‘000.00 

gut franz, Watt  fr.  1‘000.00 

immobiliengesellschaft fadmatt ag,

rahn & bodmer, zürich  fr.  5‘000.00 

Jud Werner, spreitenbach  fr.  1‘000.00 

Kath. Kirchgemeinde birmensdorf  fr.  2‘000.00 

Kessler & co. ag, zürich  fr.  1‘000.00 

Kirchenstiftung der 

röm.-Kath. pfarreien, dietikon  fr.  5‘000.00 

landfrauenvereinigung ottenbach  fr.  1‘000.00 

mieterverein limmattal, dietikon  fr.  2‘000.00 

mythen investment advisors ag,

Wettswil  fr.  1‘000.00 

rasi emmi und Hans, aesch  fr.  1‘000.00 

ref. und Kath. Kirchgemeinden

birmensdorf-aesch  fr.  1‘200.00 

ref. Kirchengutsverwaltung,

oberengstringen  fr.  1‘000.00 

ref. Kirchgemeinde, uitikon  fr.  1‘000.00 

ref. Kirchgemeinde, schlieren  fr.  1‘000.00 

ref. Kirchgemeinde, bonstetten  fr.  1‘000.00 

resta ag, flawil  fr.  3‘000.00 

robert angst ag, schlieren  fr.  1‘000.00 

rombach Hansjörg, schlieren  fr.  1‘000.00 

schindler aufzüge ag, ebikon  fr.  3‘000.00 

schneider mc sa, chavornay fr.     2‘500.00 

texaid textilverwertungs ag,

schattdorf fr.     3‘434.20 

ubs „mitarbeiter helfen“, zürich fr.   16‘474.80 

uWm Werbung & schilder ag,

aeugstertal fr.     1‘000.00 

züblin firesafe ag, Weiningen fr.     6‘000.00 

 fr.   74‘609.00 

viele spenden unter fr. 1‘000.--, davon namhafte 

zuwendungen im gedenken an liebe mitmenschen.

   

 fr. 117‘175.95

  

Total  2011 Fr. 191‘784.95 

 

Unsere wichtigsten Sponsoren  

elternverein insieme  

frauenverein urdorf  

Harley-davidson-club, dietikon  

Kiwanis-club Knonaueramt  

Kiwanis-club zürich-limmattal  

lions-club zürich-Waldegg  

raggenbass rolf, zumikon  

rotary-club zürich-dietikon  

rotary-club zürich-limmattal  

zirkus Knie

  

Materialspenden  

3m (schweiz) ag, rüschlikon 

orgapack gmbH, dietikon 

peterlin daniel, geroldswil 

vollenweider peter, dietikon 

  



«Die vielseitige Arbeit mit Schüler/innen in der Heilpädagogischen 
Schule bereitet mir seit über 20 Jahren viel Freude.»

Irene Sauter
Pädagogische Mitarbeiterin seit 20 Jahren

heIlpädAGoGIsche schUle

nach umbau und renovation wurde die 
schule am 28. mai 2011 mit einem gros-
sen fest eingeweiht. tambouren und der 
chor der Hps-mitarbeitenden begrüssten 
die geladenen gäste mit einem eigenen 
lied. nach einführenden Worten wurden 
die besucher in gruppen durch die schu-
le geführt, ehe der geschäftsführer der 
stiftung sich im festzelt mit einem kurzen 
rückblick an die gäste wandte.
der rest des tages gehörte den Kindern, 
eltern und weiteren besuchern. ein ballon-
clown, eine musikgruppe und der filmclub 
boten beste unterhaltung. Wer sich aktiv 
betätigen wollte, dem boten sich verschie-
dene gelegenheiten. 
der park der spezialvelos konnte nach 
den sommerferien dank grosszügigen 
spenden deutlich erweitert werden und 
ermöglicht verschiedenen schülern eine 
erhöhte mobilität.
mobil und flexibel musste auch die leitung 
der integrierten sonderschulung sein. die-
se abteilung der schule ist einmal mehr 
gewachsen. Waren es vor fünf Jahren noch 
drei Kinder, die von unserer schule aus in 
den regelklassen betreut wurden, waren 
es im vergangenen Jahr 58 Kinder. um das 
Wachstum bewältigen zu können, wurde 
die leitung der integrierten sonderschu-
lung mit einer gruppenleitung  ergänzt. da 
dem leitungsteam an der vogelaustrasse 
die nötigen räumlichkeiten fehlten, wur-
den neue büros in der verwaltung der stif-
tung bezogen.
sue bamert-schäppi besuchte in ihrer letz-
ten arbeitswoche noch einmal den unter-
richt in stufen und verabschiedete sich. die 
mitarbeitenden ihrerseits verabschiedeten 
ihre schulleiterin mit einem grossen dan-
kesfest.
zum inneren umbau der tagessonder-
schule gehörte der abschluss des inte-
grativen stufenkonzeptes. anstelle von 

Klassen werden die Kinder verschiedener 
Jahrgänge neu in stufen unterrichtet. in 
der basis-, unter-, mittel- und oberstufe 
arbeiten lehrpersonen, pädagogische mit-
arbeiterinnen, sozialpädagogen und the-
rapeutinnen bereits ein Jahr interdiszipli-
när zusammen. 

seit dem Herbst können die regelschulen 
die integrierte sonderschulung in eigener 
verantwortung durchführen, was fragen 
zur zukunft aufwirft. die schule macht sich 
deshalb intensiv gedanken zur zukunft 
und plant angebote im bereich beratung/
unterstützung für regelschulen.
die Weihnachtsfeier bildete den abschluss 
des Kalenderjahres. drei mitglieder des 
elternforums spielten und erzählten die 
Weihnachsgeschichte mit selbst herge-
stellten wunderbaren puppen und tieren.  
als neuer schulleiter habe ich seit mei-
nem amtsantritt viel wohlwollende unter-
stützung und engagement erlebt. dafür 
bedanke ich mich bei allen ganz herzlich.
 
ruedi peter
scHulleiter Hps

hps lIMMAttAl

umbau – innen und aussen

Ruedi Peter mit

Agnes Keusch,

Assistentin der 

Gesamtschulleitung



RÜckBlIck IN BIldeRNRÜckBlIck IN BIldeRN

umbau Wohnheim urdorf

nachdem im Jahre 2010 die fassade, das 
dach und die fenster des Wohnheimes 
saniert wurden und gleichzeitig eine son-
nenkollektorenanlage für die aufbereitung 
des Warmwassers auf dem dach erstellt 
wurde, konnten im vergangenen Jahr die 
umgebungsarbeiten abgeschlossen wer-
den. somit erstrahlt das ganze Wohnheim 
in neuem glanz. 



«Stiftung Solvita, mit Sicherheit viel Menschlichkeit.» Beat Ernst
Leiter Sicherheit seit 17 Jahren 

RÜckBlIck IN BIldeRNRÜckBlIck IN BIldeRN

eröffnungsfest Heilpädagogische schule Hps

nach eineinhalb Jahren konnte der 
umbau und die renovation der Heilpä-
dagogischen schule limmattal, die bei 
laufendem betrieb durchgeführt wurde, 
abgeschlossen werden. anlässlich der 
eröffnungsfeier am 28. mai 2011 konn-
ten sich zahlreiche besuchende vom ge-
lungenen umbau ein bild machen. 



stiftungsrechnung 2011 – Bilanz per 31. Dezember  in 1‘000 Franken

Aktiven   2011 2010

Bargeld    38.2   30.3 
Post- & Bankguthaben A1   2‘026.9   3‘033.8 
kurzfristig realsierbare Aktiven, Festgelder A1   453.3   785.6 
Forderungen aus Lieferungen & Leistungen   2‘719.4  
./. Delkredere   -50.0   2‘669.4   2‘893.1 
Übrige Forderungen    273.6   657.1 
Vorräte, angefangene Arbeiten    50.0   10.0 
Aktive Abgrenzungsposten    18.8   100.1 
Abgrenzung Betriebsbeiträge Kantone A2   11‘834.7   11‘247.5 
Umlaufvermögen    17‘364.9   18‘757.5 
   
Immobile Sachanlagen B1  6‘341.3   
   Erweiterung/Renovation HPS Dietikon B2  2‘531.4   
   Renovationen Urdorf B2  1‘639.3   10‘512.0   9‘480.2 
    
Mobile Sachanlagen B1   666.0   521.0 
Fahrzeuge B1   190.0   164.0 
Finanzanlagen (Mietkautionen) B1   80.4   80.1 
Anlagevermögen    11‘448.4  10‘245.3 
     
Total Aktiven    28‘813.3   29‘002.8 
    

 
passiven   2011 2010 
   
Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen    494.6   823.1 
Verbindlichkeiten Sozialversicherungen    116.2   198.9 
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten    46.4   44.1 
Passive Abgrenzungsposten    106.6   154.9 
Betriebsbeiträge Akontozahlungen Kantone A2   10‘420.5   10‘201.1 
Kurzfristiges Fremdkapital    11‘184.3   11‘422.1 
     
Hypothekarschuld    4‘400.0   4‘600.0 
Rückstellung für Ferien- & Überzeitguthaben    124.0   128.0 
Rückstellungen Übriges    38.3   26.3 
Langfristiges Fremdkapital    4‘562.3   4‘754.3 
    
Fonds Renovationen Urdorf B2   884.4   593.4 
Fonds Renovation HPS, Vogelaustrasse 30 B2   1‘130.0   1‘110.0 
Zweckgebundenes Fondskapital    2‘014.4   1‘703.4 
     
Stiftungskapital    7‘128.0   7‘128.0 
Erfolgsvortrag   94.1    109.5 
   Jahresergebnis   37.5   131.6   -15.4 
Beitragstechnische Reserven Werkstätten    100.4   86.3 
Fondskapital freie Fonds C1   3‘692.3   3‘814.6 
Organisationskapital    11‘052.3   11‘123.0 
     
Total passiven   28‘813.3 29‘002.8 
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stiftungsrechnung 2011 – Betriebsrechnung (konsolidiert) in 1‘000 Franken

ertrag  2011 2010

Spenden ohne einschränkende Zweckbindung C1  142.7   207.6 
Zweckgebundene Spenden B2  49.1   460.0 
Investitionsbeiträge für Renovationen Urdorf + HPS B2  297.9   1‘209.3 
Ertrag aus Zuwendungen   489.7   1‘876.9 
Leistungsabgeltung innerkantonale Klienten D1  6‘429.6   6‘201.8 
Leistungsabgeltung ausserkantonale Klienten D2  1‘865.2   1‘772.4 
Leistungsabgeltung berufliche Massnahmen   735.4   712.2 
Ertrag Sonderschule D3  4‘562.9   4‘214.5 
Produktionsertrag   2‘382.9   2‘320.6 
Betriebsbeiträge Kanton Zürich D4  10‘650.7   10‘082.7 
Übrige Erträge   318.2   319.4 
Ertrag aus erbrachten Leistungen   26‘944.9   25‘623.6 
Total ertrag   27‘434.6   27‘500.5 
    
Aufwand  2011 2010 
   
Besoldungen Angestellte E1  17‘340.2   16‘688.7 
Sozialleistungen Angestellte E1  3‘056.2   2‘847.4 
Personalnebenaufwand und Leistungen Dritter   222.6   187.0 
Löhne und Sozialleistungen für Betreute E2  1‘136.5   1‘074.2 
Medizin, Lebensmittel, Haushalt   808.4   782.1 
Unterhalt und Reparaturen Sachanlagen   617.5   593.7 
Miet- und Leasingzinsen   419.5   421.8 
Energie und Wasser   323.2   278.3 
Schulung, Ausbildung, Freizeitgestaltung Betreute   227.6   172.2 
Büro- und Verwaltung   184.0   138.9 
Werkzeug- und Materialaufwand   554.9   607.3 
Auslagen für Betreute (via Spenden) C1  361.1   380.5 
Übriger Sachaufwand   345.3   327.9 
Ordentliche Abschreibungen E3  605.6   574.4 
Direkter Leistungsaufwand   26‘202.6   25‘074.4 
Besoldungen Angestellte   641.2   595.3 
Sozialleistungen   112.1   108.6 
Personalnebenaufwand und Leistungen Dritter   15.9   13.3 
Unterhalt und Reparaturen Sachanlagen   31.5   20.0 
Büro- und Verwaltung   82.5   86.8 
Übriger Sachaufwand   38.1   32.5 
Abschreibungen   11.5   1.6 
Administrativer Aufwand   932.8   858.1 
Total Aufwand   27‘135.4   25‘932.5 
    
Betriebsergebnis   299.2   1‘568.0 
    
Finanzertrag (Miet- und Kapitalzinsen) E4  97.5   123.3 
Finanzaufwand (Kapitalzinsen inkl. Hypotheken) E4  -150.4   -170.3 
Finanzergebnis   -52.9   -47.0 
Ausserordentlicher Ertrag   4.0   -  
Ausserordentliches (periodenfremdes) Ergebnis   4.0   -  
    
ergebnis vor Fondsveränderungen   250.3   1‘521.0 
   
Zuweisungen an zweckgebundene Fonds E5  -347.0   -1‘669.3 
Verwendungen zweckgebundene Spenden C1  20.4   -  
Verwendungen freie Fonds C1  340.7   380.5 
   
ergebnis vor Zuweisungen an Organisationskapital   264.4   232.2 
    
Zuweisungen an freie Fonds C1  -212.7   -247.6 
Zuweisung an beitragstechnische Reserven Werkstätten E6  -14.2   -  
   
Jahresergebnis   37.5   -15.4 
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stiftungsrechnung 2011 – Geldflussrechnung   in 1‘000 Franken

   2011 2010
    
Jahresergebnis vor Zuweisung an erarbeitetes freies Kapital  37.5 -15.4
    
Ordentliche Abschreibungen   617.1 574.4
Auflösung Rückstellungen   0.0 0.0
Bildung Rückstellungen   50.7 35.2
Verwendungen freie Fonds   -340.7 -379.4
Verwendungen zweckgebundene Spenden   -30.3 -1‘669.4
Zuweisungen an freie Fonds   212.7 247.4
Zuweisungen an zweckgebundene Fonds   347.0 1‘669.4
Zuweisung an beitragstechnische Reserven Werkstätten  14.2 0.0
    
Abnahme / Zunahme Forderungen   648.5 -748.2
Zunahme Betriebsbeiträge Kantone   -587.1 -600.2
Abnahme / Zunahme kurzfristiges Fremdkapital   -237.8 1‘152.6
    
Mittelzufluss aus Betriebstätigkeit   731.8 266.4
    
Verkauf/Abnahme Anlagevermögen   0.0 0.0
Investitionen brutto   -1‘830.2 -3‘516.7
 ./. Zweckgebundene Spenden, Investitionsbeiträge  9.9 1‘670.4
    
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit   -1‘820.3 -1‘846.3
    
Amortisation Hypotheken   -200.0 0.0
Verwendung Rückstellungen   -42.8 -36.2
    
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit   -242.8 -36.2
    
Total mittelfluss   -1‘331.3 -1‘616.1
    
Anfangsbestand flüssige Mittel 1. Januar   3‘849.7 5‘465.8
Endbestand flüssige Mittel 31. Dezember   2‘518.4 3‘849.7
    
Bestandesveränderung flüssige mittel   -1‘331.3 -1‘616.1 
   
    
    
    
    



stiftungsrechnung 2011 – Veränderung des Kapitals  in 1‘000 Franken

 Bestand  an Anlage-  Bestand 
 1.1.2011 Zuweisung vermögen Verwendung 31.12.2011 
 
Zweckgebundenes Fondskapital      
  
Fonds Renovationen Liegenschaften Urdorf 593.4 291.0 0.0 0.0 884.4
Fonds Renovation HPS Vogelaustrasse 30 1‘110.0 20.0 0.0 0.0 1‘130.0
Investitionsbeitrag Kt. ZH für Mobilien HPS 0.0 6.9 -6.9 0.0 0.0
Zweckgebundene Spenden Velos HPS 0.0 26.1 -5.7 -20.4 0.0
Zweckgebundene Spende Bus Götschihof 0.0 3.0 -3.0 0.0 0.0
     
Total zweckgebundenes Fondskapital 1‘703.4 347.0 -15.6 -20.4 2‘014.4
      
Organisationskapital      
 
Stiftungskapital 7‘128.0 0.0 0.0 0.0 7‘128.0
Erarbeitetes freies Kapital (Erfolgsvortrag) 94.1 37.5 0.0 0.0 131.6
Beitragstechnische Reserven Werkstätten 86.2 14.2 0.0 0.0 100.4
     
Gabenfonds 1‘589.3 55.3 0.0 -166.1 1‘478.5
Grob-Bucher-Fonds 514.4 0.0 0.0 0.0 514.4
Freizeit-Fonds 309.6 36.5 0.0 -79.7 266.4
Götschihof-Fonds 841.1 117.8 0.0 -89.8 869.1
HPS-Fonds 560.2 3.1 5.7 -5.2 563.8
Subtotal freies Fondskapital 3‘814.6 212.7 5.7 -340.8 3‘692.2
     
Total Organisationskapital 11‘122.9 264.4 5.7 -340.8 11‘052.2
     
 
 Bestand    Bestand
 1.1.2011 Bildung Verwendung Auflösung 31.12.2011 
    
rückstellungen      
   
Rückstellung für Ferien- & Überzeitguthaben 128.0 4.0 -8.0 0.0 124.0
Rückstellungen Übriges 26.3 46.7 -34.7 0.0 38.3
     
Total rückstellungen 154.3 50.7 -42.7 0.0 162.3



ANhANG

GRUnDSäTZE DER RECHnUnGSLEGUnG
die rechnungslegung entspricht den richtlinien swiss gaap fer 21 
und vermittelt ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes 
bild der vermögens-, finanz- und ertragslage. die betriebsrechnung 
wird nach dem gesamtkostenverfahren erstellt.

BEWERTUnGSGRUnDSäTZE
- flüssige mittel und forderungen zum nominalwert
- vorräte zu einstandspreisen
- immobilien und sachanlagen zu anschaffungskosten abzüglich  
 abschreibungen

VERSICHERUnGSWERTE 
liegenschaften 31.12.2011 31.12.2010
grubenstrasse 5, urdorf 5‘682‘900 5‘682‘900
grubenstrasse 3, urdorf 9‘598‘000 9‘598‘000
Wissenfluestrasse 9, urdorf 9‘740‘000 9‘740‘000
götschihof, aeugstertal 14‘766‘900 14‘766‘900
vogelaustrasse 30, dietikon 6‘000‘000 5‘518‘300
Waren und einrichtungen  14‘000‘000 14‘000‘000

EnTSCHäDIGUnG An LEITEnDE ORGAnE
die mitglieder des stiftungsrates erhalten lediglich eine spesenent-
schädigung. den mitgliedern des stiftungsrat-ausschusses wurden 
gesamthaft cHf 19‘580 (Honorar und spesen) ausbezahlt.

EVEnTUALVERPFLICHTUnGEn
bausubventionen des Kantons Zürich, die nach 20 Jahren eingehal-
tener zweckbestimmung auf gesuch hin erlassen werden:

  ablauf 31.12.2011 31.12.2010
anbau Wohnheim urdorf, 
Wissenfluestrasse 04/2014 650‘000 650‘000
Kauf grubenstrasse 3, 
urdorf 01/2023 900‘000 900‘000
                  
bausubventionen des Kantons Zürich, die eventualverpflichtung 
reduziert sich bei einhaltung der zweckbestimmung pro Jahr um 4%.

umbau und renovation 
grubenstrasse 04/2033 1'706'667 1'786'667

Total Restwerte 
Kanton Zürich  3‘256‘667 3'336'667
       

bausubventionen des Bundes (IV), die eventualverpflichtung redu-
ziert sich bei einhaltung der zweckbestimmung pro Jahr um 4%.

              ablauf 31.12.2011 31.12.2010
neubau götschihof 
aeugstertal 12/2016 1‘178‘471 1‘414‘165
anbau Wohnheim urdorf,
Wissenfluestrasse 12/2019 422'400 475'200
umbau und renovation
grubenstrasse 04/2033 1‘828‘437 1‘914‘145

Total Restwerte Bund  3‘429‘308 3‘803‘510

RISIKOBEURTEILUnG
um die Übereinstimmung der Jahresrechnung mit den anzuwenden-
den rechnungslegungsvorschriften und die ordnungsmässigkeit der 
berichterstattung zu gewährleisten, haben wir interne vorkehrungen 
getroffen. diese beziehen sich auf die anwendung zeitgemässer 
buchhaltungssysteme und –abläufe sowie die erstellung der Jahres-
rechnung. im abgelaufenen geschäftsjahr haben wir keine risiken 
identifiziert, die zu einer wesentlichen Korrektur der im Jahresab-
schluss dargestellten vermögens-, finanz- und ertragslage der stif-
tung führen könnten.

ERLäUTERUnGEn ZUR BILAnZ
a1 aufgrund der hohen investitionssummen (renovationen der 
 liegenschaften Wohnheim urdorf sowie der heilpädagogischen 
 sonderschule dietikon) hat der bestand an flüssigen mitteln um 
 rund cHf 1,3 mio. abgenommen (siehe auch tabelle
 „geldflussrechnung“).  

a2 die position abgrenzung betriebsbeiträge Kantone enthält  
 ausschliesslich erwartete betriebsbeiträge, die das Jahr 2011 
 betreffen. die entsprechenden bereits geleisteten akonto-
 zahlungen der Kantone sind in der position betriebsbeiträge 
 akontozahlungen passiviert. die zunahme dieser beiden 
 positionen widerspiegelt das allgemeine Wachstum der stiftung, 
 insbesondere der Heilpädagogischen sonderschule.

b1 die detaillierten Werte sind in der tabelle „anlagespiegel“ 
 ersichtlich.

b2 die renovationsprojekte in urdorf (Wohnheim und service-
 zentrum) sowie in dietikon (Hps) waren durch die kantonalen 
 behörden am bilanzstichtag noch nicht abgerechnet, die bis zum 
 stichtag aufgelaufenen projektkosten sind deshalb separat aus-
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 gewiesen. im zweckgebundenen fondskapital sind die bislang 
 vereinnahmten akonto-investitionsbeiträge des Kantons zürich 
 sowie die zweckgebundenen spenden aufsummiert. nach 
 abschluss der projekte und eingang der schlusszahlungen des 
 Kantons werden die gesamten aktivierten Kosten mit den im 
 zweckgebundenen fondskapital enthaltenen investitions-
 beiträgen und spenden verrechnet.  

c1 den freien fonds wurden einerseits die nicht zweckgebundenen 
 spenden des berichtsjahres in der Höhe von rund cHf 142‘700
 anderseits cHf 70‘000 aus dem rechnungsüberschuss des 
 götschihofs zugewiesen und insgesamt rund cHf 340‘700 
 entnommen (siehe auch rechnung über die veränderung des
 Kapitals). die zuweisungen und entnahmen stimmen mit dem 
 stiftungszweck, den statuten sowie dem fondsreglement 
 überein.

ERLäUTERUnGEn ZUR BETRIEBSRECHnUnG
die betriebsrechnung enthält konsolidierte Werte, d.h. der stiftungs-
interne geschäftsverkehr zwischen den ressorts ist eliminiert.

d1 beide Wohnheime profitierten im berichtsjahr von einer nahe- 
 zu vollständigen belegung (99% im Wohnheim urdorf,
 98% im götschihof). der vergleich mit dem vorjahreswert 
 zeigt die erhöhung unserer pensionstaxen um rund 4%.

d2 die position leistungsabgeltung für ausserkantonale Klienten 
 enthält nebst den pensionstaxen der Klienten auch die  
 betriebsbeiträge der entsprechenden Wohnkantone. 

d3 die erträge der sonderschule sind aufgrund der höheren anzahl 
 schüler/innen deutlich angestiegen.

d4 aufgrund der gestiegenen schülerzahlen erhält die Hps auch 
 eine höhere restdefizitdeckung der kantonalen bildungs-
 direktion. im erwachsenenbereich wurden die betriebsbeiträge 
 teuerungsbedingt um 0,9% erhöht.

e1 die betreuung und ausbildung der zusätzlichen schüler/innen
 erforderte eine aufstockung des stellenplans um vier vollzeit-
 stellen. insgesamt waren am bilanzstichtag 321 mitarbeitende 
 (212,0 stellen)  beschäftigt (vorjahr 311 mitarbeitende und
 203,9 stellen).

e2 am bilanzstichtag waren insgesamt 276 erwachsene und 
 108 Kinder betreut (vorjahr 277 erwachsene und 104 Kinder).

e3 die vorgenommenen abschreibungen entsprechen den 
 vorgaben des Kantons (lineare methode unter anwendung der
 definierten nutzungsdauer). 

e4 sowohl die tieferen bestände an liquiden mitteln (siehe auch a1)
 als auch das konstant tiefe zinsniveau an den finanzmärkten
 hat zu verminderten Kapitalzinserträgen geführt, was durch 
 tiefere Hypothekarzinsen aber nahezu kompensiert wurde.

e5 sowohl die spenden als auch die investitionsbeiträge des 
 Kantons zürich wurden den entsprechenden  fonds bzw. dem
 entsprechenden zweck zugeführt.

e6 den kantonalen vorschriften folgend, wurde der rechnungs-
 überschuss der Werkstätte (service-zentrum) der beitrags-
 technischen reserve für Werkstätten zugewiesen.
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stiftungsrechnung 2011 – Anlagespiegel     in 1‘000 Franken

Liegenschaften   Urdorf Urdorf  Aeugstertal Dietikon Total 
   Gruben- Wissen- Götschihof HPS, Vogel-  
   str. 3+5 fluestr. 9  austr. 30  
Erstellungsjahr   1978 1979 1988 1982
   Renov. 08 Anbau 95 (Baurecht) Renov. 10/11
 
kum. Anschaffungswerte bis 2010   15‘059.7 10‘175.9 15‘250.1 6‘789.5 47‘275.2
kum. Abschreibungen bis 2010   -1‘770.7 -1‘538.2 -5‘145.7 -1‘062.5 -9‘517.1
kum. Investitionsbeiträge öffentliche Hand, Spenden  -8‘889.0 -6‘620.0 -9‘153.4 -3‘615.6 -28‘278.0
Buchwert 1.1.2011   4‘400.0 2‘017.7 951.0 2‘111.4 9‘480.1
       
Investitionen 2011   422.8 409.6 81.8 532.8 1‘447.0
Investitionsbeiträge öffentliche Hand, Spenden 2011  -90.0 -201.0 0.0 -20.0 -311.0
Abschreibungen 2011   -202.8 -74.3 -103.8 -34.2 -415.1
kum. Investitionsbeiträge öffentliche Hand, Spenden  90.0 201.0 0.0 20.0 311.0
Buchwert am 31.12.2011   4‘620.0 2‘353.0 929.0 2‘610.0 10‘512.0
       
Verkehrswert (gemäss Schätzung Okt. 2008)  14‘583.0 10‘100.0 9‘365.0 4‘280.0 38‘328.0
       
mobile sachanlagen   Service-    
  Verwaltung Zentrum Wohnheim Götschihof HPS 
  Urdorf Urdorf Urdorf Aeugstertal Dietikon Total
       
kum. Anschaffungswerte bis 2010  123.1 646.0 697.8 637.8 170.4 2‘275.1
kum. Abschreibungen bis 2010  -118.1 -416.3 -475.8 -433.8 -112.6 -1‘556.6
kum. Investitionsbeiträge, Spenden bis 2010 0.0 -150.7 0.0 0.0 -46.8 -197.5
Buchwert 1.1.2011  5.0 79.0 222.0 204.0 11.0 521.0
       
Investitionen 2011  191.4 20.0 16.4 53.5 15.1 296.4
Investitionsbeiträge, Abgänge, Spenden 2011 0.0 0.0 0.0 0.0 -6.9 -6.9
Abschreibungen 2011  -13.4 -29.0 -46.4 -53.5 -2.2 -144.5
Buchwert am 31.12.2011  183.0 70.0 192.0 204.0 17.0 666.0
       
Fahrzeuge   Service-    
  Verwaltung Zentrum Wohnheim Götschihof HPS 
  Urdorf Urdorf Urdorf Aeugstertal Dietikon Total
       
kum. Anschaffungswerte bis 2010   96.7 62.5 216.4 56.5 432.1
kum. Abschreibungen bis 2010   -42.5 -15.5 -117.4 -56.5 -231.9
kum. Investitionsbeiträge, Spenden bis 2010  -21.2 0.0 -15.0 0.0 -36.2
Buchwert 1.1.2011   33.0 47.0 84.0 0.0 164.0
       
Investitionen 2011   0.0 0.0 86.5 0.0 86.5
Investitionsbeiträge, Abgänge, Spenden 2011  0.0 0.0 -3.0 0.0 -3.0
Abschreibungen 2011   -8.0 -10.0 -39.5 0.0 -57.5
Buchwert am 31.12.2011   25.0 37.0 128.0 0.0 190.0
       
Übriges Anlagevermögen  Mietzins-     
  kautionen     Total
       
kumulierte Zahlungen bis 2010  78.7     78.7
kumulierte Zinserträge bis 2010  1.4     1.4
Buchwert 1.1.2010  80.1     80.1
       
Zahlungen 2011  0.0     0.0
Rückzahlungen 2011  0.0     0.0
Zinserträge 2011  0.3     0.3
Buchwert am 31.12.2011  80.4     80.4



Betriebsrechnung 2011 – Verwaltung/Berufl. massnahmen in 1‘000 Franken

   2011 2010 
 
ertrag    
 
Leistungabgeltung berufliche Massnahmen   735.4 712.2
Erträge aus Dienstleistungen   25.1 24.6
Übrige Erträge   16.4 24.2
    
Total ertrag aus erbrachten Leistungen   776.9 761.0
    
    
Aufwand    
    
Besoldungen Angestellte   1‘217.9 1‘186.2 *
Sozialleistungen   158.0 136.5 
Personalnebenaufwand und Leistungen Dritter   24.0 21.8 *
Personalaufwand Betreute   30.9 25.9 
Lebensmittel, Haushalt, Unterhalt mobile Sachanlagen  91.2 72.3 
Mietzins Anlagen   59.8 50.5 
Schulung, Ausbildung Betreute   4.2 3.2 
Büro und Verwaltung   96.1 109.3 
Übriger Sachaufwand   41.3 36.4 
Ordentliche Abschreibungen   13.4 2.4 
    
Total Aufwand   1‘736.8 1‘644.5 
    
Betriebsergebnis   -959.9 -883.5 
  
Finanzertrag (Miet- und Kapitalzinsen)   26.0 34.8
Finanzaufwand (Kapitalzinsen)   -1.5 -2.4
    
Jahresergebnis nach Finanzergebnis   -935.4 -851.1
    
Umlage Ergebnis Verwaltung auf Betriebseinheiten   960.2 860.3
    
ergebnis Berufliche massnahmen   24.8 9.2
    
* Die Vorjahreszahlen wurden der aktuellen Rechnungslegung angepasst.   
 
     
    
    
 
    
 
    
 



Betriebsrechnung 2011 – service-Zentrum urdorf   in 1‘000 Franken

   2011 2010
   
ertrag     
    
Spenden ohne einschränkende Zweckbindung   55.3 82.3
Zweckgebundene Spenden    0.0 10.0
Investitionsbeiträge Kanton Zürich   90.0 0.0
Ertrag aus Zuwendungen   145.3 92.3
    
Leistungsabgeltung ausserkantonale Klienten   392.3 368.6
Produktionsertrag   2‘159.8 2‘084.8 *
Betriebsbeiträge Kanton Zürich   2‘450.0 2‘452.4
Übrige Erträge   37.7 36.4
Ertrag aus erbrachten Leistungen   5‘039.8 4‘942.2
    
Total ertrag   5‘185.1 5‘034.5
    
Aufwand    
    
Personalaufwand Angestellte   2‘860.9 2‘757.3 *
Personalaufwand Betreute   761.8 732.9 
Medizin, Lebensmittel, Haushalt   13.3 18.8 
Unterhalt und Reparaturen Sachanlagen   251.2 253.1 
Miet- und Leasingzinsen   53.2 53.1 
Energie und Wasser   89.2 74.0 
Büro und Verwaltung   67.1 47.0 
Werkzeug- und Materialaufwand   420.3 492.9 
Auslagen für Betreute (via Spenden)   134.5 133.3 
Übriger Sachaufwand   69.2 47.8 
Ordentliche Abschreibungen   239.8 282.5 
Direkter Leistungsaufwand   4‘960.5 4‘892.7 
    
Administrativer Aufwand  (Umlage Verwaltung)   268.9 240.9
    
Total Aufwand   5‘229.4 5‘133.6
    
Betriebsergebnis   -44.3 -99.1
    
Finanzertrag (Mietzinsen)   222.1 223.7
Finanzaufwand (Hypothekarzinsen)   -148.9 -167.8
Finanzergebnis   73.2 55.9
    
ergebnis vor Fondsveränderungen   28.9 -43.2
    
Zuweisungen an zweckgebundene Fonds   -90.0 -10.0
Verwendungen freie Fonds   134.5 133.3
    
ergebnis vor Zuweisungen an Organisationskapital  73.4 80.1
    
Zuweisungen an freie Fonds   -55.3 -82.3 
Zuweisung an beitragstechnische Reserven Werkstätten  -14.2 0.0 
    
Jahresergebnis   3.9  -2.2 
    
* Die Vorjahreszahlen wurden der aktuellen Rechnungslegung angepasst.   
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Betriebsrechnung 2011 – Wohnheim      in 1‘000 Franken

   2011 2010 
 
ertrag     
   
Spenden ohne einschränkende Zweckbindung   36.5 50.0
Zweckgebundene Spenden für Renovation Liegenschaft  0.0 4.0 
Investitionsbeiträge Kanton Zürich    201.0 589.4
Ertrag aus Zuwendungen   237.5 643.4
    
Leistungsabgeltung innerkantonale Klienten   3‘496.5 3‘350.7
Leistungsabgeltung ausserkantonale Klienten   315.1 290.1
Produktionsertrag   78.2 135.6 *
Betriebsbeiträge Kanton Zürich   2‘516.3 2‘497.0
Übrige Erträge   183.1 176.9
Ertrag aus erbrachten Leistungen   6‘589.2 6‘450.3
    
Total ertrag   6‘826.7 7‘093.7 
    
Aufwand    
    
Personalaufwand Angestellte   4‘923.2 4‘922.4 *
Personalaufwand Betreute   156.9 157.5 
Medizin, Lebensmittel, Haushalt   450.9 455.1 
Unterhalt und Reparaturen Sachanlagen   176.3 151.6 
Miet- und Leasingzinsen   265.6 255.1 
Energie und Wasser   67.8 58.5 
Büro und Verwaltung   51.0 46.5 
Werkzeug- und Materialaufwand   10.1 9.1 
Auslagen für Betreute (via Spenden)   111.3 131.7 
Übriger Sachaufwand   87.9 84.3 
Ordentliche Abschreibungen   130.7 101.8 
Direkter Leistungsaufwand   6‘431.7 6‘373.6 
    
Administrativer Aufwand (Umlage Verwaltung)   268.9 240.9 
    
Total Aufwand   6‘700.6 6‘614.5 
    
Betriebsergebnis   126.1 479.2 
    
Finanzertrag (Mietzinsen)   3.4 4.2 
Finanzergebnis   3.4 4.2 
    
ergebnis vor Fondsveränderungen   129.5 483.4 
    
Verwendungen freie Fonds   111.3 131.7
Verwendungen Kantonsbeiträge für Renovation Liegenschaft  -201.0 -593.4 
    
ergebnis vor Zuweisungen an Organisationskapital  39.8 21.7  
    
Zuweisungen an freie Fonds   -36.5 -50.0
    
Jahresergebnis   3.3 -28.3
    
* Die Vorjahreszahlen wurden der aktuellen Rechnungslegung angepasst.   
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Betriebsrechnung 2011 – Götschihof     in 1‘000 Franken

   2011 2010
   
ertrag      
   
Spenden ohne einschränkende Zweckbindung   47.7 71.4
Zweckgebundene Spenden   3.0 5.0
Ertrag aus Zuwendungen   50.7 76.4
    
Leistungsabgeltung innerkantonale Klienten   2‘933.1 2‘851.1
Leistungsabgeltung ausserkantonale Klienten   1‘157.8 1‘112.0 
Produktionsertrag   384.8 378.0 *
Betriebsbeiträge Kanton Zürich   3‘374.0 3‘288.4 
Übrige Erträge   119.1 118.4 
Ertrag aus erbrachten Leistungen   7‘968.8 7‘747.9 
    
Total ertrag   8‘019.5 7‘824.3 
    
Aufwand    
    
Personalaufwand Angestellte   6‘301.3 6‘230.7 *
Personalaufwand Betreute   186.8 157.9 
Medizin, Lebensmittel, Haushalt   262.4 266.5 
Unterhalt und Reparaturen Sachanlagen   182.6 184.8 
Miet- und Leasingzinsen   121.7 125.2 
Energie und Wasser   130.5 117.9 
Büro und Verwaltung   51.2 33.2 
Werkzeug- und Materialaufwand   125.7 113.1 
Auslagen für Betreute (via Spenden)   89.7 98.5 
Übriger Sachaufwand   69.3 58.8 
Ordentliche Abschreibungen   196.8 172.9 
Direkter Leistungsaufwand   7‘718.0 7‘559.5 
    
Administrativer Aufwand  (Umlage Verwaltung)   268.9 240.9 
    
Total Aufwand   7‘986.9 7‘800.4 
    
Betriebsergebnis   32.6 23.9 
    
Ausserordentlicher Ertrag   4.0 0.0 
Ausserordentliches (periodenfremdes) Ergebnis   4.0 0.0 
    
ergebnis vor Fondsveränderungen   36.6 23.9 
    
Verwendung, Zuweisung an zweckgebundene Fonds  -3.0 -5.0 
Verwendungen freie Fonds   89.7  98.5 
    
ergebnis vor Zuweisungen an Organisationskapital  123.3  117.4  
    
Zuweisungen an freie Fonds   -117.7 -111.4 
    
Jahresergebnis   5.6  6.0 
    
* Die Vorjahreszahlen wurden der aktuellen Rechnungslegung angepasst.   
 
    
    



Betriebsrechnung 2011 – Hps Limmattal    in 1‘000 Franken

   2011 2010
   
ertrag      
   
Spenden ohne einschränkende Zweckbindung   3.1 3.9
Zweckgebundene Spenden für Velos / Spielplatz   26.1 1.0
Zweckgebundene Spenden für Renovation Liegenschaft  20.0 440.0
Investitionsbeiträge Kanton ZH für Mobilien (Vorjahr: Liegenschaft)  6.9 620.0
Ertrag aus Zuwendungen   56.1 1‘064.9
   
Ertrag aus Individualleistungen für Schüler/innen   186.4 356.0
Schulgeld-Ertrag Gemeinden, andere Kantone   4‘360.4 3‘843.8
Übriger Sonderschul-Ertrag   16.1 14.6
Betriebsbeiträge Kanton Zürich    2‘310.4 1‘846.7
Ertrag aus erbrachten Leistungen   6‘873.3 6‘061.1
   
Total ertrag   6‘929.4 7‘126.0
   
Aufwand   
   
Personalaufwand Angestellte   5‘917.7 5‘204.0
Medizin, Lebensmittel, Haushalt   95.5 109.2
Unterhalt und Reparaturen Sachanlagen   116.1 99.2
Miet- und Leasingzinsen   65.5 69.5
Energie und Wasser   35.7 27.9
Schulung, Ausbildung, Freizeitgestaltung für Betreute  224.0 169.5
Büro und Verwaltung   34.7 18.5
Auslagen für Betreute (via Spenden)   25.6 17.0
Übriger Sachaufwand   186.7 201.5
Ordentliche Abschreibungen   36.4 16.4
Direkter Leistungsaufwand   6‘737.9 5‘932.7
   
Administrativer Aufwand (Umlage Verwaltung)   153.6 137.7
   
Total Aufwand   6‘891.5 6‘070.4
   
Betriebsergebnis   37.9 1‘055.6
   
Finanzaufwand   -7.4 -7.7
Finanzergebnis   -7.4 -7.7
   
ergebnis vor Fondsveränderungen   30.5 1‘047.9
   
Zuweisung an zweckgebundene Fonds bzw. Anlagevermögen  -53.0 -1‘061.0
Verwendung zweckgebundene Spende für Velos / Spielplatz  25.6 1.0
Verwendungen freie Fonds   0.0  16.0
   
ergebnis vor Zuweisungen an Organisationskapital  3.1  3.9
   
Zuweisungen an freie Fonds   -3.1 -3.9
   
Jahresergebnis   0.0 0.0
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Geschäftsstelle

Grubenstrasse 3
8902 Urdorf
Telefon 044 736 12 00
Telefax 044 736 12 01
E-Mail verwaltung@solvita.ch

Grubenstrasse 3/5 
8902 Urdorf
Telefon 044 736 12 12
Telefax 044 736 12 13
E-Mail service-zentrum@solvita.ch

seRvIce-zeNtRUM

wohNheIM

Wissenfluestrasse 9
8902 Urdorf
Telefon 044 735 58 58
Telefax 044 734 00 51
E-Mail wohnheim@solvita.ch

GÖtschIhof

Riedstrasse 14
8914 Aeugstertal
Telefon 044 763 40 20
Telefax 044 763 40 21
E-Mail goetschihof@solvita.ch

heIlpädAGoGIsche schUle
lIMMAttAl

Vogelaustrasse 30
8953 Dietikon
Telefon 044 736 13 00
Telefax 044 736 13 01
E-Mail hps@solvita.ch

www.solvita.ch


