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Für	 die	 stiftung	 Weidli	 stans	 war	 die	 corona-

Pandemie	–	wie	 für	 alle	 anderen	Lebensbereiche	

–	 das	 zentrale	 thema.	 Während	 das	 öffentliche		

Leben	 im	 Frühjahr	 praktisch	 stillstand,	 war	 es	

für	 uns	 zentral,	 die	 stiftung	 mit	 unseren	 klientin-

nen,	klienten	und	Angestellten	sicher	durch	diese	

schwierigen	Zeiten	zu	führen.

Während	 diesem	 ausserordentlichen	 Jahr	 hat	

das	 Personal	 einen	 unverzichtbaren	 einsatz	 ge-

leistet.	 ich	 danke	 im	 Namen	 des	 stiftungsrates		

allen	 Angestellten	 und	 der	 geschäftsleitung	 für	

ihr	 enormes	 engagement.	 Den	 Verantwortlichen	

bei	 kanton	 und	 gemeinden,	 unseren	 kundinnen	

und	kunden,	den	Partnerinnen	und	Partnern,	den	

Angehörigen	sowie	den	Mitgliedern	des	stiftungs-

rats	gehört	 ein	grosses	Dankeschön	 für	die	gute		

Zusammenarbeit.	

Verschiedene	 Projekte	 haben	 uns	 begleitet:	 Die	

Neuorganisation	 des	 Bereichs	 Arbeit	 war	 eine		

herausforderung.	 ich	 danke	 dem	 Personal	 und	

der	geschäftsleitung,	die	sie	angenommen	haben.	

Neu	 ergänzen	 stiftungseigene	 externe	 Wohnun-

gen	das	Angebot.	Und	in	der	Baukommission	wird	

der	Neubau	der	Werkstätte	vorangetrieben.

Nach	 gut	 15	 Jahren	 im	 stiftungsrat	 trat	 Walter	

Brand	 zurück.	 Für	 seinen	 unermüdlichen	 einsatz	

für	 Menschen	 mit	 Beeinträchtigungen	 danke	 ich	

ihm	herzlich.	Als	Nachfolgerin	durften	wir	die	neue	

Präsidentin	von	 insieme	Unterwalden,	 iris	Flüeler,	

begrüssen.

karl	tschopp	stiftungsratspräsident

D a n k  f ü r  u n v e r z I c h t b a r e  a r b e I t !
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Die	covid-Pandemie	war	 für	unsere	 institution	 im	

Berichtsjahr	 das	 alles	 dominierende	 thema.	 Für	

die	geschäftsleitung	galt	 es,	das	Personal	 sowie	

die	 klientinnen	 und	 klienten	 sicher	 durch	 diese	

anspruchsvolle	krise	zu	führen.	Dabei	mussten	die	

Weisungen	des	Bundes	und	des	kantons	umge-

setzt	werden.	Wo	erforderlich,	beschloss	die	ge-

schäftsleitung	auch	weitergehende	Massnahmen.	

herausfordernd	gestaltete	sich	die	interne	und	ex-

terne	information	der	interessengruppen.	

Bei	 den	 getroffenen	 entscheidungen	 gab	 es	 kei-

ne	 gewissheit	 –	 es	 war	 immer	 ein	 Abwägen	

nach	 bestem	 Wissen	 und	 gewissen.	 Das	 Per-

sonal	 sowie	 die	 klientinnen	 und	 klienten	 zeig-

ten	 grosses	 Verständnis	 für	 die	 einschränken-

den	 Massnahmen	 und	 alle	 machten	 sehr	 gut		

mit.

Neben	dem	Umgang	mit	der	covid-Pandemie	war	

die	Neuorganisation	des	Bereichs	Arbeit	ein	zent-

rales	thema.	Damit	verbesserten	wir	die	Durchläs-

sigkeit	der	Arbeitsangebote	für	die	Mitarbeitenden	

an	den	geschützten	Arbeitsplätzen.	Bei	einem	wei-

teren	Ziel,	die	agogische	Begleitung	weiter	zu	stär-

ken,	sind	wir	auf	guten	Wegen,	jedoch	noch	nicht	

am	Ziel.	Lesen	sie	mehr	über	die	Neuorganisation	

in	unserem	Fokus	auf	den	seiten	14	bis	25.

Die	günstige	Zinssituation	hat	uns	dazu	bewogen,	

an	 der	 Löwengrube	 drei	 eigentumswohnungen	

zu	 erwerben.	 sie	 sind	 ein	 ersatz	 für	 nicht	 kom-

plett	 barrierefreie	 Mietwohnungen.	 Da	 im	 Wohn-

haus	 keine	 Plätze	 mehr	 frei	 sind,	 kauften	 wir	 im	

Wächsel	acher	 eine	 Wohnung	 für	 Menschen	 mit	

mittlerem	 und	 hohem	 Begleitbedarf.	 Alle	 neuen	

Wohnplätze	 wurden	 intern	 ausgeschrieben	 und	

J a h r  m I t  u n g e w I s s h e I t e n
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die	 klientinnen	 und	 klienten	 konnten	 sich	 dafür	

bewerben.	Das	involvierte	Personal	war	in	der	Pla-

nung	und	Umsetzung	der	Angebote	sehr	gefordert	

und	agierte	mit	viel	engagement	und	Flexibilität.

gemäss	 Leistungsvereinbarung	 mit	 dem	 kanton	

Nidwalden	 wurde	 2020	 erstmalig	 der	 tarif	 nach	

individuellem	Betreuungsbedarf	 iBB	angewendet.	

sämtliche	 klientinnen	 und	 klienten	 wurden	 dafür	

nach	 einem	 vorgegebenen,	 fünfstufigen	 system	

für	die	Angebote	Wohnen,	tagesstruktur	mit	Lohn	

(Bereich	 Arbeit)	 und	 tagesstruktur	 ohne	 Lohn	

(Bereich	 tagesstätte)	 klassiert.	 Dies	 war	 ein	 an-

spruchsvoller	und	sehr	aufwendiger	Prozess.	Die	

erfahrungen	nach	einem	Jahr	zeigen,	dass	die	Ab-

stufung	der	tarife	noch	nicht	mit	dem	Bedarf	in	der	

Praxis	übereinstimmt.

Um	die	Arbeitssituation	zu	verbessern,	ist	im	Areal	

Milchbrunnen	ein	Neubau	der	Werkstätte	geplant.	

Wir	 haben	 bereits	 ein	 einzonungsgesuch	 bei	 der	

gemeinde	 gestellt.	 Die	 Baukommission	 arbeitete	

am	 raumprogramm	 sowie	 am	 Vorprojekt.	 Lesen	

sie	mehr	dazu	im	Ausblick	auf	den	seiten	26	und	27.	

	

erstmals	seit	2014	 führten	wir	wieder	eine	Ange-

hörigenbefragung	 durch.	 Die	 beauftragte	 Firma	

verschickte	 rund	 150	 Fragebogen.	 Die	 rückmel-

dungen	(Quote	60	%)	zeigen	ein	positives	resultat	

auf	 hohem	Niveau.	Die	getroffenen	Massnahmen	

aufgrund	der	Umfrageresultate	2014	haben	gegrif-

fen.	 kritische	 rückmeldungen	 der	 aktuellen	 Um-

frage	 haben	 wir	 aufgenommen	 und	 neue	 Mass-

nahmen	definiert.

Markus	knupp	geschäftsführer
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Wie	immer	starteten	wir	das	Jahr	mit	der	Fasnacht	

und	dem	insieme	Wintersportlager.	Doch	plötzlich	

wirbelte	das	«kleine»	Virus	covid-19	alles	durchei-

nander.	im	Lockdown	konnten	die	Bewohnerinnen	

und	Bewohner	nicht	nach	hause.	Besuche	waren	

bis	 Mitte	 Mai	 für	 Aussenstehende	 nicht	 mehr	 er-

laubt.	 Dann	 durften	 die	 Massnahmen	 gelockert	

werden.	Wir	versuchten,	wieder	Normalität	in	den	

Alltag	 zu	 bringen.	 Alle	 Ferienangebote	 konnten		

trotz	 erschwerter	 Bedingungen	 durchgeführt		

werden.	

im	 Wächselacher	 haben	 wir	 im	 April	 eine	 neue	

Wohnung	 übernommen,	 in	 der	 Menschen	 mit	

mittlerem	 und	 hohem	 Begleitbedarf	 eine	 Wohn-

gemeinschaft	 bilden.	 erstmals	 können	 so	 Men-

schen	mit	höherem	Begleitbedarf	ausserhalb	des	

Wohnhauses	 leben.	 im	 herbst	 wurden	 die	 drei		

Wohn	ungen	 in	 ennetmoos	 fertig	 gestellt,	 die	 wir	

für	 das	 externe	 Wohnen	 gekauft	 haben.	 Dort		

zogen	 im	 November	 fünf	 Personen	 in	 ihr	 neues	

Zuhause	ein.

es	 gab	 einige	 ein-	 und	 Austritte	 von	 Bewohne-

rinnen	und	Bewohnern.	Auch	beim	Personal	 ver-

zeichneten	wir	überdurchschnittlich	viele	Wechsel.	

Doch	konnten	alle	freien	stellen	bis	ende	Jahr	be-

setzt	werden.	

covid-19	wird	uns	auch	 im	Jahr	2021	weiter	be-

schäftigen	und	fordern.	ich	danke	allen	Bewohne-

rinnen	und	Bewohnern,	dem	Personal,	den	Ange-

hörigen	und	den	gesetzlichen	Vertretungen	für	das	

Verständnis	und	die	gute	Zusammenarbeit.

silvano	roth	Leiter	Wohnen

n e u e  w o h n u n g e n  b e z o g e n
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f l e x I b I l I t ä t  g e f o r D e r t

Der	start	 in	das	neue	Jahr	war	geprägt	von	einer	

gewissen	 spannung	 auf	 die	 Umsetzung	 der	 re-

organisation.	Unter	dem	thema	«Das	neue	Wir»	

fand	 im	 März	 ein	 teambildungsanlass	 mit	 Work-

shop	statt.	es	war	ein	erfolgreicher	und	wichtiger	

tag	für	die	Angestellten	und	für	die	weitere	Umset-

zung	der	Neuorganisation.	

Nur	 eine	 Woche	 später	 mussten	 wir	 uns	 mit	

einer	 ganz	 anderen	 realität	 befassen.	 Auf-

grund	 der	 empfehlungen	 des	 Bundesamtes		

für	 gesundheit	 (BAg)	 sowie	 des	 gesund-

heitsamtes	 des	 kantons	 Nidwalden	 entschied	

die	 geschäftsleitung,	 den	 Bereich	 Arbeit	 zu		

schliessen.	 sämtliche	 Mitarbeitende	 an	 den		

geschützten	 Arbeitsplätzen	 mussten	 zu	 hause	

bleiben.	

Die	 Aufträge	 führten	 ab	 sofort	 die	 Angestellten	

aus,	 tatkräftig	 unterstützt	 vom	 Personal	 der	 ta-

gesstätte.	 Die	 hohe	 Flexibilität,	 die	 gegenseitige	

Unterstützung	 und	 der	 grosse	 einsatzwille	 aller	

Beteiligten	 trugen	dazu	bei,	dass	die	kundenauf-

träge	zum	geforderten	termin	ausgeliefert	werden	

konnten.	herzlichen	Dank!	

Fern	der	Normalität	öffnete	einige	Wochen	später	

die	Werkstätte	wieder.	in	den	Abteilungen	gastro-

nomie	und	hausdienst	war	eine	Arbeitsaufnahme	

der	 Mitarbeitenden	 an	 den	 geschützten	 Arbeits-

plätzen	wegen	der	 engen	Platzverhältnisse	 leider	

erst	nach	den	sommerferien	möglich.	Viele	Mitar-

beitende	 waren	 dankbar,	 dass	 sie	 –	 mit	 schutz-

massnahmen	–	wieder	arbeiten	durften.	

reto	Leuenberger	Leiter	Arbeit
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Das	 Jahr	 hatte	 mit	 den	 geplanten	 Projekten	 gut	

begonnen,	als	uns	Mitte	März	der	Lockdown	zum	

stillstand	 zwang.	 Die	 tagesstätte	 blieb	 für	 zwei	

Monate	ganz	geschlossen	und	startete	dann	Mitte	

Mai	mit	einem	reduzierten	Angebot.	erst	ab	Mitte	

Juni	konnten	wir	unter	einhaltung	des	schutzkon-

zeptes	wieder	für	alle	die	Pforten	öffnen.	

corona	war	eine	herausforderung	–	von	allen	war	

eine	grosse	Flexibilität	gefordert.	Die	Familien	der	

externen	 klientinnen	 und	 klienten	 mussten	 von	

einem	 tag	 auf	 den	 anderen	 zu	 hause	 eine	 Be-

gleitung	 organisieren.	 Dies	 zu	 meistern	 war	 sehr	

schwer.	Von	März	bis	Mitte	Mai	arbeitete	das	Per-

sonal	 der	 tagesstätte	 in	 den	 Bereichen	 Wohnen	

oder	 Arbeit.	 Ab	 Mai	 haben	 unsere	 Angestellten	

die	 Angehörigen	 soweit	 als	 möglich	 unterstützt.		

	

Die	situation	bot	aber	auch	die	chance	zum	Per-

spektivenwechsel:	Bewohnerinnen	und	Bewohner	

aus	den	externen	Wohnangeboten	konnten	stun-

denweise	in	der	tagesstätte	ihr	kreatives	Potential	

entdecken.	Das	Personal	erhielt	einen	tieferen	ein-

blick	in	die	Bereiche	Arbeit	und	Wohnen.

Dank	der	strikten	Umsetzung	des	schutzkonzep-

tes	des	BAg	und	weiterer	Massnahmen	hatten	wir	

bis	 Jahresende	 nur	 einzelne	 infizierte	 Personen.	

ein	 ganz	 grosser	 Dank	 gilt	 allen	 klientinnen	 und	

klienten,	 dem	 Personal	 sowie	 den	 Angehörigen,	

die	aus	der	situation	das	Bestmögliche	gemacht	

haben.	

klaus	keller	Leiter	tagesstätte

v o n  c o r o n a  g e p r ä g t
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im	 geschichtsträchtigen	 corona-Jahr	 mussten	

wir	 schweren	 herzens	 diverse	 Anlässe	 absagen	

–	 ebenso	 den	 beliebten	 Personalabend.	 Dafür	

erhielt	das	Personal	einen	gutschein	der	gastro-

nomiebetriebe	Nidwalden.	Zudem	genehmigte	der	

stiftungsrat	 eine	 Anerkennungsprämie,	 begleitet	

von	einem	persönlichen	Dank	an	alle	Angestellten	

für	die	hervorragende	geleistete	Arbeit	 in	diesem	

fordernden	Jahr.	

Die	 Wir-kultur	 zeigte	 sich	 im	 Frühjahr	 mit	 der	

mehrwöchigen	 pandemiebedingten	 schliessung	

D y n a m I s c h  u n D  k r e a t I v

entWicklung angeStellte   2020 2019 2018 2017

Wohnen	 	 	 77	 90	 86	 84

Arbeit	(ab	1.1.2020	zusätzlich	mit	hausdienst	und	

gastronomie,	vorher	Wohnen)	 	 	 27	 16	 15	 15

tagesstätte	 	 	 28	 26	 24	 22

Zentrale	Dienste	(ab	1.1.2020	zusätzlich	mit		

Abteilung	technischer	Dienst,	vorher	Wohnen)	 	 11	 7	 6	 5

total	Angestellte	 	 	 144	 139	 131	 126

stellenplan	in	Vollzeitstellen	 	 	 108,9	 105,6	 98,0	 95,4

Lernende	FaBe	 	 	 6	 6	 6	 6

Fluktuationsrate	 	 	 18,4	%	 11,8	%	 12,3	%	 12,6	%
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der	tagesstätte	und	teilschliessung	der	Werkstätte		

(nur	 geschützte	 Arbeitsplätze).	 Die	 hälfte	 des	

tagesstätte-Personals	 war	 in	 dieser	 Zeit	 in	 der	

Begleitung	 der	 hochgefahrenen	 tagesstruktur	 im	

Wohnen	 tätig.	 Die	 andere	 hälfte	 arbeitete	 in	 der	

Werkstätte,	 um	 die	 zahlreichen	 Aufträge	 auszu-

führen.	

Absenzen	aufgrund	von	corona	sowie	von	Lang-

zeitfällen	 mit	 erkrankungen	 oder	 Nichtbetriebs-

unfällen	 erschwerten	 die	 Personalplanung.	 Die	

zusätzliche	 Wohnung	 im	 Wächselacher	 erforder-

te	 die	 Aufstockung	 der	 Nachtwacheabteilung.		

Aufgrund	 der	 reorganisation	 im	 Bereich	 Arbeit	

er	gaben	sich	Verschiebungen	bei	der	Anzahl	der	

Angestellten,	insbesondere	in	den	Bereichen	Woh-

nen,	Arbeit	und	Zentrale	Dienste.

Dank	 modularer	 räumlichkeiten	 waren	 wir	 unter	

einhaltung	 der	 schutzmassnahmen	 in	 der	 Lage,	

jederzeit	Vorstellungsgespräche	zu	führen.	Für	den	

schnuppertag	war	kreativität	gefragt:	Die	stellen-

bewerbenden	lernten	die	klientinnen	und	klienten	

und	 die	 teammitglieder	 bei	 einem	 spaziergang	

oder	bei	einem	Austausch	auf	dem	Weidli-Freizeit-

platz	kennen.

Jasmine	eicher	Leiterin	Personal
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reto leuenberger leitet den neu organisierten 

bereich arbeit. er spricht im interview über die 

beweggründe zur reorganisation und erste er-

fahrungen.

■■ Reorganisation im Bereich Arbeit: Was ist 

darunter zu verstehen?

Die	Organisationsform	in	der	Werkstätte	hatte	sich	

in	den	letzten	Jahren	nie	verändert.	Die	damaligen	

gruppenleiterinnen	und	gruppenleiter	hatten	den	

Auftrag,	 agogisch	 zu	 begleiten,	 neue	 kundinnen	

und	 kunden	 zu	 akquirieren,	 Offerten	 zu	 erstellen	

und	 die	 Aufträge	 auszuführen.	 Das	 Aufgabenge-

biet	war	 interessant,	aber	 recht	breit,	anspruchs-

voll	und	zeitintensiv.

geschützte	Arbeitsplätze	gab	es	in	der	Werkstätte	

sowie	im	Bereich	Wohnen.	Dem	Bereich	Wohnen		

waren	 der	 hausdienst	 und	 die	 gastronomie		

angegliedert.	Mit	der	neuen	Organisation	wurden	

Werkstätte,	gastronomie	und	hausdienst	zum	Be-

reich	Arbeit	zusammengeführt.

Die	 vier	 Abteilungen	 (A	 gastronomie,	 B	 haus-

dienst,	c+D	Werkstätte)	werden	über	die	neu	ge-

schaffenen	 stellen	 der	 Abteilungsleiterinnen	 und	

Abteilungsleiter	 geführt.	 somit	 ist	 der	 agogische	

Auftrag,	den	die	Begleiterinnen	und	Begleiter	Ar-

beit	 ausführen,	 vom	betriebswirtschaftlichen	 Auf-

trag	getrennt.	

■■ Was war der Auslöser für diese Reorgani-

sation? 

es	 gab	 verschiedene	 gründe.	 Mit	 der	 Planung	

des	Neubaus	Werkstätte	haben	wir	die	Angebote	

und	 die	 Organisationsstruktur	 überprüft.	 sie	 ent-

sprach	 nicht	 mehr	 den	 heutigen	 Anforderungen.	

einerseits	wollten	wir	mit	der	Umstrukturierung	die	

f ü r  D I e  z u k u n f t  g e r ü s t e t
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agogische	 Arbeit	 stärken	 und	 synergien	 nutzen.	

Andererseits	war	die	Führungsspanne	der	vorma-

ligen	Leiter	Werkstätte	und	Leiter	Wohnen/haus-

wirtschaft	zu	gross.	

■■ Was sind die Vorteile? 

Wir	 verfügen	 nach	 wie	 vor	 über	 schlanke	 struk-

turen	 und	 kurze	 kommunikationswege.	 Die	 An-

gestellten	 haben	 bei	 den	 Abteilungsleiterinnen	

und	 Abteilungsleitern	 direkteren	 Zugang	 zu	 ihren	

Vorgesetzten.	Für	mich	als	Bereichsleiter	hat	sich	

die	Führungsspanne	verkleinert.	Für	die	Mitarbei-

tenden	 an	 den	 geschützten	 Arbeitsplätzen	 steht	

ein	breiteres	Arbeitsangebot	zur	Verfügung.	Leider	

sind	 wir	 mit	 der	 stärkung	 der	 agogischen	 Arbeit	

noch	 nicht	 am	 gewünschten	 Ort.	 Mit	 den	 neu	

geschaffenen	 stellen	 Logistikerin/Logistiker	 und	

springerin/springer	 sollen	 die	 Begleiterinnen	 und	

Begleiter	mehr	Zeit	dafür	erhalten.	

■■ Welche Folgen hatte die Reorganisation für 

die angestellten Fachpersonen?

Wir	haben	neue	Funktionen	geschaffen,	alte	sind	

weggefallen.	Deshalb	waren	Zurückstufungen	un-

vermeidlich.	 es	 gab	 ordentliche	 Pensionierungen	

und	 zwei	 Angestellte	 nahmen	 das	 Angebot	 zur	

Frühpensionierung	 an.	 Alle	 übrigen	 Angestellten	

erhielten	 ein	 neues	 Angebot	 mit	 neuem	 Arbeits-

vertrag.	 es	 gibt	 immer	 auch	 Unschönes	 an	 re-

organisationen.	Das	 lässt	sich	bei	Veränderungs-

prozessen	 in	 dieser	 grössenordnung	 leider	 nicht	

verhindern.	

■■ Wie reagierten die Fachpersonen? 

Die	 reaktionen	 des	 Personals	 waren	 sehr	 unter-

schiedlich.	es	gab	positive	reaktionen.	Doch	 ich	

will	 nichts	 schönreden:	 es	 entstanden	 auch	 ent-

täuschung	 und	 Frustration.	 Dies	 ist	 verständlich,		

da	 die	 rückstufung	 für	 mehrere	 Angestellte	

einschneidende	 Massnahmen	 –	 auch	 bei	 der		
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entlöhnung	 –	 zur	 Folge	 hatten.	 kündigungen	

mussten	wir	glücklicherweise	keine	aussprechen.	

■■ Was bedeutete die Reorganisation für die 

Mitarbeitenden an den geschützten Arbeits-

plätzen? 

Mit	der	reorganisation	wurden	die	teams	verän-

dert.	 teilweise	 erhielten	 die	 Mitarbeitenden	 neue	

Vorgesetzte.	 Dies	 rief	 bei	 einigen	 anfangs	 spür-

bare	reaktionen	hervor.	 inzwischen	 funktionieren	

die	teams	sehr	gut.

Die	 Vielfalt	 der	 Arbeitsangebote	 hat	 sich	 erhöht.	

Zudem	sollte	 sich	die	Qualität	 in	 der	 agogischen	

Begleitung	in	Zukunft	weiter	verbessern.	

■■ Wie hat sich die neue Organisation einge-

spielt? 

Wie	 erwartet,	 ist	 nicht	 alles	 von	 Anfang	 an	 rund	

gelaufen.	 einerseits	 braucht	 eine	 reorganisa	tion		

einige	 Zeit,	 bis	 die	 neue	 struktur	 funktioniert.	

Andererseits	 haben	 der	 Lockdown	 und	 die	 ent-

sprechenden	 schutzmassnahmen	 den	 Wandel	

erschwert.	

Nach	 einer	 Auswertung	 Mitte	 Jahr	 zeigten	 sich	

Mängel.	 entsprechend	 wurden	 korrigierende	

Massnahmen	 beschlossen.	 so	 werden	 zur	 ent-

lastung	 ein	 Logistiker	 sowie	 eine	 springerin	 ein-

gestellt.	Zusammenfassend	kann	 ich	aber	sagen,	

dass	 dank	 dem	 grossen	 einsatz	 jeder	 und	 jedes	

einzelnen	 Angestellten	 die	 reorganisation	 trotz	

den	 schwierigen	 Umständen	 erfolgreich	 umge-

setzt	 werden	 konnte.	 Mein	 herzlicher	 Dank	 gilt	

dem	gesamten	Personal	des	Bereichs	Arbeit.

reto	Leuenberger	Leiter	Arbeit
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Marco käslin ist als begleiter arbeit für neun 

Mitarbeitende in der Werkstätte zuständig und 

organisiert deren einsätze. Zum aufgabenbe-

reich des arbeitsagogen gehört auch der kon-

takt mit den angehörigen.

■■ Wie unterscheidet sich Ihre Arbeit im Jahr 

2020 von der Arbeit vor der Reorganisation?

Vor	der	reorganisation	war	 ich	als	gruppenleiter	

verantwortlich	 für	alles,	 vom	Akquirieren	der	Auf-

träge	 und	 erstellen	 von	 Offerten	 über	 die	 Verar-

beitung	 des	 Auftrags	 bis	 zur	 Ablieferung	 beim	

kunden.	Jetzt	bin	ich	als	agogischer	Begleiter	für	

die	 Bearbeitung	 der	 Aufträge	 inklusive	 Qualitäts-

sicherung	zusammen	mit	unseren	Mitarbeitenden	

zuständig.	

eigentlich	 hätte	 ich	 gerne	 mehr	 Zeit	 für	 die		

agogische	 Arbeit.	 Zukünftig	 sollte	 aufgrund	 der	

Anstellung	 eines	 Logistikers	 und	 einer	 springerin	

dafür	mehr	Zeit	zur	Verfügung	stehen.	

■■ Was hat sich mit der Reorganisation des 

Bereichs Arbeit für Sie persönlich verändert?

Meine	Aufgaben	sind	jetzt	weniger	breit.	Die	damit	

einhergehende	Zurückstufung	beim	Lohn	hat	ge-

schmerzt.	Am	meisten	vermisse	 ich	die	kontakte	

zu	unseren	kundinnen	und	kunden.

■■ Wie schätzen Sie die Auswirkungen der Re-

organisation auf den Bereich Arbeit persönlich 

ein?

ich	denke,	es	wird	eine	gute	sache,	wenn	sich	al-

les	 eingespielt	 hat.	 Wir	 sind	 noch	 am	 Anpassen	

von	Abläufen.	Bei	Anliegen	sind	die	türen	bei	den	

Vorgesetzten	immer	offen.	

« v e r m I s s e  D e n  k u n D e n k o n t a k t »
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als abteilungsleiter arbeit führt alexander  

Vonlaufen seit Januar 2020 die abteilung c, 

Mechanik + Montage, bestehend aus drei 

teams mit je zehn bis zwölf Mitarbeitenden 

und je einem begleiter arbeit.

■■ Wie haben Sie den Veränderungsprozess 

im Bereich Arbeit persönlich erlebt?

Als	 ich	 im	 Dezember	 2019	 begann,	 erlebte	 ich	

noch	einen	knappen	Monat	 lang	die	alte	Organi-

sation.	ich	wurde	herzlich	aufgenommen	–	sowohl	

von	 den	 Mitarbeitenden	 an	 den	 geschützten	 Ar-

beitsplätzen	 wie	 vom	 Personal.	 Per	 01.01.2020	

wurde	 dann	 die	 reorganisation	 umgesetzt.	 ich	

bin	der	Meinung,	dass	diese	Umsetzung	recht	gut	

funktionierte,	da	das	Projektteam	eine	umsichtige	

Vorarbeit	 geleistet	 hatte.	kleinere	Details,	welche	

noch	nicht	ganz	gepasst	haben,	wurden	passend	

gemacht.	Alle	waren	stark	gefordert.

■■ Welche Ziele haben Sie erreicht?

ich	 wollte	 mich	 so	 schnell	 wie	 möglich	 in	 meine	

neue	Arbeitsstelle	integrieren	und	sehen,	was	wie	

abläuft	 und	 wo	 Verbesserungspotenzial	 vorhan-

den	ist.	Mein	erstes	Ziel	war	es,	einheitliche	Abläu-

fe	bei	meinen	drei	teams	sicherzustellen	und	diese	

stetig	zu	optimieren.

■■ Wie geht es weiter?

Neu	 wird	 mit	 einem	 Logistiker,	 der	 ab	 Frühjahr	

2021	 angestellt	 ist,	 eine	 Lagerstruktur	 inklusive	

Lagerbewirtschaftung	 aufgebaut.	 Die	 bestehen-

den	Prozesse	werden	überarbeitet	und	angepasst.	

« a l l e  w a r e n  s t a r k  g e f o r D e r t »
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Seit zehn Jahren arbeitet antonietta d’angelo 

in der Werkstätte der Stiftung Weidli Stans. Sie 

ist dank ihrer erfahrung mit unterschiedlichen 

arbeiten betraut. die reorganisation hat auf 

ihre arbeit keinen grossen einfluss.

■■ Hat die Reorganisation des Bereichs Arbeit 

für Sie persönlich Auswirkungen? 

Die	Belastung	ist	nicht	anders.	Von	den	Aufträgen	

her	 ist	 es	 eigentlich	 noch	 ähnlich.	 Wir	 hatten	 es	

schon	früher	so,	dass	neue	Arbeiten	dazu	kamen.	

Und	doch	kam	es	zu	leichten	Veränderungen.	Mei-

ne	chefinnen	und	chefs	haben	selber	neue	oder	

andere	Aufgaben.	Früher	haben	die	gruppenleite-

rinnen	und	gruppenleiter	ja	alles	selber	organisiert.	

Die	 gruppenleiterinnen	 und	 gruppenleiter	 sind	

jetzt	Begleiterinnen	und	Begleiter.	

■■ Und wie wurden die Veränderungen in  

Ihrem Team aufgenommen?

es	merken	nicht	alle	im	team	gleich	viel.	Die	Arbei-

ten	haben	sich	ja	nicht	verändert.	Die	Leute	haben	

nicht	so	viel	dazu	gesagt.	sie	gewöhnen	sich	an	

die	kleinen	Veränderungen.

■■ Bei welchen Aufgaben arbeiten Sie mit?

ich	übernehme	im	Bereich	Arbeit	sehr	unterschied-

liche	Aufgaben:	etiketten	kleben,	Blumen	etiketten	

knüpfen,	Leim	abfüllen,	klaussäckli	nähen,	bügeln	

und	Montagearbeiten.	es	gibt	auch	immer	wieder	

Neues.	Jetzt	habe	ich	gelernt	Bänder	zu	knüpfen.	

Weil	 ich	 so	 viele	 verschiedene	 Arbeiten	 mache,	

habe	ich	je	nach	Aufgabe	verschiedene	chefinnen	

und	chefs.

« D I e  a r b e I t e n  s I n D  g l e I c h »
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« b a r r I e r e  a u f g e l ö s t »

Manuel lucadamo begleitet als koch zusam-

men mit der abteilungsleiterin gastronomie 

vier bis sechs Mitarbeitende. die gastronomie 

wechselte mit der reorganisation vom bereich 

Wohnen in den bereich arbeit.

■■ Was hat sich mit dem Wechsel für Sie per-

sönlich verändert? 

Für	 uns	 in	 der	 gastronomie	 läuft	 es	 eigentlich		

immer	 noch	 gleich,	 ausser	 dass	 wir	 mit	 reto		

Leuenberger	 einen	 neuen	 Vorgesetzten	 haben.	

Das	 kerngeschäft	 mit	 der	 Zubereitung	 der	 rund	

100	 Mittagessen	 und	 15	 Nachtessen	 zusammen	

mit	 den	 Mitarbeitenden	 ist	 geblieben.	 Dass	 das	

café	Weidli	corona-bedingt	für	externe	Besuche-

rinnen	und	Besucher	geschlossen	ist,	wirkt	sich	für	

uns	viel	stärker	aus.

■■ Wie bewältigen Sie die räumliche Trennung 

Ihres Arbeitsortes an der Weidlistrasse zum 

Arbeitsort des Leiters Arbeit an der Buochser-

strasse? 

Wir	 kommunizieren	 per	 telefon	 und	 e-Mail.		

Ausserdem	 ist	 reto	 Leuenberger	 täglich	 bei	 uns	

vor	Ort.	Wenn	wir	ein	Anliegen	haben,	können	wir	

immer	auf	ihn	zugehen.

■■ Wie hat sich die Reorganisation auf die Ar-

beit ausgewirkt?

Mit	 der	 Zusammenführung	 zum	 Bereich	 Arbeit	

lernten	sich	die	Angestellten	und	die	Mitarbeiten-

den	an	den	geschützten	Arbeitsplätzen	der	Werk-

stätte	 und	 der	 gastronomie/hauswirtschaft	 bes-

ser	kennen.	eine	Barriere	hat	sich	aufgelöst.	Das	

wirkt	sich	positiv	aus.



 tät igke itsBer icht	2020 	 26

J u b I l ä u m  u n D  n e u e  w e r k s t ä t t e

a
u

S
b

l
i

c
k

Die	Pandemie	 fordert	von	uns	weiter	geduld.	Mit	

einer	 entspannung	 rechnen	 wir	 frühestens	 im	

sommer	2021.	Vieles	ist	von	ihr	abhängig,	insbe-

sondere	 die	 Durchführung	 von	 Veranstaltungen	

und	Feierlichkeiten.	Der	klientel	und	dem	Personal	

wollen	 wir	 trotz	 einschränkungen	 positive	 erfah-

rungen	 ermöglichen	 und	 diese	 in	 der	 gestaltung	

der	Angebote	berücksichtigen.

Vor	 20	 Jahren	 entstand	 aus	 dem	 Behinderten-

Wohnheim	Nidwalden	und	der	heilpädagogischen	

Werkstatt	 die	 stiftung	 Behinderten-Betriebe	 Nid-

walden.	 Die	 Namensänderung	 zu	 stiftung	 Weidli	

stans	folgte	2009.	Der	stiftungsrat	hat	beschlos-

sen,	 dieses	 20-Jahr-Jubiläum	 mit	 verschiedenen	

Anlässen	 zu	 feiern.	 geplant	 sind	 ein	 Brunch	 mit	

geladenen	gästen,	ein	Zirkusbesuch	mit	galadiner		

für	 klientel	 und	 Angestellte,	 ein	 tag	 der	 offenen	

türen	 für	 interessierte,	 ein	 spezieller	 Angehöri-

genabend	sowie	ein	interner	Weihnachtsbrunch.

Bei	der	Überarbeitung	des	in	die	Jahre	gekomme-

nen	Leitbildes	hat	uns	corona	einen	strich	durch	

die	 rechnung	 gemacht.	 Die	 dafür	 vorgesehene	

klausur	musste	um	ein	Jahr	verschoben	werden.	

Als	 erstes	 werden	 stiftungsrat	 und	 geschäftslei-

tung	für	das	neue	Leitbild	die	inhaltlichen	themen	

besprechen	 und	 definieren.	 Die	 geschäftsleitung	

wird	 mit	 Vertreterinnen	 und	 Vertretern	 der	 Ange-

stellten	sowie	der	klientinnen	und	klienten	die	Leit-

sätze	verifizieren	und	die	Massnahmen	zur	Umset-

zung	definieren.	Ziel	 ist	 ein	 zeitgemässes	Leitbild	

mit	Bezug	zur	UNO-Behindertenrechtskonvention,	

welches	von	allen	getragen	wird.
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Die	 gemieteten	 räume	 der	 Werkstätte	 an	 der		

Buochserstrasse	sind	nicht	mehr	zeitgemäss.	Das	

eingeschränkte	Platzangebot	führt	zu	ineffizienten	

Arbeitsabläufen.	Der	Warenumschlag	birgt	ein	er-

höhtes	Unfallrisiko	für	alle.	Deshalb	ist	ein	Neubau	

hinter	dem	Wohnhaus	Weidli	geplant.	Das	von	der	

stiftung	 eingereichte	 einzonungsgesuch	 kommt	

voraussichtlich	 im	 herbst	 2021	 vor	 das	 stanser	

stimmvolk.	

Der	 terminplan	 sieht	 vor,	 dass	 im	 Frühling	 2023	

die	Baumaschinen	auffahren	und	im	herbst	2024	

der	Neubau	bezogen	werden	kann.	Beim	Baupro-

jekt	legen	wir	grossen	Wert	auf	ein	energiekonzept	

mit	hohen	standards	bei	der	Wärme-	und	kälte-

erzeugung.

Das	kulturprojekt	Weidli	wird	trotz	corona	 in	den	

Jahren	 2021	 bis	 2023	 durchgeführt.	 im	 Okto-

ber	 kürte	 die	 Jury	 die	 siegerprojekte	 für	 die	 drei	

künstlerischen	 interventionen.	es	startet	das	Zür-

cher	 künstlerduo	 christine	 Bänninger	 und	 Peti	

Wiskemann	 mit	 dem	 Projekt	 «wilderwald».	 Wir	

sind	gespannt	auf	den	entstehungsprozess	unter	

Mitwirkung	von	klientel,	Personal	und	wenn	mög-

lich	externen	gästen.	Und	wir	 freuen	uns	auf	die	

temporäre	 installation	 aus	 karton,	 die	 bis	 in	 den	

Dezember	 2021	 im	 raum	 der	 Verbindungswege	

der	tagesstätte	entsteht.	Die	kosten	für	das	kul-

turprojekt	werden	mit	Fundraising	gedeckt.

Markus	knupp	geschäftsführer
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Wohnen und tageSStätte  2020 2019 2018 2017 2016

total	Betten	 	 58	 58	 58	 60	 60

davon	externes	Wohnen	 	 21	 21	 21	 22	 22

tagesstätte	(Plätze)	 	 40	 40	 40	 40	 40

geSchütZte arbeitSPlätZe  2020 2019 2018 2017 2016

geschützte	Arbeitsplätze	in	Bereich	Arbeit		 	 96	 96	 96	 96	 96

Wohnen und tageSStätte  2020 2019 2018 2017 2016

Aufenthaltstage	Wohnen	 	 18’959	 18’981	 18’619	 19’031	 19’031

Aufenthaltstage	tagesstätte	externe	 	 1’360*	 2’097	 1’889	 2’206	 2’545

total	Aufenthaltstage	 	 18’959	 21’078	 20’508	 21’237	 21’576

geSchütZte arbeitSPlätZe  2020 2019 2018 2017 2016

Anzahl	Mitarbeiter	 	 92	 89	 86	 87	 93

geleistete	Arbeitsstunden**	 	 	 138’958	 140’284	 141’308	 151’503

*	 Corona-bedingte	Schliessung	Tagesstätte

**	werden	ab	2020	nicht	mehr	geführt	nach	Einführung	Monatslöhne

p l a t z a n g e b o t

k l I e n t e n z a h l e n
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r e c h n u n g s l e g u n g s g r u n D s ä t z e

regulatorische grundsätze:	 Die	 stiftung	

Weidli	 stans	 wird	 nach	 betriebswirtschaftlichen	

und	 sozialagogischen	 grundsätzen	 geführt.	 sie	

richtet	sich	nach	den	Qualitätsrichtlinien	des	Bun-

desamtes	 für	 sozialversicherungen	 (BsV)	 sowie	

nach	den	aktuellen	 iVse-rahmenrichtlinien	(inter-

kantonale	Vereinbarung	sozialer	einrichtungen)	zu	

den	 Qualitätsanforderungen.	 Die	 stiftung	 unter-

liegt	 der	 Zentralschweizer	 BVg-	 und	 stiftungs-

aufsicht	(ZBsA).	eine	Vereinbarung	zwischen	dem	

kanton	 Nidwalden	 und	 der	 stiftung	 Weidli	 stans	

umschreibt	 die	 zu	 erbringenden	 Leistungen	 und	

regelt	deren	Abgeltung.

rechnungslegung und revision:	 gemäss	

stiftungsrecht	(Art.	80	ff.	ZgB)	wendet	die	stiftung	

Weidli	 stans	 die	 aktienrechtlichen	 Vorschriften	

über	 die	 kaufmännische	 Buchführung	 gemäss	

Obligationenrecht	 sinngemäss	 an.	Die	revisions-

stelle,	Balmer-etienne	Ag,	stans,	hat	die	Jahres-

rechnung	 (Bilanz,	 erfolgsrechnung	 und	 Anhang)	

für	 das	 am	 31.	 Dezember	 2020	 abgeschlossene	

geschäftsjahr	geprüft	und	dahingehend	beurteilt,	

dass	 diese	 dem	 schweizerischen	 gesetz,	 dem	

stiftungsstatut	 und	 den	 reglementen	 entspricht.	

Die	 revision	 erfolgte	 nach	 dem	 schweizer	 stan-

dard	zur	eingeschränkten	revision.

risikobeurteilung:	 Die	 stiftung	 Weidli	 stans	

aktualisiert	und	dokumentiert	die	risikobeurteilung	

im	rahmen	des	bestehenden	risikomanagement-

prozesses.	 Der	 stiftungsrat	 hat	 sich	 mit	 dieser	

auseinandergesetzt	und,	soweit	erforderlich,	Mass-

nahmen	beschlossen.
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u n s I c h e r h e I t  b e I  p l a n u n g

Anfang	 2020	 haben	 wir	 die	 Abrechnungen	 für	

die	 Mitarbeitenden	 an	 den	 geschützten	 Arbeits-

plätzen	 von	 stunden-	 auf	 Monatslöhne	 (inkl.		

13.	 Monatslohn)	 angepasst.	 im	 Zuge	 der	 neuen	

Finanzierung	 nach	 iBB	 (individueller	 Betreuungs-

bedarf)	 führte	diese	Umstellung	zu	einer	Optimie-

rung	 der	 Abläufe.	 ebenso	 vereinfachte	 das	 neue	

Dokumentationssystem	 redline	 die	 Führung	 der	

Präsenzlisten.

Die	 Finanzierung	 nach	 iBB	 zeigte	 im	 ersten	 Jahr	

jedoch,	 dass	 bezüglich	 erfassung	 und	 Abrech-

nung	 noch	 Optimierungspotential	 vorhanden	 ist.	

Möglicherweise	 verringert	 sich	 der	 administrative	

Aufwand	 mit	 zunehmender	 erfahrung	 und	 dem	

einsatz	 geeigneter	 hilfsmittel.	 Bezüglich	 tarifge-

staltung	 werden	 die	 erkenntnisse	 in	 die	 Berech-

nung	der	zukünftigen	Beiträge	einfliessen.

Mit	dem	kauf	der	eigentumswohnungen	im	Wäch-

selacher	 in	stans	und	an	der	Löwengrube	 in	en-

netmoos	 steigen	 einerseits	 das	 Anlagevermögen	

und	 die	 Fremdfinanzierungskosten.	 Andererseits	

reduziert	sich	dadurch	zukünftig	der	Mietaufwand.

hohe	Ausfallkosten	beim	Personal,	 fehlende	ein-

nahmen	 durch	 die	 schliessung	 des	 café	 Weidli	

für	 externe	 gäste	 und	 weitere	 corona-bedingte	

Mehrkosten	 und	 Mindererträge	 führen	 zu	 einem	

negativen	Jahresergebnis.

Für	 2021	 bleiben	 finanzielle	 Unsicherheiten.	 eine	

vorsichtige	Planung	und	die	Umsetzung	von	erfor-

derlichen	Massnahmen	sind	umso	wichtiger.

Nicole	giger	Leiterin	Finanzen
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aufWand 2020 2019 

Personalaufwand	 12’495’900	 11’638’185	

sachaufwand	 3’137’250	 2’893’621	

total aufWand 15’633’150 14’531’806 

ertrag

selbstzahler	 3’151’405	 3’239’744	

erträge	aus	Produktion	 1’171’362	 1’027’743	

Miet-	und	kapitalzinsertrag	 24’529	 29’742	

Personal	und	Dritte,	café	Weidli	 210’414	 233’872	

Beiträge	kt.	NW	und	Drittkantone	 10’971’133	 10’054’611	

total ertrag 15’528’843 14’585’712 

betriebSergebniS -104’307 53’906 

Ausserordentlicher	erfolg*	 39’155	 -37’426

JahreSergebniS -65’152 16’480 

*	Periodenabgrenzungen	und	Rückstellungen

e r f o l g s r e c h n u n g 	in	chF

ertragsstruktur 2020

58%

13% 20%

9%

Selbstzahler
Übrige Erträge
Kantonsbeiträge NW
Drittkantone
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aktiVen 31.12.2020 31.12.2019

Umlaufvermögen	 4’053’346	 4’031’037

Anlagevermögen	 5’678’581	 2’890’529

total aktiVen 9’731’927 6’921’566

PaSSiVen  

Fremdkapital	 3’934’798	 	1’232’642

Fonds	 4’891’986	 4’718’629

stiftungskapital**	 905’143	 970’295

total PaSSiVen 9’731’927 6’921’566

**	 Bei	der	Konstituierung	der	heutigen	Stiftung	Weidli	Stans	betrug	das	Stiftungskapital		
CHF	553’077	(31.12.2000).

b I l a n z 	in	chF

kapitalstruktur 2020

10%

50%

Fremdkapital
Fondskapital
Stiftungskapital

40%
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o r g a n I g r a m m stiftungsrat

Wohnen	A externes	Wohnen	e Atelier	1

Wohnen	B externes	Wohnen	F Atelier	2

Abteilung	A

Wohnen	c Nachtwache

Wohnen	D

Wohnen	g

Atelier	3

Abteilung	B

Atelier	4

Abteilung	c

Atelier	5

Atelier	6

Abteilung	D

geschäftsführung	
markus knupp

Personal	
Jasmine eicher

Qualitätsmanagement	
sicherheit

technischer	
Dienst

Wohnen	
silvano roth

Finanzen/it	
nicole giger

konzeptmanagement	
Funktionale	gesundheit

Arbeit	
reto leuenberger

tagesstätte	
klaus keller

bilden	die	geschäftsleitung revisionsstelle	
balmer-etienne ag, stans
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Präsident	 karl	tschopp,	stans

Vizepräsident	 thomas	hochreutener,	stans

Mitglieder	 Walter	Brand,	Alpnach,	bis	März	2020	(Vertreter	insieme	Unterwalden)	

	 iris	Flüeler,	ennetbürgen,	ab	April	2020	(Vertreterin	insieme	Unterwalden)

	 Urs	Frank,	ennetbürgen	(Vertreter	insieme	Unterwalden)

	 rené	Jacomet,	stans

	 Peter	Meyer,	kriens

	 Brigitta	stocker,	Oberkirch

geschäftsführer	 Markus	knupp

Leiter	Wohnen	 silvano	roth	(stv.	geschäftsführer)

Leiter	Arbeit	 reto	Leuenberger

Leiter	tagesstätte	 klaus	keller

Leiterin	Personal	 Jasmine	eicher

Leiterin	Finanzen	 Nicole	giger

D e r  s t I f t u n g s r a t

D I e  g e s c h ä f t s l e I t u n g



Stiftung Weidli StanS | WeidliStraSSe 4 | PoStfach | 6370 StanS | t 041 618 78 78 | info@Weidli-StanS.ch | WWW.Weidli-StanS.ch

wir danken für Ihre unterstützung!

postkonto

60-29659-5	

iBAN	ch96	0900	0000	6002	9659	5


