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Jahresbericht
2016
 der Präsidentin
 Regula Ruch

Ein Jahresbericht ist auch immer ein Rück-
blick, ich möchte eingangs nicht nur aufs 
Jahr 2016 schauen. Der Verein MOVIMENTO 
wurde vor 30 Jahren gegründet.
Dazu lesen Sie bitte den Bericht von Sil-
van Badertscher (Seite 6), unserem lang-
jährigen Mitarbeiter in der UFFICINA.

Beginnend mit dem Betrieb UFFICINA, 
wurden im Verlauf der Jahre drei weitere 
unterschiedlich grosse Betriebe in der 
Region Südbünden aufgebaut. Mittler-
weile ist der Verein MOVIMENTO der Trä- 
ger einer mittelgrossen Unternehmung, 
in welcher die Strukturen ständig ange-
passt und professionalisiert wurden.
Dadurch ist auch die Vorstandsarbeit kom- 
plexer geworden und fordert uns regel- 
mässig ziemlich heraus.
Ich selbst bin seit 19 Jahren im Vorstand 
– seit 2002 als Präsidentin. Mein Vor-
standskollege Christoph Rüsch und die 
Vizepräsidentin Ursla Pedotti sind noch 
einige Jahre länger dabei. Unzählige Stun-
den haben wir uns im Vorstand freiwillig 
für das Wohlergehen des Vereins einge-
setzt. Erst seit wenigen Jahren wird die 
Vorstandsarbeit mit einem kleinen Entgelt 
entschädigt.

Die «Verjüngung» des Vorstandes war 
uns in letzter Zeit ein grosses Anliegen. 
Endlich ist uns dies gelungen, und wir 
konnten an der letzten GV, drei junge, 
sehr motivierte Vorstandsmitglieder auf-
nehmen.
Als Vertreterin des Val Poschiavo ist dies 
Fabiola Monigatti, Juristin und als solche 
im sozialen Bereich tätig.
Aus dem Oberengadin Curdin Schmidt, 
Betriebswirtschafter und für unseren Ver-
ein unter anderem für das Kontrollieren 
der Finanzen zuständig.
Ebenfalls im Engadin wohnhaft und als 

selbständiger Architekt tätig: Alessandro 
Forcella. Er ist prädestiniert für uns die 
vereinseigenen Liegenschaften bei Sa-
nierungen und Erweiterungen zu über-
wachen.
Ergänzt wird dieses Gremium schon viele 
Jahre durch Annemarie Perl und Diego 
Schwarzenbach.

Die einzelnen Vorstandsmitglieder arbei-
ten themenspezifisch zusammen mit der 
Geschäftsleitung und unterbreiten die 
Vorschläge dem Gesamtvorstand zur Ge-
nehmigung.
Zusätzlich zu den 4-6 Vorstandsitzungen, 
führen wir jährliche Retraiten oder Sitzun-
gen zu strategischen Themen wie z.B 
Erweiterung der Angebote, Abgrenzung 
der Vorstandsarbeit zwischen operativ 
und strategisch, finanzielle Perspektiven, 
Veränderungen in der Gesellschaft, im 
Zusammenleben, etc. Ich möchte dem 
gesamten Vorstand für die sehr konstruk-
tive Zusammenarbeit im vergangenen 
Jahr herzlich danken. 

Das Berichtsjahr 2016 war unter ande-
rem nochmals von personellen Verän-
derungen geprägt. So verliess uns Barba- 
ra Gehrig Betriebsleiterin der UFFICINA 
auf ihren eigenen Wunsch. 
Auch in der BUTTEGA kam es nach kur-
zer Zeit zu einem Wechsel. Herr Markus 
Reist übernahm anfang Juni die Betriebs-
leitung. Auf der administrativen Ebene 
musste für die Finanzbuchhaltung eine 
neue fachkundige Person gefunden 
werden.
Auch mussten wir feststellen, dass unser 
neuer Geschäftsleiter Urs Horisberger 
noch ein paar Baustellen aus den ver-
gangenen Jahren aufzuarbeiten hatte.
Der Vorstand ist gemeinsam mit dem 
Geschäftsleiter und dem Kantonalen 

Sozialamt daran, die Altlasten aufzuklären. 
Dazu kommen strikte Vorgaben und Ver-
träge mit dem Kantonalen Sozialamt, 
die zum Teil schwierig einzuhalten sind.

Dank den grosszügigen Spenden, die 
wir immer wieder von privaten Personen 
wie auch aus speziell dafür organisierten 
Anlässen wie dem Christbaumverkauf, 
Golfturnieren etc. erhalten, können wir 
unseren Klienten Ferien-Freizeitangebo-
te und Weiterbildungen offerieren.
Auch Anschaffungen, die nicht von öffent-
licher Hand unterstützt werden oder Finan-
zierungen, die der Kanton nur teilweise 
unterstützt, müssen wir aus den Spende-
geldern finanzieren.

Im Namen des ganzen MOVIMENTO 
Teams möchte ich allen Mitgliedern, Zu-
weisern, Sponsoren, Kunden und dem 
Kantonalen Sozialamt für die finanzielle 
und ideelle Unterstützung danken.
Unserem neuen Geschäftsleiter danke ich, 
dass er sich so rasch in die verschiedenen 
Betriebe eingearbeitet hat und es ver-
stand bei allen Mitarbeitern sehr schnell 
das Vertrauen in seine Person und seine 
Arbeitsweise aufzubauen.

Allen Mitarbeitern und Betreuern, und 
das sind momentan circa 70 Personen, 
gehört ein riesen Dank für ihre gross- 
artige Leistung, die sie täglich an und 
mit unseren Klienten erfüllen. Ich be-
wundere die Personen, die so viel Ge-
duld und Energie aufbringen um jeden 
Tag das Bestmögliche für unsere Men-
schen mit verschiedensten Beeinträchti-
gungen zu bieten.

Regula Ruch
Präsidentin Verein MOVIMENTO
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2016
 des Geschäftsleiters
 Urs Horisberger

Das Vereinsjahr 2016 wiederspiegelt für 
mich folgende Zeitachse: Respektiere 
die Vergangenheit − Nutze Gegenwart 
− Verändere die Zukunft. Die Welt un-
terliegt Veränderungen. Auch innerhalb 
des Vereins MOVIMENTO verschieben 
sich Elemente. Geblieben ist jedoch das 
vorbildliche Leitbild: «Platz zum Arbeiten 
und Raum zum Leben». Das Ziel all unse-
rer Handlungen muss folglich sein, dass 
es unseren Mitarbeitern mit Behinderung 
gut geht. Auch wenn wir eine gesetzliche 
Grundlage gemäss IVSE (interkantonale 
Vereinbarung für soziale Einrichtungen) 
für die qualitativen Anforderungen ha-
ben, so sind es immer noch die einzelnen 
Mitarbeitenden, die das Bild «Arbeiten 
mit Behinderten» positiv prägen. Das 
Leitbild und die IVSE-Richtlinien bestim-
men für mich als Geschäftsleiter mein 
Handeln.

Alleine kann ich die Arbeit nicht bewerk-
stelligen. Ein Verein funktioniert nur so 
gut, wie die Summe aller Akteure. Denn 
die Summe des Systems ist grösser als 
die Summe der einzelnen Komponen-
ten. Das Zusammenspiel im Umfeld 
MOVIMENTO gewinnt für mich zuneh-
mend an Qualität – intern wie auch ex-
tern. Hierfür bedanke ich mich für den 

wertvollen Beitrag aller. Auch wenn der 
Gesundungsprozess in der UFFICINA eine 
grosse Herausforderung darstellt, so er-
halte ich im tagtäglichen Kontakt immer 
wieder die Wertschätzung zurück. Sie 
gibt mir auch die Kraft und Energie, die-
se Aufgabe zu meistern. Das Angebot, 
des Vereins MOVIMENTO ist für die Re-
gion Engadin und ihre Südtäler von 
grosser Bedeutung. Ich spüre, wie die 
Region als Ganzes einen Zusammenhalt 
pflegt. Sei dies in der Bevölkerung, beim 
Gewerbe wie auch in der Politik. Es ist 
ein Miteinander, gepaart mit Respekt und 
wohlgesonnener Atmosphäre.

Mit dieser Ausganglage kann sich der 
Verein MOVIMENTO mit seinem Leitbild 
gut im Engadin positionieren. Der Weih-
nachtsmarkt der UFFICINA ist für viele 
Personen in dieser Region ein fester Be-
standteil im Jahreskalender. Der Verein 
MOVIMENTO arbeitet daran, dass wir 
auch unter dem Jahr mit unseren Pro-
dukten wahrgenommen werden. In naher 
Zukunft werden wir auch eine neue Home-
page aufschalten, auf der wir einerseits 
die Produktevielfalt präsentieren und an-
dererseits auch unsere Anlässe kommu-
nizieren. Wir möchten Sie an unserem 
Vereinsleben partizipieren lassen. Denn 

ich höre wiederkehrende Reaktionen, 
wie erstaunt die Leute immer wieder 
sind, dass die Mitarbeitenden mit Be-
hinderung so gute handwerkliche Fähig-
keiten haben, um all diese vielfältigen 
Produkte herzustellen. Auch hier schliesst 
unsere Produktevielfalt eine Nische für 
die Region, ohne dass wir mit dem 
Gewerbe in Konkurrenz treten. Diesem 
Grundsatz bleiben wir treu und freuen 
uns auf das Miteinander.

Das Jahr 2017 ist schon gut zu einem 
Drittel vorüber. Wir werden in naher Zu-
kunft verschiedene Projekte angehen 
müssen, um die UFFICINA wieder in ge-
sunde Strukturen zu bringen und auch 
unsere Betriebe in Scuol und Poschiavo 
sowie im Münstertal fit zu halten. Mit der 
Tatkraft aller, lassen sich solche Prozesse 
auch umsetzten, so dass die einzelnen 
Schritte ihre Wirksamkeit zum Ausdruck 
bringen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in ei-
nem unserer Verkaufsläden oder in der 
direkten Begegnung irgendwo. Für Ihre 
Unterstützung bedanke ich mich im Na-
men des Verein MOVIMENTO.

Urs Horisberger
Geschäftsleiter Verein MOVIMENTO
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Samedan

Der Verein MOVIMENTO feiert seinen 30. Geburtstag. Übertra-
gen auf ein Menschenleben ist die unbeschwerte Kindheit so-
wie die Sturm- und Drangzeit der Jugend vorbei. Die Institution 
ist erwachsen geworden, musste im Leben eine eigene Identität 
finden und Rückschläge und Erfolge erleben.
Als Arbeitnehmer konnte ich die letzten 15 Jahre den Werde-
gang direkt miterleben, also rund das halbe Leben der Institution. 
Mein Rückblick ist daher sehr persönlich und aus der Perspek- 
tive einer Betreuungsperson aus der Werkstatt der UFFICINA 
Samedan.
Nur vom Hören-Sagen kenne ich die Anfänge des Vereins. Es 
waren einmal einige engagierte Einheimische und direkt Betrof-
fene zusammen mit Menschen mit Behinderungen in den Ferien. 
Diese Initialzündung löste Bestrebungen aus, nicht nur Ferien-, 
sondern auch Wohn- und Arbeitsangebote zu schaffen, welche 
im Engadin bisher inexistent waren. Die Anbindung an eine 
grosse Institution in der Kantonshauptstadt kam nicht in Frage. 
Es sollte etwas eigenständiges nahe bei der Bevölkerung ent-
stehen. Die Gründung des Vereins erfolgte im Jahre 1987. Die 
Eröffnung der UFFICINA in Samedan dann 2 Jahre später 1989, 
neun Jahre danach das L`INCONTRO in Poschiavo, 2003 die 
BUTTEGA in Scuol und 2012 die BUTTEGA Jaura in Müstair. Die 
Familie wurde also grösser, und der Verein nannte sich von Be-
ginn an Verein geschützte Wohn- und Arbeitsstätte Engadin 
und Südtäler (GWAES). 
Mit der regionalen Ausdehnung wandelte sich auch die Art der 
Betreuung. Vorbei waren die Zeiten, als an Teamsitzungen basis-
demokratisch über alles diskutiert und entschieden wurde. 
Die Mitarbeitenden mit Behinderung konnte nicht mehr jeden 
Morgen frei wählen, in welcher Gruppe der Werkstatt sie mitar-
beiten wollten, und auch das täglich rotierende Küchenteam 
entsprach nicht mehr den gestiegenen Anforderungen. Pro-
gramme wie z.B. «Ufficina 05» brachten wichtige Umstrukturie-
rungen wie die Differenzierung des Arbeitsangebotes in Pro-
duktion und Beschäftigung, betriebsinterne Berufsbildung 
sowohl für Mitarbeitende mit Behinderung als auch Betreu-
ungspersonal, eine Tagesstätte und Tagesbetreuung im Wohn-
haus für Menschen im Rentenalter.
Gesellschaftspolitische Veränderungen formten die Institution 
besonders in jüngster Zeit. Die Finanzierung weg vom Bund zu 
den Kantonen brachte eine Leistungsvereinbarung, welche den 
individuellen Betreuungsbedarf jedes Menschen mit Behinde-

rung abgeltet. Damit einhergehend hat sich der ganze Betreu-
ungsaufwand professionalisiert. Die Vorgabe des Kantons und 
die neu geschaffenen Berufsausbildungen spiegeln sich wieder 
in den Berufsbezeichnungen. Wo früher Quereinsteiger mit ho-
her Sozialkompetenz und gesundem Menschenverstand einge-
stellt wurden, müssen Betreuungspersonen heute eine Fach-
ausbildung vorweisen als Fachperson Betreuung, Arbeitsagogik 
oder Sozialpädagogik. Die Arbeit mit Menschen mit Behinde-
rungen enthält neben der Alltagsgestaltung viel Dokumenta- 
tionsarbeit. Unsere Handlungen basieren auf Beobachtungen, 
Interpretationen und daraus abgeleiteten fachlichen Methoden 
und Arbeitstechniken. Eine individuelle Förderplanung unter-
stützt die persönlichen Fähigkeiten und zielt immer auf die 
höchstmögliche Autonomie. So wird unsere Betreuungsarbeit 
als Dienstleistung am Klienten vom Kanton unterstützt und 
auch eingefordert. 
Die Institution hat sich auch einem veränderten Klientel mit ver-
änderten Bedürfnissen angepasst. Zu Beginn waren es vorwie-
gend Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Behinde-
rung, welche einen ganzen Platz zum Wohnen oder Arbeiten 
belegten. Heute sind genau so viele Personen mit psychischen 
Beeinträchtigungen bei uns tätig, arbeiten vorwiegend Teilzeit, 
wohnen weitgehend selbständig und führen ein normales Le-
ben ausserhalb der Institution. Im Sinne des neuen IV-Verständ-
nisses «Eingliederung vor Rente» bieten wir Integrationsmass-
nahmen an für Personen, die durch eine Krankheit oder einen 
Unfall vorübergehend aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Sie 
werden aufgebaut, begleitet und wieder integriert, um eine 
mögliche IV-Rente abzuwenden. Diese gesellschaftspolitischen 
Anpassungen finden sich einerseits im neuen Namen wie auch 
der Definition der Institution wieder. Der Verein nennt sich seit 
2012 MOVIMENTO und unterstützt in seinen drei Südbünder 
Kompetenzzentren mit Wohn- und Beschäftigungsangeboten 
Menschen mit Behinderung bei der sozialen und beruflichen 
Integration. Wieder übertragen auf ein Menschenleben steht 
diese Institution mit ihren 30 Jahren im vollen Leben, musste 
sich anpassen, sich finden und weiss heute genau, was sie kann 
und will. Trotz dem Wandel der Zeit stand und steht der Mensch 
mit Behinderung immer im Zentrum unseres Handelns.

Badertscher Silvan
Schreiner und Sozialpädagoge in der UFFICINA

Trotz dem

immer im Zentrum

“ Wandel 
        der Zeit

stand und steht der Mensch 
mit Behinderung

unseres Handelns.

EINE INSTITUTION IM WANDEL DER ZEIT 
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Mi è stato chiesto di pensare alla nostra 
struttura, alla presa a carico dei nostri 
utenti, in riferimento a com’era e com’è 
oggi. Per farlo vorrei ricollegarmi al nostro 
evento speciale annuale 2016 presso 
L’INCONTRO: il laboratorio teatrale. 
Quella passata è stata la quarta edizione 
dopo quelle del 2007, 2010 e 2013. Tutti 
laboratori che a distanza di tre anni l’uno 
dall’altro, si sono svolti all’interno della 
stessa cornice: un numero definito di in-
contri fra un regista e un gruppo di utenti 
(nel 2016 il laboratorio teatrale è stato 
condotto dal regista ticinese Flavio Strop-
pini, che ha lavorato con quindici utenti 
de L’INCONTRO, due accompagnatrici e 
un’attrice esterna per 8 mesi), che poi sfo-
ciano in una rappresentazione teatrale, 
e una replica, rivolte entrambe alla popo-
lazione della Valposchiavo. Solita buona 
partecipazione degli utenti e buon suc-
cesso di riscontri fra la popolazione (alle 
rappresentazioni del 2016 hanno assistito 
un totale di ca. 450 persone). 
Ma che senso ha avuto negli anni, e qua-
le significato persegue oggi un simile 
progetto? 
Dal mio punto di vista il tutto ha a che fare 
con il processo storico d’integrazione so-
ciale della persona disabile. Potremmo 
forse azzardare che c’entri qualcosa an-
che Franco Basaglia, che fra i primi in Ita-
lia (e come lui altri in Europa), ha pensato 
che la presa a carico del diverso, della 
persona disabile, andasse separata dal 
concetto di istituzione totale intesa come 
struttura chiusa. Togliere dall’istituzione 
per rimettere nella società. E il paradosso 
è che l’istituzione, l’erigersi di una struttu-
ra solida, di spazi separati e definiti, di 

Poschiavo

uno stabile, nel nostro caso l’ex scuola 
della Comunità Riformata di Poschiavo, è 
da considerarsi passaggio dovuto e stret-
tamente necessario per poi poter riavere 
la libertà di andarsene. Basaglia aveva 
immaginato tutto questo, e il fatto che 
l’abbia fatto nella società di allora, lo 
elegge a nostro “padre ideologico”, non-
ché “custode professionale” dell’inter-
vento sociale in favore delle persone di-
sabili per come lo concepiamo oggi.
Basaglia ha risposto a un’istituzione chiu-
sa, con il coraggio e la curiosità dell’aper-
tura. Ed è forse anche grazie a questo 
coraggio che per ben quattro volte in 10 
anni, operatori e utenti de L’INCONTRO 
hanno saputo di volta in volta sempre più 
affrontare la sfida del confronto diretto 
con la società, dentro la società, fuori 
dall’istituzione. È tornata ad essere una 
cosa normale, per fortuna, lo stare fuori e 
non dentro. 
La rappresentazione teatrale “Frammenti” 
nel 2016 si è svolta fuori da L’INCON-
TRO, presso il centro tecnologico del le-
gno a Poschiavo, dentro il paese. Ecco 
perché penso che il laboratorio teatrale 
possa ben riassumere il processo storico 
legato all’approccio alla disabilità. Per-
corso che ha visto la persona disabile 
passare da un ipotetico isolamento do-
miciliare, condizionato a volte anche 
dall’inadeguatezza di famiglie sopraffatte 
da una quotidianità e da un disagio diffici-
li da gestire, all’invenzione dell’istituzione 
e di una certa “autonomia dipendente”. 
Quella stessa istituzione alimentata dall’i-
dea che bisogna aggregare e creare nuo-
vi luoghi d’integrazione. Fino ad arrivare 
ai giorni nostri, come a voler chiudere 

un cerchio, anche attraverso una rappre-
sentazione teatrale e progetti di questo 
tipo, compiendo un altro importante e 
provvisorio passo verso l’integrazione to-
tale: quello che restituisce la persona al 
suo territorio, alla sua gente, alla popola-
zione che accorre in gran massa per rico-
noscere ciò che già conosce, di cui forse 
ci si era un po’ dimenticati, anche a causa 
del fatto che l’istituzione include, e allo 
stesso tempo rischia di creare un’inevita-
bile distanza con chi sta fuori. 
Bisogna fare cose speciali, a volte, per ri-
uscire nell’intento di apparire normali. Ed 
è così forse che mentre nelle tre prece-
denti edizioni si è cercato di riprodurre 
storie altre, sceneggiature legate a un ti-
po di rappresentazione teatrale classica, 
questa volta il regista Flavio Stroppini, dal 
mio punto di vista, ha saputo andare oltre. 
Ha messo in scena il racconto delle storie 
speciali che contraddistinguono quindici 
esseri umani, tutti diversi l’uno dall’altro, e 
per questo così normali. Verrebbe da 
chiedersi se c’era davvero bisogno di tut-
ti questi anni, di tutta questa strada e di 
tutto questo lavoro per arrivare fin lì. Non 
so. So solo che un palcoscenico domato 
dagli utenti de L’INCONTRO, e una pla-
tea stracolma di persone sorprese, fra le 
cose immaginabili, sono un modo bellis-
simo per soddisfare questo nostro biso-
gno di normalità.

Josy Battaglia
responsabile L’INCONTRO Poschiavo

Bisogna fare cose 

di apparire

speciali,

normali.

a volte, 

per riuscire
	 	 nellʼintento

“

”

QUESTO NOSTRO BISOGNO DI NORMALITÀ
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Scuol / Jaura, Müstair

Bewegung macht

beweglich

Bewegung

-	und	Beweglichkeit

setzen.

kann manches in

Mitte Mai 2016 durfte ich die Führungsverantwortung in der 
BUTTEGA übernehmen. Es freut mich  hier ein paar Worte über 
die ersten Eindrücke wiedergeben zu können. Gerne wage ich 
auch einen Ausblick in die Zukunft.

Ich habe die BUTTEGA in vielerlei Hinsicht als nahezu ideale 
Form der Behindertenbetreuung kennen und schätzen gelernt. 
Ich hoffe sehr, dass der Region dieses Juwel auch in Zukunft 
erhalten bleibt. 

Folgende Faktoren sind aus meiner Sicht für den Erfolg ent-
scheidend:

• Die überschaubare famililiäre Grösse
• Die ganzheitlichen, individuellen und vielseitigen 

Betreuungsangebote
• Das sehr differenzierte, flexible und nahezu mass- 

geschneiderte  Betreuungs- und Arbeitsprogramm
• Das professionell agierende lernwillige und kooperative 

Betreuungsteam
• Das enorm grosse Engagement des Betreuungsteams
• Die von Respekt geprägte Grundhaltung des 

Betreuungsteams
• Die gelebte Oeffnung gegen Aussen
• Die sichtbare Akzeptanz und die Wertschätzung, die 

wir im Unterengadin und im Val Müstair immer wieder 
erleben dürfen.

• Das gut funktionierende und mit grossem Engagement 
arbeitende Geschäftsleitungsteam

Herzliche Gratulation und einen grossen Dank an alle Beteiligten!

Nur zu gut kennen wir das Sprichwort «Stillstand bedeutet 
Rückschritt». Gerade in einer sich sehr schnell verändernden 
Gesellschaft, ist es auch für eine Behinderteninstitution enorm 
wichtig sich zu bewegen. Im Jahre 2016 hat die Schweiz die 
UNO Behindertenkonventionen ratifiziert. Das heisst, die Schweiz 
hat sich verpflichtet, die darin verankerten Grundsätze in die Ge-
setzgebung aufzunehmen. Diese sind im Wesentlichen: Nicht-
diskriminierung, Chancengleichheit, volle Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben und Barrierefreiheit. 

Von dieser Stossrichtung bin ich total überzeugt, da sie meiner 
Ansicht nach, zwangsläufig zu einer Verbesserung der Lebens-
qualität von Menschen mit einer Behinderung führen wird.

In diesem Sinne sehe ich in der BUTTEGA vor allem folgendes 
konkrete Entwicklungspotenzial:

• Differenzierung und Individualisierung der Wohnangebote 
(Wohngemeinschaften, begleitetes Wohnen, begleitetes 
Einzelwohnen)

• Differenzierung, Flexibilisierung und Individualisierung 
der Arbeitsangebote (Integrierte Arbeitsmöglichkeiten, 
Zusammenarbeit mit Gewerbe)

• Verlegung des Ladenstandortes ins Zentrum 
• Noch mehr Öffnung nach Aussen (mehr Zusammenarbeit 

und integrative gemeinsame Anlässe mit Schulen, Vereinen, 
Kirchen, Organisationen usw.)

• Ausbau des Angebots im Val Müstair (Wohnangebote)
• Professionalisierung des Betreuungspersonals 

(Ausbildungsplätze anbieten)
• Optimierung des Raumkonzeptes in der BUTTEGA Scuol
• Individualisierung der Einrichtungen 

Ich freue mich zusammen mit den Hauptverantwortlichen, den 
Klienten, dem Betreuungsteam Team, und den Angehörigen  
gemäss dem Zitat von Paul Haschek.
 
Bewegung macht beweglich – und Beweglichkeit
kann manches in Bewegung setzen.

Etwas dazu beitragen zu können, dass es Menschen mit einer 
Behinderung im Unterengadin und im Val Müstair auch in Zu-
kunft gut geht.

Markus Reist
Betriebsleiter BUTTEGA Scuol und BUTTEGA Jaura

“

”
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Il svilup es ün fenomen chi’s chatta dapertuot. Eir aint in la lavur 
sociala es visibel ün grond pass inavant. Sco eir per exaimpel 
quia pro no aint illa BUTTEGA Scuol. Pleds sco participaziun, 
integraziun ed inclusiun, o dafatta il pled inglais «empower-
ment», in rumantsch «autorisaziun», sun hozindi in quella lavur 
pleds da mincha di. Ma che han quels pleds vairamaing precis 
da che far cun svilup e progress?

La chosa am para clera. Plü bod gniva guardà la lavur cun gli-
eud cun ün impedimaint cun tuot oters ögls sco hozindi. Eir 
existiva invers quella glieud üna plü gronda retgnentscha. Quel-
la tenuta s’ha però müdada cun ir dal temp.

Nos böd sco accumpagnaturas ed accumpagnaturs nun es plü 
be da spordscher a quels umans üna lavur chi fa segn, da tils 
occupar. Forsa d’eira quai plö bod üsit, o forsa bastaiva dafatta 
cha la glieud vaiva simplamaing üna lavur. Istess scha la lavur 
faiva segn o na, listess schi tils plaschaiva o na, basta chi d’eiran 
occupats. Nossa lavur dad hoz cuntegna bler daplü. Nus lain 
spordscher ad els il sentimaint da participaziun, il sentimaint da 
toccer pro. Integraziun ed inclusiun vegnan scrits grond. Ün böd 
es dad integrar la glieud plü bain sco pussibel aint illa populazi-
un, plü bain dit güdar ed accumpagnar sün quel viadi. Eu sun da 
l’opiniun cha quai es hoz bler plü simpel e plü bain pussibel sco 
plü bod. La populaziun es in mincha cas in quist connex plü 
sensibilisada sco üna jada.

Eu pens cha il plü grond pled sün quist manster es autodetermi-
naziun. Eir quia aint illa BUTTEGA Scuol vain lavurà davo quel 
term. Nus sustgnain ed accumpagnain, spordschain mezs dad 
agüd e spazi, per cha la glieud cun impedimaint po viver plü 
bain sco pussibel üna vita autonoma. Id es fich important cha eir 
quella glieud po represchantar l’aigna opiniun ed ir davo ils 
agens interess e bsögns. Anzi, minch’oter uman fa quai eir. 
Nus aint illa BUTTEGA Scuol predschain da metter l’uman aint il 
punct central da nos agir. Avair incletta per las deblezzas e per 
las fermezzas da minch’uman, demuossar acceptanza, stima, 
recugnuschentscha e respet.

In meis ögls sun quai las grondas differanzas tanter her ed hoz. 
Ed eu sper chi’s svilupa in quist möd positiv inavant. Lain verer 
che chi maina il temp e co chi guarda oura in forsa 50 ons.

Chasper Luzzi
Betreuender in der BUTTEGA Scoul

13

LAVUR CUN GLIEUD CUN ÜN IMPEDIMAINT: 
HER ED HOZ
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AKTIVEN 2016 2015

Total Flüssige Mittel 2'896'984 2'893'661

Forderungen gg. Betreuten 192'914 320'241

Forderungen aus Verkauf Artikel und Dienstleistungen 74'011 18'360

Forderungen aus Mitgliederbeiträgen 6'320 5'470

Übrige Forderungen 887 11'178

Delkredere (Wertberichtigung Forderungen) -4'500 -25'000

Total Forderungen 269'631 330'249

Vorräte 123'000 170'500

Aktive Rechnungsabgrenzung 492'195 761'658

Total Umlaufvermögen 3'781'810 4'156'068

Immobilien UFFICINA Samedan 186'115 177'950

Immobilien L'INCONTRO Poschiavo 1'131'018 1'180'566

Immobilien BUTTEGA Scuol 269'164 273'396

Total Immobilien 1'586'297 1'631'912

Einrichtungen UFFICINA Samedan 109'852 94'776

Einrichtungen L'INCONTRO Poschiavo 29'547 16'799

Einrichtungen BUTTEGA Scuol 43'674 49'442

Einrichtungen BUTTEGA Jaura 2'378 2'706

Einrichtungen MOVIMENTO 33'794 35'498

Total Einrichtungen 219'245 199'220

Fahrzeuge UFFICINA Samedan 4'261 5'681

Fahrzeuge L'INCONTRO Poschiavo 0 3'213

Fahrzeuge BUTTEGA Scuol 37'070 41'706

Informatik und Kommunikations-Systeme 7'017 11'773

Total Fahrzeuge 48'348 62'373

Total Wertschriften 24'500 24'500

Total Anlagevermögen 1'878'390 1'918'005

TOTAL AKTIVEN 5'660'200 6'074'073

Bilanz
Verein Movimento

PASSIVEN 2016 2015

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -214'324 -352'786

Vorauszahlungen Kunden -523 -4'775

Verbindlichkeiten gg. Sozialversicherungen -2'509 -36'326

Forderungen Übrige -139 -3'848

Rückstellungen 13. Monatslohn -17'819 -13'500

Total kurzfristiges Fremdkapital -235'313 -411'235

Passive Rechnungsabgrenzung -37'817 -52'058

Hypothek UFFICINA Via Nouva 1 -1'000 -1'000

Hypothek UFFICINA Chesa Dosch -285'584 -292'744

Hypothek L‘INCONTRO Via da Mez 38 -261'000 -282'600

Hypothek L'INCONTRO Via da Mez 153 -1'000 -1'000

Hypothek BUTTEGA Stradun 412 -447'500 -457'500

Total langfristiges Fremdkapital -996'084 -1'034'844

Eventualverbindlichkeiten -1'030'183 -180'000

Fremdkapital -2'299'397 -1'678'137

Zweckgebundene Spenden UFFICINA Samedan -502'506 -495'623

Zweckgebundene Spenden L'INCONTRO Poschiavo -458'538 -458'849

Zweckgebundene Spenden BUTTEGA Scuol -359'271 -354'021

Zweckgebundene Spenden BUTTEGA Jaura -49'752 -47'871

Zweckgebundene Spenden Allgemein -258'253 -171'324

Zweckgebundene Spenden Projekte und Anlässe für Klienten -470'173 -470'173

Sozialfond -6'440 -7'080

Total zweckgebundene Spenden und Fonds -2'104'933 -2'004'941

Schwankungsfonds 1'141'460 616'654

Schwankungsreserven -403'772 -150'872

Eigenkapital -2'805'291 -2'832'684

Reserven (freie Rücklagen) -70'492 -70'492

Ergebnisvortrag 882'226 46'399

Total Organisationskapital per 31.12. -1'255'870 -2'390'995

TOTAL PASSIVEN -5'660'200 -6'074'073
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Erfolgsrechnung
Verein Movimento

BETRIEBSAUFWAND Budget 2017 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015

PERSONALAUFWAND

Besoldung Betreuung geschützte Arbeits- und Tagesplätze -1'105'686 -1'176'263 -1'082'000 -1'067'572

Besoldung Betreuung geschützte Wohnplätze -1'855'000 -1'876'216 -1'860'000 -1'893'052

Besoldung technische Dienste -218'000 -228'481 -209'000 -207'975

Besoldung Leitung und Verwaltung -672'000 -653'051 -685'000 -717'244

Besoldung Betreute / Lehrlinge -285'600 -292'155 -252'000 -275'509

Total Besoldung -4'136'286 -4'226'167 -4'088'000 -4'161'351

Sozialleistungen -678'348 -694'238 -640'000 -660'192

Personalnebenaufwand -66'000 -59'014 -108'000 -97'617

Total Personalaufwand -4'880'633 -4'979'419 -4'836'000 -4'919'161

SACHAUFWAND   

Medizinischer Bedarf -8'100 -6'483 -8'500 -7'444

Lebensmittel -257'800 -237'572 -365'000 -381'132

Haushalt -41'700 -41'023 -45'000 -45'081

Unterhalt und Reparaturen Immobilien -145'000 -149'276 -77'000 -71'742

Unterhalt und Reparaturen Einrichtungen -42'000 -45'065 -62'000 -54'364

Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge -17'700 -30'107 -28'000 -27'378

Unterhalt und Reparaturen Informatik und Kommunikation -20'000 -22'454 -20'000 -21'007

Total Unterhalt und Reparaturen -224'700 -246'902 -187'000 -174'491

Mieten -158'000 -153'937 -178'000 -184'807

Kapitalzinsen und Spesen -1'500 -1'112 -4'700 -4'732

Hypothekarzinsen -21'250 -21'490 -22'000 -21'217

Abschreibungen Immobilien -73'500 -73'600 -74'500 -73'380

Abschreibungen Einrichtungen -33'500 -37'428 -72'000 -70'895

Abschreibungen Fahrzeuge -7'500 -9'269 -16'000 -15'913

Abschreibungen Informatik / Kommunikation -4'500 -4'756 -5'000 -4'755

Total Anlagenutzung -299'750 -301'593 -372'200 -375'698

Budget 2017 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015

Energie und Wasser -94'000 -101'814 -83'500 -82'112

Bastel- & Handfertigkeitsmaterial, Bibliothek -7'200 -7'646 -8'200 -9'830

Freizeit, Ausflüge, Besichtigungen -32'000 -30'081 -36'500 -33'024

Lager -55'100 -45'820 -56'500 -59'298

Total Schulung, Freizeit -94'300 -83'546 -101'200 -102'152

Büromaterial, Drucksachen -30'000 -45'585 -24'800 -28'138

Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet) -40'000 -43'542 -22'300 -36'919

Zeitungen, Fachliteratur -3'000 -3'145 -3'000 -2'932

Spesen -14'500 -10'024 -40'000 -40'166

Informatik- und Kommunikation -101'500 -99'567 -98'000 -105'473

Aufwand für administrative Fremdleistungen -1'500 -1'403 -2'000 2'115

Beratungen, Rechnungsrevision -70'000 -76'286 -20'000 -20'700

Übriger Büro-/Verwaltungsaufwand -25'000 -27'866 -40'000 -41'732

Total Büro und Verwaltung -285'500 -307'418 -250'100 -273'945

Fertigwaren-Einkauf -10'000 -11'551 -10'000 -9'828

Rohmaterial-Einkauf -98'000 -139'296 -72'000 -70'687

Verbrauchsmaterial -15'000 -14'389 -22'500 -22'544

Werkzeuge -15'000 -14'070 -24'500 -22'197

Fremdarbeiten an Erzeugnissen -10'000 -12'986 -10'000 -9'560

Übriger Werkstättenaufwand -10'000 -9'268 -10'000 -9'509

Total Materialaufwand -158'000 -201'561 -149'000 -144'325

Gebäudeversicherung GVA -30'000 -29'764 -20'000 -19'683

Gebühren und Abgaben -10'000 -8'590 -18'700 -18'782

Entsorgung und Abwasser -8'000 -6'773 -15'000 -15'312

Auslagen für Betreute -9'500 -8'301 -10'000 -10'131

Übriger Sachaufwand -10'000 -10'152 -10'000 -7'922

Total Übriger Sachaufwand -67'500 -63'580 -73'700 -71'829

Total Sachaufwand -1'531'350 -1'591'492 -1'635'200 -1'658'210

Total Betreibsaufwand -6'411'983 -6'570'910 -6'471'200 -6'577'371
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BETRIEBSERTRAG Budget 2017 Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015

Leistungsbeiträge Trägerkanton 3'779'891 3'412'937 3'969'500 3'795'219

Leistungssbeiträge andere Kantone 0 0 145'000 128'804

Total Leistungserbringung Kantone 3'779'891 3'412'937 4'114'500 3'924'023

Ertrag aus Leistungserbringung innerkantonal Selbstzahler 1'735'352 1'757'218 1'782'000 1'739'079

Ertrag aus Leistungserbringung ausserkantonal Selbstzahler 0 154'109 0 0

Ertrag aus beruflichen Massnahmen 0 27'720 100'000 80'348

Ertrag aus anderen Leistungen 66'000 0 0 251'925

Total Ertrag aus Leistungserbringung 1'801'352 1'939'047 1'882'000 2'071'352

Fertigwaren-Verkauf 0 36'754 0 30'654

Produktionsertrag 322'000 300'381 210'000 193'761

Ertrag aus Eigenleistungen (Lebensmittel, etc.) 18'000 15'328 0 12'613

Ertrag aus Dienstleistungen 35'000 33'582 22'500 18'558

Erlösminderungen 0 19'210 0 -584

Total Ertrag aus Dienstleistungen,
Handel und Produktion

375'000 405'255 232'500 255'003

Ertrag aus übrigen Dienstleistungen an Betreute 17'000 19'881 0 17'161

Mietzinsertrag 18'000 22'548 20'000 19'865

Kapitalzinsertrag 0 0 3'000 3'892

Total Miet- und Kapitalzinsertrag 18'000 22'548 23'000 23'757

Ertrag aus Nebenbetrieben (Kantine, Cafeteria) 223'000 193'428 230'000 228'696

Mitgliederbeiträge Verein* 20'000 20'470 20'000 18'947

Total Betriebsertrag 6'234'243 6'013'566 6'502'000 6'538'939

ERGEBNIS

Total Aufwand -6'411'983 -6'570'910 -6'471'200 -6'577'371

Total Ertrag 6'234'243 6'013'566 6'502'000 6'538'939

Total Ergebnis Betriebe -177'740 -557'344 30'800 -38'433

Total ausserordentlicher Betriebserfolg 0 -324'882 0 -7'967

Erfolg Verein MOVIMENTO ohne Betriebe*

Gesamtergebnis Verein MOVIMENTO -177'740 -882'226 30'800 -46'400

Erläuterungen zu Bilanz 
 und Erfolgsrechnung
2016

A. Erläuterungen zur Rechnungslegung

Die Rechnungslegung erfolgt nach den allgemeinen Grund-
sätzen gemäss Art. 957 ff. OR für die kaufmännische Buch- 
führung sowie den Vorgaben Kostenrechnung für Einrichtun-
gen zur Betreuung von Menschen mit Behinderung des Kanto-
nalen Sozialamtes Graubünden, Stand 1. Januar 2016.

B. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiven

Im Geschäftsjahr 2016 sind die flüssigen Mittel gegenüber dem 
Vorjahr um CHF 3‘323 gestiegen. 

Bei den Forderungen handelt es sich um Guthaben aus den 
Schlussrechnungen. Es wurden Wertberichtigungen (Delkrede-
re) für gefährdete Debitoren von insgesamt CHF 4‘500 gebildet. 
Debitorenverluste werden erst nach Realisation ausgebucht. 

Die Bewertung der Materialvorräte, welche sich in diesem Jahr 
auf CHF 123‘000 beläuft, erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstel-
lerkosten.

Die Aktive Rechnungsabgrenzung hat um CHF 269‘463 auf 
CHF 492‘195 abgenommen. Es handelt sich dabei in erster Linie 
um noch nicht abgerechnete ausser- und innerkantonale Lei-
stungsbeiträge und um Vorauszahlungen.

Das Umlaufvermögen von CHF 3‘781‘810 ist im Jahr 2016 um 9% 
tiefer als im Vorjahr. 

Mobilien und Einrichtungen bleiben praktisch unverändert. Für 
den Laden-Umbau in Poschiavo wurden Investitionen im Wert 
von CHF 17‘550 getätigt und in der Chesa Dosch wurde eine 
Badewanne mit Aufrichtlift im Wert von CHF 19‘159 installiert. 
Auf allen Anlagen wurde die ordentliche Abschreibung vorge-
nommen. Das gesamte Anlagevermögen hat im Berichtsjahr 
um 2% an Wert abgenommen. 

Passiven

Sämtliche Verbindlichkeiten sind beglichen. 

Die passive Rechnungsabgrenzung hat auf CHF 37‘816 abge-
nommen.

Die Eventualverbindlichkeit ist um CHF 850‘183 auf total 
CHF 1‘030‘183 gestiegen.

In der Berichtsperiode wurde dem Verein Movimento mündlich 
eine Rückzahlung seitens des kantonalen Sozialamtes (SOA) 
unterbreitet. Im Zusammenhang mit der Neueinführung des 
Behindertenintegrationsgesetz (BIG) wurden in den Jahren 
2012-2014 bei den Klienten neue Einstufungen für den indivi-
duellen Betreuungsbedarf (IBB) erhoben, welche vom Kanton 
geprüft sowie genehmigt und auch noch in den Jahren 2015 
und 2016 zur Verrechnung angewendet wurden. Die BUTTEGA 
erhielt dadurch höhere Beiträge für den Betreuungsbedarf. 
Nach einer erneuten Überprüfung der IBB-Einstufungen durch 
das SOA im Jahr 2016 wurde festgestellt, dass gewisse Ein-
stufungen zu hoch waren. Nun stellt das SOA in Aussicht, eine 
Rückforderung mittels einer Departementsverfügung (DV) über 
rund CHF 850‘000 betreffend die Betriebsjahre 2015 und 2016 
zu erlassen. Die DV lag bis zur Fertigstellung des Jahresab-
schlusses noch nicht vor.

Das Eigenkapital ist per 31.12.2016 auf CHF 1‘993‘557 zurückge- 
gangen, bedingt durch den negativen Ergebnisvortrag von 
CHF 882‘226.

C. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Personalaufwand

Der gesunkene Personalaufwand im Berichtsjahr von CHF 83‘161 
gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen durch Anpassun-
gen der Personalsituation begründet.
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Sachaufwand

Die Summe der Beträge für Lebensmittel und Haushalt sind im 
Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahr gesunken bedingt durch ei-
ner Korrektur der internen Verbuchung von eingenommenen 
Mahlzeiten im Betrieb.

Bei der Anlagennutzung ist der tiefere Aufwand von CHF 74‘105 
auf die tieferen Kosten bei den korrigierten Verbuchungen zurück- 
zuführen.

Energie und Wasser sind CHF 19‘702 höher als in der Vorperiode, 
bedingt durch korrigierte Verbuchung.

Für Büro und Verwaltung sind die Aufwendungen im Jahr 2016 
um CHF 33‘472 auf CHF 307‘418 angestiegen. Der Material- 
aufwand ist gegenüber dem Vorjahr um CHF 57‘236 auf 
CHF 201‘561 gestiegen.

Beim Übrigen Sachaufwand ist der Betrag im Berichtsjahr 
CHF 8‘248 tiefer als in der Vorperiode. 

Der operative Sachaufwand ist im Jahr 2016 um CHF 66‘719 
gesunken gegenüber dem Vorjahr.

Ertrag

Die Erträge aus Leistungserbringung, ohne Kantonsbeiträge, 
blieben praktisch unverändert gegenüber dem Vorjahr.

Bei Dienstleistungen, Handel und Produktion wurden im Jahr 
2016 CHF 150‘251 mehr Einnahmen erzielt als im Vorjahr. Im neuen 
Laden in Poschiavo konnte der Umsatz verdoppelt werden und 
die übrigen Produktionsstätten haben alle ihre Umsätze erhöht. 

Die Leistungsbeiträge der Trägerkantone im Jahr 2016 sind mit 
CHF 3‘567‘047 um CHF 356‘976 tiefer ausgefallen als im Vorjahr. 
Dies bedingt durch die Korrektur der Beiträge für BUTTEGA 
Scuol und Debitorenkorrekturen.

Der operative Ertrag ist im Jahr 2016 um CHF 525‘373 gesunken 
gegenüber dem Vorjahr.

Ergebnis

Das Ergebnis MOVIMENTO Gesamt wird mit einem Verlust von 
CHF 882‘226 für das Jahr 2016 abgeschlossen.

Bericht der Revisionsstelle
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Mitarbeitende
Verein Movimento
(Stand 31.12.2016)

GESCHÄFTSLEITUNG

Urs Horisberger (Geschäftsleiter sowie IV-Koordinator)
Monica Wallner (Leiterin Finanzen)
Katharina Canal (Leiterin Personal/Kommunikation)
Simon Moser (Betriebsleiter UFFICINA Samedan)
Josy Battaglia (Responsabile di Sede L’INCONTRO Poschiavo)
Markus Reist (Betriebsleiter BUTTEGA Scuol und BUTTEGA Jaura)

Sekretariat
Damiano Cortesi (Mitarbeiter Sekretariat)
Veronica Godenzi (Kaufmännische Mitarbeiterin)

UFFICINA Samedan

Leitung/Dienste
Simon Moser (Betriebsleiter), Caroline Bisaz (Teamleiterin Technischer Dienst)
Aurora Mercuri, Esther Tobler, Susanne Lüthi (Mitarbeiterinnen Technischer Dienst)

Wohngruppen
PALÜ: Almut Krug (Gruppenleiterin)
Barbara Candrian, Katharina Ladurner, Regula Waibel, Sabrina Maarouf (Betreuende)
Selina Kammermann (Auszubildende Assistentin Gesundheit und Soziales)
Heidi Altweger (Springerin)
DOSCH: Maria Bär, Kornelija Persa, Marika Zahnd (Teamleiterinnen)
Danielle Breidenbach, Daniel Horrer, Christian Pfister, Francatina Tgetgel, Josef Thurner, Magdalena Weithaler, Anita Vetsch
(Betreuende)

Werkstatt
Margrit Kundert (Gruppenleiterin Weberei), Daniela Schär (Betreuende)
Franz Späni (Gruppenleiter Schreinerei), Silvan Badertscher (Betreuender)
Seraina Camichel (Teamleiterin Küche), Ivan Del Grosso (Koch/Betreuender)
Barbara Lugon (Auszubildende Küche)

Atelier
Aita Cuorad, Ernesto Frehner (Gruppenleitende)
Michela Crameri, Débora De Sousa Pinto, Sonja Issler, Sandra Thür (Betreuende)
Pietro Gallegioni (Auszubildender Atelier)

L’INCONTRO Poschiavo

Gestione/Servizi
Josy Battaglia (responsabile di sede)
Ivano Capelli (Administrazione/Custodia stabili)
Sandra Pedrussio (responsabile pulizie)

Laboratorio
Giovanna Mengotti (coordinatrice)
Marcello De Monti, Monica Marchioni, Claudia Pestana, Nadia Sala, Luca Vitali (operatori)

Centro diurno
Caterina Vassella (coordinatrice)
Nadia Pasini, Regula Passini, Francesca Quadrio, Anita Zanoli (operatrici)

Nucleo abitativo
Della Nave Elia (coordinatore)
Verena Crameri, Sara Della Cristina, Menghini Monica, Sonia Pozzi, Elena Rinaldi, Andrea Valeri (operatori)

BUTTEGA Scuol

Leitung/Dienste
Markus Reist (Betriebsleiter BUTTEGA Scuol und BUTTEGA Jaura)
Derungs Madlaina (Reinigung)

Beschäftigung
Daniela Rodigari (Gruppenleiterin)
Chasper Luzzi, Corinne Pedotti, Esther Pfeifer (Betreuende)
Seraina Trepp (Auszubildende)

Wohngruppe
Eva Oberprantacher, Magdalena Eberhöfer, Ursula Finsterwald, Sarah Oberthaler (Betreuende)

BUTTEGA Jaura, Müstair

Beschäftigung
Franz Klotz (Betreuer)

GREMIEN VEREIN MOVIMENTO (STAND 31.12.2016)

Vereinsvorstand

Präsidentin
Regula Ruch, St. Moritz

Vize-Präsidentin
Ursla Pedotti, Ftan

Finanzen
Schmidt Curdin, St. Moritz

Aktuar
Christoph Rüsch, Samedan

Mitglieder
Annemarie Perl, Pontresina, Diego Schwarzenbach, Pontresina, Fabiola Monigatti, Poschiavo, Alessandro Forcella, Bever

Revisionsstelle
OBT AG, 8640 Rapperswil

Geschäftsprüfungskommission
Ruth Steidle, St. Moritz
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DATUM ANLASS ORT

DATA EVENTO LUOGO

DATA OCCURENZA LÖ

Freitag, 16. Juni Angehörigentag BUTTEGA Scuol BUTTEGA Scuol

Venerdì, 16 giugno Giornata della famiglia BUTTEGA Scuol

Venderdì, 16 gün Di da famiglia BUTTEGA Scuol

Donnerstag, 22. Juni Generalversammlung des Vereins MOVIMENTO UFFICINA Samedan

Giovedì 22 giugno Assemblea generale dell’associazione MOVIMENTO

Gövgia, 22 gün Radunanza generala da la società MOVIMENTO

Freitag, 14. Juli Angehörigentag UFFICINA Samedan UFFICINA Samedan

Venerdì, 14 luglio Giornata della famiglia UFFICINA Samedan

Venderdì, 14 lügl Di da famiglia UFFICINA Samedan

Mittwoch, 9. August Sporttag aller Betriebe UFFICINA Samedan

Mercoledì 9 agosto Giornata sportiva delle istituzioni

Marculdì, 9. avuost Di sportiv da las instituziuns

Sonntag, 13. August Sommerfest BUTTEGA Scuol BUTTEGA Scuol

Domenica 13 agosto Festa estiva BUTTEGA Scuol

Dumengia, 13 avuost Festa da stà BUTTEGA Scuol

Freitag, 20. Oktober Angehörigentag BUTTEGA Jaura BUTTEGA Jaura

Venerdì, 20 ottobre Giornata della famiglia BUTTEGA Jaura

Venderdì, 20 ottober Di da famiglia BUTTEGA Jaura

Samstag, 2. Dezember Weihnachtsmarkt UFFICINA Samedan UFFICINA Samedan

Sabato, 2 dicembre Mercato di Natale UFFICINA Samedan

Sonda, 2 december Marchà da Nadal UFFICINA Samedan

Sonntag 3. Dezember Weihnachtsmarkt UFFICINA Samedan UFFICINA Samedan

Domenica, 3 dicembre Mercato di Natale UFFICINA Samedan

Dumengia, 3 december Marchà da Nadal UFFICINA Samedan

Mittwoch, 17. Januar 2018 5. MOVIMENTO Neujahrs-Apéro UFFICINA Samedan

Mercoledì 17 gennaio 2018 5. Aperitivo MOVIMENTO per l’anno nuovo

Marculdì, 17 schner 2018 5. Aperitiv da Bümaun MOVIMENTO

Agenda
Vereinsjahr 
2017/2018

Ein herzliches Dankeschön
allen Spendern und Gönnern 

des Vereins Movimento
Es gibt viele Möglichkeiten, wie auch Sie die Arbeit des Vereins MOVIMENTO zum 
Wohle unserer Klientinnen und Klienten unterstützen können.

Mitgliedschaft
Für CHF 30.– als Einzelperson oder CHF 100.– für eine Kollektivmitgliedschaft sind Sie 
Mitglied des Vereins MOVIMENTO. Sie unterstützen damit unsere Arbeit vor allem ide-
ell und auch finanziell. Als Mitglied nehmen Sie an der Generalversammlung teil, dem 
obersten Gremium des Vereins MOVIMENTO. Sie tragen zu unserer starken Veranke-
rung im Engadin und den Südtälern bei.

Spenden
Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie eine Infrastruktur und Begleitung, die Menschen mit 
Beeinträchtigung bei ihren Ressourcen abholt und sie in ihrer Weiterentwicklung för-
dert und unterstützt. Geldspenden fliessen in Projekte wie die bauliche Anpassung der 
Küche in der UFFICINA Samedan für das Projekt «Kochen als agogisches Instrument», 
den Hauskauf und den Ausbau des L’INCONTRO Poschiavo oder die Platzerweiterung 
in der BUTTEGA Scuol. Auch Extraausgaben für die Gestaltung der Freizeit oder Feri-
en unserer Klienten können damit finanziert werden. Wünsche werden wahr: Zum Bei-
spiel werden unsere Klienten der UFFICINA Samedan einmal pro Jahr im Restaurant 
vom Besitzer eingeladen und verwöhnt. Zu diversen Anlässen erhalten unsere Klienten 
Gratiseintritte oder werden zur Hauptprobe eingeladen.

Schenkungen und Legate
Möchten Sie sicher sein, dass Ihr Geld, Menschen in schwierigen Lebenssituationen 
zugute kommt? Hat ein lieber Verstorbener den Verein MOVIMENTO oder einen der 
Betriebe sein Leben lang unterstützt? Möchten Sie, dass statt Blumen, zugunsten des 
Verein MOVIMENTO gespendet wird? Gerne sprechen wir mit Ihnen darüber, welche 
Möglichkeiten für Sie die richtigen sein können.

Aufträge
In unseren Werkstätten und Ateliers fertigen wir mit unseren Klientinnen und Klienten 
handgearbeitete Produkte, die hohen Qualitätsstandards entsprechen. Diese können 
nach Ihren Wünschen angepasst und/oder mit Ihrem Firmenlogo versehen werden. 
Überraschen Sie Ihre Geschäftspartner, Kunden oder Mitarbeitenden mit einem spe-
ziellen Geschenk. Wir übernehmen auch gerne das Verpacken von Kundenmailings, 
Einladungen, adressierten Prospekten und anderem für Sie.

Geschenke und andere schöne Dinge
Besuchen Sie unsere Läden in der UFFICINA Samedan, im L’INCONTRO Poschiavo, 
der BUTTEGA Scuol sowie der BUTTEGA Jaura in Müstair. Sie finden immer wieder 
Neues und sicher ein passendes Geschenk für jede Gelegenheit.

Danke, danke, danke
Für alle Spenden, gross und klein, die wir im letzten Jahr erhalten haben, danken wir an 
dieser Stelle herzlich. Ebenso all denen, die uns in der einen oder anderen Art immer 
wieder berücksichtigen. Sprechen Sie darüber und empfehlen Sie uns weiter. Danke 
aber auch allen, die private oder geschäftliche Anlässe nutzen, um uns zu unterstützen.
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail. 081 851 12 12, info@movimento.ch.
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