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«ES GESCHIEHT ZU JEDER ZEIT
ETWAS UNERWARTETES; UNTER
ANDEREM IST AUCH DESHALB
DAS LEBEN SO INTERESSANT.»
Mit diesem Zitat von Marie von EbnerEschenbach möchte ich die Ereignisse
im Verein MOVIMENTO im Berichtsjahr
2017 kurz zusammenfassen.

• Die drei Betriebe in den peripheren
Gebieten sollen bestehen bleiben,
müssen sich aber so organisieren,
dass sie einen wirtschaftlichen und
kostendeckenden Betrieb gewährleisten. Denkbar sind Organisationsformen, in denen sich einzelne Betriebe zusammenschliessen und die
Prozesse gemeinsam organisieren.

• Der Verein betreibt eine GeschäftsDas erste unerwartete Ereignis war die
Finanzierungserwartung des Kantons.
Der Grosse Rat des Kantons Graubünden hat im Herbst 2011 das neue Behindertenintegrationsgesetz beraten und
genehmigt.
Trotz intensiven Bemühungen unsererseits
hadern wir immer noch mit den Leistungsverträgen und den daraus resultierten Vorgaben.
Um eine definitive Betriebsbewilligung
für die nächsten vier Jahre zu erhalten,
werden von unserer Institution Sparmassnahmen gefordert.
Mit zur Entwicklung und zu einer lernenden Organisation gehört das stetige
Hinterfragen der zentralen Aufgabe
in einer peripheren Region und mit
dezentralen Angeboten.
Deshalb entschied sich der Vorstand,
auch auf Wunsch des kantonalen Sozialamtes als Überwacher der Finanzen
und des Qualitätsmanagements unserer
Betriebe, eine externe Beratung beizuziehen.
Nach professioneller Prüfung einer auf
soziale Institutionen spezialisierten Fachperson wurden für den Moment folgende Beschlüsse gefasst:

stelle, welche zusammen mit den Leitungspersonen für die Sicherstellung
der agogischen und strukturellen Qualität sowie die Einhaltung der finanziellen Vorgaben verantwortlich ist.

• Die Geschäftsstelle richtet zur Sicherstellung der finanziellen Vorgaben
ein Finanzcontrolling ein, dass sowohl
den Betrieben als auch dem Vorstand
eine Übersicht über den aktuellen
sowie den zu erwartenden Stand gibt.

• Der Verein bildet nach Möglichkeit
wieder finanzielle Reserven,
um grössere Schwankungen
ausgleichen zu können.
Um diesen Anforderungen gerecht
zu werden, brauchen wir im Verein
MOVIMENTO mehr denn je flexible
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, eine
bestimmte Anzahl Klienten und flache,
effiziente Strukturen.
Dementsprechend musste unser Organigramm angepasst werden.
Die Mitglieder der Geschäftsleitung
führen neu mehrere Aufgaben in
führender Position aus.

Zudem ist der Vorstand zusammen mit
der Geschäftsleitung daran, weitere
geforderte Massnahmen umzusetzen,
immer mit dem Ziel vor Augen, die Betreuungsqualität der Arbeits- und Wohnangebote unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit Beeinträchtigung hochzuhalten. Blickt man in die fröhlichen
Augen dieser Personen, so stimmt das
trot z den Wolken am kantonalen
Horizont zuversichtlich.
Für dieses reibungslose Zusammenspiel danke ich unserem Geschäftsführer
Urs Horisberger und seinem Führungsteam. Es ist mir weiter ein Anliegen,
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des Vereins MOVIMENTO für ihren
stetigen und unermüdlichen Einsatz
herzlichst zu danken.
Ich bedanke mich auch bei meinen
Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für die aktive und unterstützende
Zusammenarbeit.
Meinen tiefen und herzlichen Dank
spreche ich allen Spenderinnen und
Spendern für ihre Zuwendungen aus.
Mit diesen Spenden ist es uns möglich,
zugunsten unserer Klienten immer einen
Schritt weiter zu gehen. Ihre wertvolle finanzielle und ideelle Unterstützung ermuntert alle vom Verein
MOVIMENTO, uns weiterhin für qualitativ hochstehende, gut funktionierende
Angebote in Südbünden einzusetzen.
Dank all dieser positiven Signale und
dieser Aufgeschlossenheit aller Beteiligten sind aus meiner Sicht immer
wieder kleinere Schritte und Projekte
möglich.

Regula Ruch
Präsidentin MOVIMENTO
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“ Wissen
		

Aus den gut zwei Jahren als Geschäftsleiter akzentuiert sich ein Ziel: Den
Verein MOVIMENTO in ein kleines,
finanziell gesundes Unternehmen zu
überführen. Mit den neuen Strukturen
haben wir aus meiner Sicht einen
wichtigen Grundsatz gelegt, um das
Ziel erreichen zu können. Die Finanzen sind zwar nur ein Pfeiler, jedoch
ein gewichtiger. Denn ohne gesunde
finanzielle Basis können wir unseren
vielseitigen Verpflichtungen nicht nachkommen. Die Finanzen haben eine enorme Bedeutung. Und dennoch sind
sie nicht alles.
Im Zentrum stehen nach wie vor unsere
Mitarbeitenden mit einer Beeinträchtigung. Das Leitbild sagt aus, dass wir
ihnen Raum zum Leben und Platz zum
Arbeiten geben. Um diesem Grundsatz
gerecht zu werden, müssen wir die
Strukturen den neuen Verhältnissen anpassen; nicht immer leicht. Einen
motivierenden Antrieb erhalte ich in
den herausfordernden Zeiten, wenn
ich in den Gesichtern unserer Mitarbeitenden mit einer Beeinträchtigung
einen fröhlichen und lächelnden Gesichtsausdruck sehe. Es tut auch mir gut
zu sehen, dass die Welt noch andere
Werte hat.
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In unserem Fall ist der Kern gesund, zu
bearbeiten ist die Ummantelung. Mit Kern
meine ich unsere Mitarbeitenden mit
einer Beeinträchtigung. Um den Kern
verteilen wir die Aufgaben, Kompetenzen
und Verantwortungen neu. Das heisst auch,
dass die Kommunikationswege neu definiert werden müssen:

Längerfristig ist es für Junge eine Chance,
wenn sich ein Arbeitgeber für die Weiterbildung engagiert. Breit gefächert
ausgebildetes Personal kommt auch
den Klienten zugute. Das Bild der Beeinträchtigungen und der Krankheiten
wird zunehmend differenzierter. Die
professionelle Arbeit, wird anspruchsvoller und herausfordernder.

• Wer benötigt wann
welche Informationen?

• Wo werden Informationen abgelegt?
• Welche Informationen sind
wichtig für die Zusammenarbeit?
Wir investieren viel in die Weiterbildung,
sodass wir für die Zukunft gerüstet sind.
Wir versuchen standortübergreifend
ein solides Fundament an Wissen zu
erarbeiten. Ein Kadermitglied der
Gewerbeschule Chur sagte einmal treffend: Wissen lässt sich teilen, ohne
dass man selbst etwas verliert.
Die Investition in Aus- und Weiterbildung
ist zugleich auch ein Bekenntnis zur
Region Engadin und Südtäler. Für uns,
wie auch andere Betriebe aus dieser
Region, wird es zunehmend schwieriger,
Fachpersonal rekrutieren zu können.

LÄSST sich
			 ohne
teilen,
DASS man
selbst VERLIERT.

es

”

Die Mitarbeitenden des Vereins MOVIMENTO werden mit diesen vielfältigen
Herausforderungen konfrontiert. Und das
Umsetzen ist auch nicht immer nur mit
Begeisterung versehen. Und dennoch
möchte ich an dieser Stelle an die rund
80 Mitarbeitenden ein grosses Kompliment und Dankeschön aussprechen.
Zusammen lässt sich der neue Weg einfacher gestalten. Für das Vertrauen bedanke ich mich auf allen Seiten.

Urs Horsiberger
Geschäftsleiter MOVIMENTO

MOVIMENTO
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Im Verein MOVIMENTO sind verschiedene Berufsgruppen
in betreuender Funktion tätig. Die innerbetriebliche Ausbildung ist nebst Weiterbildungen ein zentrales Element, um
eine zeitgemässe, professionelle Betreuung zu gewährleisten.
Die ausgebildeten Betreuungspersonen bieten Hand beim
Wissenstransfer in die Praxis und geben ihr Wissen an die
Lernenden und Studierenden weiter. Im Gegenzug profitieren
aber auch die untenstehend genannten Berufsgruppen von
theoretischen Inhalten der Personen in Ausbildung. Der gegenseitige Wissensaustausch erfolgt in der alltäglichen Arbeit,
Lernsequenzen und teaminternen Weiterbildungen. Das Lernen
voneinander ermöglicht ein Wachsen aneinander. Es ist ein
Gewinn für beide Seiten, da der Lernende sein Wissen erweitert
und der Lehrer ein Bewusstsein für seine Handlungen und
Kenntnisse erlangt.

		 DAS
			Lernen
					VONEINANDER
				ermöglicht
		EIN WACHSEN 			
						aneinander.

”

Nebst Arbeitsagogen, Sozialpädagogen und Fachpersonen
für Betreuung (FABE), welche im Verein Movimento ausgebildet
werden, ist in der Tagesstruktur der Ufficina aktuell auch ein
Mitarbeiter in Ausbildung tätig, welcher das Studium in Sozialer
Arbeit absolviert. Er schildert nachstehend den Aufbau seines
Studiums und anhand des Themas «Lebensweltorientierung»
einen aktuellen Inhalt daraus.

Christian Pfister
Gruppenleiter Tagesstruktur

An der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
(ZHAW) absolviere ich ein Bachelorstudium im Fach «Soziale
Arbeit». Der modulare Aufbau des Studiums ermöglicht es mir,
dieses als Mitarbeitender in Ausbildung wahrzunehmen.
Das bedeutet, dass ich meine Praxisausbildung in einer
Teilzeitanstellung in der UFFICINA erwerbe, während ich die
theoretische Ausbildung an zwei Wochentagen in den
verschiedenen Modulen an der ZHAW, im zürcherischen Kreis
fünf, absolviere.
Zum Grundstudium, in welchem ich mich als Zweitsemestler
befinde, gehören historische und theoretische Hintergründe,
ethische, rechtliche, soziologische und psychologische
Grundlagen. Gemeinsam mit Aspekten wie Methoden der
Sozialen Arbeit, Kommunikation und Gesprächsführung sowie
Organisationswesen und wissenschaftliche Vorgehensweisen,
bilden diese Themen die Basis des Studiums. Darauf baut das
Hauptstudium auf, in welchem ich selbstgewählte Schwerpunkte in Bereichen der Sozialpädagogik, der Sozialarbeit
oder der soziokulturellen Animation setzen kann.
Ein gegenwärtiger Diskurs in der Ausbildung der Sozialen
Arbeit ist das Konzept der «Lebensweltorientierung». Es gilt,
die beim Klientel vorgefundenen Lebensverhältnisse und
Lebensentwürfe zu akzeptieren und darauf mit geeigneten
institutionellen und methodischen Konsequenzen zu antworten.
Dieses Sich-Einmischen in die Lebensverhältnisse orientiert
sich dabei an den Struktur- und Handlungsmaximen Prävention,
Dezentralisierung/Regionalisierung, Alltagsnähe, Integration
und Partizipation. Bezogen auf die Praxis heisst das beispielsweise, dass Alltagsnähe geschaffen wird, indem eine den Klientel
verständliche Sprache verwendet wird. Strukturell partizipativ
sind Angebote, die Mitgestaltungs- und Mitbestimmungsfenster öffnen.
Die Lebensweltorientierung richtet sich stark an den alltäglichen Erfahrungen der Menschen in ihrer gesellschaftlichen
Situation aus. Diesen Alltagsbezug neben allen Formularen
und Berichten nicht zu verlieren ist eine Herausforderung,
welche wir uns auch in der Ufficina tagtäglich stellen.

Manuel Bertogg
Mitarbeiter in Ausbildung «Soziale Arbeit»

Samedan
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FACTS & FIGURES UFFICINA
WOHNEN

• 25 vollbetreute Wohnplätze
(Wohngemeinschaft «Palü» und die Chesa Dosch)

• Individuelle Pflege, Vollbetreuung, Teilbetreuung oder
Begleitung

• möblierte Einzelzimmer mit separatem Badezimmer
(Dusche, WC, Lavabo)

• grosszügige Gemeinschaftsräume und separate Küche

BESCHÄFTIGUNG

• 20 betreute Arbeitsplätze in Produktionsgruppen
(Weberei, Schreinerei, Küche und Hausdienst)

• 21 betreute Arbeitsplätze in der Beschäftigung
(Serienarbeiten, Mailing)

• verschiedenste Ausgleichsaktivitäten
(bspw. Schwimmen, Tanzen oder Spaziergänge)

• Berufliche Erstausbildung
• IV-Eingliederungsmassnahmen: Belastbarkeits- und
Aufbautraining sowie Coachings und Arbeitsvermittlung
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“ all’Incontro,

abituati

			CI SIAMO
A RISPONDERE CON

		ENTUSIASMO,
		positività
						E fiducia.”

Poschiavo
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Rientro,
eterogeneità
				e sfida
Approfitto di quest’occasione, la stesura
del rapporto annuale 2017, per cristallizzare e riassumere tre cose importanti
che facciamo e dovremmo continuare a
fare all’INCONTRO.
La Confederazione, attraverso le leggi
federali in materia d’integrazione delle
persone disabili, dà mandato ai Cantoni
che a loro volta si organizzano per finanziare e sostenere strutture in grado di
accogliere e offrire a queste persone delle
opportunità lavorative, occupazionali, e
quando necessario anche abitative, protette. All’interno di quest’offerta si muove e
agisce l’Associazione MOVIMENTO. Le
tre (quattro) strutture dell’associazione
si distinguono per delle caratteristiche
specifiche riguardanti la presa a carico.
Provo ora ad esporre come si contraddistingue l’offerta di accompagnamento
presso L’INCONTRO.
IL RIENTRO IN VALPOSCHIAVO
Dove c’è l’offerta, nasce una nuova
domanda. C’è stato un tempo in cui in
Valposchiavo non c’era L’INCONTRO;
in effetti tutto il tempo prima del 1997.
Dove si svolgeva l’integrazione occupazionale e abitativa per molte persone
disabili valposchiavine prima del 1997?
Fuori valle, come per gran parte dei valposchiavini, anche a chi soffriva di una
particolare disabilità toccava lasciare la
valle: qualche svantaggio e qualche
vantaggio. Tanti nostri utenti, rientrati
poi in Valposchiavo dopo il 1997, hanno
appreso il tedesco per esempio. Altri
invece non hanno mai lasciato casa e
non hanno beneficiato di quest’opportunità linguistica. Altri ancora, grazie
anche alla mancanza di tale offerta alle
nostre latitudini, hanno a loro volta imparato a prendere un treno in totale autonomia fino a Coira e oltre. E così via.
Bene, a 20 anni di distanza, nel 2017,
ci sono state ancora persone disabili
che dopo un lungo periodo di distanza
dalla propria regione e valle di periferia,
hanno fatto rientro al di qua del Bernina,
nell’amata terra d’origine. Fra gli obiettivi

della nostra struttura e associazione vi
è anche il mantenimento di un’offerta di
accompagnamento che permetta il
rientro (e la non partenza) di persone
disabili nella (e dalla) Valposchiavo.
L’ETEROGENEITÀ DELL’UTENZA
In una regione periferica come la nostra,
distante dai grandi centri urbani, non v’è
scelta. L’offerta di accompagnamento
deve essere pienamente modellata e
adeguata in base alla richiesta. Sono i
tipi di disabilità, e le svariate richieste e
aspettative da parte di utenti e famigliari,
a definire ciò che dobbiamo saper offrire.
Oltre ad essere fattore stimolante e
fungere da antidoto a un certo rischio di
routine e disattenzione alle esigenze
dell’utenza, va sottolineato che tale
eterogeneità rappresenta una sfida non
indifferente per gli operatori. A questa
sfida, all’INCONTRO, ci siamo abituati a
rispondere con entusiasmo, positività e
fiducia. Qualora negassimo tale atteggiamento, smetteremmo di esistere,
e lentamente rischieremmo di mancare
l’obiettivo prefisso e per il quale abbiamo
ricevuto mandato dalle autorità cantonali
competenti. All’INCONTRO ci siamo occupati nel 2017 di persone con disabilità fisiche, psichiche e mentali. Il mondo in
cui ci muoviamo è costituito anche da
situazioni così riassumibili: difficoltà alla
mobilità, obesità, problemi legati all’alimentazione, difficoltà nella gestione
dell’igiene personale, problemi legati
all’etilismo o altre dipendenze, difficoltà
nella socializzazione, problemi del
comportamento, patologie psichiatriche
(schizofrenia, depressione, psicosi,
ansie, ecc.), autismo, sindrome di down,
parkinson, alzheimer, varie forme di demenza, protezione dell’incolumità personale e altrui, gestione della preparazione e somministrazione farmacologica, accompagnamento andragogico
di base, ecc. Non siamo specialisti in
nulla, ma di tutto dobbiamo saperne il
minimo necessario, e soprattutto va
tenuto chiaro e fisso l’obiettivo primario:

accompagnare la persona disabile nel
mantenimento o nell’acquisizione della
miglior qualità di vita possibile. Per fare
tutto questo ci affidiamo e confidiamo
nella collaborazione con i servizi della
rete assistenziale dei nostri utenti e,
quando possibile, soprattutto nel lavoro
con i famigliari e/o rappresentanti legali.
LA SFIDA DELL’OFFERTA FUTURA
E per il futuro che si fa? Garantire ciò
che facciamo attualmente sarebbe già
un buon risultato. Al tempo stesso cambiano tante cose: cambia chi richiede il
nostro aiuto (i nostri utenti, le famiglie,
i servizi di assistenza, i rappresentanti
legali), cambia il contesto sociale entro
cui le persone disabili si muovono,
cambiamo noi, il nostro mandatario
(il Cantone dei Grigioni), la nostra associazione, la nostra struttura. In questo
marasma di cambiamento ci dobbiamo
orientare alla richiesta futura. L’INCONTRO si è contraddistinto negli anni per
l’offerta verso la disabilità psichica,
statisticamente in aumento, non scordando però l’importanza dell’eterogeneità, alla quale non possiamo in nessun
caso ovviare. Una pista percorribile sarà
in tal senso quella di inserirsi nell’offerta
di prevenzione che preveda di anticipare
la presa a carico di persone escluse dal
mercato del lavoro primario, prima che
se ne determini quale causa potenzialmente scaturente, una qualsiasi disabilità psichica. In tal senso sarà determinante, oltre al dialogo con le autorità
cantonali competenti, e allo sviluppo di
nuove strategie legate all’accompagnamento della persona disabile all’interno
delle nostre strutture, la collaborazione
con l’Assicurazione Disoccupazione e
gli Uffici di collocamento, i Servizi sociali, il Ser vizio psichiatrico cantonale,
i Comuni e l’Assicurazione invalidità.
Questi tre aspetti caratterizzano
L’INCONTRO in questo particolare momento storico. Il nostro sguardo e il
nostro agire ne terranno conto. Mi è sembrato utile e sensato farvelo sapere,
anche perché il vostro sostegno è per
noi importante.

Josy Battaglia,
responsabile di sede
L’INCONTRO Poschiavo
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FACTS & FIGURES L’INCONTRO POSCHIAVO
NUCLEO ABITATIVO PROTETTO

• 12 posti con accompagnamento completo
• Cura individuale, accompagnamento completo o parziale
• Camere singole ammobiliate con lavandino
(bagno comunitario e WC separato sul piano)

• Ampi spazi condivisi (salotto) e cucina comunitaria

LABORATORIO PROTETTO

• Posti di lavoro a tempo pieno nei laboratori protetti
(falegnameria, candele, confezioni, lavori seriali, bigiotteria,
cartoleria, cucina)

• Provvedimenti di integrazione professionale AI: allenamento al lavoro, alla resistenza e allo sviluppo personale,
coaching, assistenza nella ricerca d’impiego

CENTRO DIURNO PROTETTO

• 11 posti presso il centro diurno protetto (strutturazione
giornaliera, integrazione sociale, attività di gruppo,
mantenimento didattico, attività artistiche, canto,
uscite e visite esterne, ecc.)
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Jahresbericht Buttega
		Scuol & Jaura
BUTTEGA JAURA / SCUOL

“ UMANS

amur SUN
sco
		 PRADA
sainza

sainza

flurs.”

Scuol / Jaura, Müstair
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Kaum ist der letzte Schnee weggeschmolzen werden die
Arbeiten für die Eröffnung des Gartencafés «Monreal» in Angriff
genommen. Im Sommer 2017 wurde das Café von Montag
bis Freitag von 08.00 – 12.00 und 13.30 – 17.00 Uhr betrieben.
Dieser einmalige Begegnungsort und die besondere
Atmosphäre wird von Klienten, Mitarbeitenden, Einheimischen
und Gästen sehr geschätzt.
Im Herbst gibt es im und ums Haus der BUTTEGA viel zu tun.
Kleinere und grössere Reparaturen zeigen Bedarf, die neue
Feueralarmanlage wird in Betrieb genommen. Im Garten wird
noch immer geerntet und gejätet, die Beete werden für den
Winter bereitgemacht. Der Rasen will gemäht sein, das Laub
unserer Bäume muss regelmässig zusammengerecht werden.
Und dieses Jahr fiel schon früh und immer wieder oft auch
viel Schnee, der weggeräumt werden musste. Zum Glück
haben wir unter unseren Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung auch Personen, die auch bei solchen Arbeiten mithelfen.
Ein grosses Dankeschön!
Die nötigen Reparaturen im und am Haus werden von Fachleuten und dem Geschäftsleiter mit Vorstandsmitgliedern genau
evaluiert und in die Planung für das Jahr 2018 aufgenommen.
Unsere Mosterei (übrigens die einzige im Engadin und den
Südtälern) war sehr produktiv. Wie jedes Jahr wurden Scuoler
Äpfel zu Most verarbeitet. Die Äpfel stammen aus dem eigenen
Garten, wie auch aus Gärten von einheimischen Familien,
welche ihre Äpfel der BUTTEGA zur Verarbeitung überlassen.
Die Nachfrage war gross und wir gaben unser Bestes, diese
Nachfrage befriedigen zu können. Dies gelang uns jedoch
nur zum Teil. Vor allem zeigte sich, dass wir schon ein paar
Wochen früher hätten beginnen können und die Dienstleitung noch um ein paar Wochen hätten verlängern können.
Da dieses Angebot den Kontakt zu der Bevölkerung intensiviert
und von Sinnhaftigkeit besetzt ist, möchten wir im 2018 eine
Verbesserung dieser Dienstleistung angehen.
Wir waren im Herbst und Winter auch an vielen Herbst- und
Weihnachtsmärkten in der Region präsent. Unser Aufwand
dafür war gross, da er vor allem von den betreuenden Mitarbeitenden vorbereitet, durchgeführt und nachbearbeitet
wurde. Daran möchten wir zukünftig etwas ändern.
Unsere bestlaufenden Produkte sind noch immer: Die Anzündhilfen «Piza Föch», unsere Nähereiprodukte (Taschen, Necessaires etc). und zu Weihnachten natürlich unsere Karten,
auf Bestellung nach Wunsch gestaltet. Zwischendurch erledigten
wir auch gerne Aufträge von kleineren Mailings. Solche Aufträge
bringen Abwechslung in unseren Arbeitsalltag und binden
alle Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung ein.

Auch im Betreuungs-Team zeichnen sich Entwicklungen ab.
Zwei junge Menschen aus der Region werden in unserem
Betrieb ausgebildet (Fachperson Betreuung und Sozialpädagogik HF). Beide werden im Jahr 2019 abschliessen. Sie bringen ihr aktuelles fachliches Wissen immer mehr ein, wovon
das ganze Team profitiert. Im Jahr 2017 stand die Planung der
Aus- und Weiterbildung auch für alle weiteren Angestellten in
der Betreuung im Zentrum. Wie auch die Anerkennung der
Diplome unserer ausländischen Fachpersonen, die bei uns
schon lange gute Arbeit leisten.
Die professionell begründete Arbeit nach Schweizer Ausbildungssystem wird für die nahe Zukunft angestrebt. Die BewohnerInnen sind zu einer stabilen Wohngemeinschaft zusamengewachsen. Im Sommer gab es zwei Wechsel, die neu Zugezogenen haben sich sehr gut eingelebt. Unsere Freizeitangebote werden rege genutzt, die Stimmung auf der Wohngruppe ist
erfreulich gut, auf die individuellen Bedürfnisse der BewohnerInnen wird grossen Wert gelegt.
Die Zusammenarbeit unter den Betreuenden der Wohngruppe und den Betreuenden des Beschäftigungsbereiches
gewinnt immer mehr an Gewicht, wie auch die Umsetzung
dieser Zusammenarbeit mit unseren personellen Ressourcen.
Um diese Überschneidungen unserer Dienstleistung den BewohnerInnen gewährleisten zu können, sind wir auf Unterstützung von Aushilfspersonal oder freiwilligen Mitarbeitenden
angewiesen.
Sei es für die Begleitung von BewohnerInnen zu Untersuchungen, die nur ausserhalb der Region durchgeführt
werden, von welchen die BewohnerInnen nicht alleine hinund zurückreisen können. Oder jemand, der den TagesBetrieb für wenige Stunden übernehmen kann, wenn das
Gesamt-Betreuungsteam eine Sitzung abhält.
Erfreulich ist, dass wir für die Begleitung von BewohnerInnen
zu Arzt- und Untersuchungsterminen ausserhalb im Jahr 2017
zwei in Scuol wohnhafte Personen gefunden haben, die solche
Aufgaben mit professionell medizinischem Berufshintergrund
auf freiwilliger Basis oder in Zusammenarbeit mit Transporten
des «Roten Kreuz Schweiz» übernehmen können.

Maia Rigoni
Betriebsleiterin BUTTEGA Scuol / Jaura
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RETROSPECTIVA SÜN MIA SCOLAZIUN

FACTS & FIGURES BUTTEGA SCUOL

BUTTEGA JAURA

FACTS & FIGURES BUTTEGA JAURA

Eau sun creschida sü a Samedan e d’he fat ün giarsunedi scu
vendedra a Puntraschignia.
Zieva il giarsunedi d’he decis da fer qualchos’oter, il pü gugent qualchosa cun glieud. La lavur cun umauns am fo grand
plaschair. Cur ch’eau d’eir auncha a scoula, d’he pudieu ir in
vacanzas cun glieud da l’asil. Que d’eira ün’eivna fich interessanta per me chi m’ho faszineda fich.
Uschè ch’am d’he decisa da piglier sü contact cun l’UFFICINA
da Samedan. Il mainagestiun Urs Horisberger m’ho do bgeras
infurmaziuns da scolaziuns chi’s pudess fer.
Eau de pudieu ir ün di a la BUTTEGA a Scuol per ün di d’inseg.
Per me d’eira que ün di fich interessant cun bgeras impreschiuns ed il temp es passo fich svelt.
In meg 2016 d’he eau pudieu fer ün praticum da trais mais
aint illa BUTTEGA a Scuol. In quel temp d’he svelt bado, cha
que es propi que chi’m fo plaschair e vuless gugent fer.

WOHNEN

Die BUTTEGA Jaura wird seit Beginn zwei Tage pro Woche
geführt, was von den betroffenen Menschen mit Beeinträchtigung und ihren Angehörigen sehr geschätzt wird. Die schönen, wertvollen und auch einzigartigen Produkte werden möglichst marktwirtschaftlich produziert und verkauft, auch an
anderen Standorten des Vereins MOVIMENTO. Das Angebot
Tagesstruktur und Produktion ist für die Menschen mit Beeinträchtigung ein wichtiger Bestandteil ihres Alltags.

• Für kreatives Schaffen im Textil- und Schreinereiwesen

La BUTTEGA a Scuol nun es granda, ma i do bgeras differentas lavuors scu per exaimpel la producziun da cartas, la cusanda, la producziun da piza-föch’s e natürelmaing auncha
tuot las activiteds, chi eiran auncha sül program chi’m haun
plaschieu fich.
Eau am d’he lura decisa da fer il giarsunedi cu FaBe (Fachfrau
Betreuung). La BUTTEGA a Scuol m’ho do la pussibilited da
fer scu prüma giarsuna aint la BUTTEGA a Scuol il giarsunedi.
In avuost 2016 d’he lura güst pudieu cumanzer.
Uossa sun eau aint il seguond an ed am plescha aunch’adüna
fich. Eau d’he duos dis l’eivna scoula a Cuira aint il BGS (Bildungszentrum Gesundheit und Soziales.)
Eau d’he imprais bgeras robas interessantas, robas cha poss
güst druver aint illa vita da minchadi e bgeras robas chi sun
bunas da savair per l’avegnir.
Che ch’eau vuless fer pü tard, sto aunch’illas stailas. 
Pussibilteds dess que bgeras, però il prüm böd es da glivrer
mieu giarsunedi cun succsses.

• 8 vollbetreute Wohnplätze mit integrierter
Beschäftigung in Gruppen im Gastronomiebereich

• Individuelle Pflege, Vollbetreuung,
Teilbetreuung oder Begleitung

• Möblierte Einzelzimmer mit separatem
Badezimmer (Dusche, WC, Lavabo)

• Grosszügige Gemeinschaftsräume und
separate Küche

BESCHÄFTIGUNG

• 18 betreute Arbeitsplätze in Produktions- und
Beschäftigungsgruppen (Gartencafé mit
Mosterei, Lebensmittelherstellung,
Textilwerkstätte, Serienarbeiten, Mailing)

• IV-Eingliederungsmassnahmen zur
Arbeitsintegration: Belastbarkeits- und
Aufbautraining sowie Jobcoachings und
Arbeitsvermittlung

Leider wurden auch im Jahr 2017 Abgänge von Menschen mit
Beeinträchtigung aus der BUTTEGA Jaura nicht mit Neuzugängen ersetzt, was den Betrieb dort vor schwierige
Umstände stellt. Die BUTTEGA Jaura kämpft nun um ihre
finanzielle Daseins- Berechtigung. Ob die Spenden, die der
BUTTEGA Jaura im 2017 zugesprochen wurden, genügen?
Herzlichen Dank für jeden Rappen und jede Wertschätzung.
Der ausgewiesene Bedarf des Angebots im Val Müstair wäre
durch die Zuweisung und Zugang von weiteren Menschen mit
Beeinträchtigung ein Hoffnungsschimmer der Realität für den
Verein MOVIMENTO, BUTTEGA Scuol und BUTTEGA Jaura.

• Beschäftigung
• 10 betreute Arbeitsplätze in Produktions- und
Beschäftigungsgruppen (Schreinerei, Weberei)
in der Chesa Jaura im Val Müstair
Im Gegensatz zu den anderen MOVIMENTO-Betrieben verfügt die BUTTEGA Jaura über kein Wohnhaus.

Maia Rigoni
Betriebsleiterin BUTTEGA Scuol / Jaura

Seraina Trepp
Giarsuna FaBe BUTTEGA Scuol
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Tätigkeitsprogramm
2017

Rosinen
aus dem
Tätigkeitsprogramm
Verein Movimento
JAHRESAPÉRO
Traditionsgemäss begann auch das Vereinsjahr 2017 mit dem
Jahresapéro in der UFFICINA Samedan.
Der Jahresapéro ist eine Begegnungsplattform für Einheimische, Gäste, Kunden, Klientinnen und Klienten sowie
deren Betreuerinnen und Betreuer. Dank der professionellen
Unterstützung der Bar-Crew des Hotel Kulm St. Moritz wurden die Besucher auch in diesem Jahr mit trendigen Drinks und
Apérohäppchen aus der UFFICINA Küche verwöhnt und die
musikalische Unterhaltung durch Beppe Martinelli sorgte für
eine fröhliche Stimmung.
SKI WM 2017
Die erfolgreiche Ski-WM 2017 ist bei uns allen noch tief
verankert und wir erinnern uns gerne zurück an die schönen
Tage und die gute Stimmung, die im Februar 2017 in St. Moritz
herrschte.
Die UFFICINA Samedan und die BUTTEGA Scuol haben sich
am Upcycling-Projekt Ski-WM 2017 beteiligt. Mit den Fahnen
und Bannern der SKI-WM 2017 haben unsere Klientinnen und Klienten der BUTTEGA Scuol und der UFFICINA Samedan Einkaufstaschen, Rucksäcke und Liegestühle hergestellt, die in
unseren Verkaufsläden wie auch an den regionalen Märkten reissenden Absatz fanden.

MOVIMENTO
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SPORTTAG MOVIMENTO
Der Verein MOVIMENTO organisiert jedes Jahr einen Sporttag
für die Institutionen UFFICINA Samedan, BUTTEGA Scuol,
Jaura Val Müstair und L’INCONTRO Poschiavo. Der Sporttag
wird jedes Jahr in einen anderen Betrieb durchgeführt und ist
einer der Höhenpunkte des Jahresprogramms für Klientinnen
und Klienten wie auch für die Betreuerinnen und Betreuer.
In diesem Jahr fand der Sporttag am Mittwoch 9. August
in der Promulins Arena Samedan statt. Pünktlich um 09.30 Uhr
sind die Athletinnen und Athleten der verschiedenen Betriebe,
begleitet durch ihre Betreuerinnen und Betreuer, aufgrund
der schlechten Witterung nicht auf den Sportplatz, sondern in
die Mehrzweckhalle einmarschiert. Nach der Grussbotschaft
von Gemeindepräsident Jon Fadri Huder wurden die Spiele
durch Regula Ruch, Präsidentin des Vereins MOVIMENTO, mit
der Entzündung der olympischen Fackel offiziell eröffnet.
Nach grossem Einsatz in den verschiedenen Disziplinen
kehrten die Klientinnen und Klienten am späten Nachmittag
zufrieden in ihre Betriebe zurück.
SOMMERFEST BUTTEGA
Am Sonntag 13. August lud die BUTTEGA Scuol zum traditionellen Sommerfest ein. Unter dem Motto «Geniessen, Freuen
und Erleben» wurde den zahlreichen Besuchern ein Einblick
in die Institution gewährt und die Möglichkeit geboten, sich
beim reichhaltigen Buffet zu verpflegen, begleitet von der
Musik der Blaskapelle Blazenka. Besonderes Interesse
zeigten die Besucher für den Verkaufstand mit den durch die
Klientinnen und Klienten selbst gefertigten Produkten.
Manch ein Besucher ist mit einem dieser charmanten und
farbigen Produkte, als Erinnerung an diesen gemütlichen Tag
nach Hause gegangen.
WEIHNACHTSMARKT
Am ersten Adventswochenende verwandelt sich die UFFICINA
im alten Spital Samedan in den traditionellen Weihnachtsmarkt und erstrahlt im festlichen Glanz. Der Weihnachtsmarkt
in der UFFICINA ist für Klientinnen und Klienten der Jahreshöhepunkt. An diesem Wochenende werden nämlich die
während des Jahres in den drei Betrieben UFFICINA Samedan,
L’INCONTRO Poschiavo und BUTTEGA Scuol mit viel Liebe
hergestellte Produkte zum Verkauf angeboten. Adventskränze, handgewobene Textilien, Geschenkartikel aus Arvenholz, in Siebdruck hergestellte Weihnachtskarten, Kerzen,
Schmuck, Weihnachtsarrangements sowie einzigartige
Taschen, Etuis und viele weitere charmante Artikel fanden bei
den zahlreichen Besuchern regen Absatz.
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BERUFSAUSBILDUNG
Der Verein MOVIMENTO bietet Schulabgängern die Möglichkeit eine Berufsausbildung in unseren Betrieben zu absolvieren.
Im Jahr 2017 haben drei junge Frauen ihre Ausbildung abgeschlossen und die Lehrabschlussprüfung erfolgreich bestanden.
Barbara Lugon als Küchenangestelllte EBA, Selina Kammermann als Assistentin Gesundheit und Soziales EBA, beide in
der UFFICINA Samedan, und Nadia Sala als operatrice
socio-assistenziale AFC im L’INCONTRO Poschiavo. Die Abgängerinnen wurden ab August 2017 durch zwei Lernende ersetzt.
Luca Vitali absolviert die Lehre FaBe im L’INCONTRO Poschiavo und Alessio Manenti wird zum Küchenmitarbeiter BPA in
der UFFICINA Samedan ausgebildet.
NEUE WEBSITE
Was lange währt, wird endlich gut. Die neue Website
in einem frischeren Design und mit überarbeitetem Inhalt
wurde am 2. Dezember, pünktlich auf den Weihnachtsmarkt,
aufgeschaltet. Im Frühjahr 2018 ging dank Unterstützung der
Lia Rumantscha und aus den eigenen Reihen sowohl die
romanische als auch die italienische Versionen online. Es ist
ein Meilenstein in der Geschichte unseres Vereins, auf welchen
wir sehr stolz sind. Denn damit gehören wir zu den wenigen
Institutionen, die sich in den drei offiziellen Sprachen unseres
Kantons präsentieren.
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IL NEGOZIO L’INCONTRO VIVE ANCHE DI SABATO
Il negozio è aperto anche il sabato mattina con la collaborazione
di dodici volontarie, che non solo servono la clientela con
gentilezza e professionalità, ma rendono l’ambiente accogliente
al visitatore, agli utenti che passano a salutare, ai bambini che
si fermano a giocare. Con entusiasmo ci danno suggerimenti
e portano nuove idee. Di cuore le ringraziamo di questo prezioso
servizio che svolgono gratuitamente. L’INCONTRO, attraverso le loro persone, si fa conoscere ed apprezzare, vive.
Il negozio infatti vuol essere uno spazio vivo. A questo fine
contribuiscono anche i Sabati Creativi, che offrono ai bambini
della Valposchiavo e agli utenti dell’Incontro l’occasione di
trovarsi insieme intorno al grande tavolo del negozio e di creare
ridendo e aiutandosi in un’atmosfera unica, calda, spontanea, libera.
Lucka Bertschinger gestisce i Sabati Creativi usando le tecniche
sulla base dell’Espressione libera e del lavoro artistico di Eliana
Fanconi. Il materiale utilizzato è soprattutto di provenienza
naturale; legna della falegnameria L’INCONTRO, argilla, sassi,
legno trovato al Lago di Poschiavo. La proposta dei Sabati
Creativi, nata due anni fa, continua!

LE GIORNATE A PROGRAMMA SPECIALE AL NUCLEO
ABITATIVO L’INCONTRO
Per condividere insieme dei momenti di spensieratezza e
divertimento nel corso del 2017 abbiamo introdotto al NA delle
giornate a programma speciale, attività organizzate durante i
weekend o le vacanze in cui vengono proposte agli inquilini
del NA delle gite o programmi di svago insoliti e particolari.
Per esempio sabato 19 novembre ci siamo recati al Teatro della
Luna di Assago per assistere al musical “il Figliol Prodigo”, una
rappresentazione musicale inscenata da performer professionisti e da alcuni detenuti del carcere di alta sicurezza di Opera.
Un imponente spettacolo dal forte messaggio sociale e umanitario che si proponeva nell’anno successivo del Giubileo dei
Carcerati e per questo “benedetto” anche da Papa Francesco.
È stata una bellissima esperienza. Le musiche, i balli e le
scenografie ci hanno trascinato all’interno della storia e ci
hanno lasciato sorpresi ed entusiasti nell’apprezzare tali talenti,
tanto da cantarne le canzoni per tutto il viaggio di ritorno.
Per i nostri utenti è stata una bella novità che si augurano
di ripetere anche in futuro.

PROGETTO CON LE SCUOLE DI POSCHIAVO
PER IL CENTRO DIURNO L’INCONTRO
Il Centro diurno si é incontrato per quattro volte con la 3a classe
superiore di Poschiavo. Il primo incontro l’abbiamo svolto presso
il centro diurno, dove ci siamo presentati e conosciuti. Poi ci
siamo ritrovati a scuola, facendo una tombola e una lezione di
ginnastica assieme. Un’altra attività in comune è stata quella
di fare il giro del paese con una guida che ha raccontato delle
storie antiche di Poschiavo. L’obiettivo di questi incontri era di vivere delle esperienze assieme, vivere dei momenti in comune con
persone di età diverse con altri interessi e altri problemi. Per
concludere questo progetto, gli alunni ci hanno invitati altri
due pomeriggi in primavera. Per noi sono state delle esperienze
molto belle e profonde, se ci incontriamo per strada adesso ci
salutiamo in modo diverso, come fra conoscenti!
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Kurzbericht
2017

Kurzbericht
des Personalausschusses
		 2017		
Wieder neu ins Leben gerufen, hat sich der Personalausschuss
am 3. April 2017 das erste Mal getroffen. Vertreten werden
die drei Betriebe durch:

• Regula Passini und Monica Menghini
L`INCONTRO

• Corinne Pedotti und Ursula Finsterwald
BUTTEGA

• Barbara Candrian und Sandra Thür
UFFICINA
Bei der ersten Sitzung war der Geschäftsleiter Urs Horisberger
anwesend. Es war ihm wichtig, alle zu begrüssen und die
Bedeutsamkeit und Aufgaben des Personalausschusses persönlich mitzuteilen.
Im Verlauf der Sitzung haben wir uns gegenseitig vorgestellt
und erste allgemeine Abmachungen (Protokollführung und
Leitung, Sitzungsort, Stundenabrechnung, Mailkontakte etc.)
getroffen.

Die folgenden Sitzungen werden per Doodle vereinbart und
über einen Fragebogen wurde schon diskutiert und für die
nächste Sitzung nach einem Geeigneten gesucht. Der Wunsch
von allen Betrieben ist es, mehr Nähe untereinander zu schaffen.
Zum Beispiel sollten alle Betriebe über die Fasnacht in der
UFFICINA informiert werden und die Möglichkeit haben,
sich anzumelden. Dies wird für die nächste Fasnacht bereits
organisiert. Ein weiterer Wunsch ist es, dass alle Betriebe
immer auf dem gleichen Informationsstand sind.
Zwischen der ersten und der zweiten Sitzung hat sich Ursula
Finsterwald aus dem Personalausschuss zurückgezogen.
Es war für sie nicht vereinbar mit den geringen Stelleprozenten,
noch zusätzlich abwesend zu sein. Sie hat sich entschieden,
diese Zeit für die Klienten einzusetzen: wir danken ihr für
ihren Einsatz im Personalausschuss.
Am 15. August 2017 traf sich der Personalausschuss das
zweite Mal. In diesen Gesprächen ging es um das Pikett
Reglement, das Dienstreglement, die Feuerwehrübungen,
Geschäftshandy für Ausflüge, interne Weiterbildungen,
Idee für einen gemeinsamen Mitarbeitertag für den Verein
MOVIMENTO und den Fragebogen.
Vor allem der Fragebogen hat uns sehr beschäftigt, weil wir
uns alle einig waren, dass eine Momentaufnahme der Stimmung im Betrieb sehr hilfreich wäre. Wir haben uns für einen
Fragebogen entschieden und Corinne hat diesen zusammengestellt. Monica übernahm die italienische Übersetzung,
damit auch in L'INCONTRO die gleiche Ausgabe abgegeben
werden konnte.
AUSBLICK
Die nächste Sitzung wird vor den MIA's (März bis Mai 2018)
stattfinden, da wir alle auf die Auswertungen des Fragebogens
gespannt sind, und diesen an den MIA's vorstellen möchten.
Ziel ist eine einheitliche Auswertung, um den IST-Zustand
eruieren zu können.

MOVIMENTO
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Samedan den 30. Januar 2018
DER PERSONALAUSSCHUSS
Regula Passini, Corinne Pedotti,
Barbara Candrian, Monica Menghini,
Sandra Thür
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Bilanz
Verein Movimento
AKTIVEN

2017

2016

2'763'658

2'896'984

272'851

192'914

43'662

74'011

Forderungen Übrige

Forderungen aus Mitgliederbeiträgen

3'630

6'320

Rückstellungen 13. Monatslohn

Übrige Forderungen

-1'350

887

Delkredere (Wertberichtigung Forderungen)

-2'160

-4'500

Total Forderungen

316'633

269'631

Vorräte

120'500

123'000

Aktive Rechnungsabgrenzung

474'997

492'195

3'675'788

3'781'810

184'180

186'115

1'081'470

1'131'018

258'276

269'164

1'523'926

1'586'297

Einrichtungen UFFICINA Samedan

93'680

109'852

Einrichtungen L'INCONTRO Poschiavo

24'783

29'547

Einrichtungen BUTTEGA Scuol

37'906

43'674

Einrichtungen BUTTEGA Jaura

2'050

2'378

28'882

33'794

187'301

219'245

Total Flüssige Mittel

PASSIVEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Vorauszahlungen Kunden

Forderungen gg. Betreuten
Forderungen aus Verkauf Artikel und Dienstleistungen

Immobilien UFFICINA Samedan
Immobilien L'INCONTRO Poschiavo
Immobilien BUTTEGA Scuol
Total Immobilien

Einrichtungen MOVIMENTO
Total Einrichtungen

Fahrzeuge L'INCONTRO Poschiavo
Fahrzeuge BUTTEGA Scuol
Informatik und Kommunikations-Systeme
Total Fahrzeuge

Total Wertschriften

2'841

4'261

-

0

32'434

37'070

5'186

7'017

40'461

48'348

24'500

24'500

Total Anlagevermögen

1'776'188

1'878'390

TOTAL AKTIVEN

5'451'976

5'660'200
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-233'579

-214'324

-835

-523
-2'509

-

-139

-16'676

-17'819

-233'622

-235'313

Passive Rechnungsabgrenzung

-62'500

-37'817

Hypothek UFFICINA Via Nouva 1

-1'000

-1'000

Total kurzfristiges Fremdkapital

Hypothek UFFICINA Chesa Dosch

-278'424

-285'584

Hypothek L‘INCONTRO Via da Mez 38

-239'400

-261'000

-1'000

-1'000

Hypothek BUTTEGA Stradun 412

-437'500

-447'500

Total langfristiges Fremdkapital

-957'324

-996'084

Eventualverbindlichkeiten

-1'430'183

-1'030'183

Fremdkapital

-2'683'629

-2'299'397

Zweckgebundene Spenden UFFICINA Samedan

-519'255

-502'506

Zweckgebundene Spenden L'INCONTRO Poschiavo

-572'970

-458'538

Zweckgebundene Spenden BUTTEGA Scuol

-376'267

-359'271

Zweckgebundene Spenden BUTTEGA Jaura

-51'147

-49'752

Zweckgebundene Spenden Allgemein

-322'893

-258'253

Zweckgebundene Spenden Projekte und Anlässe für Klienten

-424'915

-470'173

-6'440

-6'440

-2'273'886

-2'104'933

1'823'526

1'141'460

-511'903

-403'772

Sozialfond
Fahrzeuge UFFICINA Samedan

2016

17'467

Verbindlichkeiten gg. Sozialversicherungen

Hypothek L'INCONTRO Via da Mez 153
Total Umlaufvermögen

2017

Total zweckgebundene Spenden und Fonds

Schwankungsfonds
Schwankungsreserven
Eigenkapital

-2'388'870

-2'805'291

Reserven (freie Rücklagen)

-70'492

-70'492

Ergebnisvortrag

653'278

882'226

-494'461

-1'255'870

-5'451'976

-5'660'200

Total Organisationskapital per 31.12.

TOTAL PASSIVEN
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Erfolgsrechnung
Verein Movimento
BETRIEBSAUFWAND

Budget 2018 Rechnung 2017 Budget 2017

Energie und Wasser

PERSONALAUFWAND
Besoldung Betreuung geschützte Arbeits- und Tagesplätze

-1'285'093

-1'142'535

-1'105'686

-1'176'263

Besoldung Betreuung geschützte Wohnplätze

-1'766'000

-1'799'127

-1'855'000

-1'876'216

Besoldung technische Dienste

-140'000

-215'746

-218'000

-228'481

Besoldung Leitung und Verwaltung

-509'204

-656'794

-672'000

-653'051

Besoldung Betreute / Lehrlinge

-290'000

-303'121

-285'600

-292'155

-3'990'297

-4'117'323

-4'136'286

-4'226'167

Total Besoldung
Sozialleistungen
Personalnebenaufwand
Total Personalaufwand

Budget 2018 Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016

Rechnung 2016

-655'085

-679'613

-678'348

-694'238

-66'000

-65'045

-66'000

-59'014

-4'711'382

-4'861'981

-4'880'633

-4'979'419

Bastel- & Handfertigkeitsmaterial, Bibliothek
Freizeit, Ausflüge, Besichtigungen

-107'000

-113’793

-94’000

-101’814

-5’500

-2’412

-7’200

-7’646

-25’000

-21’402

-32’000

-30’081

Lager

-30’500

-10’965

-55’100

-45’820

Total Schulung, Freizeit

-61’000

-34’780

-94’300

-83’546

Büromaterial, Drucksachen

-45’000

-45’007

-30’000

-45’585

Kommunikation (Telefon, Porti, Fax, Internet)

-33’000

-31’562

-40’000

-43’542

-3’000

-2’642

-3’000

-3’145

-14’500

-13’750

-14’500

-10’024

-112’000

-169’553

-101’500

-99’567

-1’500

-1’789

-1’500

-1’403

-45’000

-39’860

-70’000

-76’286

Zeitungen, Fachliteratur
Spesen
Informatik- und Kommunikation
Aufwand für administrative Fremdleistungen
Beratungen, Rechnungsrevision
Übriger Büro-/Verwaltungsaufwand
Total Büro und Verwaltung

-23’000

-17’625

-25’000

-27’866

-277’000

-321’787

-285’500

-307’418

SACHAUFWAND
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel
Haushalt

-8'100

-6'853

-8'100

-6'483

-235'500

-228'947

-257'800

-237'572

-33'400

-30'196

-41'700

-41'023

-120'000

-62'119

-145'000

-149'276

Unterhalt und Reparaturen Einrichtungen

-42'200

-36'896

-42'000

-45'065

Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge

-18'000

-18'771

-17'700

-30'107

Unterhalt und Reparaturen Informatik und Kommunikation

-20'000

-16'108

-20'000

-22'454

-200'200

-133'894

-224'700

-246'902

-130'750

-147'650

-158'000

-153'937

-1'500

-1'855

-1'500

-1'112

Hypothekarzinsen

-20'000

-20'708

-21'250

-21'490

Abschreibungen Immobilien

-74'000

-74'498

-73'500

-73'600

Abschreibungen Einrichtungen

Unterhalt und Reparaturen Immobilien

Total Unterhalt und Reparaturen
Mieten
Kapitalzinsen und Spesen

-32'000

-31'944

-33'500

-37'428

Abschreibungen Fahrzeuge

-6'000

-6'056

-7'500

-9'269

Abschreibungen Informatik / Kommunikation

-4'500

-4'907

-4'500

-4'756

-268'750

-287'618

-299'750

-301'593

Total Anlagenutzung
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Fertigwaren-Einkauf

-25’000

-24’631

-10’000

-11’551

Rohmaterial-Einkauf

-75’000

-69’675

-98’000

-139’296

Verbrauchsmaterial

-20’000

-22’151

-15’000

-14’389

Werkzeuge

-10’000

-10’212

-15’000

-14’070

Fremdarbeiten an Erzeugnissen

-15’000

-26’742

-10’000

-12’986

Übriger Werkstättenaufwand

-10’000

-9’639

-10’000

-9’268

-155’000

-163’049

-158’000

-201’561

Gebäudeversicherung GVA

-25’000

-22’559

-30’000

-29’764

Gebühren und Abgaben

Total Materialaufwand

-10’000

-7’557

-10’000

-8’590

Entsorgung und Abwasser

-6’000

-3’441

-8’000

-6’773

Auslagen für Betreute

-6’500
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-9’500

-8’301

Übriger Sachaufwand

-10’000

-7’985

-10’000

-10’152

Total Übriger Sachaufwand

-57’500

-41’270

-67’500

-63’580

Total Sachaufwand

-1’403’450

-1’362’187

-1’531’350

-1’591’492

Total Betreibsaufwand

-6’114’832

-6’224’168

-6’411’983

-6’570’910
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BETRIEBSERTRAG
Leistungsbeiträge Trägerkanton

Budget 2018 Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016
3'635'645

3'516'180

3'779'891

3'412'937

2'433

0

0

3'635'645

3'518'613

3'779'891

3'412'937

1'812'906

1'847'002

1'735'352

1'757'218

0

154'109

Leistungssbeiträge andere Kantone
Total Leistungserbringung Kantone
Ertrag aus Leistungserbringung innerkantonal Selbstzahler
Ertrag aus Leistungserbringung ausserkantonal Selbstzahler
Ertrag aus beruflichen Massnahmen

70'000

77'500

Ertrag aus anderen Leistungen
Total Ertrag aus Leistungserbringung
Fertigwaren-Verkauf
Produktionsertrag
Ertrag aus Eigenleistungen (Lebensmittel, etc.)

0

27'720

66'000

0

1'882'906

1'924'502

1'801'352

1'939'047

15'000

7'639

0

36'754

315'000

297'962

322'000

300'381

15'000

6'893

18'000

15'328

115'000

114'339

35'000

33'582

-60

0

19'210

460'000

426'773

375'000

405'255

13'000

18'315

17'000

19'881

9'000

16'200

18'000

22'548

129

0

0

9'000

16'329

18'000

22'548

Ertrag aus Nebenbetrieben (Kantine, Cafeteria)

52'000

50'518

223'000

193'428

Mitgliederbeiträge Verein*

20'000

15'840

20'000

20'470

6'072'551

5'970'890

6'234'243

6'013'566

Ertrag aus Dienstleistungen
Erlösminderungen
Total Ertrag aus Dienstleistungen,
Handel und Produktion
Ertrag aus übrigen Dienstleistungen an Betreute
Mietzinsertrag
Kapitalzinsertrag
Total Miet- und Kapitalzinsertrag

Total Betriebsertrag

Total Aufwand
Total Ergebnis Betriebe
Total ausserordentlicher Betriebserfolg

-6'114'832

-6'224'168

-6'411'983

-6'570'910

6'072'551

5'970'890

6'234'243

6'013'566

-42'281

-253'278

-177'740

-557'344

-

-400'000

-

-324'882

-42'281

-653'278

-177'740

-882'226

Erfolg Verein MOVIMENTO ohne Betriebe*
Gesamtergebnis Verein MOVIMENTO
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A. ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

Passiven

Die Rechnungslegung erfolgt nach den allgemeinen Grundsätzen gemäss Art. 957 ff. OR für die kaufmännische Buchführung sowie den Vorgaben Kostenrechnung für Einrichtungen
zur Betreuung von Menschen mit Behinderung des Kantonalen
Sozialamtes Graubünden, Stand 1. Januar 2016.

Die Passive Rechnungsabgrenzung hat auf CHF 62'500 zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahr wurde eine zusätzliche
Rückstellung für Ferien- und Überzeitguthaben gebildet.

B. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ
Aktiven
Im Geschäftsjahr 2017 sind die flüssigen Mittel gegenüber
dem Vorjahr um CHF 133'326 gesunken.
Bei den Forderungen handelt es sich um Guthaben aus den
Schlussrechnungen. Es wurden Wertberichtigungen (Delkredere)
für gefährdete Debitoren von insgesamt CHF 2'160 gebildet.
Debitorenverluste werden erst nach Realisation ausgebucht.
Die Bewertung der Materialvorräte, welche sich in diesem
Jahr auf CHF 120'500 beläuft, erfolgt zu Anschaffungs- oder
Herstellerkosten.

ERGEBNIS

Total Ertrag

Erläuterungen zu Bilanz
und Erfolgsrechnung 2017

Die Aktive Rechnungsabgrenzung hat um CHF 17'198 auf
CHF 474'997 abgenommen. Es handelt sich dabei in erster Linie
um noch nicht abgerechnete ausser- und innerkantonale
Leistungsbeiträge sowie um Vorauszahlungen.
Das Umlaufvermögen von CHF 3'675'788 ist im Jahr 2017 um
3% tiefer als im Vorjahr.

Die Eventualverbindlichkeit ist um CHF 400'000 auf Total
CHF 1'430'183 gestiegen, da im Berichtsjahr dem Verein
MOVIMENTO eine vom Kantonalen Sozialamt (SOA) berechnete
Rückzahlung unterbreitet wurde. Der Verein soll während der
Betriebsjahre 2012-2014 im Zusammenhang mit einer
Zusammenarbeit des L’INCONTRO Poschiavo und der Spitex
Valposchiavo Gelder vom SOA für Leistungseinheiten an
Klienten erhalten haben, obwohl gewisse Leistungseinheiten
bei dieser Zusammenarbeit von der Spitex Poschiavo
erbracht und abgerechnet wurden. Dafür wurden in der
Vergangenheit bereits Rückstellungen in der Höhe von
CHF 180'000 gebildet. Aufgrund dessen, dass sich die in
Aussicht gestellte Rückforderung auf rund CHF 580'000
beläuft, muss die dafür gebildete Rückstellung, im
Einklang mit dem Vorsichtsprinzip aus handelsrechtlicher Sicht, um CHF 400'000 erhöht werden. Die Grundlagen, die vom SOA für die Berechnung herangezogen
wurden, waren zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Jahresabschlusses dem Verein MOVIMENTO zur Überprüfung abgegeben worden. Bis zu diesem Zeitpunkt lag noch
keine Departementsverfügung vor.
Das Eigenkapital ist per 31.12.2017 auf CHF 1'806'084 zurückgegangen, bedingt durch den negativen Ergebnisvortrag
von CHF 653'278.

Die Veränderungen in den Positionen des Anlagevermögens
lässt sich in den ordentliche Abschreibungen begründen. Das
gesamte Anlagevermögen hat im Berichtsjahr um 5.5 % an
Wert abgenommen.
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Bericht der Revisionsstelle
C. ERLÄUTERUNGEN ZUR ERFOLGSRECHNUNG
Personalaufwand
Der gesunkene Personalaufwand im Berichtsjahr von CHF 117'438
gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen durch Anpassungen der Personalsituation begründet.

Sachaufwand
Für Büro und Verwaltung sind die Aufwendungen im Jahr
2017 um CHF 14'369 auf CHF 321'787 angestiegen, dies ist
vorwiegend auf die Realisation der neuen dreisprachigen
Website zurückzuführen. Der Materialaufwand ist gegenüber
dem Vorjahr um CHF 38'512 auf CHF 163'049 gesunken.
Beim übrigen Sachaufwand ist der Betrag im Berichtsjahr
CHF 22'310 tiefer als in der Vorperiode.
Der operative Sachaufwand ist im Jahr 2017 um CHF 229'305
gesunken gegenüber dem Vorjahr.

Ertrag
Die Erträge aus Leistungserbringung, ohne Kantonsbeiträge,
bewegen sich auf dem Vorjahresniveau.
Bei Dienstleistungen, Handel und Produktion wurden im Jahr
2017 CHF 21'518 erneut mehr Einnahmen erzielt als im Vorjahr
Die Einnahmen aus Nebenbetrieben sind im Jahr 2017 gegenüber
dem Vorjahr gesunken. Dies resultiert aus einer Anpassung
der internen Verbuchung von eingenommen Mahlzeiten im
Betrieb. Die Gegenposition dieser Anpassung ist im gestiegenen
Dienstleistungsertrag ersichtlich.
Die Leistungsbeiträge der Trägerkantone im Jahr 2017 sind
mit CHF 3'518'613 um CHF 48'433 tiefer ausgefallen als im
Vorjahr.
Der operative Er trag ist im Vergleich zum Vorjahr um
CHF 42'676 gesunken.

Ergebnis
Das Gesamtergebnis vom Verein MOVIMENTO weist für das
Geschäftsjahr 2017 einen Verlust von CHF 653'278 auf.
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Mitarbeitende
Verein Movimento
(Stand 31.12.2017)

Laboratorio protetto (LP)
Giovanna Mengotti (coordinatrice)
Marcello De Monti, Monica Marchioni, Claudia Pestana,
Luca Vitali, Nadia Sala (operatori)
Centro diurno protetto (CD)
Regula Passini (coordinatrice)
Nadia Pasini, Chiara Balsarini, Anita Zanoli (operatrici)
Nucleo abitativo protetto (NA)
Elia Della Nave (coordinatore)
Verena Crameri, Sara Della Cristina, Monica Menghini,
Sonia Pozzi, Elena Rinaldi, Andrea Valeri, Francesca Quadrio (operatori)

GESCHÄFTSLEITUNG
Urs Horisberger (Geschäftsleiter sowie IV-Koordinator)
Monica Wallner (Leiterin Finanzen, Personal)
Andrea Parolini (Administration, Kommunikation, Events)
Josy Battaglia (Responsabile di Sede L’INCONTRO Poschiavo)
Maia Rigoni (Betriebsleiterin BUTTEGA Scuol und BUTTEGA Jaura Müstair)
Sekretariat
Damiano Cortesi (Mitarbeiter Sekretariat)
Veronica Godenzi (Kaufmännische Mitarbeiterin)

UFFICINA SAMEDAN
Dienste
Aurora Mercuri, Esther Tobler (Mitarbeiterinnen Technischer Dienst)
Geschützte Wohnplätze (GWP)
PALÜ: Katharina Ladurner (Gruppenleiterin)
Barbara Candrian, Almut Krug, Regula Waibel, Fluor Nives, Sigrid Weber-Frei
DOSCH: Marika Zahnd, Danielle Breidenbach (Gruppenleiterinnen)
Daniel Horrer, Francatina Tgetgel, Josef Thurner, Magdalena Weithaler,
Maria Armanda Mendes De Sousa, Kerstin Albert, Heidi Altweger (Betreuende)
Geschützte Arbeitsplätze (GAP)
Seraina Camichel (Gruppenleiterin ), Franz Späni (Stv. Gruppenleiter )
Margrit Kundert, Daniela Schär (Betreuende Weberei)
Susanne Lüthi (Betreuende /Tech. Dienst), Silvan Badertscher (Betreuer)
Ivan Del Grosso (Betreuer/Koch)
Geschützte Tagesstrukturplätze (GTP)
Sandra Thür (Gruppenleiterin);
Aita Parli, Michela Cortesi, Sonja Issler, Dominique Bruhin, Heidi Jacomella,
Manuel Bertogg, Christian Pfister (Betreuende)
Pietro Gallegioni (Auszubildender Atelier)

L’INCONTRO POSCHIAVO
Gestione/Servizi
Josy Battaglia (responsabile di sede)
Ivano Capelli (amininistrazione/custodia stabili)
Sandra Pedrussio (responsabile pulizie)

BUTTEGA SCUOL
Leitung/Dienste
Maia Rigoni (Betriebsleiterin BUTTEGA Scuol und BUTTEGA Jaura)
Madlaina Derungs (Reinigung)
Geschützte Tagesstrukturplätze (GTP)
Daniela Rodigari (Gruppenleiterin)
Chasper Luzzi, Corinne Pedotti, Esther Pfeifer (Betreuende)
Seraina Trepp (Auszubildende)
Siegfried Hunn (Koch)
Geschützte Wohnplätze (GWP)
Eva Oberprantacher (Gruppenleiterin)
Magdalena Eberhöfer, Ursula Finsterwald, Sarah Oberthaler (Betreuende)

BUTTEGA JAURA, MÜSTAIR
Geschützte Tagesstrukturplätze (GTP)
Franz Klotz (Betreuer)

GREMIEN VEREIN MOVIMENTO (STAND 31.12.2017)
Vereinsvorstand
PRÄSIDENTIN
Regula Ruch, St. Moritz
Vize-Präsidentin
Ursla Pedotti, Ftan
Finanzen
Curdin Schmidt, 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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Agenda
Vereinsjahr 2018/2019
DATUM

ANLASS

ORT

DATA

EVENTO

LUOGO

DATA

OCCURENZA

LÖ

Donnerstag, 31. Mai

Angehörigentag BUTTEGA Scuol

BUTTEGA Scuol

Giovedì, 31 maggio

Giornata della famiglia BUTTEGA Scuol

Gövgia, 31 meg

Di da famiglia BUTTEGA Scuol

Mittwoch, 20. Juni

Sporttag aller Betriebe

Mercoledì, 20 giugno

Giornata sportiva delle istituzioni

Marculdi, 20 gün

Di sportiv da las instituziuns

Donnerstag, 21. Juni
Giovedì, 21 giugno

Generalversammlung des Vereins MOVIMENTO

Gövigia, 21 gün

Radunanza generela da la società MOVIMENTO

Donnerstag, 19. Juli

Angehörigentag UFFICINA (Tag der offenen Türen)

Giovedì, 19 luglio

Giornata della famiglia UFFICINA (porte aperte)

Gövgia, 19 lügl

Di da famiglia UFFICINA (portas avertas)

Sonntag, 12. August

Sommerfest BUTTEGA Scuol

Domenica, 12 agosto

Festa estiva presso la BUTTEGA Scuol

Dumengia, 12 avuost

Festa da stà BUTTEGA Scuol

Donnerstag, 18. Oktober

Angehörigentag BUTTEGA Jaura

Giovedì, 18 ottobre

Giornata della famiglia BUTTEGA Jaura

Gövgia, 18 ottober

Di da famiglia BUTTEGA Jaura

Samstag, 1. Dezember
Sonntag, 2. Dezember

Weihnachtsmarkt UFFICINA Samedan

Sabato, 1o dicembre
Domenica, 2 dicembre

Mercato di Natale UFFICINA Samedan

Sonda, 1 december
Dumengia, 2 december

Marchà da Nadal UFFICINA Samedan

Mittwoch, 16. Januar 2019

5. MOVIMENTO Jahresapéro

Mercoledì, 16 gennaio 2019

5° Aperitivo MOVIMENTO di inizio anno

Marculdi, 16 schner 2019

5 Aperitiv da aun MOVIMENTO
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Assemblea generale dell’associazione MOVIMENTO

Ein herzliches Dankeschön allen
SpenderInnen und GönnerInnen
des Vereins Movimento.

BUTTEGA Scuol

L’INCONTRO Poschiavo

UFFICINA Samedan

BUTTEGA Scuol

		Ringraziamo di cuore
tutti i donatori e i benefattori
dell‘associazione Movimento.

BUTTEGA Jaura

UFFICINA Samedan

		Un sincer grazcha fich a
tuot ils donaturs ed bainfitturs
dell‘associaziun Movimento.

UFFICINA Samedan
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