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« Ich danke allen, die uns 

trotz Pan demie durch positive 

Rückmeldun gen, Spenden und 

den Kauf unserer Produkte 

 unterstützt haben. Diese Zeichen 

der Soli darität werden, speziell 

während einer Pandemie, ganz 

besonders wertgeschätzt.»

02

Der Verein Movimento 

ist mit viel Optimis-

mus ins neue Jahr 

gestartet: Doch dann 

kam das Corona-Virus 

und hat fast alle 

Bereiche unseres Lebens 

vollkommen auf den Kopf gestellt! Trotz 

Krise gab es aber auch Lichtblicke in 

dieser schwierigen Zeit. Die schnelle und 

oft humorvolle Akzeptanz der Schutz-

massnahmen bei unseren Klienten oder 

das Engagement und die Flexibilität der 

Betreuenden, den Tagesablauf durch 

verschiedene Aktivitäten zu bereichern 

und zu erleichtern. 

Die Geschäftsleitung hat schon im 

Feb ru ar das veraltete Pandemiekonzept 

verabschie det und begonnen, ein Schutz-

konzept aufzubauen und ist damit, die 

vielen Herausforderungen optimal vorbe-

reitet angegangen. Die gute Zusammen-

arbeit im Betrieb und mit den Behörden 

hat bewiesen, dass auch in aussergewöhn-

lichen Situationen sehr viel Gutes bewirkt 

werden kann. Ein herzliches Dankeschön 

allen Mitarbeitenden für ihren unermü d-

lichen Einsatz.  

Auch die Arbeit im Vorstand ist weiter-

gegangen. Wir haben im Sommer die von 

der Geschäftsleitung und dem Personal-

ausschuss überarbeiteten Reglemente des 

Arbeitsvertrages diskutiert, geklärt und 

verabschiedet. Damit ist ein weiterer, 

wichtiger Schritt im Prozess der Moderni-

sierung unseres Vereins getan. Ich danke 

meinen Kolleginnen und Kollegen des 

Vorstandes für ihr Engagement herzlich.

Einen nächsten positiven Wendepunkt 

ersehen Sie aus der Jahresrechnung. Die 

eingeleiteten Restrukturierungen und 

Optimierungen haben ihre Wirkung 

entfaltet und führten zu einem positiven 

Jahresabschluss. Basierend auf all 

diesen Anstrengungen und den ersten 

finanziellen Erfolgen, hat uns unsere 

Aufsichtsbehörde, das Sozialamt des 

Kantons Graubünden, im Oktober wieder 

eine Betriebsbewilligung erteilt. Ein ganz 

besonderer, grosser Dank geht an Frau 

Dr. Hänni. Mit ihrer ruhigen und profes-

sionellen Führung in allen Bereichen ist 

sie, zusammen mit der Geschäftsleitung, 

die treibende Kraft hinter diesen Erfolgen. 

Diese positiven Entwicklungen freuen 

und motivieren uns, den eingeschlage nen 

Weg mit Energie und Engage ment 

weiterzugehen. 

Eure Präsidentin

JAHRESBERICHT DER PRÄSIDENTINJAHRESBERICHT 2020

Prisca Anand
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L’associazione Movimento ha affrontato il nuovo 

anno con grande ottimismo – e poi è arrivato 

il  Corona-Virus che ha cambiato di punto in 

bianco il nostro modo di vivere. Nonostante la 

crisi, in questo momento difficile ci sono stati 

anche spiragli positivi: il modo rapido con il 

quale i nostri utenti hanno accettato le misure 

di sicurezza, senza perdere il buon umore, 

nonché l’impegno e la flessibilità con la quale 

le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori 

hanno saputo arricchire e facilitare la routine 

quotidiana con diverse attività.

La direzione già in febbraio si è congedata 

dal concetto per pandemie superato e ha 

iniziato a sviluppare un piano di protezione, che 

ha permesso di affrontare in modo appropriato 

la nuova situazione. La buona collaborazione 

interna e con gli enti pubblici ha dimostrato 

che anche in situazioni diffi cili è possibile 

fare buone cose; un grazie di cuore a tutte 

le collaboratrici e i colla bora tori per il loro 

assiduo impegno.

Anche il lavoro del comitato è proseguito. 

Durante l’estate abbiamo discusso, chiarito 

e approvato i regolamenti del personale 

rie  l aborati dalla direzione in collaborazione 

con la delegazione del personale. Con  questo 

abbiamo fatto un ulteriore importante passo 

nel processo di modernizzazione della nostra 

istituzione. Anche a livello finanziario si 

 intravede uno sviluppo positivo. Le misure 

di ristruttura zione e ottimizzazione avviate, 

cominciano ad avere effetto e permettono di 

presentare un resoconto annuo in positivo.

Grazie a questi sforzi e ai progressi fatti in 

merito alla situazione finanziaria, la nostra 

 autorità di vigilanza, l’ufficio del servizio 

sociale Grigioni, in ottobre ci ha di nuovo 

concesso la licenza d’esercizio. A questo 

proposito un caloroso ringraziamento alla 

signora Dr. Hänni. Con la sua gestione calma 

e professionale, insieme alla direzione, è 

stata la forza trainante di questi successi. 

Questi sviluppi positivi ci rendono fieri, ci 

motivano e ci danno l’energia necessaria per 

continuare il cammino intrapreso. 

La vostra Presidente

Prisca Anand

RAPPORTO ANNUALE
DELLA PRESIDENTE

« Die Zeit des Lockdowns führte zur 

Schliessung der Werkstätten, was 

für die Klientinnen sehr belastend 

war. Für die  Mitarbeitenden hiess 

dies deutlich mehr Arbeit, verbun-

den mit der Sorge um die Klienten 

und die eigene Gesundheit. »

«Inoltre ringrazio anche tutti coloro che malgrado la pandemia
hanno continuato a sostenerci con riscontri positivi, donazioni e 
con l’acquisto dei nostri prodotti. Questi segnali di solidarietà 
sono  particolarmente apprezzati durante una pandemia.»
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Im 2020 hat Corona unser Leben 

verändert. Und so ist es fast 

unvermeidlich, dass wir in 

jedem Bericht wenigstens 

ein paar Zeilen über dieses 

einschneidende Erlebnis 

lesen werden. 

Früh schon haben wir im ganzen Betrieb 

eine generelle Maskentragpflicht eingeführt 

und begonnen, die Schutzmassnahmen 

einzuüben. Dies alles haben die Mitarbei-

tenden unter der ausgezeichneten Führung 

der Standortleitenden und der Pandemie- 

Verantwortlichen bewältigt. Ihnen allen sei 

von Herzen für Ihren professionellen und 

engagierten Einsatz gedankt. 

Obwohl es zeitweise fast schien, dass es 

ausser Corona nichts mehr gab, mussten ver-

schiedene Pendenzen angepackt werden: An 

vorderster Stelle stand die Überarbei tung des 

Lohnreglements. Wir haben unsere Saläre der 

Analytischen Funktionsbewertung des Bünd-

ner Spital- und Heimverbandes angepasst. 

Damit haben wir ein Instrument eingeführt, 

das in der Branche seit vielen Jahren eine 

objektive Einreihung der Funktionen in ein 

bewährtes und vergleichbares kantonales 

Lohnsystem zulässt. In diesem Zusammen-

hang haben wir das Personal reglement 

und die weiteren mitgeltenden Reglemente 

überarbeitet. Die Zusammenarbeit mit dem 

Personalausschuss war eng, und ich danke 

den Mitgliedern herzlich. 

Als weitere Pendenz wartete das digitale 

Klienteninformationssystem auf die 

Einführung. Mit Socialweb haben wir einen 

zuverlässigen Partner und ein System 

 ge wonnen, das denMitarbeitenden Freude 

macht. Es darf als Quantensprung in der 

professionellen  Steue r ung der Arbeitsabläufe 

bezeichnet werden. Parallel dazu entwickelten 

wir das Betreuungskonzept weiter und 

legten mit dem teilhabeorientierten Beglei-

tungskonzept die inhaltliche Basis, um der 

Behindertenrechtskonvention der Vereinten 

Nationen (UN-BRK) und dem Konzept der funk-

tionalen Gesundheit des nationalen Branchen-

verbandes der Dienstleistungsanbieter für 

Menschen mit Behinderung INSOS gerecht 

zu werden. Letzteres besagt, dass funktional 

gesund ist, wer «möglichst kompetent mit

einem möglichst gesunden Körper an mög- 

lichst normalisierten Lebensbereichen 

teilnimmt und teilhat». Teilhabe und Selbst-

bestimmung sollen uns in der professionellen 

Begleitung von Menschen mit Behinderung 

leiten. 

Das Rechnungsjahr 2020 schliesst mit einem 

Gewinn von TCHF 889 ab. Dieses Resultat 

ist von mehreren markanten Ereignissen 

geprägt. So brachte Corona tiefere Kosten, 

welche durch die vorgenannten Veränderun-

gen des Personal- und Lohnreglements weiter 

gesenkt wurden. Demgegenüber konnten die 

Betreuungsleistungen gesteigert werden und 

die Kurzarbeitsentschädigung brachte weitere 

Entlastung. Das gute Ergebnis wurde weiter

gefördert durch die Umstellung der Rechnungs-

legung auf Swiss GAAP FER, welche die Auf-

lösung der stillen Reserven fordert. Im vorlie-

genden Jahresbericht wird entsprechend der 

neuen Rechnungslegung eine Geldflussrech-

nung, eine Rechnung über die Veränderung 

des Kapitals, ein Leistungsbericht und ein 

ausführlicher Anhang geführt. 

MOVIMENTOJAHRESBERICHT DER GESCHÄFTSFÜHRERIN

Dr. Karin Hänni

RAPPORT ANNUAL DA LA MANADRA DA GESTIUNJAHRESBERICHT 2020

RAPPORT ANNUAL 
DA LA MANADRA 
DA GESTIUN 

Dal 2020 ha il corona müdà nossa vita. Ed 

uschea esa bod inevitabel da stuvair leger in 

mincha rapport almain ün pêr lingias davart 

quist evenimaint radical. 

Fingià bod vaina introdüt in tuot l’affar ün 

obligatori general da portar mascrinas e’ns 

vain miss ad exercitar las masüras da protec-

ziun. Quist temp han ils collavuraturs superà 

cun agüd da la gestiun excellenta dals manad-

ers dal lö e dals respunsabels da la pandemia. 

Ad els tuots ün cordial grazcha fich per lur 

ingaschamaint professiunal ed ingaschà. 

Eir scha temps paraiva chi nu detta nögli’-

oter co corona, s’haja stuvü tour per mans 

differentas pendenzas: in prüma lingia 

la revisiun dal reglamaint da pajas. Nus 

vain adattà noss salaris a la valütaziun da 

funcziun analitica da la Federaziun grischuna 

d’ospidals e da chasas da chüra. Cun quai 

vaina introdüt ün instrumaint chi admetta illa 

branscha daspö blers ons üna classificaziun 

objectiva in ün sistem da pajas  chantunal 

cumprovà e congualabel. In quel connex vain 

nus repassà il reglamaint da persunal ed ils 

 ulteriurs reglamaints valabels. La collavura-

ziun culla giunta dal persunal es statta stretta 

ed eu ingrazch cordialmaing als commembers. 

Ün’ulteriura pendenza ha spettà da gnir 

introdütta, nempe il sistem d’infuormaziun 

digital pels cliaints. Culla Socialweb vaina 

guadagnà ün partenari ed ün sistem fidà chi 
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fa plaschair als collavuraturs. I’s tratta d’ün 

grond pass illa regulaziun dals process da 

lavur. Parallel a quai vaina cuntinuà da svi  -

l uppar il concept da chüra e vain s-chaffi la 

basa tematica cul concept d’accumpagnamaint 

orientà ad üna partecipaziun. Uschea vaina 

pudü tgnair quint da la convenziun da l’ONU 

davart ils drets da persunas cun impedimaints 

(UN-BRK) e dal concept da la sandà funcziunala 

da l’Associaziun naziunala da branscha dals 

furniturs da servezzans per persunas cun 

handicap INSOS.   

Quist concept disch cha funcziunalmaing 

san es quel, «chi’s partecipescha in chomps 

da la vita uschè normals sco pussibel e fond 

eir part da quels, in ün möd uschè cumpetent 

sco pussibel e siond da buna sandà tant sco be 

pussibel». Partecipaziun ed autodeterminaziun 

dessan esser nossa devisa i’l accumpagnamaint 

dad umans cun impedimaints. 

L’on da gestiun 2020 serra cun ün guadogn 

da TCHF 889. Quist resultat dependa da plüs 

evenimaints marcants. Uschea ha il corona 

chaschunà damain cuosts chi sun gnüts sbas-

sats implü da las müdadas dal reglamaint dal 

persunal e da las pajas, manzunadas survart. 

Da tschella vart s’haja pudü augmantar las 

prestaziuns da la chüra e l’indemnisaziun pella 

lavur a temp redot quai chi ha manà ad ün 

ulteriur schligerimaint. Il bun resultat es gnü 

promovü implü culla refuorma da la preschan-

taziun da la contabilità, fond adöver da Swiss 

GAAP FER chi pretenda da schoglier las res-

ervas. I’l rapport annual avantman as chatta 

ün quint da la circulaziun da la munaida, 

ün rapport da prestaziun ed ün’ annexa 

detagliada tenor la nouva preschantaziun 

da la contabilità.

Dr. Karin Hänni

«Il temp dal lockdown ha provochà chi gnian serradas las ufficinas, 
quai chi’d es stat fich pesant pellas cliaintas. Pels collavuraturs ha 
quai vuglü dir chi hajan bler daplü lavur, collià cul pisser per lur 
cliaints e lur aigna sandà.»
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Das Jahr 2020 war gezeichnet 

von unerwarteten dyna-

mischen Herausforderun-

gen für alle. Zu Beginn 

kamen Enttäuschungen 

über abgesagte Aktivitäten 

wie das Winter sportfestival, 

Yoga, Tanzen und Betriebsausflüge, dann 

kam die Schliessung der Werkstätten und 

Ateliers. 

Das Erlernen von neuen Fähigkeiten im Ar-

beitsbereich und der Tagesstruktur wurden 

ersetzt mit Informationen über Corona sowie 

das Erlernen und Einüben von Schutzmass-

nahmen. Räumliche Distanzierung war

plötzlich gefragt, gleichzeitig musste aber 

die soziale Nähe, das Füreinander da sein, 

sichergestellt werden. 

Während des Lockdowns benötigte es 

Kreativität, um alternative Betreuungs-

formen mit einer Beschäftigung zu Hause 

oder auf den Wohngruppen zu finden und 

soziale Kontakte zu erhalten. Hilfreich war 

dabei die vernetzte Arbeit mit Beiständen, 

Angehörigen und ambulanten Diensten. 

Auf den Wohngruppen wurde die Zeit mit 

Arbeit und verschiedenen Aktivitäten wie 

Boccia und Turnübungen gefüllt. Klienten 

wurden bei der Benutzung von digitalen 

Hilfsmitteln als alternative Möglichkeit 

« Betreuende auf den Wohn -

gruppen waren speziell gefordert 

mit Quarantäne- und Isolations-

situationen. Sie haben diese hervor-

ragend gemeistert. »

MOVIMENTOJAHRESBERICHT UFFICINA 

für soziale Kontakte unterstützt. So ergaben 

sich neue Inputs. Es war beeindruckend, wie 

engagiert alle mitmachten und wieviel Geduld 

die Klientinnen hatten, nebst einigen Krisen 

natürlich, die zu erwarten waren. 

Im 2. Halbjahr konnten wir das Tagesgeschäft 

in den Werkstätten mit restriktiven Schutz-

massnahmen wiederaufnehmen. Mit Begeis-

terung wurden mit der neuen Lasermaschine 

neue Produkte entwickelt, zum Beispiel Karten 

oder ein Arvenhocker aus Holzresten mit 

wunderschönem Sgraffito-Design und gefilz-

tem Hirschkissen. Die Weberei entwarf neue 

Farbkombinationen und Taschen. 

Die Ateliers der Tagesstruktur erarbeiteten 

eine interne Bilderausstellung mit dem zum 

Engadin so passenden Thema ‘Blau’. Gemein-

sam wurde die Farbe mit ihrer Bedeutung in 

verschiedenen Bereichen wie Kultur, Natur, 

Kunst, Psychologie und der Lebensmittel -

 in dustrie reflektiert. Das Ziel war, diese Aus-

stellung im Rahmen des legendären Weih-

nachtsmarktes der Ufficina zu präsentieren. 

Leider wurde dieser, zum ersten Mal in seiner 

Geschichte, abgesagt.  Dank Bestellungen 

treuer Kundinnen und Kunden per Email und 

Telefon wurde der finanzielle Verlust etwas 

gedämpft. Die Enttäuschung war trotzdem 

gross. Dieser Anlass ist jeweils eine tolle 

 Gelegenheit, um mit der lokalen Bevölkerung 

und Gästen Kontakte zu pflegen. 

Als Teil der Überarbeitung von agogischen 

Konzepten haben sich die Mitarbeitenden 

zunehmend mit dem Thema der Teilhabe 

und Selbstbestimmung von Klienten in ihrem 

Wohn- und Arbeitsalltag in der Ufficina 

auseinandergesetzt. Dieser wichtige und 

 spannende Prozess wird uns noch weiter 

ins neue Jahr begleiten. 

Ich bin dankbar, dass wir mit relativ wenigen 

Erkrankungen durch dieses schwierige Jahr 

kamen und hoffe auf ein aktiveres, und vor 

allem auf sozialer Ebene, interaktiveres 2021.

Standortleiterin

Tan ja Bernardini

JAHRESBERICHT UFFICINA JAHRESBERICHT 2020

JAHRES-
BERICHT
UFFICINA   
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Quando il 12 marzo 2020 abbi-

amo chiuso i battenti della 

struttura diurna (causa 

pandemia), in alcuni di 

noi è riaffiorato forte nella 

mente il senso del nostro 

esercizio. Aprire la struttura 

5 giorni la settimana tutto l’anno, 

per un folto gruppo di persone con disabilità 

che vivono in Valposchiavo, e per i nostri 

collaboratori, significa soprattutto questo: 

esserci. In Valposchiavo c’è una struttura 

dedicata all’integrazione sociale, occupa-

zionale e abitativa per persone con disabilità. 

Bisogna dirlo, ricordarsene, e non è una cosa 

scontata. E come spesso accade, te ne ricordi 

quando questa cosa (questo servizio alla 

popolazione) non c’è più. Niente scompare 

nel tempo più di qualcosa che vedi tutti i 

giorni, che è costantemente sotto i tuoi 

occhi. L’Incontro era lì da più di vent’anni, 

a volte ce ne dimenticavamo.  

Riconquistata questa consapevolezza, il 2020 

ha ribadito quanto sia importante saper adat-

tarsi, cambiare pelle se necessario. Fossimo 

stati immobili non avremmo più riaperto la 

struttura diurna. Invece abbiamo capito che 

al di là del rimboccarsi le maniche, cosa sulla 

quale avevo pochi dubbi, c’era da adattarsi 

al contesto; e l’abbiamo saputo fare in tempi 

brevi e in condizioni precarie. Così ci siamo 

« Il nucleo abitativo dell’Incontro

a Poschiavo (non tutti lo sanno, 

me ne  rendo conto) non chiude mai; 

e quella certezza, per gli inquilini, 

è una cosa importante. »

MOVIMENTORAPPORTO ANNUALE  INCONTRO POSCHIAVO

riscoperti d’un tratto più intuitivi e ingegnosi 

di quanto pensassimo. Non è mancata una 

certa visione di futuro, nonostante l’incer-

tezza del momento. In poco tempo è stato 

possibile ripensare la struttura abitativa e il 

negozio, rendendoli un centro diurno vivo e 

attivo, grazie al quale anche persone con una 

disabilità psichica cronica hanno bene fic iato 

di maggiore prossimità e contatto con la 

popolazione locale. Perché no, ci siamo detti, 

e semplicemente l’abbiamo fatto. Ci siamo fidati 

di una nuova intelligenza alla quale attin-

gere, che prevede che il fare domini su altre 

questioni di principio rivelatesi improvvi-

samente d’ostacolo. Il laboratorio è riuscito 

a mante nere un buon livello di produzione, 

garante ndo così un’offerta occupazionale ai 

nostri utenti, che è il fine del nostro interven-

to, non il mezzo. Ce ne siamo accorti ancora di 

più quando non vendevamo prodotti, causa la 

chiusura parziale del negozio, ma assicurava-

mo comunque un posto di lavoro agli utenti, 

un posto dove andare ogni giorno, quando 

tutto il resto attorno chiudeva; un’offerta 

diurna  d’accompagnamento che nonostante 

l’emergenza si è fermata complessivamente 

(solamente) per meno di tre mesi. E infine il 

nucleo abitativo, realtà pulsante della nostra 

struttura, grazie al quale anche in tempi diffi-

cili 13 persone con disabilità sono state seguite 

da vicino, nella loro quotidianità, nelle loro 

nuove incertezze e insicurezze (che poi erano 

anche le nostre). 

Ecco, anche questo è successo nel 2020. Un 

anno dove ci siamo ricordati cosa siamo, e 

dove è stato necessario reinventarsi un po’. 

Un anno di memoria e di visione, che ci ha 

introdotti al mondo che verrà.  

Responsabile di sede 

Josy Battaglia

RAPPORTO ANNUALE  INCONTRO POSCHIAVOJAHRESBERICHT 2020

RAPPORTO 
ANNUALE  
INCONTRO 
POSCHIAVO  
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Im 2020 haben wir in der 

Buttega Scuol strukturelle 

Veränderungen vorge-

nommen. Die Teams der 

geschützten Wohn- und 

der geschützten Tages-

strukturplätze sollten 

näher zusammenkommen und so 

übernahm Corinne Pedotti die Gruppen-

leitung über beide Teams. Das mittägliche 

Kochen wurde vollständig in die Betreuung 

integriert, und der Koch konnte als Hauswart 

gewonnen werden. Damit erhielt die Chasa 

Monreal mit ihrem grossen Garten den drin-

gend benötigten Unterhalt. Das kantonale 

Sozialamt und das kantonale Hochbauamt 

haben die Sanierung des Kellergeschosses 

und den Einbau einer neuen Pellet-Heizung 

bewilligt. Ich danke Herrn Jonpeider Strimer 

auch für diese Arbeiten an der Chasa Monreal. 

Die Heizung konnte unter der kundigen 

Bauführung von Fadrina Strimer noch vor 

dem Wintereinbruch in Betrieb genommen 

werden. Diese beiden Veränderungen haben 

einen guten Grundstock gelegt. 

Das Corona-Jahr war vor allem von 

Veränderungen geprägt. Knall auf Fall 

wurden die Tagesstrukturplätze geschlos-

sen. Die internen Klientinnen und Klienten 

mussten entscheiden, wo sie im Lockdown 

wohnen wollten, in der Buttega oder bei 

ihren Angehörigen. Es brach eine einsame 

Zeit an. Das Besuchsverbot unterband die 

Ansteckungswege, war aber schwierig aus-

zuhalten. Dann wurde wieder geöffnet, aber 

« Die Klientinnen und Klienten 

wünschen sich auch in der Arbeit 

Abwechslung und Veränderung. 

Sie wollen lernen und oft sind wir 

erstaunt, was möglich ist und so 

lernen wir, dass die Barrieren, 

die ihnen gesetzt sind, manchmal 

auch unser Denken ist. »

MOVIMENTOJAHRESBERICHT  BUTTEGA SCUOL & JAURA

wir begegneten uns nur noch mit Masken, 

folgten den auf dem Fussboden festgeklebten 

Markierungen und hielten Abstand. In all 

diesen immer neuen Situationen versuchten 

wir unseren Fokus auf die Selbständigkeit der 

Klientinnen nicht zu verlieren. Wir begannen 

mit Piktogrammen zu arbeiten, die Klienten 

in der selbständigen Bewältigung des Alltages 

unterstützten. Wir arbeiteten mit Gefühls-

karten, welche den Klienten helfen sollten, 

ihre Gefühlswelt zu artikulieren und ge-

meinsam zu ergründen, wo sie Unterstütz ung 

benötigen und was Abhilfe bei emotio nalen 

Belastungen schaffen konnte. Wir setzten 

weiter Förderziele und verfolgten sie so gut wir 

konnten. Wir beobachteten, dass sich die Kli-

entinnen selbstbestimmter äusserten – heute 

will ich einen Freitag, ich will Holz spalten, 

ich will stricken - dass sie Grenzen setzten – 

das will ich selbst bestimmen, ja ich will das, 

nein, ich will das nicht und dass sie über ihre 

Gefühle sprachen - das macht mir Angst, das 

frustriert mich, ich vermisse die Familie, die 

Kollegen. Im Team versuchen wir auszuloten, 

wo Selbstbestimmung endet und wo das Nor-

malitätsprinzip zu greifen beginnt.

 

Nebst diesen inhaltlichen Bemühungen steht 

immer auch die Weiterentwicklung der Pro-

dukte. In diesem Jahr wurde in der Buttega 

Jaura ein Klotzwagen für Kinder entwickelt, 

der ganz ohne Farbe auskommt, weil er aus 

verschiedenen Hölzern gefertigt ist und so 

stabil gebaut wurde, dass im Notfall sogar ein 

Erwachsener darauf sitzen kann. Mit viel Ein-

satz werden dort die Teile gefertigt, geschlif-

fen und zusammengesetzt.   

Standortleiterin

Dr. Karin Hänni

JAHRESBERICHT  BUTTEGA SCUOL & JAURAJAHRESBERICHT 2020
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Dr. Karin Hänni
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Dasper quists sforzs a reguard il cuntgnü ans 

occupa adüna darcheu eir la cuntinuaziun dal 

svilup dals prodots. Quist on s’haja sviluppà 

illa Buttega Jaura üna charrin cun blocs per 

uffants sainza ningünas culurs, perquai ch’el 

es fat our da differents lains e fabrichà in ün 

möd uschè stabil cha in cas pudess perfin ün 

creschü sezzer lasura. Cun grond ingascha-

maint vegnan prodüttas là las parts, glimadas 

e missas insembel.  

 Manadra dal lö

 

«Las cliaintas e’ls cliaints as giavüschan 
eir in lur lavur varia ziun e müdadas. Els 
voulan impren der e suvent eschna sur-
prais che chi’d es tuot pussibel ed uschea 
imprendaina cha las barrieras chi sun 
 gnüdas missas ad els, derivan  minchatant 
eir da nos möd da pensar.»

RAPPORT ANNUAL 
BUTTEGA SCUOL & 
JAURA 
Dal 2020 vaina fat müdadas structuralas illa 

Buttega a Scuol. I s’ha vuglü cha’l team da 

las plazzas protettas d’abitar e’l team da las 

plazzas protettas pella structura da di gnian 

plü daspera ün a tschel ed uschea ha Corinne 

Pedotti surtut l’incumbenza da manar las 

gruppas dals duos teams. La cuschina a mezdi 

s’haja integrà illa chüra ed al cuschinunz 

s’haja pudü persvader da surtour la lavur da 

pedel. In quist möd s’haja pudü far las lavurs 

da mantegnimaint urgiaintamaing neces-

sarias da la Chasa Monreal cun seis üertun.  

L’Uffizi chantunal dal servezzan social e 

l’Uffizi chantunal da construcziun ota han 

dat il permiss da sanar il plan suotterran e da 

fabrichar ün s-chodamaint da pellets nouv. 

Eu vögl ingrazchar a Sar Jonpeider Strimer 

eir per quistas lavurs illa Chasa Monreal. Il 

s-chodamaint ha pudü gnir miss in funcziun 

amo avant chi gnia l’inviern cun agüd da la 

manadra da construcziun versada, Fadrina 

Strimer. Cun quists duos müdamaints s’haja 

s-chaffi üna buna basa. 

L’on cul corona es stat caracterisà da müda-

das. D’ün di a tschel sun gnüdas serradas las 

plazzas pella structura da di. Las cliaintas e’ls 

cliaints interns han stuvü decider ingio chi 

vöglian abitar dürant il lockdown, illa Buttega 

o pro lur confamiliars. Id ha cumanzà ün 

temp d’isolaziun. Il scumond da far visitas ha 

bainschi interruot las vias da s’infectar, ma 

id es stat greiv da til supportar. Lura s’haja 

darcheu drivi, ma no’ns vain inscuntrats be 

plü cun mascras, vain segui las marcaziuns 

tachadas sül fuond e tgnü distanza. In tuot 

quistas situaziuns nouvas vaina adüna provà 

da’ns focussar süll’independenza da las 

cliaintas. Nus vain cumanzà a lavurar cun 

pictograms per güdar als cliaints a superar il 

minchadi da maniera autonoma. Nus vain la-

vurà cun cartas da sentimaints cull’intenziun 

da güdar als cliaints ad articular lur emoziuns 

ed eruir ingio ch’els douvran sustegn e che 

chi pudess far remedura in cas da chargias 

emoziunalas.

Nus vain cuntinuà da metter böts per pro-

mouver e vain provà da tils ragiundscher 

tant sco pussibel.  Nus vain observà cha las 

cliaintas s’expriman in ün möd plü decis ed 

autodeterminà – hoz vöglia ün di liber, eu 

vögl sfender laina, eu vögl far stinv –, ch’ellas 

mettan cunfins – quist decid eu, schi, eu 

vögl quai, na, eu nu vögl quai –, e ch’ellas 

discuorran sur da lur sentimaints – quai am 

fa temma, quai am frustrescha, i’m manca la 

famiglia, meis cumpogns. Illa squadra vaina 

provà da sondar ingio cha l’autodetermina-

ziun finischa ed ingio cha’l princip da 

norma lità cumainza as far valair. 
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Sowohl die Zahl 13 als auch der 

Freitag stehen im Ruf, Pech 

zu bringen. Der 13. März 

2020, ein Freitag, wird den 

Einwohnern Graubündens 

noch lange in Erinnerung 

bleiben. Nachdem Ende Feb ruar 

im Engadin die ersten Coronafälle 

isoliert wurden und danach die Fallzahlen 

im ganzen Kanton stark anstiegen, hat die 

Regierung des Kantons Graubünden am 

Freitag, den 13. März 2020, «die ausser-

ordentliche Lage» für den Kanton Graubünden 

ausgerufen und ein Paket einschneidender 

Massnahmen beschlossen, um die Ausbrei-

tung des Virus zu verlangsamen. Von einem 

Tag auf den andern ist kein Stein auf dem 

anderen geblieben. Unser soziales Leben hat 

sich verändert. Begegnungen mit Freunden, 

Bekannten und das Zusammen sein waren 

nicht mehr möglich. Und wir mussten le-

rnen, mit Einschränkungen, Schutzmasken, 

Schutzmassnahmen und Schutzkonzepten 

umzugehen. Eine schwie rige Situation für 

uns alle, aber mehr noch für Menschen mit 

Beeinträchtigungen. Wie unsere Klientin-

nen und Klienten diese Zeit erlebt haben, 

erfahren sie auf den folgenden Seiten.

Leiter Zentrale Dienste /

Stv. Geschäftsführer 

« Die schwierigste Zeit in unserem 

Leben ist die beste Gelegenheit, 

innere Stärke zu entwickeln. » 

Dalai Lama
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KLIENTINNEN   
UND 
KLIENTEN 
BERICHTEN  

LADINA FALETT, 
UFFICINA SAMEDAN 

Was hat sich für dich seit dem Ausbruch 
des Coronavirus verändert?
Der Arbeitsbeginn ist gestaffelt und ich 

beginne deshalb eine halbe Stunde später, 

das heisst erst um 9.30 h. Ich hoffe, dass sich 

das bald wieder ändern wird. Ich vermisse 

die verschiedenen Aktivitäten, wie beispiels-

weise den Sporttag, den Badeplausch oder 

den Betriebsnachmittag. Es ist schade, dass 

wir uns nicht in grösseren Gruppen treffen 

können, so fällt viel interessanter Austausch 

weg (Bsp. Ufficinakonferenz). Aber die grösste 

Veränderung für mich persönlich ist, dass sich 

bei der Arbeit in den Ateliers die Gruppen-

konstellation geändert hat. So arbeite ich im 

Moment mit denselben KollegenInnen, mit 

denen ich auch zusammen wohne. 

Wie hast du die Sicherheitsmassnahmen 
und Veränderungen im Betrieb erlebt? 
(Positiv und negativ) 
Ich finde, dass diese Massnahmen zu unserem 

Wohl sein müssen. So trage ich zum Beispiel 

die Maske einfach, so lange es nötig ist. Die 

Veränderungen empfinde ich wie oben be-

schrieben als mühsamer. Die Zeit, in welcher 

die Werkstatt geschlossen war, erlebte ich als 

sehr schwierig. Andauernd auf der Wohngruppe 

zu sein, hatte zur Folge, dass ich mein Zeitge-

fühl vorübergehend verloren hatte.

Worauf freust du dich am meisten, wenn 
die Coronapandemie vorbei ist?
Ich freue mich, dass wir dann am Mittag wieder 

alle gemeinsam essen können und auf einen 

Restaurantbesuch am Wochenende.

Was hast du aus dieser Pandemie gelernt?
Ich habe gelernt noch geduldiger zu sein. :-)

Andrea Parolini
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PASCAL SPECK, 
UFFICINA SAMEDAN 

La vita con coronavirus
Quando ci alziamo alla mattina, dobbiamo 

mettere le mascherine! Gli operatori conti-

nuano a ripeterlo di mettere le maschere, di 

disinfettare le mani, non possiamo andare 

da nessuna parte senza, salutiamo la gente 

con il gomito, dobbiamo lavare le mani molto 

spesso e non possiamo abbracciare nessuno. 

Anche se siamo stati molto attenti, abbiamo 

avuto anche noi questo virus, vuol dire che 

siamo rimasti positivi. Chissà da dove è arri-

vato? E allora siamo rimasti chiusi nel nostro 

appartamento per 10 giorni. Siamo rimasti 

chiusi proprio per Natale! Io Cristina avevo 

paura e avevo bisogno della compagnia degli 

amici che si trovavano anche in isolamento e 

avevo bisogno degli operatori che mi hanno 

fatto sentire più sicura. Mentre io Paloma mi 

sono annoiata! Volevo uscire ma non potevo, 

faceva fatica a credere che avevo addosso 

questo virus! Però per fortuna c’è l’abbiamo 

fatta tutti. E per il fine anno potevamo andare 

via dal nucleo abitativo a trovare i genitori e 

gli amici.

Appena finito il periodo del Coronavirus, 

 vogliamo abbracciare tutti quanti e fare una 

festa! Beviamo un po’ di champagne e non 

dobbiamo più stare attenti di non andare trop-

po vicino agli altri. Speriamo che arrivi presto 

questa festa, non vediamo l’ora che sparisca 

questo Coronavirus, perché siamo anche 

stanchi e stufi di rinunciare alle vacanze, di 

non poter andare a ginnastica in palestra, di

 non andare a mangiare il gelato in piazza o 

un pezzo di torta, vogliamo vivere un po’ più 

liberi! Vogliamo sentire aria fresca, senza 

mascherine!

Was hat sich für dich seit dem Ausbruch 
des Coronavirus verändert?
Ich finde es schade, dass man sich nicht mehr 

umarmen oder die Hand schütteln kann.

Wie hast du die Sicherheitsmassnahmen 
und Veränderungen im Betrieb erlebt? 
(Positiv und negativ) 
Die veränderten Arbeitszeiten sind positiv und 

negativ zu gleich. Kürzere Pausen und dafür 

früher Feierabend.

Worauf freust du dich am meisten, wenn 
die Coronapandemie vorbei ist?
Wieder gemütlich zusammen Mittagessen 

zu können hier in der Ufficina und auf das 

Reisen!

Was hast du aus dieser Pandemie gelernt?
Ich habe wieder gelernt, mehr zu Kochen bei 

mir zu Hause und anders einzukaufen. Bei der 

Arbeit mit Maske zu Kochen, war für mich vor 

der Pandemie unvorstellbar. Ich habe auch 

gelernt, mehr Geld zu sparen, welches ich für 

eine schöne Reise einsetzen werde.

PALOMA BEDOGNETTI
E CRISTINA TUENA,
INCONTRO POSCHIAVO
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Cosa è cambiato per te dallo scoppio del 
Coronavirus?
MONICA: Non potevo uscire, trovare la mia 

famiglia, mi è morto il mio papa e per fortuna 

potevo andare in Italia al funerale. Mi manca 

di andare a bere qualcosa nei bar di Poschiavo.

CORINA: Potevo ritirarmi e dedicarmi alla 

lettura, mi mancavano fare quei due passi che 

ancora si poteva fare. Purtroppo ero bloccata 

nel andare avanti con mio lavoro, la solitudine 

un po’ è diventata troppo, non poter spostarsi 

nemmeno in casa, durante l’isolamento. Sem-

brava essere in ospedale. Miei 10 minuti serali 

nel angoletto a bere la tisana e fumare l’ultima 

sigaretta del giorno mi mancava tanto. 

RUGGERO: Sto meglio di prima. 

Come hai vissuto i piani di sicurezza e 
cambiamenti nella struttura?
MONICA: Mi dispiaceva che non potevo andare 

a visitare miei amici sul primo piano durante 

l’isolamento.

SONIA: E stato molto pesante di non potere 

muoverci nella struttura durante l’isolamento.

RUGGERO: Ho accettato bene le regole, non mi 

disturba indossare la mascherina anche se a 

causa della forma del mio naso mi cade in 

continuazione, ma queste sono solo delle 

piccolezze che non importano.

Cosa non vedi l’ora di fare quando la 
 pandemia da Coronavirus sarà terminata?
RUGGERO: Fare quindici giorni di libero. Una 

vacanza, intendo poter cambiare aria, farebbe 

bene un po’ a tutti. Poter andar via con un 

amico, forse a Gstaad o Schwarzenbach. 

Cosa hai imparato da questa pandemia? 
RUGGERO: : Bisogna fidarsi di chi ci cura e 

protegge dal Coronavirus.

FLURINA DENOTH, 
BUTTEGA SCUOL

Per mai es stat l’obligatori da portar masc-

rinas la plü gronda müdada al lö da lavur ed 

uschigliö. Eu n’ha gronda fadia da m’adüsar 

a la mascrina. Quai chi’m disturba eir ferm 

es ch’eu nu cugnuosch plü la glieud i’l trafic 

public sainza pudair verer la mimica e ch’eu 

nu sa schi rian o schi guardan serius. Eu nun 

incleg neir perche cha tschertüns as cumpor-

tan in ün möd ed oters in tschel, quai voul dir 

chi mettan sü la mascrina in cumün e tegnan 

distanza ed oters brich. In general am para 

puchà da nu pudair plü chantar in üna gruppa, 

da far damain excursiuns, da nu pudair ir plü 

a sella e neir plü a tschaina cun mia collega. 

Eu sun stuffa da discuorrer adüna be dal tema 

corona. Quist tema am va adüna pel cheu suot 

e quai’m fa gnir trista. Implü am secca chi vain 

rapportà eir illas medias ed i’l radio be plü da 

la pandemia dal corona, tant ch’eu sun adüna 

be in impissamaints pro’l corona e chi’m para 

difficil dad invlidar simplamaing üna jada 

tuot. Pel mumaint n’haja temma d’üna terza 

uonda cun quai ch’eu nun incleg perche cha’l 

Cussagl federal admetta schlockiadas. Per mai 

esa difficil da dir che ch’eu n’ha imprais culla 

pandemia, ma la solidarità es dvantada plü 

gronda, cun quai chi va a tuots listess.

MONICA BEDOGNETTI, 
CORINA GORDON E 
RUGGERO BONDOLFI, 
INCONTRO POSCHIAVO
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D’ün mumaint a tschel vaina stuvü metter sü 

mascrinas, tgnair distanza, nu vain plü pudü 

chantar, vain stuvü masürar d’ün cuntin la 

feivra e nus vain fat damain excursiuns e scha 

insomma, lura adüna be culla mascrina. Uossa 

nu possa plü far visita a meis amis da la scoula 

da plü bod ed els am mancan ferm. La saira 

stoja simplamaing stüder la televisiun e’l radio 

perquai ch’inschinà doda be plü corona, lura 

guarda plü jent alch bê sco per exaimpel Heidi 

per am distrar. Eu less cha’l corona svanischa 

uschè svelt sco pussibel e nun exista plü. Eu 

n’ha eir temma cha, sch’eu stöglia ir a l’ospi-

dal,  nu possa retschaiver ingünas visitas. 

Il plü da tuot m’allegra da pudair far visita 

darcheu a meis amis da plü bod, da pudair 

chantar in mia band anteriura ed il meglder 

füssa da guadagnar a listess mumaint amo ün 

DC. Quai es il plü important. Che ch’eu n’ha 

imprais da la pandemia nu saja da dir. 

MELISSA VON 
FELLENBERG, 
BUTTEGA SCUOL

« Die Pandemie ist leider noch 

nicht ausgestanden. Dank den 

Impfungen zeigt sich jedoch am 

Ende des Tunnels langsam ein 

Licht, welches hoffentlich den 

Weg zu einer anderen/neuen 

Normalität beleuchtet. »
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Das Jahr 2020 war auch im Personalaus-

schuss gezeichnet vom Coronavirus. Unsere 

Aufgabe in diesem Jahr war es, die neuen 

Reglemente durchzusehen und miteinander 

zu diskutieren, und einen Bericht mit einer 

Stellungsnahme für den Vorstand und die 

Geschäftsführung zu verfassen. 

Die Einsicht und Erklärung der verschie-

denen Reglemente konnte die Geschäfts-

führerin am 10.03. noch vor Ort in Samedan, 

unter Einhaltung genügender Abstände und 

dem Tragen von Masken abhalten. Die bera-

tende Sitzung im Personalausschuss wurde 

danach online via Skype durchgeführt. Es 

wurde eine lange Sitzung, da es ja auch viele 

Dokumente waren, die erneuert wurden. Wir 

haben viel diskutiert und Einiges aufge-

schrieben und unsere Einschätzung und 

Meinung weitergegeben. 

Bei der Mitarbeiterinformation im Juni, 

als die neuen Reglemente in den verschie-

denen Standorten vorgestellt wurden, war 

jeweils ein Mitglied des Personalausschusses 

anwesend.

Das zweite halbe Jahr, war dann noch stärker 

geprägt vom Coronavirus. Es wurde deshalb 

seit dem Frühling keine Sitzung mehr abge-

halten. 

Im Dezember erhielten wir den Auftrag, 

eine Mitarbeiterbefragung anzusehen und 

unsere Meinung zu äussern, ob diese für 

MOVIMENTO2020 JAHRESBERICHT DES PERSONALAUS SCHUSSES

unsere Organisation aussagekräftig wäre. 

Dies haben die Standorte einzeln gemacht, 

da es für eine Sitzung nicht mehr reichte. 

Es war ein spezielles Jahr, das Jahr 2020! 

Wir hoffen, dass es kein solches mehr gibt. 

Auf jeden Fall nur besser, soll es werden.

 

Der Personalausschuss

Corinne Pedotti Monica Menghini

Ivan del Grosso Ulrich Moser 

Regula Passini
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« Nun möchte ich nochmals 

auf die Zielsetzung zurück-

kommen und zum Ausdruck 

bringen, dass wir das Ziel, die 

Gesundheit zu sichern, auch in 

Zukunft mit Nachdruck ver-

folgen werden. »

Das Jahr 2020 ver-

lief alles anders als 

ursprünglich geplant. 

Das Virus SARS-CoV-2 

hat unseren Alltag 

so richtig erschüttert. 

Schliesslich ging es um die 

GESUNDHEIT von uns allen. Schneller 

als uns lieb war, befanden wir uns in 

einer Pandemie. Was hiess das für unsere 

 Institution? Wie gingen wir damit um? 

Wie unterbanden wir die Ansteckungs-

gefahr und vor allem wie wirkte sich das 

Virus auf uns aus? Welche Symptome 

würden durch die Covid 19-Infektion   

erscheinen und konnten wir eventuell 

Erkrankte selber pflegen? Viele Fragen 

standen im Raum und wir mussten 

uns Schlag auf Schlag damit befassen. 

Unsere Arbeit verlief fortan vernetzt. 

Wir verfolgten die vom BAG (Bundes-

amt für Gesundheit) kommunizierten 

Richtlinien, setzten diese zusammen 

mit dem kantonalen Sozialamt um und 

waren mit den regionalen und kantonalen 

Covid-verantwortlichen Ärztinnen und 

Ärzten in Kontakt. Ein Schutzkonzept 

wurde erstellt. Es wurde immer wieder 

den laufend neuen Richtlinien angepasst 

und das Personal und die Klientinnen und 

Klienten wurden instruiert. Alle lernten 

was Händehygiene, Desinfektion, Contact 

Tracing, das richtige Tragen einer Maske 

und Social-Distancing hiess. Immer mit 

dem Ziel vor Augen: die GESUNDHEIT 

sichern! Während des Lockdowns im März 

2020 wurden unsere Tagesstrukturen 

geschlossen und das Personal arbeitete in 

Kurzarbeit in den Wohngruppen bis im 

Juni 2020. In dieser Zeit wurden immer 

wieder Videos und Erklärungen des BAG 

gezeigt, um auf dem neuesten Stand zu 

bleiben. Das Personal befasste sich mit 

den Bestellungen des Schutzmaterials, 

mit den Quarantäne- und Isolations-

richtlinien, die wir später auch einset-

zen mussten. Und wieder gab es neue 

Indikationen zu lernen, um die kranken 

beinträchtigten Klientinnen und Klienten 

pflegen zu können. Da kam es der Institu-

tion zugute, dass einige Mitarbeitende aus 

dem Gesundheitsbereich kamen und eine 

pflegerische Grundausbildung hatten. 

Weiter lernten wir selber, die Antigen 

Corona Schnelltests durchzuführen. Das 

hatte den Vorteil, dass wir bei einem 

positiven Befund sofort reagieren konn-

ten. Nun möchte ich nochmals auf die 

Zielsetzung zurückkommen und zum 

Ausdruck bringen, dass wir das Ziel, die 

Gesundheit zu sichern, auch in Zukunft 

mit Nachdruck verfolgen werden. Allen, 

die sich dafür eingesetzt haben, danke ich 

herzlich. 

Pandemie-Verantwortliche

JAHRESBERICHT 2020

Regula Passini

DER AUSBRUCH DER PANDEMIE



30 31

  2020  2019
 CHF  CHF

Flüssige Mittel 3’628’003.05 3’106’819.44

Forderungen 346’636.95 310’975.30

Warenvorräte 263’000.00 126’700.00

Aktive Rechnungsabgrenzung 470’974.45 438’738.85

Umlaufvermögen 4’708’614.45 3’983’233.59 

Finanzanlagen 24’500.00 24’500.00

Mobile Sachanlagen 203’545.87 184’573.72

Immobile Sachanlagen 1’512’696.59 1’374’537.39

Anlagevermögen 1’740’742.46 1’583’611.11

AKTIVEN 6’449’356.91 5’566’844.70

Kurzfristige Verbindlichkeiten -251’808.75 -173’156.35

Passive Rechnungsabgrenzungen -43’224.10 -153’169.20

Kurzfristiges Fremdkapital -295’032.85 -326’325.55

Langfristige Verbindlichkeiten -802’284.25 -841’044.25

Rückstellungen -1’430’183.00 -1’430’183.00

Langfristiges Fremdkapital -2’232’467.25 -2’271’227.25

Fremdkapital -2’527’500.10 -2’597’552.80

  2020  2019
 CHF  CHF

Spenden Projekte Ufficina Samedan -601’347.15 -607’103.05

Spenden Projekte Incontro Poschiavo -616’129.19 -621’550.39

Spenden Projekte Buttega Scuol -358’227.65 -355’739.60

Spenden Projekte Buttega Jaura -71’367.75 -71’377.75

Spenden Allgemein -811’630.66 -716’889.84

Spenden Projekte und Anlässe Klienten -373’919.14 -373’919.14

Sozialfond -6’439.75 -6’439.75

Zweckgebundene Fonds -2’839’061.29 -2’753’019.52

Schwankungsfonds 2’803’738.66 2’676’382.14

Schwankungsreserven -621’080.32 -598’499.89

Fondskapital -656’402.95 -675’137.27

  

Eigenkapital (Betriebs-, Stiftungs-, Vereinskapital) -2’305’858.42 -2’227’974.80

Reserven (freie Rücklagen) -70’491.85 -70’491.85

Ergebnisvortrag -889’103.59 4’312.02

Organisationskapital -3’265’453.86 -2’294’154.63

PASSIVEN -6’449’356.91 -5’566’844.70

BILANZ
GEMÄSS OR IN ANLEHNUNG AN SWISS GAAP FER
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  2020  2019
 CHF  CHF

Erträge aus Leistungsabgeltung innerkantonal 5’288’024.35 5’141’404.36

Erträge aus Leistungsabgeltung ausserkantonal 241’020.00 253’752.25

Erträge berufliche Massnahmen 93’222.00 53’420.00

Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion 367’785.12 488’870.18

Erträge aus weiteren Dienstleistungen an 

Klientinnen und Klienten 2’191.66 6’130.02

Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte 19’564.80 27’452.25

BETRIEBSERTRAG 6’011’807.93 5’971’029.06 

Besoldungen -3’867’842.75 -4’069’204.30

Sozialleistungen -657’191.90 -644’797.20

Personalnebenaufwand -26’923.55 -57’180.00

Personalaufwand -4’551’958.20 -4’771’181.50

Medizinischer Bedarf -23’619.25 -5’129.80

Lebensmittel und Getränke -170’357.75 -215’000.50

Haushalt -43’005.55 -32’971.15

Unterhalt und Reparaturen -97’728.85 -180’329.37

Energie und Wasser -83’869.40 -113’338.50

Schulung, Ausbildung und Freizeit -9’254.75 -45’877.20

Büro und Verwaltung -246’741.85 -267’627.30

Material, Waren & Fremdleistungen für Tagesstruktur 19’106.85 -148’322.60

Übriger Sachaufwand -71’951.80 -75’373.75

Sachaufwand -727’422.35 -1’083’970.17

Betriebsaufwand -5’279’380.55 -5’855’151.67

BETRIEBSERGEBNIS VOR ZINSEN/ABSCHREIBUNGEN 732’427.38 115’877.39

  2020  2019
 CHF  CHF

Mietertrag 12’815.80 10’161.50

Mieten -80’120.10 -89’901.70

Finanzaufwand -20’635.37 -20’999.71

Abschreibungen und Wertberichtigungen -125’929.90 -127’733.80

Miet- und Finanzergebnis -213’869.57 -228’473.71

BETRIEBSERGEBNIS NACH ZINSEN/ABSCHREIBUNGEN 518’557.81 -112’596.32

  

Ausserordentliches, einmaliges, periodenfremdes Ergebnis 47’943.20 1’050.15

ERGEBNIS VOR FONDSRECHNUNG 566’501.01 -111’546.17

  

Beiträge Kurzarbeitsentschädigung 240’631.80 0

Spenden von Korporationen, Stiftungen und Privaten 154’142.55 410’810.86

Entnahmen Spenden zu Gunsten Bilanz -86’041.77 -320’903.71

Mitgliederbeiträge Verein 13’870.00 17’327.00

Andere Betriebsbeiträge und Spenden 322’602.58 107’234.15

ERGEBNIS VOR ZUWEISUNG/
ENTNAHME ORGANISATIONSKAPITAL 889’103.59 -4’312.02

ERFOLGS-
RECHNUNG 
GEMÄSS OR IN ANLEHNUNG AN SWISS GAAP FER
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GELDFLUSS-
RECHNUNG 
(INDIREKTE HERLEITUNG)

  2020  2019
 CHF  CHF

Jahresergebnis   889’103.59  -4’312.02

Abschreibungen  125’929.90  127’733.80

Veränderung Forderungen  -35’661.65  -14’945.40

Veränderung Vorräte  -136’300.00  1’900.00

Veränderung aktive Rechnungsabgrenzung  -32’235.60   -6’269.05 

Veränderung kurzfristiges Fremdkapital  78’652.40  -112’108.62

Veränderung passive Rechnungsabgrenzung  -109’945.10  78’989.20

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit  779’543.54  70’987.91

Investitionen in Sachanlagen   -283’061.25   0.00 

Investitionen in immaterielle Anlagen 0.00 0.00 

Investitionen in immaterielle Anlagen  -283’061.25  0.00 

Veränderung Bankverbindlichkeiten  -38’760.00   -38’760.00 

Veränderung zweckgebundenes Fondskapital aus Spenden  86’041.77   288’930.76 

Veränderung freies Fondskapital 0.00 0.00

Veränderung Schwankungsreserve, effektive Rückzahlung  -22’580.45   -21’310.35 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit   24’701.32     228’860.41 

VERÄNDERUNG FLÜSSIGE MITTEL  521’183.61  299’848.32

LIQUIDITÄTSNACHWEIS 

Flüssige Mittel am 01.01.  3’106’819.44  2’806’971.12

Veränderung Flüssige Mittel  521’183.61  299’848.32

Flüssige Mittel am 31.12.  3’628’003.05  3’106’819.44

JAHRESBERICHT 2020 GELDFLUSSRECHNUNG

34
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2020 ANFANGSBESTAND ZUWEISUNG
 CHF  CHF

MITTEL AUS EIGENFINANZIERUNG

Organisationskapital 2’227’974.80 0.00

Bewertungsreserven 70’491.85 0.00

Jahresergebnis -4’312.02 889’103.59

Organisationskapital 2’294’154.63 889’103.59

MITTEL AUS FONDSKAPITAL 

Spendenfonds 2’753’019.52 154’142.55

Spenden Projekt Ufficina Samedan 607’103.05 10’990.50

Spenden Projekte Incontro Poschiavo 621’550.39 12’167.40

Spenden Projekte Buttega Scuol 355’739.60 6’512.40 

Spenden Projekte Buttega Jaura  71’377.75 230.00 

Spenden Allgemein 716’889.84 124’242.25

Spenden Projekte und Anlässe Klienten 373’919.14 0.00

Sozialfonds 6’439.75 0.00

Schwankungsfonds Finanzierer -2’676’382.14 0.00

Schwankungsfonds Ufficina Samedan GAP -746’550.44 0.00

Schwankungsfonds Ufficina Samedan GTP -375’115.92 0.00

Schwankungsfonds Ufficina Samedan GWP -1’013’223.58 0.00

Schwankungsfonds Incontro Poschiavo GAP 1’274.17 0.00

Schwankungsfonds Incontro Poschiavo GTP -159’635.30 0.00

Schwankungsfonds Incontro Poschiavo GWP 82’557.21 0.00

Schwankungsfonds Buttega Scuol GTP -298’932.82 0.00

Schwankungsfonds Buttega Scuol GWP -166’755.46 0.00

Schwankungsreserven Finanzierer 598’499.89 0.00

Schwankungsreserve Ufficina Samedan GAP 0.00 0.00

Schwankungsreserve Ufficina Samedan GTP 0.00 0.00

Schwankungsreserve Ufficina Samedan GWP 0.00 0.00

Schwankungsreserve Incontro Poschiavo GAP 5’159.94 0.00

Schwankungsreserve Incontro Poschiavo GTP 19’194.55 0.00

Schwankungsreserve Incontro Poschiavo GWP 354’531.73 0.00

Schwankungsreserve Buttega Scuol GTP 212’381.17 0.00

Schwankungsreserve Buttega Scuol GWP 7’232.50 0.00

Fondskapital 675’137.27 154’142.55

INTERNE FONDS-TRANSFERS VERWENDUNG ENDBESTAND
                                                                                                      CHF  CHF CHF

77’883.62 0.00 2’305’858.42

          0.00 0.00 70’491.85

4’312.02 0.00 889’103.59

82’195.64 0.00 3’265’453.86

 

0.00 -68’100.78 2’839’061.29

0.00 -16’746.40 601’347.15

0.00 -17’588.60 616’129.19

0.00 -4’024.35 358’227.65

0.00  -240.00 71’367.75 

0.00 -29’501.43 811’630.66

0.00 0.00 373’919.14

0.00 0.00 6’439.75

-127’356.52 0.00 -2’803’738.66

-462.06 0.00 -747’012.50

107’761.89 0.00 -267’354.03

-187’476.40 0.00 -1’200’699.98

9’770.67 0.00 11’044.84

43’578.24 0.00 -116’057.06

6’279.69 0.00 88’836.90

-63’703.62 0.00 -362’636.44

-43’104.93 0.00 -209’860.39

22’580.43 0.00 621’080.32

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 5’159.94

0.00 0.00 19’194.55

22’580.43 0.00 377’112.16

0.00 0.00 212’381.17

0.00 0.00 7’232.50

-104’776.09 -68’100.78 656’402.95

RECHNUNG 
VERÄNDERUNG 
DES KAPITALS

JAHRESBERICHT 2020 RECHNUNG ÜBER DIE VERÄNDERUNG DES KAPITALS
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ANHANG 
JAHRES-
RECHNUNG 
2020
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ANHANG JAHRESRECHNUNG 2020JAHRESBERICHT 2020

Die Rechnungslegung des Vereins 
 Movimento orientiert sich

1. am Kontenrahmen Curaviva. 

    (Die überarbeitete Version 2021 kommt 

mit dem Abschluss 2021 zur Anwendung.)

2. an den einschlägigen Richtlinien des  

Kantonalen Sozialamtes zur Rechnungs -

legung von Invalideneinrichtungen im 

Erwachsenenbereich (IVSE)

3. an der Fachempfehlung zur Kern-FER 21, 

wobei die Rechnung mit Abschluss 2020 

noch unter OR geführt, aber erstmals 

auch in der Darstellung von Swiss GAAP 

FER dargestellt wird. Im Verlauf des 

2021 wird die Darstellung überprüft und 

die Rechnungslegung nach Swiss GAAP 

FER 21 (Kern-FER 21) kommt definitiv für 

das Rechnungsjahr 2021 zur Anwendung. 

Ab dem Rechnungsjahr 2021 soll der 

Abschluss gleichzeitig den statutarischen 

als auch handelsrechtlichen Abschluss 

(Einheitsabschluss) darstellen.

4. an den Richtlinien zur Umsetzung des  

Behindertenintegrationsgesetzes (BIG) 

5. an den Grundsätzen der Vollständigkeit, 

Klarheit, Vorsichtigkeit, Stetigkeit, Trans-

parenz und am Bruttoprinzip.

ANGEWANDTE
RECHNUNGS-
GRUNDSÄTZE
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BILANZ 
AKTIVEN 

ERLÄUTERUNGEN
ZU DEN POSITIONEN DER BILANZ, 
BETRIEBS RECHNUNG, GELDFLUSS -
RECHNUNG, RECHNUNG ÜBER DIE 
VERÄNDERUNG DES KAPITALS 

Flüssige Mittel: 
Es sind keine Fremdwährungen vorhanden, 

die bewertet werden müssten. Somit setzen 

sich die flüssigen Mittel wie folgt zusammen:

Forderungen: 
Die Forderungen setzen sich wie folgt 

 zusammen:

IN CHF 2020 2019
Kasse 23’879.60 39’351.10

Post 530’007.89 527’574.79

Bank 3’074’115.56 2’539’893.55

Total flüssige Mittel 3’628’003.05 3’106’819.44

IN CHF 2020 2019
Forderungen gegenüber KlientInnen 259’955.25 249’502.00

Übrige Forderungen 86’681.70 62’473.30

Delkredere 0.00 -1’000.00

Total Forderungen 346’636.95 310’975.30

Bewertung der Vorräte: 
Die Bewertung der Vorräte wurde in den 

Abschlüssen der Vorjahre mit 65% (abzüglich 

inkurrante Artikel mit 20-55%) bewertet. Ab 

2020 erfolgt die Bewertung im Sinne des true 

and fair value wie folgt: Das Rohmaterial wird 

nach Anschaffungswert bilanziert, die Halb-

fertigprodukte zu 65% (abzüglich inkurrante 

Artikel – 20-55%) des Verkaufspreises, was 

etwa dem durchschnittlichen Herstellungs-

grad der Produkte per Ende Jahr entspricht. 

Die Fertigprodukte werden zu 100% des Ver-

kaufspreises bilanziert. Die stillen Reserven 

sind damit aufgelöst und fliessen als Aufwand-

minderung in den Rohmaterial-Einkauf in der 

Erfolgsrechnung ein (s.u.). Weiter wird auf-

grund des Vorsichtsprinzips inkurante Ware 

(«Ladenhüter») vollständig abgeschrieben. Die 

Vorräte setzen sich wie folgt zusammen:

Der Bestand und die Bewertung der Vorräte 

unter den neuen Kriterien ergibt eine Zu-

nahme von CHF 136’300.-. 

Aktive Rechnungsabgrenzung:  
In der aktiven Rechnungsabgrenzung sind 

die zeitlichen Abgrenzungen der einzelnen 

Aufwandspositionen ausgewiesen. Die Be-

träge sind effektiv eingesetzt.

IN CHF 2020 2019
Vorräte Werkstätten 56’600.00 52’900.00

Angefangene Arbeiten (nur f. Werkstätten) 206’400.00 73’800.00

Total Vorräte 263’000.00 126’700.00
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Anlagevermögen:  
Die Regeln zur Rechnungslegung nach IVSE 

entspricht nicht jenen von Swiss GAAP FER. 

Da aber die Rechnungslegung nach IVSE 

eine kantonale Anforderung ist, wird diese 

eingehalten. Es wird keine Neubewertung 

der Anlagen durchgeführt. Die immobilen 

Sachanlagen werden ab CHF 50’000.- und 

die mobilen Sachanlagen ab CHF 3’000.- des 

Anschaffungswerts bilanziert. 

Finanzanlagen: 
Die Finanzanlagen beinhalten die Wert-

schriften. Es handelt sich dabei um Anteile 

am Stockwerkeigentum, weshalb sie zum 

Anschaffungswert bilanziert sind. 

Mobile Sachanlagen: 
Die mobilen Sachanlagen setzen sich wie 

folgt zusammen:

Immobile Sachanlagen:  
In den immobilen Sachanlagen sind die im 

2020 erbrachten Leistungen der Bausanie-

r ungen im Incontro, Poschiavo und in der 

Buttega, Scuol eingeflossen. Sie setzen sich 

wie folgt zusammen:

IN CHF 2020 2019
Mobilien, Maschinen, Anlagen 140’246.08 142’057.68

Fahrzeuge 35’714.23 40’824.27

Informatik und Kommunikationssysteme 27’585.56 1’691.77

Total mobile Sachanlagen 203’545.87 184’573.72

IN CHF 2020 2019
Immobilien Ufficina, Samedan 141’305.88 155’664.00

Immobilien Incontro, Poschiavo 932’828.04 982’375.36

Immobilien Buttega, Scuol 225’609.27 236’498.03

Baukonto Incontro GAP/GTP 45’160.40 0.00

Baukonto Buttega Chesa Monreal 167’793.00 0.00

Total immobile Sachanlagen 1’512’696.59 1’374’537.39

BILANZ 
PASSIVEN 

Kurzfristige Verbindlichkeiten:  
Die kurzfristigen Verbindlichkeiten setzen 

sich aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen 

und Leistungen, Vorauszahlungen, dem 

 Kontokorrent BVG und Gutscheinen, die 

 vollständig bilanziert sind, zusammen. 

In den kurzfristigen Verbindlichkeiten sind 

die vertraglichen jährlichen Amortisationen 

im Betrag von CHF 38’760.00 enthalten. 

Passive Rechnungsabgrenzung:  
In dieser Position werden die zeitlichen 

Abgrenzungen und die effektiven Ferien- 

und Überzeitguthaben angegeben.

Langfristige Verbindlichkeiten: 
Die langfristigen Verbindlichkeiten beinhalten 

die Hypotheken der Liegenschaften in Same dan, 

Poschiavo und Scuol.

Der Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener 

Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven sowie 

Aktiven unter Eigentumsvorbehalt beträgt per 

31. Dezember 2020 CHF 1’299’743.19 (per 

31. Dezember 2019 CHF 1’374’537.39).

AKTIVEN UNTER
EIGENTUMSVORBEHALT 
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Fondskapital:   
Die Spenden werden gesamthaft dem 

zweckgebundenen Fondskapital zugerech-

net, da ausschliesslich der Vorstand über die 

Verwendung entscheidet. Das Spendenbudget 

wird jährlich zusammengestellt und liegt 

dem Vorstand in seiner Budgetsitzung vor. 

Die Schwankungsfonds und Schwankungs-

reserven werden gemäss den Vorgaben des 

Kantonalen Sozialamtes geführt.

Organisationskapital:    
Der Ergebnisvortrag beträgt CHF -889’103.59, 

das Eigenkapital nimmt gegenüber dem Vor-

jahr um CHF 77’883.62 zu.

Anlagebuchhaltung   
In der Anlagebuchhaltung gibt es aufgrund 

der Vorgaben nach IVSE keine Änderungen in 

der Bewertung.

Aktivierungsgrundlage und -grundsätze    
Die Aktivierungsgrundlage bilden die Vorgaben 

der Curaviva (s.a. Richtlinien: Umsetzung BIG 

des Kantonalen Sozialamtes Graubünden).

Erträge aus Leistungsabgeltung inner-
kantonal: 
Die innerkantonalen Betreuungsleistungen 

konnten gegenüber dem Vorjahr gesteigert 

werden. Einzig die Eigenbeteiligung durch die 

Betreuten ist aufgrund der Corona-bedingten 

Abwesenheiten und den dadurch erfolgten 

Rückzahlungen der Abwesenheitstaxe zurück-

gegangen. Die Erträge aus Leistungsabgel-

tungen innerkantonal setzen sich wie folgt 

zusammen:

Erträge aus Leistungsabgeltung 
ausser kantonal und Erträge berufliche 
Massnahmen:  
Die Erträge aus der Leistungsabgeltung aus-

serkantonal sind gegenüber dem Vorjahr 

leicht zurückgegangen. Dafür haben die 

Erträge aus den beruflichen Massnahmen 

gegenüber dem Vorjahr deutlich zugenommen.

BETRIEBS-
RECHNUNG
BETRIEBSERTRAG

IN CHF 2020 2019
Beiträge Trägerkanton 3’630’084.00 3’428’940.00

Beiträge Trägerkanton Vorjahr(e) 398.00 -3’865.00

Beiträge Betreute Taxe 1’648’565.65 1’726’313.36

Weitere Beiträge 8’976.70 0.00

Debitorenverlust Mitarbeitende mit Behinderung  0.00  -9’984.00

Total Erträge aus Leistungsabgeltung innerkantonal 5’288’024.35 5’141’404.36

IN CHF 2020 2019
Rückstellung Fall Incontro -580’000.00 -580’000.00

Rückstellung Fall Buttega -850’183.00 -850’183.00

Total Rückstellungen -1’430’183.00 -1’430’183.00

Rückstellungen:  
Es handelt sich um Rückstellungen bezüglich 

Forderungen des Kantonalen Sozialamtes. 

Sie setzen sich wie folgt zusammen:
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Erträge aus Dienstleistungen, Handel 
und  Produktion: 
Die Erträge aus Dienstleistungen, Handel und 

Produktion haben aufgrund der Corona-be-

dingt geschlossenen Werkstätten abgenom-

men. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

ANHANG JAHRESRECHNUNG 2020JAHRESBERICHT 2020

IN CHF 2020 2019
Produktionsertrag 255’916.82 332’194.34

Ertrag aus Eigenleistungen (Lebensmittel, etc.) 15’910.95 19’517.96

Ertrag aus Dienstleistungen 94’957.35 128’157.88

Erlösminderungen 1’000.00 9’000.00

Total Erträge aus Dienstleistungen,  

Handel und Produktion  367’785.12 488’870.18 

Besoldungen: 
Die Besoldungen sind aufgrund der Umstel-

lung des Lohnreglements (Umstellung auf die 

Analytische Funktionsbewertung (AFB) des 

Bündner Spital- und Heimverbandes) und 

eines Rückgangs der Stellenprozente um 

CHF 201’361.55 gegenüber dem Vorjahr 

zurückgegangen.  Sie setzen sich wie folgt 

zusammen:

BETRIEBSAUFWAND

IN CHF 2020 2019
Lohn Betreuungspersonal (Wohnen) -1’661’184.75 -1’851’085.40

Lohn Leitung und Verwaltung -635’695.30 -657’446.85

Lohn Technische Dienste -194’889.45 -184’728.45

Lohn Tagesstruktur Personal mit Begleitauftrag -1’069’399.30 -1’052’904.55

Lohn und Entschädigung Klientinnen / Klienten sowie 

Löhne Auszubildende Eingliederung -306’673.95  -323’039.05

Total Besoldungen -3’867’842.75 -4’069’204.30

Sozialleistungen:  
Die Erhöhung der Sozialleistungen um 

CHF 12’394.70 betreffen höhere Beiträge 

an die Pensionskasse (BVG). Dies ist mit der 

Umstellung der Lohnreglemente zu erklären, 

da in der AFB die Löhne der gut ausgebildeten 

Funktionen höher und jene der wenig aus-

gebildeten Funktionen tiefer angesetzt sind, 

als es im bisher geführten Lohnsystem der Fall 

war. Dies generiert auch höhere Beiträge an 

die Sozialversicherungen.

Personalnebenaufwand:  
Der Personalnebenaufwand hat um

 CHF 30’256.45 abgenommen. Corona-bedingt 

wurde weniger Personal gesucht, es haben 

weniger Aus- und Fortbildungen stattgefunden. 

Sachaufwand:   
Der Sachaufwand ist um CHF 356’547.82 

deutlich zurückgegangen. Dies basiert 

einer seits auf der Aufwandminderung durch 

die Auflösung der stillen Reserven (s.u.) und 

andererseits auf den Einschränkungen durch 

Corona sowie auf tieferen Aufwendungen für 

Unterhalt und Reparaturen wegen der laufen-

den Bausanierungen. Einzig der medi zinische 

Bedarf ist gestiegen (Schutzmasken) und der 

Haushaltsaufwand (Desinfektionsmittel). Im 

Aufwand für Büromaterial und Drucksachen 

sind CHF 2’965.35 Aufwendungen für die Pro-

duktion eines Spendenaufrufes integriert. Ein 

solcher wurde verschickt, weil der traditio-

nelle Weihnachtsmarkt in Samedan aufgrund 

der Covid-Einschränkungen abgesagt wurde. 

Der personelle Aufwand zur Erstellung liegt 

bei wenigen Stunden, weshalb darauf ver-

zichtet wird, diesen in einem Frankenbetrag 

anzugeben. 

MOVIMENTOANHANG JAHRESRECHNUNG 2020
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Material, Waren & Fremdleistungen
für Tagesstruktur: 
Die Auflösung der stillen Reserven aus der 

veränderten Bewertung der Vorräte wurde als 

Aufwandminderung des Rohmaterial-Einkaufs 

gebucht, weshalb es aufgrund der Höhe der 

Auflösung zu einem Überschuss in den Kosten 

in dieser Position kommt. Die Aufwände im 

Total des Materials, Waren und Fremd-

leistungen für Tagesstruktur setzt sich 

wie folgt zusammen:

ANHANG JAHRESRECHNUNG 2020JAHRESBERICHT 2020

IN CHF 2020 2019
Fertigwaren-Einkauf -19’040.95 -21’643.40

Rohmaterial-Einkauf 67’189.60 -78’406.55

Verbrauchsmaterial -13’556.95 -16’291.40

Werkzeuge -11’359.00 -14’540.40

Fremdarbeiten an Erzeugnissen -2’367.00 -15’298.70

Übriger Werkstättenaufwand -1’758.85 -2’142.15

Total Material, Waren & Fremdleistungen 

für Tagesstruktur  19’106.85 -148’322.60 

Finanzaufwand: 
Der Finanzaufwand beinhaltet die Kapital-

zinsen, die Bank- und Postspesen sowie die 

Hypothekarzinsen. 

Abschreibungen:  
Die Abschreibungen erfolgen linear über die 

geplante Nutzungsdauer (vgl. IVSE-Richtlinie 

zur Leistungsabgeltung und zur Kostenrech-

nung (IVSE-Richtlinie LAKORE)). Sie setzen 

sich wie folgt zusammen:

Mietertrag: 
Der Mietertrag resultiert aus einer vermie-

teten Wohnung in der Liegenschaft der GWP 

in Poschiavo. 

Mieten:
Die Mietzinse werden für die Räumlichkeiten 

im EG und 1. OG im alten Spital in Samedan 

sowie die Mieten der Buttega Jaura und von 

Parkplätzen aufgewendet.

MIET- UND
FINANZERGEBNIS

IN CHF 2020 2019
Abschreibungen auf immobile Sachanlagen  -74’794.20 -74’694.28

Abschreibungen auf mobile Sachanlagen -38’485.42 -31’097.72

Abschreibungen auf Fahrzeuge -12’035.04 -20’380.92

Abschreibungen auf Informatik/Kommunikation -615.24 -1’560.88

Total Abschreibungen und Wertberichtigungen -125’929.90 -127’733.80 

Ausserordentlicher Ertrag: 
Der Ausserordentliche Ertrag beinhaltet 

die Nachaktivierung einer 2019 gekauften 

Waschmaschine, einer 2019 gekauften 

 Matratze, der 2019 installierten Telefon-

anlage, des TV-Systems der Chesa Dosch und 

die Abschreibung des Mercedes Sprinter, 

die im 2019 doppelt erfolgt ist.

Ausserordentlicher Aufwand: 
Beim ausserordentlichen Aufwand handelt es 

sich um Abschreibungen aus den unter ausser-

ordentlichem Ertrag erwähnten Aktivierungen 

aus dem 2019.

AUSS ER-
ORDENTLICHES,
EINMALIGES, 
PERIODENFREMDES 
ERGEBNIS

MOVIMENTOANHANG JAHRESRECHNUNG 2020
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Der Betrieb musste aufgrund des Lockdowns 

die Werkstätten vom 12.03. (Poschiavo) resp. 

16.03. (weitere Betriebe) bis 08.06.2020 schlies-

sen. Es wurde eine Kurzarbeitsentschädigung 

in der Höhe von CHF 240’631.80 ausgerichtet. 

Im 2020 sind CHF 154’142.55 Spenden einge-

gangen, CHF 68’100.78 wurden verwendet 

und CHF 86’041.77 wurden der Bilanz wieder 

zugeführt. Die Mitgliederbeiträge sanken im 

2020 um 25%.

Im Berichtsjahr waren die flüssigen Mittel auf 

dem Konto der GKB über 3 Millionen angestie-

gen, weshalb die GKB Negativzinsen verrechnet 

hat. Dies veranlasste uns, ein weiteres Konto 

bei der CS zu errichten. Eine Verteilung der 

liquiden Mittel auf diese beiden Konten kann 

ab 2021 erfolgen. Die GKB hat die Verrech-

nung der Negativzinsen freundlicherweise 

über eine Spende ausgeglichen.

Die Geldflussrechnung wurde durch die 

indirekte Methode ermittelt und geht vom 

Ergebnis aus und korrigiert dieses um die 

nicht fonds- bzw. geldwirksamen Aufwen-

dungen und Erträge. Sie zeigt einen Geldfluss 

aus Geschäftstätigkeit im 2020 von CHF 

779’543.54, was einer Zunahme zum Vorjahr 

von CHF 708’555.63 entspricht. Der Geldfluss 

aus Investitionstätigkeit umfasst im 2020 

CHF -283’061.25 und der Geldfluss aus 

Finanzierungstätigkeit CHF 24’701.32. Im 

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit sind 

CHF -22’580.45 enthalten. Dabei handelt es 

sich um 50% des erwirtschafteten Gewinns 

der Geschützten Wohnplätze im Incontro 

Poschiavo, der bei vollem Schwankungsfonds 

an das Kantonale Sozialamt zurückbezahlt 

werden muss. Die anderen 50% wurden der 

Schwankungsreserve zugeführt.  

Die Veränderung der flüssigen Mittel 

beläuft sich auf CHF 521’183.61 gegenüber 

CHF 299’848.32 im Vorjahr und beträgt per 

 Bilanzstichtag 31.12.2020 CHF 3’628’003.05. 

ANDERE
BETRIEBSBEITRÄGE 
UND SPENDEN

WEITERE 
ANGABEN

GELDFLUSS-
RECHNUNG

Die Rechnung über die Veränderung des 

Kapitals zeigt ein Organisationskapital von CHF 

3’265’453.86 per Ende 2020, was einer Zunahme 

von CHF 971’299.23 gegenüber dem Vorjahr 

entspricht. Das Fondskapital beläuft sich auf 

CHF 656’402.95 und ist mit einer Abnahme von 

CHF -18’734.32 gegenüber dem Vorjahr verbun-

den. Die Spendenfonds haben im 2020 um CHF 

86’041.77 zugenommen. Die Schwankungsfonds 

verringern sich um CHF -127’356.52. und be-

laufen sich per Ende 2020 auf CHF -2’803’738.66. 

Die Schwankungsreserven verändern sich um 

die im Kommentar zur Geldflussrechnung 

erwähnten, effektiven Rückzahlung an das 

Kantonale Sozialamt von CHF 22’580.43. Die 

Schwankungsreserven belaufen sich damit 

auf CHF 621’080.32 per Ende 2020.

Es bestehen keine Ereignisse nach dem Bilanz-

stichtag, welche die Aussagefähigkeit der 

Jahresrechnung 2020 beeinträchtigten könnten.

RECHNUNG ÜBER
DIE VERÄNDERUNG
DES KAPITALS

EREIGNISSE NACH DEM 
BILANZSTICHTAG 
(bis zum 16.06.21, Abnahme der Jahresrechnung 

durch die GV)

ANHANG JAHRESRECHNUNG 2020JAHRESBERICHT 2020

ANZAHL MITARBEITENDE 2020 2019
Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt  42 43
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CORPORATE-
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Der Verein Movimento ist eine private 

Institution für erwachsene Menschen mit 

einer  Behinderung. Der Verein betreibt vier 

Standorte in Samedan, Scuol, Müstair und 

Poschiavo und hat einen Leistungsauftrag des 

Kantons Graubünden. Es werden geschützte 

Arbeits-, Tagesstruktur- und Wohnplätze 

angeboten. Der Verein Movimento ist 

 steuerbefreit.

Der Verein Movimento ist wie folgt orga-

nisiert: Generalversammlung, Vorstand, 

Geschäftsführung, Geschäftsleitung sowie 

Geschäftsprüfungskommission und Revi-

sionsstelle. Als Organe figurieren General-

versammlung, Vorstand und Revisionsstelle.

Der Vorstand besteht aus sieben Personen. Es 

übt kein Mitglied eine operative Funktion aus.

ORGANISATIONS-
ZWECK

ORGANISATION

VORSTAND

CORPORATE-GOVERNANCEJAHRESBERICHT 2020

Präsidentin           Prisca Anand, St. Moritz          seit 2019 

Vizepräsidentin           Fabiola Monigatti, Poschiavo         seit 2016 

Finanzen            Curdin Schmidt, St. Moritz          seit 2016

Aktuar            Diego Schwarzenbach, Pontresina         seit 2005 

Mitglieder           Alessandro Forcella, Silvaplana         seit 2016

            Annemarie Perl, Pontresina         seit 2008

            Annalea Stuppan, Chur          seit 2019

Geschäftsprüfungskommission         Ruth Steidle, St. Moritz

            Katia Caspani Albasini, St. Moritz

Revisionsstelle           OBT AG, Rapperswil
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GESCHÄFTSFÜHRUNG 
UND GESCHÄFTS LEITUNG

ADMINISTRATION

CORPORATE-GOVERNANCEJAHRESBERICHT 2020

Geschäftsführerin           Karin Hänni, Dr. sc. nat.          seit 01.12.19 

Leiter Zentrale Dienste/

Stv. Geschäftsführer          Andrea Parolini           seit 01.08.17 

Standortleiter Incontro          Josy Battaglia           seit 15.10.14

Standortleiterin Ufficina          Tanja Bernardini          seit 01.05.19

Mitarbeiterin Finanzen           Barbla Denoth 

Kaufmännische Mitarbeiterin          Veronica Godenzi    

Mitarbeiter Sekretariat          Damiano Cortesi

Palü:
Ulrich Moser (Gruppenleiter), Katharina 

Ladurner, Regula Waibel, Fluor Nives,  Pietro 

Gallegioni (Betreuende)

Dosch: 
Danielle Breidenbach (Gruppenleiterin), 

 Marika Zahnd, Francatina Tgetgel,  Armanda 

Maria Mendes De Sousa, Kerstin Albert, 

 Seraina Trepp,  Yasmin Gy (Betreuende)

Seraina Camichel (Co-Gruppenleiterin), 

Franz Späni (Co-Gruppenleiter), Margereth 

Beglinger, Daniela Schär, Silvan Badertscher 

(Betreuende), Ivan Del Grosso (Koch/Betreuer)

Susanna Roth (Gruppenleiterin), Sonja Issler, 

Treiber Julia, Christian Pfister, (Betreuende), 

Anissa Fernandes Gutierrez, (Auszubildende 

Fachfrau Betreuung EFZ)

Heidi Crameri Wieland, Paola Tagliabue, 

Françoise Plozza-Burdet, Andrea Knoll, 

 Christian Rötheli,  Roberto Tessari

MOVIMENTOCORPORATE-GOVERNANCE

UFFICINA 
SAMEDAN

Tanja BernardiniSTANDORTLEITUNG

TECHNISCHE DIENSTE

GESCHÜTZTE WOHNPLÄTZE (GWP)

GESCHÜTZTE  ARBEITSPLÄTZE (GAP) 

BEREITSCHAFTSDIENST

GESCHÜTZTE  TAGESSTRUKTUR-
PLÄTZE (GTP) 

Stefan Hunziker (Betreuer/Hauswartung) 

Aurora Mercuri (Reinigung)
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INCONTRO 
POSCHIAVO

CORPORATE-GOVERNANCEJAHRESBERICHT 2020

RESPONSABILE DI SEDE MANADRA DAL POST

SERVEZZAN

MANADRA DA GRUPPA

CENTER DAL DI

ABITAR ASSISTI

SERVEZZAN DA NOT

SERVIZI

LABORATORIO  PROTETTO (LP)

CENTRO DIURNO PROTETTO (CD)

NUCLEO ABITATIVO PROTETTO (NA)

SERVIZIO DI  DISPONIBILITÀ  NOTTURNA

Luca Vitali (coordinatore), Marcello De  Monti, 

Monica Marchioni, Claudia Pestana, Selina 

Liver-Logie, Nadia Sala (operatori)

Regula Passini (coordinatrice), Nadia Passini, 

Francesca Rampa, Mura Raffaele (operatori)

Della Nave Elia (coordinatore), Sara Della 

Cristina, Menghini Monica, Sonia Pozzi, Elena 

Rinaldi, Margherita Triacca, Andrea Valeri 

Verena Crameri (operatori), Atenea Carrasco 

Fernandes (praticante) 

Laura Crameri-Godenzi, Cortesi Francesco, 

Sabina Corvi

Ivano Capelli

(amministrazione/custodia  stabili),

Sandra Pedrussio (responsabile pulizie)

Josy Battaglia

BUTTEGA
SCUOL

Corinne Pedotti

Chasper Luzzi, Corinne Pedotti, Esther Pfeifer, 

Marlies Florineth-Plangger (chüraders) 

Carla Caviezel (practicanta)

Eva Oberprantacher, Astrid Patscheider,  

 Barbara Schwinbacher (chüraders)

Cornelius Kolenc

Siegfried Hunn (custodi)

Madlaina Derungs (pulizia)

Dr. Karin Hänni 

MOVIMENTOCORPORATE-GOVERNANCE
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BUTTEGA JAURA, 
MÜSTAIR

CORPORATE-GOVERNANCEJAHRESBERICHT 2020

CENTER DAL DI

FREIWILLIGENARBEIT

ENTSCHÄDIGUNG STRATEGISCHES 
UND OPERATIVES FÜHRUNGSORGAN

Im 2020 wurden im Verein Movimento 361 

Stunden Freiwilligenarbeit geleistet. Die frei-

willigen Mitarbeitenden leisteten Einsätze in 

der Begleitung, gingen mit Klientinnen und 

Klienten spazieren, machten Ausflüge oder 

Transporte. Sie halfen beim jährlichen Mosten 

oder vereinzelt an den geschützten Arbeits-

plätzen.

Die Entschädigung der Geschäftsführung und 

der Geschäftsleitung richtet sich nach dem für 

alle Mitarbeitenden geltenden Lohnsystem 

gemäss der Analytischen Funktionsbewertung 

des Bündner Spital- und Heimverbandes. Die 

Offenlegung der Vergütungen wird aufgrund 

der Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 

vorgenommen.

Franz Klotz (chürader)

VERGÜTUNGSÜBERSICHT 
STRATEGISCHES UND 
OPERATIVES FÜHRUNGS-
ORGAN PER 31. 12.2020

Vorstand Feste
Entschä di -

gung

Sitzungs- 
gelder

Spesen Zusätzliche 
Entschä di-

gungen

Total CHF

Prisca Anand 0.00 600.00 1’000.00 - 1600.00

Fabiola Monigatti 0.00 750.00 270.00 840.00 * 1860.00

Alessandro Forcella 0.00 600.00 56.00 - 656.00

Annemarie Perl 0.00 450.00 0.00 - 450.00

Curdin Schmidt 0.00 600.00 0.00 - 600.00

Diego Schwarzenbach 0.00 600.00 0.00 1892.00 * 2’492.00

Annalea Stuppan 0.00 600.00 0.00 - 600.00

Total Vorstand 0.00 4’200.00 1’326.00 2’732.00 8’258.00

Geschäftsführung/ 
Geschäftsleitung

Feste
Entschä di gung

(Brutto*)

Leistungs-
prämie

Spesen* Total CHF

Mitglieder 511’180.95 0.00 4’559.00 515’739.95

Total GF/GL 511’180.95 0.00 4’559.00 515’739.95

* juristische Abklärungen im Auftrag des Vorstandes oder der Geschäftsführung

* Die Entschädigung der Mitglieder der Geschäftsführung und Geschäftsleitung 

richtet sich nach dem für alle Mitarbeitenden geltenden Lohnreglement 

(Analytische Funktionsbewertung des Bündner Spital- und Heimverbandes) 

und die Spesen nach dem Spesenreglement.

Entschädigung GPK und Revisionsstelle
Die GPK wird nicht entlöhnt. Die Aufwendungen für die Revisionsgesellschaft 

belaufen sich für die Revision 2020 auf CHF 11’000.00. 

MOVIMENTOCORPORATE-GOVERNANCE
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REVISIONS-
BERICHT

60

REVISIONSBERICHTJAHRESBERICHT 2020
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Die Entwicklung der Leistungen wird über 

einen Zeitraum von 7 Jahren dargestellt und 

in Tagen und Personen (Vollzeitäquivalente) 

pro Leistungsangebot angegeben. 

Die Nachfrage nach geschützten Arbeits-

plätzen ist nach wie vor gross. So konnten die 

Leistungen sowohl in der Ufficina als auch im 

Incontro über die letzten 7 Jahre gesteigert 

werden. Einzig die Schliessung der Werk-

stätten aufgrund der Schutzbestimmungen 

um Corona haben diesen Trend etwas ge-

bremst. Die Zunahme über 7 Jahre beträgt in 

der Ufficina 320 Vollzeitäquivalente und im 

Incontro 420 Vollzeitäquivalente. 

LEISTUNGEN

GESCHÜTZTE 
ARBEITSPLÄTZE

LEISTUNGSBERICHTJAHRESBERICHT 2020

LEISTUNGS-
BERICHT

62 Abb. 1: Total erbrachte Leistungen GAP. Abk.: GAP, geschützte Arbeits plätze. 

Quelle: Martin Blaser, Kantonales Sozialamt Graubünden.
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Abb. 2: Total Personen GAP Abk.: GAP, geschützte Arbeitsplätze; FTE,  full-time 

 equivalent (Vollzeitäquivalente). 

Quelle: Martin Blaser, Kantonales Sozialamt Graubünden.

Abb. 3: Total erbrachte Leistungen GTP. Abk.: GTP, geschützte Tagesstrukturplätze. 

Quelle: Martin Blaser, Kantonales Sozialamt Graubünden.

Die Leistungen der Tagesstruktur sind in der 

Ufficina in den letzten 7 Jahren deutlich rück-

läufig. Dasselbe Bild zeigt die Buttega, wenn-

gleich in geringerem Ausmass. Nur im Incontro 

konnten die Leistungen gesteigert werden. 

Die Darstellung der Vollzeitäquivalente macht 

deutlich, dass der Rückgang in der Ufficina 

mit 510 Vollzeitäquivalenten, in der Buttega 

mit 110 Vollzeitäquivalenten und der Zuwachs 

im Incontro mit 270 Vollzeitäquivalenten zu 

Buche schlägt.

GESCHÜTZTE  
TAGESSTRUKTUR-
PLÄTZE
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Abb. 5: Total erbrachte Leistungen GWP. Abk.: GWP, geschützte Wohnplätze. 

Quelle: Martin Blaser, Kantonales Sozialamt Graubünden.

Die Belegung der geschützten Wohnplätze 

verläuft parallel zu jener der geschützten 

Tagessstruktur, da diese Angebote meist 

verknüpft sind. Es liegt dementsprechend ein 

Rückgang in der Ufficina von 3,7 Personen 

(370 FTE) vor, ein Rückgang in der Buttega 

von 0,9 Personen (90 FTE) und ein Zuwachs im 

Incontro von 1,2 Personen (120 FTE) über die 

letzten 7 Jahre.
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equivalent (Vollzeitäquivalente). 

Quelle: Martin Blaser, Kantonales Sozialamt Graubünden.

5

2014 2015

Linear (GTP Incontro)

Linear (GTP U�cina)

2016 2017 2018 2019 2020
0

10

15

20

25

30

Personen 
(FTE)

TOTAL PERSONEN GTP

GTP Incontro

GTP U�cina

Linear (GTP Buttega) GTP Buttega

26.2

15.2

9.3

23.2 22.3

10.2

22.0

14.2

22.3
24.5

6.7

15.3
14.6

10.7

21.1

11.8
14.4

9.0

15.1

9.1

15.3

MOVIMENTOLEISTUNGSBERICHT



68

5

2014 2015

Linear (GWP Incontro)

Linear (GWP U�cina)

2016 2017 2018 2019 2020
0

10

15

20

25

30

Personen 
(FTE)

TOTAL PERSONEN GWP

GWP Incontro

GWP U�cina

Linear (GWP Buttega) GWP Buttega

24.8

8.0

11.8

22.1 23.0

11.8

21.9

7.0

22.723.0

11.9

7.0 7.1

12.0

21.1

12.9

7.4

11.9

7.3

11.7

7.9
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 equivalent (Vollzeitäquivalente). 

Quelle: Martin Blaser, Kantonales Sozialamt Graubünden.
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Ein herzliches Dankeschön
allen SpenderInnen und 
GönnerInnen des Vereins 
Movimento.

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

Ün sincer grazcha fich a  
tuot ils donaturs ed bainfatturs
da l‘associaziun Movimento.
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