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Jahresbericht 2019
 
Das Glück des Lebens besteht nicht darin, wenig oder 
keine Schwierigkeiten zu haben, sondern sie alle sieg-
reich und glorreich zu überwinden. (Carl Hilty)

Neustart / Veränderungen
Das turbulente Baujahr 2018 haben wir hinter uns 
gelassen. Und so konnten die BewohnerInnen und 
das Personal das Jahr 2019 endlich im «neuen» Mat-
tenheim starten. Nun wollten wir natürlich das 
«neue» Zuhause sobald als möglich den Beiständen, 
Verwandten und der Öffentlichkeit vorstellen. So 
fand am 25. Mai ein schönes Einweihungsfest statt. 
Mit Stolz durften wir die neuen Räumlichkeiten prä-
sentieren. Es war ein grosser und freudiger Anlass. 

Zudem stand ebenfalls eine weitere grosse Verände-
rung bevor. Die Bewohnerinnen und Bewohner der 
Aussenwohngruppe (AWG) und der Gruppe betreu-
tes Wohnen (BeWo) wurden am 1. Juni zusammen-
geführt (neu AW) und sind in eine grosse 
Wohnung an zentraler Lage in Ettingen (Migrosblock, 
Leymenstrasse 3) umgezogen. Diese 

bietet neben der Wohnqualität auch im agogischen 
Bereich einiges an Entwicklungspotential.

Abschied
Leider ist unser langjähriger Bewohner, Ruedi Geiser, 
gestorben. Er war eine stets gern gesehene Person 
in Ettingen. Es wurde im Mattenheim eine schöne 
und besinnliche Abschiedsfeier für Ruedi im Kreis 
der Angehörigen und aller Mitbewohner und Mit-
bewohnerinnen wie des gesamten Personals orga-
nisiert. Zum Essen gab es Ruedis Lieblingsessen: 
Wienerli mit Kartoffelsalat. Diese Feier hat mich sehr 
berührt.

Mattenheimkonferenz
Im März fand eine weitere Mattenheimkonferenz 
statt, an welcher ich ebenfalls teilgenommen habe. 
Zwei spannende Themen wurden behandelt: «Ge-
walt und Grenzüberschreitung» im agogischen Be-
rufsalltag, geleitet von Sarah Döring und «Was be-
schäftigt mich im Mattenheim?» geleitet von Tobias 
Spreter. Es war wie immer sehr spannend und auch 
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lehrreich. Beim ersten Thema wurde vor allem der 
professionelle und transparente Umgang mit Gewalt 
im Mattenheim beleuchtet. Beim zweiten Thema 
konnten die MitarbeiterInnen offen diverse negative 
und positive Punkte vom Mattenheimalltag einbrin-
gen, welche dann aufgelistet und offen diskutiert 
wurden.

Vorstand
Der Vorstand setzt sich unverändert wie folgt 
zusammen:

Silvia Wetzel Präsidium (bisher)
Lorenz Altenbach Stv. Präsidium, 
 Rechtswesen/Behörden
 (bisher)
Niklaus Schwarb Finanzen (bisher)
Patrick O. Zenger Projekte  (bisher)
Nicole Schmutz Personal  (bisher)

Es fanden 5 ordentliche und 6 ausserordentliche 
Sitzungen sowie eine Jahresversammlung statt. 
 
Da Tobias Spreter uns leider auf Ende Jahr verlassen 
hat, mussten wir einen neuen Geschäftsleiter suchen. 
Für eine professionelle Begleitung während dem 
Bewerbungsprozess und die vorübergehende Lei-
tung ad Interim ab 1. Januar 2020 haben wir uns 
entschieden, Herrn Roland Wüthrich, von der Firma 
inOri Managementsystem, zu rekrutieren. Es stellt 
sich heraus, dass Roland Wüthrich für uns ein Glücks-
fall ist. 
Der neue Geschäftsleiter heisst Christoph Wagner, 
und er wird am 1. Juli 2020 im Mattenheim 
anfangen.

Um Kontakte zu anderen Heimen zu knüpfen, be-
suchten wir das Behindertenheim «Wydehöfli» in 
Arlesheim und «Bad Meltingen» in Meltingen. Wir 
werden im Jahr 2020 diese Strategie weiterverfolgen 
und den Kontakt vertiefen, um eventuelle gegensei-
tige Synergien zu nutzen.

Dank
Auch in diesem Jahr durften wir wieder diverse Spen-
dengelder entgegennehmen und dafür danken wir 
allen Spenderinnen und Spendern ganz herzlich. 
Diese Gelder werden vollumfänglich für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner eingesetzt.

Ein ganz grosses Dankeschön geht natürlich an das 
gesamte Personal, welches lobenswerte Arbeit auch 
in schwierigen Zeiten für das Wohlbefinden unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner leistet. 

Ebenfalls danke ich im Namen des Vorstandes dem 
Leitungsteam Tobias Spreter, Geschäftsleitung und 
Sarah Döring, Agogische Leitung für die geleistete 
Arbeit im Jahr 2019.

Zu guter Letzt ist es mir ein Bedürfnis, meiner Kol-
legin und meinen Kollegen für die tolle Zusammen-
arbeit im Vorstand herzlich zu danken!

Der genialste Dirigent wird zum Schädling, sobald er 
sich zu wichtig nimmt.
(Hermann Hesse)

Silvia Wetzel, Präsidentin
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Kommentar zur Jahresrechnung 2019

Wie in den vergangenen Jahren sind unsere Einnah-
men und Ausgaben grundsätzlich sehr stabil. Der 
ständige Spardruck des AKJB hinterlässt jedoch seine 
Spuren. Die Löhne und Soziallasten steigen zwar 
moderat, aber sie steigen und auf der anderen Seite 
gehen unsere Einnahmen pro Bewohner/-in zurück. 
Will man das auffangen, geht es nur über weniger 
Personalaufwand.
Ist das zu schaffen ohne dass unsere eigentliche Auf-
gabe, dem Wohl unserer Bewohner/-innen Sorge zu 
tragen, darunter leidet? Ich denke das wird schwie-
rig werden, bin aber auch zu weit vom Tagesge-
schäft weg um das abschliessend beurteilen zu kön-
nen. Ich habe aber eine Idee, die ganz sicher fruchten 
würde. Wir bauen endlich den unsinnigen Verwal-
tungsapparat in Füllinsdorf ab, reduzieren dessen 
Tätigkeiten auf das absolut nötige Minimum und 
setzen das vorhandene Geld für den Zweck des 
Heims ein.
Aktuell beschäftigt uns aber ein anderes Problem. 
Ausgangslage: Die Einnahmen gehen zurück und 
wir haben nach dem neuen Finanzierungsmodell 
weder das Recht noch die Möglichkeit Reserven auf-
zubauen. Das ist nicht ganz neu und wurde meiner-
seits auch schon oft beanstandet. Neu warten wir 
aber im Falle eines Bewohnerwechsels bis zu 3 Mo-
nate auf eine Kostengutschrift. Wie wir das ohne 
Reserven finanzieren wollen, ist selbstverständlich 
uns überlassen. Reserven zu haben wäre ja auch ein 
Muss für Unvorhergesehenes. Zum Beispiel zur Si-
cherstellung einer kompetenten Heimleitung, falls 
sich die bestehende Heimleitung neuorientiert. 
Auch das war bei uns im 2019 eine Aufgabe, die 
unser Vorstand meistern musste. Auch für so etwas 
benötigt man finanzielle Mittel. 

In erster Linie braucht man natürlich die richtigen 
Kontakte, um die Personen für die Aufgabe (ad in-
terim Führung und neue Heimleitung) zu finden. 
Dank dem Netzwerk meiner Kollegen im Vorstand 
und dem Einsatz aller, ist uns das schnell gelungen. 
Wir sind alle auch sonst in Führungsgremien und 
wissen, wie man diese Aufgabe angeht.
Und was macht bzw. wo hilft uns das AKJB in dieser 
Zeit? Es gibt ja auch noch eine Pandemie-Krise, Men-
schenleben stehen auf dem Spiel, die gesamte Wirt-
schaft und damit sehr viele Arbeitsplätze. 
Jetzt wo kompetente Führung darin bestehen würde 
zu helfen, hilft das AKJB selbstverständlich über-
haupt nicht. Stattdessen findet es aber Zeit uns zu 
beüben (womit gehört nicht in diesen Bericht, wir 
werden aber, wo auch immer, sinnvoll darüber in-
formieren); unglaublich und schlicht unver- 
ständlich. 

Niklaus Schwarb 
Ressort Finanzen



Anlässe und Ereignisse 2019

Januar:
Die heiligen drei Könige besuchen die Bewohner*in-
nen im Mattenheim.

In der IBS beginnt das neue Jahr mit dem Verpacken 
von Stimmrechtsausweisen.

Februar:
Am Donnerstag den 28.02.2019 findet der traditio-
nelle Maskenball im Mattneheim statt. In diesem 
Jahr unter dem Motto: «Von einem anderen Stern». 
Liebevolle Dekoration schmückt den Wintergarten 
und die Guggemusiken «Bebbilisgge» und «Beb-
bi-Gumsle» sorgen für ausgelassene Stimmung. Eine 
eigene Hausplakette ist selbstverständlich Pflicht. 

Bei den Veranstaltungen der Ettinger-Dorffasnacht, 
ist wieder für jede*n etwas dabei. Die Konzerte der 
Guggemusiken und Umzüge laden zum Verweilen 
ein. 

März:
Der Informationsabend für Beistände und Angehö-
rige widmet sich ganz dem Thema Umbau im 
Mattenheim.  
 
«Die drey scheenschte Dääg» genießen die Bewoh-
ner*innen in vollen Zügen. Ob am heimischen Fern-
seher, oder live in der Innenstadt. An allen drei Tagen 
heißt es: «Basler Fasnacht, vorwärts, Marsch!»   

Die Verantwortlichen der Mattenheim Konferenz 
greifen aktuelle Themen der Institution auf. 
In diesem Jahr beantwortet die Heimleitung offene 
Fragen rund um das Thema Umbau und gibt einen 
Ausblick über die weiteren Planungsschritte.  
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Eduard Eler feiert seinen 30. Geburtstag. 

«ICH-Boxen» sind neuer Bestandteil der Beschäfti-
gungsangebote in der Tagesgruppe. 

April: 
Ostern auch im Mattenheim! 
Aufwändig gestaltete Osternester unserer Bewoh-
ner*innen werden am Ostersonntag an Angehörige 
und Freunde*innen verschenkt.

Und wieder einmal starten wir das Raiting… 

Mai: 
Im Rahmen des Gartenfestes, verbunden mit einem 
«Tag der offenen Tür», wird am 25.05.2019, dass 
«neue» Mattenheim wiedereröffnet. In einer Bauzeit 
von knapp 1,5 Jahren wurden das Stammhaus, so-
wie die Bereiche der Hauswirtschaft und Küche, ei-
ner kompletten Sanierung unterzogen. Die Wohn-
gruppe Arco erhielt ein neues Wohngeschoss, mit 
modernen Bewohnerzimmern und einer herrlichen 
Sonnenterasse. In einer Feierstunde übergeben Ge-
samtvorstand und Heimleitung die neuen Räumlich-
keiten ihrer Bestimmung. Der Dank geht an alle 
Bewohner*innen und die Belegschaft für die gute 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit während der 
gesamten Umbauzeit. Kulinarisch verwöhnt das Kü-
chenteam unsere Gäste mit allerlei Köstlichkeiten. 
Für gute Stimmung sorgt das Bläserquintett der 
Stadtmusik Bad Säckingen, «de Ruedi mit seinem 
Akkordeon» und die Alphorngruppe-Leimental. 
Zum Abschluss gibt der Männerchor aus Ettingen 
ein spontanes Überraschungskonzert mit Liedern 
aus ihrem reichhaltigen Repertoire. Ein warmer Som-
merregen beendet die Feierlichkeiten abrupt, doch 
die Erinnerungen an diesen schönen Tag halten 
noch lange an. Schön wars!



Und wieder ein Wahlgang! Die Beschäftigten der 
IBS verpacken 3400 Stück Wahlunterlagen für die 
Gemeinde Ettingen. 

In der neuen «Mitte» des Mattenheims wird unsere 
moderne UK-Tafel eingeweiht. Unsere Bewohner*in-
nen erhalten ab sofort maßgeschneiderte Informa-
tionen durch unser UK-Team. 

Juni: 
Am 01.06.2019 ziehen die Bewohner*innen der Aus-
senwohngruppe von der Kirchbündenstrasse 38 in 
die Leymenstrasse 3 in Ettingen. Aus den Bereichen 
AWG (Aussenwohngruppe) und BeWo (Betreutes 
Wohnen) wird neu: «Aussenwohnen Mattenheim». 
Die Wohnungen sind rollstuhlgängig und behinder-
tengerecht, verfügen über einen Lift und liegen 
zentral im Dorfkern von Ettingen. Versorgungsbe-
triebe wie Migros, die Haltestellen der öffentlichen 
Verkehrsmittel, sowie die Nähe zum Stammhaus, 
runden die neu gewonnene Infrastruktur ab.  

Herr Silvan Hauser wechselt zum 01.06.2019 von der 
Wohngruppe Arco in den Bereich Aussenwohnen in 
der Leymenstrasse 3.  

Sechs Kinder der Primarschule Ettingen besuchen 
mit ihren Lehrerinnen das Mattenheim. 
Bei einem gemeinsamen Mittagessen, lernen sich 
die Schüler*innen und unsere Bewohner*innen nä-
her kennen. Es entsteht ein reger Austausch. Ängste 
und Vorurteile verschwinden im nu!    

Die Wohngruppe Kauri startet ihren Gruppenaus-
flug. Mit dem Rheinschiff geht es von Basel nach 
Kaiseraugst und zurück. Herrliches Wetter und eine 
tolle Aussicht sorgen für eine ausgelassene Stim-
mung an Bord.   

Auf der Insel Mainau bezaubert eine überwältigende 
Blumenpracht die Bewohner*innen der Wohngrup-
pe Jaspis bei ihrem Gruppenausflug. 



Die Firma «Wickelfisch® AG» wird fester Partner und 
Auftraggeber der IBS.

Tanja Grandits lässt ihre Dosen für Tee- und Gewürts-
mischungen in der IBS bekleben. 

Unser Heimleiter Tobias Spreter kündigt sein Arbeits-
verhältnis zum Ende des Jahres.

Juli: 
Herr Ruedi Geiser verstirbt am 01.07.2019 im Alter 
von 70 Jahren. Am 15.07.2019 verabschieden sich 
die Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen auf dem 
Friedhof-Rüti in Oberwil von ihrem Mitbewohner.  

Mit Lagerfeuer, Grillsachen und einem vielfältigen 
Unterhaltungsprogramm verbringt die Wohngrup-
pe Arco einen heiteren und ausgelassenen Gruppen-
ausflug im Allschwiler-Wald.

Marie-Lise Kern wird 70! 

August: 
Am 25.08.2019 laden die Bewohner*innen und Mit-
arbeiter*innen der neuen Aussenwohngruppe ihre 
Nachbarn zu einem «Kennenlern-Apéro» in die Ley-
menstrasse 3 ein.  

September:
Unsere FHNW Studentinnen und FaBe-Schülerin 
starten in ihr letztes Ausbildungsjahr.



Oktober:
Die Kunstausstellung «Schätzli» der Firma Weyl in 
Ettingen erwirtschaftet einen nennenswerten Spen-
denbetrag für unsere Einrichtung. Mitarbeiter*innen 
und Beschäftigte der IBS beteiligen sich mit dem 
Ratespiel: «Wie viele Luftballons passen in unseren 
Gruppenbus?» an der Veranstaltung.  
Für die Teilnehmer*innen winken 50 attraktive Prei-
se! In einer kleinen Feierstunde übergeben die Or-
ganisatoren einen Spendenscheck an unsere 
Heimleitung.

Der letzte Wahlgang für 2019 steht vor der Tür. Die 
übliche Anzahl an Formularen wartet darauf, in der 
IBS verpackt zu werden. 

Große Freude vor der Abfahrt! Der traditionelle Aus-
flug der IBS führt die Beschäftigten in diesem Jahr 
mit dem Zug nach Luzern an den Vierwaldstättersee. 
Sonnenschein, ein tolles Mittagessen und die Aus-
sicht auf eine malerische Bergwelt, machen diesen 
Tag unvergessen. 

Ein letztes Mal genießen wir unseren Garten und 
die herrliche Sonnenterasse. Dann geht es in die 
Winterpause.

November: 
Am 01.11.2019 heißen wir Frau Alexandra Kaiser und 
Frau Giuliana Cafasso als neue Mitbewohnerinnen 
ganz herzlich willkommen!

Happy Birthday! Laura Rixhon zum 30. Ge- 
burtstag! 
 
Herbstmesse und «Hääfelimäärt» in Basel! Auch in 
diesem Jahr ein beliebtes Ausflugsziel unserer 
Bewohner*innen. 

Unser Schwimmbad lässt uns regelmäßig im Stich! 
Entweder zu heiß, oder zu kalt… Was ist da nur los?

Das Jahresabschlussessen der Gesamtbelegschaft 
findet am 29.11.2019 in einem sehr persönlichen 



und privaten Ambiente im «Pavillon im Park» in Ba-
sel statt. Ein besonderer Programmpunkt ist die sie-
ben köpfige Soul-Band «Sousoul» aus Liestal. Der 
Abend bietet ebenfalls den Rahmen für die würdige 
Verabschiedung unseres Heimleiters Tobias Spreter, 
der das Mattenheim nach sieben Jahren verlassen 
wird. 

Isnije Ramadani wird für ihre zehnjährige Zugehö-
rigkeit zum Mattenheim geehrt. 

Frau Jeannette Gfeller verabschiedet sich in den 
wohlverdienten Ruhestand. 

Dezember:
Die Einwohnerdienste Ettingen geben 200 Stück 
Neuzuzüglermappen in der IBS in Auftrag. 

Am frühen Morgen des Nikolaustags starten die Be-
wohner*innen der Aussenwohngruppe ihren Grup-
penausflug. Mit Bus und Bahn geht es nach Seewen 
in die Ausstellung für Musikautomaten. Verblüffende 
Technik und viele nostalgische Melodien sind inter-
essante Bestandteile der Ausstellung. Der Rückweg 
führt über den Basler-Weihnachtsmarkt zurück nach 
Ettingen.



Auch dieses Jahr ist das Mattenheim ein fester Be-
standteil der Ettinger-Dorfweihnacht. Schlangenbrot 
und Klöpfer, verbunden mit unserer Feuerschale, 
sorgen bei Jung und Alt für Begeisterung und einen 
inklusiven Austausch.

Der Chor «Touching-Voices» begeistert unsere Be-
wohner*innen beim Weihnachtsapéro mit einem 
mitreißenden Konzert. Unser Koch übertrifft  
einmal wieder alle Erwartungen und serviert ein 
«Mega»-Buffet!

Die Bewohner*innen der Wohngruppe Arco und der 
Aussenwohngruppe, feiern ihr erstes Weihnachtsfest 
im neuen zu Hause.

Prosit Neujahr! Das Mattneheim startet mit Raketen 
und Schampus in ein zuversichtliches 2020!

Jahn Niclas Glatzel  
Leiter Beschäftigung  

und Stv. Geschäftsführung a.i.



Jahresarbeit der Beschäftigungsbereiche

Erde (Gartengruppe) 
Auf der Erde kann ich stehen, vieles kann in ihr ge-
schehen, vieles wächst aus ihr heraus. Auf der Erde 
steht mein Haus. Erde, das ist Ackerland, Meeres-
strand und Wüstensand. Straße, Urwald, Fels und 
Stein – alles das kann Erde sein. 

Feuer (IBS)
Feuer kann gefährlich sein, drum lass ich mich mit 
Vorsicht ein. Feuer, das ist sanfte Glut, doch auch 
Brand in heller Wut, Kraft und Wärme, Segen, Fluch, 
Kerzenlicht, Vulkanausbruch, Streichholz, Blitz und 
Sonnenschein – alles das kann Feuer sein. 

Luft (Fördergruppe)
Ohne Luft kann ich nicht sein, ich atme aus und 
atme ein. Luft ist wo der Himmel lacht, ein Vogel 
kreist, der Donner kracht. Flugzeug, Drachen, Blu-
menduft – alles das ist in der Luft. 

Wasser (Tagesgruppe) 
Im Wasser kann ich schwimmen, baden. Es trägt 
Schiffe voll beladen. Wasser, das ist Bach und Meer, 
eine Wolke regenschwer, Pfütze, zugefrorener See, 
Dunst und Nebel, Eis und Schnee. Sanft und wild, 
verschmutzt und rein – alles das kann Wasser sein. 
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Die vier Elemente
Theoretisch vertieft und praktisch erarbeitet, mach-
ten unsere Beschäftigten spanende Erfahrungen 
rund um die Elementen-Lehre. 

Die IBS setzte sich mit dem Element «Feuer» ausei-
nander. Daraus entwickelte sich die Idee zum Bau 
eines Vulkans. Der Vulkan wurde mit einer Holzkon-
struktion und Drahtgitter in seine charakteristische 
Form gebracht. Im weiteren Verlauf konnten die 
Beschäftigten Schicht für Schicht, altes Zeitungspa-
pier verkleistern und eine geeignete Oberfläche zur 
weiteren Bearbeitung schaffen. Mit einer speziell 
angerührten Masse aus Sägespänen und Leim, ent-
standen die typischen Lavaströme. Im letzten Ar-
beitsschritt wurde der Vulkan mit weißer Farbe grun-
diert und anschließend farbig bemalt. Es entstand 
ein prächtiger Feuerberg! 

In der Tagesgruppe ging es um die großen Welt-
meere. In kleinen Gesprächsgruppen wurden Lebe-
wesen, die intensive Nutzung, sowie die Größe und 
Weite der Ozeane erörtert.
Bilder, Piktogramme und ein kleines Schwimmbe-
cken im Außenbereich halfen bei der Umsetzung 
der theoretischen Aufgabenstellung «Wasser». In der 
praktischen Ausarbeitung wurden mit viel Liebe zum 
Detail Fische, Quallen und andere Meeresbewohner 
mit unterschiedlichsten Materialien gestaltet. Gewal-
tige Eisblöcke bildeten den krönenden Abschluss 
und zeigten unseren Beschäftigten, dass Wasser 
nicht immer flüssig sein muss.



Ende November wurde zur Abschlussveranstaltung 
geladen. Alle Bewohner*innen des Mattenheims 
nahmen an der Ausstellung im Wintergarten teil und 
die Bereiche stellten ihre Werke dem interessierten 
Publikum vor. Die Moderation wurde durch den 
Leiter der Beschäftigung, zusammen mit einem Be-
wohner gestaltet. Bilder und ein Sprachknopf unter-
stützten die Bewohneransagen und verhalfen zu 
einer selbständigen Präsentation.

Die Fördergruppe stellte das Element «Luft» vor. Mit 
Hilfe von gebastelten Wolken wurde versucht die 
Materie bildhaft darzustellen. Die selbstgebauten 
Musikinstrumente wie Regenmaschine und Trom-
mel, zeigten auf spielerische Art und Weise, dass Luft 
auch hör, bzw. spürbar gemacht werden kann.  

Last but not least präsentierte unsere Gartengruppe 
das Element «Erde». In einer eigens angefertigten 
Holzkiste, gefüllt mit Erdreich wurden Kleinstlebe-
wesen und Würmer sichtbar. Die mit Glas versehene 
Vorderseite, gestattete einen einmaligen Einblick in 
das Reich von Maulwurf & Co.  

Am Ende dieser spannenden Veranstaltung konnten 
die Teilnehmer*innen und Gäste die jeweiligen Ar-
beiten ausgiebig begutachten und ihre geschaffe-
nen Exponate mit nach Hause nehmen.

Schon jetzt freuen wir uns auf die Umsetzung und 
Gestaltung unseres Jahresthemas 2020! 
Was das wohl sein mag? Ihr dürft gespannt sein…

Jahn Niclas Glatzel  
Leiter Beschäftigung  

und Stv. Geschäftsführung a.i.
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Nachruf Ruedi Geiser

16.Dezember 1948 – 1.Juli 2019
Beinahe 50 Jahre wohnte Ruedi Geiser in der Insti-
tution Mattenheim. Wie sehr freute er sich auf ein 
Festli, um dieses Jubiläum zu feiern. Doch wenige 
Tage zuvor verliess uns Ruedi für immer. 
Viele Jahre war er zu Hause im Stammhaus, bis er im 
Jahr 2009 in eine betreute Aussenwohnung ziehen 
konnte. Dies war für ihn eine neue Form des Zusam-
menlebens und eine neu gewonnene Selbständig-
keit. Er konnte eigenständiger durch das Leben ge-
hen und es gab ihm mehr Freiheiten, seinen Alltag 
zu gestalten. 

Bis im Sommer 2018, da kam Ruedi aus gesundheit-
lichen Gründen zurück ins Stammhaus auf die 
Wohngruppe Kauri. Die Dynamik auf der Wohn-
gruppe hat sich mit ihm zusammen sogleich verän-
dert. Er war eine starke Persönlichkeit; mit seinem 
liebenswerten Charakter und seinem trockenen 
Humor hat er uns oft zum Schmunzeln oder zum 
Lachen gebracht. Es gab in der kurzen Zeit, als er 
bei uns war, viele lustige, schöne, aber auch schwie-
rige und schmerzliche Momente mit Ruedi. Seine 
zunehmende Abhängigkeit von uns machte ihn oft 
traurig oder wütend, denn Ruedi liebte das Leben 
und seine Unabhängigkeit. Bevor er zurück ins 
Stammhaus kam, machte er tägliche Spaziergänge 
im Dorf und beobachtete gerne das Geschehen auf 
den Strassen. Und wenn es ihm wichtig erschien, 
konnte er schon mal den Verkehr regeln. Im Gug-
gerdorf Ettingen hatte er den liebevollen Übername 
«der Professor», da er früher täglich mit Fliege und 
Aktenkoffer zur Arbeit ging. Legendär waren auch 
seine Reden an Garten- oder Weihnachtsfesten. Rue-
di mochte gerne gutes Essen, er war ein Geniesser. 
Er freute sich auch immer auf ein Kommen seiner 
Schwester, seinem Schwager und Freunden oder 
wenn er sie besuchen gehen konnte. Dabei liebte er 
die Ausflüge, insbesondere seine Besuche 

in die «Wirtschäftli‘s». Seine Schwester Käthi schätz-
te er sehr, welche sich liebevoll und mit viel Engage-
ment um ihn gekümmert hat.
Seine originelle und liebenswerte Art wird Ruedi 
unvergessen lassen. Er hat mit seinem Wesen Spuren 
hinterlassen, die in ihrer Weise einmalig sind. Nun 
fehlt er, aber jeder, der ihn auf seinem Weg begleiten 
durfte, wird ihn für immer mit einem Lächeln im 
Herzen bewahren. 
Danke Ruedi, für Alles, was wir mit dir erleben durf-
ten und gelernt haben.

Judith Stöcklin 
Teamleiterin Wohngruppe Kauri

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann, 
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, 

die an ihn denken.
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An alle Spender und Gönner*innen ein herzliches 
Dankeschön für Ihre Unterstützung im Jahre 2019! 
•	Dem Frauenverein Ettingen
•	Der Gemeinde Ettingen 
•	Der Basellandschaftlichen Kantonalbank 
•	Der Reifeisenbank Therwil / Ettingen 
•	Der MBF Foundation Liechtenstein 
•	Sandra Fritschi-Perna & Thomas Weyl
•	Marcel, Werner & Martin Frey
•	Allen Ehrenamtlichen UnterstützerInnen
•	Angehörigen, Bekannten, Beiständen und Nachbarn
•	Allen Gönnerinnen und Gönnern

Mattenheim
Reichensteinerweg 6, 4107 Ettingen
Telefon +41 061 721 13 12 

Leitung

Roland Wüthrich
Geschäftsführer a.i. 
heimleitung@mattenheim.ch 

Jahn Niclas Glatzel 
Leiter Beschäftigung und
Stv. Geschäftsführung a.i.
tl-beschaeftigung@mattenheim.ch 

Trägerschaft
Verein zur Betreuung und Förderung geistig 
behinderter Erwachsener. 
Mattenheim, Reichensteinerweg 6, 4107 Ettingen

Vorstand
Silvia Wetzel Präsidentin (bisher) 
Lorenz Altenbach  Stv. Präsidium, Rechtswesen/ 
 Behörden (bisher)
Nikolaus Schwarb  Finanzen (bisher) 
Patrick O. Zenger Projekte (bisher) 
Nicole Schmutz  Personal (bisher) 

Ombudsstelle 
Duttweiler & Partner
Wirtschaftsprüfung AG, Liestal 

Treuhand 
TIAMAT TREUHAND AG, Pratteln 


