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2015 war unsere Auslastung 98 %

Betreute Wohngemeinschaft
für Langzeitbewohner
und
Bewohnerinnen

www.haus-zeda.ch

GEMEINSCHAFTLICHES
Es waren 2015 einige Gäste im Rollstuhl bei
uns schnuppern. Wir arbeiten mit der Parahelp
daran einen Bewohner im Rollstuhl im Zeda zu
integrieren.
Da die Zahl der Menschen mit mehrfachen
Behinderungen stark zunimmt, möchten wir
auch einen Beitrag daran leisten. Da das
Parterre seit dem Umbau rollstuhlgängig ist,
kann es eine durchaus interessante
Veränderung sein für unsere Gruppe, wenn ein
Bewohner Rollstuhlfahrer ist.
Durch gezielte Auswahl neuer Bewohner ist
unsere Gruppe sehr gut im Zusammenspiel der
unterschiedlichen Charaktere.
Wir planen nächstes Jahr unter diesen
Umständen wieder einmal in die Ferien zu
gehen.
Es ist erfreulich, wie unsere Kleintierhaltung
nach wie vor Familien und Grosseltern mit
Kleinkindern in unseren Garten lockt, sie
gehen sogar hinter das Haus, um die Hühner
zu besuchen.
Im letzten Herbst konnten wir nun auch unsere
Sonnenuntergangsterasse in Betrieb nehmen.
Jetzt können wir unseren gesamten Garten
geniessen, auch der Aufenthaltsraum wird für
viele Anlässe, wie zum Beispiel; Fussball, Feste
usw. gemeinsam genutzt.

FINANZIELLES
Wir haben im Jahr 2015 eine Buchung aus dem
Jahr 2013 von Fr 7`494 abgeschrieben, ebenfalls
zwei Rechnungen eines Kunden im Betrag von
7`529 Fr. der ins Pflegeheim eingewiesen wurde
und die letzten Rechnungen offen geblieben
sind.
Gesamt 15`000 Franken Abschreibungen, dank
des guten Geschäftsjahres haben wir trotzdem
einen Gewinn von Fr. 6399 Franken
erwirtschaftet.
Wir werden den Verlust im laufenden Jahr ohne
grosse Probleme ausgleichen können.
Die Belegung und damit auch die finanzielle
Lage sind nach wie vor gut.
Im Jahr 2015 waren die Gastbeitäge
ausserordentlich hoch, da ist kaum eine
Steigerung zu erwarten.
Unser selbsttragendes Konzept stimmt weiterhin
und wird durch frühere und regelmässige
Quartalsabschlüsse angepasst.
So werden wir in den nächsten Jahren
kontrolliert im Plus bleiben.

ZWECK
Im Mittelpunkt
steht die Lebensqualität
unserer Bewohner und
Bewohnerinnen. Durch das
familiäre Umfeld und die
persönliche Betreuung bemühen
wir uns, ihren individuellen
Bedürfnissen nachzukommen.
Wir sind bestrebt, sie ihren
Fähigkeiten und Neigungen
entsprechend zu fördern. So
können sie an einem
geschützten Platz, den
sie mitgestalten,
leben.
Haus ZEDA Bachtalen 1
6020 Emmenbrücke 2
Postfach 18
Mail: haus-zeda@bluewin.ch
Home www.haus-zeda.ch
Telefon 041 280 80 77
Fax
041 281 24 14
Postscheck 60-1036-2

