geschäftsbericht
2020

Die Murg-Stiftung schafft Wohn- und Lebensraum mit Perspektive für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung und steht
für Wertschätzung, Ruhe und Stabilität. In einem Jahr, das tiefe Einschnitte in das gewohnte gesellschaftliche Leben mit sich brachte, war
die Murg-Stiftung noch mehr – ein sicherer Hafen in einer Welt, in welcher
bekannte Abläufe nicht mehr funktionierten und der Staat umfassend in
die Gesellschaft und Wirtschaft eingreifen musste. Das Distanzhalten hat
die Menschen in der Murg-Stiftung aber irgendwie noch näher zusammengebracht. Worte wie Solidarität und Verantwortung haben an Bedeutung gewonnen und zu einer starken Gemeinschaft unter den Klienten und den Mitarbeitenden geführt.
Strategie und Umbau
2020: trotz Corona-Krise ein Jahr, an das wir uns gerne

Mitarbeitenden einer Risikogruppe (3.3 Vollzeitstellen).

erinnern. Wir haben intensiv am Strategieprozess

Den zusätzlich eingesetzten externen Hilfskräften sei

gearbeitet und uns mit dem Umbau der Liegenschaft

an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für ihre un-

Waldegg zum neuen «Haus am Weg» beschäftigt.

komplizierte, schnelle und tatkräftige Unterstützung

Unter externer Leitung durch Barbara Brezovar begab

gedankt! Der am 18. März 2020 einberufene Covid-19

sich der Stiftungsratsausschuss und das Kader der

Krisenstab kanalisierte in der Folge die Flut an Infor-

Murg-Stiftung, zusammen mit zwei externen Fachper-

mationen, sorgte für eine schnelle Einschätzung der

sonen aus der Clienia Littenheid und dem Dialogos, auf

sich oft verändernden Situationen und konnte trans-

den Weg des vertieften Strategieprozesses. An zwei

parent und zeitnah informieren. Die Zusammenarbeit

Halbtagen wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

mit der Taskforce der Clienia Littenheid AG war und

in den Strategieprozess miteinbezogen. Es gelang uns

ist dabei sehr unterstützend. Die Mitarbeiterinnen

dabei Bewährtes mitzunehmen, Chancen zu erken-

und Mitarbeiter waren in der Umsetzung der Mass-

nen und die notwendigen betrieblichen Anpassungen

nahmen höchst kreativ und leisteten einen enorm

einzuleiten. So geschehen bei der Benennung der am

flexiblen Einsatz.

10. April 2021 neu bezogenen Liegenschaft «Haus am
Weg», beim Entwickeln eines neuen Logos oder beim

Wir hoffen natürlich sehr, dass sich die Covid-Situa-

Entschluss, die Sozialberatung an die Pro Infirmis zu-

tion so gut verändert, dass wir sie voraussichtlich

rückzugeben. Im Zusammenhang mit dem Umbau des

am 1. Juli 2021 zu einem Tag der offenen Tür in der

«Haus am Weg» haben wir auch Entscheidungen zur

Murg-Stiftung einladen dürfen.

editorial christof gisler

zukünftigen Nutzung der Räumlichkeiten getroffen. So
bieten wir neu im EG Wohnstudios an für Klienten, die

Ein herzliches Dankeschön

sich in der Übernahme von mehr Selbstbestimmung

Der Stiftungsrat hat sich intensiv mit den strategi-

und Eigenverantwortung erproben, jedoch noch nicht

schen und finanziellen Fragen auseinandergesetzt

auf die 24 Stundenbetreuung im Haus verzichten kön-

und sich für die Anliegen der Klienten und dem

nen. Ein Flügel des 2. OG ist für Menschen mit einem

Personal eingesetzt. Für das Vertrauen und den

erhöhten Ruhe- und Rückzugbedürfnis konzipiert. Eine

engagierten Umgang danke ich ganz herzlich. Ein

weitere wichtige Entwicklung stellen die erweiterten

grosses und herzliches DANKESCHÖN verdienen die

Angebote der Tagesstruktur dar, welche unser neuer

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Murg-Stiftung.

Leiter Tagesstruktur René Trafelet in seinem Bericht

Sie sind es, die mit unseren Klientinnen und Klienten

näher beschreiben wird.

einen offenen, herzlichen und fachlich kompetenten
Umgang leben und unser Motto «leben I wohnen I

Auswirkungen von Covid-19

wertschätzen» im Alltag prägen. Ebenso danke ich

Die Auswirkungen des Covid-19-Virus auf den Betrieb

den Kolleginnen und Kollegen der Clienia Litten-

der Murg-Stiftung waren mannigfaltig und erfordern

heid AG für die partnerschaftliche Zusammenarbeit

bis heute viel Flexibilität, hohe Kommunikationsfähig-

und das gute Miteinander. Einen besonderen Dank

keiten und eine Menge an Geduld und Einfallsreich-

gebührt unseren Klientinnen und Klienten und den

tum. Einschneidend war während des Lockdowns die

zuweisenden Stellen für das uns entgegengebrach-

Schliessung der Werkstatt für externe Klienten und

te Vertrauen.

Patienten der Clienia Littenheid, das Besuchsverbot
und die Ausganssperre für unsere internen Klienten

Christof Gisler

sowie das Umsetzen der Schutzanforderungen für die

Geschäftsführung

wohnen
jahresbericht 2020
Das Jahr 2020 stand in allen Bereichen, in allen Berufsgattungen,
in allen Familien, in allen Ländern einfach überall im Zeichen der
Corona Pandemie und der damit verbundenen Massnahmen. Ich
werde in diesem Bericht den Fokus explizit auf alles Schöne,
Gelungene und Herausragende im Jahr 2020 legen.

Weihnachtsbazar
Mit grossem Eifer wurden wieder Plätzchen gebacken und Konfitüren

Trotz aller Vorsichtsmassnahmen, die stringent eingehalten wurden,

gekocht, geschmackvolle Öle und Essige produziert, schöne Engel

kam an dem Abend eine warme, wohlwollende und fast schon Coro-

in aufwendiger Arbeit erstellt, weihnachtliche Bestecktaschen ge-

na-vergessende Stimmung auf.

Eigenprodukten aus der Werkstatt der Murg-Stiftung konnte dann

Mit diesem Rückblick auf ein speziell herausforderndes Jahr 2020

Mitte Dezember ein Tag lang «Weihnachtsmarkt in Littenheid» gelebt

möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich bedanken. Nur durch

werden. Auch in diesem Jahr erwirtschafteten unsere Bewohnenden

das hohe Verantwortungsbewusstsein und konsequente Einhalten

eine beachtliche Summe von rund 2000.- Franken. Da der grosse Um-

aller getroffenen Massnahmen unserer Bewohnenden konnten wir

zug in die neue Liegenschaft bevorsteht, werden die Bewohnenden

es bisher verhindern, dass die Pandemie die Murg-Stiftung einholt.

mit diesem Ertrag eine Anschaffung nach ihren, bzw. uns möglichen

Ein grosses DANKE von Herzen! Um ein solch aussergewöhnliches

Wünschen tätigen.

Jahr gut zu meistern, bedarf es nicht nur toller Bewohnenden, son-

Zu Beginn des Jahres 2020 durften wir das Weihnachtspro-

Im Sommer erweiterten wir unsere Bewegungsfreiheit und

jekt abschliessen. Die Bewohnenden haben durch den

waren wieder etwas mobiler unterwegs. Einige Bewohnende

Verkauf der selbst hergestellten Produkte vor Weihnach-

unternahmen kurze Gruppenausflüge ohne Betreuungsper-

Weihnachtsfest

tiefer Dank. Wir bilden eine Einheit, die jede Hürde nimmt und eine

ten 2019 einen erfreulichen Betrag erwirtschaftet.. Die rund

sonen. Ausflüge in die Badi zu dritt, Spaziergänge zum See, in

Das zweite Event im Dezember war das Weihnachtsfest. Es

«Hand in Hand» (was zu Corona-Zeiten nur bildlich übersetzt werden

2000 Franken wurden nach einem vorab von ihnen selbst

den Wald und kleine Shoppingtouren nach Wil erfreuten jedes

konnte nicht wie ursprünglich angedacht im traditionellen Rah-

darf) -Zusammenarbeit gewährleistet. Das hohe Mass an Spontanität,

entwickelten Abstimmungsverfahren für die Stiftung Pfarrer

Gemüt. Ein Glacé im Café oder ein Grillabend zusammen,

men der ganzen Murg-Stiftung umgesetzt werden. Wir liessen

Flexibilität und Belastbarkeit, das von uns allen gefordert wurde und

Sieber bestimmt und jener übergeben. Mit einem festlichen

bekamen eine ganz neue Bedeutung. Wir alle lernten Selbst-

es uns aber nicht ganz nehmen. Unter Einbezug aller notwendi-

weiterhin wird, zeigt, wie zuverlässig und tragfähig sie ist.

Apéro feierten die Bewohnenden gebührend ihre Arbeit und

verständliches wieder mehr zu schätzen.

gen Schutzmassnahmen fand ein kleines «Raclette-Fest» statt.

dern auch einzigartiger Mitarbeitenden. Auch ihnen gebührt mein

Überall im Haus verteilt, mit genügend Abstand, an wunderschön

Das Jahr 2020 hat gezeigt: Die Murg-Stiftung ist bereit! Wir können

Im Herbst beschlossen wir, dass wir eines der geplanten

dekorierten Plätzen konnten die Bewohnenden Platz nehmen.

Hürden nehmen und lernen gemeinsam mit den Bewohnenden über

Ferienangebote unter Einbezug aller Schutzmassnahmen

Sie wurden einzeln nach draussen an die frische Luft aufgeru-

Stock und Stein nicht zu stolpern, sondern zu tanzen.

Im Frühling wurden wir einmal mehr von unseren Bewoh-

umsetzen. Eine Gruppe reiste zusammen mit drei Betreuen-

fen, um sich dort ausgiebig am Raclette Stand zu bedienen und

Wir freuen uns gemeinsam auf ein vielver-

nenden überrascht. Wir waren beeindruckt von dem hohen

den ins Berner Oberland. Die Highlights waren kleine Spazier-

drinnen am Platz zu essen. Neben den individuellen Weihnachts-

sprechendes Jahr 2021 und schauen mit

Verantwortungsbewusstsein bei der Umsetzungspflicht der

gänge, das leckere, selbst zubereitete Essen, sowie Ausflüge

geschenken, überreicht durch die Bezugspersonen, rundete ein

Zuversicht und grosser Vorfreude darauf.

uns alle betreffenden Massnahmen und Vorschriften. Eine

aufs Jungfraujoch und der Flug mit dem First Flieger, um von

grosszügiges Dessertbüffet den wunderschönen und besinn-

solche Tatkraft und Anpassung verdient grossen Respekt.

oben die Alpweiden zu betrachten.

lichen Abend ab.

ihren Beitrag zum Hilfswerk. Ein warmes Gefühl der Nächstenliebe begleitete uns so ins neue Jahr hinein.

Tanja Brkic
Leitung Wohnen

Derweil wurden wir gemeinsam immer kreativer. Wir lernten,
wie wir die ungewöhnlichen Tage sinnvoll gestalten und

Im Winter wurden die Massnahmen durch den Bund stren-

einen lustigen Zeitvertreib organisieren, auch wenn wir in

ger. Die weihnachtlichen Feierlichkeiten, auf die sich immer

der Bewegungsfreiheit eingeschränkt waren. Für Spiele,

alle so freuen, drohten, ins Wasser zu fallen. Wieder war Um-

Tagesaufgaben, Treffen, Mahlzeiten, Gespräche, Ämtlis,

denken gefragt und wir wurden kreativ und erfinderisch. Nach

Strukturen, ja, für alles konnten wir kreative, neue Lösungen

vielem Abwägen und sich stetig anpassenden Schutzkon-

finden! Dabei hat uns die Bereitschaft der Bewohnenden,

zepten, entschieden wir uns. Wir wollten zwei Feierlichkeiten

ihre aktive Mitgestaltung und das Einbringen ihrer Ideen und

im Bereich Wohnen umsetzen. Ein bisschen weihnachtliche

Vorschläge sehr unterstützt.

Stimmung sollte in der Murg-Stiftung doch herrschen!
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fertigt und alles mit viel Liebe zum Detail verpackt. Mit zusätzlichen

statistik

Spenden

wohnheim und werkstätte

Wir bedanken uns herzlich bei allen
Spenderinnen und Spendern für die
grosszügige Unterstützung im letz-
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Klienten

2019

2020

Thurgau

12

15

St. Gallen

5

5

Glarus

1

1

Schwyz

5

6

Zürich

3

4

Zug

0

2

ten Jahr.
Die Beiträge werden gezielt für ProPer 1. Januar 2021 ist die Sozialberatungsstelle der Murg-Stiftung in
Sirnach, welche für IV-Rentner/innen des Bezirks Münchwilen sowie angrenzende Gebiete zuständig war, neu in die Pro Infirmis Thurgau überführt worden. In den letzten Jahren wurden jeweils rund 170 Personen
mit 2’000 Beratungsstunden von der Sozialberatungsstelle betreut.

Firmenaufträge
Wir bedanken uns für das Vertrauen.
Für folgende Firmen durften wir Aufträge ausführen:

Die Murg-Stiftung bietet individuelle und bedürfnisorientierte Angebote in den Bereichen
«leben | wohnen | wertschätzen». Von diesem Angebot profitieren auch Klientinnen und
Klienten, welche ihren gesetzlichen Wohnsitz ausserhalb des Kantons Thurgau haben.
Es sind dies mehr als die Hälfte. Wir dürfen auf eine gute Zusammenarbeit mit den kantonalen als auch ausserkantonalen Behörden zählen.

Vier eigene Wände machen
einen Menschen frei.
Aus Persien

AHA Informatik

Insgesamt stehen mit der Aussenwohngruppe in Busswil 32 Wohnplätze mit

Waldkirch

einer internen Beschäftigung zur Verfügung.

BB Desk-Art GmbH
Clienia Littenheid AG
Littenheid

Männer
Frauen

Viele externe Klienten nehmen das Tagesstrukturangebot der Murg-Stiftung schon seit
einigen Jahren wahr und sie sind ein fester Bestandteil des Teams. Das Angebot bietet

Spirig AG

aber auch Personen, welche aufgrund ihrer psychischen Beeinträchtigung noch instabil

Staatskanzlei Thurgau
Frauenfeld

Bürgler Peter
Luzern

Beratungsdaten der Sozialberatung
Erst- und Wiederanmeldungen

25

Gesamtfälle

143

Total Beratungsstunden

1‘740

Evangelische Kirchenpflege / Kollekte
Sirnach

Immobilien Treuhand zum Mercur AG
Herisau

Kuster Reinhard
St. Gallen

Die Beratungsstunden wurden für Personen mit einer IV-Rente aus dem Kanton Thurgau auf-

Keller-Hobi Heinrich
Wiezikon b. Sirnach

Hans und Marianne Schwyn-Stiftung

Bilanz und Erfolgsrechnung Murg-Stiftung

Thalmann-Schiess Hansulrich

Die detaillierte Jahresrechnung 2020 finden Sie auf unserer Homepage www.murg-stiftung.ch

Ed. Vetter AG

Wiezikon b. Sirnach

Lommis

Produktion von Eigenprodukten sowie die Arbeiten im Nähatelier.

Stiftung Sternwies

Tagesstruktur während des Klinikaufenthaltes wahr.

Schaffhausen

erfolgreich abgeschlossen werden.

der Clienia Littenheid AG ausgeführt. Einen hohen Stellenwert bei den Klienten hat die

heid AG offen. Durchschnittlich nehmen ca. 8 – 12 Personen pro Tag das Angebot der

Work Solutions / Blaues Kreuz

Frauenfeld

rung. Neben externen Aufträgen werden auch Arbeiten in der Rüsterei der Grossküche

Egnach

St. Gallen

feld wurde im 2. Halbjahr 2020 eng begleitet und konnte wie geplant

Arbeitsumfeld ist vielfältig und erlaubt eine individuell angepasste Begleitung und Förde-

Die Türen der Werkstatt stehen auch für Patientinnen und Patienten der Clienia Litten-

Theater JETZT

Dr. Bohner Brigitte

sind, die Möglichkeit, Arbeitsversuche zu einem geringen Pensum zu absolvieren. Das

Stiftung Egnach

Oetwil am See

Blöchlinger Otto

Werkstatt (Stichtag 31.12.2020)

Gossau

Bazenheid

Ried-Muotathal

führen. Der Wechsel der betreuten Klienten von Sirnach nach Frauen-

unter dem Link Jahresberichte.

K-Sales GmbH

Spitex Kirchberg

Betschart Sigmund

Littenheid

Fairdruck AG

Weinfelden

Wil

Wilen b. Wil

Anzahl Klienten und Klientinnen (Stichtag 31.12.2020)

19
7

Betschart Ivan

Sozialberatung für den Bezirk Münchwilen vollumfänglich weiter zu

St. Gallen, Bern, Glarus und Zürich.

Busswil

Sirnach

stelle der Pro Infirmis Thurgau in Frauenfeld hat sich bereit erklärt, die

gewendet sowie vereinzelt für Aufsuchende mit gesetzlichem Wohnsitz in den Kantonen

Anipac Organisation und Vertrieb
Wil

stelle nicht mehr kostendeckend betrieben werden. Die Beratungs-

Klienten verwendet.

Externe Klienten nach Kantonen
aufgeteilt

14
0

Klienten

2019

2020

Thurgau

16

14

St. Gallen

5

6

Zürich

1

0

6

sozialberatung
der murg-stiftung
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Klientinnen und Klienten der Wohngruppen nach Kantonen aufgeteilt

Dieses bewährte Angebot konnte leider durch die kleine Beratungs-

jekte zugunsten der Klientinnen und

werkstatt
jahresbericht 2020
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Gerade in diesem speziellen Jahr, in welchem ein kleiner Virus unsere

Somit entstehen künftig erweiterte Tagesstruktur-Angebote in der

liebgewonnenen Gefässe von Zusammensein, von Austausch, von

Gewissheit, dass für Alle ein passendes Angebot an strukturiertem

Geselligkeit und Festivitäten im Jahreszeitenverlauf so stark beein-

Tagesablauf dabei ist, in welcher realitätsnahe Förderung und Ent-

flusst hat, ist es umso wichtiger, dass verlässliche Strukturen Sicher-

wicklung möglich wird.

heit und Stabilität vermitteln.
Gestaltungsprozesse sind dann auch die grossen kreativen Freihei-

Der zentrale Aspekt von Arbeit ist und bleibt der strukturierte Tages-

ten, welche es dem Menschen ermöglichen, seine Umgebung zum

ablauf und die daraus weiter resultierenden strukturierten Zeitabläufe.

Positiven zu beeinflussen. Schliesslich soll unser aller Streben nach

Über die Teilhabe an Tagesstrukturen entsteht eine Regelmässigkeit

Gestaltung und Strukturierung möglichst der Verbesserung unserer

von Arbeits- und Freizeit. Strukturen durch geschützte Arbeit und durch

Umweltbedingungen dienen und auch zu realitätsnahen Tagesstruk-

einen strukturierten Tagesablauf helfen dem Menschen im Prozess einer

tur-Angeboten führen.

Gesundung und Stabilisierung des Selbst. Eigene Strukturen werden da-

Neuanfang, Orientierung und Einarbeitung

Entwicklung durch Strukturierung

Anfang März trat ich meine Stelle als Leiter Werkstatt in der

Strukturen bestimmen zu einem grossen Teil unser Leben

Murg-Stiftung an. Die Werkstatt, mit ihren Aufgaben in der Be-

und unseren Rhythmus. Sie sind allen Lebensformen, so auch

Entwicklung Tagesstruktur-Angebote

den. In einem gemeinsam gestalteten Prozess werden Ziele formuliert,

treuung und der Produktion sowie den Dienstleistungen lern-

dem Menschen, von der Natur aus vorgegebene Lebensnot-

Ganz im Sinne des Gedankens von Strukturierung und im Sinne

welche eine Entwicklung ermöglichen und welche bei genauer Betrach-

te ich als einen kleinen dafür umso feineren, Betrieb kennen.

wendigkeiten, wie Nahrungsaufnahme, Schlaf und auch Be-

unserer Strategie die Tagesstruktur-Angebote zu entwickeln, erarbei-

tung wiederum zu strukturierter Lebensgestaltung führen können.

Der humorvolle und professionelle Umgang zwischen dem

ziehungen. Strukturen sind grundlegend für eine psychische

teten wir im Jahresverlauf an verschiedenen Strategietagungen die

Personal und den Klienten und die vielfältigen Aufträge sind

und physische Stabilität. So sorgt die Teilnahme am sozialen

künftigen Angebote. Uns war und ist es wichtig die Angebote so zu

Dank

mir schnell ans Herz gewachsen. Sie ermöglichen eine ange-

Gefüge, sei dies durch Freizeit oder Arbeit, für die Entwicklung

gestalten, dass unseren Klienten aus dem Wohnen und von Extern

Allen Beteiligten am Erfolg der Tagesstrukturangebote gebührt an

nehme und auch realitätsnahe Arbeitsatmosphäre, in welcher

eines Selbstgefühls und zum Erlebnis an der Gesellschaft

eine breite Palette an Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung stehen

dieser Stelle ein herzliches Dankeschön.

sich alle wohlfühlen und ein effizientes Arbeiten möglich ist.

teilhaben zu können. Hierbei wird gut ersichtlich, dass sich

wird. Das bestehende Tagesstrukturen-Angebot wird daher ab

der Mensch innerhalb dieser sich weitgehend selbst geschaf-

kommendem Jahr angepasst und erweitert.

Nach kurzer Einarbeitungszeit, in welcher bereits erste Ideen

durch erkennbar, können angesprochen, entwickelt und ausgebaut wer-

fenen Strukturen am wohlsten fühlt.

zur Veränderung, Entwicklung und strukturellen Verbesse-

Insbesondere danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
den Tagesstruktur-Angeboten und allen Auftraggebenden, welche

Im «Haus am Weg», kommen neu die Tagesstätte und die Dienste mit

sinnvolle und strukturierte Tätigkeiten erst ermöglichen.

rung des Werkstattalltages aufkeimten, kam dann alles an-

Es erscheint demnach wenig verwunderlich, wenn wir ohne

Kochen, Reinigung und Hauswartung hinzu. Das Angebot rundet sich

ders. Noch voller Ideen wurden wir jäh durch Corona ausge-

Strukturen und ohne Gestaltung derselben relativ schnell in

ab durch die bestehenden Angebote in der Werkstatt mit Produktion,

René Trafelet

bremst. Der gesamte Werkstattbetrieb musste neu gedacht

unserer Existenz beeinträchtigt werden. Ohne einen struktu-

Nähatelier und der Gemüserüsterei.

Leitung Werkstatt

und gestaltet werden. Externe Klienten und einige Angestell-

rierten Wach-Schlafrhythmus wird sich über kurz oder lang un-

te mussten zuhause bleiben. Mit Heimarbeit hielten wir die

sere Psyche wehren und ohne eine strukturierte Teilhabe an

Beschäftigung aufrecht und waren froh, schon bald wieder zu

unserem sozialen Gefüge werden wir den Kontakt zu unserer

einem teilweise normalisierten Betrieb übergehen zu können,

Umwelt nicht halten können. Ein strukturloses Leben führt in

auch wenn uns die Auswirkungen noch einige Zeit beschäfti-

der Regel zu Verwahrlosung des Selbst und somit auch zu

gen werden.

physischen und psychischen Beeinträchtigungen.

DANK
E!
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Strukturen in der Geschützten Arbeit

sozialberatung in sirnach

geschäftsbericht 2020

jahresbericht 2020

2020 war für die Sozialberatungsstelle und ihre Mitarbeiterin-

Auf- und Ausbau eines ärztlich geleiteten ambulanten sozial-

nen und Mitarbeiter ein bitterer Wendepunkt: Nach ziemlich

psychiatrischen Dienstes zuerst in den Liegenschaften der

genau 40 Jahren entschied sich der Stiftungsrat schweren

Psychiatrischen Klinik in Littenheid, aber schon 1983 erfolgte

Herzens, das Beratungsangebot einzustellen, welches organi-

der Wechsel nach Sirnach. Ursprünglich waren alle Mitarbei-

satorisch in den Externen Psychiatrischen Dienst Sirnach der

tenden, inklusive das ärztlich-therapeutische Team, bei der

Clienia Littenheid integriert war.

Murg-Stiftung angestellt. Bei der Neuregelung der Spitalfinanzierung und der damit verbundenen Überarbeitung der

Grund für diese Massnahme war der Sachverhalt, dass wie in

Leistungsaufträge der Klinik Littenheid auf 2012 wurde der

den letzten 2 Leistungsvereinbarungen, welche jeweils für 4

ärztliche Dienst des Ambulatoriums Sirnach in die Clienia

Jahre mit der Pro Infirmis als Dachorganisation abgeschlossen

Littenheid AG integriert und somit auch die Durchlässigkeit

wurden, auch für die Periode 2020 bis 2023 nur 80 Prozent

des ambulanten und stationären Angebots unter gleicher

der anfallenden Kosten übernommen wurden. Die restliche

Trägerschaft vollzogen.

Differenz musste, wie in den Vorjahren, durch Dritte finanziert werden. Bisher wurden die fehlenden Einnahmen durch

Für den Stiftungsrat war es kein einfacher Entscheid, das An-

die Clienia Privatklinik Littenheid gedeckt. Der Klinik war es

gebot der Sozialberatung aufzuheben. Denn die Nachfrage

aber nicht möglich, für die neue Vertragsperiode eine solche

nach diesen Dienstleistungen war konstant hoch und wurde

Finanzierung weiterhin vorzunehmen und weitere Einnahmen

von fachlich ausgewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

durch Dritte konnten nicht gefunden werden.

effizient und kostengünstig erbracht. Aber da auch für die
nächste Vertragsperiode durch die Vorgaben des BSV nur

Wir bedauern diese Massnahme sehr, konnten aber mit der

80 Prozent der Aufwendungen gedeckt waren und sich für

Pro Infirmis Thurgau eine befriedigende Lösung finden. Die

die restlichen 20 Prozent keine Lösung finden liess, musste

Fachstelle in Frauenfeld erklärte sich bereit, zusätzlich auch

dieser Entschluss gefasst werden.

für Klientinnen und Klienten des Bezirks Münchwilen Beratungen zu den verschiedenen Sozialversicherungen, zu finan-

Danke

ziellen Bereichen und weiteren sozialen Themen wie Wohnen,

Im Namen des Stiftungsrates danke ich den Mitarbeitenden

Arbeit, Familie, Entlastung und Freizeit weiterhin kostenlos

der Sozialberatungsstelle herzlich für ihren grossen Einsatz,

anzubieten.

vor allem auch beim reibungslosen Wechsel für viele Klientinnen und Klienten von Sirnach nach Frauenfeld. Ein grosser

Während 40 Jahren erfolgreich

Dank gilt auch den Fachpersonen von Pro Infirmis Frauenfeld,

Die Sozialberatung der Murg-Stiftung für psychisch beein-

welche sehr zuvorkommend und unterstützend, mit viel Ver-

trächtige IV-Rentner des Bezirks Münchwilen wurde während

ständnis für unsere Situation, die Sozialberatung des Bezirks

40 Jahren an verschiede-

Münchwilen weiter führen werden.

nen Standorten angebo-

40 JAH R E

ten; die Gründung erfolgte
1981 zusammen mit dem

Hans Schwyn
Stiftungsratspräsident
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