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Verein 

Heilpädagogische
Entlastungsangebote
Vogelsang

Aufbau und Vermittlung von  
Heilpädagogischen Entlastungsangeboten  
zur Unterstützung von Familien mit  
behinderten Kindern und Erwachsenen.



Seit knapp zwei Jahren verfolgen 

wir mit unserem Verein einen neuen 

Zweck. Es freut mich, Sie in diesem 

Jahresbericht über unser geplantes 

Sommerprojekt zu informieren. Vor 

einem Jahr boten wir einigen Eltern 

die Möglichkeit in unserem Jahres-

bericht ihre offenen Bedürfnisse zu 

formulieren. Trotz vieler, bereits 

bestehender Angebote scheint die 

Freizeitgestaltung eines der aktu-

ellsten Probleme darzustellen. Im 

laufenden Vereinsjahr entstand die 

Idee eines Ferienangebotes. Da wir 

die bestehenden Angebote nicht 

konkurrenzieren wollen, 

suchten wir eine neue Form der 

Entlastung.  Wir möchten Kindern, 

Jugendlichen und jungen Erwach-

senen eine spezielle Art der Ferien-

gestaltung anbieten. Im Areal der 

Lindenschule in Oberkirch haben 

wir dafür einen geeigneten Ort 

gefunden.

Die Lindenschule ist eine Privat-

schule, welche in einen Bio-Knos-

pe-Bauernhof integriert und als 

Gesamtschule organisiert ist. Die 

Kinder und Jugendlichen erleben 

hier die Natur und lernen einen 

achtsamen Umgang mit ihr. Wäh-

rend unseres Ferienprojektes dürfen 

wir die Infrastruktur der Linden-

schule benutzen und erleben die Na-

tur ganz nah. Der Bauernhof Halde 

bietet Blumenwiesen, Obstbäume, 

Garten, Bach, Wald und Jurte. Es 

können verschiedene Tiere erlebt 

und beobachtet werden. 

Die Umgebung unterstützt den 

natürlichen Bewegungsdrang der 

Feriengäste und bietet eine intensive 

Auseinandersetzung mit der Natur 

und der Arbeit auf einem Bauernhof. 

Gesundes und abwechslungsreiches 

Essen ermöglichen die Produkte, 

welche wir vom Bio-Knospe-Bauern-

hof beziehen können. Die ländliche 

Umgebung hat einen hohen Erho-

lungswert für unsere Feriengäste 

und es bieten sich auch verschiede-

ne Fördermöglichkeiten und eine 

reiche Erfahrungswelt an.

 

Dem Vorstand des HEV ist es ein 

grosses Anliegen, dass das Feri-

enprojekt ein Erfolg wird und die 

Menschen mit Behinderung viele 

schöne Erfahrungen mit nach Hause 

nehmen können. Gleichzeitig haben 

ihre Angehörigen die Möglichkeit 

einige freie Tage nach ihren Wün-

schen zu gestalten. Damit der Vor-

stand das Projekt eng begleiten und 
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Charlotte Schulthess

Präsidentin HEV

zu deren Gelingen beitragen kann, 

haben sich einige Vorstandsmit-

glieder bereit erklärt, in einer der 

beiden Ferienwochen mitzuarbeiten. 

In der ersten Woche werden in der 

Küche zusätzlich zwei behinder-

te Mitarbeiter der Stiftung Brändi 

Horw eingesetzt. Dadurch erhalten 

zwei junge Männer die Möglichkeit, 

für einmal ausserhalb des geschütz-

ten Rahmens der Stiftung Brändi 

Erfahrungen zu sammeln. 

Wir freuen uns bereits jetzt, Ihnen 

in unserem nächsten «LookInside!» 

über unsere Natur-Sommertage, 

welche im August stattfinden, zu 

erzählen.
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Der Vorstand

Charlotte Schulthess 
Ebikon

Diplomierte Heilpädagogin Präsidentin

Adi Sager  
Neuenkirch

Detailhandelskaufmann Vizepräsident

Cornelia Wiederkehr 
Zürich

Kommunikationsplanerin mit  
eidgenössischem Fachausweis

Webseite/PR

Ursle Hoesly 
Ebikon

Sachbearbeiterin Treuhand / Steuern Finanzen

Rita Konrad
Luzern

Gruppenleiterin in der Stiftung Brändi 
Behindertensportleiterin

Anlässe, 
Öffentlichkeitsarbeit

Angelika Huber
Eich

Diplomierte Kindergärtnerin 
Diplomierte Ergotherapeutin

Beisitz
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«Weltmeisterliche Leistungen!», so 

lautete das Motto der Benefizver-

anstaltung. Damit wollte der Verein 

«Heilpädagogische Entlastungsan-

gebote Vogelsang» am Tag des Men-

schen mit Behinderung auf seine 

Arbeit aufmerksam machen.

Die Ruswilerin Rita Konrad-Meier 

ist im Vorstand des HEV und hat als 

Verantwortliche des Ressorts Veran-

staltungen die Benefizveranstaltung 

vom 3. Dezember 2011 im Kultur-

raum am Märtplatz Ruswil lanciert. 

Die Besucherinnen und Besucher 

erlebten einen spannenden Abend 

voller Höhepunkte und mit berüh-

renden Begegnungen mit begabten 

und erfolgreichen Menschen, welche 

alle in ihrem Bereich mit «Weltmeis-

terlichen Leistungen!» aufwarteten 

und das Publikum faszinierten. 

Mit Michelle Zimmermann als Mo-

deratorin der Benefizveranstaltung 

konnte eine Frau verpflichtet wer-

den, wie sie nicht besser zu diesem 

Anlass passen könnte. Sie ist Event 

Managerin und Initiantin der Orga-

nisation Miss-Handicap-Wahlen, bei 

der eine Botschafterin für Menschen 

mit Behinderung gekürt wird. 

Michelle Zimmermann wurde mit 

einer seltenen, schweren Haut-

krankheit geboren und weiss aus 

eigener Erfahrung, was Menschen 

mit einem Handicap und ihre Ange-

hörigen tagtäglich leisten. 

Mit dieser Veranstaltung sollte 

auf diese Menschen aufmerksam 

gemacht werden und ihnen allen 

sollte ein unvergesslicher Abend 

gewidmet werden. 

Stille Helden sind es, gemäss 

Michelle Zimmermann, welche im 

Hintergrund tagtäglich Grossartiges 

leisten und es nicht immer einfach 

haben den Tag zu bewältigen. Das 

Ziel des Abends wurde vollkommen 

erreicht. Der finanzielle Gewinn aus 

diesem Abend ermöglicht es dem 

Vorstand des HEV, das neue Entlas-

tungsangebot, Natur-Sommertage, 

dieses Jahr umzusetzen. 

Wir danken allen Gästen der Be-

nefiz Veranstaltung und allen 

Spendern, welche dieses Vorhaben 

unterstützen.

Für den Vorstand 

Charlotte Schulthess

Präsidentin HEV

Benefizveranstaltung vom 3. Dezember 2011
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Was begonnen hat mit einem Ta-

gesangebot für kleine behinderte 

Kinder (Verein Heilpädagogische 

Tagesspielgruppe Vogelsang HTV) 

startet neu im Sommer mit dem 

Pilotprojekt «Natur-Sommertage» 

unter dem neuen Vereinsnamen 

HEV (Heilpädagogische Entlastungs-

angebote Vogelsang).

Wir, die «Arbeitsgruppe neue 

Projekte», freuen uns sehr, dem 

Elternwunsch nachzukommen und 

neu ein umfassendes Ferientagesan-

gebot für kleine Kinder, Jugendliche 

und junge Erwachsene anzubieten. 

Wir bleiben unserm Vereinszweck 

treu:

«Entlastung von Familien, die be-

hinderte Kinder und Erwachsene 

zuhause betreuen»

Angebotsumfang

Die Natur-Sommertage finden in 

den Sommerferien 2012 während 

zwei Wochen erstmals statt: 

1. Woche : 30. Juli bis 3. August 2012

2. Woche : 6. bis 10. August 2012

Montag bis Freitag täglich von 

8.00 Uhr bis 17.30 Uhr, ohne 

Übernachtung.

Anzahl Plätze

12 bis 15 Plätze pro Woche, je nach 

Betreuungsintensität der Ferien-

gäste. Insgesamt können 24 bis 30 

Kinder und Jugendliche von unse-

rem neuen Angebot profitieren.

Wo

Auf dem Bio-Bauernhof Halde 

der Familie Habermacher in idyl-

lischer Umgebung. Bei schönem 

Wetter nach Möglichkeit draus-

sen, bei Regen in den Räumen der 

Lindenschule, welche auf dem 

Bauernhof integriert ist. Dazu 

gehört auch eine Jurte für spezielle 

Anlässe.

Die Feriengäste werden zuhause 

abgeholt. Jugendliche und junge 

Erwachsene mit Reiseerfahrung und 

der nötigen Selbständigkeit können 

den Weg zum Bauernhof mit Zug 

oder Bus und durch einen Spazier-

gang erreichen.

Kosten

Das Budget für einen Natur-Som-

mertag beläuft sich auf Fr. 200.- pro 

Kind/Erwachsenen (gute Betreuung, 

genügend Betreuer, Fahrkosten für 

individuelles Abholen, Raummiete, 

etc.). Ein Natur-Sommertag wird die 

Eltern aber lediglich Fr. 80.- kosten. 

Der Verein HEV wird dabei die unge-

deckten Kosten finanzieren.

Unser Verein - neu auch für Jugendliche und junge Erwachsene engagiert
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Dank Ihnen, unseren treuen Mitglie-

dern, Gönnern und Sponsoren, war 

es möglich, diese Idee umzusetzen. 

Unsere Arbeitsgruppe und der Vor-

stand sind sehr motiviert, diese Fe-

rientage zum erfolgreichen Erlebnis 

für alle zu machen und selber aktiv 

vor Ort im Einsatz zu sein.

Arbeitsgruppe

Concetta Costa Oreiller, Adi Sager, 

Charlotte Schulthess, Verena Wyss 

und Angelika Huber.

Für die  

Fachgruppe

Angelika Huber

Finanzierung eines Spielnachmit-

tags pro Woche | Das unterstützte 

Kind konnte in einem familiären 

Rahmen das Spiel- und Sozialverhal-

ten üben. Es  konnte in diesem klei-

nen Rahmen profitieren und lernen, 

sein Verhalten als Vorbereitung für 

die Einschulung in einen Kindergar-

ten besser anzupassen.

Finanzierung eines zweiten 

Spielgruppentages | Die Mutter 

eines Kindes aus der Heilpädagogi-

schen Tagesspielgruppe war selber 

gesundheitlich sehr belastet. Mit der 

finanziellen Unterstützung des HEV 

konnte dieses Kind zweimal pro Wo-

che die Tagesspielgruppe besuchen, 

was die Mutter sehr entlastete und 

auch dem Kind zugute kam.

Mitfinanzierung des Elternbei-

trages für die Heilpädagogische 

Tagesspielgruppe | Der Vater der 

Familie war für längere Zeit arbeits-

los. Ohne die Unterstützung des 

HEV hätte das Kind das Angebot 

nicht besuchen können, da das 

Einkommen der Familie für den 

Elternbeitrag nicht ausreichte.

Finanzierung eines Pflegeeinsat-

zes durch eine Pflegefachfrau | 

Unsere Pflegefachfrau konnte ein 

Kind mit besonderen medizinischen 

Massnahmen viermal unterstützen, 

als die Betreuungsperson wegen 

eines Spitalaufenthaltes ausfiel. Nur 

dadurch war es möglich, dass das 

mehrfach behinderte Kind nicht 

zuhause bleiben musste und die 

Heilpädagogische Tagsspielgruppe 

trotzdem besuchen konnte. Die Mut-

ter wurde dadurch sehr entlastet.

Finanzielle Unterstützungen 2011Unser Verein - neu auch für Jugendliche und junge Erwachsene engagiert
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Vor 10 Jahren überlegten wir im 

Verein, wie wir die Spenden ver-

danken wollen: Jede Spende einzeln 

verdanken, Ende Jahr das Spenden-

total senden oder die Danksagung 

von der Höhe der Spende abhängig 

machen?

Klar war einzig, dass wir die Spen-

den verdanken wollen. Wir haben 

uns dann entschieden, jede ein-

zelne Spende zu verdanken. Jede 

einzelne Spende ist für den Verein 

wertvoll und zugleich immer auch 

ein Vertrauensbeweis. 

Die Erfassung aller Spenden und die 

Verdankung erledige ich ehrenamt-

lich mit den üblichen EDV-Werkzeu-

gen und ohne teure Software. Auch 

hier tragen wir Sorge zu den uns 

anvertrauten Spenden, damit sie 

möglichst vollumfänglich für den 

Vereinszweck eingesetzt werden 

können. 

Es ist anspornend, direkt mitver-

folgen zu können, wie die Spen-

dengelder nach all den Jahren nun 

doch mit einer gewissen Kontinuität 

einfliessen. Unseren Einzelspen-

dern und all den treuen Spendern, 

die uns mehrmals jährlich berück-

sichtigen, möchten wir an dieser 

Stelle nochmals ganz herzlich 

danken. Wir sind auf jede Spende 

angewiesen.

Mit unserem neuen Angebot, den 

Natur-Sommertagen, ergibt sich 

eine neue Spendemöglichkeit: 

Mit CHF 200.00 können Sie einem 

bedürftigen, behinderten Kind 

oder Erwachsenen einen Ferientag 

finanzieren. Damit können auch 

Behinderte von den Ferientagen pro-

fitieren, die sich diese sonst nicht 

leisten können. Wir würden uns 

sehr freuen, wenn auf diese Weise 

möglichst viele Ferientage ermög-

licht werden könnten. 

Herzlichen Dank!
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Emil Keller

Herzlichen Dank!

Falls Sie hier keinen Einzahlungs-

schein vorfinden, freuen wir uns 

über Ihre Spende an die auf der 

letzten Seite angegebene Bankver-

bindung. Gerne senden wir Ihnen 

auf Anfrage auch weitere Einzah-

lungsscheine zu. 

 

Herzlichen Dank.
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Vor etwa einem halben Jahr hat mir 

Charlotte Schulthess von der Idee 

des Vereins Heilpädagogische Ent-

lastungsangebote Vogelsang HEV, in 

den Sommerferien ein Entlastungs-

angebot anzubieten, erzählt. Als Va-

ter von zwei mehrfachbehinderten 

Mädchen bin ich in verschiedener 

Hinsicht von dieser Idee begeistert. 

Der Alltag mit zwei mehrfachbehin-

derten Mädchen fordert mich immer 

wieder neu heraus. Der Anteil an 

Pflege ist sehr hoch und der rituali-

sierte und strukturierte Tagesablauf 

lässt kaum eine längere Zeitspanne 

zu, in der etwas mit den Kindern 

unternommen werden kann. Schnell 

ist wieder Zeit zu sondieren oder 

Die Natur-Sommertage unterstützen 

den Grundgedanken im Bereich der 

Behindertenthematik: Ambulant 

vor stationär. Durch verschiedene 

Angebote haben Familien mit behin-

derten Kindern eine gewisse Vari-

antenvielfalt, die ausserfamiliäre 

Betreuung ihrer Kinder zu gestalten. 

Für mich ist die Frage, wie die 

Betreuung meiner Kinder aussehen 

soll, also stationär, teilstationär 

oder ganz zuhause, immer wieder 

ein grosses Thema. Was kann ich 

leisten? Was nützt es den Kindern? 

Habe ich genug Energie, um den 

Kindern gerecht zu werden? Dies 

sind Fragen, die mich oft begleiten. 

Das Entlastungsangebot gibt den 

Eltern die Möglichkeit, Freiräume 

zu nutzen. Dadurch können wieder 

neue Kräfte und neue Energien ent-

stehen. Oft ist es für uns als Familie 

sehr aufwändig und kompliziert, 

Neues Ferientagesangebot  

Natur-Sommertage  

aus Sicht der Eltern

Essen einzugeben! Dies ist für mich 

und meine Frau physisch wie auch 

psychisch eine grosse Herausforde-

rung. Deshalb können wir mit un-

seren Kindern ausserhalb unserer 

Wohnumgebung wenig erleben. Die 

Auseinandersetzung mit der Frage 

um Aufwand und Ertrag  steht oft 

im Vordergrund oder die eigene 

Energie lässt eine grössere Akti-

on nicht zu. Dies stimmt oft auch 

traurig, denn auch unsere Kinder 

wollen doch etwas erleben, Neues 

entdecken und mit anderen zusam-

men sein. Das Entlastungsangebot 

deckt genau dieses gemeinsame 

Erleben und Entdecken ab.
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einen Familienausflug zu unter-

nehmen. Wie machen wir das mit 

dem Essen oder geht der Zeitplan 

auf? Ich sehe das Entlastungsange-

bot auch als eine Möglichkeit, dass 

Familien mit behinderten Kindern 

gemeinsam mit dem Kind etwas 

erleben und gemeinsam einen Tag 

geniessen können. Eltern, die das 

Angebot gemeinsam mit ihrem 

Kind nützen, wären entlastet, denn 

das Organisieren würde für sie 

wegfallen.

Das Entlastungsangebot schafft 

für die Kinder einen Ort, wo sie 

andere Kinder kennenlernen, Neues 

entdecken und viel Schönes erleben 

können. Für die Eltern schafft das 

Angebot Freiräume um Kraft zu 

tanken und es könnte eine Plattform 

werden für gemeinsame Erlebnis-

se als Familie. Ein riesiger Gewinn 

für das Kind, die Eltern und für die 

Familie! 

Ich freue mich auf jeden Fall für alle 

Kinder und Familien, die künftig 

dieses Angebot nützen können. Ich 

sehe dem Start der Natur-Sommerta-

ge mit Spannung entgegen.

Michael Ledergerber, 

Vater von Eva und 

Jana.
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Jahresrechnung

Bilanz

Aktiven

CHF 31.12.11 31.12.10

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel 228'491.03 216'383.21

Debitoren 0.00 0.00

Forderung Verrechnungssteuer 279.80 341.54

Aktive Rechnungsabgrenzung 0.00 500.00

Total Umlaufvermögen 228'770.83 217'224.75

Termingelder 50‘000.00 0.00

Anlagevermögen 50‘000.00 0.00

Total Aktiven 278'770.83 217'224.75

Passiven

CHF 31.12.11 31.12.10

Fremdkapital

Kreditoren 3‘389.15 0.00

Darlehen zweckgebunden 10'314.15 8'808.00

Passive Rechnungsabgrenzung 9'500.00 9'000.00

Rückstellungen 46‘800.00 9‘000.00

Total Fremdkapital 70'003.30 26'808.00

Vereinsvermögen

Fondskapital 120'000.00 115'000.00

Vereinskapital 84'416.75 80'476.41

Ergebnisvortrag 4'350.78 3'940.34

Total Vereinsvermögen 208'767.53 199'416.75

Total Passiven 278'770.83 226'224.75
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Erfolgsrechnung

Ertrag

CHF 2011 2010

Tagesbeiträge 0.00 28'614.00

Kantons- und Gemeindebeiträge 0.00 176'432.00

Veranstaltungen 3‘904.15 3'219.10

Spenden Ferienlager 200.00 0.00

Spenden 24'784.05 21'720.80

Mitgliederbeiträge 6'720.00 6'800.00

Betriebsertrag 35'608.20 236'785.90

Aufwand

CHF 2011 2010

Personalaufwand 0.00 -172'463.35

Raumaufwand 0.00 -14'074.15

Transportkosten 0.00 -19'755.95

Verwaltungs- und Werbeaufwand -15'429.45 -19'855.10

übriger betrieblicher Aufwand 0.00 -6'515.40

Aufwand Umbau Küche 0.00 -168.70

Unterstützungsgesuche -29‘984.00 0.00

Betriebsaufwand -45'413.45 -232'832.65

Betriebsergebnis -9'805.25 3'953.25

Finanzertrag 301.96 260.99

Finanzaufwand -279.44 -273.90

a. o. Erfolg 14‘133.51 -0.00

Jahresgewinn 4'350.78 3'940.34
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Mitgliederbeiträge (18%)Privatpersonen (19%)

Unternehmen (9%)

Vereine / Stiftungen (30%)

Kirchgemeinden (4%)

Anonyme (11%)

Freud und Leid (9%)

Spendenquellen Vereinsjahr 2011
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Amrein LukAs u. BernAdette, ruswiL

ÄrztekAsse GenossenschAft, w. LimAcher, urdorf

BAuunternehmunG hÄLLer stefAn und heidi, eich

Beyer michAeL, köLLiken

Bucher frAnz und BernAdette, udLiGenswiL

BühLmAnn-weiBeL ALexAndrA und werner, Luzern

emBAssy JeveL AG Luzern, Luzern

frAuen- & mütterGemeinschAft ruswiL, ruswiL

frei roLf, eich

GALLiker-winiGer frAnz und ritA, eich

GisLer vreni, Luzern

hÄfLiGer-furGer r. und h., BuchrAin

hÄni eLisABeth, Bern

hAtheyer-stirnimAnn heidi, eich

hAuser-schürpf heinz und mAriAnne, dietwiL

heintzsch thorsten, thAynGen

heLLmüLLer- ALBisser eLisABeth, stAnsstAd

hofmAnn Godi, Luzern

huBer Josef, Luzern

hüsLer hAns, nottwiL

hurni- kiener mArtin und rösLy, hochdorf

ineichen Josef, neuenkirch

inner wheeL cLuB Luzern-sursee, sursee

Jenni- ochsenBein sAndrA u. stefAn, mAuensee

kAthoLische kirchGemeinde sursee, sursee

kAthoLisches pfArrAmt eich, eich

keLLer ursuLA, winterthur

kinder- und BerGBAuernstiftunG, kAstAnienBAum

kohLer nikLAus, mÄnnedorf

koLAr- ruess cLAudiA und peter, eich

kumschick-BühLer eLisABeth und fredy, eich

LAnGenBAcher BeAtrice, Luzern

LederGerBer othmAr, speicherschwendi

mAnser BeAt, dr. med., eich

meier Josy, ruswiL

minG mArLy und hAnsruedi, mosen

minG-BoLLArdini huBert u. stefAniA, siGiGen

misteLi-LeuenBerGer heLene und toni, dAGmerseLLen

moor verenA, zürich

münGer mAriA, wohLen

portmAnn kArin, Luzern

rAst myriAm u. dAnieL, ermensee

reformierte kirchGemeinde sursee, sursee

renGGLi- ruckLi peter, suLz

rensinG- enGeL AndreA und JohAnnes, sursee

roos ruth und Andre, inwiL

rotArycLuB sempAchersee, schenkon

schLimpert-BühLer AnGeLikA und wALter, emmen

schmid-meyer erikA und hAns, mALters

schmidiGer-röösLi AnnA, fLühLi

schreiBer renAte therese, oBerÄGeri

schuhmAcher nAdJA u. thomAs, mALters

schuLthess-hochstrAsser AnitA, oBerBuchsiten

sLAmAniG-sieGenthALer fritz u. siLviA, hochdorf

sonne BALAnce hoteL Am see, eich

stALder nAdine, rAin

steiGer-hÄcki frAnz und heidi, trienGen

steiner-schönenBerGer mArco u. ursuLA, BAAr

stettLer-furrer ursuLA und BeAt, hitzkirch

stiftunG domArenA, meGGen

stofer- siGrist hAns u. kÄthy, rothenBurG

theAterGeseLLschAft eich, eich

treuhAnd&mArketinG, BAnzer Armin und irene, eich

von wyL-döriG mAriA, schwArzenBAch

woLfisBerG-BurkhArd mArGrith u. Josef, eich

Spenden über CHF 100.00 im Vereinsjahr 2011
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Kontakt

HEV Geschäftsstelle 

Angelika Huber, Zellburg 8, 6214 Schenkon

www.entlastungsangebote.ch, info@entlastungsangebote.ch

Bankverbindungen

Raiffeisenbank Beromünster

PC 60–5900–6, IBAN CH50 8117 0000 0036 6613 4

Luzerner Kantonalbank, 6002 Luzern

PC 60–41–2, IBAN CH52 0077 8012 6505 3600 9
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