
Weihnachten 2015 

 

 

 

Wir möchten uns bei Ihnen, liebe Eltern, ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie uns auch im Jahr 

2015 Ihr Vertrauen entgegenbrachten, und die Heimleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 

der Begleitung und Förderung Ihrer Kinder unterstützten.  

 

Gleichzeitig möchten wir auch Ihnen, liebe Spender, von neuem unser herzliches Dankeschön 

entrichten. Sie geben uns als kleine, familiäre Institution das Rückgrat, um unsere Tätigkeit zu 

entfalten und zu entwickeln. 

 

Die langfristige Sicherung unserer Zukunft ist immer noch DAS THEMA, das uns beschäftigt.   

 

Grund dafür ist die bereits verschiedentlich ausgesprochene Tatsache, dass die IV-Beiträge seit 

jüngerer Zeit sehr restriktiv gesprochen werden. Beiträge werden nach der aktuellen Auslegung 

eines Kreisschreibens der IV grundsätzlich nur für Kinder gesprochen, die integrationsfähig sind. 

Und die von uns betreuten Kinder sind in der Regel nicht - im Sinne der IV - integrationsfähig. 

Das führte dazu, dass bisherige Dauerplatzbesetzungen nicht mehr finanziert werden, sondern nur 

noch Aufenthalte bis max. 45 Tage pro Jahr und Pflegekind und dies nur für „integrationsfähige“ 

Kinder. Da unser Heim bisher ausschliesslich durch die IV finanziert wurde, eröffneten sich für 

uns grosse Belegungs- und Finanzierungslücken.  

 

Damit wir keine Kinder, die bisher ihr „Zuhause“ im Kinderheim Therapeion hatten,  auf die 

Strasse stellen mussten, lancierten wir im Jahr 2012 eine grossangelegte, gesamtschweizerische 

Spendenaktion, die uns grössere Beträge eingebracht hat. Dank diesen Spenden ist es möglich 

geworden, den Betrieb bis auf weiteres aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig konnten wir diejenigen 

Kinder, die nun nicht mehr von der IV finanziert werden, weiter bei uns betreuten und fördern. 

Wir sind in der Lage, das Kinderheim bis mindestens 2018 weiter zu betreiben. 
 

Wir hatten im Jahr 2009 eine Umfeldanalyse erarbeiten lassen, um abzuklären, wie wir unser 

Angebot längerfristig garantieren und verbessern können. Dabei zeigte sich, dass eine Zusam-

menarbeit mit einer Sonderschule notwendig und zielführend ist. Ein entsprechender Antrag 

betreffend diese Zusammenarbeit wurde leider mit dem Grundsatzentscheid der Regierung des 

Kantons Graubünden vom 31.01.2012 abgelehnt. 

 

Der Stiftungsrat hat deshalb im September 2013 ein Wiedererwägungsgesuch an die Regierung 

des Kantons Graubünden gestellt. Inzwischen ist ein positiver Entscheid der Regierung bei uns 

eingetroffen. Die Sonderschulen des Kantons Graubünden können ab sofort das Therapeion 

mit der Betreuung schwerbehinderter Kinder beauftragen und der Kanton Graubünden wird 

die Kosten dafür übernehmen. Weiterhin wird die Anerkennung des Therapeion als selbst-

ständige Institution im Kanton Graubünden geprüft. Die Anerkennung ermöglicht die Auf-

nahme des Therapeion in die Liste der Interkantonalen Vereinbarung für soziale Einrichtungen 

IVSE. Damit verbunden kann die Betreuung von ausserkantonalen Kindern im Therapeion durch 

die entsprechenden Kantone finanziert werden. Die Prüfung ist beim Kanton immer noch 

hängig, aber nachdem wir vor kurzem eine letzte Nachlieferung von Dokumenten machen 

konnten, rechnen wir mit einem baldigen positiven Entscheid. 
 



 

Grosse Verdienste im Zusammenhang mit dem Betriebsjahr 2014 gehen wieder an die Heimleite-

rin Frau Elisabeth Christen und ihre Stellvertreterin Frau Jolanda Senti. Sie haben es verstanden, 

die Mitarbeiter/Innen in dieser schwierigen Zeit zu motivieren und zu führen, sowie bei Bedarf 

notwendige organisatorische Verbesserungen anzubringen, die die Arbeitsbewältigung erleich-

tern.  

 

Der Stiftungsrat, die Heimleitung und das Personal bemühen sich um das Überleben der Stiftung 

Kinderheim Therapeion, soweit es in ihren Kräften steht. Wir freuen uns, auch im nächsten Jahr 

für Ihre Kinder da zu sein und hoffen auf Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und alles Gute für das neue Jahr 

 

 

Stiftungsrat Kinderheim Therapeion 

 

 

 
 

A. Handke Präs. 


