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Kurz - Jahresbericht des Präsidenten 2016 
 
Unsere Bemühungen für eine nachhaltige Zukunft des Kinderheimes 
Therapeion zeigen erste Erfolge. 
 
Unsere grossangelegte, gesamtschweizerische Spendenaktion im Jahr 2012 hat uns 
in den letzten 4 Jahren über Wasser gehalten. Dank unseren Spendern war es mög-
lich geworden, den Betrieb weiterhin aufrechtzuerhalten. Hauptsächlich konnten wir 
diejenigen Kinder, die nicht mehr von der IV finanziert werden, weiter bei uns be-
treuen und fördern.  
 
Aus den langjährigen Verhandlungen mit der Regierung des Kantons Graubünden 
dürfen wir ebenfalls positive Ergebnisse vermelden: 
  

 Die Sonderschulen des Kantons Graubünden können das Therapeion mit der Be-
treuung schwerstbehinderter Kinder aus Graubünden beauftragen. Der Kanton 
wird die Kosten dafür übernehmen.  

 Die Aufnahme des Kinderheims Stiftung Therapeion in die Liste der Interkantona-
len Vereinbarung für soziale Einrichtungen IVSE durch den Kanton Graubünden 
ist erfolgt und ermöglicht uns die Betreuung ausserkantonaler Kindern im 
Therapeion, wobei die Kosten durch die entsprechenden Kantone übernommen 
werden.  

 
Die Anerkennung des Therapeion als selbstständige Institution im Kanton Graubün-
den ist bisher noch nicht erfolgt und noch in Prüfung bei den kantonalen Behörden. 
 
Eine längerfristig vorgesehene Zusammenarbeit mit einer Sonderschule des Kantons 
Graubünden ist nach wie vor notwendig und zielführend. Wir beabsichtigen, die Ver-
handlungen mit den Sonderschulen wieder aufzunehmen, sobald die Anerkennung 
des Therapeion als selbständige Institution durch den Kanton Graubünden geprüft 
wurde. 
 
Grosse Verdienste im Zusammenhang mit dem Betriebsjahr 2016 gehen wieder an 
die Heimleiterin Frau Elisabeth Christen und ihre Stellvertreterin Frau Jolanda Senti. 
Sie haben es verstanden, die MitarbeiterInnen zu motivieren und zu führen, sowie 
bei Bedarf notwendige organisatorische Verbesserungen anzubringen, die die Ar-
beitsbewältigung erleichtern.  
 
Aussergewöhnliche Zwischenfälle mit grösserer Tragweite waren keine zu verzeich-
nen. Heimleitung, MitarbeiterInnen und der Stiftungsrat setzten sich mit allen Kräften 
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für den ordentlichen Betrieb und für das Überleben des Kinderheimes Therapeion 
ein. 
 
Trotz grosser Verluste in den vergangenen Jahren ist das Therapeion liquid und ver-
fügt über Reserven, die dank zahlreicher Spendengelder zurückgelegt werden konn-
ten.  
 
Frau Christen ist Ende 2016 altershalber zurückgetreten und hat die Heimleitung an 
Frau Senti übergeben. Frau Senti hat die Heimleitung ab Januar 2017 übernommen. 
Dabei steht uns aber Frau Christen nach wie vor als Betreuerin und Beraterin mit 
einem regulären Pensum zur Verfügung. 
 
Frau Senti hat sich in den vergangenen Jahren sehr stark auf diese Aufgabe vorbe-
reitet, die notwendigen Schulungen mit Befähigung als Heimleiterin abgeschlossen, 
und ist mit allen Aufgaben der Heimleitung vertraut. Wir wünschen Frau Senti viel 
Erfolg in Ihrer neuen Aufgabe und dürfen sie Ihnen, liebe Eltern, herzlich empfehlen. 
 
Der Stiftungsrat, die Heimleitung und das Personal bemühen sich weiterhin um eine 
nachhaltige Zukunft für die Stiftung Kinderheim Therapeion, soweit es in ihren Kräf-
ten steht. Wir freuen uns, auch im nächsten Jahr für Ihre Kinder da zu sein und hof-
fen auf Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. 
 

Wir freuen uns nach wie vor, mit unserem Heim ein sinnvolles und notwendiges An-
gebot zugunsten schwerstbehinderter Kinder bereitstellen zu können und blicken mit 
neuen Hoffnungen in die Zukunft. 
 
 
 
 

 
 
 
A. Handke, Präsident Stiftungsrat 
 
 
 
 
 
 
 


