
Weihnachten 2017 
 

 

 

Wir möchten uns bei Ihnen, liebe Eltern, ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie uns im Jahr 2017 

wiederum 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 war seit vielen Jahren, und auch im 2017 DAS 

THEMA, das uns beschäftigte. Dazu können wir einige Ergebnisse vermelden. 

 

Unsere grossangelegte, gesamtschweizerische Spendenaktion im Jahr 2012 hat uns in den letzten 

5 Jahren über Wasser gahalten. Dank Ihren Spenden war es möglich geworden, den Betrieb bis auf 

weiteres aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig konnten wir diejenigen Kinder, die nicht mehr von der 

IV finanziert werden, weiter bei uns betreuen und fördern.  

 

Wir sind in der Lage, das Kinderheim bis in die weitere Zukunft zu betreiben. 

 

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 Betreuung 

schwerbehinderter Kinder aus Graubünden beauftragen, und der Kanton wird die Kosten dafür 

übernehmen.  

• Die Aufnahme des Therapeion in die Liste der Interkantonalen 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 finanziert werden.  

 

Leider gibt es bei der Anwendung der IVSE mit bestimmten Kantonen noch gewisse 

Schwierigkeiten, so dass die Abgeltung unserer Leistungen nicht in jedem Fall gwährleistet ist. 

Wir sind im Begriff, dieses Problem mit den Kantonen zu lösen.  

 

Eine längerfristig vorgesehene Zusammenarbeit mit einer Sonderschule des Kantons Graubünden 

ist nach wie vor notwendig und zielführend. Wir sind daran, die Verhandlungen mit den 

Sonderschulen wieder aufzunehmen, und hoffen auf eine baldige Einigung. 

 

Grosse Verdienste im Zusammenhang mit dem Betriebsjahr 2017 gehen an die neue Heimleiterin 

Frau Jolanda Senti sowie ihre Stellvertreterin und ehemalige Heimleiterin Frau Elisabeth Christen. 

Sie haben es verstanden, die Mitarbeiter/Innen zu motivieren und zu führen, sowie bei Bedarf 

notwendige organisatorische Verbesserungen anzubringen, die die Arbeitsbewältigung erleichtern.  

 



Frau Christen wird Ende 2017 altershalber ihr Mandat als Stellvertreterin der Heimleitung 

abgeben. Sie wird uns aber als Pflegerin-Aushilfe immer noch zur Verfügung stehen.  

 

Als neuen Stellvertreter der Heimleitung durften wir unseren langjährigen Mitarbeiter, Herrn 

David Marshall gewinnen. Wir wünschen Herrn Marshall viel Erfolg in seiner neuen Aufgabe. 

Herr Marshall hat sich im vergangen Jahr 2017 in Zusammenarbeit mit Frau Jolanda Senti bereits 

intensiv auf diese Aufgabe vorbereitet und wird mit Bestimmtheit ein kompetenter 

Ansprechparter für Sie sein. 

 

Der Stiftungsrat, die Heimleitung und das Personal bemühen sich weiterhin 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 Präsident 


