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und kämpften miteinander.  

Wundersame Vermehrung
und Erneuerung
Im Wintergarten sitzend schreibe ich das Editorial in
einer Zeit, wo vieles Kopf steht, nicht mehr im Gewohnten läuft. Das Coronavirus hat unser Leben verändert.
Es ist alles entschleunigt und ruhiger geworden. Aus
dieser Ruhe heraus freue ich mich, mit Ihnen auf ein
unfassbares Jahr zurückzublicken.
Das Jahr 2019 starteten wir mit einem für mich sehr
tiefen Moment: Verena Wurster übergab mir den Stab
als Leitung der Stiftung Casa Immanuel in einem offiziellen Akt. Ihre grosszügig verschenkende Liebe kam in
diesem Moment einmal mehr voll zum Tragen. Parallel
dazu standen wir vor der grossen Frage: «Wie weiter?»
Wir wussten, es braucht Veränderung. Selbst Begleiter,
die uns von Anfang an in wirtschaftlichen Fragen zur
Seite gestanden hatten, wurden unruhig. Wir waren
in unserer Entwicklung als Werk und im Finanziellen
herausgefordert. Kreative Lösungen waren gefragt. Wir
begannen, vieles in Frage zu stellen und umzugestalten. Ob in der Leitung des Werkes, der Organisationsform, in Angeboten oder den Finanzen: Wir liessen den
Scanner mit Hilfe der Dreieinigkeit alles durchleuchten
und brachten einiges in neue Bahnen.
Mit einem kühnen Rechenbeispiel luden wir Menschen
per Post ein, uns finanziell zu unterstützen. Dies sollte
erst der Anfang von vielen, vielen Wundern sein, die
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  Wir standen als Team zusammen
Monika Graf

uns in der zweiten Jahreshälfte überraschten. Wir
standen einmal mehr als Team eng zusammen und
kämpften miteinander, da wir überzeugt waren, dass
es unser Vater im Himmel gut mit uns meint.
Ein anderes Wunder geschah auf einer Heimfahrt von
Zürich. Ich erhielt die unglaublich erscheinende Anfrage, ob wir interessiert seien an einem Vortrag vom
Autor des Bestsellers «Die Hütte», von William Paul
Young. Für uns eine umfassende Antwort in unsere
Situation. Im Jahr zuvor, 2018, hatten wir uns vom Film
«Die Hütte» inspirieren lassen und uns damit auseinandergesetzt, wie sich unsere «Casa-Hütte» entwickeln
solle. Nun sollte William Paul Young persönlich zu uns
kommen! Wir erlebten eine sehr wertvolle Zeit mit ihm.
Ein wichtiger Meilenstein war der Entscheid, uns wieder mehr Richtung Familienbetrieb zu entwickeln. Was
dies genau heissen sollte, entwickelten wir im Laufe
des Jahres 2019. Jetzt befinden wir uns mitten in der
Umsetzung. Diese Entwicklungsprozesse hatten zur
Folge, dass unsere Vision als Stiftung erweitert wurde.
Ich könnte Ihnen noch viele weitere Geschichten erzählen – etwa von dem Wunder unseres neuen Autos,
das wir innert kürzester Zeit geschenkt bekommen haben! Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen
kleinen Eindruck über dieses ereignisreiche Jahr.

Der Höhepunkt 2019 war für mich der unglaublich
liebevoll kreierte Adventskalender für unsere Mitarbeiter. Viele Menschen wussten davon – nur wir als Team
nicht. Wie die kleinen Kinder haben wir jeden Morgen
das nächste Päckchen gesucht, mit grosser Begeisterung ausgepackt und viele darin enthaltene Aufgaben
gelöst. An Weihnachten kam die unfassbare Bescherung: ein riesen Scheck, der uns gerade in der jetzigen
Krise zu einem wichtigen Teil unterstützt.
Wissen Sie was? Sie sind ein wichtiger Teil dieser Wunder, die wir erlebt haben! Denn viele von Ihnen haben
einen grossen Beitrag zum Gelingen des vergangenen Jahres geleistet und uns unterstützt. Im Namen
unseres ganzen Teams danke ich Ihnen aus tiefstem
Herzen und bin immer noch sehr berührt von all diesen
Wundern, die vor unseren Augen geschehen sind.
Ich wünsche Ihnen gerade in dieser anspruchsvollen
Zeit des Weltgeschehens Ruhe im Herzen, Sicherheit
und Geborgenheit bei unserem himmlischen Vater.
Monika Graf

Geschäftsführerin Stiftung Casa Immanuel
Supervisorin und Coach BSO
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Wunder über Wunder

2019 ist als ein Jahr der Wunder in die Geschichte der Stiftung Casa Immanuel eingegangen. Im Sommer spendete
uns ein Gast ein neues Sonnensegel, sodass Mitarbeiter und Gäste auch bei Sonnenschein einen kühlen Kopf bewahren – ein Herzenswunsch ging in Erfüllung. Im Herbst staunten wir, wie schnell unser wunderbares neues Auto
finanziert war. Und die Krönung war ein unglaublich liebevoller Adventskalender, der uns über Wochen in Atem
hielt und zugleich sprachlos machte. Vielen herzlichen Dank euch allen!

Unter dem Schirm des Höchsten…
Mittagessen an der frischen Luft, auf der Sonnenseite
der Casa Immanuel, mit dem Plätschern des Bachs in
den Ohren – herrlich. Am liebsten unter dem Sonnensegel, weil die Sonne hinter dem Esszimmer doch ganz
schön «brennt». Entsprechend intensiv genutzt wurde
die alte Sonnenstore, und das sah man ihr zuletzt auch
an: mehrfach geflickt, an mancher Stelle zerrissen, vom
Wetter zerfetzt. Sollten wir einfach mehrere Sonnenschirme kaufen? Zu umständlich, und wenn die Bise
ums Haus fegt, fallen sie leicht um. Ein schlichtes
Segel vom Baumarkt? Hmmm… lieber nicht. Ein richtig
schönes, stabiles Sonnensegel, am liebsten elektrisch,
das wär’s doch.
Und es geschah – ein Wunder. Als Monika Graf beim
Nachtessen mit einem Gast über diesen Wunsch
sprach, sagte dieser so einfach wie klar: «Ich spende
für eine neue Sonnenstore.» Unglaublich! Wenn wir uns
selbst ernst nehmen, dann werden wir auch ernst genommen. Und so freuen wir uns an jedem sonnigen Tag
über unser neues Sonnensegel, das einfach schön ist,
schön blau und schön gross. Es fährt automatisch aus,
wenn die Sonne kommt, und wieder ein, wenn der Wind
am Tuch zerrt. Es schützt vor Sonnenbrand und hält
auch Regentropfen stand, wenn uns beim Essen mal ein
Schauer überrascht. Es ist einfach – wunderbar. Vielen
herzlichen Dank für diese tolle Spende!

Ein Adventskalender voller Wunder
Es begann mit einem grossen Päckli vor Monika Grafs
Wohnungstür. Was war drin? Eine wunderbare Herzensbotschaft, eigentlich ein Liebesbrief an die Stiftung
Casa Immanuel. Worte, die uns zu Tränen rührten. In
der Mitte des Textes stand in Herzchen eingerahmt:
«24 Geschenke, an jedem Tag dieser Adventszeit, ein
Adventskalender nur für dich. Du wirst heute für die

vergangenen Jahre beschenkt, für all die Liebe und
Annahme, die du verschenkt hast, einfach aus tiefer
Dankbarkeit der Menschen, die dich so schätzen und
lieben gelernt haben.»
Und wie wir beschenkt wurden! Es war unglaublich.
Jeden Tag der Adventszeit fanden wir irgendwo auf
unserem Gelände ein Päckchen. Jeden Tag eine wunderbare Herzensbotschaft, in absolut liebevoller und
kreativer Weise verpackt. Wir lösten Rätsel, meisterten Rechenaufgaben, knubbelten Tombola-Lose auf
und vieles mehr. Jeden Tag war eine andere Zahl zu
finden. Jede Zahl entsprach dem Geldbetrag, der uns
gespendet wurde. Was für ein Wunder! Und an Heiligabend 2019 wurde das grosse Geheimnis gelüftet:
Sage und schreibe 114 Personen hatten sich in dieses
Weihnachtswunder investiert, so dass wir bei der
Jesusbegegnung den unglaublichen Geldbetrag von
CHF 110’000.– überreicht erhielten. Wir sind überwältigt und jedem einzelnen Spender aus tiefstem Herzen
dankbar: Dank dieser wundervollen Spende konnten
wir unser Betriebsdefizit 2019 tilgen.
Wie kam es zu diesem Wunder? Regula Baur hatte einen
Impuls und folgte diesem treu. Sie investierte unglaublich viel Zeit und Herzblut. Sie motivierte zwei Männer,
sie im Hintergrund zu unterstützen. Über 100 Telefonate
wurden geführt. Ihr Küchentisch zu Hause verwandelte
sich in eine Kreativwerkstatt, in der die wunderbaren Päckchen entstanden. Die fleissigen Hände ihrer
Schwester halfen mit. Eine Frau machte den Unterschied! Jeder von uns kann den Unterschied in seinem
Umfeld machen und den göttlichen Impulsen folgen.
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Wir verabschieden uns
Eduard Ernst «Edi» Wurster
Am 7. September 2019, in den frühen Morgenstunden
seines Geburtstages, ist Verena Wursters Ehemann,
Eduard Ernst «Edi» Wurster, zu seinem Hirten heimgegangen. In familiärem Rahmen und sehr feiner,
sensibler Atmosphäre nahmen wir Abschied von
diesem wunderbaren Mann und Künstler. Es war Edi
ein Anliegen, bewusst alt zu werden. Wir lauschten
interessiert seinem selbst verfassten Lebenslauf und
den tröstenden Worten seines Abschiedsverses, den er
sich selbst ausgesucht hatte: «Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.» Jeder der Anwesenden
hatte die Möglichkeit, von einer Begegnung mit Edi zu
erzählen, die sein Herz berührt hat. Es war eindrücklich
zu hören, was für Perlen Edi in die Herzen von vielen
Menschen gelegt hat. Nun hat Edi seinen Lauf auf dieser Erde vollendet und durfte heim in die Arme seines
Hirten, wo er in Ewigkeit weiterleben wird.

  Ein geniales Auto, welches uns voll
und ganz entspricht und an dem
wir sehr grosse Freude haben!
Benjamin Bieri

Ein wunderbares neues Auto
«Hilf mit, dass wir für Menschen mobil bleiben!»
Das war die Überschrift unseres Auto-Projekts im
Herbst. Und wie genial ihr mitgeholfen habt! Die
Stiftung Casa Immanuel ist Besitzer eines fabrikneuen
VW Caddy – ein Wunder. Ein grosses Wunder. Vielen
herzlichen Dank!
Wie kam es dazu? Im Frühjahr ist unser treuer Toyota
RAV4 «abgelegen», und kurz danach gab der Mechaniker auch unser «Töpperwärli» Suzuki Wagon R nicht
mehr raus – zu viele Reparaturen waren fällig. Was
tun angesichts der knappen Kassenlage? Ein Team
um Benjamin Bieri machte sich Gedanken, prüfte die
Bedürfnisse, bestürmte den Himmel – und brachte
zwei Ideen mit: Ein VW Caddy würde wunderbar zu
uns passen, und wir finanzieren ihn mit Spenden über
Crowdfunding. Mit «Lokalhelden» lag die passende
Plattform – hinter der unser langjähriger Partner Raiffeisenbank steht – auf der Hand. Als Auflage brauchten
wir ein Kurzvideo. Die kreativen Köpfe rauchten, ein
lebendiges Drehbuch entstand. Fabian Summermatter
wirbelte mit seiner Kamera durch Häuser und Gärten
der Casa Immanuel. Heraus kam ein wunderbarer
Kurzfilm über unseren Herzschlag und was dieser mit
dem neuen Auto zu tun hat. Unbedingt in der Galerie
auf der Homepage anschauen!

Und dann… lief ab 22. Oktober die Uhr. Genau vier
Wochen blieben, um CHF 35’000.– aufzubringen.
«Würden unsere Freunde mitmachen? Was passiert,
wenn…» Doch schon nach wenigen Minuten kam die
erste Spende – das erste Wunder. Alle fieberten mit.
Am Abend des ersten Tages überschritten wir bereits
die Schwelle von CHF 10’000.–. Wir waren sprachlos. So genial! Und tatsächlich stand nach nicht mal
zwei Wochen fest: Wir können das Auto kaufen und
sogar noch beschriften lassen. Unfassbar, ein riesiges
Geschenk. Und das Beste: Das Projekt hat nicht nur
finanziell Berge versetzt, sondern uns auch als Team
und als gesamtes Netzwerk noch mehr zusammengeschweisst.
Vielen herzlichen Dank an alle Unterstützer und an alle,
die mit uns mitgefiebert haben!
Susanne Schädeli und Christian Uwe Schreiber

  Unser ganzes Team hat

mitgefiebert, ob euer Spendenprojekt klappt. Tolle Aktion!
Wir haben euch sehr gerne
unterstützt und wünschen der
Casa Immanuel gute Fahrt.  
Daniel Friberg, Inhaber Auto Friberg, Rueun

Hans-Peter Calörtscher
Am 9. November 2019 beerdigten wir unseren lieben
«Casa-Grossvater» Hans-Peter Calörtscher. Über 100
Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen
und Werken waren zusammengekommen, um ihn
zu verabschieden. Er war von Anbeginn eine wichtige Person in der Casa Immanuel. Über viele Jahre
kümmerte er sich um unseren Garten, war ein treuer
Beter, Unterstützer und Ratgeber. Nun ist er bei seinem
himmlischen Vater angekommen.
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«Die Hütte»
in unserer «Hütte»

Auch das war ein unvergessliches Wunder: Der Autor des Bestsellers «Die Hütte – Ein Wochenende mit
Gott» kam aus Nordamerika zu uns nach Graubünden. Mit seinen Umarmungen und dem ehrlichen
Blick in seine gebrochene Lebensgeschichte eroberte er unsere Herzen.

Der Besuch von William Paul Young
Ein besonderes Highlight im vergangenen Jahr war ein überraschender Anruf mit der
Frage, ob wir den Bestsellerautor William Paul Young für drei Tage in unserem Haus
beherbergen wollten und ob wir Interesse an einem Vortrag von ihm hätten. Was
für ein Wunder. Was für ein Timing! Wir hatten uns als Casa Immanuel in dieser Zeit
intensiv mit dem Film «Die Hütte» auseinandergesetzt und uns gefragt, wie wir uns
als Werk zu solch einer Hütte entwickeln können. Wir überlegten also nicht lange
und sagten zu – und erlebten eine wunderbare und besondere Zeit mit William Paul
Young und seinen Begleitern Marlise Heller, Wes Yoder und Bernhard Moessner.
Einen Abend lang hatten wir als Mitarbeiter das Privileg, ihm Fragen zu stellen, und
erlebten einen tiefen Herzensaustausch.

  Paul Young and I had the wonderful experience of staying a few days
and enjoying the life-giving community of Casa Immanuel.
The refreshing conversations and kind embrace of the staff created
a perfect ending for our visit to Switzerland. Thank you!  
Wes Yoder, longtime friend of William Paul Young and author of «Bond of Brothers»

«Paul Young und ich machten die wunderbare Erfahrung, einige Tage in der Casa Immanuel zu verbringen und uns
an der lebensspendenden Gemeinschaft zu erfreuen. Die erfrischenden Gespräche und die warmherzige

Am 16. April organisierten wir die Grossveranstaltung «Dein persönlicher Abend
in der Hütte». Es war ein Tag, der die Herzen bewegte. Ein Briefkasten mit persönlichem Programm, eine köstliche Suppe über dem Feuer, ein einzigartiges Blumenmeer und nicht zuletzt ein liebevolles Willkommen machten die Atmosphäre unserer
«Hütte» für die Gäste lebendig. William Paul Young mischte sich unter die Leute und
gab jedem, den er kennenlernte, einen «big hug» – eine warmherzige Umarmung.

Aufnahme durch die Mitarbeiter schufen einen perfekten Abschluss für unseren Besuch in der Schweiz. Vielen Dank!»
Wes Yoder, langjähriger Freund von William Paul Young und Autor von «Bruderherz»

Dann nahm der Autor die Zuhörer im Zelt mit in seine Lebensgeschichte, seine «innere Hütte». Er beschrieb, wie sehr es ihn berühre, wenn er «den heiligen Boden der
Geschichten von Menschen» betrete – wie bei Mose: «Wenn jemand seine Geschichte mit dir teilt, dann zieh die Schuhe aus. Denn in der Geschichte eines Menschen
ist immer die Aktivität Gottes zu sehen.» An diesem Abend durften wir den heiligen
Boden seiner Lebensgeschichte betreten. In sehr persönlicher Weise berichtete er
vom Zerbruch seines Lebens und seinem langen Weg der Wiederherstellung.
Es begeisterte uns zu sehen, wie tief bewegt die zahlreichen Gäste unser Gelände
verliessen. Ein Echo im Herzen blieb: Es lohnt sich, ein Leben im Einklang mit dem
eigenen Herzen und seiner Geschichte zu führen. Denn: «Nichts ist so verloren,
dass es nicht wiedergefunden, nichts ist so tot, dass es nicht wieder lebendig
werden könnte.»
Susanne Schädeli

10

Jahresbericht 2019

Jahresbericht 2019

Stabsübergabe und
Herzensbe�e�nun�en
Juni: Danke, liebe Ehrenamtliche!
Was wäre die Casa Immanuel ohne die treue Unterstützung vieler Ehrenamtlicher? Nur halb so lebendig.
Grund genug, unsere fleissigen Helfer beim fröhlichen
Mixen vitaminreicher Cocktails und mit einem Grillplausch am lauen Frühsommerabend zu feiern. Ihr
seid grossartig und kostbar!

1. August: Begegnung der Herzen
Das Wetter war prächtig, die Stimmung bei den über
140 Gästen fröhlich, die Deko liebevoll und der Gourmet-Brunch reichhaltig und sehr lecker: Der Brunch
zum 1. August war wieder ein wunderbarer Anlass
für angeregten Austausch und Herzensbegegnungen
beim Schlemmen und Geniessen. «Daumen hoch» und
vielen Dank an Jasmine Müller für die top Organisation.

Januar: Stabsübergabe
Es war ein historischer und berührender Herzensmoment: In der Jesusbegegnung am 20. Januar 2019
übernahm Monika Graf offiziell die Gesamtverantwortung für die Casa Immanuel aus den Händen von
Gründerin Verena Wurster. Die Atmosphäre war geprägt von tiefer Liebe, Wertschätzung, Vertrauen und
Loslassen in echter Demut. Verena überreichte vier
Symbole aus ihrer «Herzensschatztruhe» an Monika:
einen bordeauxroten Samtmantel der Geborgenheit in
Gottes Liebe und Schutz, «unter den noch viele andere
Menschen passen»; einen Hirtenstab «nicht zum
Regieren, sondern zum Führen und Verteidigen der
Herde»; einen von ihr selbstgebackenen Schlüssel aus
Zopfteig als Symbol für den Zugang zu den Herzen der
Ratsuchenden; und ein «Goldvreneli» als Zeichen für
den Prozess der Läuterung, den Verena in den vergangenen sechzehn Jahren mit Jesus durchlebt hat. Auf
diesem geläuterten Gold darf Monika die Geschichte
der Casa Immanuel weiterschreiben – «als lebendigen

Brief, der von anderen gerne gelesen wird und der sie
gluschtig macht auf Jesus», antwortete Monika. «Wenn
ich weiss, wer ich bin, kann ich sein, wie ich bin, und
freudig von dem verschenken, was ich habe.»

April: Charta der Lebensgemeinschaft Casa Immanuel verabschiedet
Es war ein Meilenstein bei einem feinen Bringin-Brunch: Über 60 Personen verabschiedeten in der
Waldhütte Tegia da vaut in Domat Ems die Charta
der Lebensgemeinschaft Casa Immanuel. Eine Arbeitsgruppe aus acht Personen hatte sie erarbeitet und
nahm die Anwesenden in offener, kreativer Weise mit
in den zweijährigen Entstehungsprozess der Charta.
Schwerpunkte sind die Werte, die Identität und der
Zweck der Lebensgemeinschaft. Die Eigenverantwortung jedes einzelnen spielt eine grosse Rolle, wie diese
Charta nun mit Leben gefüllt wird.

September: Casa-Ferien in der
Toskana – einmal Familie und zurück
Bewegend, begeisternd und voller Lebens-Geschenke
waren die Casa-Ferien im vergangenen Jahr. Nach zwei
Regentagen strahlte die Sonne mit den 20 Teilnehmern
um die Wette. Der Reisebus blieb im Schlamm stecken,
doch mit gemeinsamem Hauruck und der Annahme von Hilfe konnte die Fahrt weitergehen. Und das
Thema «Familiensystem» führte in den regelmässigen
Austauschrunden zu genialen Erkenntnissen und tiefen
Durchbrüchen. Dazu feines Essen und Gelati, BeachVolley, die coole Rundfahrt auf dem Roller quer über
die Insel Elba – eine Woche Leben in der Fülle!
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«Erweitert, frisch, agil»
Weitere wichtige Schritte auf dem Weg Richtung Herzensgemeinschaft und Familienbetrieb:
Die Stiftung Casa Immanuel erweiterte 2019 ihre Vision, frischte das Logo auf und verkleinerte
die Geschäftsleitung auf drei Personen.

Erweiterte Vision: Die Gesellschaft im Blick
Menschen leben durch Versöhnung ihre göttliche Identität leidenschaftlich
aus. Dadurch erleben sie erfüllte Beziehungen und prägen die Gesellschaft
wertschätzend.
Wir alle besitzen eine einzigartige Identität, die von Gott geschaffen wurde. Diese Einzigartigkeit immer mehr zu entdecken und auszuleben bedeutet für uns, Erfüllung im Leben
zu finden. Das ist die Basis für gesunde Beziehungen. Aus der Wertschätzung, die Jesus
uns entgegenbringt, sind wir freigesetzt, liebevoll Beziehung mit uns selbst und auf
Augenhöhe zu unserem Gegenüber zu leben. Dadurch prägen wir letztendlich unsere Gesellschaft wertschätzend.

Michael Schmälzle, Monika Graf (Mitte) und Esther Königsdorfer blicken zuversichtlich in die Zukunft.

Monika Graf

Verkleinerung der Geschäftsleitung: Weniger ist mehr.
Visuelles Update für die Kommunikationsmittel
der Casa Immanuel
Vor rund zwei Jahren hat die Casa Immanuel uns – dem mediawerk der Quellenhof-Stiftung in Winterthur – die Gestaltung ihrer Kommunikationsmittel anvertraut. Der Eine oder
die Andere hat vielleicht bemerkt, dass etwa die Jubiläumszeitung, das Kursprogramm
und ein paar Flyer in neuem Gewand daherkommen. Im Zuge der gestalterischen Anpassungen, haben wir auch das Logo ein wenig aufgefrischt. Die Schrift ist etwas moderner,
der Silhouetten sind weniger. Nicht neu, nicht anders. Aber es widerspiegelt das Angebot
der Casa, das sich ja auch verändert hat über die Jahre. Im Grundsatz dasselbe aber
nicht festgefahren.

Unser Herzschlag ist es, als Leitungsteam der Casa Immanuel Entscheidungen so
lange miteinander zu bewegen, bis wir gemeinsam eine Einheit gefunden haben. In
unserer Retraite vom Mai ist uns bewusst geworden, dass wir uns als Sechserteam
vielfach selbst überfordern – von der gemeinsamen Terminfindung über die nötige
Zeit für Diskussionen und Austausch bis zur übereinstimmenden Entscheidung. Wir
spürten alle die Wichtigkeit von mehr Agilität, um auch ohne intensive Vorausplanung
entscheidungsfähig zu sein.
Aus diesem Hintergrund waren Susanne Schädeli, Annekäthi Meyer und Benjamin
Bieri bereit, das Leitungsteam zu verlassen. Wir sind ihnen herzlich dankbar für
ihre kostbare Unterstützung bis zu diesem Zeitpunkt, und dass sie den Schritt der
Verkleinerung voll mitgetragen haben. Die Verkleinerung hat uns in all den vielen Veränderungen im vergangenen Jahr enorm geholfen. Als Dreier-Leitungsteam ergänzen
wir uns sehr gut, jeder bringt seine Stärken in der ganzen Tiefe ein – zum Wohl der
Stiftung Casa Immanuel. Wir freuen uns darauf, uns auch weiterhin dieser verantwortungsvollen Aufgabe anzunehmen.

Monika Graf

Geschäftsführerin

Daniel Naef leitet das mediawerk und verantwortet seit zwei
Jahren die Erscheinung unserer Kommunikationsmittel.

Esther Königsdorfer

Geschäftsleitung Lebensschule

Michael Schmälzle

Geschäftsleitung Verwaltung
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Berichte aus den Bereichen

Lebensschule – der Herzschlag
der St i�tun� Casa Immanuel
Lebensberatung

In der Lebensberatung schlägt das Herz der Casa
Immanuel. Ein Aspekt in unserer Beratungsarbeit
2019 war, die Ratsuchenden bei der konkreten und
praktischen Umsetzung ihres Handelns auf dem Versöhnungsweg zu begleiten. Wir sind überzeugt: Der
Versöhnungsweg besteht zu 80 Prozent aus Handeln
und «nur» zu einem Fünftel aus reflexiven Prozessen –
nicht umgekehrt. Es begeistert uns zu sehen, wie viele
Ratsuchende sehr motiviert praktisch gehandelt haben.

  Besonders geschätzt habe ich, dass ich mit

Neu

einem riesigen Durcheinander im Kopf
kommen konnte. Und dass die Lebensberater
immer wussten, woran ich arbeiten kann.
Ich wurde bestärkt, ermutigt, aber auch herausgefordert – je nachdem, was dran war.  
Statement eines Ratsuchenden

durften wir im vergangenen Herbst Susanne Schädeli
im Beraterteam begrüssen. Sie ist souverän eingestiegen und bringt eine wertvolle Ergänzung ins Team.
Herzlich willkommen, Susanne!
Im Engadin haben wir unsere Gesprächsangebote auf
weitere Gemeinden neben der Ekklesia erweitert. Mehrere Ratsuchende haben diese Möglichkeit gut
genutzt – das finde ich wunderbar.
Thomas Schädeli

Modularer Bibelkurs: Geheimnisse
der Bibel lüften

Ein besonderes Highlight im vergangenen Jahr war der
Start unseres modularen Bibelkurses. Das gab es noch
nie in der Casa-Geschichte. Zuvor hatten wir «lediglich» Kurzseminare zu biblischen Themen im Angebot.
Eine Gruppe von hoch motivierten Teilnehmern fand
zusammen. Es war und ist eine Freude, mit ihnen in die
Geheimnisse der Bibel einzutauchen und zu erleben,
wie sich dadurch ihr Leben verändert.
Wir begannen, den Ursprung des Lebens zu entdecken,
setzten uns anhand der Schöpfungsgeschichte damit
auseinander, wie Gott ursprünglich alles designt und
was er im Menschen angelegt hatte – und was davon
verloren ging. Wir brachen mit Abraham und Sara auf
aus Gewohntem, liessen uns von ihnen inspirieren,
wie wir unseren ganz eigenen Weg an Gottes Seite
finden können, und gingen mit ihnen durch ihre Höhen
und Herausforderungen. Wir erlebten mit Josef, was
für eine Kraft darin liegt, die inneren Rachefeldzüge
loszulassen, und wie dadurch Versöhnung in einer total
zerrütteten Familie stattfinden kann. Wir erfuhren mit
Mose und dem Volk Israel, was es heisst, von Gott aus
der Sklaverei geführt zu werden, und wie das eigene
Sklavenherz sich zu einem Erobererherz entwickeln
kann. Wie Wüstenzeiten zu Zubereitungszeiten werden
können. Schliesslich eröffnete uns das Geheimnis der
Stiftshütte zum Jahresende einen völlig neuen Zugang
zum Vaterherzen Gottes.

Die Lebensberater der Casa Immanuel, von links: Verena Wurster, Thomas Schädeli, Esther Königsdorfer, Daniel Linder, Ortrud Maria Bernd (hinten),
Susanne Schädeli, Monika Graf und Claudio Bezzola.

Darum geht es in unserem Bibelkurs: Dass wir einen
neuen und tieferen Zugang zu Gottes Herzen finden.
Dass wir erleben, wie aktuell die Bibel auch heute noch
ist und wie konkret sie in unser persönliches Leben
spricht. Sie ist eine Liebeserklärung an uns.
Und noch eine Neuheit: Erstmals gab es die Möglichkeit, in einem modularen Jahreskurs auch Einzelmodule zu buchen. Das wurde so rege in Anspruch
genommen, dass wir bei einigen Modulen sogar einen
Anmeldestopp setzen mussten. Wir freuen uns sehr
an der Begeisterung für diesen Kurs und werden im
August 2020 einen neuen Durchlauf starten.

Mehrwöchige Resilienztrainings
Wir boten 2019 wieder zwei vierwöchige und zwei achtwöchige Resilienztrainings an, die ein sehr gutes Echo
fanden. Insgesamt 35 Menschen begleiteten wir darin,
ihre Fähigkeit zur inneren Stärke auszubilden. Das achtwöchige Resilienztraining im Sommer fand besonders
grossen Zulauf: Eine lebhafte Gruppe fand zusammen,
die sich intensiv mit ihren Prägungen auseinandersetzte. Wir freuen uns sehr an all den Durchbrüchen, die wir
mit ihnen erleben durften.
Noch etwas freute uns sehr: Die Kursteilnehmer des
achtwöchigen Resilienztrainings im Frühjahr 2019 initiierten ein zweites Nachtreffen in der Casa Immanuel
mit den Kursleitern Susanne und Thomas Schädeli. Es
begeisterte uns, in einer intensiven Austauschrunde zu
hören, wie grundlegend sich das Leben jedes einzelnen

Teilnehmers seit dem Kurs verändert hatte. So geht
Versöhnung!

Kurzseminare
Vergangenes Jahr gab es wieder eine Reihe von gut
besuchten Kurzseminaren, schwerpunktmässig zu den
Themen aus dem Buch «Nemo – voll versöhnt». Neu
sind Kurzseminare auf Wunsch: Bei mindestens fünf
Interessenten organisieren wir einen Termin und setzen
uns an einem verlängerten Wochenende mit dem gewünschten Thema auseinander. Weitere Informationen
sind auf www.casa-immanuel.ch zu finden.

  Gleich zu Beginn des Kurses «Geheimnisse der
Bibel lüften» sind wir richtig eingetaucht in die
spannende Schöpfungsgeschichte und haben
so viel Überraschendes gelernt. Wir haben gelacht,
erzählt, zugehört und erlebt, welche Veränderung
das Wort von Gott, das miteinander Unterwegssein,
in das Leben von jedem bringen. Ich bin begeistert.  
Monika Sieber
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Themenabende jetzt auch in Zürich!
Und noch ein Highlight: 2019 starteten wir monatliche
Themenabende im Raum Zürich. Das Coffee&Deeds
der reformierten Kirche in Hirzenbach stellt uns
seither seine Räumlichkeiten zur Verfügung. Mit
knackigen Titeln wie «Sind Träume Schäume?», «Raus
aus dem Beziehungsstress!» oder «Abkühlen statt
ausbrennen» sprachen wir immer mehr Menschen für
aktuelle Themen an. Sie brachten Freunde, Bekannte
und teilweise ihre Kleingruppen mit, so dass wir an
manchen Abenden über vierzig Teilnehmer begrüssten. In der gemütlichen Bistroatmosphäre – mit
anschliessenden Gesprächen und Diskussionsrunden
über das Thema oder auch Persönliches – vertiefen
sich auf ganz natürliche Art Beziehungen, und es entstehen neue Kontakte. Was für eine tolle Entwicklung!
Auch unsere Themenabende in Castrisch waren 2019
sehr gut besucht. An manchen Abenden fanden 20 und
mehr Freunde und Gäste der Casa Immanuel zusammen. Sie liessen sich durch unsere Grund- und Aufbauthemen etwa zu Eigenverantwortung oder zum Sinn
des Lebens inspirieren, nahmen biblische Impulse aus
dem Johannesevangelium auf und feierten gemeinsame Worshipabende.
Susanne Schädeli

Modulares Resilienztraining
Im Oktober 2019 haben wir einen neuen – den mittlerweile dritten – Durchgang beim modularen Resilienztraining gestartet. In diesen monatlichen Trainings
können die Teilnehmer das, was sie im Alltag leben
und erleben, fortlaufend reflektieren und festigen.
Es ist grossartig zu sehen, wie der Austausch und die
gegenseitige Ermutigung in der Gruppe helfen, am
Erlernten dranzubleiben und sich auch unangenehmeren Themen erfolgreich zu stellen.

Im September übergab Karin Bernhard, die das
Training bis dahin mit viel Leidenschaft geführt hatte,
die Leitung an Claudio Bezzola. Vielen Dank, Karin,
für dein wertvolles Engagement! Als Co-Leiterin ist
Katrin Horn dabei. Der Umfang des Trainings von zwölf
verlängerten Wochenenden – über ein Jahr verteilt –
wird beibehalten. Neu besteht jedoch die Möglichkeit,
Module je nach Interesse auch einzeln zu besuchen.
Eine detaillierte Datums- und Themenübersicht ist auf
unserer Homepage leicht zu finden. Trotz der Öffnung
für Einzel-Anmeldungen durften wir bis jetzt in jedem
Modul mindestens acht Teilnehmer bei uns begrüssen,
und die Tendenz ist weiterhin steigend. Diese Entwicklung freut uns sehr. Und die positiven Rückmeldungen
der Teilnehmer zeigen, dass das neue Konzept ihren
Bedürfnissen voll entspricht.
Claudio Bezzola

Timeout
Auf den ersten Blick könnten wir über die Auszeiten
in der Casa Immanuel im vergangenen Jahr entmutigt sein. Ein Rückgang der Einnahmen um rund 20
Prozent im Bereich Timeout – das schmerzt schon.
Aber Prozentzahlen sagen nur wenig aus über die
Qualität unserer Arbeit. Wir erleben tiefe Durchbrüche und Freisetzungen bei Menschen, die Wochen
zuvor gebeugt und mit einem Rucksack voller Sorgen
in unser Haus kamen. Was kann uns mehr ermutigen?
Im Herbst 2019 hat die Nachfrage spürbar angezogen, an manchen Wochenenden wurde es richtig eng
im Haus. Und das wöchentliche Timeout-Kafi ist zu
einem beliebten Treffpunkt geworden, um in lockerer
Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Immer wieder
entwickelt sich daraus ein tiefer Gedankenaustausch,
bei dem zuletzt klar wird: Es gibt keine hoffnungslosen Fälle!

  Die Lebensberater schafften es in kurzer Zeit, mein hundertprozentiges Vertrauen zu gewinnen. Toll waren die liebevolle und professionelle Beratung und die angewandten Tools. Danke für eure
Offenheit! Eure glaubwürdige Ermutigung hilft, befreit(er) zu leben
und Lebensfreude zu erlangen.  
Statement eines Ratsuchenden

2019 bezogen wir erstmals mit zwei Wohngemeinschaften (im Bild mit den Mentoren) ein gemeinsames Haus.

Gefreut haben wir uns über den Einstieg von Ursina
Stilli im Juni. Die Künstlerin bietet seither mindestens
ein Mal im Monat das begleitete Malen an, das von
unseren Gästen in ihrer Auszeit ebenfalls sehr geschätzt wird. Vielen Dank, Rita Schmid, dass du dich
hier jahrelang liebevoll investiert und vielen Menschen
Mut gemacht hast, mit Malen ihrem Inneren Ausdruck
zu geben!
Ortrud Maria Bernd und Claudio Bezzola

Tagesstruktur
Insgesamt sieben Menschen begleiteten wir 2019 im
Bereich Tagestruktur. Sie fanden in der Casa Immanuel
einen geschützten und strukturierten Ort, wo sie – mit
individueller Begleitung – in einem Arbeitsprozess
integriert sind, etwa in der Küche oder der Hauswirtschaft. Wir fördern ihre Selbstständigkeit und Eigenverantwortung im Arbeitsalltag und unterstützen sie
so, (wieder) im «ersten» Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.
Besonders gefreut haben wir uns über eine Person, die
mit unserer Begleitung aus der IV-Massnahme in eine
Festanstellung wechseln konnte.
Ortrud Maria Bernd

Wohngemeinschaften
2019 war für mich mit Blick auf unsere WG-Arbeit
wirklich ein Jahr voller Wunder. Und ein Jahr voller
«erster Male»: Im März bezogen wir erstmals mit
zwei Wohngemeinschaften ein gemeinsames Haus

im Giessli in Ilanz. Zum ersten Mal haben wir eine
Männer- und eine Frauen-WG mit je fünf Bewohnern
unter einem Dach vereint. Wir veranstalten erstmals
gemeinsame Abende mit allen Mitgliedern an einem
grossen Familientisch.
Und nicht zuletzt haben wir 2019 einen zweiten gemeinsamen Abend gestartet. Der (freiwillige) Dienstagabend half dazu, die zwischenmenschlichen Fragen
des Alltags zu klären. Es kamen viele Fragen aus dem
praktischen Leben und alltägliche organisatorische
Probleme auf den Tisch. Unter anderem ist dieser
zweite Abend auch eine gute Chance, um Themen
zu bewegen, bei denen die Männer und Frauen ihre
unterschiedlichen Sichtweisen zum Ausdruck bringen
können. Die meisten WG-Bewohner bestätigten, dass
die Dienstagabende enorm geholfen haben, um Fragen
des Zusammenlebens schneller und reibungsärmer
zu klären als zuvor. So blieb den Bewohnern mehr Zeit
und Energie, um sich ihren eigenen inneren Prozessen
zu widmen. Sie fanden schnell ein gutes Miteinander
und starteten bald gemeinsame Aktivitäten. Das neue
Konzept hat sich bestens bewährt, daher führen wir es
begeistert weiter.
Wir haben im vergangenen Jahr ein gutes – ja, ein
wunderbares – Miteinander erlebt, wo einer für den
anderen einsteht. Was für eine Freude für uns, die
Entwicklung der einzelnen Persönlichkeiten in diesem
neuen Setting zu begleiten!
Esther Königsdorfer
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Casa Clarezia
So heisst das schöne Haus neben der Casa Immanuel.
Die Bedeutung dieses Namens ist Klarheit, Eindeutigkeit, Helligkeit im Glanze Gottes. Im vergangenen Jahr
ist die Casa Clarezia immer mehr von diesem Licht
erleuchtet worden. Äusserlich mit der neuen Fassade,
dem neu gestalteten Aussenbereich, dem grossen
Fenster im Wohnzimmer, der Treppe aus der Küche
in den Garten. Die Clarezia strahlt leuchtend in die
Gegend. Die Umgebungsarbeiten sind immer noch
voll im Gang, der Rasen wurde neu angesät, und die
Garage erscheint mit dem neu verlegten Plattenboden
in neuem Glanz – daraus entsteht ein weiterer gemütlicher Raum für die Mieter.
Ein Mal im Monat gibt es einen Clarezia-Tag für die
Hausgemeinschaft. Das heisst wir gestalten zusammen
den Tag: Wir arbeiten in Haus und Garten, backen, kochen oder betätigen uns kreativ, wir haben die Garage
neu gestrichen oder die Dekorationen für das Adventsfenster hergestellt. An den Clarezia-Tagen entsteht oft
eine lebenspendende und fröhliche Atmosphäre.
Während der Adventszeit gestaltete die Hausgemeinschaft das Adventsfenster für die Stiftung Casa Im-

manuel und lud die ganze Gemeinschaft und das Dorf
Castrisch zu selbstgemachtem Punsch und Kuchen ein.
Zum Abschluss der Umbauarbeiten hiessen wir die
Arbeiter zu einem feinen, von der Hausgemeinschaft
selbstgekochten Nachtessen willkommen. Jeder übernahm Verantwortung für einen Gang oder das Tischen
und Dekorieren und alle waren eifrig dabei. Es war ein
fröhlicher und gelungener Abend, es wurde gelacht,
rege erzählt und ausgetauscht.
Im vergangenen Jahr haben uns drei Hausbewohner
verlassen und es sind drei neue Bewohner zu uns
gestossen. Auch in der Hausgemeinschaft setzen wir
uns fleissig auseinander und lernen so, immer mehr
Eigenverantwortung zu übernehmen. Die Gesichter der
Mieter verändern sich und sie leuchten immer mehr
durch die Klarheit, die sie leben.
Die Wurzeln der Stiftung werden in der Casa Clarezia
gelebt: Menschen so zu sehen, wie Jesus sie sieht. Wir
sind weiterhin begeistert von dieser Arbeit in der Clarezia und es berührt uns immer wieder zutiefst, welche
grossen Schritte die Mieter machen.
Verena Wurster und Barbara Ziegler

Die Casa Clarezia strahlt leuchtend in die Gegend.

Michael Bässler, Katrin Horn, Susanne Schädeli und Michael Schmälzle (von links)

Berichte aus den Bereichen

Verwaltung: Gastfreundschaft,

die H erzen berührt
Küche
Im Jahr 2019 erlebten wir in der Verpflegung verschiedene Wunder. So ging beispielsweise ein grosser
Wunsch in Erfüllung: Wir haben jetzt eine Gastronomie-Gemüseraffel! Eine enorme Arbeitserleichterung,
da wir regelmässig für rund 40 Gäste kochen.
Unser Bio-Garten überraschte uns im vergangenen
Jahr immer wieder mit frischem, farbigem Gemüse.
Wir staunten und freuten uns auch sehr über die
vielfältigen Lebensmittelspenden wie Eier, Gemüse,
Früchte, Nüsse und manches mehr.

Und was wäre unsere Küche ohne die Unterstützung
der ehrenamtlichen Mitarbeitenden? Wir erlebten
einen nahtlosen Übergang: Ein Ehrenamtlicher, der uns
bislang einmal wöchentlich unterstützt hatte, beendete seinen Einsatz in der Küche. In derselben Woche
fragte eine interessierte Person an! Sie arbeitet seither
einmal in der Woche bei uns mit. Dadurch tankt sie
einerseits Casa-Atmosphäre und ist für uns andererseits eine wertvolle Unterstützung. So durften wir auf
zahlreiche Ehrenamtliche setzen, die dazu beitrugen,
dass wir unsere Gäste und Mitarbeiter mit kreativen
abwechslungsreichen Menüs verwöhnen konnten.
Annekäthi Meyer
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Hauswirtschaft

Administration

Im vergangenen Jahr konnten wir die vielfältigen Aufgaben und Verantwortungsbereiche in der Hauswirtschaft strukturieren. Das ist eine geniale Grundlage für
unser Anliegen: eine Gastfreundschaft zu leben, die
Herzen berührt, und wo Menschen sich wohlfühlen und
zur Ruhe kommen können. «Beziehung vor Anspruch»
– mit diesem Motto sind wir gemeinsam mit unseren
Gästen unterwegs. Sie fühlen sich herzlich willkommen
und freuen sich, ein Teil der Casa Immanuel zu sein.
Gleichzeitig bringen sie sich gerne auch praktisch ein
und unterstützen uns mit ihren Gaben und Ressourcen.
Wir bewegen uns immer mehr in diese Richtung und
sind bereits jetzt überrascht, begeistert und beschenkt.

Unser Admin-Team hat im vergangenen Jahr einen
sehr wertvollen Teil zum Ganzen beigetragen. An
dieser zentralen Stelle, wo so viele Anfragen, Wünsche,
Abklärungen und Organisatorisches – manchmal alles
auf einmal – zusammenkommen: Da ist es anspruchsvoll, einen kühlen Kopf zu bewahren, den Überblick zu
behalten, dem Gegenüber und nicht zuletzt sich selber
liebevoll und aufnehmend zu begegnen. Das ist nicht
ohne!

Herzlichen Dank für alle Spenden und Geschenke im
vergangenen Jahr! Sei es durch Zeit und Engagement
ganz praktisch in der Hauswirtschaft oder durch verschiedenste Materialspenden wie Bettwäsche, neue
Tischsets – bis hin zu einer Nähmaschine. Wir freuen
uns riesig.
Frauke Grundmann

Facility Management
Im Frühjahr 2019 startete Benjamin Eugster in unserem Facility-Team. Er übernahm vor allem die Pflege
der Rasenflächen und den Unterhalt der Rabatten um
das Haus. Wie cool ist Benjamin nun bei uns dabei.
Im April erneuerten wir im Esszimmer die Decke und
verbauten dabei einen Schallschutz mit eingelassenem Licht. Dadurch sank der Geräuschpegel in einem
der wichtigsten Räume der Casa Immanuel deutlich,
was wir alle sehr schätzen. Um das Poolwasser einVolle Kraft voraus: Benjamin Eugster (links) und Benjamin Bieri.

Der Standortwechsel der Réception wieder zurück ins
Gästehaus hat sich 2019 klar bewährt. Nun sind wir
wieder «mitten im Geschehen». Die Möglichkeit zum
Austausch mit den Gästen und die direkte Schnittstelle
zu den Lebensberatern, das entspricht voll unserem
Herzschlag.
Markus Baumgartner verlegte neue Anschlüsse für den Pool.

facher zu wechseln, bauten wir beim oberen Eingang
neue Anschlüsse ein. Jetzt lässt sich der Pool viel einfacher entleeren – und er wird gleich wieder mit 38°C
warmem Wasser befüllt. Zudem erneuerten wir das
Podest unter dem beliebten Pool, auch das Holz dafür
war eine Spende! Und in unserem Garten installierten
wir bei den Himbeeren und Brombeeren eine automatische Wasserversorgung.
Auch bei unserer IT waren wir im vergangenen Jahr
sehr aktiv: Zuerst wechselten wir im Frühjahr das
Mailsystem von Zimbra auf Microsoft Exchange im
Office 365 online. Im Sommer stellten wir das Filesystem und die Benutzerverwaltung auf Microsoft
Active Directory um, was uns erlaubt, nur noch einen
Benutzer für alle Systeme zu erstellen. Und im Herbst
ersetzten wir noch die Firewall. Nun sind wir auch ITseitig zukunftssicher aufgestellt. An dieser Stelle gilt
mein herzlicher Dank Christian Hartmann von CalandaComp in Landquart für eure jahrelange gute Unterstützung. Nach der Umstellung können wir nun den
IT-Support kostengünstiger hausintern durchführen
und sind nicht mehr auf externe Dienste angewiesen.
Für mich war 2019 ein Jahr voller Wunder, nicht zuletzt auch für uns als Team: Die Zusammenarbeit war
genial, jeder hilft jedem. Vielen Dank!
Benjamin Bieri

Besonders freut uns, dass unsere «Hütte» (in Anspielung auf «Die Hütte» von W.P. Young) vor allem

Christian Uwe Schreiber freut sich auf die nächsten Gäste.
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im Herbst gut gebucht war. Viele Menschen sind ihrer
Sehnsucht nach innerer Freiheit und Stärke gefolgt. Wir
treffen auf so viele einzigartige Menschen, was für uns
immer wieder eine Bereicherung ist. Im September
kam zum Beispiel ein 86-jähriger Mann alleine mit dem
Velo (!) aus Zürich angereist! Er hat uns alle verblüfft,
und wir haben gemeinsam eine super Woche mit vielen
Gesprächen und humorvollen Situationen erlebt.
Christian Uwe Schreiber ist im Januar 2019 zum Team
dazugestossen und trägt mit seiner aufgeschlossenen
und lockeren Art einen grossen Teil dazu bei, dass sich
unsere Gäste bei uns wohlfühlen. Das ganze Team ist
gut eingespielt, wir stehen auch in hektischen Situationen zusammen und schauen gemeinsam nach Lösungen. Die nächsten Gäste sind herzlich willkommen!
Michael Schmälzle
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des Miteinanders. Und wenige Wochen später sitzt der
Autor der «Hütte» bei uns. Jesus nimmt uns so ernst!
Und als ich in dieser Zeit einmal von den Mietern der
Casa Clarezia zu einem leckeren Abendessen eingeladen war und wir gemeinsam an dem Tisch sassen, der
vor 17 Jahren beim Start der Casa Immanuel in Sevgein
gestanden hatte, wurde mir klar: Wir müssen zurück an
den gemeinsamen Esstisch. Dieser Flashback war für
mich ein Wunder, eine weitere Bestätigung für unseren
Neuanfang. Und der Tisch ist das Sinnbild, wie ich die
Casa sehe: als Familienunternehmen.

Was bedeutet Familie für dich?

Das Wunder des Neuan�an�s
Auf den vorherigen Seiten ist von vielen Wundern zu lesen. Doch mindestens eines fehlt noch:
das Wunder des Neuanfangs! Seit Herbst 2019 verändert sich die Casa Immanuel vom KMU
(Klein- / Mittelständisches Unternehmen) zur «Familie». Geschäftsführerin Monika Graf berichtet Christian Uwe Schreiber über ein wunderbares Abendessen, Versöhnungsschritte einer
Organisation, ihre Wünsche für 2021 und wieso sie keine Angst vor dem Neuen hat.

Liebe Monika, wann hast du gespürt, dass die
Casa Immanuel einen Neuanfang braucht?
Das war natürlich ein Prozess, aber es gab schon
markante Momente. Der erste war unsere Retraite
im November 2018, wo ich erkannte, dass auch wir
als Organisation den Versöhnungsweg gehen dürfen.
Wir erlebten tiefe Versöhnung mit den Anfängen der
Casa Immanuel – eine klärende, stärkende Läuterung, die uns zu einem Neuaufbruch führte. Dann die
Stabsübergabe im Januar 2019: In welcher Liebe und
Klarheit Verena Wurster das von ihr gegründete Werk
loslässt, berührte mich tief. Ihr Loslassen bestärkte
mich, die Leitungsverantwortung in der ganzen Tiefe
zu übernehmen. Ein wichtiger Versöhnungsschritt für

mich! Zugleich war der Jahresstart 2019 wirtschaftlich sehr schwierig. Auch langjährige wohlwollende
Begleiter wurden langsam unruhig. Veränderungen
auch im Sinne von Kosteneinsparungen waren dringend nötig.

Auf der Mitarbeiterretraite 2018 setzten wir
uns mit dem Begriff «Hütte» auseinander –
und im April 2019 kam William Paul Young,
der Autor des Bestsellers «Die Hütte», zu Besuch. Das war wohl kein Zufall…
… sicher nicht. Wir erkannten Ende 2018, dass wir kein
Unternehmen mit abgegrenzten Bereichen sein wollen,
kein unpersönliches Hotel, sondern eine «Hütte» als Ort

Der Ort des gemeinsamen Austauschs. Ich führte in
meiner Familie viele gute und intensive Gespräche am
Familientisch. Natürlich gab es zu Hause auch manche
kritische Tischrunde – doch im Nachhinein überwiegt
klar der positive Eindruck. Mir ist bewusst, dass viele
Menschen tiefe Verletzungen in ihrer Familie erlebten
und das Familiensystem für sie ein Schmerzpunkt
ist, eine Herausforderung. Daher wünsche ich mir
die Casa Immanuel als Versöhnungsort für Familie.
Denn gesunde Beziehungen entstehen in gesunden
Familien, am gemeinsamen Familientisch. Das ist
mein Herzschlag.

Du hast die Casa Immanuel nicht alleine umgestaltet, sondern gemeinsam in der «Zukunftswerkstatt». Wie sah die aus?
Auf der Geschäftsleitungs-Retraite im Mai spürten wir,
dass die Zeit reif ist für eine Veränderung. Doch in welche Richtung? Um das herauszuarbeiten, gründeten
wir als Führungsteam eine «Werkstatt», zu der wir Benjamin Bieri als «Visionär» einluden. Ralph Baumgartner
mit seiner Firma genauhoch3 ist ein leidenschaftlicher
Projektmanager, er begleitete uns mit seinen Ideen
und seiner professionellen Sicht «von aussen» – mit
drei Leitfragen: Was ist die DNA der Casa Immanuel,
also der Ursprung, der Herzschlag? Welche Unterneh-
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mensform passt dazu, auch mit Blick darauf, dass wir
schlanker und agiler werden wollen? Und wie sehen
dann unsere künftigen Angebote aus? Wir trafen uns
regelmässig, brainstormten, entwarfen in Kreativprozessen gemeinsam Bilder – etwa den Familientisch –,
nahmen Fragen mit und bewegten sie in persönlichen
Prozessen.

«Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne»,
schreibt der Dichter Hermann Hesse. Zugleich
rufen Veränderungen Ängste hervor. Hattest
du Angst, ob der Neuanfang gelingt?
Nein. Wir wissen, wer uns wirklich führt und begleitet
– wir können die Veränderungen unmöglich alleine bewirken. Wir waren und sind überzeugt, dass dieser Weg
gut ist. Ich freue mich sehr, dass heute alle Mitarbeiter
überzeugt auf diesem Weg mit dabei sind und die Umgestaltungen unterstützen.

Über die konkreten Veränderungen werden
wir im nächsten Jahresbericht sprechen.
Magst du uns einen Vorgeschmack geben?
Ja, aus dem achtwöchigen Resilienztraining in diesem
Frühjahr: Der morgendliche Austausch war wieder wie
früher beim «Zmorge» am Familientisch. Aufgrund
der Corona-Krise sass zwar jeder am eigenen Tisch,
mit genügend Abstand zum anderen – doch fand das
Herzteilen, das Austauschen und Zuhören, beim Essen
statt. Megaschön! Das motiviert uns sehr, diesen Weg
weiterzugehen.

Welchen Wunsch möchtest du im nächsten
Jahresbericht als erfüllt benennen können?
Ich wünsche mir, dass wir als Mitarbeiter einen
grossen Wachstumsschritt zu einem bereichsübergreifenden Miteinander am Familientisch gemacht haben,
dass jeder seinen Platz daran gefunden hat, dass der
Familientisch «lebt»! Und dass die Gäste sich daran
wohlfühlen und mit uns gemeinsam als Familie unterwegs sind.
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Es ist mein Herzschlag und ich trage mit Freude dazu bei, die Casa
Immanuel zu verwalten. Ich bin überwältigt, wie Gott
treu immer wieder seinen Teil dazu beiträgt und uns versorgt.
Es berührt mich, wie viele Herzen er bewegt hat

Erfolgsrechnung

Im vergangenen Jahr haben wir auch im Bereich Finanzen Wunder über Wunder erlebt. Sie ermöglichten es
uns, 2019 mit einem positiven Jahresergebnis abzuschliessen.
Dank den ausserordentlichen Spenden konnten wir
sogar einen Betriebsgewinn erwirtschaften. Dies hilft
uns, die laufenden Kosten zu decken sowie dringende
Investitionen und Unterhaltsarbeiten im Betrieb zu
tätigen und darüber hinaus Schulden abzubauen.
Das Jahr 2019 begann wie die Jahre davor auch: mit
knappen flüssigen Mitteln. Im Jahresbericht 2018
hatten wir die Stossrichtung formuliert, Massnahmen
zu erarbeiten, «um Spendeneinnahmen zu stärken und
zu erhöhen». Im Sommer 2019 setzte die Geschäftsführerin Monika Graf mit einem persönlichen Brief unter
dem Titel «Menschen begleiten ist unbezahlbar und
manchmal unbezahlt» diese Stossrichtung um. Sie zeigte anhand eines einfachen Rechenbeispiels auf, welche
Möglichkeiten mit einem kleinen persönlichen Verzicht
geschaffen werden können, um Menschen zu begleiten.
Dies hat viele Herzen bewegt!
Grosszügige Spenden erlaubten uns, zwei unserer
Anliegen zu realisieren: die Anschaffung des dringend
benötigten Sonnenschutzes auf der Terrasse sowie die
Auszahlung einer kleinen Weihnachtsgratifikation an die
Mitarbeitenden. Was für ein Geschenk! Mittels weiterer
Spenden und eines Darlehens konnten wir die flüssigen
Mittel weiter aufstocken. Dadurch waren wir Ende Sommer 2019 – endlich – nicht mehr auf den Kontokorrentkredit bei der Bank angewiesen.
Doch das waren 2019 längst noch nicht alle Finanzwunder: Für die dringend benötigte Anschaffung eines
neuen Fahrzeugs erhielten wir im Herbst via Lokalhelden – einem Crowdsourcing-Portal der Raiffeisenbank
– eine Spendensumme von sage und schreibe CHF
35’000.– durch zahlreiche weitere Spender. Und im
Dezember dann das absolute Wunder: der «Adventskalender» mit einem Spendenertrag von CHF 110’000.–!

und wie viele Menschen hinter der Casa Immanuel stehen,

Es berührt uns zutiefst, dass wir als Stiftung Casa Immanuel im vergangenen Jahr in einer so grosszügigen
und segensreichen Weise beschenkt wurden. Herzlichen Dank an alle, die zu diesem grossen Spendensegen 2019 beigetragen haben! Nur dank euch konnten
wir das Jahr wie erwähnt mit einem Gewinn abschliessen und endlich, endlich eine fundierte Liquidität
schaffen. Vielen herzlichen Dank!
Natürlich sind wir auch für 2020 auf Spenden angewiesen. Wir freuen uns daher sehr, wenn wir weiterhin
finanziell oder mit ehrenamtlicher Zeit unterstützt
werden. Geld- und Zeitspenden sind für die Finanzierung unseres Werkes von zentraler Bedeutung. Deshalb
brauchen wir auch 2020 wieder Wunder – insbesondere finanzielle Wunder, um zum Beispiel Menschen ohne
die nötigen finanziellen Mittel unser Angebot zugänglich
zu machen. Denn: «Beziehung leben und Menschen in
herausfordernden Lebenssituationen begleiten ist unbezahlbar und manchmal unbezahlt.»

Betriebsertrag
Der Betriebsertrag hat sich 2019 im Vergleich zum
Vorjahr um rund 9,5% erhöht. Dieses erfreuliche Ergebnis basiert vor allem auf grösseren Erträgen aus
dem Kurswesen. Die Einnahmen der Dienstleistungen
für die Casa Clarezia waren konstant und die Zahl an
WG-Bewohnern blieb identisch. Lediglich die Erträge
aus ambulanten Gesprächen und Timeout-Aufenthalten
nahmen gegenüber dem Vorjahr leicht ab.

Betriebsaufwand
Der Aufwand 2019 ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, was hauptsächlich mit der Zunahme der Personalkosten zusammenhängt. Alle planmässigen Stellen
waren besetzt, Ende Jahr erhielten alle Mitarbeiter eine
Gratifikation, die sonstigen Personalkosten nahmen
ebenfalls zu und das Krankentaggeld erhöhte die Prämien. Daher stiegen insgesamt die Personalkosten.
Den Betriebsaufwand konnten wir im vergangenen Jahr
mit Massnahmen wie der Zusammenlegung von WG-

die sie mit ihrer kostbaren Zeit und finanziell mittragen.  
Michael Schmälzle

Geschäftsleitung Verwaltung

Wohnungen, Umstrukturierung der IT-Infrastruktur und
dessen Unterhalt sowie Einsparungen beim Fahrzeugaufwand mit dem neuen VW Caddy deutlich reduzieren. Auch die Gratisprodukte, die wir regelmässig von
«Tischlein deck dich» in Ilanz beziehen, die zahlreichen
Materialspenden sowie der sparsame Umgang mit
unseren Betriebsmitteln halfen, den Betriebsaufwand
2019 tief zu halten. Um unseren Bekanntheitsgrad zu
erhöhen und damit unsere Einnahmen zu stärken, stiegen dagegen die Werbekosten im Marketing an.

Immanuel Fonds
Im vergangenen Jahr haben wir eine Spendensumme von CHF 78’885.15 für den Immanuel Fonds
erhalten. 15 Anträge auf finanzielle Unterstützung
konnten wir in Form von Darlehensverträgen in Höhe
von CHF 35’247.30 und von Schenkungen mit total
CHF 33’474.00 bewilligen. Von Herzen danken wir
allen Spendern, dass auch Menschen in schwierigen
finanziellen Situationen ein Aufenthalt bei uns ermöglicht wurde: «Dank dem Immanuel Fonds war es mir
möglich, das achtwöchige Resilienztraining zu besuchen. Es war der Anfang eines Prozesses, der mich zu
meinen Wurzeln führte. Ich bin sehr froh und bedanke
mich vielmals für diese Unterstützung! Motiviert gehe
ich den eingeschlagenen Weg weiter.» (Statement eines
Ratsuchenden)
Michael Schmälzle		

Elisabeth Zobrist

Primäre Stossrichtungen für 2020
Aus den Ergebnissen von 2019 zeigen sich folgende primäre Stossrichtungen für das laufende Geschäftsjahr:
• Weiter gezielt in Marketing- und Netzwerkkapazitäten
investieren.
• Massnahmen erarbeiten und umsetzen, um die Spendeneinnahmen weiter zu stärken und auszubauen,
um anstehende Projekte sowie dringende Unterhaltsarbeiten zu tätigen. Diese sind wie folgt:
- Ersatz der Fenster und Reparatur des Daches im
älteren Hausteil
- Ersatz der Unterbauten in der Küche
- Erneuerung der Bodenheizverteiler
- Reparatur des Daches beim Holzvorrat
- Ausbau des Raumes im Erdgeschoss
- Winterfeste Gebäudeverbindung
- Und zudem, um dem Wunsch und Ziel näherzukommen, künftig den Mitarbeitern einen die Lebenshaltungskosten deckenden Minimallohn auszahlen zu
können.
• Bettenauslastung erhöhen.
• Personalkosten abbauen.
• Darlehensbeträge weiter abbauen.
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Bilanz
Aktiven

Erfolgsrechnung
31. 12. 2019

31. 12. 2018

Veränderung

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Veränderung

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

254 379

61 829

192 550

1 353 522

1 088 688

264 834

83 871

73 361

10 510

-18 447

-17 704

-743

200

200

0

Bruttoergebnis nach Material und Warenaufwand

1 335 075

1 070 984

264 091

15 136

44 577

-29 441

Personalaufwand

-882 482

-793 675

-88 807

Übrige kurzfristige Forderungen

1 869

6 919

-5 050

Bruttoergebnis nach Personalaufwand

452 593

277 309

175 284

Vorräte und angefangene Arbeiten

1 000

1 000

0

26 549

32 747

-6 198

Raumaufwand

-96 294

-155 044

58 750

Unterhalt und Reparaturen mobile Sachanlagen

-33 297

-24 186

-9 111

383 004

220 633

162 371

Unterhalt und Reparaturen Fahrzeuge

-3 879

-6 031

2 152

Finanzanlagen

41 495

28 676

12 819

Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren

-4 152

-4 831

679

Mobile Sachanlagen

16 002

30 002

-14 000

Energie, Entsorgung und Betriebsaufwand

-29 010

-26 921

-2 089

Immobile Sachanlagen

1 588 000

1 625 000

-37 000

Verwaltungs- und Informatikaufwand

-34 329

-46 378

12 049

Total Anlagevermögen

1 645 497

1 683 678

-38 181

Werbeaufwand

-29 374

-7 831

-21 543

Total Aktiven

2 028 501

1 904 311

124 190

Sonstiger betrieblicher Aufwand

-822

-3 783

2 961

31. 12. 2019

31. 12. 2018

Veränderung

Finanzerfolg und Steuern «EBITA»

CHF

CHF

CHF

221 436

2 304

219 132

Abschreibungen mobile Sachanlagen

-54 186

-15 000

-39 186

110 207

89 348

20 859

0

610 456

-610 456

Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern «EBIT»

167 250

-12 696

179 946

Passive Rechnungsabgrenzungen und kurzfristige Rückstellungen

176 410

148 546

27 863

-3 536

-6 276

2 740

Total Kurzfristiges Fremdkapital

286 617

848 350

-561 733

Betriebliches Ergebnis vor Steuern «EBT»

163 714

-18 972

182 686

Langfristige verzinsliche Finanzverbindlichkeiten

1 363 951

756 451

607 500

Erfolg betriebliche Liegenschaften

-83 622

-23 092

-60 530

Total Langfristiges Fremdkapital

1 363 951

756 451

607 500

80 092

-42 064

122 156

Ausserordentlicher Erfolg

1250

420

830

50 000

50 000

0

Steuern

-2918

-1 971

-947

200 000

200 000

0

Gewinnvortrag

49 510

93 125

-43 615

78 424

-43 615

122 039

Jahresergebnis

78 424

-43 615

122 038

377 934

299 510

78 424

2 028 502

1 904 311

124 191

Flüssige Mittel
Flüssige Mittel Immanuel Fonds
Festgeldanlagen und Wertschriften
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Aktive Rechnungsabgrenzung
Total Umlaufvermögen

Passiven

Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten

Stiftungskapital
Allgemeine Reserve

Total Eigenkapital
Total Passiven
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Betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen
Aufwand für Material, Waren und Dienstleistungen

Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen,

Finanzerfolg

Jahresergebnis vor Steuern

Jahresergebnis

  Was für ein Jahr 2019! Ein gut besuchtes Haus und viele Spenden. Jede einzelne Spende hat mich zutiefst berührt. Danke an alle, die uns – die Casa Immanuel – mit Spenden beschenken. Dass wir nach all den Jahren, genau jetzt
in der Corona-Krise, über genügend finanzielle Mittel verfügen, ist für mich ein
unglaubliches Geschenk und zeigt mir einmal mehr: Gott-Vater nimmt mich
ernst und lässt uns nicht im Stich!
Elisabeth Zobrist

Rechnungs- und Personalwesen

Stiftung Casa Immanuel
Via Glogn 15
7126 Castrisch – Schweiz

Spendenkonti
Für den Betrieb (Löhne, Infrastruktur) / Steuerbefreiung von 25%:
Stiftung Casa Immanuel, Via Glogn 15, 7126 Castrisch
Banca Raiffeisen Surselva, 7130 Ilanz, IBAN CH21 8080 8003 7516 1285 4

Tel. 081 920 05 55
Fax 081 920 05 50

An Immanuel Fonds (für Ratsuchende) / Steuerbefreiung von 100%:
Stiftung Casa Immanuel, Via Glogn 15, 7126 Castrisch
Banca Raiffeisen Surselva, 7130 Ilanz, CH89 8080 8002 5378 7876 0

info@casa-immanuel.ch

www.casa-immanuel.ch

Konto Deutschland
Stiftung Casa Immanuel, Via Glogn 15, 7126 Castrisch, Schweiz
Sparkasse Schaumburg IBAN: DE40 2555 1480 0313 1561 19
Bitte bei der Einzahlung von Spenden auf dieses Konto vermerken,
ob die Spende zugunsten unseres Betriebes oder des Immanuel Fonds ist.

