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Ein entscheidendes Jahr für die zukünftige Ent-
wicklung von obvita liegt hinter uns. Die Stadt 
St. Gallen hat unserem grossen Bauprojekt Zen-
trumsbau und damit auch dem Kompetenzzen-
trum für blinde und sehbehinderte Menschen 
die definitive Baubewilligung erteilt. Die Vor
arbeiten in den beiden VorstandsKommissionen 
Bau und Finanzen waren umfangreich und ar-
beitsintensiv. Das vom Vorstand genehmigte  
Finanzierungsmodell sichert die langfristige Trag-
barkeit. Die Mittelbeschaffung für das Kompe-
tenzzentrum ist weiterhin auf gutem Weg.  
Daneben hat der Vorstand in seinen sechs Sit-

zungen unter anderem den Risikobericht geprüft 
und genehmigt, den Ausbau des Controlling 
Cockpits vorangetrieben und das Jahresbudget 
2017 sowie das Investitionsbudget 2017 ver
abschiedet. Der Vorstand verabschiedete den 
Leiter Finanzen, Werner Brunner, nach sechs Jah-
ren und dankte ihm für sein Engagement. Im 
Weiteren genehmigte der Vorstand das neue Re-
glement der Vorsorge kommis sion. Aus und  
Weiterbildung rund um die Vorsorge soll die Mit-
glieder der Kommission befähigen, die obvita 
Mitarbeitenden in allen Fragen rund um die Per-
sonalvorsorge professionell beraten zu können.

Marktumfeld und Kunden
Nach mehreren Jahren mit stetig zunehmender 
Nachfrage nach unseren Angeboten und Dienst-
leistungen erlebten wir im vergangenen Jahr 
erstmals wieder rückläufige Auslastungs und Be-
legungszahlen. Weniger Umsatz in der Abteilung 
Mechanik, eine deutlich geringere Belegung im 
Wohnen für Jugendliche und ein zunehmender 
Kostendruck im Wohnen im Seniorenalter führ
ten zu einer negativen finanziellen Entwicklung. 
Ausserordentlich hohe Spendeneingänge kom-
pensierten einen Teil der Ausfälle. Trotzdem bleibt 
unter dem Strich ein Verlust von CHF 367’542.60. 
Für 2017 nahm die Geschäfts leitung daher bei 
der Budgetplanung deutliche Einsparungen vor. 
Mit dem zusätzlichen Ausbau des Controlling
Cockpits sind wir nun in der Lage, viel früher auf 
Entwicklungen in den einzelnen Bereichen Ein-
fluss zu nehmen.

Innovation und Produkteentwicklung
Ein wichtiger Treiber der Unternehmensent wick
lung ist die Innovation. Letztes Jahr konnten  
wir gleich in mehreren Bereichen neue Angebote 
und Dienstleistungen lancieren.

Visolino
Am 13. Juni 2016 fand die Medienkonferenz zur 
Lancierung einer von obvita entwickelten Lern
App für sehbehinderte Kinder statt. Das grosse 
Interesse von Schulen, heilpädagogischen Diens
ten und kantonalen Stellen demonstrierte die 
Wichtigkeit von elektronischen Hilfsmitteln für 
den Schulunterricht. In der Zusammenarbeit von 
Lehrpersonen, Fachleuten der obvita Seh be ra
tung sowie Informatikspezialisten ist es gelun-
gen, mit innovativer Technologie sehbehinderten 

Kindern und Jugendlichen den Zugang zu barriere
freiem Lernen zu ermöglichen.

«jobmacher»
Mit dem Projekt «jobmacher» geht obvita neue, 
innovative Wege bei der Integration von Men-
schen mit einer Beeinträchtigung. Angestrebt 
wird dabei der Wechsel vom geschützten Arbeits
platz in den ersten Arbeitsmarkt. Für den Erfolg 
entscheidend ist der Einbezug des persönlichen 
Netzwerkes. Das Angebot richtete sich in der  
ersten Projektphase an inte ressierte interne Mit-
arbeitende, welche durch unsere Job Coaches 
beraten und betreut wurden. Das Projekt ist gut 
angelaufen, erste Erfolge sind erzielt: so ist bei-
spielsweise eine frühere Produktionsmitarbeite-
rin dank «jobmacher» an einer Schule als Klas-
senassistentin fest angestellt und hat sich damit 
ihren Herzenswunsch erfüllt.
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Das Entdecken und Fördern von Stärken ist ein wichtiger Bestandteil des Projekts «jobmacher».
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Dank
Die Aufgabe, den betriebswirtschaftlichen 
Anforderungen und gleichzeitig dem so
zialen Auftrag gerecht zu werden, ist höchst 
anspruchsvoll: für unsere Kunden aus  
der Wirtschaft zählen Qualität, Preis und 
Termintreue. Unsere Klientinnen, Klienten 
und Lernenden wollen attraktive Arbeits-
plätze, persönliche Perspektiven und fach-
kundige Beratung und Förderung. All diese 
Anforderungen haben wir auch im letzten 
Jahr gemeistert. Dafür gebührt unseren Mit-
arbeitenden, Vorstandsmitgliedern sowie 
unseren freiwilligen Helferinnen und Helfern 
für ihr unermüdliches Engagement ein 
grosses Dankeschön. Auch unseren gross
zügigen Spenderinnen und Spendern sind 
wir zu besonderem Dank verpflichtet.  
Und nicht zuletzt richtet sich unser Dank 
auch an die Behörden für die gute und kon-
struktive Zusammenarbeit.

Neue Gönnerschaften
obvita suchte 2016 neue Spenderinnen und 
Spender. Nach ersten überzeugenden Tests im 
2015 entschieden wir uns, 2016 die obvita  
Gönnerschaft einzuführen. Gemeinsam mit einer 
erfahrenen FundraisingAgentur lancierten wir  
in Amriswil, Bischofszell, Rorschach, Weinfelden, 
Wil, Appenzell, Teufen, Gossau und Herisau eine 
HaustürKampagne. Ein wichtiges Ziel der Kam-
pagne war, direkt mit vielen Menschen über  
obvita und unsere Arbeit zu sprechen. Bis zum 
Ende der Aktion im Herbst 2016 bekannten sich 
rund 2‘000 Menschen dazu, obvita mit einer 
Gönnerschaft zu unterstützen.

Studierende der FHS St. Gallen begutachten  
die für obvita entwickelte Leuchte

Entwicklung einer Leuchte für seh behinderte 
Menschen 
Studierende in Wirtschaftsingenieurwesen der 
Fachhochschule St. Gallen erhielten von obvita 
den Auftrag, ein Produkt mit Zukunftspotenzial 
zu entwickeln. Die Studierenden stellten nach 
der ersten Projektphase zwölf Produktideen vor, 
die von obvita produziert werden könnten.  

Im regen Austausch mit den Studierenden ent-
stand plötzlich eine ganz neue Idee: eine spe zielle 
Tischleuchte, welche sich stufenlos von kaltem 
zu warmem Licht einstellen lässt und den Arbeits
platz perfekt ausleuchtet. Diese Beleuchtung 
kommt sehbehinderten Menschen zugute, aber 
auch älteren Menschen, da im Alter die Blend-
empfindlichkeit zunimmt. Mittlerweile wurde ein 
Prototyp hergestellt und die Markt einführung 
der Leuchte ist in Sicht. 

Erfolg in der Qualitätsentwicklung
Auf dem Weg zur ganzheitlichen, systemischen 
Unternehmensqualität ist das erste Etappenziel 
erreicht. Anfang Dezember 2016 durfte obvita  
die Auszeichnung «Verpflichtung zu Excellence 
2Sterne» entgegennehmen. In einem zwei
tägigen Assessment überprüften zwei externe 
Assessoren unser Qualitätsbewusstsein und die 
Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterentwick-
lung und Verbesserung unserer Organi sation.

ZEWO-Label für weitere 5 Jahre
Die Schweizerische Zertifizierungsstelle für ge-
meinnützige spendensammelnde Organisationen 
(ZEWO) hat im vergangenen Jahr bestätigt, dass 
wir Spenden zweckbestimmt, effizient und wir-
kungsorientiert zugunsten von Betroffenen, 
nämlich blinden und sehbehinderten Menschen, 
einsetzen. Damit dürfen wir das ZEWOLabel 
weitere 5 Jahre führen.

Der Neubau für das 
Kompetenzzentrum ist 
auf gutem Weg.
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Berufl iche Integrati on 

Ihre Eltern merkten, dass etwas nicht sti mmte, 
als Larissa Wobmann drei Monate alt war. Sie 
reagierte nicht auf buntes Spielzeug. Die Abklä
rungen ergaben, dass Larissas Sehnerv be schä
digt war. Sie konnte nur hell und dunkel unter
scheiden und auch dies 
liess nach, bis sie 
schliesslich ganz blind 
war. Die Ärzte befürchte
ten, dass sie weder 
laufen noch sprechen 
lernen werde. Dies bestäti gte sich nicht – zum 
Glück. Denn Larissa redet sehr gerne und viel. 
«Das merken die Leute in meinem Umfeld», sagt 
sie lachend. 

Mitt e August 2016 hat sie bei obvita eine ein jäh
rige Ausbildung als Büroprakti kerin begonnen. 

Dazu gehören allgemeine 
Büroarbeiten wie Tele
fonanlage bedienen, Tex
te bearbeiten und forma
ti eren, Dokumente 
ko pie ren und ein sca n
nen. Wieso sie sich nach 
zweimaligem Schnup
pern für diesen Beruf 
entschieden hat? 

Sie arbeitet gerne am Computer und mag es, 
mit Menschen zu kommunizieren. Und sie fühlt 
sich sehr wohl bei obvita, hat das Gefühl, die 
richti ge Entscheidung getroff en zu haben, auch 
wenn ihr vieles noch sehr schwer fällt. «Zu Be

ginn suchte ich endlos in 
den Listen nach Telefon
nummern oder Kontak
ten», erzählt sie. «Mitt 
lerweile habe ich schon 
viel gelernt und mich 

verbessert. Aber es gibt noch sehr viel zu tun. 
Mein Ziel ist es, möglichst viel aus dieser Ausbil
dung mit zunehmen für meine Zukunft . Ich erin
nere mich gern an unseren Ausbildungsstart. 
Uns wurde die Geschichte von «Eddie the Eagle» 
erzählt. Ein Sportler, der gegen alle Widerstände 
an Olympischen Spielen teilnehmen konnte und 

seine Ziele erreichte, getragen von vielen Men
schen. Diese Geschichte berührte mich und gab 
mir das Gefühl, ja, auch ich kann es schaff en». 
Wenn sie an sich zweifelt, denkt sie an solche 
Geschichten und an die Menschen, die sie ermu
ti gen. «Ich will, dass man an mich glaubt, hart
näckig bleibt. Ich kann es, ich will es und ich 
schaff e es», ist sie überzeugt.

Larissa Wobmann redet langsam, wählt die Wor
te sorgfälti g aus. «So lerne ich die Menschen 
gut kennen, das ist wichti g». Wenn sie Mitleid 
zu spüren bekommt, wird sie selbst traurig. 
So erlebte sie an einem Fest, wie ein Mann ganz 
ruhig wurde, als sie ein Gedicht vortrug. Später 
erfuhr sie, dass er weinte, weil sie blind ist. 
«Ich wollte einen lusti gen Abend haben, feiern. 
Solche Erlebnisse beschäft igen mich. Darum 
wähle ich die Menschen, die mich um geben, mit 
Bedacht aus. Ich möchte, dass sie positi v einge
stellt sind», sagt sie.

In ihrer Freizeit reist Larissa am liebsten um 
die Welt. Sie beschäft igt sich mit Sprachen im In
ternet und übersetzt alles Mögliche auf Google 
Übersetzer, hört sich den Klang der Sprachen an, 
oder «besucht» Hauptstädte mit Hilfe ihrer 
sprechenden Weltkugel. Aber auch «real» ist sie 
sehr gerne unterwegs: sie triff t sich mit Kolle
ginnen zum Essen und Spazieren. Im Winter fährt 
sie Ski und lässt sich dabei über Funk anleiten. 

Ihr liebstes Reiseland ist Brasilien, das Heimat
land ihrer Mutt er. Sie liebt das warme Klima, 
jeden Tag im Meer zu baden, sich zu Sambamusik 
zu be wegen und das brasilianische Essen zu 
geniessen. Ihr nächstes Reiseziel ist der Besuch 
des Eurovision Contests in Kiew. Denn dort 
vereint sich alles, was sie mag: die Musik, ihre 
Familie, verschiede ne Sprachen und Kulturen – 
sie kann es kaum erwarten. Aber vorerst gibt 
sie noch Gas in der Ausbildung; denn das nächste 
Standortgespräch ist auch nicht weit.

«Ich rede gern und viel.»
Larissa Wobmann

Bessere berufl iche Integrati on 
dank Technologie

obvita bildet rund 60 Lernende in 13 Berufs  
feldern aus. Für junge Menschen mit einer 
Behinderung ist eine solide Grundausbil
dung wichti g, denn sie legt die Basis für ihre 
eigenständige Lebens gestaltung. Der 
Bereich Telefonie ist auf die besonderen 
Fähigkeiten von blinden und sehbehinder
ten Menschen zugeschnitt en. Eine spezielle 
Soft ware er möglicht ihnen ein selbststän
diges, effi   zientes Arbeiten. So liest diese 
Soft ware beispielswiese Kalenderinformati 
onen aus Outlook ab oder löst bei Abwesen
heiten direkt eine SMS oder Mail aus. Sie 
fasst aus ser dem Daten aus unterschied
lichen Programmen zusammen, bereitet sie 
auf und bietet Schnitt stellen zu den gän
gigen Soft  wareprogrammen für blinde und 
sehbehinderte Mitarbeitende. 

Auft eilung des Ertrages aus Dienstleistungen 
der Berufl ichen Integrati on

Eingliederungs
massnahmen 57%

Job Coaching/
WISA 19%

Belastbarkeits/
Aufb autraining 15%

Abklärungen/
Potenzialabklärungen 7%

Übrige 2%

Belastbarkeits/
Aufb autraining 15%

Abklärungen/
Potenzialabklärungen 7% Belastbarkeits/

Aufb autraining 15%

Der blinde Mitarbeiter 
Virgil Desax schult 
den Umgang mit der Tele-
foniesoftware.
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Produktion

Seit acht Jahren arbeitet die obvita Produktion 
mit der Firma VZUG Kühltechnik in Arbon zu-
sammen und hat sich in dieser Zeit von einem 
kleinen Einzelteilelieferant zu einem strate-
gischen Partner entwickelt. Im obvita Bereich 
Elektro werden Kabelbäume vorkonfektioniert, 
Steuer kabel und Einbaugarnituren zusammen
gebaut sowie Materialien vorbereitet, die dann 

später in Arbon weiterverarbeitet werden. Seit 
Oktober 2016 arbeiten sechs bis acht obvita
Mitarbeitende und ein Teamleiter vor Ort in Arbon. 
In dieser Montagegruppe werden Vor montage
Baugruppen für Kühlschränke produziert. Eine 
gelungene Arbeitsintegration von Menschen mit 
Unterstützungsbedarf und eine sinn stiftende  
Arbeit, die zur Lebensqualität beiträgt.

Herr Albrecht, wie ist die Zusam-
menarbeit zwischen obvita  
und V-ZUG Kühltechnik AG ent-
standen und wie hat sie sich 
entwickelt?
Zu Beginn wurden nur ein zelne 
Teile gefertigt. Mit der Zeit 
stellten wir fest, dass noch Potenzial vorhanden 
wäre. So bauten wir die Zusammenarbeit laufend 
aus und intensivierten sie. Schliesslich entstand 
die Idee, nicht nur Arbeiten auszulagern, sondern 
obvita Mitarbeitende bei uns vor Ort in der Pro-
duktion zu integrieren. Im Oktober 2016 setzten 
wir diese Idee nach längerer Vorarbeit und Pla-
nung in die Tat um.

Worin sehen Sie die Vorteile dieser  
Zusammenarbeit?
VZUG AG als Gesamtunternehmen bekennt sich 
zum Standort Schweiz. Durch die Zusammen
arbeit mit obvita können wir unser Label «Swiss 
Made» bestärken. Die einfachen, sich wieder
holenden Arbeiten sind geeignet für Mitar bei
ten de mit Beeinträchtigung. Bei der Montage-
gruppe vor Ort profitieren wir von einer 
ein  facheren Logistik, weniger Transportaufwän-
den und geringerem Lageraufbau. Auch die  
Kommunikation funktioniert besser: man kann 
die Arbeit gleich besichtigen, etwas erklären  
und bei Bedarf rasch reagieren. Die Kosten spie-
len ebenfalls eine wesentliche Rolle. Nicht zuletzt 
sehen wir uns als Integrationspartner: die obvita 
Mitarbeitenden machen bei uns einen ersten 
Schritt aus einem geschützten Umfeld; befinden 
sich sozusagen in einer Art «ArbeitsTestland-
schaft», in der sie sich bewähren und neue Erfah-
rungen sammeln können.

Wie erleben Sie die obvita-Mitarbeitenden vor 
Ort? Wie erleben sie Ihre Mitarbeitenden?
Die Mitarbeitenden sind lernwillig und stolz auf 
ihre Arbeit. Sie kommen gerne zur Arbeit und 
sind bei unseren Mitarbeitenden akzeptiert und 

integriert. Das ist nicht selbst-
verständlich und freut uns. 
Wichtig für die Integration der 
Montagegruppe war die vor-
gängige Information unserer 
eigenen Mitarbeitenden. Wir 
suchten aktiv das Gespräch 
und starteten die Zusammen-

arbeit vorerst als Projekt. Nach der Einge  wöh
nungs phase für beide Seiten funktioniert  
der Prozess inzwischen sehr gut. Die positive  
Entwicklung ist schön zu beobachten.

Welche Ziele verfolgen Sie in der zukünftigen  
Zusammenarbeit?
Es gibt noch Potenzial, welches wir ausschöpfen 
können. Das Ziel dabei ist nicht, unsere eigenen 
Mitarbeitenden zu ersetzen, sondern wir wollen 
sie entlasten und Überstunden vermeiden.  
Zudem können die Stückzahlen noch steigen.  
Die Langfristigkeit sowie Nachhaltigkeit ist uns 
dabei wichtig und dazu braucht es gute Vor
bereitung, Planung und Schulung.

Was sind Ihre aktuellen Herausforderungen  
in Bezug auf die Produktion der Kühlschränke?
Wir wollen für unsere Kunden Kühlschränke  
in bester Qualität in der Schweiz entwickeln und 
produzieren sowie unsere Produktpalette stetig 
erweitern. Zurzeit arbeiten wir intensiv an  
der Entwicklung einer ganz neuen Generation 
von Kühlschränken. Für unseren Anspruch, beste 
Qualität an unsere Kunden zu liefern, benötigt  
es Investitionen in Maschinen sowie auch in 
Menschen.

Was wünschen Sie sich in Bezug auf die zukünftige 
Zusammenarbeit mit obvita?
Ich möchte die Zusammenarbeit noch weiter  
optimieren und ausbauen, zur Zufriedenheit aller. 
Persönlich wünsche ich mir, dass sich die obvita 
Mitarbeitenden mit den Produkten und der  
Marke VZUG identifizieren und sich als wichtiges 
Glied im Herstellungsprozess sehen.

Interview mit Andreas Albrecht, Produktionsleiter von V-ZUG Kühltechnik AG

Im Bereich Elektro werden Kabelbäume für den Einsatz in Kühlschränken zusammengestellt.
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Immobilien

Anfänglich waren Gartenunterhaltsarbeiten wie 
Rasenmähen oder Heckenschneiden gefragt. 
Immer öfter kamen zusätzliche Gartenarbeiten 
dazu und schliesslich das Bedürfnis nach um
fänglicher Gartenpflege. Rasenmähen, Hecken  
und Bäume schneiden, 
Lauben, Plätze, Treppen 
und Wege sanieren,  
den Garten im Frühling 
wieder bepflanzen und  
«zu neuem Leben er
wec ken». Mittlerweile 

gehören Daueraufträge und Sanierungen zu den 
alltäglichen Aufgaben des Teams. Die komplexer 
werdenden Aufträge führten zum Ausbau der 
Fachkompetenz im Bereich Garten. Seit Juni 2016 
arbeiten zwei Fachpersonen im Bereich Garten, 

welche die Kun den um-
fassend be raten, die 
Garten pflege mit ihrem 
Team ent wickeln können 
und für die fachliche  
Ausbildung der Lernen
den sorgen.

Was im Bereich Immobilienunterhalt im Kleinen begann – als Nebenarbeit  
der Hauswartungen – hat sich zu einem eigenständigen Angebot mit guter Nach-
frage entwickelt.

Der grösste Teil der Gartenarbeit findet ausser-
halb des obvita Geländes statt, bei der Kund-
schaft im Raum St. Gallen und Appenzell. Diese 
Arbeiten bieten Chancen für die sechs Mitar
beitenden und zwei Lernenden, welche allesamt 
mit IVUnterstützung beschäftigt sind. Es ist eine 
Art Vorstufe, sich wieder im freien Arbeitsmarkt 
zu bewegen und zu bewähren. Es ist eine schöne 
und dankbare Arbeit, mit vielfältigen Aufgaben. 
Die Arbeit im Freien wird von den Mitarbeiten-
den geschätzt; das Ergebnis ist sichtbar und 
macht Freude. 

«Neue Kunden haben in der Regel nicht allzu  
hohe Erwartungen an die obvita Gartenpflege, 
da wir ein soziales Unternehmen sind. Wenn  
sie merken, dass sie kompetent beraten werden 
und die Gartenarbeit professionell umgesetzt 
wird, staunen sie und sind positiv überrascht. So 
gewinnen wir langjährige, treue Kunden und 
Weiterempfehlungen», sagt Paul Moser, Leiter 
Immobilien. 

Eine Herausforderung, der sich das Team immer 
aufs Neue stellen muss, ist der Termindruck  
bei schönem Wetter. Wenn sich die Sonne nach 
einer Schlechtwetterperiode zeigt, ist auch Be-
sonnenheit im Team gefragt: zu dieser Zeit sollte 
man als Gärtner überall sein.

Gerne bei jedem Wetter draussen
Otmar Brühwiler musste bereits zwei Mal 
aus gesundheitlichen Gründen den Beruf 
wechseln. Als gelernter Maurer hatte er  
einen Arbeitsunfall und musste sich zum 
Kaufmann umschulen lassen. Danach ar
beitete er 10 Jahre als Immobilienver walter 
im Büro. Nun leidet er unter einer seltenen 
Krankheit, bei der die Augenlider immer 
wieder krampfartig zufallen – ausgelöst 
durch eine neurologische Störung.  
Die Arbeit am PC ist nicht mehr möglich.  
So musste er sich wieder neu orientieren 
und lernen, mit den Folgen dieser Krankheit 
zu leben. Seit Herbst 2016 arbeitet er  
mit einem 50 Prozent Pensum als Gärtner 
bei obvita. Die Arbeit gefällt ihm gut, er  
ist gerne bei jedem Wetter draussen in der 
Natur und er fühlt sich wohl im Team. 

«Neue Kunden sind  
überrascht, wie professionell  

wir arbeiten.»
Paul Moser, Leiter Immobilien
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«Heimlandschaft der Zukunft»

Wohnen

Der Heimverband Curaviva hat 2016 ein Posi tions  
papier zum «Wohn und Pflegemodell 2030»  
veröffentlicht. Es prognostiziert aufgrund der de-
mographischen Entwicklung und der veränder
ten Bedürfnisse der «neuen Alten» grundlegende 
Veränderungen in der «Heimlandschaft». 

obvita passt sich diesen veränderten Bedürf
nissen und Herausforderungen an, indem sie ihre 
Angebote an folgenden Leitpunkten ausrichtet:
• Erbringung möglichst bedarfsgerechter,  

individueller und flexibler Dienstleistungen 
• Vernetzung der vielfältigen Dienstleistungen 

aller Fachbereiche 

Was ist die Talentwerkstatt, was wird  
hier gemacht?
Die Talentwerkstatt bietet die Möglichkeit, ver-
schiedene Aktivitäten zu erlernen, zu trainieren 
und weiterzuentwickeln. Ohne Leistungsdruck 
werden in der Talentwerkstatt Fähigkeiten von 
Menschen mit sinnvollen und auf die individu-
ellen Bedürfnisse zugeschnittenen Be schäft i gun
gen gefördert.

Was ist neu in Bezug auf die bisherige  
Ausrichtung? 
Wir führen die beiden Angebote Kreativa und 
Bewegung näher zusammen. Der bisher ein
geschlagene Weg der Talentwerkstatt wird wei-
terverfolgt, wir gestalten sie aber offener  
und vermeiden jeglichen Produktionsdruck.  
Öffentliche Aktivitäten in Quartier und Region 
sind weiterhin im Programm und werden  
gerne genutzt. 

Für wen eignet sich die Talentwerkstatt?
Das Angebot richtet sich an Menschen, die ihre 
individuellen Fähigkeiten entfalten und über  
die Werkstättenarbeit hinaus ihre Talente und 
Neigungen verwirklichen möchten. Sie unter-
stützt die Teilnehmenden bei der Umsetzung  
eigener Wünsche und – auch origineller, ausser-
gewöhnlicher – Ideen. 

Was ist Ihnen wichtig im Umgang mit den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern der Talentwerkstatt?
Neulich war ich mit zwei Teilnehmerinnen im 
Brockenhaus. Das gemeinsame Stöbern, Staunen 
und Fantasieren war für uns alle sehr anregend. 
Es ist eine Freude, wenn daraus plötzlich super 
Ideen entstehen. Ich möchte die Teilnehmenden 
der Talentwerkstatt an neue und ungewohnte  
Erfahrungen heranführen, ihnen neue Begeg-
nungen ermöglichen und gemeinsam mit ihnen 
Ideen aushecken. Und wenn daraus kleine  
Überraschungen entstehen, die weiteren Men-
schen in Quartier und Nachbarschaft Freude  
bereiten, umso besser. 

Erste grosse Schritte dazu wurden im vergan
genen Jahr getan und die bereichsübergreifende 
Zusammenarbeit im Gesamtbereich Wohnen in-
tensiviert. Im März 2016 erlebte der Wohn bereich 
einen breit angelegten Weiterbildungs und  
Sensibilisierungsmonat zum Thema «Blindheit 
und Sehbehinderung». Drei Weiter bildungs
blöcke und eine Vielzahl von Rahmen veranstal
tungen vermittel ten neue Kenntnisse und Er
fahrungen und liessen die Mitarbeitenden gegen
seitig «über die Schulter blicken». Mit der  
Dunkelbrille zu essen, zu turnen, einen Film zu 
«sehen» oder sich führen zu lassen – all dies 
führte zu neuen Eindrücken, Einblicken und Ein-
sichten. Ein gelungenes Beispiel bereichs über
greifenden Austauschs, das weitergeführt wird. 

Die Wohngruppe im Erwerbsalter geniesst ihr selbst gekochtes Essen.

Talentwerkstatt: Die Vielseitigkeit der Menschen entdecken
Seit 2013 gibt es die Talentwerkstatt mit Kochwerkstatt, Lebensraumgestaltung, Kreativa 
und Bewegung. Norbert Pfister, Bereichsleiter Talentwerkstatt, gibt Auskunft.

Norbert Pfister, Bereichsleiter 
Talentwerkstatt
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Sehberatung

Auf ihrem Weg zu grösstmöglicher Selbstständig-
keit begleiten obvita Sehberaterinnen und  
Sehberater blinde und sehbehinderte Kinder,  
Jugendliche und Erwachsene in allen Lebens
bereichen – sei dies im Alltag, in der Schule oder 
bei der Arbeit. Sie sorgen dafür, dass Hürden 
überwunden werden, damit auch Menschen mit 
Seheinschränkungen ihre Ziele verwirklichen 
können. Dabei prüfen die Mitarbeitenden der 
Sehberatung, welche Bedürfnisse mit neuen 
Hilfsmitteln besser abgedeckt werden können.  
In Zusammenarbeit mit der obvita Sozialinfor
matik ist dadurch eine Lernapp für sehbehinder-
te Kinder entstanden.

Loris lernt mit Visolino
Loris hat das Down Syndrom und eine starke 
Sehbeeinträchtigung. Dank der Sehberatung er-
hält er auf ihn abgestimmte Hilfsmittel und  
Unterstützung zum Lernen. 

Loris hat einen Nahvisus von 0,1 – vereinfacht 
gesagt sieht er noch etwa 10 Prozent. Die ver-
bleibende Sehkraft wird durch künstliche Linsen 
unterstützt. Der Zwölfjährige geht im Heil pä da
gogischen Zentrum in Frauenfeld zur Schule und 
arbeitete als einer der Ersten mit der Lernapp  
Visolino. 

Seinen Arbeitsplatz in der Schule richtet er selbst 
ein, wenn er am iPad arbeitet – manchmal bittet 
er um Hilfe. Er kann gut selbst einschätzen, was 
er kann und wo er Hilfe braucht. Am iPad übt er 
kleine Buchstabenfolgen nach einer akustischen 
Vorgabe zu schreiben. Mit Visolino kann er 
selbstständig üben und lernt den Umgang mit 
der Technik. Es macht ihm sichtlich Spass. Seine 
Mutter kennt die App ebenfalls. Bei Schulbesu-
chen nutzt sie die Gelegenheit, ihre Fragen zur 
LernApp mit den Lehrpersonen zu klären, damit 
sie Loris zuhause bei den Hausaufgaben helfen 

Loris arbeitet sehr gerne mit Visolino.  
Die neue App hilft Kindern mit  

Sehbehinderungen beim Lernen.

Heute wird im Schulalltag häufig das iPad 
verwendet. Sehbehinderte Kinder und  
Jugendliche können es dank Vergrösserungs 
oder Audiofunktionen zwar teilweise ver-
wenden – diese Hilfefunktionen reichen aber 
für das selbstständige Lernen oft nicht aus. 
In enger Zusammenarbeit mit der Sehb e
ratung hat die obvita Sozialinformatik des-
halb eine neue LernApp entwickelt:  
Visolino. Die gebräuchlichen Lehrmittel  
werden auf dem Gerät des betroffenen Kin-
des oder über einen externen Texteditor  

erfasst. So können Schülerinnen und Schü-
ler mit einer Sehbeeinträchtigung am  
gleichen Lernstoff arbeiten wie alle anderen 
Kinder. Nach der Entwicklungs und Testpha-
se wurde Visolino im 2016 auf den Markt  
gebracht und steht nun über den App Store 
Lehrpersonen in der gesamten Schweiz zur 
Verfügung. Mit Visolino können sie gezielt 
auf die Lernbedürfnisse eines Kindes einge-
hen und sie in ihrer Selbstständigkeit för-
dern. Für die schulische Integration ist dies 
ein entscheidender Schritt. 

Visolino – die App für barriere freies Lernen

kann. Die macht er sehr gerne und gewissenhaft. 
Alle zwei Wochen bekommt Loris in der Schule 
Besuch von Thomas Schegg, dem Sehberater von 
obvita. Er kennt Loris sehr gut und weiss, was  
er mit seiner Sehbehinderung braucht zum Ler-
nen. Zudem unterstützt er die Lehrpersonen mit 
passendem Lernmaterial und Hilfsmitteln und 
bereitet diese für den Einsatz vor. Auch bei Eltern 
gesprächen ist er dabei und gibt wertvolle Tipps. 
Loris braucht zum Beispiel sehr gutes Licht und 
einen starken Kontrast bei seinen Lernunter
lagen. Das Sehen kann durch das Training nicht 
verbessert werden, aber der Umgang damit kann 
erlernt und verbessert werden. Loris macht Fort-
schritte mit der Sprache, er wird immer sicherer. 
Es sind kleine Schritte, aber stetige. 
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 2016 2015
Aktiven  

Flüssige Mittel 3'536'180.32 2'089'398.63

Kurzfristige Finanzanlagen 0.00 12'153.24

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   2'883'598.61 2'878'509.69

Sonstige kurzfristigen Forderungen 7'234.76 459.67

Vorräte 573'561.00 553'699.00

Aktive Rechnungsabgrenzung  495'737.83 697'512.85

Umlaufvermögen 7'496'312.52 18% 6'231'733.08 15%

Anlagen und Einrichtungen  1'486'110.50 1'502'272.48

Liegenschaften betrieblich  14'543'732.27 15'397'220.62

Liegenschaften betriebsfremd  16'216'107.70 16'771'905.10

Anlagen im Bau  428'533.65 86'014.75

Langfristige Finanzanlagen  1'904'627.19 1'941'772.76

Immaterielle Anlagen  87'711.48 65'866.45

Anlagevermögen 34'666'822.79 82% 35'765'052.16 85%

Total Aktiven 42'163'135.31 100% 41'996'785.24 100%

2016 2015
Passiven

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten verzinslich 225'000.00 2'000'044.00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 406'436.71 733'763.03

Sonstige kurzfristigen Verbindlichkeiten 406'953.56 238'090.00

Passive Rechnungsabgrenzung   706'633.41 348'823.98

Kurzfristiges Fremdkapital 1'745'023.68 4% 3'320'721.01 8%

Langfristige Finanzverbindlichkeiten verzinslich   16'775'000.00 15'000'000.00

Langfristiges Fremdkapital 16'775'000.00 40% 15'000'000.00 36%

Fremdkapital 18'520'023.68 44% 18'320'721.01 44%

Schwankungsfonds für Leistungsverträge 657'326.71 328'448.00

Wertberichtigung aktive Schwankungsfonds 657'326.71 0.00

Fonds Legate zweckgebunden 29'136.56 29'136.56

Fonds Projekt Zentrumsbau (aus Spenden) 1'306'554.70 643'516.70

Fondskapital  1'335'691.26 3% 1'001'101.26 2%

Fonds Projekt Zentrumsbau 2'600'000.00 2'600'000.00

Ausbildungsfonds 578'012.00 578'012.00

Wohnfonds 256'637.00 256'637.00

ProjektFonds 10'000'000.00 10'000'000.00

Erarbeitetes freies Kapital 9'240'313.97 9'128'313.97

Jahresergebnis 367'542.60 112'000.00

Organisationskapital 22'307'420.37 53% 22'674'962.97 54%

Total Passiven 42'163'135.31 100% 41'996'785.24 100%
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 2016 2015
Betriebsertrag  

Ertrag aus Spenden 1'060'130.49 914'520.36

Ertrag aus Legaten 911'798.95 373'235.10

Erhaltene Zuwendungen   1'971'929.44 8% 1'287'755.46 5%

Tarifeinnahmen Kantone Tagesstruktur 3'400'844.49 3'583'844.52

Tarifeinnahmen Kantone Wohnen 453'102.92 516'382.22

Tarifeinnahmen Kantone Sehberatung 1'955'011.40 1'769'725.00

Tarifeinnahmen Bund Sehberatung 444'689.10 459'429.20

Ertrag aus Leistungsverträgen 6'253'647.91 24% 6'329'380.94 25%

IVAusbildungsmassnahmen Arbeit 4'121'321.24 3'804'333.54

IVAusbildungsmassnahmen Wohnen 520'244.38 680'149.15

Ertrag aus berufl icher Integrati on 4'641'565.62 18% 4'484'482.69 18%

Ertrag Pension und Pfl ege 7'151'568.01 7'144'218.34

Ertrag Produkti on und Dienstleistungen 5'546'309.95 5'459'274.87

Ertrag übrige Bereiche 296'983.28 273'400.38

Ertrag aus erbrachter Leistung 12'994'861.24 50% 12'876'893.59 52%

Total Betriebsertrag 25'862'004.21 100% 24'978'512.68 100%

Personalaufwand 19'073'874.81 74% 17'629'983.05 71%

Sachaufwand 5'742'897.95 22% 5'801'099.86 23%

Abschreibungen 1'492'309.08 6% 1'125'591.08 5%

Betriebsergebnis -447'077.63 -2% 421'838.69 2%

2016 2015
Total Betriebsergebnis (Übertrag) -447'077.63 -2% 421'838.69 2%

Finanzertrag 39'907.46 39'808.62

Finanzaufwand 346'129.45 356'307.10

Finanzergebnis -306'221.99 -1% -316'498.48 -1%

Liegenschaft enertrag 1'400'119.53 1'394'254.68

Abschreibungen auf betriebsfremden Liegenschaft en 555'797.40 555'797.40

Übriger Liegenschaft enaufwand 237'543.94 278'067.73

Betriebsfremdes Ergebnis 606'778.19 2% 560'389.55 2%

Ausserordentlicher Ertrag 118'079.14 69'363.09

Ausserordentlicher Aufwand 661'837.02 24'609.24

Ausserordentliches Ergebnis   -543'757.88 -2% 44'753.85 0%

Ergebnis vor Veränderung des Fondskapitals -690'279.31 -3% 710'483.61 3%

Veränderung zweckgebundene Fonds   322'736.71 598'483.61

Veränderung freie Fonds 0.00 0.00

Veränderung des Fondskapitals 322'736.71 1% -598'483.61 -2%

Jahresergebnis -367'542.60 -1% 112'000.00 0%

Betriebsertrag

Spenden und Legate 7,6 % Tagesstruktur mit/ohne Lohn 13,2 %

Sehberatung 9,3 %

Berufl iche Integrati on 17,9 %

Pension und Pfl ege 27,7 %

 Produkti on und Dienstleistungen 21,4 %

Sehberatung 9,3 %

Übrige 2,9 %
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Zweck 
obvita ist die Organisation des Ostschweizeri
schen Blindenfürsorgevereins und gehört zu den 
wichtigsten Leistungserbringern im Be hinderten
wesen in der Ostschweiz. Der Ost schwei  zerische 
Blindenfürsorgeverein als Trägerverein von  
obvita ist ausschliesslich gemeinnützig und poli-
tisch und konfessionell unabhängig. obvita ist ein 
breit aufgestelltes soziales Unternehmen mit 
verschiedenen Geschäftsfeldern. Die Organisati-
on setzt sich dafür ein, dass blinde und sehbe
hinderte Menschen sowie Menschen mit psychi-
schen Problemstellungen beruflich und gesell
schaft lich eigenständig und selbst bestimmt leben 
können. Der Verein bietet zu diesem Zweck ein 
breites Spektrum von Dienstleistungen an. Diese 
Leistungsangebote sind integrativ ausgerichtet 
und umfassen die Bereiche Arbeit, Ausbildung, 
Beratung und Wohnen.  
Ein zentrales Element ist die individuelle Förde-
rung und Begleitung von Kindern und Jugend-
lichen durch spezialisierte Heilpädagoginnen und 
Heilpädagogen, und zwar von den ersten Mona-
ten über die Schulzeit bis zum Abschluss der  
Berufsbildung. Ziel ist die schulische und später 
berufliche Gleichstellung mit Jugendlichen und 
Erwachsenen ohne Sehbehinderung. obvita 
schult auch Erwachsene, zum Beispiel in Orien-
tierung und Mobilität oder im Umgang mit  
optischen und elektronischen Hilfsmitteln. 

Organisation und Personal
obvita beschäftigt insgesamt 467 Mitarbeitende 
(durchschnittlich 381 Vollzeitstellen), davon  
230 Mitarbeitende und Lernende mit IVLeistun-
gen (durchschnittlich 186 Vollzeitstellen).  
237 Mitarbeitende (durchschnittlich 195 Voll
zeitstellen) sind in der Betreuung und Ver
waltung tätig. 

Jahresrechnung und Revisionsbericht
Die Jahresrechnung 2016 wurde von der Re
visions  stelle Rotmonten Treuhand AG, St. Gallen,  
geprüft. Die Revisionsstelle bestätigt, dass die 
Swiss GAAP FER eingehalten werden. Der voll
stän dige Finanzbericht, bestehend aus Jahres-
rechnung, Revisionsbericht und Leistungsbericht, 
kann als Download auf www.obvita.ch bezogen 
werden.

Spenden
Unser Engagement und unsere Angebote werden 
nur teilweise durch Beiträge von Bund und  
Kanton finanziert. Aus diesem Grund ist obvita 
seit jeher auf die grosszügige Unterstützung von 
Spenderinnen und Spendern angewiesen.

Vorstandsmitglied Eintritt
Hanswalter Schmid (Präsident) 2003
Charles Lehmann (Vizepräsident) 2005
Willi Müller 2010
Reto Antenen 2010
Gudrun Sander 2012
Mägi Frei 2015
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obvita beschäftigt rund 460 Mit arbeitende,  
davon 230 Mitarbeitende und Lernende  
mit IV-Leistungen. Ein besonderer Fokus  
liegt auf der Ausbildung.
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