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den Fragen und Notwendigkeiten, die sich daraus ergeben, mit diff eren-
zierten Angeboten in den Bereichen Prävention, Beratung, Wohnen und 
Arbeiten sowie Freizeitgestaltung. Ich bin beeindruckt von der Vielfalt 
der Angebote und möchte mich bei allen Menschen und Organisationen 
be danken, welche diese Angebote möglich machen und mit Leben 
füllen. Grossen Dank gilt allen Mitarbeitenden der SHO, welche tagtäglich 
im Kleinen Grosses bewirken. Ich freue mich auf die weitere Zusammen-
arbeit und das Mitwirken in dieser wichtigen Institution.

Georg Lindemann, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung

2021 gab es eine grosse Rochade auf der strategischen Ebene der 
Suchthilfe Ost GmbH (SHO). Der langjährige Vorsitzende der SHO, Peter 
Hodel, wurde im Herbst 2021 in den Regierungsrat gewählt, was eine 
sofortige Demission seines Amtes bedeutete. Nun habe ich diesen Platz 
übernommen und freue mich sehr über die neue Herausforderung. 
Peter möchte ich an dieser Stelle noch einmal ein grosses Dankeschön 
aussprechen für sein Engagement in der SHO. Auch die weiteren 
Gesellschafter der SHO wurden aufgrund Neuwahlen oder Altersrücktrit-
ten mit neuen politischen Vertretern aus den Sozialregionen besetzt. 
Änderungen gab es auch auf Geschäftsleitungsebene. Esther Altermatt 
wurde per Ende Februar 2022 pensioniert. Sie hatte per Mai 2021 
die Co-Geschäftsleitung abgegeben, um sich in den letzten Monaten 
ihres Erwerbslebens noch einmal ganz auf ihre Aufgabe als Abteilungs-
leiterin Case Management zu konzentrieren. Ursula Hellmüller hat die 
Geschäfts leitung im Mai 2021 alleine übernommen und sie ist es auch, 
welche mir in den letzten Monaten den Einstieg in meine neue Tätigkeit 
enorm erleichtert hat. Nach dieser kurzen Zeit ist es mir zwar nicht 
möglich, ein umfassendes Bild der SHO zu zeichnen, doch ich kann ver-
sichern, dass ich eine Organisation angetroff en habe, in welcher mit 
viel Fachwissen und Herzblut qualitativ hochstehende Arbeit geleistet wird. 

Dieser Jahresbericht legt seinen Fokus auf die Wünsche und Ziele von 
Menschen mit einer Suchterkrankung. Wir leben nach wie vor in schwie-
rigen Zeiten, und in solchen werden die kleinen Hilfen, die all  täglichen 
Begegnungen noch bedeutungsvoller. Wir müssen uns auch alle darüber 
im Klaren sein: «Sucht endet nicht nach einer Pandemie.»

Wir lenken in dieser Ausgabe die Aufmerksamkeit auf die kleinen Dinge, 
welche oft Grosses bewirken können. Fotografi sch festgehaltene 
Beispiele für solche Träume, Ziele und kleinen Helfer sind zwischen den 
Seiten dieses Jahresberichtes zu fi nden.

Seit 2018 habe ich bereits den Vorsitz der Oltech inne und bin dadurch 
bereits vertraut mit Aufgaben und Herausforderungen von sozialen Organi-
sationen. Als Gemeindepräsident von Wolfwil und Kantonsratsmitglied 
sind mir auch gesellschaftspolitische Anliegen gut bekannt. Das Thema 
Sucht ist spezifi sch und gleichzeitig hoch komplex. Die SHO begegnet 
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den Kanton ausgeschrieben war. Die SHO hat sich zusammen mit der 
PERSPEKTIVE (die Präventionsabteilungen der beiden Suchthilfen 
arbeiten seit Jahren eng und gut zusammen) für die verschiedenen aus-
geschriebenen Pakete beworben. Das Verfahren verlief erfolgreich, 
die SHO kann 2022 ihren Auftrag im Bereich Prävention und Gesundheits-
förderung quantitativ erweitern und qualitativ besser bündeln. 

Das Pilotprojekt Drug Checking wurde Ende 2021 eingestellt. Auch wenn 
wir nach wie vor vom Angebot des Drugcheking überzeugt sind, 
konnten wir die Einstellung des Betriebes in dieser Form einstimmig be-
schliessen. Der Aufwand ist zu hoch im Vergleich mit der Nutzung. 
Dafür sind Pilotprojekte schlussendlich auch da, nämlich um zu erheben, 
ob ein Angebot sich bewährt oder eben nicht. Wir werden das Thema 
jedoch noch nicht ganz «begraben», wir gehen nämlich davon aus, dass 
in der Region Olten bzw. im Kanton Solothurn eine stationäre Drug-
checkingstelle nicht die richtige Form darstellt. Mobiles Drugchecking, 
welches an Partys angeboten wird, könnte sich ggf. besser eignen. 
Ein solches Angebot müsste allerdings von kantonaler Seite gewollt und 
mitgetragen werden. Die nächsten Pilotprojekte sind bereits aufgegleist, 
mehr dazu im Teil «Ausblick».

Die vorangegangenen Zeilen zeigen es deutlich: Die SHO hat Fahrt auf-
genommen, jede Abteilung und alle Mitarbeitenden sind in Bewegung. 
Regelmässige Bewegung ist gesund, Bewegung kann anstrengend sein, 
Bewegung bewegt. 

Von Herzen möchte ich mich an dieser Stelle bei den Mitarbeitenden und 
Zugewandten der SHO für ihre Beweglichkeit und somit für den grossen 
Einsatz im Jahr 2021 bedanken. 

Ursula Hellmüller

Die Gesamtorganisation hat sich im Jahr 2021 insbesondere mit der 
fach lichen Ausrichtung und den dazugehörenden Qualifi kationen 
beschäftigt. So wurde ein neues Besoldungsreglement erarbeitet, welches 
auch Minimal anforderungen an die Qualifi kation der Stellen erhebt 
und die Qualifi kationen in noch engeren Zusammenhang mit der Besoldung 
stellt. Dies hatte zur Folge, dass sich seit Herbst 2021 mehrere Mit-
arbeitende in Aus- und Weiterbildungen befi nden. Diese Entwicklung wird 
im Betrieb als qualitativer Gewinn erlebt und geschätzt.

2021 wurde eine neue Werbekampagne lanciert und auch neue Informa-
tionsbroschüren entwickelt, um noch breiter auf unsere Angebote 
aufmerksam zu machen. Dies ist gelungen, wir durften viele positive Rück-
meldungen entgegennehmen und haben es sogar zu einer Nomination 
eines Werbe-Awards der APG geschaff t.

Die Beratungsstelle in Breitenbach konnte in neue Räumlichkeiten 
um ziehen, was sich positiv auf das Befi nden und die Nutzung des 
Angebotes der Ratsuchenden auswirkt.
 Die Wohnhilfe hat ihre Pläne erfolgreich umgesetzt und das 
Angebot im Bereich Wohnbegleitung ausdiff erenziert. Der Wechsel von 
standardisierten und dadurch auch etwas starren Begleitmodellen zu 
mass geschneiderten, fl exiblen Begleitintervallen hat sich bewährt. Dieses 
Modell ist für die Mitarbeitenden insbesondere von der Personalplanung 
her gesehen eine grosse Herausforderung, es ermöglicht aber, Klient:innen 
in Krisen intensiv zu begleiten und damit beispielsweise Klinikeintritte zu 
verhindern. Insgesamt können wir so dem Bedarf nach Wohnbegleitung 
für psychisch stark beeinträchtigte Personen noch besser gerecht werden.
 Wie angekündigt sind die Türen der Kontakt- und Anlaufstelle 
wie auch der Stadtküche nun auch am Wochenende geöff net und 
neu wird in Letzterer ein speziell für die SHO lokal gebrautes Leichtbier 
(ganz im Sinne der Schadensminderung) verkauft.
 In der Kontakt- und Anlaufstelle wurden ausserdem Covid-Tests 
für Klient:innen und Mitarbeitende angeboten und ein vom Kanton 
Solothurn betriebenes mobiles Impfteam kam, um interessierte Klient:in-
nen zu impfen. Das Angebot wurde sehr gut besucht. 
 In der Abteilung Prävention & Gesundheitsförderung wurde 
2021 viel Konzeptarbeit geleistet, da ein Submissionsverfahren durch 
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Die SHO ist interessiert daran, an diesem Pilotprojekt massgeblich mit zu-
wirken, und hat für die vom BAG vorausgesetzte wissenschaftliche Begleit-
forschung bereits eine Zusammenarbeit mit der Hochschule für Soziale 
Arbeit FHNW, Institut für Soziale Arbeit und Gesundheit (ISAGE), erwirkt. 
 Der Stadtrat hat nun der Finanzierung einer Vorstudie zugestimmt, 
in welcher die SHO und die FHNW die Voraussetzungen für ein solches 
Projekt prüft, die weiteren Kosten errechnet und insbesondere die Anzahl 
von interessierten möglichen Cannabisbezüger:innen erhoben. Nach 
dieser Vorstudie, deren Ergebnisse voraussichtlich Ende Mai 2022 vorliegen, 
werden Stadtrat und Parlament über mögliche nächste Schritte entscheiden.

Pilotprojekt Erweiterung des Angebotes 
im Bereich Unterstütztes Arbeiten (UA)
Eine Analyse der Situation im UA ergab, dass es aus fachlichen und auch 
sicherheitsbezogenen Gründen nicht länger angezeigt ist, dass jeweils 
nur ein Mitarbeitender vor Ort ist während der Öff nungszeiten. In einem 
ersten Schritt wurde im März 2021 ein Vorpraktikant eingestellt. Diese 
Erfahrung konnte mehrheitlich als positiv ausgewertet werden. Gleichzeitig 
hat sich nun weiter gezeigt, dass sich das Angebot UA guter Nachfrage 
erfreut, von den räumlichen Ressourcen her jedoch als ungenügend zu 
bewerten ist. Aufgrund dieser Erfahrungen und Analysen startete 2022 ein 
erstmals befristeter einjähriger Pilotversuch im Bereich Gartenarbeit. Es soll 
eine Ergänzung (inhaltlich wie auch räumlich) zum bestehenden Angebot 
sein. Damit soll der erhöhten Nachfrage Rechnung getragen werden und 
eine Diff erenzierung der Arbeitsinhalte ermöglicht werden. 

Neuer Leistungskatalog der ambulanten Suchthilfe
Ende 2022 läuft die aktuelle Leistungsvereinbarung bezüglich der ambu-
lanten Suchthilfen aus. Diese Ausgangslage bietet sich an, um die 
Leistungen wie auch die Indikatoren zur Messung und Bewertung der 
Leistungserbringung zu überdenken und anzupassen. Das betriff t 
auch die Höhe und Ausg estaltung der Finanzierung. Diese Verhandlungen 
werden im ersten Halbjahr 2022 geführt, sie bergen Risiken und Chancen; 
die SHO wird sich dafür einsetzen, dass die Versorgungssicherheit 
im Bereich der ambulanten Suchthilfe weiterhin gewährleistet ist und die 
Leistungen in hoher und messbarer Qualität erbracht werden können.

SHO Allgemein
Esther Altermatt ist im Februar 2022 in Pension gegangen. Die Pension-
ierung wurde zum Anlass genommen, die Strukturen zu überprüfen. 
Neu wird die Stellvertretung der Geschäftsleitung nicht mehr an eine 
Abteilungsleitung gebunden sein, sondern als Stabsstelle fungieren. 
Diese beinhaltet die Stellvertretung der Geschäftsleiterin, die Rolle als 
Qualitätsbeauftragte:r und Verantwortliche:r für interne und externe Aus- 
und Weiterbildungen. So wird auch die aktuelle Strategie, der Qualität 
der Arbeit inkl. Aus- und Weiterbildung mehr Gewicht zu geben, unterstützt.

Die IT soll reorganisiert werden, die alten Server sind an ihrem Zenit 
angelangt. Die neue IT-Lösung sieht eine Flexibilisierung der Arbeits plätze 
vor, was dann auch eine bestmögliche Nutzung der Räumlichkeiten 
generieren wird und uns mehr Sitzungszimmer ermöglicht, da Büro arbeits-
plätze vor Ort reduziert werden können.

Die Mitarbeitendenzufriedenheit soll künftig in Dreijahresintervallen 
erhoben werden und somit wieder im Jahr 2022.

Pilotprojekt Regulierte Cannabisabgabe in Olten 
Bereits seit 2017 sind diverse Schweizer Städte und Kantone daran, erste 
Initiativen zur Durchführung von wissenschaftlichen Pilotversuchen mit 
Cannabis zu entwickeln. Auch in Olten wurde im November 2020 von Ver-
treter:innen von «Olten jetzt!» ein Vorstoss eingereicht, in welchem der 
Stadtrat von Olten eingeladen wurde, in Zusammenarbeit mit der SHO 
einen Pilotversuch zum Umgang mit Cannabis zu nicht 
medi  zi nischen Zwecken zu starten. Der Stadtrat Olten hat daraufhin den 
Vorstoss behandelt und beantragt, das Postulat als erheblich zu erklären, 
was dann am 27. Mai 2021 mit 22:16 Stimmen erfolgt ist. Nachdem der 
Bund im Frühjahr 2021 die Konkretisierung der rechtlichen Basis geschaf-
fen hat, um Cannabisstudien zu ermöglichen, soll nun geprüft werden, 
ob es für Personen mit Wohnort in Olten, die bereits Cannabis konsumieren, 
möglich gemacht werden soll, Cannabis kontrolliert zu beziehen. Ziel 
ist, die gesundheitlichen und sozialen Risiken möglichst tief zu halten und 
Beratung anbieten zu können. Die Stadt Olten hat die SHO eingeladen, 
dazu eine Off erte einzureichen, was 2021 auch geschehen ist. 

Ausblick
Ursula Hellmüller Ich bin Suchthilfe
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auch die Höhe und Ausg estaltung der Finanzierung. Diese Verhandlungen 
werden im ersten Halbjahr 2022 geführt, sie bergen Risiken und Chancen; 
die SHO wird sich dafür einsetzen, dass die Versorgungssicherheit 
im Bereich der ambulanten Suchthilfe weiterhin gewährleistet ist und die 
Leistungen in hoher und messbarer Qualität erbracht werden können.

SHO Allgemein
Esther Altermatt ist im Februar 2022 in Pension gegangen. Die Pension-
ierung wurde zum Anlass genommen, die Strukturen zu überprüfen. 
Neu wird die Stellvertretung der Geschäftsleitung nicht mehr an eine 
Abteilungsleitung gebunden sein, sondern als Stabsstelle fungieren. 
Diese beinhaltet die Stellvertretung der Geschäftsleiterin, die Rolle als 
Qualitätsbeauftragte:r und Verantwortliche:r für interne und externe Aus- 
und Weiterbildungen. So wird auch die aktuelle Strategie, der Qualität 
der Arbeit inkl. Aus- und Weiterbildung mehr Gewicht zu geben, unterstützt.

Die IT soll reorganisiert werden, die alten Server sind an ihrem Zenit 
angelangt. Die neue IT-Lösung sieht eine Flexibilisierung der Arbeits plätze 
vor, was dann auch eine bestmögliche Nutzung der Räumlichkeiten 
generieren wird und uns mehr Sitzungszimmer ermöglicht, da Büro arbeits-
plätze vor Ort reduziert werden können.

Die Mitarbeitendenzufriedenheit soll künftig in Dreijahresintervallen 
erhoben werden und somit wieder im Jahr 2022.

Pilotprojekt Regulierte Cannabisabgabe in Olten 
Bereits seit 2017 sind diverse Schweizer Städte und Kantone daran, erste 
Initiativen zur Durchführung von wissenschaftlichen Pilotversuchen mit 
Cannabis zu entwickeln. Auch in Olten wurde im November 2020 von Ver-
treter:innen von «Olten jetzt!» ein Vorstoss eingereicht, in welchem der 
Stadtrat von Olten eingeladen wurde, in Zusammenarbeit mit der SHO 
einen Pilotversuch zum Umgang mit Cannabis zu nicht 
medi  zi nischen Zwecken zu starten. Der Stadtrat Olten hat daraufhin den 
Vorstoss behandelt und beantragt, das Postulat als erheblich zu erklären, 
was dann am 27. Mai 2021 mit 22:16 Stimmen erfolgt ist. Nachdem der 
Bund im Frühjahr 2021 die Konkretisierung der rechtlichen Basis geschaf-
fen hat, um Cannabisstudien zu ermöglichen, soll nun geprüft werden, 
ob es für Personen mit Wohnort in Olten, die bereits Cannabis konsumieren, 
möglich gemacht werden soll, Cannabis kontrolliert zu beziehen. Ziel 
ist, die gesundheitlichen und sozialen Risiken möglichst tief zu halten und 
Beratung anbieten zu können. Die Stadt Olten hat die SHO eingeladen, 
dazu eine Off erte einzureichen, was 2021 auch geschehen ist. 

Ausblick
Ursula Hellmüller
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Die vorliegenden Zahlen wurden durch die externe Revisionsstelle 
Solidis Revisions AG, vertreten durch Frau Karin Trümpy, geprüft. Die 
Revisions stelle hat nebst der Durchführung der eingeschränkten 
Re vision auch die Einhaltung der Rechnungslegungsgrundsätze nach 
SWISS GAAP FER geprüft. Die schriftliche Prüfungsbestätigung 2021 
vom 29.03.2022 liegt vor und kann am Sitz der Firma eingesehen werden.
 Ich danke an dieser Stelle der Geschäftsleitung sowie allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der Suchthilfe Ost GmbH für den Einsatz 
im vergangenen Jahr. Ich darf auch im Auftrag des Vorstandes des 
Regionalvereins Olten-Gösgen-Gäu dem ganzen Team für ihre geleistete 
Arbeit danken. 
 Im Weiteren danke ich dem ehemaligen Vorsitzenden der Gesell-
schafterversammlung Herrn Peter Hodel sowie dem neuen Vor  sitzenden 
Herrn Georg Lindemann für ihren Einsatz. Sie sind von Seiten des 
Regional  vereins Olten-Gösgen-Gäu als Ressortleiter für die Sucht-
hilfe Ost GmbH zuständig. Georg Lindemann hat sich mittlerweile gut 
in seinem neuen Amt eingelebt und ist bereits mit «Herzblut» bei der SHO 
dabei. Er vertritt die Interessen der Organisation in den politischen Gremien.
 Die Suchthilfe Ost GmbH ist mit den personellen sowie mit den 
fi nanziellen Ressourcen gut für die Herausforderungen der Zukunft ge-
rüstet. Sie kann als gemeinnützige Organisation den Leistungsauftrag 
des Kantons Solothurn zur Erbringung von ambulanten Dienstleistungen 
im Bereich Sucht für die Einwohnergemeinden der Bezirke Olten, Gösgen, 
Gäu, Thal, Dorneck und Thierstein auch in Zukunft gut gewährleisten.

Schönenwerd, 31. März 2022
HT HAEFELI & SPIELMANN TREUHAND AG
Felix Haefeli

(Controlling Suchthilfe Ost GmbH und 
Regionalverein Olten-Gösgen-Gäu)

Einleitung
Im Geschäftsjahr 2021 hatte die SHO nach wie vor zu kämpfen mit der 
Covid19-Pandemie. Die Einnahmenseite ist jedoch durch rund 75 % 
über die Leistungsvereinbarung mit dem Kanton sowie über den Anteil am 
«Alkoholzehntel» abgesichert.
 Die Geschäftsleitung und die Mitarbeitenden haben sich gut auf die 
ausser ordentliche Situation der Pandemie eingestellt. Der Leistungs -
 auftrag konnte somit auch im Jahr 2021 erfüllt werden und die Suchthilfe 
Ost GmbH ist in stabilen fi nanziellen Verhältnissen unterwegs.

Kurzkommentar zur Jahresrechnung 2021
Der Betriebsertrag der SHO belief sich im Jahr 2021 auf rund CHF 3,8 
Mio. Davon stammt rund 75 % aus Geldern der öff entlichen Hand.
 Die Bruttogewinnmarge nach den direkten Materialkosten und den 
Projektkosten betrug 86,8 %. Die gesamten Personalkosten beliefen sich im 
Geschäftsjahr 2021 auf rund CHF 2,7 Mio. bzw. 71 % des Betriebsertrages.
 Nach Abzug der weiteren Kosten wie Mieten und Nebenkosten für 
die Geschäftsliegenschaften und Kosten für die Verwaltung sowie für die 
Öff entlichkeitsarbeit endete das betriebliche Ergebnis vor Abschreibun-
gen bei rund CHF 87’500.–. Nach der Berücksichtigung der Abschreibun-
gen auf den Sachanlagen und den Investitionen in die Liegenschaft 
von rund CHF 104’000.– ergab sich ein Jahresverlust von CHF 16’955.71.
 Nach Verhandlungen mit dem Kanton konnten im Verlauf des 
Jahres 2021 die in den Vorjahren gebildeten Verbindlichkeiten des 
«überschüs sigen Organisationskapitals» von CHF 265’160.43 aufgelöst 
und zu 100 % in das Eigenkapital der SHO überführt werden.
 Das Jahresergebnis 2021 lag rund CHF 140’000.– über der Budget-
vorgabe 2021. Der Hauptgrund dafür war, dass zwei geplante Projekte 
wegen der Pandemie nicht durchgeführt werden konnten. Die Realisierung 
dieser Projekte ist im Laufe des Jahres 2022 vorgesehen.
 Die Jahresrechnung 2021 mit dem detaillierten Anhang wurde analog 
den Vorjahren nach den Buchführungsvorschriften von SWISS GAAP 
FER gemäss Vorgaben des Kantons erstellt. Zusätzlich wurden eine 
«Geldfl ussrechnung» sowie letztmals eine «Aufstellung über die Verände-
rung des Organisationskapitals» erstellt.

Felix Haefeli

Jahresrechnung 2021
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BETRIEBSRECHNUNG 1.1. – 31.12.2021 1.1. – 31.12.2020

CHF % CHF %

BETRIEBSERTRAG

Dienstleistungsertrag 1’207’589.65 31.7 1’170’625.05 31.2

Erhaltene Zuwendungen (Spenden) 1’007.00 0.0 1’165.17 0.0

Beiträge öffentliche Hand 2’594’034.00 68.1 2’578’953.00 68.7

Sonstiger Betriebsertrag 4’056.95 0.1 1’191.25 0.0

TOTAL BETRIEBSERTRAG 3’806’687.60 100.0 3’751’934.47 100.0

Projekte Schadensminderung -503’081.08 -13.2  -534’570.83  -14.2

Personalaufwand -2’701’270.35 -71.0 -2’601’268.00 -69.3

Raumaufwand -251’392.05 -6.6 -248’930.40 -6.6

Unterhalt/Abgaben/Gebühren -25’072.25 -0.7 -21’140.45 -0.6

Versicherungsaufwand -7’071.35 -0.2 -6’905.55 -0.2

Verwaltungs- und Informatikaufwand -166’101.87 -4.4 -153’769.65 -4.1

Öffentlichkeitsarbeit -64’154.61 -1.7 -29’870.87 -0.8

ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND -513’792.13 -13.5 -460’616.92 -12.3

ABSCHREIBUNGEN -104’544.61 -2.7 -114’904.15 -3.1

FINANZERTRAG 0.00 0.0 0.00 0.0

FINANZAUFWAND -955.14 0.0 -968.47 0.0

BETRIEBSERGEBNIS -16’955.71 -0.4 39’606.10 1.1

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.0 0.00 0.0

JAHRESERGEBNIS VOR FONDSRECHNUNG -16’955.71 -0.4 39’606.10 1.1

Veränderungen Fonds 0.00 0.0 0.00 0.0

JAHRESERGEBNIS NACH FONDSRECHNUNG -16’955.71 -0.4 39’606.10 1.1

Veränderung gebundenes Kapital 0.00 0.0 0.00 0.0

Veränderung freies Kapital 0.00 0.0 0.00 0.0

Verwendung/Zuweisung überschüs-
siges Organisationskapital

0.00 0.0 -48’148.13 -1.3

VERÄNDERUNG ORGANISATI0NSKAPITAL 16’955.71 0.4 8’542.03 0.2

JAHRESERGEBNIS NACH VERWENDUNG 0.00 0.0 0.00 0.0

AKTIVEN 31.12.2021 31.12.2020

CHF % CHF %

UMLAUFVERMÖGEN

Flüssige Mittel 1’227’562.76 78.8 1’373’386.86 85.1

Forderungen aus 
Lieferungen/Leistungen 119’346.90 7.7 62’940.90 3.9

Übrige Forderungen 41’341.00 2.7 42’667.00 2.6

Vorräte 1’036.20 0.1 1174.80 0.1

Aktive Rechnungsabgrenzungen 139’330.05 8.9 11’594.65 0.7

TOTAL UMLAUFVERMÖGEN 1’528’616.91 98.1 1’491’764.21 92.5

ANLAGEVERMÖGEN

Mobile Sachanlagen 20’491.45 1.3 51’218.86 3.2

Immobile Sachanlagen 9’230.56 0.6 70’247.76 4.4

T0TAL ANLAGEVERMÖGEN 29’722.01 1.9 121’466.62 7.5

TOTAL AKTIVEN 1’558’338.92 100.0 1’613’230.83 100.0

PASSIVEN 31.12.2021 31.12.2020

FREMDKAPITAL

KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen / Leistungen 29’498.90 1.9 32’922.30 2.0

Übrige kurzfristige
Verbindlichkeiten 9’498.15 0.6 267’893.58 16.6

Passive Rechnungsabgrenzungen 91’307.60 5.9 122’554.75 7.6

T0TAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL 130’304.65 8.4 423’370.63 26.2

FONDSKAPITAL (ZWECKGEBUNDEN)
Fonds VöSb

54’249.45 3.5 64’280.10 4.0

ORGANISATIONSKAPITAL

Stammkapital 300’000.00 19.3 300’000.00 18.6

Erarbeitetes gebundenes Kapital 222’147.36 14.3 222’147.36 13.8

Erarbeitetes freies Kapital 851’637.46 54.7 603’432.74 37.4

TOTAL ORGANISATIONSKAPITAL 1’373’784.82 88.2 1’125’580.10 69.8

TOTAL PASSIVEN 1’558’338.92 100.0 1’613’230.83 100.0
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Übrige Forderungen 41’341.00 2.7 42’667.00 2.6

Vorräte 1’036.20 0.1 1174.80 0.1

Aktive Rechnungsabgrenzungen 139’330.05 8.9 11’594.65 0.7

TOTAL UMLAUFVERMÖGEN 1’528’616.91 98.1 1’491’764.21 92.5

ANLAGEVERMÖGEN

Mobile Sachanlagen 20’491.45 1.3 51’218.86 3.2

Immobile Sachanlagen 9’230.56 0.6 70’247.76 4.4

T0TAL ANLAGEVERMÖGEN 29’722.01 1.9 121’466.62 7.5

TOTAL AKTIVEN 1’558’338.92 100.0 1’613’230.83 100.0

PASSIVEN 31.12.2021 31.12.2020

FREMDKAPITAL

KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen / Leistungen 29’498.90 1.9 32’922.30 2.0

Übrige kurzfristige
Verbindlichkeiten 9’498.15 0.6 267’893.58 16.6

Passive Rechnungsabgrenzungen 91’307.60 5.9 122’554.75 7.6

T0TAL KURZFRISTIGES FREMDKAPITAL 130’304.65 8.4 423’370.63 26.2

FONDSKAPITAL (ZWECKGEBUNDEN)
Fonds VöSb

54’249.45 3.5 64’280.10 4.0

ORGANISATIONSKAPITAL

Stammkapital 300’000.00 19.3 300’000.00 18.6

Erarbeitetes gebundenes Kapital 222’147.36 14.3 222’147.36 13.8

Erarbeitetes freies Kapital 851’637.46 54.7 603’432.74 37.4

TOTAL ORGANISATIONSKAPITAL 1’373’784.82 88.2 1’125’580.10 69.8

TOTAL PASSIVEN 1’558’338.92 100.0 1’613’230.83 100.0
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