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GSDW

Entwicklung wird sichtbar
Im 2010 konnten die baulichen Erweiterungen im
Hotel Seebüel in Davos
abgeschlossen
werden.
In Filzbach wurde mit
dem Umbau des Hotels
Lihn
begonnen.
Beide
Meilensteine zeigen: Die
Entwicklung
innerhalb
der GsdW wird sichtbar.
Seebüel auf Kurs
Mit der Eröffnung der Sommersaison 2010 konnte auch
die Erweiterung des Speisesaals und die neuen Familienzimmer / Suiten den Gästen zur Nutzung übergeben
werden. Dieser grosse Mehrwert für die Gäste findet
auch in der Jahresrechnung
positiven Niederschlag. Damit ist das Hotel Seebüel
wieder optimal für die kommenden Jahre gerüstet. Hotelier Lukas Hüni und seinem
Team ist es gelungen, die
Qualität des Hauses noch
einmal zu steigern.
Lihn im Ab- und Aufbruch
Im Herbst wurde mit den
ersten Vorarbeiten für den
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neuen Plenarsaal begonnen,
im Dezember schloss das
Hotel Lihn für vier Monate
ganz. Neben den Umbauten
wurde am neuen Hotelkonzept gearbeitet und das Marketing neu aufgegleist. Ganz
nach dem Motto: „Tue Gutes
und rede darüber“. Wirtschaftlich schloss die Jahresrechnung 2010 entgegen
allen negativen Annahmen
ausgesprochen gut ab. Es
konnten zusätzliche Rückstellungen für die Startphase
im 2011 gebildet werden.
MenzihuusBaugesuch für
neues Wohnheim eingereicht
Konnten im Seebüel die Bauarbeiten abgeschlossen und
im Lihn mit dem Umbau begonnen werden, wurde das
neue Wohnheim des Menzihuus im 2010 bis und mit
Baueingabereife vorbereitet.
Die Bauwilligung wurde im
Februar 2011 erteilt. Während der ganzen Planung
wurden Vertreter des Kantons Glarus eng die Arbeit
der Baukommission einge19

Budget 2011 GsdW und Betriebe

GSDW

bunden. Man (und Frau)
lernte sich kennen und
schätzen. Die baulichen Anpassungen der Werkstätten,
welche mehrheitlich durch
Eigenleistungen unter Einbezug
der
MenzihuusBewohner umgesetzt werden, konnten gestartet und
zum Teil abgeschlossen werden. Auch auf konzeptioneller Ebene wurde viel Arbeit
geleistet, untersteht doch
die ganze Ausbildung im Bereich IV-Eingliederung der
Leitung des Menzihuus.
Es gab viel zu tun, auch
für den Vorstand
Neben der ordentlichen Vorstandsarbeit
engagierten
sich die Mitglieder in den
Kommissionen Bau, Konzepte und Finanzen des Projektes Mehr. Dies war nicht nur
zeitlich eine enorme Mehrbelastung für alle. Mit grossem
Engagement und frohen Mutes konnten die Aufgaben
und
Herausforderungen,
welche solche Grossprojekte
mit sich bringen, gelöst werden.
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Dank
Das Jahr 2010 war in mancher Hinsicht ein Jahr der
ausserordentlichen Herausforderungen und Leistungen.
Ein grosser Dank gilt den
drei Betriebsleitern Lukas
Beerli, Lukas Hüni und Hannes
Hochuli
und
ihren
Teams. Sie alle haben sich
im letzten Jahr zum Teil an
den Grenzen des Leistbaren
bewegt. Die Resultate sprechen für sich. Ebenso gilt der
Dank meinen Kolleginnen
und Kollegen des Vorstandes
und der Projektkommissionen für die vielen geleisteten
Stunden und den herzlichen
Umgang miteinander.
Ihnen, liebe Leserin, lieber
Leser, danke ich für das Interesse und all die Unterstützung, welche die GsdW
im letzten Jahr erfahren
durfte. Besuchen Sie unsere
Häuser und freuen Sie sich
an den vielen Neuerungen.
Auf bald,
Stephan Kunz
Präsident der GsdW
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Mittelflussrechnung 2009 GsdW

SEEBÜEL

Grundlage: Konsolidierter Abschluss per 31.12.2010

Erweiterung Hotel Seebüel ist
abgeschlossen
Zuerst möchte ich allen
danke sagen.
Ohne alle Beteiligten wäre
dies alles was wir im 2010
im Seebüel erreicht haben
nicht möglich gewesen. Den
GenossenschafterInnen für
die Unterstützung zur Vorwärtsstrategie und das Gutheissen des Umbaus. Dem
Vorstand für die kompetente
Zusammenarbeit. Der Baukommission und dem Architekten für die super Begleitung während der ganzen
Bauphase und den Handwerker für die saubere, termingerechte Ausführung.

Und ohne den unermüdlichen Einsatz des ganzen
Teams hätte ich dies nicht
geschafft. Ich bin froh, dass
wir jetzt in einem so tollen
Hotel und SeeCafé unsere
Gäste verwöhnen dürfen. Es
macht richtig Spass!
Auch bei der zweiten Bauetappe verlief alles ausgezeichnet und wir sind sehr
zufrieden mit dem Endergebnis. Es war eine spannende aber auch sehr intensive Zeit. Am Anfang viel
Lärm und Schmutz, Zwischendurch grosse Anspannung und Belastung und am
Schluss
einfach
grosse
Dankbarkeit, dass alles ohne
grosse Zwischenfälle und
Unfälle abgelaufen ist – nicht
selbstverständlich.
Die Neueröffnung des SeeCafés ist ein Erfolg, der
grosse schöne Speisesaal
findet super Anklang und die
neuen Suiten werden sehr
gerne gebucht. Das Personal
kann sich über praktische
Garderoben freuen und für
die Pausen haben wir nun
einen geeigneten Raum.
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Erfolgsrechnung Menzihuus

SEEBÜEL

1.1.2010 — 31.12.210

Die Monate Juli und August
waren nach der Eröffnung
für das Personal ein riesiger
Aufwand und es wurde sehr
viel an Flexibilität und Einsatz abverlangt. Eigentlich
alle Abläufe mussten im Verpflegungsbereich neu definiert werden. Aber es gab
nie wirklich Probleme. Und
dies war einfach schön zu
sehen, wie die neuen Arbeitsabläufe besser funktionieren und wie viel Ruhe und
Ordnung in den Betrieb gekommen ist.
Betriebsergebnis
Trotz der längeren Schliessung des Betriebs wegen
dem Bau konnten wir ein
gutes Resultat erreichen.
Natürlich unter Vorjahr aber
dies ist auch verständlich.
Dafür war der Oktober noch
sehr erfolgreich. Das Jahresergebnis ist viel besser als
budgetiert ausgefallen. Der
Ertrag liegt nur knapp unter
Budget bei 1,4 Mio. – aber
durch den effizienten Personaleinsatz konnten wir den
Personalaufwand massiv unter Budget abschliessen.
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Und Dank der Flexibilität der
Mitarbeiter – einige haben
sich während der Schliesszeit anderweitig engagiert
oder waren bereit unbezahlten Urlaub zu beziehen. Obwohl die Logiernächte generell rückläufig sind, dürfen
wir mit unserer Zimmerauslastung von über 70 % sehr
zufrieden sein. Auch die
durchschnittliche
Aufenthaltsdauer von 5 Nächten ist
immer noch sehr hoch. Es
bleibt aber auch uns nicht
erspart immer wieder aktiv
Werbung zu machen um
neue Gäste zu gewinnen.
Liebe Stammgäste auch ohne Sie könnten wir nicht so
erfolgreich arbeiten. Vielen
Dank und auf ein baldiges
Wiedersehen im Seebüel.
Lukas Hüni, Hotelier Seebüel
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Erfolgsrechnung Seebüel

MENZIHUUS

1.1.2010 — 31.12.210

Das Projekt „Mehr“ wird greifbar
Wiederum blickt das Menzihuus auf ein arbeitsreiches und gutes Jahr zurück. Die Umsetzung des
Projekts „Mehr“ und die
gleichzeitige Bewältigung
des
Tagesgeschäfts
brachten manche Herausforderungen.
BewohnerInnen und Personal
Das Menzihuus erfreut sich
guter Nachfrage und wir
konnten unser Angebot auf
14 Plätze ausbauen. Für viele BewohnerInnen ist das
Menzihuus eine längerfristige
Lösung. Andere finden ihre
Selbständigkeit wieder. Eine
Bewohnerin konnte im Frühjahr in eine eigene Wohnung
ziehen. Ein anderer Bewohner schaffte es neben dem
selbständigem Wohnen auch
wieder im 1. Arbeitsmarkt
tätig sein.
Das Jahr 2010 war anforderungsreich, das Projekt Mehr
band manche Ressourcen
und die Neugestaltung der
Organisationsstruktur
war
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eine weitere Herausforderung. Umso bemerkenswerter ist, dass im Jahr 2010
keine Fluktuation im Personalkörper stattfand und wir
auf unsere bewährten MitarbeiterInnen auch in der neuen Struktur zählen dürfen.
Betrieb und Aktivitäten
Das Aufrechterhaltungsaudit
der SQS am 19.01.2010
wurde erfolgreich bestanden
und die Normforderungen
ohne Schwachstellen erfüllt.
Im Frühsommer wurde mit
dem Umbau der Werkstätten
mit vielen wertvollen Eigenleistungen unseres Betriebsunterhaltes begonnen.
Die gemeinsamen Menzihuus-Ferien fanden im September in der Toscana statt.
Diese schöne Woche wurde
durch die Stiftung „Denk an
mich“, dem Menzihuus und
einem Beitrag der Reisenden
finanziert. Nach einem Auftritt des Menzihuus und anderen sozialen Institutionen
des Kantons Glarus an der
Glarnermesse Ende Oktober
folgte die Weihnachtszeit.
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Erfolgsrechnung Lihn

MENZIHUUS

1.1.2010 — 31.12.210

Spontan entschlossen sich
mehrere BewohnerInnen die
Weihnachtsfeier zu organisieren. Die Organisation war
eine gute Möglichkeit das
Selbstvertrauen und die Eigenverantwortung zu stärken. Ein Beispiel welches
ganz im Sinne des sozialtherapeutischen Konzepts des
Menzihuus ist. Nebst dem

Tagesgeschäft und dem Projekt Mehr war z.B. die Einführung der Kostenrechnung
eine weitere Aufgabe im Jahre 2010. Diese wurden durch
die gute und konstruktive
Zusammenarbeit mit den
entsprechenden Fachstellen
und Behörden des Kantons
Glarus erleichtert. Mit der
Subventionierung der Bauten Ende 2010 war ein wichtiger Meilenstein erreicht.
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Das Betriebsergebnis des
Jahres 2010 ist gut, wir
konnten eine überdurchschnittliche Belegung von
101% erreichen, die erwarteten Erträge wurden übertroffen. Das Menzihuus war
wiederum in der Lage eine
gute Qualität mit einem moderaten Aufwand zu erreichen.
Der Dank für dieses gute
und erfolgreiche Jahr gebührt an dieser Stelle dem
Personal, unseren Bewohnern und Bewohnerinnen,
dem Vorstand, der GsdW
und seinen Betriebsleitenden, den zuständigen Fachstellen, Ämtern und Departementen des Kantons Glarus und allen die das Menzihuus in irgendeiner Form
begleitet und unterstützt haben.
Lukas Beerli,
Betriebsleiter Menzihuus
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Erfolgsrechnung GsdW

LIHN

1.1.2010 — 31.12.210

Das nächste Lihn-Kapitel ist
aufgeschlagen
2010 geht als zukunftsträchtiges Kapitel in die
Lihn-Geschichte ein. Nach
vier Jahren Vorarbeiten
starteten nach den Sommerferien die Fels- und
Fundamentarbeiten
für
das neue Lihn. Teilweise
bei laufendem Gästebetrieb
wurde gehämmert, betoniert
und Stunden vor dem ersten
Schnee der neue Plenarsaal
eingedeckt. Was nachher, ab
dem
sechsten Dezember
während viereinhalb Monaten abging, lässt sich hier
nur schwer beschreiben: Zuerst engagierte sich das ganze Lihn-Team während einer
Woche in Ausräum- und Abbrucharbeiten, anschliessend
ging der Bau-TGV ab. Allen
Unkenrufen
zum
Trotz
schafften wir alle Arbeiten
bis am Freitag, 1. April,
16.15 Uhr und eröffneten
um 17.00 Uhr das neue Seminarhotel Lihn mit 100
Gästen: Planer, Handwerker,
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Vorstand und Kommissionen
sowie Mitarbeitende von Lihn
und Menzihuus.
Was ist neu
Während der Bauphase entstanden 14 neue Einzelzimmer mit Seesicht, ein neuer
Plenarsaal, eine neu gestaltete Eingangshalle mit Lobby,
Mitarbeitergarderoben,
ein Technikraum. Zudem
wurden 8 Altbauzimmer und
15 Zimmer im 91er-Bau
sanft renoviert, einige Anpassungen gab es im Restaurant- und Bistrobereich.
Das Ergebnis darf sich sehen
lassen, wir begrüssen seither
sichtlich erstaunte und begeisterte Gäste. Damit ist
nach wiederum 20 Jahren
ein zukunftsweisender Meilenstein gelungen. Jetzt sind
wir gefordert, mit teilweise
auch neuen Konzepten den
Nachweis zu erbringen, dass
sich das Angebot auch verkaufen lässt.
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Konsolidierte Erfolgsrechnung GsdW

LIHN

1.1.2010 — 31.12.210

Gästebetrieb 2010
Ach ja, neben der Bauerei
gab es auch noch Gästebetrieb im Lihn… Aufgrund der
über 60 Schliessungstage
ohne Gäste erzielten wir
1000 Logiernächte weniger
als im Vorjahr. Trotzdem gelang es, einen der Umstände
entsprechend beachtlichen
Gewinn zu erwirtschaften.
Auch da weisen die Zeichen
für die Zukunft in die richtige
Richtung. Die anwesenden
Gäste wertschätzten unsere
Zukunftsprojekte über alles
und sind erfreut, über den
spürbaren Schwung auf dem
Platz Lihn. Voraussehbar
war, dass es aufgrund des
neuen Konzepts eine Verschiebung der Gästesegmente gibt: Die Jugendherbergsgäste
fallen mehrheitlich
weg, dadurch teilweise auch
das Familiensegment, bisher
verloren haben wir nur wenige Stammgruppen, dafür
buchen viele neue Gruppen,
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die grösstenteils auch zahlungskräftiger und verlässlicher sind als einige unserer
Stammkunden. Den Bankettumsatz
konnten
wir
2010 verdoppeln. Auch darin
liegt für die Zukunft ein
wichtiges
Umsatzelement,
bietet sich doch das herrliche Lihn-Panorama für Feste
und Feiern geradezu an.
Dank
Eines der intensivsten, anstrengendsten
und turbulentesten Lihn-Jahre gehört
zur Geschichte. Auch an diese Stelle gebührt viel Dank
all jene Menschen, die sich
während dieser Zeit für das
Lihn und seine Zukunft einsetzten: Mitglieder des Vorstands, der Kommissionen,
das Menzihuus-Team und
die BewohnerInnen und natürlich dem Lihn-Team, das
mit uns zusammen engagiert
und zuversichtlich in die Zukunft schreitet.
Hannes Hochuli,
Hotelier Lihn
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Konsolidierte Vermögensbilanz 2010 GsdW

Konsolidierte Vermögensbilanz 2010 GsdW

Detaillierte Auskünfte über die Jahresrechnung 2010
können bis am 31.05.2011 beim Rechnungsführer,
Herr Thomas Stüssi, VTB Treuhand, Niederurnen,
Tel. 055 617 21 21, eingeholt werden.
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