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UNTERWEGS

Das Jahr 2019 steht auf unserer venue Reise unter dem Motto 

Unterwegs. Eigentlich ist man ja das ganze Leben lang Unter-

wegs. Alles ist im Fluss oder eben auf dem Weg. Das erlebte 

Unterwegs-sein erscheint uns immer schneller, der Mobilität sind 

offenbar keine Grenzen gesetzt, und die soziale und digitale 

Vernetzung pulsiert sich zu immer grösseren und rasanteren Clus-

tern. Wir sind auf dem Weg, in Bewegung, eben Unterwegs. 

Der Planwagen als Symbol von Unterwegs ist nicht ohne Grund 

gewählt. Damals, am Anfang des 18. Jh., als sich Siedler und 

Pioniere anschickten, den Westen von Amerika zu entdecken und 

zu erobern, ging alles noch etwas langsamer. Die Geschwindigkeit 

entsprach zwei Pferdestärken. Am Abend sass man am Lagerfeuer 

und erzählte sich Geschichten. 

Und doch trifft dieses romantische Bild nicht selten auch auf  

venue - Ort zum Erleben zu. Es bedeutet, Menschen zu begeg-

nen, sich für eine Tasse Kaffee hinzusetzen und ein Stück Weg 

miteinander zu gehen. Mit dem Jahresbericht 2019 geben wir 

einen kleinen Einblick in unser er-leben. 

Chris Forster

Präsident Verein

venue - Ort 

zum Erleben
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RÜCKBLICK
Das Berichtsjahr stand ganz im Zeichen von Neuerungen. Der 

Verein venue - Ort zum Erleben steht seit Anfang Jahr in Partner-

schaft mit der Evangelisch-methodistischen Kirche (EMK). Ein 

Merkmal dieser Kirche ist Innovation und Pioniergeist. Sie wurde 

Anfangs des 18. Jh. von den Brüdern John und Charles Wesley in 

England gegründet. Später waren methodistische geistliche 

Begleiter der Trecks, die den Westen von Amerika besiedelten. 

Damals galt der Grundsatz: kein 

Treck ohne einen methodistischen 

Pfarrer. Dieser Pioniergeist deckt sich 

mit den Grundsätzen unseres 

Engagements und motiviert uns 

immer wieder aufs neue, Kirche neu 

zu denken und leben. 

Im Juni wurden Chris und Dave von 

Bischof Patrick Streiff als Lokalpfarrer 

eingesetzt und wir konnten auch 

gleich unser Projekt vorstellen.

Der Einbau der neuen Küche war 

diesen Sommer ein weiteres High-

light - mehr dazu ab Seite 7.  



4 open office - Sozialfachstelle Diessenhofen
 

«Ich will unbedingt eine Lehre als 

Fachangestellte Betreuung (FaBe) 

machen! Aber ich habe bis jetzt 

nur Absagen erhalten», sagte die 

Schülerin der 9. Klasse bei ihrem ersten Besuch im open office. Es 

war anfangs 2019 und die junge Frau hatte noch keine Aussicht auf 

eine Lehrstelle ab Sommer. Die Fixierung auf ein einziges Berufs-

feld, welches zudem bei Schulabgängerinnen momentan sehr 

begehrt ist, liess die Aussichten auf eine Anschlusslösung nach den 

Sommerferien für Fetje (alle Namen im Jahresbericht sind geän-

dert) immer kleiner werden. So haben wir mit ihr über ihre weiteren 

Interessen und Fähigkeiten gesprochen: «Zuhause backe ich sehr 

gerne und helfe meiner Mutter in der Küche». Unter Anleitung hat 

sie sich daher mit dem Berufsfeld Bäckerin / Konditorin auseinan-

dergesetzt und mit strahlendem Gesicht meinte sie: «Das würde ich 

auch gerne machen!» Nach nur zwei Bewerbungen an Lehrbetrie-

be in der Umgebung konnte Fetje an beiden Orten eine Schnup-

perlehre machen und schliesslich den Betrieb auswählen. Seit 

einem halben Jahr ist die junge Frau nun in der Ausbildung als 

Bäckerin-Konditorin. Jedes Mal, wenn wir Fetje in Diessenhofen 

antreffen, strahlt sie und berichtet freudig von den letzten Ereignis-

sen in der Ausbildung. 

David Jäggi

verantwortlich

für die Sozial-

fachstelle

open office



v
e

n
u

e
 -

 O
rt

 z
u

m
 E

rl
e

b
e

n

5open office - in Zahlen

 

Unsere Aufgabe im Job-Coaching besteht oft darin, den Blick zu 

weiten und damit von aussen eine andere Perspektive aufzuzeigen. 

So konnten wir im vierten Betriebsjahr 12 Personen helfen, eine 

feste oder temporäre Stelle im ersten Arbeitsmarkt anzutreten. An 

43 Montagen war unsere Sozialfachstelle von 10.00 bis 17.00 Uhr 

geöffnet.

Hingegen sind die Beratungen nach einem Höhepunkt im Jahr 2017 

weiter zurückgegangen. Dies liegt daran, dass sich unser Publikum 

stark verändert hat. Als wir 2016 mit «open office» gestartet hatten, 

bestand ein wesentlicher Teil der Arbeit in Begleitung und Beratung 

von Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan. Diese Personen sind 

mittlerweile weggezogen, haben eine Arbeitsstelle gefunden, besu-

chen regelmässig die Integrationsangebote des Kantons, sind in 

Praktika oder einer Ausbildung engagiert.

Beratungen

2018  286

2019  313

2018     70

2019         57

Job-Coaching
2017  288

2017    104



6 open office - Mittagstisch

Wenn wir uns als Team am Montag jeweils eine Stunde vor der 
offiziellen Öffnung zur Vorbereitung treffen, ist die erste Handlung 
eine Fahrt ins Nachbardorf. Seit rund drei Jahren dürfen wir dort 
jede Woche eine Autoladung Gemüse bei der Firma Grob abholen. 
Oft steht bereits jemand unserer Gäste bereit, um Barbara zu 
begleiten und beim Ein- und Ausladen zu helfen. Das Gemüse 
bestimmt dann auch den Menüplan, der so immer ganz kurzfristig 
entsteht. 

Wie beim Job-Coaching, hat sich auch beim Mittagstisch das Publi-
kum verändert: Es sind weniger Geflüchtete anwesend. Noch 
immer ist der Mittagstisch aber 
eine Brücke zwischen verschie-
denen sozialen Milieus. Dadurch 
entstehen Kontakte und Freund-
schaften zwischen Menschen, 
die sich sonst nicht begegnen 
würden. Nach Höhepunkten im 
Jahr 2017 mit z.T. mehr als 50 
Gästen pro Mittagessen, hat sich 
im Berichtsjahr die Zahl bei 30 
Gästen stabilisiert.

Damaris Forster

mitverantwort-

lich für den 

Mittagstisch

2018   1‘263
2019   1‘165

Mittagessen

2017   1‘349



7open office - Mittagstisch & neue Küche

 

Auch die Struktur des Mittagstisches hat sich etwas verändert. 

Nach dem Essen gibt es nicht mehr die legendären Gruppenspiele. 

Dafür haben wir mehr Zeit für Gespräche bei Kaffee und Kuchen 

oder wir motivieren einige Gäste für ein Brettspiel in kleiner Runde. 

Seit Sommer kochen wir in unserer neuen Küche, welche die kleine 

alte Teeküche abgelöst hat. Endlich haben wir zwei Backöfen, einen 

grossen Kühlschrank, mehr Stauraum, Ablageflächen und eine 

Gastro-Spülmaschine. In der Stunde vor dem Mittagessen ist dann 

Hochbetrieb in der Küche. Die einen schneiden, raffeln, braten, 

während andere an der Bar sitzen und für gute Stimmung sorgen. 

Die neue Küche wurde nur möglich mit ausserordentlichen Spen-

den. Gesamthaft gingen im Jahr 2019 Fr. 31‘000.- an Spenden für 

die neue Küche ein! An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei 

allen Spenderinnen und Spendern für ihre kleineren und grösseren 

Beiträge.
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8 Die neue Küche

Küche alt

Küche neu

video Stichwort: venue: alte Küche raus - neue Küche rein



9open office - Café Kreativ 

 
 
Jeden zweiten Mittwochvormittag treffen sich durchschnittlich 

sechs Frauen zum Nähen, Basteln und kreativen Arbeiten. Einige 

der Frauen sind seit den Anfängen des Café Kreativ im Herbst 2016 

regelmässig dabei. Oft haben sie wenig Vorkenntnisse im Nähen. 

Daher war es ein Highlight, als an einem Vormittag alle Frauen ein 

selber genähtes Necessaire mit nach Hause nehmen konnten. Das 

Einnähen eines Reissverschlusses ist eine hohe Kunst!

Unterstützt wurde Barbara im Berichtsjahr von Rosa. Die Schweize-

rin ist begeisterte Näherin und erhielt von den Sozialdiensten der 

Stadt Diessenhofen u.a. die Auflage, regelmässig beim Café Kreativ 

mitzuhelfen. Rosa hat mit grosser Motivation Stoffe sortiert, die 

Nähmaschinen in Schuss gehalten und geduldig den Besucherin-

nen beim Einfädeln oder wieder auftrennen geholfen. Nun geht 

Rosa in Rente, will aber weiterhin beim Café Kreativ mithelfen.

Das Café Kreativ fand im Berichtsjahr 16-mal statt. Bei 90 Besuchen 

waren durchschnittlich ein Drittel der Frauen Schweizerinnen, zwei 

Drittel der Frauen haben einen Migrationshintergrund.

Barbara Jäggi

verantwortlich

für Café Kreativ



10 open office - Kleiderecke

Im Sommer 2017 liessen wir uns anlässlich unserer Crew-Retraite 

von einem besuchten kirchlichen Projekt inspirieren und starteten 

mit einer Kleiderecke. Rückblickend war dies eine gewinnbringen-

de Entscheidung, ist die Kleiderecke doch seit Beginn sehr gut 

frequentiert. Das Angebot der Kleiderecke ist lokal mitterweile gut 

etabliert, so dass wir grosszügige Kleiderspenden von Personen 

aus Diessenhofen und Umgebung erhalten. Gleichzeitig wird die 

Kleiderecke vor allem am Montag und von Besucherinnen des Café 

Kreativ aufgesucht. Herrenanzüge und elegante Frauenschuhe 

wechseln ebenso die Besitzerin, wie Spiele, Deko-Gegenstände 

oder schwere Teppiche. Mindestens alle zwei Monate wechselt sich 

der Bestand so beinahe vollständig aus.

Das kostenlose Teilen, Weitergeben 

und auch der dahinterstehende 

ökologische Gedanke unterstützt 

unsere Werte, die wir mit venue 

leben wollen.



11open office - Mitarbeiter

 

 
Seit dem Frühling 2019 ergänzt Natascha Buschta aus Diessenho-

fen unser Job-Coaching Team als ehrenamtliche Mitarbeiterin. Sie 

ist Psychologin und Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern, die 

nun regelmässig am Mittagstisch auftauchen. Mit ihrer Fachkom-

petenz ergänzt und erweitert Natascha unser Job-Coaching Team 

wunderbar. Weiterhin sind Jörg Gerber und Hedi Sbaffi echte 

Stützen in den Herausforderungen bei Bewerbungs- und Bera-

tungsfragen. 

Immer mal wieder geht es auch darum, ein Ohr für persönliche 

Fragen und Nöte zu haben, oder es stehen behördliche Fragen im 

Raum. Oder es geht ganz praktisch um Hilfestellung. Hier staunen 

wir über das Engagement und die eingebrachte Fachkompetenz 

unserer ehrenamtliche MitarbeiterInnen. 

Dieses Team entlastet Chris und Dave am Montag und setzt die 

beiden für Gespräche, administrative Aufgaben oder Unterhaltsar-

beiten frei. Die Teamerweiterung zeigt sich in der höheren Zahl an 

Coaching-Sitzungen.

Marlise Stauffer ist seit den Anfängen eine echte Stütze in der 

Küche. Sie hilft tatkräftig mit und springt auch bei Bedarf als Verant-

wortliche für das Mittagessen ein. 

Natasche

Buschta

Mitarbeiterin 

Job-Coaching
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Mit Schwung und Schnee starteten wir ins Jahr 2019. Zwar mangel-

te es an Sonnenschein bei unserem Schlittelausflug nach Gamplüt. 

Das tat der Stimmung unter den 28 Teilnehmenden aus 8 Nationen 

aber gar keinen Abbruch. Im Gegenteil! Auf dem Gipfel angekom-

men musste natürlich zuerst eine Foto-Session stattfinden. 

Nach dem feinen Essen nahmen wir die Schlitten in Empfang. Was 

für ein Gaudi! Da gab es spektakuläre Stürze aber auch viel Energie, 

sich das Schlittenfahren selber beizubringen. Die Fortschritte 

waren beträchtlich. Gross und klein haben sich gegenseitig gehol-

fen, wieder auf die Beine zu kommen, wenn der Kopf mal im Puder 

steckte. Bei der Talfahrt konnte 

schliesslich bewiesen werden, 

was schlitteltechnisch gelernt 

wurde. Das Motto der „Jagdhöt-

tä“ Gamplüt nahmen wir mit 

nach Hause: „Hier bin ich 

Mensch, hier darf ich sein.“

       Video Stichwort:

                     open office Schlittel-

                        tag 2019

venue event - Schlitteltag

 



13venue event - Osterausflug

 

Bei wunderschönem Wetter starteten wir auch dieses Jahr zu Fuss 

und mit Fahrrädern in den nahen Schaarenwald. Wir haben einge-

feuert, gespielt, gequatscht und miteinander unser Essen geteilt. 

Danach hiess es, das Osternest zu verteidigen. Zwei Gruppen 

versuchten gegnerische Hasen zu fangen, Gefangene zu befreien 

und den Osterschatz zu erbeuten. Zufrieden und voller Eindrücke  

kehrten wir schliesslich am späten Mittag zurück. 

      Video Stichwort: venue Osterausflug 2019.



14 venue event - 1. August

 

Bereits zum vierten Mal haben wir gemeinsam den Nationalfeier-
tag der Schweiz gefeiert! Bei wunderschönem Wetter trafen wir 
uns, richteten gemeinsam ein, bereiteten das herrliche Salatbuffet 
und die Feuerstelle vor. Neben Würsten vom Grill gab es diesmal 
auch feines Gemüse von der Grillplatte. Selbstverständlich durften 
die legendären Spiele nicht fehlen. Auf den Spuren von Wilhelm Tell 
haben wir geschossen, Äpfel im Wasser zu essen versucht, sind wir 
blind über den stürmischen See gelotst worden und haben beim 
Kubb den Vogt erledigt.

Wir haben uns sehr gefreut über die Gäste, 
welche am Montag nicht mehr dabei sein 
können weil sie weggezogen oder in der Integ-
rationsschule sind. Fast war es ein Familientref-
fen, bei dem wir uns alle mal wiedersehen 
konnten.



15Engagement in Diessenhofen

Gemeinde interne Beschäftigung
Seit März 2019 ist die Gemeinde interne 

Beschäftigung unter der Leitung von 

Arbeitsagoge H. Fischer ein Teil der Sozia-

len Dienste Diessenhofen. Durch das Engagement von Chris als 

Projektleiter und die sich ergänzenden Zielsetzungen von GiB und 

open office war eine gewisse Kooperation nur logisch. Die Sozial-

leistungsbezüger sind oft auch im Job-Coaching anzutreffen.  Ein 

unfallbedingter Ausfall des Arbeitsagogen ermöglichte im Herbst 

eine noch nähere Zusammenarbeit. Chris übernahm die GiB Mitar-

beiter jeweils am Montag, und führte Morgens die GiB internen 

Arbeiten aus. Am Nachmittag 

konten wir die Mitarbeiter für 

venue einsetzen. So wurden die 

maroden Fernsterrahmen der 

venue hall geschliffen, ausgespach-

telt und anschliessend neu gestri-

chen.  

Das Projekt GiB findet in der Bevöl-

kerung grosses Wohlwollen und  

gibt den Sozial- hilfeempfängern 

Tagesstruktur und eine sinnvolle 



16 Engagement in Diessenhofen

Unser Bogenverein, der zahlreiche 

Schnittstellen mit venue aufweist, 

hat im Berichtsjahr auch über Diessenhofen hinaus Beachtung 

erfahren. Unter anderem hat EMK Schweiz über den Verein berich-

tet und Chris & Dave gleich zu «Bogenpfarrern» ernannt. Ein Artikel 

zum Bogensport von Dave im Männermagazin Movo hat das Jahr 

abgerundet.

Dazwischen erlebten wir einige Höhepunkte. Der Verein ist auch 

dieses Jahr gewachsen und zählt momentan 19 MitgliederInnen. 

Im Frühjahr konnten wir auf der Wiese hinter der venue hall eine 

Aussenanlage aufbauen und in Betrieb nehmen. Die Anlage haben 

wir mit einem Gottesdienst eingeweiht, der rege besucht wurde. Im 

Herbst bot arcum im Rahmen des Ferienpass Diessenhofen an vier 

Vormittagen einen Grundkurs für SchülerInnen an. Am Schlusstur-

nier nahmen 16 Kinder teil, die von stolzen Eltern begleitet wurden.

Dave experimentiert weiterhin mit meditativem Bogenschiessen 

als Verbindung von Kontemplation und Bogen. Die kleine Gruppe 

von spirituell Suchenden trifft sich zweimal monatlich abends zum 

Schiessen und Schweigen.

       Video Stichwort: arcum Einweihung Aussenanlage
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FINANZEN
Das Jahr 2019 stand ganz im Zeichen des Küchenneubaus. Nimmt 

man den Aufwand des Küchenneubaus aus der Gleichung, dann sind 

die Ausgaben im Vergleich zum Jahr 2018 etwas gestiegen. Ungeach-

tet der Rechenart stehen wir auch in unserem sechsten Vereinsjahr 

staunend und unendlich dankbar vor den Zahlen des Jahresabschlus-

ses. Dank der vielen Einzelspender, öffentlichen Zuwendungen und 

die zusätzliche finanzielle Grosszügigkeit für den Küchenneubau 

haben wir auch im Jahr eine gesunde Finanzlage. 

Vielen Dank für all diese Solidarität!!!  

Die neue Küche hat mit allen bautechnischen Anpassungen und der 

zusätzlichen Einrichtung total 57'793.00 CHF gekostet. Es sind von 

uns Eigenleistungen erbracht worden (Ausbau alte Küche, Malerar-

beiten & Diverses ca. 3000.00 CHF). Die ortsansässigen Handwerker 

haben uns mit grosszügigen Rabatten beschenkt, und zweckgebun-

dene Spenden für die neue Küche sind unglaubliche 27‘150.00 CHF 

eingegangen. Zusammen mit 25‘000.00 CHF aus dem venue 

Vereinskapital können wir die Summe fast vollständig decken. 

Ab Juni 2019 weist die Rechnung nun auch die Realkosten der venue 

hall mit einer Monatsmiete von 1‘600.00 CHF aus. Das Entgegenkom-

men der EMK Schweiz (der Mietzins liegt deutlich unter der Markt-

miete) ermöglicht eine zusätzliche Entlastung in der Jahresrechnung.    
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18 Bilanz Geschäftsjahr 2019

Alle Angaben sind in CHF 

Ertrag                                   31.12.2019        Vorjahr 

Spenden öffentlich         51‘700.00           22‘000.00

Vermietung venue hall            370.00             530.00

Einnahmen open office       1‘418.00                  1‘020.00

Einnahme Dienstleistung             0.00            815.00

Spenden Privatpersonen      34‘621.00       42‘198.00

Spenden Neubau Küche   27‘150.00               0.00

Total Umlaufvermögen   115‘259.00      66‘563.00

 

Total Ertrag                         115‘259.00

Aufwand                               31.12.2019        Vorjahr

Personalaufwand          33‘449.00     29‘956.00

Gebäude Betrieb/ Einrichtung                            6‘713.00      4‘946.00 

Gebäude Miete                    11‘200.00               0.00

Neue Küche                           57‘794.00               0.00

open office Material                 1‘357.00       1‘394.00

open office Mittagstisch       2‘445.00       2‘375.00

open office Café Kreativ           138.00           143.00

Vereinsausgaben            2‘703.00       4‘048.00

Werbung/ Website                       696.00          589.00 

Büro/Material           1‘286.00       1‘313.00     

Events              1‘212.00        3‘310.00

PC Pauschale             1‘200.00       1‘200.00

Total Ausgaben        120‘193.00    49‘274.00

Total Aufwand                   120‘193.00

  

Spenden Privat      30%

Spenden öffentl.   45%

Neubau Küche       24%

Einnahmen           3   1%

Ertrag in 1‘000 CHF       

Küche                   45%

Personalaufwand       28%

Gebäude                   15%

Verein/Werbung        6%  

open office/ Büro           5%

Events/ Unterst.*       1%

 

* Unterstützung: situative finanzielle Zuwendungen an finanzschwache Personen (Einkaufsgutscheine) 

   Events: Reisespesen und gemeinsame Ausflügen, Osterausflug, 1. Augustfeier

   

Aufwand in 1‘000 CHF  
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Der Ausblick offenbart eine althergebrachte Weisheit: Nichts ist  

beständiger als der Wandel (Heraklit ca. 500 J. v. Christus). 

Auch als venue Crew sind wir unterwegs. Auf solch einem Weg gibt 
es immer mal wieder Weggabelungen. Entscheidungen müssen 
getroffen werden und manchmal führen sie in verschiedene Rich-
tungen. Als Crew leben wir immer im Bewusstsein der zeitlichen 
Begrenzung. Nach intensivem Ringen werden Damaris & Chris 
Forster Ende Januar 2020 aus dem Verein venue und open office 
aussteigen. Unterschiedliche Ansichten bezüglich der Zukunft 
haben uns bewogen, eine Trennung im gegenseitigen Einverständ-
nis zu vollziehen. 

Barbara & David Jäggi werden das 
gemeinsam Aufgebaute weiter-
führen. Venue wird weiterhin ein 
Teil der EMK Schweiz sein, und 
auch zukünftig mit den Sozialen 
Diensten Diessenhofen zusam-
menarbeiten. Über die kommende 
Entwicklungen bei venue infor-
miert der 4x Jährlich erscheinden-
de Mailnewsletter  (siehe S. 20). 

 

AUSBLICK
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Verein venue  www.venue.zone   

open office  www.open-office.zone  

facebook  open office by venue

Newsletter  venue update 4x pro Jahr

Bestellung  info@venue.zone


