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Jahresbericht 2020 

Was für ein besonderes Jahr für uns alle, in den Einrichtungen wie auch privat. 
Vieles war nötig was wir zuvor für unnötig erachteten, vieles wurde möglich was 
wir glaubten es wäre unmöglich. 
 

Allgemein 

INSOS Thurgau funktionierte, war viel in Beratung mit des SOA zur Entwicklung in den Einrichtun-
gen, zur Entwicklung der Schutzmassnahmen, zu Bestimmungen in den Einrichtungen in dieser 
besonderen Zeit. Wir setzten uns ein für die Abgabe von Schutzmaterial an die Einrichtungen und 
bemühten uns um eine angemessene Finanzierung während der „ausserordentlichen Lage“. 
Viele Weisungen und Informationen des SOA an die Einrichtungen wurden mit uns abgestimmt. 

Verband 

Aktuell hat INSOS Thurgau 36 Mitglieder. Wir hatten 2020 einen Austritt (Sozialpsychiatrische 
Wohngruppe Noreia, Frauenfeld) zu verzeichnen. Die Mitgliederversammlung wurde schriftlich 
(Zirkularverfahren) abgehalten. Die beliebten „TINA-Anlässe“ wurden ausgesetzt. Selbst der Vor-
stand tagte grossteils mittels „Zoom“. ERFA’s wurden eingefroren mit der Absicht, diese und 
neue Runden 2021 wieder zu veranstalten. 

Vorstand 

Auch unsere Vorstandsarbeit war geprägt von den Besonderheiten des Jahres, wenn auch nicht 
vergleichbar mit den Herausforderungen bei euch in den Einrichtungen. Auch wir mussten uns 
immer wieder auf Neues verständigen. Wir wurden vom SOA aufgerufen, kontaktiert mit neuen 
Themen, Fragen, trafen kurzfristig zusammen, berieten, entschieden und gaben unsere Empfehl-
ung ab. Mal wurden wir einbezogen, mal angehört, zwischendurch konnten wir Einfluss nehmen 
aber immer wieder mal ging es auch an uns vorbei. Wir sind wohl Verbindungsstelle, Ratgeber 
durchaus auch Partner, manchmal aber auch nur Bittsteller und so nicht immer auf Augenhöhe 
mit dem SOA. Bezeichnend, dass die von uns angestrebte Vereinbarung zur Zusammenarbeit 
(Anhang 1) vom SOA als unnötig erachtet und damit zurückgestellt wurde. 
 

Der Vorstand war 2020 engagiert, teils auch mit Vertretern aus Einrichtungen, in verschiedenen 
Projekten und Arbeitsgruppen. Mehr zu den Aufgaben und Projekten ist in den Berichten nachzu-
lesen (Anhang 2). Die Aufgaben im Vorstand haben wir neu sortiert und die Zuständigkeiten für 
Projekte und Arbeitsgruppen festgelegt (Anhang 3). 

Personelles 

Im Herbst hat Rupert Summerauer seinen Rücktritt aus dem Vorstand gegeben. Seine Präsidi-
umszeit bis 2019 haben wir schon verdankt. An der Mitgliederversammlung 2021 werden wir ihn 
nun gebührend verabschieden.  
 

Der Vorstand hat entschieden, es aktuell bei dieser Aufstellung zu belassen und kein weiteres 
Vorstandmitglied einzusetzen (gemäss Statuten 5-7 Vorstände). Somit stehen 2021 keine Wahlen 
in den Vorstand an.  
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Projekt „INSOS Thurgau Geschäftsstelle“ 

2020 prüfte der Vorstand einen Ausbau des Verbandes. Die Idee: Eine geführte Geschäftsstelle 
die INSOS Thurgau mit den Mitgliederinstitutionen professionell führt, nach innen und aussen 
vertritt und eine wirksame Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit leistet. Mit einem kleinen Budget 
wurde an der Mitgliederversammlung der Auftrag an den Vorstand gegeben. 
 

Im Vorstand haben wir uns intensiv mit der Neuausrichtung und Positionierung von INSOS Thur-
gau beschäftigt. Wir haben Gespräche mit Mitgliedern geführt, Meinungen und Bedarfsmeldun-
gen abgeholt. Trafen uns mit Vertreterinnen und Vertretern von CURAVIVA Thurgau, INSOS SH 
und INSOS TG-AI um Optionen und Interessen für eine gemeinsame Geschäftsstelle zu klären. 
Und wir liessen uns die Organisation und Erfolgsgeschichte von INSOS SG-AI fundiert erklären. 
Bei INSOS Schweiz haben wir zudem Empfehlungen abgeholt. Für die abschliessende Auseinan-
dersetzung und Entscheidungsfindung traf sich der Vorstand in mehreren Workshops.  
 

So können wir, wie im Antrag 2020 formuliert, an der Mitgliederversammlung 2021 den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern einen konkreten Vorschlag zu INSOS Thurgau 2022 vorstellen und 
zur Abstimmung vorlegen. Der Entscheid der Mitglieder wird für uns und INSOS Thurgau weg-
weisend sein.  

Ausblick 

2021 darf und kann die Mitgliederversammlung wieder „live“ stattfinden. Eine gute Gelegenheit 
sich wieder neu Kennenzulernen, in den Dialog zu treten und Meinungen auszutauschen. Die  
Hoffnung liegt nahe, auch bald neue ERFA’s und TINA-Anlässe zu veranstalten. 
 

Wir, Vorstand und Präsidium, sind – euer Vertrauen vorausgesetzt – motiviert unsere Arbeit für 
INSOS Thurgau fortzusetzen und freuen uns auf ein ereignisreiches Verbandsjahr. Ein herzliches 
Dankeschön an alle, die die Idee von INSOS Thurgau mittragen und ihren Beitrag leisten. 
 

 

01.06.2021 / Präsident und Vorstand 
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Anhang 1  „Vereinbarung Zusammenarbeit SOA – INSOS Thurgau“ 
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Anhang 2  „Berichte an die Mitglieder“ 
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Anhang 3  „Ressort INSOS Vorstand“ 

 
 


