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Vorwort 
Am 1. März 2016 fand im Haberhaus/Schaffhausen eine Veranstal-
tung vom Bündnis Zukunft Schaffhausen und des VASK Schaffhau-
sen statt zum Thema: «Sparmassnahmen in IV Einrichtungen im 
Kanton Schaffhausen – Welche Auswirkungen haben sie auf uns als 
Sozialtätige, Betroffene und Angehörige? Wo führt das noch hin?» 
100 Menschen – Personal aus den IV Einrichtungen, Betroffene, wie 
Bewohner/-innen aus den IV-Heimen, ihre Angehörigen, Wissen-
schaftler/-innen, Politiker/-innen und andere Interessierte – kamen 
und diskutierten dieses gesellschaftlich brennende Thema. 
 
Im Bündnis setzen sich engagierte Angestellte aus den IV-Heimen 
gegen die Sparmassnahmen in ihren Institutionen ein. Das Bündnis selbst 
ist ein Zusammenschluss aus über 20 Organisationen, die sich gegen das 
Sparprogramm der Schaffhauser Regierung wehren, darunter der Personal-
verband der Stadt Schaffhausen, die Unia, der VPOD oder der Lehrerverein 
Schaffhausen. Das Bündnis hat sich in den letzten Jahren konsequent mit 
vielfältigen Mitteln wie z.B. einer Petition gegen den Leistungsabbau einge-
setzt. 
 Dieser Widerstand hat viel bewirkt: An der Urne hat eine Mehrheit der 
Bevölkerung das Budget abgelehnt, und viele Kürzungen wurden bereits 
rückgängig gemacht. Über einige Massnahmen wie z.B. die Einführung der 
Teilabrechnung des Besa-Systems bei älteren Menschen in IV Institutionen 
oder die Prämienverbilligung bei den Krankenkassen wird am 3. Juli 2016 
abgestimmt. Über die meisten Massnahmen im IV-Bereich entscheidet der 
Regierungsrat jedoch alleine. Viele Kürzungen wurden bereits umgesetzt, und 
auch in den IV Einrichtungen wurde bereits gespart.  

Schaffhausen ist kein Einzelfall. In vielen Kantonen wird  
massiver Leistungsabbau betrieben. 
 Immer wird dabei bei den Schwächsten der Gesellschaft gespart – bei den 
Schülerinnen und Schülern, bei den Alten und Kranken, bei Menschen mit 
Beeinträchtigung. Es gibt keinen Grund davon auszugehen, dass auf dieses 
Sparpaket nicht schon bald das Nächste folgen wird. Das stellt einerseits die 
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Geschäftsleitungen der IV Einrichtungen vor schwierige Herausforderungen, 
wie sie mit diesem Spardruck umgehen können. Andererseits wird die Leis-
tungsbereitschaft des Personals, durch eigenen Einsatz strukturelle Mängel 
zu kompensieren, aufs Äusserste gereizt. 

Um Klient/-innen, Bewohner/innen, Mitarbeiter/-innen gute Pflege 
und Betreuung garantieren zu können, geht das Personal in den  
IV Einrichtungen immer mehr an die eigenen Grenzen. 
 Diese Entwicklung betrachten das Bündnis beziehungsweise die Angestell-
ten der IV-Institutionen, die sich gegen die Sparmassnahmen engagieren, mit 
grosser Sorge. Denn diese Entwicklung stellt nicht mehr den Menschen ins 
Zentrum, sondern immer mehr das Geld. Im April 2014 hat die Schweiz die 
UNO-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. In dieser wird die Förderung 
und Unterstützung aller Menschen, so dass sie real am gesellschaftlichen 
Leben teilnehmen können, als Grundsatz verankert. Dieser Grundsatz darf 
nicht nur auf dem Papier stehen, sondern braucht eine Umsetzung in die 
Praxis. Darauf haben alle Menschen ein Recht.

Die Auseinandersetzung in Schaffhausen hat gezeigt, dass Protest  
und Widerstand Wirkung zeigen. 
 Die Voraussetzung dafür ist, dass sich Menschen zusammen schliessen, 
sich über ihre Anliegen und Interessen verständigen und mit einer Stimme 
sprechen. Es benötigt eine Auseinandersetzung, wie wir unsere Gesellschaft 
gestalten wollen und auf welche ethischen Grundsätze und auch Rechte wir 
uns dabei beziehen wollen, können und müssen. Die Veranstaltung und Publi-
kation sind als Ausgangspunkte zu verstehen. 
 So, wie die Sparprogramme weiter gehen werden, müssen wir uns darüber 
verständigen, was sinnvolle nächste Schritte sind und wer diesen Weg mit 
uns zusammen gehen wird.

Über Feedback an… würden wir uns freuen.
Bündnis Zukunft Schaffhausen/Unia

Vorwort VASK Schaffhausen
«VASK-SH bedankt sich für diesen informativen Abend. Für uns 
Angehörige war es sehr wertvoll, die Meinungen und Haltung der 
Sozialtätigen zu den Sparmassnahmen in den IV Einrichtungen zu 
hören. Die Sparmassnahmen haben auch für uns Angehörige ihre 
Wirkung, sind wir doch angewiesen, dass in den IV-Einrichtungen 
professionell, kompetent und mit Einfühlungsvermögen unseren 
betroffenen Angehörigen begegnet wird.»
 
Auswirkungen haben die Sparmassnahmen noch viel mehr auf Betroffene,  
die keine Angehörigen mehr haben. Die Sparmassnahmen der IV Sprechun-
gen führen vermehrt dazu, dass keine Renten oder Teilrenten an junge, 
psychisch Betroffene ausgesprochen werden. 

 

Eine berufliche Integration von Jugendlichen und Menschen mit psychischer 
Beeinträchtigung kann so nicht stattfinden. 
Die Angehörigen und das Sozialamt müssten dann die Kosten für den Lebens-
unterhalt übernehmen- und leider kürzt in letzter Zeit auch das Sozialamt 
ihre Beiträge. Auch Arbeitgebende sollten vermehrt in die Pflicht genommen 
werden. Betroffene brauchen eine bessere Begleitung während der Über-
gangsphase von der Schule in die Berufswelt.

• Sie finden praktisch 
keine geschützten 
Arbeits- oder Ausbil-
dungsplätze mehr 

• Ohne IV-Gutsprachen 
erhalten diese Men-
schen keinen Platz 
mehr in geschützten 
Wohngruppen

• Sie erhalten keine 
angemessene therapeu-
tische Versorgung.

Was bedeutet dies für diese jungen Menschen?
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Unsere Schlussfolgerungen:
 Die Gefahr ist gross, dass Angehörige von jungen psychisch Betroffenen 
verarmen und diese jungen Menschen keinerlei Perspektiven haben. Offen-
sichtlich fehlt in der Schweiz in vielen Bereichen und auf politischer Ebe-
ne noch immer der ernsthafte Wille, die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung voranzutreiben. Wir Angehörige vermissen das Engagement 
der Arbeitgeber, Stellen offen zu halten für Menschen mit einer psychischen 
Beeinträchtigung. Und wir vermissen das Engagement des Kanton, der in 
seinem Leitbild zum Leben mit Behinderung selbst formuliert hat: 

«Menschen mit Behinderung sollen wenn immer möglich am 
Arbeits- und Erwerbsleben teilnehmen oder eine andere sinnvolle 
Tätigkeit und die dazu notwendige Ausbildung erhalten. Dabei 
gilt der Grundsatz ‹Eingliederung vor Rente›. In erster Priorität 
sollen Menschen mit Behinderung im Sinne der Inklusion gar 
nicht vom Arbeitsprozess ausgeschlossen werden. Bei Bedarf wer-
den Arbeitsplätze in der freien Marktwirtschaft, die auf besondere 
Bedürfnisse Rücksicht nehmen, und ihre Schaffung professionell 
und finanziell unterstützt. In zweiter Priorität bieten geschützte 
Werkstätten und Tagesstätten Menschen mit Behinderung ein pas-
sendes Umfeld, in dem sie wirtschaftlich produktiv sein oder einer 
anderen sinnvollen Arbeit nachgehen können.»

Das bedeutet, neben der Unterstützung von Arbeitsplätzen in der freien 
Wirtschaft braucht es die entsprechende Unterstützung der IV Institutionen, 
die ausbilden und Arbeitsplätze anbieten. Denn der Bedarf ist da! Angehörige 
wünschen und fordern auf dieser Grundlage, dass Benachteiligungen ver-
hindert und beseitigt werden. Wir wünschen eine echte Chancengleichheit 
und keine, die nur auf dem Papier steht. Wir würden es sehr begrüssen, wenn 
weitere Informations- Abende stattfinden würden.
 Wir bedanken uns bei allen Beteiligten und insbesondere bei allen Betreu-
er/-innen, die mit viel Engagement sozial kompetent ihren Einsatz leisten- 
dies trotz den Sparmaßnahmen…

VASK Schaffhausen
Barbara Livers

 Auswertung Umfrage IV Einrichtungen  
 Kanton Schaffhausen 
Wir befragten unsere Arbeitskolleg/-innen vom Lehrling bis zu denen,  
die kurz vor der Pensionierung stehen. 
 Dies vor der Arbeit, danach oder in den Pausen. Fragen zur Person konn-
ten anonym abgegeben werden, wichtig war für uns das Alter, die Dienstjah-
re, das Geschlecht und die Funktion. Im Fokus unseres Interessens stand die 
Arbeit und die Arbeitsbedingungen in der Veränderung. Blick zurück, Blick 
auf das Aktuelle und die Prognose, wie es werden könnte, geht das Sparpro-
gramm so weiter. Immerhin plant der Kanton weiterhin 300.000 Franken pro 
Jahr in den IV- Einrichtungen zu sparen. Und wir wissen nicht, wie lange das 
Sparen weiter gehen wird.

7Auswertung Umfrage

«Die Menschlichkeit  
einer Gesellschaft zeigt 
sich nicht zuletzt  
daran, wie sie mit den 
schwächsten  
Mitgliedern umgeht.»
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Frage 1) 

Was hat sich generell in den letzten Jahren  
bezüglich deines Arbeitsplatzes verändert?

Kommentar zum Umfrageergebnis
Aus diesen repräsentativen Zitaten geht hervor, dass sich die Sparmassnahmen 
bereits jetzt bei der Mehrheit der Befragten konkret auf ihren Arbeitsalltag 
auswirken. Durch Reduzierung von Stellenschlüssel, zunehmend mehr administ-
rativen Aufwand und durch Umstrukturierungen steht das Personal immer mehr 
unter (Zeit-)druck. Aus Gründen wie diesen resultiert, dass immer weniger Zeit 
für die Betreuung der Klientel übrigbleibt. Das Tripelmandat der sozialen Arbeit 
besteht aus der Verpflichtung gegenüber dem Klienten, der Institution und der 
Gesellschaft. Die Belastung durch diese drei Teile entwickelt sich immer mehr 
zu einem Ungleichgewicht, wobei die Arbeit für die Klientel immer mehr auf der 
Strecke bleibt. Wohl beim Grossteil der Sozialtätigen gab jedoch genau dieses 
Mandat den Ausschlag dazu gab diese Berufssparte zu wählen. 

«Verlagerung ins Büro, 
mehr Administration, Kon-
takte mit Bewohner/-in-
nen – z.B. da sein für sie - 
müssen sich freigeschaufelt 
werden.» 

«Einfluss des „Geldgebers“ 
ist grösser geworden, Spar-
druck, aber auch Zunahme 
administrativer Arbeiten. 
Einflüsse von Außen > 
Unsicherheit.»

«Weniger Lernende, Um-
strukturierungen führen 
zum Näherrücken der 
geschützten Werkstatt und 
Ausbildungsabteilungen.» 

«Vom familiären Klima zum 
wirtschaftlichen Klima ver-
ändert. Wirtschaftlichkeit 
rutscht in den Mittelpunkt, 
wird zentrales Thema.» 

«Die Selbstbestimmung des 
Klientels hat sich erhöht. 
Dokumentation ist im 
Wandel.» 

«Viel mehr und aufwän-
digerer administrativer 
Aufwand. Weniger Personal 
und weniger Lehrlinge, re-
duzierter Stellenschlüssel.» 

«Keine Sicherheiten mehr, 
Wertschätzung und An-
erkennung fehlt. Druck, 
Fehlerkultur, Bewertung.» 

«Immer weniger Menschen, 
wird eine IV-Ausbildung 
finanziert.»

«Mehr Administration, Büroaufgaben (IBB, Dokumentationen),  
weniger Zeit für Klientenarbeit, Krisenintervention.»

8 Auswertung Umfrage 

«Seit ein paar Jahren beobachten Arbeitskolleg/-innen, dass der 
Druck in den IV-Einrichtungen zugenommen hat. Durch Zertifizie-
rungen, durch die Erhebungen des IBB, durch die IV Rentenspre-
chungen, die massiv abgenommen haben. Andere haben ähnliches 
seit den Sparmassnahmen des Kantons festgestellt. Vielen von 
uns stellte sich die Frage, wo das alles noch hinführt. Wir haben 
uns untereinander verständigt und uns schliesslich dem Bündnis 
Zukunft Schaffhausen, das sich gegen die Sparmassnahmen wehrt, 
angeschlossen. Regelmässig treffen wir uns in unserer Freizeit.»

Im Gespräch stellten wir fest, dass für viele von uns das Mass bereits über-
schritten ist. Doch stimmt unsere Einschätzung mit der der übrigen Kolle-
ginnen überein? Um das herauszufinden, kreierten wir einen Fragebogen, 
er sollte mit den Arbeitskolleg/-innen ausgefüllt werden, die direkt mit den 
Menschen arbeiten, in den Wohnheimen, Werkstätten, Produktion und auch 
im Hausdienst. Dies in den fünf IV Einrichtungen: Im Lindlihus, in der altra, 
im Ungarbühl, im Diheiplus und im Ilgenpark. 



10 11Auswertung Umfrage Auswertung Umfrage

Kommentar zum Umfrageergebnis
Nicht nur der zeitliche Druck wird immer grösser, sondern auch die Anforderun-
gen an das Personal in Bezug auf seine Belastbarkeit. Durch Personaleinsparun-
gen wird dem Personal mehr Verantwortung abverlangt. Selbst Praktikant/-innen 
werden oft voll eingesetzt, anstatt dass auf qualifiziertes Personal zurückgegrif-
fen wird. Eine Überbelastung des Personals führt zu Einbussen in der Betreuungs-
qualität, was vermehrt zu krankheitsbedingten Ausfällen führt. Das verbleibende 
Personal muss in der Folge noch mehr abdecken – ein Teufelskreis.

Frage 1) a 

Ist die Belastung grösser geworden?
1a

2

1b 1c 1d 1e 1g1 1g2
Ja:  87% 
Nein:  13%

«Inzwischen werden auch 
Praktikanten voll einge-
setzt» 

«Große Flexibilität ist 
gefordert, wegen Perso-
naleinsparungen wird die 
Betreuung unter vorhande-
nem Personal aufgeteilt > 
führt zu mehr Belastungen, 
Führen von mehreren Ab-
teilungen gleichzeitig»

«Körperliche Belastung ist 
gestiegen» 

«Administration/Betreu-
ung – größere Gruppen, das 
heißt, man muss mehr Kli-
enten betreuen > Aufwand 
nimmt zu» 

«Weniger Zeit erhöht die 
Belastung.» 

Frage 1) b 

Haben sich Prioritäten beziehungsweise Aufträge/Aufgaben  
verändert? Wenn ja – inwiefern, und wie bewertest du das?

Kommentar
In den oben genannten Zitaten wird augenscheinlich, dass vermehrt das Budget 
und die Bedürfnisse der Zahler entscheidend sind und nicht das, was Menschen 
mit Behinderung an Betreuung benötigen würden. Ist es in Zeiten, in denen der 
Ruf nach funktionaler Gesundheit von Menschen mit Behinderungen immer grö-
sser wird, der richtige Zeitpunkt, um an finanziellen Ressourcen zu sparen? Wäre 
es nicht schlussendlich rentabler, Menschen mit Behinderung in diesem Prozess 
gewissenhaft und professionell zu begleiten?

1a

2

1b 1c 1d 1e 1g1 1g2
«Administration nimmt 
zu, Personal wird knapper 
– schade fürs Klientel. Der 
Schwerpunkt liegt nicht 
mehr auf der Betreuungsar-
beit, vieles aus der Ausbil-
dung kann nicht umgesetzt 
werden.» 

«Aufträge sind gewinnori-
entierter - schwierig für 
schwächere Mitarbeiter/-in-
nen (Menschen m. B.)» 

«Erfolge geben weniger 
Geld – Aufmerksamkeit 
geht an die geldbringenden 
Bewohner/-innen» 

«Mehr Büro, mehr auf 
profitable Aufträge achten. 
Defizitorientiertes Doku-
mentieren - lösungsorien-
tierte Haltung „beißt“ sich 
mit IBB etc.» 

«Administration/Dokumen-
tation hat zugenommen. 
Spagat, was braucht der Kli-
ent - was benötigt der „Zah-
ler“ – Es ist ein politisches 
Problem, es wird in kurzen 
Zeiträumen gedacht. Das 
große Ganze wird aus den 
Augen verloren. Es findet 
eine Kostenverschiebung 
statt > es wird nicht ge-
spart.»

«Alles wird komplexer – früher stand der Mensch  
mehr im Mittelpunkt. Heute gibt das Geld den Ton an.»

«Mehr Administration und das Wissen,  
dass ich dadurch weniger Zeit  
für die Klienten habe»

Ja:  88% 
Nein:  12%



12 13

Fragen  1c – 1e

Wie sieht das Verhältnis Administration – Betreuung aus?  
Hat die Administration in den letzten Jahren zugenommen?1a

2

1b 1c 1d 1e 1g1 1g2

«Bessere Ausbildung im Bereich Pflege, mehr Hilfsmittel  
nötig, weniger administrative Tätigkeit.»

«Ja. Im Vergleich zu letzter 
Stelle hat administrative 
Arbeit eindeutig zugenom-
men – besorgniserregend.» 

«Ja - finde ich aber eigent-
lich nicht so schlimm.» 

«Tagsüber gehen wichtige 
Infos verloren (schriftlich 
wie mündlich) (Mediän-
derung, Arzttermine etc., 
Leerlauf, medizinische 
Gefahr.» 

Ja, Sozialwesen geht einen 
falschen Weg. Mensch rückt 
aus dem Mittelpunkt.» 

«Ja, Förderplan und IBB 
bekämpfen sich und sind 
somit niemandem dienlich. 

«IBB und andere Messinst-
rumente beanspruchen  
zu viel Zeit und schlussend-
lich verschwinden sie  
in einer Schublade.» 

«Ja – und neben den bereits 
vorher negativ erwähnten 
Punkten richtet der defizi-
torientierte IBB den Fokus 
weg von einer positiven 
Entwicklung.» 

Verhältnis Administration – Produktion- Betreuung?
Durchschnitt in Prozent: 21-56-23

Kommentar zum Umfrageergebnis
In jenen Bereichen von IV-Institutionen, in welchen produziert wird, muss neben 
Betreuung und Administration eine gewisser Prozentsatz für die zu erledigenden 
Aufträge miteinberechnet werden. Da Aufträgen eine immer grössere Priorität 
zukommt und der Termindruck sich demjenigen auf dem ersten Arbeitsmarkt an-
nähert, ist der Spielraum für Betreuung umso stärker eingeschränkt. Auch in den 
anderen Bereichen – zum Beispiel dem Wohnen – gibt es neben Administration 
und Betreuung noch andere Aufgaben, zum Beispiel das Waschen der Kleider. Wir 
alle wissen aus Erfahrung, dass es unter Zeitdruck einfacher und unkomplizierter 
ist, gewisse Aufgaben selber zu erledigen. Für viele Klient/-innen wären aber ge-
nau solche Aufgaben ein Lernfeld, das der Forderung nach Effizienz geopfert wird.

«Das Personal federt noch 
viel ab. Unsere Leute 
genießen es sehr, wenn wir 
uns Zeit frei schaufeln > 
oft gibt es dann Überzeit, 
da der Rest auch gemacht 
werden muss.» 

«Reduktion der Angebote 
wie: Aktivitäten, Ausflüge, 
Ferien, Begleitung. Weniger 
Betreuung, mehr Warte-
zeiten, keine Kontinuität in 
der Betreuung.» 

«Das Personal federt noch 
viel ab. Unsere Leute 
genießen es sehr, wenn wir 
uns Zeit frei schaufeln.  
Oft gibt es dann Überzeit,  
da der Rest auch gemacht 
werden muss.» 

«Durch die Funktionale Ge-
sundheit gibt es jetzt mehr 
Wahlmöglichkeiten und 
Selbstbestimmung.»

Hat sich deiner Meinung nach etwas für die Klient/-innen  
geändert? Wenn ja, was?1a

2

1b 1c 1d 1e 1g1 1g2

«Weniger Betreuungszeit, höhere Anforderungen,  
Ausflüge sind immer weniger möglich»

Betreuung:   70% 
Administration:  30%

«IBB bringt nur Geld bei ho-
hem Betreuungsaufwand, 
welche eine gute Entwick-
lung hemmt.»

«Mehr Freiheit für das 
Spontane, weniger für das 
Vorgegebene.»

1a

2

1b 1c 1d 1e 1g1 1g2
Kannst du für dich zufriedenstellend agogisch arbeiten? 
Was müsste sich ändern?

Ja:  40% 
Nein:  60%

Ja:  93% 
Nein:  7%

Auswertung Umfrage Auswertung Umfrage
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Fragen 1) e  

Wie beurteilst du die Zusammenarbeit zwischen Hausdienst  
und Betreuung und was könnte man daran verbessern?

«Klienten wollen teilweise 
in den Hausdienst, braucht 
aber mehr Personal.»

«Gegenseitige Rücksicht-
nahme. Verständigung.»

Kommentar zum Umfrageergebnis
Die Zusammenarbeit zwischen Hauswirtschaft und Betreuung läuft vielerorts 
gut. Dort, wo es Problem gibt, müsste die Kommunikation verbessert werden. Die-
se bleibt bisweilen aufgrund des Zeitdrucks auf der Strecke. In der Konsequenz 
besteht zum Teil Nichtwissen darüber, wie die Arbeit des anderen aussieht, da die 
gesamte Energie in die Bewältigung des eigenen Bereiches gesteckt werden muss. 
Darunter kann in der Folge die wechselseitige Wertschätzung leiden. Darüber 
hinaus geben die Befragten an, sie sehen mehr Potenzial für verschiedene und 
abwechslungsreiche Tätigkeiten im hauswirtschaftlichen Bereich für die Kli-
ent/-innen. Es sei zu spüren, dass die Klient/innen gerne bei der Arbeiten im und 
rund um die Einrichtung anpacken würden und es eine willkommene Abwechs-
lung zu der Arbeit im Atelier oder in Werkstätten darstellt. Dafür müsste jedoch 
mehr ausgebildetes Personal zur Verfügung gestellt werden, damit die Klient/
innen begleiten werden können und sichergestellt ist, dass der alltägliche Anfall 
an hauswirtschaftlichen Arbeiten erledigt werden kann. Dasselbe gilt für die 
geschützten Arbeitsplätzen.

Frage 1) f 

Wie schätzt du das innerbetriebliche Arbeitsklima ein? 

«Das Arbeitsklima ist 
angespannter geworden, 
da jeder an seine eigenen 
Grenzen stößt.» 

«In letzter Zeit eher ange-
spannt (durch die Anforde-
rungen, Finanzdruck)»

«Die Stimmung unter dem 
Personal ist nicht gut. 
Stellenabbau auf manchen 
Abteilungen, Schaffung 
von neuen Stellen sowie 
viele bauliche Maßnah-
men machen das Personal 
unsicher.» 

«Unterdrücktes Arbeits-
klima, man darf zu wenig 
Mensch sein.» 

«Noch sind viele sehr leis-
tungsfähig, motiviert,  
machen gute Miene zum 
bösen Spiel. Spürbar ist 
die Ausbreitung eines 
«Unbehagens» im ganzen 
Betrieb.» 

«Klima so weit ok. Aber 
vermehrt Kollegen mit 
Burnout!» 

Kommentar zum Umfrageergebnis
Trotz grosser Belastung herrscht generell – noch – ein gutes Arbeitsklima. Durch 
Verunsicherung und unkoordinierte strukturelle Veränderungen wird es jedoch 
immer angespannter. Wie hoch ist die Schmerzgrenze des betreuenden Personals? 
Polemisch gefragt: Ab wann brauchen wir ein Entlastungsprogramm für Betreu-
ende?

Auswertung Umfrage Auswertung Umfrage

Fragen 1) g  

Bist du mit deinem  
Lohn zufrieden?

 

Existiert in Deiner Einrichtung 
Lohngerechtigkeit?1a

2

1b 1c 1d 1e 1g1 1g21a

2

1b 1c 1d 1e 1g1 1g2
Ja:  53% 
Nein:  47%

Ja:  29%     Weiss nicht:   35% 
Nein:  36% 

«Wenig Kontakt und Austausch – 
 es muss mehr und bessere  
Kommunikation geben!»
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Kommentar zum Umfrageergebnis
Da, wo die Hauswirtschaft wichtig ist und als eigener größerer Bereich existiert, 
wird fast immer als erstes gespart. Auch gibt es die Befürchtung, dass es perspek-
tivisch ausgegliedert, also outgesourct wird. Der Spardruck auf IV-Institutionen 
hat generell eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, zum Beispiel durch 
Reduzierung der Stellenprozente oder Erweiterung der Aufgabenbereiche zur 
Folge. Immer weniger finanzielle Ressourcen bei immer höheren Qualitätsanfor-
derungen – Wann hat das ein Ende?

Frage 2)   

Bist du an deinem Arbeitsplatz von Einsparungen betroffen?  
Wenn ja – wie macht sich das bemerkbar?

1a

2

1b 1c 1d 1e 1g1 1g2

«Nicht-Nachbesetzungen 
von Stellen.» 

«Seit Jahren keine Gehalts-
erhöhung mehr.» 

«Unattraktive Arbeitszeiten 
– Verkürzung Arbeitszeit, 
Verlängerung Arbeitszeit.» 

«Stellenkürzungen.» 

«Weniger IV-Sprechungen, 
dafür immer mehr Men-
schen, die keine Arbeits-
struktur finanziert bekom-
men > Sonderlösungen sind 
Tagesordnung.» 

«Erweiterung der Arbeits-
tage auf ganze Woche bei 
Teilzeit. 

«Ansprüche/Anforderungen nehmen zu;  
gleichzeitig ist im Gespräch, Stellen zu reduzieren.

Kommentar zum Umfrageergebnis
Aus den Zitaten der Umfrage wird deutlich, dass die Entwicklungsmöglichkeiten 
eher von den Ressourcen der einzelnen Klient/-innen abhängig gemacht werden 
als von institutionellen Rahmenbedingungen. Diese Aussagen sind beängstigend. 
Ist es nicht das Ziel der sozialen Arbeit die Klient/-innen in ihren Entwicklungs-
zielen zu begleiten, anstatt sie sich selbst zu überlassen? Was erwarten die Zahler 
und somit die Gesellschaft von der Betreuung in Institutionen? 

Fragen 3)   

Wie zufrieden bist du momentan mit deiner Arbeit  
und deinen Arbeitsbedingungen? 

Ø 6.4 
 
Skala 1–10 (nicht zufrieden – sehr zufrieden) 

Wie bereits erwähnt spricht diese Zahl dafür, dass es momentan noch aushaltbar ist – 
Viele sind sich aber unsicher, wie lange noch. Und: aushaltbar ist nicht gleich gut. Das 
sollte aber das Ziel sein.

Wie beurteilst du die Entwicklungsmöglichkeiten  
für Klient/-innen und Personal?

«Für Klienten zunehmend 
beschränkt.» 

«Mäßig für schwache Kli-
enten. OK für engagiertes 
Personal.» 

«Es besteht die Gefahr, dass 
vermehrt auf die IBB Punk-
te geachtet wird statt auf 
die individuellen Bedürf-
nisse. Freizeitaktivitäten 
werden gestrichen.» 

«Für Klient/-innen sind sie 
noch vorhanden - befürch-
te, dass dies immer mehr 
zurück geht. Leute mit der 
Zeit nur noch „gehütet“ 
werden können.»

«Ich glaube, nur in einem stabilen Umfeld  
kann man sich bestmöglich entwickeln. 

Ja:  58% 
Nein:  42%

Auswertung Umfrage Auswertung Umfrage
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Frage 4)   

Wenn die Entwicklung, wie von dir beschrieben, so weitergeht,  
wie ist deine Prognose bezüglich deines Arbeitsplatzes für die 
nächsten Jahre?

«Besser wird‘s nicht. 
Ängste: 
–  dass Personal schneller 
wechselt 
–  gute Leute aufhören, weil 
sie frustriert sind 
–  Klienten zu kurz kommen 
–  ich selber nicht mehr in 
dem Bereich arbeiten will.»

«Weniger ausgebildetes und 
gut qualifiziertes Personal» 

«Ethisch-moralischer 
Konflikt: Man wird den 
Betreuten nicht mehr 
gerecht. Rückschritt hin zur 
Verwaltung der Leute.»

«Es wird in Zukunft mehr 
Betreuungspersonal benö-
tigt. Es besteht die Gefahr, 
dass weniger Personal 
mehr Arbeit leisten muss, 
dann ausbrennt, alles wird 
teurer! » 

«Soziale Werte gehen 
verloren.

«So darf es nicht weitergehen!  
Das Limit ist erreicht beziehungsweise schon überschritten.  
Die Situation muss sich wieder stabilisieren.»

Kommentar zum Umfrageergebnis
Unter dem wachsenden Druck der leistungsorientierten Gesellschaft laufen im-
mer mehr Leute Gefahr, einzubrechen und schlussendlich auf Betreuung angewie-
sen zu sein. Hier stellt sich für uns die Frage: Was würden Sie sich in einer solchen 
Situation von betreuendem Personal erhoffen? Wo würden Sie Ihre Lebensquali-
tät sehen?

«[…] unter Hinweis auf die in der Charta der Vereinten Natio-
nen verkündeten Grundsätze, denen zufolge die Anerkennung 
der Würde und des Wertes, die allen Mitgliedern der mensch-
lichen Gesellschaft innewohnen, sowie ihrer gleichen und 
unveräußerlichen Rechte die Grundlage von Freiheit, Gerech-
tigkeit und Frieden in der Welt bildet […]»

 Präambel aus dem Übereinkommen der Vereinten Nationen  
 über die Rechte von Menschen mit Behinderung

19Auswertung Umfrage Auswertung Umfrage

• Es wurden insgesamt 106 Fragebogen ausgefüllt, im Zeitraum  
Mitte Januar bis Ende Februar 2016. 

• Er wurde ausgefüllt von 65 Frauen und 41 Männer. 

• Durchschnittsalter: 39 

• Dienstalter: durchschnittlich 8 Jahre 

• Fachangestellte Betreuung, GruppenleiterInnen, BerufsbildnerInnen,  
AusbildnerInnen, BegleiterInnen, SozialpädagogInnen, BetreuerInnen,  
SachbearbeiterInnen, HauswartIn, SpringerIn, Team-, Bereichsleitung,  
Lernende, PraktikantInnen 

Das war die Umfrage:
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Gedanken einer Betroffenen
«In der akuten Phase einer Depression steht man völlig neben sich. 
Man fragt sich: Wieso sehe ich alles so negativ? Gesunde Men-
schen fragen sich höchstens: Was ziehe ich morgens an? Während 
meiner Zeit als Klientin in einer psychiatrischen Klinik fragte ich 
mich jeweils: Warum sollte ich morgens überhaupt aufstehen und 
mich anziehen? In einer solchen Situation kann der Patient oder 
die Patientin seine oder ihre Bedürfnisse nicht äussern. Ich war in 
einer Sprachlosigkeit gefangen und manchmal froh, wenn niemand 
merkte, dass ich zum Beispiel nicht zur Morgenrunde kam. Wenn 
diese Blockade aber überwunden ist, ist Aktivierung ein absolutes 
Muss für die Genesung.» 

Eine gute Seele muss Hand bieten. Man ist darauf angewiesen, dass immer 
wieder auf einen zugegangen wird. Was half mir in dieser Situation? Es 
halfen Einfachheit, Menschlichkeit, Direktheit. Ich brauchte Menschen, 
zu denen ich gar nicht viel sagen musste. Wir verstanden uns, weil sie eine 
grosse Einfühlsamkeit an den Tag legten und weil die Chemie stimmte. Diese 
Menschlichkeit kann man nur bedingt lernen, aber sie ist das A und O einer 
guten Betreuung. Da hilft jeder Doktortitel, jede noch so hohe Qualifikation 
nichts, wenn diese Herzensbildung nicht vorhanden ist. Natürlich ist es teuer, 
geeignetes Personal entsprechend zu entlohnen; Medikamente sind teilweise 
günstiger. Für eine anfängliche Stabilisierung sind Medikamente sehr gut ge-
eignet. Doch psychische Erkrankungen sind aus meiner Erfahrung viel kom-
plexer. Man muss sie ganzheitlich behandeln, nicht einzig mit Medikamenten. 

In einer tiefen Depression ist man auch darauf angewiesen, dass man auf 
einer anderen Ebene als jene des Intellekts angesprochen wird. 
 Denn die Konzentration kann während einer Depression sehr einge-
schränkt sein. Mir halfen damals Aktivierung auf der Abteilung, Kreativ- und 
Bewegungstherapien, Musik, Ergotherapie und so weiterFür all diese Mass-
nahmen müssen jedoch auch die Zeit und der Raum vorhanden sein. Dem 
Personal müssen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um die nötige 
Menschlichkeit weitergeben zu können. Zum Glück stand während meiner 

Zeit in der psychiatrischen Klinik meistens tatsächlich der Mensch im Mittel-
punkt. Es gab Raum für lange Gespräche, für Tränen, aber auch für Humor. 
1998 war ich zum ersten Mal in der Psychiatrie, 2010 zum letzten Mal. Leider 
musste ich während dieser Aufent-
halte eine negative Entwicklung 
feststellen. Genau jene Angebote, 
die am meisten zu meiner Besserung 
beigetragen hatten, wurden zu 50% 
zusammengestrichen. Ich musste 
dann als Patientin oft selber schau-
en, wo ich blieb. Nach mehreren 
Aufenthalten in Kliniken geht es mir 
heute aber besser. Ich arbeite in der 
altra Schaffhausen und fühle mich 
dort sehr gut aufgehoben.

Ich habe einen Ort gefunden, wo die für mich so essentielle Menschlichkeit 
gelebt wird, wo Zeit und Raum geboten werden für eine gute Betreuung. 
 Wenn es dieses Angebot nicht gäbe, würde ich weiterhin mit meiner Maske 
auf dem ersten Arbeitsmarkt rumgeistern, bis ich diese Maske irgendwann 
nicht mehr weitertragen kann. Es braucht Hoffnung, zum Beispiel wieder auf 
dem ersten Arbeitsmarkt tätig sein zu können. Auch dank der guten Betreu-
ung in der altra ist es hier sehr gut auszuhalten. Ich werde wohl bald wieder 
auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten können. Ohne die guten Angebote in 
der altra und ohne die Einfühlsamkeit meiner Begleiterinnen und Begleiter 
wäre dieser Schritt nicht möglich. Ich hoffe, dass das Angebot auch in Zu-
kunft so bestehen bleibt.

Charlotte Baumann
Epelici psusdant, qui is as repernatus et es volesti ressit aut quam labo. Epe volupta 
estis id unt eos is dolest harchil esequae peruptia nullendiatur sinverore nihil mo-
luptat.Offic tori adis iment veliqui conse as exceped etur sedignia accumen tioreped 
quidem nihitio rectur.

«Eine gute Seele muss 
Hand bieten. Man ist  
darauf angewiesen,  
dass immer wieder auf  
einen zugegangen wird. 
Was half mir in dieser  
Situation? Es halfen  
Einfachheit, Menschlich-
keit, Direktheit.»

Gedanken einer Betroffenen Gedanken einer Betroffenen
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Prof. Stefan Ribler, Fachbereich Soziale  
Arbeit der FHS St. Gallen, Co-Leiter des  
Betula/Romanshorn 
«Vor 12 Jahren war ich Mitglied der regierungsrätlichen Arbeits-
gruppe für die Entwicklung eines neuen Finanzierungssystems im 
Kanton Thurgau für die Betreuung von Menschen mit Behinderung 
in stationären Einrichtungen. Ich war stark an einer, den Bedürfnis 
der Adressaten orientierten Finanzierung, an der Subjektorientie-
rung, interessiert: Der Mensch und sein Bedarf an selbstbestimm-
ter Unterstützungsleistung sollte im Zentrum der Systematik 
stehen.» 

Heute scheint mir dieser Ansatz aktueller denn je. Doch nicht alle unsere 
Visionen, Ideen und Ansätze waren um- und durchsetzbar: Der konkrete 
Einbezug der Leistungsempfänger in diese Abgeltungsprozesse und die quali-
tative wie auch quantitative Ausgestaltung der Angebote, verloren wir in der 
Entwicklung des Systems. Als Resultat des mehrjährigen Entwicklungspro-
zesses wurde die Abrechnung via IBB-Rating eingeführt (siehe Kasten). Heute 
blicke ich zurück und erkenne nach wie vor den Grundsatz eines leistungso-
rientierten, dem Leistungsempfänger zugeordneten subjektivierten Finanzie-
rungsteils, welcher durch das IBB abgedeckt wird. Heute stehe ich gewissen 
Entwicklungen aber auch fragend und kritisch gegenüber. Einleitend möchte 
ich Ihnen anhand zweier Spannungsfelder näherbringen, welche Auswirkun-
gen das System IBB auf den Alltag von Betroffenen, Angehörigen und Sozial-
tätigen haben kann.

Einrichtungen sind aktuell stärker gefordert ihre Angebote auch auf die öko-
nomische Wertschöpfung zu überprüfen. 
 Historisch gewachsene Strukturen und Betreuungsprozesse generieren 
mit dem neuen Abrechnungssystem nicht zwingend die notwendigen Finan-
zen, um diese qualitativ und nachhaltig sicherzustellen. So kann es sein, dass 
Betreuungsangebote und Wohnformen in den Einrichtungen überdacht und 
neu konzipiert werden müssen. So kann es sein, dass Menschen mit Beein-

trächtigung, welche in intensiv betreuten Wohnformen lebten, in eigen- und 
selbstständigere Betreuungsangebote wechseln konnten/mussten. Diese 
Situation zeigt auf, dass durch die neue Dynamik auf der einen Seite die 
Überprüfung des Betreuungsangebote und eben auch deren Anpassung mit 
sich brachte. Auf der anderen Seite stellte sich den Verantwortlichen der Ein-
richtungen auch die Frage nach der Finanzierung von stabilisierenden und 
Lebensqualität wahrenden Leistungsangeboten.

Ein weiteres Beispiel der entstandenen Spannungsfelder ist die Abwägung 
von Leistungserbringung im agogischen Alltag. 
 So sind Betreuerinnen und Betreuer implizit gefordert, ihre Beziehungs-, 
Förderungs- und Strukturarbeit im Alltag auf die Refinanzierungslogik der 
Indikatoren IBB zu überprüfen. Dies kann zu defizitorientierten wie eben 
auch ausschliessenden Überlegungen und Haltungen führen. So werden 
agogisch begründete methodische und konzeptionelle Zugänge verstärkt auf 
die IBB-Indikatoren transferiert. Der Gegenpool dieses Spannungsfeldes ist 
die gewachsene Sensibilität auf den ökonomischen Wert der agogischen Pro-
zesse. Immer mehr reflektieren die Verantwortlichen, welchen tatsächlichen 
Nutzen und welche Wertschöpfung ein sich etablierter Prozess noch hat. 

Was ist IBB?
2004 wurde der Neue Finanzausgleich in der Schweiz angenommen, der die Ver-
teilung der Aufgaben und finanziellen Ressourcen zwischen Bund und Kantonen 
sowie zwischen den Kantonen regelt. Als Folge davon musste in der Betreuungs-
branche auf kantonaler Ebene eine neue Finanzierungssystematik für die Betreu-
ung von Menschen mit Beeinträchtigungen entwickelt werden.  
 Die Thurgauer Regierung führte nach dem Prüfen diverser Vorschläge die das 
IBB-System ein, das auf einer Einschätzung des individuellen Betreuungsbedarfs 
basiert. Die grundlegende Idee war eine Subjektorientierung; das System sollte 
sich direkt an den individuellen Bedürfnissen der betroffenen Menschen orien-
tieren. Neu schätzt das Personal von IV-Einrichtungen für jede betreute Person 
ein, welche Betreuungsleistungen sie benötigt. Je nach Höhe des Bedarfs steht der 
Institution ein entsprechender kantonaler Beitrag zu. Die Systematik sieht fünf 
IBB-Stufen vor. Dazu erlässt der Kanton gemäss den Regelungen der Sozialdirek-
torenkonferenz Ostschweiz+ eine Pauschale, das erste Mal für das Finanzjahr 2014. 
Bis in einigen Jahren soll diese Pauschale für alle Institutionen gleich hoch sein. 
Mittlerweile hat die grosse Mehrheit der Kantone das IBB-System übernommen, 
so auch der Kanton Schaffhausen. Aufgrund der Sparübung des Kantons werden 
in Schaffhausen während der nächsten Jahre die Pauschalen für die einzelnen 
IBB-Stufen teilweise massiv gekürzt. Die Situation für das Personal, das mit immer 
weniger Geld die gleichen Leistungen erbringen muss, verschärft sich dadurch. Ein 
Ende der Beitragskürzungen ist momentan nicht absehbar.
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1.  Die Organisationen und 
ihre Angehörigen stehen 
dynamisch und inhaltlich 
hohen Anforderungen 
(fachspezifischen, professi-
onellen und konzeptionel-
len) gegenüber. 

Nicht nur die betriebswirtschaftlichen und ökonomi-
schen Anforderungen sind gewachsen, parallel wirken 
sich auch übergeordnete Veränderungsprozesse (UN-
BRK, KESB, usw.) auf die Einrichtungen und deren 
Angehörige aus. Die Verantwortlichen und Anspruchs-
gruppen entwickeln entsprechende Fachlogiken, pro-
fessionelle Zugänge und adäquate Lebens-, Wohn- und 
Betreuungsformen.

2.  Agogische und sozialpä-
dagogische Auftragsge-
staltung orientiert sich 
verstärkt an der Wert-
schöpfungsthematik. 

Wir müssen uns des Öfteren fragen, wie wir den Wert 
von Leistungen bestimmen können, damit diese im 
IBB-System beachtet werden können.  
In meiner Institution Betula leben Menschen mit 
Beeinträchtigung selbstbestimmt und mit einer hohen 
Selbstständigkeit in Wohnungen, die nur noch ganz 
spezifische und individualisierte Unterstützung brau-
chen. Damit diese wegen diesem fokussierten Betreu-
ungsaufwand nicht aus der Unterstützungsleistung, 
haben wir mit dem Kanton ein neues Modell, die so 
genannte Wohnassistenz entwickelt.

3.   Mit der neuen Ressourcen-
zuordnung werden neue 
Anspruchsgruppen und 
soziale Herausforderungen 
(«Sozialrentner/-innen», 
Jugendliche ohne beruf-
liche Anschlussoptionen, 
usw.) generiert. 

Wir haben immer mehr Menschen, die Betreuung 
bräuchten, aber keine IV-Rente erhalten. IV-Berufsbe-
rater stehen unter massivem Druck, die Menschen pri-
oritär in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Von 
der IV wird z.B. Menschen nach Abschluss der Sonder-
schulen kaum noch angemessene Ausbildung bezahlt. 
Diese fallen vermehrt durch die Integrationsraster und 
verlieren sich durch fehlende Tagesstrukturen und 
Entwicklungsansätze. Irgendwann greift gezwunge-
nermassen der Sozialdienst ein.

Und genau hier wäre der unmittelbare Einbezug der Anspruchsgruppen sehr 
wertvoll. Durch die Einführung von IBB hat sich viel geändert. Das wirkt 
sich direkt auf einzelne Betroffene aus. Dazu möchte ich drei Entwicklungen 
festhalten, die ich mit einem kritischen Auge betrachte. 

Dazu stelle ich drei Thesen auf: 

Die konkreten Veränderungsprozesse im Kontext der neuen  
Finanzierungssystematik (IBB) führen zu: 

   Anbindung der Ressourcenzusprechung an politisch legitimierte 
Anforderungskriterien.

• Mit der Zuordnung an die kantonalen Budget- und Rechnungsordnungen, 
werden die entsprechenden politischen Dynamiken wirksam.

• Politische «Grosswetterlagen» und Programme wirken unmittelbar auf  
die Ressourcenerschliessung und Entwicklungsaufgaben sozialer  
Organisationen.

   Eingriff und zur Einflussnahme der kantonalen Verwaltungslogiken  
in operative Belange der sozialen Einrichtungen.

• Unter der Begrifflichkeit «anrechenbare Kosten» werden methodische  
und fachspezifische Aufwendungen aus der Verwaltungsoptik  
beurteilt und legitimiert.

• Aushandlungsprozesse entlang von Bedarf/Bedürfnissen und  
Klienten- und Organisationsanforderungen werden nicht mehr oder  
nur noch peripher gepflegt.

   Auflösung gewachsener Strukturen und Rahmungen der 
 Leistungserbringung durch die Profession der Sozialen Arbeit.
• Mit der Finanzierungs- und somit der Verantwortungsübernahme  

durch die Kantone, werden Milizträgersysteme und Solidaritätsnetzwerke 
der Gestaltungsmacht «beraubt» und ihre Bedeutung aufgehoben.

• Fachspezifische Entwicklungsaufgaben verlieren, durch den Anspruch  
der Mess- und Überprüfbarkeit, an Innovationskraft.

 
 
Fehlen des ethischen Diskurses
 Im Zuge der Einführung des NFA und insbesondere der neuen Finanzie-
rungssystematik erfolgten massive Kostenverschiebungen und Verantwort-
lichkeitsabgaben. Aus der Sicht der politischen Verantwortungsträger, wie 
auch in Bezug der Verwaltungslogik, wird der eingeschränkte Fokus gewahrt. 
Das föderalistische Denken bringt immer mehr auch eine Entsolidarisierung 
mit sich. Auch in der Betreuungsbranche werden deshalb vermehrt Entschei-
de gefällt, welche auf politischen, finanziellen, administrativen Überlegun-
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gen basieren. Fachliche, ethische und auch entwicklungsorientierte Ansätze 
stehen dabei immer weniger im Zentrum.  
 In diesem Kontext wünsche ich mir den ethischen Diskurs über die fachli-
chen Grenzen hinweg. Jeder Politiker, jede Politikerin, die solche Umstruktu-
rierungen veranlasst und lenkt, sollte sich eben auch fragen: «Welchen Wert 
haben Menschen mit Behinderung in meinem gesellschaftlichen Verständ-
nis?» und „Wo kann die Diversität auch eine Ressource sein?“ Dahingehend 
müssen die Rahmenbedingungen und die Finanzen entwickelt werden. Es ist 
nie zu spät, diesen Diskurs zu führen.

Prof. Stefan RIbler
Epelici psusdant, qui is as repernatus et es volesti ressit aut quam labo. Epe volupta 
estis id unt eos is dolest harchil esequae peruptia nullendiatur sinverore nihil mo-
luptat.Offic tori adis iment veliqui conse as exceped etur sedignia accumen tioreped 
quidem nihitio rectur? Ficab int explabor at inverrorit occae laut quid quae repu-
daest, sequamus ariaepro qui adiatiae pore et a volupta tiorumq uatius consequam, 
cum rem cus moluptam autenis a corae voluptas dolor rempostrum ressequat.
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Schlusswort 
Antissed que ent. Itat eari rersped ex et que se prem quis exeressin 
exerro te pe quibeatem doluptae officipicia sin re sin prorem facien-
dit, alibus qui quam, nient. Agnat. El mo qui ut lab incitates expliquo 
quo quo eium dolo moloris dolorep erument, cus dolupta tinctibus, 
eossi offic tem as eatum enduciet.

Con re, ut ommodicid quidundis doleseque voloris autate moluptas eaquatas 
que nobis as magnis eiciur aceaqua eremolorro corrum, sed quodi beaqui 
dolluptam dionem quatum nam, expe autem estrum eliatem et ut quaspici 
inctur, occum sint, ommolupta doloria pe eario conemqui ium eturi doluptate 
mo dolo tecto.

Doluptus et dolore, optatur? 
 Tia dolores aut aut et aut optatia velit eumquunt everio blaut ma a conse-
quam vel ipsum, quis ditintet et il in et untia non nat harum rae volorendio 
corrum laut laccus dellique inulpa int est ad qui cum dolorumquo moluptas-
pit ut plignatur, con consed que demolor emquaer ferchillupis dolor aligenem 
el experrum ut la volorup tatecte vitions edipici asperum, iliquod itatquo 
omnim que volupis is dolore omnim ipsam faccae perspercipsa delibus et vit 
quatia volore, eat.
 Aborpor aut incipsamus sit laceperum estem ratiis eum amenimus am ea 
simus aut ullaten isimin ni temperi verum volorio. Ratquiati ut quo volupta 
volor alicabori deribus, sunt.

Resti inum sed es accum esed et maximporecae.

Etiambur nebisquet
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