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Editorial: Jahresthema «Beziehungen»
Das Jahr 2020 hat uns allen mit der Corona-
Pandemie gezeigt, wie wichtig Beziehungen für
unser Leben und unseren Alltag sind. Gute und
intakte soziale Beziehungen tragen zu unserem
Wohlbefinden bei und sind eine wertvolle Unterstützung in allen Lebenslagen.
Die Corona-Pandemie hat auch die Stiftung WFJB
vor zahlreiche neue Herausforderungen gestellt.
Um diese zu meistern und alle Vorgaben zeitgerecht umzusetzen, mussten alle verfügbaren
Ressourcen gebündelt werden. Die interne Zusammenarbeit und das gemeinsame Vorgehen
wurden gestärkt, die Beziehungen zwischen den
verschiedenen Geschäftseinheiten der Stiftung
WFJB vertieft. Ferner wurde eine stiftungsübergreifende Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die
sich den vielen neuen Fragestellungen rund um
das Leben in und mit der Pandemie annahm und
den Austausch förderte.
All dies hat das Geschäftsleitungsteam ermutigt,
das äusserst vielfältige Thema «Beziehungen»
als Jahresthema aufzunehmen. In dieser Ausgabe «Aktuelles» aus der Stiftung WFJB wollen wir
einige Teilaspekte des Themas «Beziehungen»
aufzeigen: Wie die Betreuten ihre Beziehungen
untereinander erleben, wie die Mitarbeitenden
der Tagesstruktur die Beziehungen mit den Betreuten gestalten und wie Nicole Herzig-Ahrendt,
die neue Hausleiterin vom Wohnhuus Meilihof,
ihre Beziehungen im neuen Arbeitsumfeld aufgenommen hat. Ferner stellen wir Ihnen Nicole
Herzig-Ahrendt in einem Porträt vor.
Das Thema «Beziehungen» rückte auch in diversen Bereichen innerhalb der Stiftung WFJB in den
Vordergrund:
Das wohl wichtigste Fundament für die Zusammenarbeit mit den Betreuten ist die Beziehung zu
ihnen. In der professionellen Beziehungsgestaltung ist es wichtig, ein ausbalanciertes Verhältnis
von Nähe und Distanz zu haben. In den Wohnhäusern der Stiftung WFJB arbeiten wir daher mit
dem Bezugspersonensystem, um allen individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Zentrale
Aufgaben sind dabei die Kommunikation und der
Informationsaustausch mit allen Beteiligten. In
der Pandemie waren dafür auch neue Wege gefragt. So nutzten wir erstmals auch soziale Netz-
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werkplattformen, um den Kontakt zu den Angehörigen aufrechtzuerhalten.
Das bisherige Mitarbeitergespräch mit dem
Schulnotensystem wurde vom Mitarbeitergespräch 2.0 abgelöst. Der Geschäftsleitung ist
es wichtig, dass die Mitarbeitergespräche, inkl.
Zielvereinbarungen, auf Augenhöhe stattfinden können. Dieses System beinhaltet 26 Gesprächsthemenkarten wie z.B. Arbeitsleistung,
Dienstleistungsorientierung, Commitment, Kommunikation, Werte etc. Eines der Themen wird
jährlich von der Geschäftsleitung vorgegeben,
2021 haben wir uns für das Thema «Beziehungen» entschieden.
Die Stiftung WFJB hat sich in ihrem 30-jährigen
Bestehen laufend weiterentwickelt und hohe
Kompetenzen erlangt. Dieses Wissen wird in allen
drei Wohnhäusern der Stiftung WFJB kontinuierlich geschult und neue Fachimpulse werden in der
täglichen Arbeit umgesetzt. Die Beziehungspflege
unter den Wohnhäusern ist daher von zentraler
Bedeutung, damit alle Mitarbeitenden auf dem
gleichen Wissenstand sind und alle Betreuten der
Stiftung WFJB davon profitieren können.
Wichtig ist uns auch die Beziehungspflege nach
aussen. Daher legen wir Wert auf die lokale
Verankerung und die regionale Vernetzung mit
anderen Institutionen, den freiwillig Helfenden
und mit allen unseren Spenderinnen und Spendern. Ohne die kontinuierliche Unterstützung von
aussen könnten wir unserem Auftrag nicht gerecht werden. Dafür danken wir Ihnen allen von
Herzen.
Esther Hilbrands,
Geschäftsführerin der Stiftung WFJB

Die Geschäftsleitung der Stiftung WFJB konzentriert am Arbeiten. Da man die einzelnen Mitglieder mit ihren
Masken kaum erkennen kann, stellen wir das teilweise erneuerte Team auch mit Porträtbildern vor

Esther Hilbrands, Geschäfts-

Tomislav Simic, Hausleiter

Nicole Herzig-Ahrendt, Haus-

führerin der Stiftung WFJB

Wohnhuus Bärenmoos

leiterin Wohnhuus Meilihof

Frank Fricker, Hausleiter

Michaela Ingelsberger, stellver-

Sechtbach-Huus

tretende Geschäftsführerin
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Aktuelles aus dem
Sechtbach-Huus
Beziehungen in der Tagesstruktur
Bei der Betreuung in der Wohngruppe, z. B.
bei der Körperpflege, bei therapeutischen
Massnahmen oder beim Essen, sind die Motivation und die Rollenverteilung zwischen
Mitarbeitenden und Betreuten in der Beziehung meist klar. Der Betreute nimmt dort
Hilfe an, wo er sie braucht. Bei den Aktivitäten der Tagesstruktur sind die Voraussetzungen weit komplexer. Frank Fricker,
Hausleiter des Sechtbach-Huus, gibt uns im
folgenden Gespräch Einblick, wie sich die
Beziehungen in der Tagesstruktur entwickeln und warum diese so wichtig sind.
Welchen Stellenwert hat das Thema «Beziehungen» für die Tagesstruktur?
Die Themen «Beziehungen» und «Tagesstruktur» können nicht getrennt betrachtet werden.
Es braucht immer eine gute Beziehung, um eine
erfolgreiche Tagesstruktur zu etablieren.
Wie definieren Sie im Sechtbach-Huus
Tagesstruktur?

Eine Betreute und eine Mitarbeitende im Gespräch
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Wir gehen in der Stiftung WFJB davon aus, dass
sich die Lebensumstände eines Menschen mit einer Beeinträchtigung an dem orientieren, was
in unserer Gesellschaft für alle gilt. Die Angebote der Tagesstruktur und der Beschäftigung entsprechen also dem, was wir als «Arbeitsplatz»
bezeichnen. Die Tagesstruktur bietet den Betreuten einen sicheren Rahmen, der ihnen im Alltag
Halt gibt. Eine sinnvolle, den eigenen Fähigkeiten
entsprechende Tätigkeit stärkt das Selbstwertgefühl und die Lebensqualität. Und sie bedeutet
Teilhabe an der Gesellschaft.
Wie motivieren Sie die Betreuten zur Teilnahme an den Aktivitäten der Tages
struktur?
Das Ziel ist, dass die Betreuten den Alltag im
Wohnhuus als sinnvoll erleben und Aktivitäten ausüben, die ihnen Spass machen. Wichtig ist uns auch, dass sie mit Betreuten und
Mitarbeitenden ausserhalb ihrer Wohngruppe, also in einem anderen Umfeld in Kontakt
kommen.

Jeder Betreute hat unterschiedliche Beeinträchtigungen. Inwiefern unterscheidet
sich die Beziehungsaufnahme dadurch?
Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen oder einer Hirnverletzung können ganz unterschiedliche Schwierigkeiten haben, eine Beziehung zu anderen Menschen aufzubauen.
So können Sprachschwierigkeiten oder kognitive Einschränkungen den Beziehungsaufbau
erschweren. Das Bedürfnis und die Motivation,
mit anderen Menschen in Beziehung zu treten
und sich im Alltag einzubringen, ist aber für alle
wichtig.
Was ist das Wichtigste in der Beziehung
zwischen Betreuten und Mitarbeitenden?
Gegenseitiges Vertrauen, Respekt und Verbindlichkeit. Die Kommunikation beruht auf der Beo
bachtungsgabe, der Empathie und der Erfahrung
der Mitarbeitenden, die sich in einem berufsübergreifenden Team auch darüber austauschen und
gegenseitig unterstützen können.
Wie nehmen die Mitarbeitenden in der
Tagesstruktur eine Beziehung auf?
Die Art und Weise, wie Mitarbeitende eine Beziehung aufnehmen und gestalten, variiert je nach
den individuellen Voraussetzungen eines Betreuten. Dabei orientieren sie sich nicht nur an seinen
körperlichen oder kognitiven Einschränkungen,
sondern auch an seinen persönlichen Interessen,
seinen Vorlieben und seinem biographischen Hintergrund. Wichtige Anhaltspunkte können etwa
ein erlernter Beruf oder Hobbys sein.
Welche Rolle übernimmt der Betreute?
Nicht alle Betreuten können oder wollen sich bei
der Suche nach einer geeigneten Aufgabe aktiv einbringen. Sei es, weil sie keinen Sinn darin
sehen oder nicht wissen, was sie gerne machen
würden. Die Aufgabe der Mitarbeitenden ist es,
ihr Interesse nach und nach zu wecken und sie
zu motivieren, die eine oder andere Aktivität einmal auszuprobieren. Die Suche nach passenden
Angeboten ist oft ein Prozess, der die Betreuten
auch mit dem Verlust einstiger Fähigkeiten konfrontiert. Wenn sie dann eine Aufgabe gefunden
haben und ihre Rolle klar ist, nehmen sie diese
auch wahr.
Ist die Teilnahme an der Tagesstruktur
obligatorisch?
Nein, aber verbindlich. Wenn sie ein Angebot

Ein Mitarbeitender am geschützten Arbeitsplatz übernimmt mit dem
Elektrorollstuhl topmotiviert den internen Wäschetransport

annehmen, müssen sie daran teilnehmen. Das
ist vergleichbar mit einem Auftrag an einem
geschützten Arbeitsplatz. Der Betreute muss

sich die mit der Tagesstruktur vereinbarte Zeit
reservieren und andere Termine ausserhalb der
Zeiten der Tagesstruktur legen. Es ist daher wichtig, dass die Mitarbeitenden der Betreuung in der
Wohngruppe die Teilnahme an der Tagesstruktur ebenfalls als verbindlich ansehen und die
gleichen Ziele unterstützen wie jene der Tages
struktur.
Arbeiten die Mitarbeitenden der Betreuung
in den Wohngruppen mit jenen der Tagesstruktur zusammen?
Die ganzheitliche Förderung eines Betreuten setzt
meiner Meinung nach voraus, dass die Wechselwirkungen der Bereiche mit einbezogen werden.
Wir planen, dass die Mitarbeitenden der Tagesstruktur in Zukunft auch an den Standortgesprächen teilnehmen. So können wir die individuelle
Förderung aller Fähigkeiten besser im Auge behalten und gemeinsam vorantreiben.
Aktuelles 1/21
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Wie sieht die Motivation im Alltag aus,
können Sie uns ein Beispiel nennen?
Wenn wir einen Betreuten zur Arbeit im Atelier
motivieren möchten, können wir ihn z. B. nicht
nur fragen, ob er gerne mit Holz arbeitet. Vielleicht hat er das noch nie getan oder zweifelt
an seinen Fähigkeiten. Die Betreuten stellen im
Atelier gerade bunte Vogelhäuser her. Wir können also versuchen, sein Interesse über einen
grösseren Spannungsbogen zu wecken. Wir zeigen ihm ein schönes Vogelhaus und erklären ihm,
dass wir einen sehr kalten Winter haben, die
Vögel Nahrung brauchen und sich die Menschen
über ein buntes Vogelhaus im Garten freuen, wo
sie die gefiederten Besucher auch beobachten
können. Eine solche Geschichte evoziert Bilder,
spricht Emotionen an und kann daher die Motivation auf andere Weise fördern.
Was machen Sie, wenn die Kommunikation
im Alltag erschwert ist und der Betreute
nicht richtig in eine Beziehung tritt?
Unsere Aufgabe ist es, immer wieder Angebote
zu machen. Wir versuchen, den Betreuten aus
seinem Zimmer bzw. aus seiner Reserve zu locken und so weit wie möglich in den Alltag im
Wohnhuus einzubinden.
Und wenn das nicht gelingt?
Wenn der Betreute die Angebote kategorisch verweigert, kann das ganz unterschiedliche Gründe haben. Wir versuchen diese zu eruieren und
neu anzusetzen. Oft geschieht das in ganz klei-

Drei Betreute
führen nach der
Anleitung im
Atelier eigenständig ihre
Aufgaben aus
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nen Schritten. So kann ein Betreuter infolge einer
Hirnverletzung völlig rastlos sein oder sein Verhalten nicht unter Kontrolle haben. Ideal wäre in
solchen Fällen eine Eins-zu-Eins-Betreuung, die
wir leider nicht bieten können.
Tatsache ist aber, dass es immer wieder Betroffene gibt, die aufgrund ihrer Einschränkungen
oder ihres Zustandes durch die Raster der Angebote fallen. Mein Ziel ist es, diesen Menschen
mit einem neuen Angebot in der Tagesstruktur in
Zukunft ebenfalls die Möglichkeit zu geben, neue
Erfahrungen zu sammeln und eine Aktivität ausserhalb ihres Zimmers zu haben.
Wie sieht dieses Angebot aus?
Wir möchten gerne einen Snoezelen-Raum einrichten, in dem die Betreuten eine Abwechslung
vom Alltag erfahren und über Sinneseindrücke
mit neuen, aber angenehmen Eindrücken konfrontiert werden. Wie sich das anfühlt, muss man
erlebt haben. (Das Konzept und das Spenden
projekt dazu stellen wir auf der Seite 14 vor.)
In den letzten Jahren wurde die ambulante
Betreuung stark ausgebaut. Das bedeutet, dass
wir in Institutionen eher Menschen betreuen, die
einen erhöhten Betreuungsbedarf haben. Das
Snoezelen ist ideal für Menschen, die auf ver
bale Kommunikation nicht ansprechen. Eine
Erfahrung wie diese kann einen ersten Schritt
zu mehr Teilhabe darstellen.

Aktuelles aus dem
Wohnhuus Bärenmoos
Beziehungen unter den Betreuten im Alltag

Jon Mathieu bei
der täglichen
Rehabilitation

Das Leben in einer kollektiven Wohnform
bedeutet immer eine grosse Herausforderung. Die Betreuten müssen sich beim Eintritt neu orientieren und ihre persönliche
Identität unter veränderten Lebensumständen ausdrücken. Sie müssen neue Kontakte
knüpfen, sich in die Gemeinschaft einbringen und ihre eigene Rolle finden. Wie gestalten die Betreuten die Beziehungen untereinander, wie erleben sie das Zusammenleben
im Wohnhuus Bärenmoos im Alltag?
Wie in allen Institutionen ist das Zusammenleben mit Regeln verbunden, die Betreuten haben gar einen Bärenmoos-Knigge, der die wichtigsten Regeln des Zusammenlebens einfach
zusammenfasst und mit Bildern veranschaulicht. Natürlich haben nicht immer alle die gleichen Vorstellungen vom Zusammenleben. Einige wollen oder können sich nicht einbringen, sei
es aus persönlichen Gründen oder krankheitsbedingten Einschränkungen. Im Allgemeinen haben
sie aber verinnerlicht, dass das Zusammenleben
auch Rücksicht erfordert.
Drei Betreute haben sich bereit erklärt, uns Einblick in ihre Beziehungen untereinander zu geben.
Einer von ihnen lebt in der Rehabilitationswohn-

gruppe für Menschen mit einer Hirnverletzung,
wo der Aufenthalt auf maximal 18 Monate beschränkt ist. Die zwei anderen leben im Berghaus
im Langzeitbereich. Ihre Schilderungen zeigen,
dass die Sicht auf das Zusammenleben in einem
Wohnhuus sehr unterschiedlich sein kann.
Ein Einzelkämpfer
Jon Mathieu hatte vor sechs Monaten einen Hirnschlag und verbrachte nach einem Spitalaufenthalt mehrere Monate in REHA-Kliniken. Im
Januarkam er ins Wohnhuus Bärenmoos, zum

Zeitpunkt des Interviews lebte er also erst ein
paar Wochen in der Rehabilitationswohngruppe.
Infolge Corona-Sicherheitsmassnahmen hatte er
bis zu jenem Zeitpunkt praktisch keinen Kontakt
mit Betreuten ausserhalb seiner Gruppe.
Die Rehabilitationswohngruppe bezeichnet er als
eine Zweckgemeinschaft. «Eigentlich wollte niemand kommen und trotzdem sind wir jetzt alle
hier.» Die Betreuten unterstützen sich gegenseitig, insbesondere in praktischen Dingen. Je nach
Beeinträchtigung kann jemand den Tisch decken,
den Geschirrspüler bedienen oder einfach nur
ein Glas Konfitüre öffnen. Nach dem Morgenessen besprechen sie gemeinsam organisatorische
Fragen. Jeder kocht einmal in der Woche für seiAktuelles 1/21
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Ursi Wüest und ihr Zimmernachbar S. L. geniessen einen gemeinsamen Kaffee auf der Terrasse

ne Mitbewohner, das Menü wird in der wöchentlichen Gruppensitzung abgesprochen. Ansonsten
widmet sich jeder Betreute seinem individuellen
REHA-Programm.
Jon Mathieu erzählt, dass er nicht allzu viel Zeit
mit den Mitbewohnern verbringt. Beim Essen hören sie meist Musik und konzentrieren sich auf
ihre Mahlzeit. Zu Beginn hatte er Mühe, sich einzufügen. «Ich habe aber schnell verstanden,
dass wir alle in der Rehabilitationswohngruppe
sind, um gesund zu werden und nicht um uns
aufzuregen.» Er zieht sich gerne in sein Zimmer
zurück und respektiert daher auch, wenn andere
ihre Ruhe brauchen. «Man kann und darf die Türe
hinter sich schliessen.»
Mittlerweile fühlt er sich im Bärenmoos wohl.
«Ich habe mehr Freiheit als in den REHA-Kliniken,
kann spazieren gehen und über das Wochenende zu meiner Tochter fahren.» Das Schwierigste
an seiner Situation ist für ihn, immer auf andere
angewiesen zu sein. Er pflegt nach wie vor seine
externen Beziehungen. «Im Bärenmoos nutze ich
die Zeit lieber für meine therapeutischen Ziele als
für gemeinsame Aktivitäten.» Sein Beispiel zeigt,
dass man in einer Wohngruppe nicht automatisch
die Nähe der anderen sucht.
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Die Vielseitige
Ursi Wüest kennt das Bärenmoos wie ihre Westentasche. Sie lebt seit 18 Jahren im Wohnhuus
in Oberrieden und hat bereits viele Betreute
kommen und gehen sehen. Vor kurzem ist sie
vom Seehaus ins Berghaus umgezogen und muss
sich neu ein Bad teilen. Sie arbeitet an einem geschützten Arbeitsplatz am Empfang. «Normalerweise begegne ich tagsüber nicht nur Betreuten
und Mitarbeitenden, sondern auch vielen externen Kontaktpersonen. In der Corona-Zeit fehlen
mir diese Kontakte.»
Die langjährige Betreute ist sich bewusst, dass
sie nicht alleine leben kann und will. «Ich habe
mich längst mit dem Zusammenleben im Bärenmoos arrangiert.» Sie weiss aus Erfahrung, dass
das nicht bei allen Betreuten der Fall ist. «Nicht
alle können oder wollen sich in die Gemeinschaft
einbringen. Ich respektiere das.» Viele Betreute
sind mit sich selbst beschäftigt und öffnen sich
anderen gegenüber nicht. Die Beziehung bleibt
dann oberflächlich, was aber nichts Negatives zu
bedeuten hat. «Tatsache ist einfach, dass man
nicht alle Betreuten gleich gut kennt.»
Wie bei den meisten entscheiden Sympathie und
Antipathie darüber, mit wem man den Kontakt

sucht. Viele interne Kontakte von Ursi Wüest ergeben sich aus ihrer Tagesstruktur, sei es am geschützten Arbeitsplatz oder bei den Aktivitäten
der Beschäftigung. Dort geht es mehr um ihre
Aufgaben als um die Beziehungspflege zu anderen Betreuten. Wie überall, wo Menschen zusammenleben und arbeiten, gibt es Meinungsverschiedenheiten. Wenn diese auftreten, werden
sie in der Regel unter vier Augen besprochen.
Ursi Wüest pflegt innerhalb des Bärenmoos also
ganz unterschiedliche Beziehungen. Sie ist unternehmungslustig und immer mit von der Partie,
wenn es um Projekte für das Wohnhuus, Ausflüge und Ferien geht. Sie schätzt die Abwechslung
vom Alltag und das Zusammensein in einer ungezwungenen Atmosphäre. Wenn sie ihre Ruhe
braucht, zieht sie sich in ihr Zimmer zurück.
Wichtig sind ihr aber auch Kontakte ausserhalb
des Bärenmoos.
Ein Individualist
S. L. lebt seit 2015 im Bärenmoos. Er war 18 Monate in der Rehabilitationswohngruppe für Menschen mit einer Hirnverletzung und zog danach
ins Berghaus, wo er Zimmernachbar von Ursi
Wüest ist. Aufgrund seiner Frontalhirnverletzung
ist sein Verhalten weder für ihn noch für andere einfach einzuschätzen. Das Zusammenleben
fiel und fällt ihm zuweilen schwer. «Ich habe früher immer alleine gelebt und das gerne. Nach
dem Aufenthalt in der Rehabilitationswohngruppe wollte ich eigentlich ausziehen.» Aufgrund
seiner gesundheitlichen Einschränkungen war
das aber keine wirkliche Option.

geheim den Wunsch, Ordnung ins «Chaos» zu
bringen. Seine Lieblingsaktivität in der Tagesstruktur ist das Erledigen von administrativen
Arbeiten für die Stiftung. Kreative, handwerkliche und haushälterische Tätigkeiten reizen ihn
weniger. Hingegen vermisst er im Bärenmoos
einen kulturellen Austausch. Eine Zeit lang hatte
er mit zwei anderen Betreuten einen intellektuellen Kaffeezirkel, in dem man auch seinen
schwarzen Humor verstand.
Als Kaffeeliebhaber findet er aber auch heute
noch Betreute, die gerne eine Tasse mit ihm trinken. Es fällt ihm schwer, die positiven Seiten des
Zusammenlebens zu benennen. Wird er an diese erinnert, nickt er aber zustimmend. Ein gutes
Beispiel dafür ist die interne Fasnachtsfeier, an
der er in bester Laune teilnahm. Es scheinen zwei
Seelen in seiner Brust zu schlagen. Im Interview zeigte er sich als interessierter und witziger
Gesprächspartner. Und das ist doch ein hoffnungsvolles Zeichen.

Er bezeichnet sich selbst als Egomane und als solcher liebt er es, im Zentrum zu stehen und Aufmerksamkeit zu bekommen. Aufgrund seiner Einschränkungen schweift er im Gespräch oft ab und
neigt zu Wiederholungen. S. L. hat Mühe, seine
Emotionen zu kontrollieren, was für das Zusammenleben nicht einfach ist. Er erzählt nicht ohne Ironie
von seinen Wutausbrüchen. «Vieles geht mir einfach auf die Nerven.» Von Sympathie und Antipathie lässt er sich sehr stark leiten. «Ich weiss von
anderen Betreuten, dass ich sehr abweisend wirken kann. Ich sehe schwierige Situationen nicht
kommen und laufe regelmässig ins Elend. Wenn die
Zündschnur dann brennt, ist es schon zu spät…»
S. L. vermisst sein altes Leben und seine beruf
lichen Führungsaufgaben. Vielleicht hegt er ins

S. L., rechts, gut gelaunt an der Fasnachtsfeier
Aktuelles 1/21
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Neue Wege in der Kommunikation
Im Wohnhuus Bärenmoos wird Kommunikation seit jeher grossgeschrieben. Und
das gilt nicht nur für die interne, sondern
auch für die externe Kommunikation mit
Angehörigen, Beiständen, freiwillig Helfenden, Spendern, Anwohnern und Behörden.
Im Corona-Jahr mussten wir dafür ganz
neue Wege finden
Das Bärenmoos hatte seine Türen stets offen,
Mitarbeitende und Betreute schätzten den Austausch mit ganz unterschiedlichen Kontaktpersonen. Plötzlich konnte dieser so wichtige Austausch nicht mehr wie gewohnt stattfinden: Es
gab keine Besuche oder Anlässe im Bärenmoos,
keine Teilnahme an Märkten und auch die Zusammenarbeit mit externen Therapeuten wurde
unterbrochen.
Digitalisierung als Chance
Wie viele andere haben wir entdeckt, dass digitale Formen der Kommunikation auch eine
Chance sein können. Immerhin ermöglichte sie
es den Betreuten, mit ihren Familien per Zoom
oder dergleichen Videoanrufe zu machen, über
die sozialen Medien mit Freunden in Kontakt zu
bleiben und sich über die Erfahrungen im Lockdown auszutauschen. Darüber hinaus ist es ein
wichtiger Kanal, über den wir die Angehörigen
und Beistände auf dem Laufenden halten.

Fasnacht im
Bärenmoos
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Den Alltag im Bärenmoos einfangen
Der Alltag im Bärenmoos ging trotz Pandemie
weiter und war keinesfalls eintönig, wie auch die
Bilder der Fasnachtsfeier zeigen. Die Betreuten
vermissten, dass ihre Familien, Freunde und Bekannten nicht mehr daran teilhaben konnten. Sie
waren es gewohnt, dass diese dabei waren, wenn
sie ein Fest feierten, Bilder ausstellten oder im
Chor mitsangen. Die Betreuten schlugen daher
vor, besondere Momente im Wohnhuus-Alltag in
Videobeiträgen einzufangen und über die sozialen Medien auch mit der Aussenwelt zu teilen.
Das Ziel ist, dass Externe einen Einblick in ihren Alltag bekommen und besondere Erlebnisse
multimedial mitverfolgen können. Es gab zahlreiche Ideen und erste Sequenzen sind bereits
abgedreht.
Bärenmoos auf Facebook
In Zukunft werden Videobeiträge zum Alltagsgeschehen auf Facebook oder Youtube veröffentlicht und einzelne davon auch an öffentlichen
Veranstaltungen im Bärenmoos gezeigt. Das erlaubt es den Betreuten, ihre Begeisterung für
Projekte zu teilen und die Reaktionen ihrer Zuschauer abzuholen. Auch wenn sich alle auf die
Öffnung nach Corona freuen, möchten sie die
neu entdeckten Möglichkeiten nicht mehr missen. Schauen Sie regelmässig auf Facebook vorbei. Wir freuen uns über Kommentare und Likes!

Aktuelles aus dem
Wohnhuus Meilihof
Nicole Herzig-Ahrendt:
Neue Hausleiterin im Wohnhuus Meilihof
ben und entschloss sich, an der Hochschule Luzern einen Master in Management für Sozial- und
Gesundheitswesen zu machen. Darüber hinaus
absolvierte sie diverse Weiterbildungen in Kommunikation und Konfliktmanagement. Vor ihrer
Anstellung im Meilihof war sie in der Neurorehabilitation tätig. Die Stelle als Hausleiterin erlaubt
ihr, alle bisherigen Berufserfahrungen in ihre
Arbeit einfliessen zu lassen. Sie schätzt die überschaubare Grösse des Meilihofs und freut sich auf
die Zusammenarbeit und den Austausch in der
Geschäftsleitung der Stiftung WFJB.

Nicole Herzig-Ahrendt übernahm am 12. Januar
2021 die Hausleitung im Wohnhuus Meilihof.
Bei ihrem Bewerbungsgespräch mit Esther Hilbrands, Geschäftsführerin der Stiftung WFJB,
hatte sie auf Anhieb das Gefühl, am richtigen Ort
zu sein. Den Wunsch, in einer Institution für Menschen mit Beeinträchtigungen zu arbeiten, hegte sie seit ihrer Ausbildung in Deutschland. Bei
einem Praktikum in Behindertenwerkstätten des
Deutschen Roten Kreuzes lernte sie Menschen
mit Beeinträchtigungen kennen und schätzen.
Die neue Hausleiterin kommt aus Hamburg und
lebt seit 12 Jahren in der Schweiz. Die 47-Jährige ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter
und einen Enkel. Ihre Eltern hatten einen grossen Campingplatz mit Badesee und Restaurant
in Nordrhein-Westfalen. Zweifellos ein Ort, an
dem sie mit vielen unterschiedlichen Menschen
in Kontakt kam und ihre Kommunikationsfähigkeit erproben konnte. Als einzige Tochter mit einem älteren und zwei jüngeren Brüdern lernte
sie früh, Verantwortung zu übernehmen. Gerne
erinnert sie sich an gemeinsame Familienferien
in Ex-Jugoslawien, wo sie nicht nur schöne Landschaften, sondern auch liebenswürdige, gastfreundliche Menschen kennen lernte.
Die gelernte Bürokauffrau fühlte sich seit ihrer Jugend zum Gesundheitswesen hingezogen.
Nach der Geburt ihrer Tochter liess sie sich zur
Ergotherapeutin ausbilden. Im Laufe der Jahre
entdeckte sie ihr Interesse an Führungsaufga-

Nicole Herzig ist eine vielseitige Persönlichkeit,
die Systematik mit Kreativität verbindet und Initiative an den Tag legt. Sie hat keine Berührungsängste, geht gerne auf Menschen zu und zeigt ein
ehrliches Interesse für ihre Anliegen. Sie besitzt
ein Flair für Organisation, kann gut Prioritäten
setzen und ist selten gestresst. «Ich frage mich
einfach, was im aktuellen Moment das Wichtigste
ist.» Ihren Führungsstil bezeichnet sie als liebevoll konsequent. Wichtig ist ihr auch eine offene,
kohärente Kommunikation.
In ihrer Freizeit ist sie gerne mit ihren Hunden
Nala und Kira an der frischen Luft. Weitere Hobbys sind kreatives Schaffen, Lesen und Reisen.
Eine ihrer Leidenschaften ist das Campen. Einmal
im Jahr macht sie Aktivferien, bei denen auch die
Hunde mit dabei sind, einmal gönnt sie sich eine
Auszeit an der Sonne, bei der sie endlich genug
Zeit zum Lesen hat, die Seele baumeln lässt und
neue Kraft tankt.

Nicole Herzig, ihr Mann und die beiden Hunde geniessen ihre Freizeit
Aktuelles 1/21
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Unterwegs im Meilihof: Wie die neue Hausleiterin
Beziehungen aufnimmt
Im Wohnhuus Meilihof kennen sich Betreute und Mitarbeitende aufgrund der überschaubaren Grösse alle persönlich. Unter
normalen Umständen begegnen sie sich fast
täglich irgendwo im Haus. In Zeiten von Corona, mit Masken und Sicherheitsabstand,
sind ungezwungene Kontakte natürlich erschwert. Und trotzdem wollte Nicole Herzig
möglichst schnell alle Betreuten und Mitarbeitenden persönlich kennen lernen.

Nicole Herzig zu Besuch im Atelier im Gespräch mit
einer Betreuten

Wie haben Sie das Wohnhuus Meilihof
kennen gelernt? Was hatten Sie für einen

ersten Eindruck?
Ich hatte das Glück, dass ich bei meiner Bewerbung im Herbst trotz Corona-Sicherheitsmassnahmen mit Esther Hilbrands durch das Haus
gehen konnte. Ich habe sofort gespürt, dass
die Menschen offen sind und die Atmosphäre im
Meilihof sehr familiär ist.
Wie war der erste Kontakt mit den Be
treuten? Wie bauen Sie eine Beziehung zu
ihnen auf?
Ich konnte mit dem gebührenden Sicherheits
abstand Gespräche mit ihnen führen. Das erlaubte mir, ihnen einmal kurz mein Gesicht zu zeigen.
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Die Betreuten sahen den Abschied von Hausleiter
Matthias Gretler mit etwas Wehmut und waren
mir gegenüber freundlich abwartend. Nach und
nach hatte ich Gelegenheit, an Stockwerkgesprächen teilzunehmen und mehr über die einzelnen Betreuten zu erfahren. Ich habe die Betreuung einen Tag lang begleitet, um die Abläufe im
Wohnhuus-Alltag kennen zu lernen. Ferner habe
ich das Atelier besucht, wo ich ebenfalls mit den
Betreuten bei der Arbeit ins Gespräch kommen
konnte. Schöne Momente, um sich besser kennen zu lernen, waren auch das Weihnachtsessen
und kürzlich eine Schnitzeljagd.
Wie gehen Sie bei den Mitarbeitenden vor?
Ich habe mit allen Mitarbeitenden Einzelgespräche geführt. Beim ersten Kontakt ging es mir darum, sie als Menschen kennen zu lernen. Ich erzählte immer erst etwas von mir und bat sie dann,
von sich zu erzählen. Alles, was ihre fachlichen
Kompetenzen und ihre Aufgaben betrifft, erfahre
ich im Arbeitsalltag. Ich möchte die Mitarbeitenden nicht nur mit Namen kennen, sondern auch
wissen, wen ich als Mensch vor mir habe. Das gilt
natürlich sowohl für die Mitarbeitenden als auch
für die Betreuten. Wenn ich weiss, was einen
Menschen bewegt, was ihn gerade beschäftigt,
kann ich ihn nicht nur besser verstehen, sondern
auch besser unterstützen. Im Gespräch konnten
wir die gegenseitigen Erwartungen klären und ich
habe erfahren, warum sie gerne im Wohnhuus
Meilihof arbeiten oder wo in Zukunft genauer hingeschaut werden sollte.
Welche Erwartungen haben die Mitarbeitenden an Sie?
Viele wünschen sich eine präsente, greifbare
Hausleitung, eine transparente Kommunikation
und ein offenes Ohr. Das trifft sich mit meiner
Erwartung an die Mitarbeitenden und Betreuten,
zu mir zu kommen, wenn sie etwas beschäftigt
und nicht erst wenn das Fass überläuft. Ich habe
sie auch ermuntert, mich im Büro zu besuchen.
Was hat Sie überrascht? Was gefällt Ihnen?
Ich habe das Gefühl, dass im Meilihof für und
miteinander gearbeitet wird. Das zeigt sich im

respektvollen, professionellen Umgang miteinander. Ich finde auch die Zusammenarbeit in der

Die neue Hausleiterin unterwegs im Meilihof mit zwei Betreuten, links, und im HofKafi bei einem Gespräch, rechts

Geschäftsleitung toll. Da können wir uns häuser
übergreifend austauschen, gegenseitig unterstützen und gemeinsam Projekte entwickeln.
Ich hatte von Anfang an das Gefühl, mich gut
einbringen zu können. Ich habe zum Beispiel
vorgeschlagen, einen Thementag einzuführen.
Das erlaubt uns, die Aufmerksamkeit auf ganz
unterschiedliche Aspekte unserer Arbeit zu richten. Geplant sind bereits ein Tag des Glücks, ein
Tag des Kompetenzerwerbs, an dem wir einen
Apéro mit den Lernenden organisieren, und ein
Tag der Rückengesundheit, bei dem der Fokus
auf dem «rückengerechten Transfer von Betreuten» liegt.
Gibt es wichtige Schnittstellen im Haus, die
für die Beziehungen der unterschiedlichen
Bereiche wichtig sind?
Alle Mitarbeitenden arbeiten nah an den Betreuten und überall entstehen Kontakte und Beziehungen. Ich denke, wir haben gute Gefässe, um
die Anliegen abzuholen und den Informationsaustausch zu fördern. Der «Ständerat» findet
täglich statt, dauert nur ein paar Minuten und
wird für tagesaktuelle Themen genutzt. Andere
wie die Stockwerkgespräche und die Hauskommission finden in regelmässigen Abständen statt.
Hilfreich ist sicher auch die gute familiäre Atmos
phäre.

Hatten Sie bereits Gelegenheit, externe
Kontaktpersonen des Meilihofs kennen zu
lernen?
Infolge Corona-Sicherheitsmassnahmen habe ich
leider erst wenige kennen gelernt. Das werden
wir nachholen, sobald es wieder möglich ist.
Wie sehen Sie die Öffentlichkeitsarbeit?
Ich freue mich darauf, Veranstaltungen im Meilihof zu organisieren, den Austausch mit der Schule wieder aufzunehmen und die bestehenden Beziehungen weiterzupflegen. Unser Ziel bleibt die
lokale Verankerung, d. h. wir werden die Netzwerkarbeit fortsetzen und sobald wie möglich
auch wieder an Märkten teilnehmen. Vielleicht
ist das «M» des Meilihofs in der näheren Umgebung eines Tages genau so bekannt ist wie das
«M» der Migros.
Was haben Sie heute für ein Gefühl, was
Ihre Arbeit im Meilihof betrifft?
Ich habe ein sehr gutes Gefühl und bin topmotiviert. Ich stehe jeden Morgen gerne auf und freue
mich auf die Arbeit. Mittlerweile kennen mich
auch die Betreuten und grüssen mich mit Namen,
was für mich einen Vertrauensbeweis darstellt.
Einer von ihnen meinte kürzlich, er hätte Matthias Gretler immer gerne gemocht, aber mich
möge er auch. Das ist doch schön, oder?
Aktuelles 1/21
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Aktuelles Spendenprojekt

Snoezelen-Raum im Sechtbach-Huus
separaten Raum umgebaut werden. Das ist möglich, weil das Atelier mittlerweile über mehr Raum
mit besserem Tageslicht im hinteren Bereich des
Ladenlokals im Erdgeschoss verfügt.
Die Investition von rund CHF 15΄000 in den
Snoezelen-Raum lohnt sich doppelt: Zum einen
erlaubt sie es, Menschen mit einem erhöhten
Betreuungsbedarf langfristig besser zu fördern,
und zum anderen eröffnet sie allen Betreuten
eine neue und anregende Erfahrung für die Sinne. Was genau das Snoezelen bewirken kann,
erfahren Sie im untenstehenden Beitrag.
Beispiel eines Snoezelen-Raums

Das Sechtbach-Huus plant, wie bereits erwähnt,
sein Angebot für Menschen mit Einschränkungen
um einen Snoezelen-Raum zu erweitern. Da dies
einen kleinen Umbau erfordert und die Einrichtung kostspielig ist, muss das Projekt über Spenden finanziert werden.
Ein Teil des Ateliers im Untergeschoss des Sechtbach-Huus soll für den Snoezelen-Raum in e
 inen

Jede kleine oder grosse Spende zählt! Wir danken im Voraus für Ihre Unterstützung und halten
Sie auf dem Laufenden.

Spendenkonto
PC 80-14360-7

Snoezelen: ein vielversprechendes Konzept
Snoezelen ist ein multifunktionales Konzept aus Holland, das sowohl zur zielgerichteten Förderung wie zur Entspannung
genutzt wird. Durch das Snoezelen werden
Sinnesempfindungen ausgelöst, welche in
verschiedensten Wahrnehmungsbereichen
wirken.
Das Konzept wurde in den 70er-Jahren von einem
Beschäftigungs- und einem Musiktherapeuten in
Holland entwickelt, ursprünglich für Menschen
mit Mehrfachbehinderungen. Der Begriff «Snoezelen» ist eine Verbindung aus den holländischen
Wörtern «snuffelen» und «doezelen». «Snuffelen» kann mit «schnüffeln» oder «schnuppern»
übersetzt werden, «doezelen“ mit «dösen» und
«schlummern».
Unsere Welt wirkt auf Menschen mit Beeinträchtigungen auf komplexe Weise ein und führt so oft
zu einer Reizüberflutung und –überforderung. Im
Snoezelen-Raum wird eine Atmosphäre geschaf-
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fen, die im Unterschied zum Alltag die Sinne nicht
komplex anspricht, sondern in der man sich auf
einzelne Sinneswahrnehmungen konzentrieren
kann. Ein zentrales Element im Snoezelen-Raum
ist oft ein Wasserbett, auf dem man Schwingungen erfahren kann. Andere Sinnesempfindungen
werden über Licht-, Klang- und Tonelemente,
Aromen oder Musik ausgelöst.
Wer im Snoezelen-Raum eintaucht, muss nichts
anderes machen als ankommen und seine Sinne nutzen: sehen, hören, fühlen, riechen und
entspannen. Snoezelen ist eine angenehme Erfahrung, die zur Lebensqualität beiträgt und die
meisten gerne wiederholen.
Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass
Snoezelen unter anderem Wohlbefinden, Vertrauen und Entspannung fördern, einen Zugang
zu den eigenen Emotionen schaffen, neue Kommunikationsmöglichkeiten eröffnen und neue
Interessen wecken kann.

Shop
Öffentliche Anlässe
Neuigkeiten aus dem Shop

Der Sechtbach-Shop im Erdgeschoss des Sechtbach-Huus in Bülach überzeugt mit einem farbenfrohen Sortiment,
das für jeden Kunden etwas bietet

Seit dem 1. März ist der Sechtbach-Shop endlich wieder geöffnet. Aufgrund der kleinen Laden
fläche ist die Anzahl der Kunden, die sich gleichzeitig im Laden aufhalten dürfen, jedoch auf eine
Person beschränkt. Das bedeutet, dass Sie sich
im Sechtbach-Shop ohne Risiko umsehen und
einkaufen können. Das farbenfrohe Sortiment
umfasst sowohl praktische wie dekorative Artikel. Wie wäre es mit dem einen oder anderen
Ostergeschenk?
Floristin im Team
Nach Ostern wird das Team des Sechtbach-Shops
mit einer Floristin verstärkt und das Sortiment
entsprechend erweitert. Gerne nehmen wir diesbezüglich auch Wünsche entgegen.
Online-Shop
Wem Bülach nicht am Weg liegt, kann eine Auswahl der Produkte aus dem Sechtbach-Shop im
Online-Shop der Stiftung WFJB bestellen.

www.wfjb.ch

Unter anderem finden Sie eine attraktive Auswahl an Kunstkarten für jeden Anlass, eine
Reihe origineller Geschenkartikel sowie diverse Delikatessen wie das Epheser Olivenöl, den
Meilihofer Schoggikuchen oder eine Auswahl an
hausgemachter Konfitüre. Das Online-Sortiment
wird laufend erweitert.
Die Mehrheit der angebotenen Artikel wird von
den Betreuten in den Ateliers und Werkstätten
der drei Wohnhäuser der Stiftung WFJB her
gestellt. Der Erlös aus dem Verkauf kommt vollumfänglich Menschen mit einer körperlichen
Beeinträchtigung zu Gute.
Öffentliche Anlässe
Aufgrund der Covid-19-Schutzmassnahmen
finden in den Wohnhäusern der Stiftung
WFJB bis auf Weiteres keine öffentlichen
Veranstaltungen statt. Aus diesem Grund
erscheinen auch in dieser Ausgabe keine
Termine.
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Unsere Angebote

Stiftung WFJB
alte Landstrasse 9
8942 Oberrieden
Telefon 044 720 19 22
Spendenkonto:
PC 80-14360-7

Die Kompetenzzentren für Menschen
mit einer Hirnverletzung oder
körperlichen Beeinträchtigung an
drei Standorten

Sechtbach-Huus
Gartematt 1
8180 Bülach
Tel. 043 411 43 43
Spendenkonto:
PC 85-30900-8

Wohnhuus Bärenmoos
im Bärenmoos 6
8942 Oberrieden
Tel. 044 720 19 00
Spendenkonto:
PC 80-15577-9

Wohnhuus Meilihof
Dorfstrasse 3c
8925 Ebertswil
Tel. 043 366 10 40
Spendenkonto:
PC 87-85201-8
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