
Rückblick
auf die Weihnachtszeit in der Stiftung WFJB

Für viele Menschen ist die Zeit vor und um Weih-
nachten die schönste Zeit des Jahres. Wenn die 
Weihnachtsbeleuchtung in den Städten ange-
schaltet wird, die Weihnachtsbäume geschmückt 
werden und überall Weihnachtslieder erklingen, 
besucht man gerne einen Weihnachtsmarkt, trifft 
sich mit Freunden auf ein Glas Glühwein und 
lädt die Familie zum Samichlaus-Apéro oder zur 
Weihnachtsfeier ein. 

Im Jahr 2020 war auch für die Betreuten der 
Stiftung WFJB aufgrund der Corona-Einschrän-
kungen Vieles im gewohnten Rahmen undenk-
bar. Um die Vorfreude auf die Festtage dennoch 
zu zelebrieren und den Alltag im Dezember so 
abwechslungsreich und festlich wie möglich zu 
gestalten, planten die Mitarbeitenden aller drei 
Wohnhäuser eine Fülle von weihnächtlichen Ak-
tivitäten. 

Verbunden mit dem Dank an alle Mitarbeiten-
den, die diese Aktivitäten mit viel Engagement 
und Herzblut möglich gemacht haben, schauen 
wir noch einmal zurück auf stimmungsvolle, er-
eignisreiche Festtage.
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Jeder Tag sollte etwas Besonderes sein und den 
Betreuten die Möglichkeit bieten, den Alltag für 
ein paar Stunden zu vergessen. Die Betreuten 
hatten dabei die Gelegenheit, alte und neue 
Weihnachtstraditionen zu pflegen, ihrer Kreativi-
tät freien Lauf zu lassen und gleichzeitig alle Sin-
ne zu verwöhnen. Trotz Schutzmassnahmen und 
Abstand konnten sie laut zufriedenen Rückmel-
dungen gemeinsam geniessen, lachen und sich 
über den alljährlichen Weihnachtszauber freuen.

Jedem Wohnhuus sein Programm
Im Wohnhuus Bärenmoos brachte ein etwas an-
derer Adventskalender jeden Tag eine neue Über-
raschung in Form einer gemeinsamen Aktivität. 
Es wurde gemalt, dekoriert und gebacken. Be-
treute und Mitarbeitende hüllten nicht nur den 
vereinsamten Aufenthaltsraum in ein weihnacht-
liches Kleid, sondern gestalteten unter anderem 
auch Weihnachtskarten und kleine Geschenke 
für die Angehörigen. Der Samichlaus brachte je-
dem Betreuten ein Chlaussäckli und erzählte, 
dass die CORONA-Situation auch ihm die Besu-
che erschwere. Ausserdem gönnten sich die Be-
treuten einen Wellness-Tag, lauschten einer Ad-
ventsgeschichte und vergnügten sich bei einem 
Weihnachtsfilm. Für viel Spannung und gute Un-
terhaltung sorgten ferner nicht nur ein Weih-
nachtskrimi, sondern auch ein Lotto-Spiel und 
ein Tast- und Riechmemory. Statt wie jedes Jahr 
Weihnachtslieder zu singen, lief die stimmungs-
volle Musik im Hintergrund.

Im Sechtbach-Huus wurde der Speisesaal mit 
selbst gemachten Schneeflocken in eine Win-
terlandschaft verzaubert und jeden Mittag ein 
Weihnachtskrimi vorgelesen. Die Betreuten 
backten nicht nur Grittibänze und Weihnachts-
guetzli, sondern übten sich auch im Kerzengies-
sen, Kranzbinden und Stanzen von Sterngirlan-
den. Mit jeder neuen Aktivität zog etwas mehr 
Weihnachtsstimmung ins Sechtbach-Huus ein. 
Die Aussenwohngruppe ihrerseits liess es sich 
nicht nehmen, am festlich dekorierten Tisch ein 
Fondue zu geniessen.

Im Wohnhuus Meilihof verbrachten wie im Secht-
bach-Huus einige Betreute ein paar Tage zuhause 
im Kreis ihrer Familie, für alle anderen wurde im 
Meilihof ebenfalls ein abwechslungsreiches Pro-

gramm zusammengestellt. Im Atelier kreierten 
die Betreuten unter anderem Weihnachtschmuck 
und Silvesterdekorationen. An trüben Nachmit-
tagen wurde zur Aufheiterung der allgemeinen 
Stimmung ein Film auf der Gross-Leinwand ge-
zeigt oder einer der beliebten Spielnachmittage 
veranstaltet. Wenn es das Wetter erlaubte, traf 
man sich zum Plaudern auf dem Hofplatz oder 
heiterte mit Mundharmonika-Klängen die Stim-
mung auf. 

Eine grosse Gemeinsamkeit
Das Ökonomie-Team aller drei Häuser bereitete 
derweil das Festmenü für Weihnachten vor. Da 
infolge Corona keine gemeinsame Weihnachts-
feier mit den Familien stattfinden konnte, hatten 
die Betreuten im Dezember die Möglichkeit, in-
dividuell Familienangehörige einzuladen, je nach 
Wunsch zu einem festlichen Abendessen, einem 
weihnachtlichen Brunch oder ganz gemütlich zu 
Kaffee und Kuchen. Das Angebot wurde nach die-
sem für Besuche so schwierigen Jahr rege ge-
nutzt, von Betreuten wie Angehörigen geschätzt 
und die Küchen aller drei Wohnhäuser mit Lob 
verwöhnt. Die Betreuten hoffen jetzt natürlich 
alle, dass ihre Angehörigen, Freunde und Be-
kannten sie im neuen Jahr wieder öfter in ihrem 
Wohn huus besuchen können. 

Eine besondere Überraschung
Der Lions Club Albis, der den Meilihof seit Jahren 
unterstützt und jedes Jahr einen Grillplausch und 
einen Lottoabend für dessen Betreute durchführt, 
überraschte im Corona-Jahr 2020 stattdessen 
alle Betreuten und Mitarbeitenden der Stiftung 
WFJB mit einem individuellen, schön verpackten 
Weihnachtsgeschenk. Wir danken an dieser Stel-
le nochmals herzlich für die tolle Geste.

Im Namen aller Betreuten, Mitarbeitenden und 
des Stiftungsrates wünschen wir Ihnen, liebe Le-
serin, lieber Leser, ein gutes und gesundes 2021.  
Wir wissen Ihre Verbundenheit auch und ganz 
besonders in Zeiten der Pandemie sehr zu schät-
zen. Wir würden uns freuen, Sie im neuen Jahr 
wieder einmal in einem unserer Häuser begrüs-
sen zu können.

Esther Hilbrands,
Geschäftsführerin der Stiftung WFJB
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