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Jahresbericht 2011

Liebe	Leserinnen,	liebe	Leser

Die	Stiftung	WFJB	erlebte	auch	2011	ein	sehr	abwechslungsreiches	und	
erfreuliches	Geschäftsjahr.	Den	eigentlichen	Höhepunkt	bildete	die	Feier	
zum	20-jährigen	Jubiläum	der	Stiftung	WFJB	am	7.	November	2011.	
Rund	20	Bewohner	aller	drei	Wohnhäuser	sowie	50	geladene	Gäste	
feierten	in	festlichem	Rahmen.	Peter	Höltschi,	Präsident	der	Stiftung	
WFJB,	würdigte	in	seiner	Ansprache	die	Leistungen	der	letzten	20	Jahre	
und	dankte	den	verschiedenen	Vertretern	von	Behörden,	Fachorganisa-
tionen	und	natürlich	den	früheren	und	aktuell	im	Amt	stehenden	Stif-
tungsräten	für	ihre	Arbeit.	Alle	Arbeiten	der	Stiftungsräte	zu	Gunsten	der	
Stiftung	WFJB	werden	völlig	unentgeltlich	und	mit	Freude	und	Engage-
ment	erbracht.	Merci!
Die	Bewohner	aller	drei	Wohnhäuser	genossen	im	Jahr	2011	Ferien	an	
von	ihnen	gewählten	Orten	sowie	diverse	Ausflüge.	Ferner	darf	mit	
grosser	Freude	festgestellt	werden,	dass	die	Bewohner	sich	kontinuier-
lich	und	aktiv	mit	den	Grundlagen	der	Stiftung	WFJB	auseinanderset-
zen.	Dazu	dient	vor	allem	das	Gremium	des	Bewohnerrates.	
Eine	Mitarbeiterumfrage,	die	alle	zwei	Jahre	durchgeführt	wird,	ergab	
gute	bis	sehr	gute	Resultate.	Die	Mitarbeitenden	sind	grösstenteils	
zufrieden	und	empfinden	die	Stiftung	WFJB	als	guten	Arbeitgeber.	Im	
Bereich	der	Kommunikation	müssen	noch	Verbesserungen	angestrebt	
werden.	Erste	Massnahmen	dazu	sind	eingeleitet	oder	bereits	umge-
setzt.	Ferner	verliessen	uns	einige	Mitarbeitende,	die	rasch	und	gut	
ersetzt	werden	konnten.
Der	Stiftungsrat	tagte	fünfmal	und	befasste	sich	neben	den	jährlich	
wiederkehrenden	Geschäften	insbesondere	mit	den	Themen	«Alter	und	
Behinderung	–	wie	weiter	innerhalb	der	Stiftung	WFJB?»	sowie	«Sanie-
rung	und	behindertengerechter	Umbau	vom	Eulenweg	19»,	einem	aus	
einer	Erbschaft	überschriebenen	Mehrfamilienhaus.	
Die	Ausschüsse	der	Stiftung	WFJB	tagten	aufgrund	strategischer	und	
betrieblicher	Notwendigkeiten	in	unregelmässigen	Abständen	und	
befassten	sich	neben	der	Vorbereitung	der	Geschäfte	des	Stiftungsrates	
vor	allem	mit	der	fachlichen	Unterstützung	der	Geschäftsleitung	bei	
verschiedenen	Sachfragen.	
In	der	Gesamtheit	darf	ich	mit	grosser	Freude	feststellen,	dass	sich	die	
Stiftung	WFJB	als	Organisation	gut	entwickelt.	Die	drei	Wohnhäuser	
haben	eine	gute	Auslastung	und	die	Mitarbeitenden	leisten	eine	tolle	
Arbeit.	Dafür	möchte	ich	ganz	herzlich	danken.	Danken	möchte	ich	auch	
den	unzähligen	Spendern.	Mit	ihrer	grossartigen	Unterstützung	ist	es	
immer	wieder	zu	möglich,	Ausserordentliches	zu	finanzieren.	Ich	hoffe,	
dass	uns	diese	Verbundenheit	auch	in	Zukunft	erhalten	bleibt.	

Thomas	Albrecht
Geschäftsführer	der	Stiftung	WFJB

HofBlatt
Aktuelles rund um das Wohnhuus Meilihof

Wohnhuus	Meilihof,	Dorfstrasse	3c,	8925	Ebertswil,	Tel.	043	366	10	40,
info@meilihof.ch,	www.meilihof.ch,	Spendenkonto	PC	87-85201-8



Wohnhuus Meilihof: Jahresbericht 2011

Das	erste	volle	Geschäftsjahr	im	
Wohnhuus	Meilihof	stand	im	Zei-
chen	des	weiteren	Aufbaus	und	
der	Entwicklung	der	Institution.	
Einerseits	galt	es,	weitere	Bewoh-
ner	zu	suchen	und	den	Stab	der	
Mitarbeitenden	entsprechend	zu	
erweitern.	Andererseits	war	das	
Jahr	geprägt	von	der	Einführung	
und	der	kontinuierlichen	Umset-
zung	der	Grundlagen	der	Stiftung	
WFJB,	welche	sich	die	Mitarbei-
tenden	in	diversen	internen	Aus-
bildungsmodulen	aneigneten.	

Die	Bewohner	mussten	sich	nicht	
nur	an	ihre	neue	Umgebung,	
sondern	auch	an	das	Wohn-	und	
Betreuungskonzept	gewöhnen.	
Letzteres	orientiert	sich	an	der	
Normalität,	das	heisst	an	der	
möglichst	autonomen	Alltags-	und	
Lebensgestaltung.	Dazu	gehört	
auch,	dass	die	Bewohner	ihr	
Recht	auf	Mitbestimmung	wahr-
nehmen.	Die	dafür	vorgesehenen	
Gremien	wurden	2011	bereits	
besser	genutzt	und	geschätzt.	

Verstärkte	Massnahmen	im	
Bereich	Alltagsgestaltung	und	
Beschäftigung	wurden	von	den	
Bewohnern	sehr	geschätzt.	Das	
Atelier	gilt	als	beliebter	Treffpunkt	
und	Möglichkeit,	sich	in	verschie-
densten	Bereichen	zu	entfalten	
und	neue	Fertigkeiten	zu	erlernen.

Das	absolute	Highlight	für	die	
Bewohner	waren	die	gemein-
samen	Ferien.	In	zwei	Gruppen	
reisten	sie	je	eine	Woche	an	den	
Bodensee,	genossen	die	schöne	
Umgebung	und	die	wohltuende	
Abwechslung	vom	Alltag.

Auf	der	Basis	des	Qualitätsma-
nagementsystems	wurden	diverse	
Projekte	initiiert.	Vorschläge	von	
Mitarbeitenden	und	Bewohnern	

halfen,	organisatorische	und	
betreuerische	Abläufe	zu	verfei-
nern.	Die	Betriebsleitung	bemühte	
sich,	in	intensiven	Teamsitzungen	
offene	Fragen	zu	klären	und	die	
fachübergreifende	Betreuung	zu	
fördern.	Das	Know-how	und	die	
Erfahrung	der	beiden	anderen	
Wohnhäuser	waren	in	diesen	Pro-
zessen	willkommene	Referenzen.	
Der	stiftungsinterne	Austausch	
soll	in	Zukunft	weiter	ausgebaut	
werden.

Die	Anforderungen	waren	sowohl	
für	das	Leitungsteam	als	auch	für	
die	Mitarbeitenden	anspruchsvoll	
und	zeitintensiv.	Die	leicht	höhe-
re	Mitarbeiterfluktuation	in	der	
Aufbauphase	im	Vergleich	zu	den	
anderen	beiden	Wohnhäusern	
der	Stiftung	WFJB	spiegelte	den	
gegenseitigen	Findungsprozess.	
Aus	diesem	Grund	wurde	der	
Teamfindung	auch	Raum	und	Zeit	
gegeben.	

Per	Ende	Jahr	verliess	die	Haus-
leiterin	Ursula	Kleber	das	Wohn-
huus	Meilihof.	Wir	möchten	ihr	an	
dieser	Stelle	herzlich	für	die	an-
spruchsvolle	Aufbauarbeit	danken.	

Die	Betriebsrechnung	2011	
schliesst	vor	den	ausserordentli-
chen	Erträgen	mit	einem	Aufwand-
überschuss	von	CHF	634'189.48	
ab.	Dies	ist	insbesondere	auf	die	
noch	nicht	volle	Auslastung	der	
Wohnplätze	zurückzuführen.	Die-
ser	Betrag	muss	in	Zukunft	zum	
Ausgleich	von	zukünftigen	Zah-
lungen	der	Kantone	zurückgestellt	
werden.
Es	darf	festgestellt	werden,	dass	
die	Kostenkontrolle	funktioniert	
und	die	Budgets	mehrheitlich	
eingehalten	wurden.	Sowohl	der	
Aufwand	als	auch	der	Ertrag	ent-
sprachen	in	etwa	dem	Budget.	Die	

detaillierten	Zahlen	können	Sie	
der	Bilanz	und	Betriebsrechnung	
auf	den	Seiten	3	und	4	entneh-
men.

Im	Bereich	Öffentlichkeitsarbeit	
galten	die	Anstrengungen	vor	
allem	der	Verbreitung	der		
Stiftungsidee	und	der	Förderung	
der	Bekanntheit	des	Wohnhuus	
Meilihof	in	der	Region.	Am	Tag		
der	offenen	Tür	lernten	viele		
interessierte	Besucher	das		
Wohnhaus	Meilihof	und	dessen	
Wohn-	und	Betreuungskonzept	
näher	kennen.	Das	HofKafi	entwi-
ckelte	sich	wie	geplant	zum		
Treffpunkt	von	Bewohnern	und	
Mitarbeitenden	sowie	Ange-
hörigen	und	Anwohnern.	Seit	
dem	Frühling	ist	das	Wohnhuus	
Meilihof	ferner	Ausleihstation	für	
EKZ-Spezialvelos.	Schliesslich	
präsentierte	sich	das	Wohnhuus	
Meilihof	mit	selbst	produzierten	
Produkten	auf	den	Märkten	im	
Säuliamt.	Daraus	ergab	sich	eine	
Vielzahl	neuer	Kontakte	für	die	
Bewohner.	Sie	alle	tragen	wesent-
lich	zur	Lebensqualität	der		
Bewohner	bei.

Das	Wohnhuus	Meilihof	befindet	
sich	nach	einer	ereignisreichen	
Startphase	auf	dem	Weg	der	
Konsolidierung.	Die	interne	und	
externe	Vernetzung	der	Stiftung	
und	der	Wissenstransfer	auf	allen	
Ebenen	werden	die	Grundlagen	
des	Wohnhuus	Meilihof	auch	in	
Zukunft	sichern.

Im	Namen	der	Stiftung	WFJB	und	
des	Wohnhuus	Meilihof	danke	ich	
allen	Menschen,	die	uns	in	den	
vergangenen	Monaten	unterstützt	
haben.	

Thomas	Albrecht
Geschäftsführer	Stiftung	WFJB
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Menschen mit einer Behinde-
rung sind in ihrer Freizeitgestal-
tung oft stark eingeschränkt. 
Ein einfacher Veloausflug in die 
Natur ist für viele von ihnen nur 
schwer oder gar nicht möglich. 
Seit dem Frühjahr 2010 stellen 
die Elektrizitätswerke des 
Kantons Zürich für sie strombe-
triebene Spezialvelos an sieben 
Ausleihstationen bereit. Eine 
von ihnen ist das Wohnhuus 
Meilihof.
	
Mit	strom	betriebenen	Spezialvelos	
erlauben	die	EKZ	Menschen	mit	
einer	Körper	behinderung	und	
ihren	Angehörigen	oder	Freunden,	
Veloausflüge	ins	Grüne	zu	unter-
nehmen	und	den	Grossraum	
Zürich	auf	eigene	Faust	zu	erfor-
schen.	Das	bringt	nicht	nur	Freude	
und	Abwechs	lung	in	den	Alltag,	
sondern	schenkt	ihnen	auch	ein	
paar	Stunden	Unabhängigkeit.	

Die	Bewegung	mit	den	Spezial-
velos	macht	nicht	nur	Spass,	
sondern	ist	auch	therapeutisch	
wertvoll.	Zahlreiche	Untersuch-
ungen	belegen,	dass	Menschen	
mit	einer	Behinderung	durch	
Aktivitäten	wie	diese	lernen,	ihren	
Alltag	besser	zu	bewältigen.

Sechs	Behindertenstiftungen	
organisieren	den	Ausleihservice	
und	sorgen	dafür,	dass	die	Spezi-
alvelos	gereinigt,	unterhalten	und	
mit	Strom	aufgeladen	einsatzbe-
reit	sind.	Eine	von	ihnen	ist	die	
Stiftung	WFJB	mit	je	einer	Ausleih-
station	in	Oberrieden	und	Eberts-
wil.	Als	Gegenleistung	für	die	
Unterstützung	bezahlen	die	EKZ	
einen	Beitrag	in	die	Ferienfonds	
der	Stiftungen.	

Sämtliche	Kosten	für	das	Projekt		
werden	von	den	EKZ	getragen.	

Vier verschiedene Modelle

Das	Rollstuhlvelo	«draisin	plus»	ist	
für	Menschen	mit	einer	schweren	
Behinderung	geeignet.	Wer	
unterwegs	Freunde	oder	ein	Lokal	
besuchen	möchte,	kann	den	
Rollstuhl	ohne	Kraft	anstrengung	
vom	Veloteil	abtrennen.	

Beim	Doppel-Dreirad	«twister»
können	zwei	Personen	nebenein-
ander	sitzen	und	sich	unterhalten,	
was	gleichzeitig	auch	ein	sicheres	
Fahrgefühl	vermittelt.

Das	Dreirad-Tandem	«capitän	
duo»	ermöglicht	einem	passiven	
Rollstuhlfahrer	ein	aktiver	Velofah-
rer	werden.	Je	nach	Wunsch	kann	
es	vorne	oder	hinten	gelenkt	
werden.	

Das	Elektrovelo	schliesslich	macht	
es	auch	Begleitpersonen	und	
älteren	Menschen	möglich,	ohne	
Kraftanstrengung	am	Ausflug	
teilzunehmen	(im	Meilihof	nicht	
erhältlich).

Die	Velos	werden	ausschliesslich	
an	Menschen	mit	einer	Behinde-
rung,	an	ihre	Angehörigen	und/
oder	Betreuungspersonen	ausge-
liehen	und	können	telefonisch	
direkt	bei	einer	der	sieben	Ausleih-
stationen	reserviert	werden.

Ausleihstationen

Wohnhuus Meilihof
8925 Ebertswil
043 366 10 40 
(Reservation Mo bis So)

Wohnhuus Bärenmoos 
8942 Oberrieden 
044 720 19 00
(Reservation Mo bis So)  

Pigna, Gasthaus «Hans im Glück»
8302 Kloten 
044 800 15 14 
(Reservation Mo bis So)

Stiftung Steinegg, 
Standort «Ländli»
8542 Wiesendangen 
052 320 91 40 
(Reservation Mo bis Fr) 

Stiftung Langeneggerhaus
8475 Ossingen
052 305 28 50
(Reservation Mo bis Fr)

BSZ Stiftung 
8840 Einsiedeln 
055 418 92 00  
(Reservation Mo bis Fr)

Züriwerk
8627 Grünigen
079 450 44 02
(Reservation Mo bis Fr)

Mehr	Informationen	über	das	
Projekt	der	EKZ-Spezialvelos	
und	Bilder	der	unterschiedlichen	
Modelle	finden	Sie	auf	der	
Homepage	der	EKZ:	

www.ekz.ch/sozial

EKZ-Spezialvelos: Vom Meilihof ins Grüne

Eine gute Instruktion, eine kleine 
Testfahrt und los gehts!
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E-Bike-Ausflug mit einer Delegation des  
Hausemer Gemeinderats

Drei	Gemeinderäte	und	die	Ge-
meindeschreiberin	von	Hausen	
am	Albis	haben	mit	vier	Bewohne-
rinnen	und	Bewohnern	des	Mei-
lihofs	in	Ebertswil	einen	Ausflug	
mit	dreirädrigen	Spezial-E-Bikes	
unternommen.	

Der	passionierte	Velofahrer	Hans	
Binzegger	meinte,	Geometrie	
und	Lastenverteilung	seien	«scho	
echli	öppis	anders»	als	auf	einem	
Rennrad	oder	Mountainbike.	
Sozialvorstand	Georges	Knöpfli	
fügte	bei,	auf	der	Fahrt	zu	zweit	
spüre	man	viel	mehr	Verantwor-

tung	als	allein	auf	dem	Velo	–	und	
die	Steuerung	mit	zwei	Rädern	
vorne	sei	ein	wenig	gewöhnungs-
bedürftig.	Dass	die	Fahrt	dennoch	
allen	Beteiligten	Spass	bereitet	
hat,	spürte	man	in	der	anschlies-
senden	gemütlichen	Runde	im	
HofKafi.	

Karen	Grimm,	seit	März	2012	
neue	Hausleiterin	des	Wohnhuus	
Meilihof,	nahm	die	Gelegenheit	
war	und	stellte	den	illustren	Gäs-
ten	die	2010	eröffnete	Institution	
und	ihr	Konzept	näher	vor.	Dazu	
gehört	auch	die	lokale	Veranke-

rung	des	Meilihofs	im	Säuliamt	
und	der	Kontakt	zur	Bevölkerung	
und	den	Behörden.	

Die	Leserinnen	und	Leser	des	
HofBlatts	sind	eingeladen,	es	den	
Gemeinderäten	und	der	Gemein-
deschreiberin	gleichzutun	und	mit	
einem	oder	mehreren	Bewohnern	
einen	Ausflug	in	die	herrliche	Um-
gebung	von	Ebertswil	zu	wagen.	
Eine	gute	Gelegenheit,	um	Kon-
takte	im	Meilihof	zu	knüpfen.	

Der	Spass	ist	garantiert!
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Unser EPHESER Olivenöl hat beim 11th International Olive Oil 
Award – Zürich 2012 die «goldende Olive» gewonnen.  
Wir gratulieren!  

Dieses	mehrfach	ausgezeichnete	Olivenöl	können	Sie	in	dekorativen	
5dl-Flaschen	à	CHF	27.00	im	Wohnhuus	Meilihof	bestellen.

www.meilihof.ch	
info@meilihof.ch
Tel.	043	366	10	40

Die Gäste vom Hausemer Gemeinderat und die Bewohner startbereit Unterwegs mit und ohne Begleitung...


