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Karen Grimm:  
Ein Jahr Hausleiterin

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Am 13. Februar 2012 begann Karen Grimm ihre neue und anspruchsvolle 
Tätigkeit als Hausleiterin vom Wohnhuus Meilihof in Ebertswil. 

Karen Grimm war bereits vorher in verschiedenen Funktionen innerhalb 
der Stiftung WFJB tätig und wurde aufgrund ihrer sehr guten Leistungen 
zur Hausleiterin vom Meilihof befördert. In ihrer Funktion als Hausleiterin 
ist sie zugleich Mitglied der Geschäftsleitung der Stiftung WFJB. Karen 
Grimm übernahm ihre Aufgabe mit viel Elan und konnte dabei auf die 
wirkungsvolle Unterstützung ihrer Ressortleiterinnen Monika Hildebrand, 
Béatrice Schultz und Christine Weiss sowie der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zählen. 

Heute, ein gutes Jahr später, darf mit Freude festgestellt werden, dass im 
Wohnhuus Meilihof weitere Ansätze gefunden wurden, um den Bewohne-
rinnen und Bewohnern in ihren Strukturen und Bedürfnissen noch besse-
re Leistungen zu erbringen. 

Wenn man bedenkt, dass der Betrieb erst im Mai 2010 eröffnet wurde 
und vieles an Aufbauarbeit geleistet werden musste, ist es heute höchst 
erfreulich festzustellen, wie positiv sich die Geschichte im und um den 
Meilihof entwickelt. Die Bewohnerzufriedenheit ist hoch, die Integration in 
der Region wurde mit diversen Anlässen vertieft und weitere Massnah-
men und Verbesserungen konnten umgesetzt werden. 

In bester Erinnerung bleibt der Samichlaus-Anlass am 6. Dezember. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner empfingen im Hof vom Meilihof an einem 
angenehm wärmenden Feuer Gross und Klein aus Ebertswil und Umge-
bung und der Samichlaus verteilte den strahlenden Kindern feine Sachen. 

Wenn Sie sich, liebe Leserin, lieber Leser, persönlich ein Bild vom Meili-
hof machen möchten, besuchen Sie doch einfach unser öffentlich zu-
gängliches HofKafi. Sie werden dort die ruhige und gemütliche Atmosphä-
re vom Meilihof erleben und persönlich sehen und spüren, wie einzigartig 
sich das Wohnhaus für Menschen mit einer Körperbehinderung auf Sie 
auswirkt. Und die Bewohnerinnen und Bewohner vom Meilihof freuen sich 
über Ihren Besuch. 

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
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Eine Gruppe von Bewohnern des 
Wohnhuus Meilihof genoss im 
Oktober 2012 eine Ferienwoche 
im Kaunertal im Tiroler Oberland. 
Das idyllisch gelegene Hotel 
Weissseespitze, in der Nähe von 
Landeck, erwies sich mit seiner 
Philosophie «Gemeinsam – ohne 
Stufen und Stolpersteine» als 
ideales Ferien domizil. Die Bewoh-
ner fühlten sich in der familiären 
Atmosphäre sehr wohl und 
genossen sowohl die Terrasse mit 
Ausblick auf die unberührte Natur 
als auch die barrierefreie Well-
nessanlage und die Bar. 

Nach einem Tag der Eingewöh-
nung führte der erste Ausflug bei 
strahlend schönem Wetter zum 
Kaunertaler Gletscher. Um sich an 
die Höhe zu gewöhnen, machte 
die Gruppe am malerischen 
Gepatschstausee Halt. Dann 
begaben sie sich mit der Karles-
jochbahn bequem hinauf zur 
Bergstation auf 3.108 m, von wo 
aus man den spektakulären 
Dreiländerblick mit Weissseespit-
ze und Weisskugel, Ortler und der 
Bernina Gruppe hat. Die Reise-
gruppe aus dem Meilihof hatte 
Glück und konnte die Kaunertaler 
Gletscherwelt bei Sonnenschein 
und angenehmen Temperaturen 
auf sich wirken lassen. Und 
natürlich flogen auch einige 

Schneebälle! Das atemberauben-
de Naturerlebnis wird allen 
Teilnehmenden lange in Erinne-
rung bleiben. 

Ein weiterer Tagesausflug in zwei 
Gruppen führte sie nach Inns-
bruck, wo die Ebertswiler bei über 
20 Grad nach Lust und Laune 
«lädele» konnten. Beim Abendes-
sen tauschten sie dann ihre ganz 
unterschiedlichen Eindrücke von 
Innsbruck aus. Wer im Hotel blieb, 
genoss das Frühstück auf der 
Terrasse, liess sich im Wellness-
bereich verwöhnen oder erkunde-
te die nähere Umgebung.

Ein weiteres Highlight war ein 
Ausflug ins «Ötzidorf» in Umhau-
sen. Der archäologische Freilicht-
park veranschaulicht den Besu-
chern das Leben in der Jungstein-
zeit. Die Feriengäste aus 
Ebertswil erfuhren viel Wissen-
wertes und allerlei Kurioses. So 
wurde ihnen unter anderem 
erklärt, dass der Ötzi zu seiner 
Zeit viel zu viel Cholesterin zu sich 
nahm und jede Menge Tätowie-
rungen hatte. Tief beeindruckt 
waren sie von der Figur des 
Dorfschamanen. Der Ausflug in 
die Jungsteinzeit regte die Gruppe 
zum Nachdenken und zu Gesprä-
chen über die eigene Gesundheit 
an. 

Zum Abschluss der Ferienwoche 
gönnten sie sich einen Grill-
plausch in der Natur. 

Die Bewohnerin Susanna Otto 
führte Tagebuch; ihre Berichte mit 
vielen persönlichen Eindrücken 
können auf der Homepage 
nachgelesen werden. Das gilt 
auch für den Bewohnerausflug im 
November 2012 ins Verkehrshaus 
in Luzern.

Sowohl die Bewohnerferien als 
auch der -ausflug wären ohne 
Spenden nicht möglich. Wir 
möchten an dieser Stelle allen 
danken, die den Bewohnern mit 
Ihrer Spende Aktivitäten wie diese 
ermöglichen. Ein besonderes 
Dankeschön gilt auch dem 
Angehörigen, der den Bewohnern 
zum Jahresende eine Kutschen-
fahrt spendete!

Spendenkonto PC 87-85201-8

Ferien im Kaunertal und Ausflüge 2012:  
«So ist es, wenn Engel reisen»

Ein Gruss von 3'108 Metern über 
Meer

Grillplausch an der Sonne Ausflug ins «Ötzidorf»

Ausflug ins Verkehrshaus



Mehr Lebensqualität und Abwechslung im Alltag dank  
sozialer Integration

Die soziale Integration von Men-
schen mit einer Behinderung setzt 
nicht nur Offenheit, sondern auch 
soziale Aktivitäten voraus. In einer 
ländlichen Gegend sind die 
Bewohner für die meisten Aktivi-
täten auf Hilfe angewiesen. Umso 
wichtiger sind die lokale Veranke-
rung und ein reger Austausch mit 
der Bevölkerung. 

«Integration kommt nicht von 
alleine. Im Meilihof setzen wir uns 
aktiv für die Integration des 
Wohnhauses in Ebertswil ein», 
sagt Hausleiterin Karen Grimm. 
Das öffentliche HofKafi und die 
Ausleihstation für EKZ-E-Bikes 
bringen Leben in die Gemeinde. 

«Einmal im Monat organisieren 
wir einen grösseren Anlass und 
publizieren diesen im Huuser-
Spiegel. Die Resonanz auf die 
Veranstaltungen 2012 war durch-
wegs positiv. Besonders beliebt 
war der Sonntagsbrunch.» So 
fanden 2012 etwa ein Muttertags-
brunch und ein Alphüttenbrunch 
mit musikalischer Begleitung von 
Alois Huwiler, der seinen Auftritt 
spendete, statt. 

Ferner nimmt der Meilihof nach 
Möglichkeit aktiv an lokalen 
Veranstaltungen in der Umgebung 
wie Märkten, Ausstellungen oder 
Konzerten teil. 

Freiwillige Helfende

Freiwillige Helfende bringen 
wichtige Impulse und Abwechlung 
in den Alltag der Bewohner. Im 
Meilihof begleiten sie etwa den 
Frühstückstisch oder Spielnach-
mittage und unterstützen die 
Bewohner bei individuellen 
Aktivitäten. Sie begleiten einzelne 
Bewohner in die Therapie, zum 
Einkaufen oder unternehmen 
gemeinsam etwas. Dabei können 
sie die Transportmöglichkeiten 
des Meilihofs in Anspruch neh-
men. Darüber hinaus unterstützen 
freiwillige Helfende den Meilihof 
bei Anlässen inner- und ausser-
halb des Wohnhauses wie dem 
Tag der offenen Tür, Bewohner-
ausflügen und -ferien, Konzert- 
oder Theaterbesuchen. Viele 
dieser Aktivitäten könnten ohne 
externe Hilfe nicht oder nur 
eingeschränkt durchgeführt 
werden. 

«Es war mir immer klar, dass ich 
nach meiner Pensionierung, 
Freiwilligenarbeit leisten wollte», 
erklärt Irène Dietrich. «Freiwilli-
genarbeit ist für mich ein solidari-
scher Beitrag an die Gesellschaft 
und unterstützt den Gemein-
schaftssinn. Im Meilihof lerne ich 
Lebensrealitäten von Menschen 
kennen, die in ihrer Mobilität nicht 
die gleichen Möglichkeiten haben 

wie ich. Der Kontakt mit den 
Bewohnern ist für mich eine 
grosse Bereicherung.»

Auch Nadja Kuhn schätzt den 
Austausch mit den Bewohnern 
des Meilihofs. «Durch den regel-
mässigen Kontakt lernt man sich 
gut kennen und lernt auch von-
einander. Meine Besuche geben 
mir Einblick in andere Sicht- und 
Lebensweisen. Ich finde es lässig, 
miteinander Spass zu haben und 
Beziehungen aufzubauen.»

Bevor ein freiwilliger Helfender 
zum Einsatz kommt, wird er mit 
dem Wohnhuus Meilihof und dem 
Betreuungskonzept vertraut 
gemacht. Die Art und die Häufig-
keit der Einsätze variieren je nach 
Person und erfolgen nach einer 
koordinierten Planung. Im Falle 
eines Einzeleinsatzes wird der 
Bewohner in den Auswahlprozess 
einbezogen. Eine natürliche 
Sympathie und ein gegenseitiges 
Vertrauen sind Grundvorausset-
zungen dafür. 

Jeder, der einem Bewohner im 
Alltag weiterhilft, trägt zu seiner 
sozialen Integration bei. Ein gutes 
Beispiel dafür sind die Buschauf-
feure, die den Bewohnern des 
Meilihof zuverlässig beim Ein- und 
Aussteigen helfen.
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Die freiwilligen Helfenden 
Irène Dietrich, Mitte,

und Nadja Kuhn, links,  
mit Bewohnern beim Raclette-Abend

Karen Grimm mit einem Bewohner  
im HofKafi



Das neue Erwachsenenschutzrecht: Was ändert sich für die  
Bewohner?

Im 1. Januar 2013 trat das revi-
dierte Erwachsenenschutzrecht in 
Kraft, welches das hundertjährige 
Vormundschaftsrecht ablöste. 
Vieles, was das neue Gesetz 
vorschreibt, ist in der Stiftung 
WFJB längst Standard.

Das neue Gesetz fördert das 
Selbstbestimmungsrecht und stellt 
dafür zwei neue Instrumente zur 
Verfügung: Mit einem Vorsorge-
auftrag kann eine handlungsfähi-
ge Person ihre Betreuung und 
rechtliche Vertretung im Fall ihrer 
Urteilsunfähigkeit regeln. Mit einer 
Patientenverfügung kann sie 
festlegen, welchen medizinischen 
Massnahmen sie im Fall ihrer 
Urteilsunfähigkeit zustimmt, oder 
eine Person bestimmen, die in 
diesem Fall entscheidungsbefugt 
ist. 

Da die Stiftung WFJB grundsätz-
lich davon ausgeht, dass ihre 
Bewohner urteilsfähig sind, 
müssen sie sich diesbezüglich die 
gleichen Gedanken machen wie 
jeder andere Erwachsene auch. 
Das neue Erwachsenenschutz-
recht wird beim Eintrittsgespräch 
oder bei Standortgesprächen 
angesprochen und die Bewohner 
werden aufgefordert, einen 
Vorsorgeauftrag und eine Patien-
tenverfügung zu machen. 

Anstelle der Vormundschaft, 
Beiratschaft und Beistandschaft 
kennt das neue Recht für Volljäh-
rige nur noch die Beistandschaft. 
Diese ist neu in vier Arten geglie-
dert, mit denen im Einzelfall eine 
Beistandschaft nach Mass 
gestaltet wird. Der Fokus ist dabei 
nicht einzig auf die auszuglei-
chenden Defizite, sondern auch 
auf die Ressourcen der Person zu 
richten. Auf diese Weise wird dem 

Grundsatz, die Selbstbestimmung 
so weit wie möglich zu erhalten 
und zu fördern, Rechnung getra-
gen und der Wille der betroffenen 
Person, das Leben entsprechend 
ihren Fähigkeiten nach eigenen 
Wünschen und Vorstellungen zu 
gestalten, geachtet. Dieser 
Grundsatz entspricht auch den 
Grundlagen der Stiftung WFJB. 

Neu sind auch Massnahmen zur 
Einschränkung der Bewegungs-
freiheit im Zivilgesetzbuch gere-
gelt. Das bedeutet, dass bei 
freiheitseinschränkenden Mass-
nahmen in Zukunft das Einver-
ständnis des Bewohners erforder-
lich ist. Ist dieser nicht einverstan-
den, muss der Vorfall protokolliert, 
der Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde gemeldet und 
allenfalls eine Beistandschaft 
beantragt werden.

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass 
sich die Bewohner meist nicht 
gegen Schutzmassnahmen 
wehren. Ganz im Gegenteil. Wenn 
sie sich unsicher fühlen, verlan-
gen sie meist von sich aus nach 
einer Schutzmassnahme. So kann 
ein Rollstuhltisch verhindern, dass 
sie hinausfallen. Bei Menschen 
mit einer Hirnverletzung, die unter 
kognitiven Einschränkungen 

leiden, kann es vorkommen, dass 
sie sich einer Gefahr nicht be-
wusst sind. Dann ist es an der 
Betreuung, diese anzusprechen 
und entsprechende Massnahmen 
zu ergreifen. Das Betreuungsver-
ständnis der Stiftung WFJB beruht 
aber ohnehin darauf, Massnah-
men in Absprache mit dem 
Bewohner zu treffen. Da alle 
Massnahmen auch bisher schrift-
lich festgehalten wurden, ändert 
sich für die drei Wohnhäuser 
wenig. 

Neu für die Stiftung ist die Behör-
denorganisation. Im Kanton 
Zürich hatte bisher jede Gemein-
de eine eigene Vormundschafts-
behörde. Ab 2012 sind die Wohn-
häuser der für ihren Bezirk 
zuständigen Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörde unterstellt, 
was im Prinzip eine Erleichterung 
darstellt. Sobald sich die neuen 
Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörden eingearbeitet haben, 
werden sie eingeladen, die 
Wohnhäuser kennen zu lernen. 
Es ist der Stiftung WFJB ein 
Anliegen, dass die Behörden die 
Betreuungsgrundlagen der 
Stiftung kennen.
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Freiwillige Helfende gesucht – Spenden Sie Lebensqualität!

Freiwillige Helfende übernehmen Aufgaben, die im Normalfall von 
Angehörigen oder Freunden erledigt werden. Dabei kann es sich,  
je nach Wunsch, um individuelle oder kollektive Aktivitäten handeln.

Freiwillige Helfende werden von Mitarbeitenden betreut, in Sicher-
heits aspekten geschult und sind unfallversichert.
 
Wenn Sie Zeit oder Lust haben, sich als freiwilliger Helfender zu  
engagieren, melden Sie sich bitte ganz unverbindlich bei Christine 
Weiss, Ressort Beschäftigung, unter Telefon 043 366 10 40.
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Selbst- und Mitbestimmung sind 
eine wichtige Grundlage für die 
Lebensqualität. Im Wohnhuus 
Meilihof wohnen 21 Menschen mit 
einer Körperbehinderung, die Teil 
einer Gemeinschaft sind, die sie 
aktiv mitgestalten. 

«Die Mitbestimmung der Bewoh-
ner erfolgt über die drei dafür 
vorgesehenen Gremien, das 
Stockwerkgespräch, die Haus-
kommission und den Bewohner-
rat», erklärt Karen Grimm. Auf-
grund der neuen Wohnsituation im 
Meilihof werden diese Gremien 
aktiv genutzt, um die Regeln des 
Zusammenlebens zu besprechen 
und die Kultur im Meilihof zu 
definieren.

«Wichtig beim Führen der Gre-
mien ist es, alle einzubeziehen 
und konsensfähige Lösungen zu 
erzielen. Bewohner wie Mitarbei-
tende wissen, dass ihre Meinung, 
ihr Wissen und ihre Erfahrung 
gefragt sind. Diese Kultur des 
aktiven Miteinanders wirkt sich im 
Umgang positiv aus». 

In der Hauskommission sind alle 
Interessensgruppen des Wohn-
huus Meilihof vertreten: Bewoh-
ner, Mitarbeitende und die 
Betriebs leitung. Das Gremium, 
das einen hohen Stellenwert hat, 
tagt in der Regel einmal pro 
Monat. Es ist verantwortlich dafür, 
dass die Ideen des Leitbildes, des 
Grundlagen papiers und des 
Betreuungskonzepts umgesetzt 
werden. Die Hauskommission 
überprüft dies regelmässig.

Der Bewohnerrat, an dem alle  
Bewohner teilnehmen, tagt 
mindestens vier Mal pro Jahr. In 
diesem Gremium werden Wün-
sche und Anliegen der Bewohner 
aufgenommen, Ferien- oder 
Ausflugsziele diskutiert und es 
wird entschieden, welche Veran-
staltungen im Meilihof stattfinden. 
Die Sitzungen sind lebhaft, die 
Stimmung je nach Thema heiter 
oder ernst. Die Bewohner lassen 
sich gegenseitig aussprechen. 
«Wenn ein Bewohner Mühe mit 
dem sprachlichen Ausdruck hat, 
sind die anderen mucksmäus-
chenstill.»

Innerhalb der beiden Betreuungs-
einheiten finden regelmässig 
Stockwerkgespräche statt, bei 
denen organisatorische Fragen 
zur Tages-, Wochen- und Freizeit-
planung der Bewohner bespro-
chen werden. Einmal im Monat 
wird ein Mitarbeitender der 
Ökonomie eingeladen, damit die 
Bewohner ein Feedback zu 
Küche, Lingerie und Reinigung 
geben können. Auf diese Weise 
können Reklamationen, Wünsche 
oder Lob sofort weitergegeben 
bzw. umgesetzt werden. Im 
Stockwerkgespräch wurden auch 
Wünsche zu Bewohnerweiterbil-
dungen geäussert, die ab Januar 
2013 umgesetzt werden. Eine 
Weiterbildung betrifft den «Um-
gang mit Immobilien und Hilfsmit-
teln wie dem Umweltkontrollgerät 
oder dem Closomat-WC» und 
eine andere den «Umgang mit der 
Behinderung und belastenden 
Situationen».

Sprengt ein Anliegen den Rah-
men, versucht die Betreuung dem 
Bewohner individuelle Möglichkei-
ten aufzuzeigen. Wichtig ist den 
Bewohnern, dass sie in die 
Entscheidungen mit einbezogen 
werden, die Beweggründe verste-
hen und eine Wahlmöglichkeit 
haben. Will eine Gruppe gemein-
sam Raclette essen oder Weih-
nachtseinkäufe unternehmen, 
werden Ressourcen freigestellt 
und die Organisation zwischen 
Bewohnern und Mitarbeitenden 
aufgeteilt. 

Das Zusammenleben setzt wie 
überall gegenseitigen Respekt, 
Offenheit und Kompromissbereit-
schaft voraus. Wünsche und 
Ideen sind aber immer auch 
Ausdruck einer Persönlichkeit, die 
es ernst zu nehmen gilt. 

Selbst- und Mitbestimmung:  
Das Zusammenleben aktiv gestalten

Stockwerkgespräch im Meilihof, März 2013 



Hofkafi in neuem Ambiente mit integrierter Verkaufsboutique

Das HofKafi präsentiert sich in 
neuem Ambiente und mit einem 
neuen Team, das Hand in Hand 
mit dem Team Ökonomie arbeitet. 
Die Atmosphäre ist einladend, 
familiär und integrativ. Dank dem 
lichtdurchfluteten Interieur und 
dem idyllisch gelegenen Hofplatz 
ist das öffentliche HofKafi bei 
jedem Wetter und zu jeder 
Jahreszeit der ideale Treffpunkt 
für Menschen mit und ohne 
Behinderung.

Wechselnde Themen sorgen für 
eine attraktive Dekoration. Bis 
Ende Februar waren die kunstvol-
len Masken von Albert Stoll 
ausgestellt. Der Künstler wohnt in 
Hausen, ist selbst von einer 
Hirnverletzung betroffen und 
stellte dem Meilihof seine Masken 
unentgeltlich zur Verfügung. Der 
Kontakt lief über den Verein 
«Kultur im Dorf Hausen am 
Albis», wo im Oktober 2012 auch 
zwei Bewohner des Meilihofs ihre 
Bilder ausgestellt hatten. Analog 
zur Idee dieses Vereins, «Kultur 
im Dorf» auszustellen, wird der 
Meilihof in Zukunft unter dem 

Motto «Hofkunst» Bilder von 
Bewohnern und Mitarbeitenden 
ausstellen. Man darf gespannt 
sein!  

Das HofKafi ist täglich von 9.00 
bis 17.00 Uhr geöffnet. Es ist der 
unweigerliche Treffpunkt für 
Bewohner, Mitarbeitende und 
Besucher. Zu ihnen gesellen sich 
auch freiwillige Helfende, Anwoh-
ner oder Bauarbeiter aus der 
Umgebung. Bewohner und Gäste 
können sich entspannt und ohne 
Schwellenängste begegnen. 
Ferner wird das HofKafi für 
Aktivitäten von freiwilligen Helfen-
den mit Bewohnern, die von der 
Beschäftigung initiiert werden, 
genutzt. 

Die Tradition des Sonntags-
brunchs erfreut sich grosser 
Beliebtheit. Wir planen bereits den 
Muttertagsbrunch! Anlässe wie 
diese geben den Bewohnern die 
Gelegenheit, Angehörige oder 
Freunde in den Meilihof einzula-
den. Die Besucher wiederum 
lernen deren Lebensraum und 
Mitbewohner besser kennen. 

Das gastronomische Angebot 
reicht von warmen und kalten 
Getränken bis zu hausgemachtem 
Kuchen, am Wochenende auch 
Torten. Der Menüplan wird auf der 
Homepage veröffentlicht. Wer im 
HofKafi essen möchte, muss am 
Vortag reservieren. 

Das HofKafi kann für Anlässe 
auch gemietet werden. Ob Znüni, 
Apéro oder Betriebsfeier, Ihre 
Gäste werden sich im Meilihof 
wohlfühlen. Das Lokal fasst bis zu 
65 Personen, bei Stehapéros und 
im Sommer gar mehr. Diverse 
Vereine haben das HofKafi für 
sich entdeckt. 

Neu verfügt das HofKafi über eine 
integrierte Verkaufsboutique mit 
wechselndem Angebot. Alle 
Artikel werden von den Bewoh-
nern im Meilihof hergestellt: Das 
Spektrum reicht von kulinarischen 
Köstlichkeiten wie dem Meilihofer 
Schoggikuchen, Brezzeli, Ge-
würzsalz, Tee und Confitüre bis 
zu Geschenkartikeln wie Laven-
delduftsäckchen, Badesalz und 
von den Jahreszeiten inspirierten 
Deko-Gegenständen. Natürlich 
fehlen auch die Kartenkollektion 
der Bewohner und das beliebte 
Olivenöl nicht. 

Weitere Informationen zum 
Hof -Kafi und dem attraktiven 
Produkteangebot finden Sie auf 
unserer Homepage  
www.meilihof.ch.
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Das neue, strahlende Team HofKafi/Ökonomie mit Haus- und Ressortleiterin 
Karen Grimm


