HofBlatt

Aktuelles rund um das Wohnhuus Meilihof

HofBlatt Nr. 15
September 2014

Ferienerlebnisse dank Spendern
und freiwilligen Helfenden
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Ferien und Ausflüge sind besondere Highlights für die Bewohner des
Wohnhuus Meilihof. Ein Gruppe von Bewohnern reiste im Juni nach
Mallorca, eine zweite Anfang September ins Kaunertal. Ob Dolce far
niente am Mittelmeer oder Natur pur im Tirol, die Bewohner waren
begeistert! Der Bewohnerausflug 2014 bescherte ihnen eine Rundfahrt
auf dem Zürichsee mit anschliessendem Stadtbummel in der Limmat
stadt. Darüber hinaus wurden die Bewohner im Haus B von einem
Beistand zu einem Ausflug an den Zugersee eingeladen. Im Mai nahm
wiederum eine Gruppe am Love Ride teil. Aussagekräftige Bilder dazu
sehen Sie auf Seite 4.
Eine kleine oder grosse Reise zu unternehmen, gehört für viele Men
schen zu den schönsten Freizeitbeschäftigungen. Wer auf Reisen geht,
gewinnt Abstand vom Alltagstrott und den täglichen Herausforderungen
und bekommt wertvolle neue Impulse. So kosten auch die Bewohner
jede Minute dieser willkommenen Abwechslung vom Alltag voll aus –
von der Wahl des Ferien- oder Ausflugsziels in den Hausgremien über
die Vorfreude bis zu den gemeinsamen Erlebnissen vor Ort.
Für die Mitarbeitenden bedeuten Reisen und Ausflüge lange Arbeitstage
an ungewohnten Orten. Dafür haben sie mehr Zeit für die Bewohner und
können diesen in einer anderen Atmosphäre begegnen. Während die
freudige Erwartung aller Reisenden vergleichbar ist, sind die Organisa
tion und Finanzierung von Reiseplänen bei Menschen mit einer Behin
derung wesentlich aufwendiger. Die Betreuung in den Ferien ist 1:1. Das
bedeutet, dass neben den Reisekosten für die Bewohner auch jene der
Mitarbeitenden und deren Arbeitszeit finanziert werden müssen. Da die
Bewohner aufgrund ihrer finanziellen Situation nur einen kleinen Teilneh
merbetrag bezahlen, sind wir für die Finanzierung von Ferien und
Ausflügen immer auch auf Spenden und die Begleitung von freiwilligen
Helfenden angewiesen.
Grund genug, um nach der Ferienzeit 2014 allen zu danken, die mit
ihren Spenden oder ihrem Engagement Ferien und Ausflüge für die
Bewohner ermöglicht haben. Jede, auch noch so kleine Spende hilft
uns, die Ferienträume der Zukunft wahr werden zu lassen. Herzlichen
Dank!
Karen Grimm
Hausleitung 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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Wohnen im Meilihof: ein Landleben mit lokalem Anschluss

Unterstützung durch freiwillige
Helfende

Ein Bewohneranlass mit dem Lions Club Albis im Meilihof

Menschen mit einer Körperbehin
derung oder einer Hirnverletzung
wissen, dass sie im Alltag auf Hilfe
angewiesen sind. Wenn sie ein
neues Zuhause suchen, fragen
sie sich, was eine Institution und
deren Umgebung zu bieten ha
ben. Die Stiftung WFJB setzt auf
lokale Verankerung und freiwillige
Helfende, um den Alltag so attrak
tiv und abwechslungsreich wie
möglich gestalten zu können. In
Ebertswil geniessen die Bewohner
nicht nur die idyllische Landschaft,
sondern auch ein vertrautes so
ziales Umfeld.

und die Arzt- und Therapieeinrich
tungen der näheren Umgebung
kennen die Bedürfnisse der
Bewohner.

Ebertswil liegt an einer privileg
ierten Lage mit Weitsicht. Das
Wohnhuus Meilihof steht mitten im
Dorf. Es ist sowohl nach Zug als
auch nach Hausen ausgerichtet.
Dank der guten Anbindung an die
Autobahn können die Bewohner
auch Therapien im Grossraum
Zürich und Zug besuchen. Die
Infrastruktur in der Umgebung hat
sich seit der Eröffnung laufend
verbessert. Diverse Dienstleistun
gen wurden mit Rücksicht auf den
Meilihof angepasst: Das Angebot
an verschiedenen Tixi Taxis wurde
ausgebaut, die Verkehrsbetriebe
senden rollstuhlgängige Busse

Unsere Institution und die Bewoh
ner sind in der Region mittlerweile
bekannt. Ebertswil selbst wächst,
in der Umgebung werden der
zeit Ein- und Mehrfamilienhäuser
gebaut. Das HofKafi ist zu einem
beliebten Treffpunkt im Dorf ge
worden. Viele Bauarbeiter kom
men zum Znüni oder zum Zmittag,
Anwohner treffen sich nach dem
Turnen oder der Ausübung eines
anderen Hobbys im HofKafi.
Anwohner, Mitarbeitende und
Bewohner kommen ins Gespräch.
Das Ambiente in und um den
Meilihof ist familiär, man kennt
sich gegenseitig.

Nach vier Jahren Wohnhuus
Meilihof wissen wir, dass ins
besondere Menschen mit einer
Hirnverletzung, die relativ kurz
nach dem Ereignis in den Meilihof
kommen, die ländliche Umgebung
von Ebertswil sehr zu schätzen
wissen. Die Ruhe und die Ent
schleunigung auf dem Land helfen
ihnen, sich neu zu orientieren und
neuen Mut zu fassen.
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Die lokale Verankerung des
Wohnhuus Meilihof spiegelt sich
im Sozialleben der Bewohner.
Einen wesentlichen Beitrag zur
Lebensqualität der Bewohner
leisten freiwillige Helfende aus
Ebertswil und Umgebung. Viele
unter ihnen kennen einen Mit
arbeitenden des Meilihofs oder
haben früher selbst im Sozialoder Gesundheitsbereich gearbei
tet. Ausserdem organisiert der
Lions Club Albis zwei Bewohner
anlässe pro Jahr wie einen Grilloder Lotto-Abend.
Freiwillige Helfende sind vor allem
dann wichtig, wenn Bewohner kei
ne sozialen Kontakte oder Ange
hörigen in der Gegend haben. Auf
Dauer fehlen ihnen die wichtigen
Impulse des Alltagslebens, ein
Defizit, das dank den Aktivitäten
mit den feiwilligen Helfenden aus
geglichen werden kann. Darüber
hinaus geniessen es die Bewoh
ner, sich mit Menschen auszu
tauschen, die nicht direkt in ihre
professionelle Betreuung involviert
sind. Bei diesen Gelegenheiten
kommen ganz andere Themen zur
Sprache als im Betreuungsalltag.
Die Wünsche und Bedürfnisse der
Bewohner sind ganz unterschied
lich: So trifft sich Verena K. zum
Beispiel regelmässig mit Felix zur
Konversation auf Englisch.
Elisabeth Z. begleitet Rosmarie
zum Einkaufen, zur Bank oder
zum Coiffeur. Ferner unterstützt
sie den Meilihof auch als Beglei
terin bei verschiedenen externen
Anlässen und Ausflügen. Zwei
weitere freiwillige Helfende
stammen aus Ebertswil. Lotti W.
besucht Monika im Meilihof und

Strahlende Gesichter dank Besuchen von freiwilligen Helfenden im Meilihof

begleitet Thomas ins Café, an
ein Fest oder auch mal in die
Disco. Regina Z. kommt am
Dienstagabend zum Jassen in
den Meilihof. Eine ehemalige
freiwillige Helfende begleitete
Silvano jeweils auf den EKZVelofahrten und erkundete mit
ihm die nähere Umgebung auf
dem Veloweg Ebertswil-Hausen.

Eine ebenso willkommene und
anregende Abwechslung für die
Bewohner ist auch der Kontakt
mit Therapiehunden. Brigitte
Sch. vom Verein Therapiehunde
Schweiz kommt regelmässig mit
ihrem Hund Lupa ins Haus, teil
weise zu vereinbarten Terminen
mit den Bewohnern, teilweise zu
spontanen Besuchen am Nach

mittag, bei denen sie auf die Be
wohner zugeht.
Wir sind immer auf der Suche
nach freiwilligen Helfenden. Falls
Sie Zeit und Lust haben, sich
zu engagieren, melden Sie sich
ganz unverbindlich im Meilihof bei
Christine Weiss! Sie gibt Ihnen
gerne Auskunft.

Räumlichkeiten zur externen Nutzung: Ein Fest im Meilihof?
Wohnen Sie in Ebertswil und
Umgebung? Planen Sie eine Feier
oder einen gemütlichen Apéro mit
Freunden? Das Wohnhuus
Meilihof verfügt über eine öffen
tliche Cafeteria mit einem
lauschigen Hofplatz, das auch für
externe Anlässe gemietet werden
kann.
Ob Znüni, Apéro oder General
versammlung, Ihre Gäste werden
sich im Meilihof wohlfühlen. Das
Lokal bietet Raum für bis zu 65
Personen, bei Stehapéros sogar
mehr. Bei schönem Wetter kann
auf dem Hofplatz gedeckt werden.
Je nach Wunsch oder Bedarf
kann das HofKafi nur mit Geträn
ken oder mit Abendessen gebucht
werden. Gerne stellen wir mit

Ihnen ein individuelles Menü
zusammen oder gehen auf indivi
duelle Wünsche wie eine festliche
Tischdekoration ein.

Auf Wiedersehen im Meilihof!

Darüber hinaus nimmt das HofKafi
während der Öffnungszeiten von
9 bis 17 Uhr Reservationen für
Einzelpersonen und Gruppen zum
Znüni, Zmittag oder Zvieri ent
gegen.
Die Mieteinnahmen bzw. Spenden
fliessen in die Finanzierung von
Ausflügen und Aktivitäten der
Bewohner.
Haben Sie Interesse oder Fragen,
dann freuen sich Karen Grimm,
Hausleitung, oder Margrith Hotz,
Ressortleitung Ökonomie, über
Ihre Anfrage.
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Tischdekoration für jeden Anlass:
Buure Zmorge und Weihnachtsfeier

Die Stiftung WFJB und das Wohnhuus Meilihof als Arbeitgeber

Ganzheitlichkeit verpflichtet, nicht
nur in der täglichen Betreuung,
sondern auch in den Rahmen
bedingungen als Arbeitgeber und
Ausbildner. Ein wichtiger Baustein
für die Wohn- und Lebensqualität
der Bewohner sind die Mitarbei
tenden. Die ganzheitliche Be
treuung von Menschen mit einer
Behinderung erfordert nicht nur
Fachwissen, sondern auch stetige
Motivation, viel Einfühlungsvermö
gen und eine gute Beobachtungs
gabe sowie Team- und Konflikt
fähigkeit. Die Stiftung WFJB ist
daher auf qualifizierte Mitarbeiten
de angewiesen, die sich mensch
lich und fachlich auszeichnen und
bereit sind, fachübergreifend zu
arbeiten.
Im Gegenzug fördern wir eigen
ständiges und verantwortungsbe
wusstes Handeln, berücksichtigen
in der täglichen Arbeit die individu
ellen Ressourcen und Kompeten

zen jedes Einzelnen und unter
stützen die ständige berufliche
Fort- und Weiterbildung unserer
Mitarbeitenden. Wir sehen uns als
lernende Organisation und integrieren laufend neue Erkenntnisse.
Als Arbeitgeber legen wir Wert
auf gute Arbeitsbedingungen und
einen partnerschaftlichen, ziel
orientierten Führungsstil. Das
macht die Stiftung WFJB und
das Wohnhuus Meilihof zu einem
attraktiven Arbeitgeber, der in
Ebertswil 35 Mitarbeitende in rund
27 Vollzeitstellen beschäftigt.
Als Lehrbetrieb setzen wir uns für
eine praxisnahe Aus- und Weiter
bildung ein. Im Wohnhuus Meilihof
bieten wir die 2- oder 3-jährige
Ausbildung als Fachfrau/Fach
mann Betreuung im Behinderten
bereich (FaBe) EFZ an. Für 2015
ist eine Lehrstelle ausgeschrieben.
Das Wohnhuus Meilihof nimmt

Ferien und Ausflüge 2014: «Weisst du noch?»
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nur Lernende auf, die zuvor ein
Praktikum von mindestens einer
Arbeitswoche absolviert haben.
Ferner wird ein Schnupperprakti
kum zur Berufs- und Eignungsab
klärung angeboten; bei Interesse
kann ein längerer Schnupperein
satz sinnvoll sein. Ein Praktikum
in den Bereichen Betreuung und
Beschäftigung ist auf maximal
sechs Monate begrenzt. Während
dieser Zeit gewinnen die Prakti
kanten einen vertieften Einblick
in die agogische Arbeit mit er
wachsenen Menschen mit einer
Körperbehinderung.
Wer einen Einstieg in den Pflege
bereich plant, kann im Meilihof
auch ein Praktikum als Pflegehel
ferin/Pflegehelfer SRK machen.
Weitere Informationen zu unseren
Arbeits-, Lehr- und Praktikums
stellen finden Sie auf unserer
Homepage: www.meilihof.ch

Zwei Krankheitsbilder im Meilihof: MS und Hirnverletzung

Im Wohnhuus Meilihof leben
Menschen mit einer Körperbehin
derung oder einer Hirnverletzung.
Zwei der häufigsten Krankheits
bilder stellen wir in dieser Haus
zeitung näher vor.
Multiple Sklerose (MS)
MS ist die zweithäufigste neuro
logische Krankheit nach der
Epilepsie. Es handelt sich um eine
entzündliche Erkrankung des
zentralen Nervensystems, bei
der an verschiedenen Stellen im
Gehirn und im Rückenmark Ent
zündungsherde auftauchen, die
zu Funktionsstörungen im Nerven
system führen. MS tritt meist im
frühen Erwachsenenalter auf und
kann ganz unterschiedlich ver
laufen. In der Schweiz sind rund
10'000 Menschen davon betroffen.
Trotz intensiver Forschung konn
ten die Ursachen bis heute nicht
genau definiert werden. Das Im
munsystem, das fremde Erreger
bzw. Substanzen angreift, wird
bei MS-Betroffenen gegen kör
pereigenes Nervengewebe aktiv.
Warum bestimmte Abwehrzellen
aktiviert werden, welche die BlutHirn-Schranke überwinden, ins
Hirngewebe eindringen und dort
Entzündungen hervorrufen, kann
bisher nur vermutet werden. Eine
allfällige Beteiligung genetischer
Faktoren wird intensiv erforscht.
Das Gehirn kann man sich als
eine Art Schaltzentrale vorstellen,
in der Signale über das Rücken
mark zum Körper gesendet
werden. Diese werden von ver
schiedenen Nervenfasern weiter
geleitet, die von einer Schutz
schicht umgeben sind. Entsteht in
dieser Schutzschicht ein Entzün
dungsherd, können die Botschaf

ten nicht mehr korrekt übermittelt
werden. Das ist vergleichbar mit
einem holprigen Strassenbelag,
auf dem man sich nur langsam
oder gar nicht fortbewegen kann.
Wenn also eine Botschaft wie
«den Fuss heben» nicht klar
ankommt, tut der Fuss nicht,
was das Gehirn will. So kann ein
MS-Betroffener beispielsweise
Mühe haben, seinen Gang zu
koordinieren. Die Symptome der
MS variieren, je nachdem welche
Gebiete im zentralen Nerven
system betroffen sind. Nicht nur
die Symptome können variieren,
sondern auch deren Ausmass und
Verlauf. Aus diesem Grund nennt
man MS die Krankheit mit den
tausend Gesichtern.
Hirnverletzung
Rund 20‘000 Menschen erleiden
in der Schweiz jährlich eine Hirn
verletzung. 3‘000 bis 5‘000 meist
jüngere Menschen als Folge eines
Unfalls, 12‘000 bis 14‘000 durch
einen Hirnschlag, auch Schlaganfall, genannt.
Zu einem Hirnschlag kommt es,
wenn die Blutzufuhr in einem
Hirnbereich unterbrochen wird.
Die Nervenzellen im betroffenen
Abschnitt erhalten nicht mehr
genug oder gar keinen Sauerstoff
und keine Nährstoffe mehr. Wird

die Blutversorgung nicht innerhalb
weniger Minuten wiederherge
stellt, nehmen sie Schaden oder
sterben ab.
Welche Körperfunktionen nach
einem Hirnschlag beeinträch
tigt und wie schwerwiegend die
Folgen sind, hängt vom Umfang
und der Lage des betroffenen Be
reichs ab. Weil sich die Hirnzellen
nicht erneuern können, bleibt etwa
jeder vierte Betroffene nach einem
Hirnschlag behindert und ist nicht
mehr in der Lage, ein selbststän
diges Leben zu führen. Verschie
dene andere Hirnerkrankungen
können ähnliche Probleme wie
ein Hirnschlag verursachen. Dazu
gehören unter anderem Tumore,
Hirnhautentzündungen sowie
Sauerstoffmangel im Gehirn bei
einem Herzstillstand.
In vielen Fällen verändert ein Hirn
schlag von einem Moment auf den
anderen das ganze Leben. Es gibt
Betroffene, die nie wieder nach
Hause gehen können, ihren Beruf
und ihre Hobbys aufgeben müs
sen und diese Erfahrung unter
Umständen nicht einmal mehr in
Worte fassen können. Was für
Betroffene Realität sein kann, ist
für die meisten von uns unvor
stellbar. Das Wichtigste auf dem
Weg zurück in den Alltag ist eine
umfassende Rehabilitation.

Besuchen Sie unsere Stände an den Weihnachtsmärkten
in der Umgebung und verwöhnen Sie Ihre Liebsten mit
Geschenken aus dem Meilihof!
30.11.2014
14.12.2014

Weihnachtsmarkt in Hausen a. A.
Weihnachtsmarkt im Weisbrodareal in Hausen a. A.

Neue Weihnachtskarten sind ab sofort auf www.meilihof.ch bestellbar!
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Eindrücke vom Tag der offenen Tür

Begrüssung auf dem Hofplatz, Verkaufsstand der Bewohner und Barfussweg

Petrus war dem Wohnhuus
Meilihof einmal mehr wohlgeson
nen. Nach Regenfällen in der
Nacht und beim Aufbau entpuppte
sich der Samstag, 24. Mai 2014,
als traumhafter Frühsommertag.
Der wie für das Fest geschaffene
Hofplatz füllte sich mit zahlreichen
Besuchern in bester Laune,
darunter viele bekannte, aber
auch neue Gesichter. Einige unter
ihnen hatten die Grossauflage des
HofBlatts im März von fast 18'000
Exemplaren gelesen und wollten
den Meilihof kennenlernen.
Neben zahlreichen Hausführun
gen, bei denen sich viele Anwe
sende einen persönlichen Ein
druck von der Infrastruktur und
dem Betreuungskonzept ver
schafften, konnten die geplanten
Aktivitäten im Freien durchgeführt
werden.
Ein Stand von Pro Integral, an
dem eine Hirnverletzung simuliert
wurde, sorgte für Aufsehen und
führte zum einen oder anderen
Aha-Erlebnis unter den Besu
chern. Eine weitere Attraktion war

der gesponserte Barfussweg, auf
dem die Füsse der Besucher
wieder zu Sinnesorganen wurden.
Am Ende wurden sie mit einer
selbst produzierten Fusscrème
belohnt. Herzlichen Dank an alle
Sponsoren! Mutige Besucher
wagten sich zum Handgruselkabi
nett vor, wo spezielle Tasterfah
rungen für Hühnerhaut sorgten.
Diverse Verpflegungsstände
sorgten für das leibliche Wohl.
Das definitive Highlight im Gastro
bereich war das verführerische
Dessertbuffet, das wie jedes Jahr
von den Mitarbeitenden zubereitet
wurde und eine Augenweide
darstellte.
Die Bewohner ihrerseits beteilig
ten sich in mehrfacher Weise
aktiv am Tag der offenen Tür. Sie
brachten ihre Ideen bei der
Vorbereitung ein, halfen bei der
Herstellung des Handgruselkabi
netts und des Barfusswegs mit
und stellten ihre Zimmer zur
Besichtigung zur Verfügung.
Ferner verkauften sie wie jedes
Jahr diverse, in der Beschäftigung
hergestellte Produkte.
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Der Ballonflugwettbewerb brachte
einen erfreulichen Rücklauf. Der
Ballon, der die weiteste Strecke
zurücklegte, flog sage und
schreibe 251 km bis nach Süd
deutschland.
Das Wohnhuus Meilihof erhielt
bereits zum zweiten Mal tatkräfti
ge Unterstützung von Mitgliedern
des Lions Club Knonauer Amt,
denen wir an dieser Stelle herzlich
danken. Sie halfen etwa beim
Auf- und Abbau, in der Küche und
an diversen Ständen. Ferner
organisierten sie die musikalische
Begleitung durch den Tag: die
Rebbergfeger.
Die Stimmung am Tag der offenen
Tür glich einmal mehr einem
fröhlichen Dorffest! Wir danken für
Ihr Interesse und freuen uns
darauf, Sie nächstes Jahr zu
unserem 5-jährigen Jubiläum am
30. Mai 2015 erneut am Tag der
offenen Tür zu begrüssen.

