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Öffentliche Termine

Sonntag, 13. Mai 2018
Muttertagsbrunch, ab 10.00 Uhr
(Anmeldung bis 9. Mai unter  
043 366 10 40)

Samstag, 26. Mai 2018
Tag der offenen Tür
11.00 – 17.00 Uhr
(Programm siehe Seite 3)

Neue Hausleitung im Meilihof

Das Wohnhuus Meilihof hat einen 
neuen Hausleiter. Matthias Gretler 
übernahm das Wohnhuus von 
Karen Grimm, die nach der Geburt 
ihres zweiten Kindes wieder als 
Ressortleiterin arbeitet.

Matthias Gretler stammt aus der 
Region und arbeitete 15 Jahre 
lang als Rettungssanitäter im Spi-
tal Affoltern. Der zweifache Fami-
lienvater ist ausgebildeter Pflege-
fachmann und verfügt über den 
Eidgenössischen Fachausweis 
Bildung. Darüber hinaus hat er ei-
nen handwerklichen Background 
und Erfahrung im Liegenschaftsbe-

reich. Bei seiner Arbeit in der Schulpflege fand er Gefallen an strategischer 
Planung und an der praktischen Umsetzung von Projekten in Zusammen-
arbeit mit Mitarbeitenden und Dritten. 

Der 43-jährige Teamplayer hat ein Flair für das Organisieren und keine 
Angst davor, notwendige Entscheidungen zu treffen. Eine Eigenschaft, die 
ihm auch von seiner Tätigkeit als Rettungssanitäter und dem lokalen Kri-
senführungsstab her vertraut ist. «Ich kann auch in komplexen Situationen 
einen kühlen Kopf bewahren.» Neben der Fachkompetenz sind dazu auch 
Belastbarkeit, Sozialkompetenz und hohe kommunikative Fähigkeiten er-
forderlich. Gute Voraussetzungen für eine Hausleitung, bei der alle Fäden 
zusammenlaufen, und zwar auf fachlicher, betrieblicher und sozialer Ebene. 

«Als im Meilihof die Stelle als Hausleiter frei wurde, überlegte ich, ob es 
nicht an der Zeit für eine berufliche Neuausrichtung wäre.» Die Aufgabe, 
ein Wohnhuus zu leiten, Mitarbeitende zu führen und Menschen über län-
gere Zeit zu begleiten, reizte ihn. «Ich möchte im Meilihof weiterhin dafür 
sorgen, dass alle am gleichen Strick ziehen. Ferner ist es mir wichtig, die 
Bewohner aktiv einzubeziehen. Mein Ziel ist es, die Grundlagen der Stif-
tung zu leben, die lokale Verankerung weiter zu fördern und das Vertrauen 
zu vertiefen.» Als naturverbundener Mensch schätzt er auch die ländliche 
Umgebung. Matthias Gretler verbringt seine Freizeit gerne im Freien, an 
warmen Tagen mit dem Mountainbike, im Winter mit dem Snowboard und 
mit der Familie bei Spaziergängen durch die Wälder und in den Bergen. 

Um sowohl nach innen wie nach aussen Vertrauen zu vertiefen, stellte er 
das Jahr 2018 unter das Motto «Vernetzen». «Ich freue mich auf viele Be-
gegnungen im Meilihof. Ich bin sicher, dass der interne und externe Erfah-
rungsaustausch neue Perspektiven eröffnet. Besuchen Sie den Meilihof 
zum Muttertagsbrunch oder am Tag der offenen Tür.»
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Bewohner am Startapéro

Matthias Gretler mit Thomas 
Albrecht, dem Geschäftsführer der 
Stiftung WFJB 



Das Jahresmotto «Vernetzen»: Kräfte bündeln für den Meilihof 

Der neue Hausleiter hat sich über-
legt, wie er am schnellsten im Wohn-
huus Meilihof Fuss fassen und seine 
Anliegen einbringen kann. Ideal 
schien Matthias Gretler ein Jahres-
motto, bei dem er mit allen Interes-
sengruppen im Meilihof bewusst ins 
Gespräch kommt.

«Vernetzen bedeutet, die Zusam-
menarbeit sowie den Wissens- und 
Erfahrungsaustausch zu fördern 
und Kräfte zu bündeln», sagt Mat-
thias Gretler. Dabei kommen nicht 
nur Mitarbeitende verschiedener 
Teams miteinander in Kontakt, son-
dern auch Bewohner, Angehörige 
und externe Kontaktpersonen.

Jede Art von Vernetzung steht und 
fällt mit den Menschen, die sie pfle-
gen. Eine gut vernetzte Person 
oder Institution hat ein Geflecht von 
Beziehungen, die sie an ihrem Wis-
sen oder ihrer Erfahrung teilhaben 
lassen. «Je aktiver dieses Mitein-
ander gelebt wird, desto grösser ist 
der Mehrwert für alle Beteiligten», 
führt der Hausleiter weiter aus.

Vernetzen nach innen
Die Stimmung im Meilihof ist gut, 
und das sowohl unter den Bewoh-
nern als auch unter den Mitarbei-
tenden. «Zahlreiche Einzelgesprä-
che mit Bewohnern und Mitarbei-
tenden haben mir interessante 
Standpunkte und Aspekte aufge-
zeigt, die ich gerne weiterverfolgen 
möchte», erzählt Matthias Gretler. 
«Um den Austausch untereinander 
weiter zu fördern, müssen das Be-
wusstsein geschärft und die Kom-
munikationswege vereinfacht wer-
den.» 

Fachübergreifendes Arbeiten setzt 
fachübergreifendes Denken vor-
aus. Dabei kann es auch einmal 
erlaubt sein, Strukturen aufzubre-
chen und neue Wege einzuschla-
gen. Dies und das Einbeziehen der

Bewohner eröffnet immer wieder 
spannende Möglichkeiten.

Ein Steckenpferd des neuen Haus-
leiters ist der Sicherheitsparcours.  
Als erfahrener Rettungssanitäter 
möchte er dabei nicht nur Rettungs-
massnahmen trainieren, sondern 
vielmehr auch die Sicherheit im 
Umgang mit einer Notfallsituation 
vermitteln.

Vernetzen nach aussen
Die lokale Verankerung einer Insti-
tution ist wichtig – für die Bewohner, 
die Mitabeitenden und die Men-
schen in der Region. Immer mehr 
Menschen suchen wieder Halt in 
ihrer Region. Sie engagieren sich 
dort, wo sie wohnen oder arbeiten. 
Letzteres fördert die Unterstützung 
für lokale soziale Einrichtungen. 

«Es ist aber an der Institution, sich 
bekannt zu machen und Vertrauen 
zu schaffen», meint der Hauslei-
ter. «Wir organisieren nicht nur 
öffentliche Anlässe, sondern be-
rücksichtigen wo immer möglich 
lokale Anbieter. Ich bin überzeugt, 
dass  etwa lokale Handwerker ihre 
Arbeit in der Region mit Stolz aus-
üben.» 

Damit auch die Mitarbeitenden die 
Umgebung besser kennenlernen, 
findet der Personalausflug in der 
Region statt.

Ein wachsendes Beziehungsnetz

Die Vernetzung geschieht also auf 
persönlicher, betrieblicher und re-
gionaler Ebene. Wer einen Bewoh-
ner oder einen Mitarbeitenden 
kennt, schaut anders auf den Mei-
lihof. Während ein Krankheitsbild 
abstrakt ist, weckt ein davon be-
troffener Mensch Interesse, Ge-
fühle und Emotionen. «Wir wün-
schen uns im Meilihof, möglichst 
viele dieser Anknüpfungspunkte 
zu nutzen.»
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Notfallsituation auf dem Sicherheitsparcours



Der Tag der offenen Tür unter dem Motto «Vernetzen»

3

Der Tag der offenen Tür am Sams-
tag, dem 26. Mai 2018, steht auch 
unter dem Jahresmotto «Vernet-
zen». Das Wohnhuus Meilihof öff-
net seine Türen, der Hofplatz und 
das HofKafi werden zu einer be-
liebten Begegnungsstätte für Be-
wohner und Angehörige, Mitarbei-
tende und freiwillige Helfende so-
wie Gäste aus nah und fern.

Die Bewohner sind sowohl bei der 
Planung als auch bei der Durchfüh-
rung des Tags der offenen Tür aktiv 
eingebunden. Sie zeigen ihre Zim-
mer, verkaufen die in der Beschäf-
tigung produzierten Produkte und 
laden Freunde und Angehörige ein.

Eine Hausführung gibt Einblick in 
die Betreuung von Menschen mit 
einer Körperbehinderung oder ei-
ner Hirnverletzung. So mancher 
Besucher ist überrascht, wie in-
dividuell die Betreuung und die  
Tagesstruktur der Bewohner aus-
sieht und was diese alles über ihr 
Leben zu erzählen wissen. 

Öffentliche Anlässe
Jährlich werden fünf bis sechs öf-
fentliche Anlässe im HofKafi orga-
nisiert. Diese geben den Bewoh-
nern Gelegenheit, Angehörige 
oder Freunde einzuladen und mit 
ihnen Zeit zu verbringen. Das 
Motto der Anlässe variiert je nach 
Jahreszeit vom Fondueplausch bis 
zur Metzgete. 

Muttertagsbrunch
Der nächste Anlass ist der beliebte  
Muttertagsbrunch am 13. Mai 2018. 
Freuen Sie sich auf ein reichhalti-
ges Buffet mit warmen und kalten 
Speisen sowie Desserts. 

Anmeldungen nehmen wir bis am 
9. Mai gerne unter 043 366 10 40 
entgegen.

TAG DER OFFENEN TÜR

26. Mai 2018, 11 – 17 Uhr

Programm

11 – 16 Uhr – Foto-Rückblick 2017
 – Führungen durch das Wohnhuus

11 – 17 Uhr – musikalische Unterhaltung mit den 
  «Lindenörgelern» aus Mettmenstetten
 – Hilfsmittel kennenlernen und ausprobieren
 – Flohmarkt-Stand – Erlös zu Gunsten von 
  Ausflügen für die Bewohner
 – Verkaufsstand mit Selbstgemachtem 
 – Spiel und Spass für Jung und Alt, 
  inkl. Schlangenbrot backen
 – Verpflegung: Grill, Mah Meh und Dessertbuffet
 – Unterhaltung mit dem Tischzauberer 
  Thomas Antosi

13.00 Uhr  Ansprache Hausleiter

15.30 Uhr  Zauber-Show für Kinder mit Thomas Antosi

Mit freundlicher Unterstützung des Lions Club Knonaueramt

«Vernetzen»

persönlich – betrieblich – örtlich – regional

Dorfstrasse 3c – 8925 Ebertswil – www.meilihof.ch
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HofKafi
Wer den Meilihof lieber im Alltag 
kennenlernt, besucht das täglich 
von 9 bis 17 Uhr geöffnete Hof-
Kafi. Das Ambiente ist familiär, die 
meisten Gäste sind Bewohner. Wir 
wünschen uns mehr externe Gäs-
te, um weitere Kontaktmöglichkei-
ten für die Bewohner zu schaffen.

Ab 17 Uhr kann das HofKafi ex-
klusiv gemietet werden. Es eignet 
sich für Anlässe aller Art – sei es 
die Generalversammlung eines 
Vereins oder eine private Geburts-
tagsfeier. Kleinere Gruppen sind 
auch während der Öffnungszeiten 
auf Anmeldung willkommen.

Bei jeder dieser Gelegenheiten 
werden neue, wertvolle Kontakte 
geknüpft. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

Austausch mit lokalen Schulen unter dem Motto «Vernetzen» 

Das erfolgreiche Vernetzen einer 
Institution geschieht oft über alle 
Altersgrenzen hinweg. 

Der Austausch mit lokalen Schu-
len kann nicht nur Berührungs-
ängste im Umgang mit Menschen 
mit Behinderung abbauen, son-
dern auch ein Interesse an den Le-
bensumständen der Bewohner  
wecken. Jüngere Kinder lernen 

unvoreingenommen eine ihnen 
fremde Realität kennen, ältere ha-
ben bei einem Schnuppertag in 
der Oberstufe vielleicht ein Schlüs-
selerlebnis für die Berufswahl. Bei 
der Wahl eines Ausbildungsbe-
triebs sind neben dem Bekannt-
heitsgrad und dem Ruf einer Insti-
tution oft auch die persönliche Er-
fahrung ausschlaggebend. Ein 
gutes Beispiel dafür sind die bei-

den Lernenden vom Interview auf 
Seite 4. 

Melissa Gaisser besuchte das 
Wohnhuus Meilihof während ihrer 
Schulzeit zweimal. Sie durfte den 
Betrieb besichtigen und das Wohn-
huus als soziale Institution ken-
nenlernen. Tanja Lagler kannte 
das Wohnhuus Bärenmoos, wuss-
te, dass die Stiftung WFJB auch 
den Meilihof in Ebertswil betreibt, 
und meldete sich über die Webpa-
ge zum Schnuppern an. 

Die fachübergreifende Betreuung 
im Meilihof ist eine grosse Chance 
für die Lernenden, bereits wäh-
rend der Ausbildung Wissen und 
Erfahrungen zu verknüpfen. Macht 
der Lernende während seiner Aus-
bildung gute Erfahrungen, kommt 
er vielleicht später als Mitarbeiten-
der zurück. Tanja Lagler bleibt 
nach Abschluss der Ausbildung im 
Meilihof. Melissa Gaisser könnte 
sich dies bei einer offenen Stelle 
ebenfalls gut vorstellen.

Melissa Gaisser mit Markus Egler, Bewohner vom Meilihof



Zwei Lernende im Gespräch: Wissen, erlernen und verknüpfen
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War es immer Ihre Absicht, 
eine Ausbildung im Gesund-
heitsbereich zu machen?
Tanja Lagler: Ich wollte schon im-
mer eine Ausbildung im Bereich 
Betreuung machen. Ich war mir 
aber nicht sicher, ob im Bereich 
Kinder oder Menschen mit Behin-
derung. 

Melissa Gaisser: Ich begann die 
Ausbildung gleich nach der Se-
kundarschule. Eigentlich wollte 
ich ein gestalterisches Jahr einle-
gen. Als ich dann aber die Mög-
lichkeit auf eine Lehrstelle im Mei-
lihof bekam, wollte ich sie ergrei-
fen. Ich hatte bereits als Leiterin 
vom Kinderponyreiten entdeckt, 
dass mir Menschen und soziale 
Themen gefallen.

Wie sieht Ihr Alltag im Meilihof 
aus?
Tanja Lagler: Ich hatte eine sehr 
gute Einführung durch meine Be-
rufsbildnerin. Zu Beginn der Aus-
bildung begleitet man eine Betreu-
ungsperson. Nach und nach über-
nimmt man selbst Aufgaben im 
Wohn- und Pflegebereich wie 
Transfers, Körperpflege oder das 
Begleiten von Bewohnern im All-
tag. Im dritten Lehrjahr übernimmt 
man auch die Aufgabe als Bezugs-
person eines Bewohners.

Wie ist Ihr Kontakt 
mit den Bewohnern?
Tanja Lagler. Die Bewohner sind 
offen und interessieren sich dafür, 
was wir gerade lernen. 

Melissa Gaisser: Im Allgemeinen 
vertrauen sie uns. Wenn wir bei ei-
ner Aufgabe zögern, fragen sie 
manchmal, ob wir nicht jemanden 
beiziehen wollen.

Gibt es Dinge, 
die Sie überrascht haben?
Melissa Gaisser: Der Umgang der 

Bewohner mit ihren Beeinträchti-
gungen hat mich beeindruckt. Am 
Anfang nimmt man den Bewoh-
nern viel zu schnell Tätigkeiten ab. 
Mit der Zeit lernt man, sie in ihrer 
Selbstständigkeit zu unterstützen.

Erleben Sie die Ausbildung 
als praxisnah? 
Melissa Gaisser: Die Ausbildung 
als Fachperson Betreuung ist eher 
auf Menschen mit einer geistigen 
Behinderung ausgerichtet. Wir ler-
nen zahlreiche Modelle, die uns im 
Betreuungsalltag wie ein Werk-
zeugkasten zur Verfügung stehen. 
Es ist dann an uns zu überlegen, 
welche Werkzeuge sich am besten 
für Menschen mit einer Körperbe-
hinderung anpassen lassen. 

Werden Sie auf die Selbst- und 
Mitbestimmung der Bewohner 
vorbereitet? 
Tanja Lagler: Ja, Selbst- und Mit-
bestimmung sind heute zentrale 
Themen in der Ausbildung. 

Und wie erleben Sie 
die ganzheitliche Betreuung?
Melissa Gaisser: Wir kennen die 
Biographie der Bewohner und se-
hen ihre Entwicklung. Unsere Auf-
gabe ist es, Bewohner mit unter-

schiedlichen Möglichkeiten oder 
Interessen in ihrem Alltag zu unter-
stützen. Jeder Bewohner ist an-
ders und das ist spannend.

Was hat Ihnen am Meilihof 
als Ausbildungsbetrieb 
besonders gefallen?
Tanja Lagler: Wir haben mehr Zeit 
für den einzelnen Bewohner und 
weniger Stress als in Grossbetrie-
ben. Das habe ich beim Besuch 
eines anderen Betriebs im Rah-
men der Ausbildung gesehen. Wir 
gewinnen auch interessante Ein-
blicke in andere Bereiche wie die 
agogische Arbeit in der Beschäfti-
gung oder die Physiotherapie. Das 
ist in anderen Betrieben so nicht 
möglich. 

Melissa Gaisser: Die Begleitung 
durch die Berufsbegleiterin Tama-
ra Künzli ist sehr wertvoll. Sie hat 
ihre Ausbildung vor nicht allzu lan-
ger Zeit selbst im Meilihof absol-
viert und kennt sowohl unsere 
schulischen wie unsere betriebli-
chen Anforderungen. Interessant 
sind auch die Lernnachmittage, an 
denen wir die Themen miteinander 
diskutieren und das Wissen ver-
knüpfen können.  

Tanja Lagler im Gespräch mit Markus Esposito, Bewohner vom Meilihof



Wachsende Anforderungen an die Mitarbeitenden
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Verpackung durch die 
Bewohnerinnen und Bewohner

Der Alltag im Wohnhuus Meilihof 
ist für Mitarbeitende eine tägliche 
Gratwanderung zwischen der indi-
viduellen Betreuung der Bewohner 
und dem wachsenden administra-
tiven Aufwand. So gehört das An-
passen von Konzepten, das Doku-
mentieren von Arbeitsabläufen 
und das Berichteverfassen mittler-
weile zum Berufsalltag für die Be-
treuenden.

Qualitätsrichtlinien SODK OST+
Nach der Neugestaltung des Fi-
nanzausgleichs haben die Kantone 
die Verantwortung für die Finanzie- 
rung und Qualitätssicherung der Be- 
hinderteneinrichtungen übernom-
men. Die Stiftung WFJB untersteht 
seit 2017 den Qualitätsrichtlinien 
SODK OST+. Letzteres steht für 
Sozial-Direktoren-Konferenz der 
Ostschweizer Kantone + Zürich. 

Die Einführung der neuen Richtli-
nien erforderte eine umfassende 
Anpassung des Qualitätsmanage-
mentsystems der Stiftung WFJB. 
So wurden neue Konzepte entwi-
ckelt und bestehende ergänzt. Die 
Wohnhäuser der Stiftung WFJB 
haben das Erstaudit des Kantona-
len Sozialamtes 2017 erfolgreich 
bestanden. 

Individueller Betreuungsbedarf 
IBB von Menschen mit 
Behinderung
Der Betreuungsaufwand jedes 
einzelnen Bewohners muss in ei-

nem aufwändigen Verfahren er-
mittelt und einer IBB-Stufe zuge-
wiesen werden. Stiftungsintern 
wird die Einstufung von Esther Hil-
brands überwacht, die Kontrolle 
obliegt dem Kantonalen Sozialamt.

Vier-Augen-Prinzip bei der 
Abgabe von Medikamenten 
Neu geregelt wurde auch das Medi- 
kamentenmanagement. Das Wohn- 
huus Meilihof untersteht der Heil-
mittelkontrolle des Kantons Zürich, 
die ihm regelmässig eine Bewilli-
gung ausstellen muss. 

Eine Mitarbeitende muss neu für 
medizinisch-technische Verrich-
tungen eingesetzt werden. Sie 
fehlt dadurch in der direkten Be-
treuung. Jedes Medikament muss 
nach dem Vier-Augen-Prinzip ab-
gegeben werden. Trotz freier Arzt-
wahl im Wohnhuus Meilihof, muss 
ein Heimarzt alle Verordnungen 
visieren. 

Die Heilmittel müssen in einer Ein-
gangs- und Ausgangstabelle er-
fasst und gekühlt aufbewahrt wer-
den. Das Wohnhuus Meilihof hat 
einen Vertrag mit einer Konsiliar- 
apotheke, die sie bei Fragestellun-
gen berät und jährlich eine Kont-
rolle durchführt. 

Gemäss der neuen Richtlinien 
dürfen einem Bewohner aus-
schliesslich die ihm verordneten 
Medikamente abgegeben werden. 
Hat ein Bewohner also plötzlich 
Fieber, Kopf- oder Bauchschmer-
zen, dürfen ihm die Mitarbeitenden 
leider keine Tablette mehr geben, 
sondern müssen sich erst um eine 
entsprechende Verordnung küm-
mern.

Das Vier-Augen-Prinzip stellte vor 
allem in der Nacht ein Problem 
dar, da die Nachtwache alleine im 
Haus ist. Verordnete Medikamente 

können nun aber von der Nachwa-
che eines anderen Wohnhuus der 
Stiftung WFJB mit einem elektroni-
schen Hilfsmittel freigegeben wer-
den.

Berichte schreiben 
statt Bewohner betreuen
Bei einigen Bewohnern ist bis zur 
Aufnahme ins Wohnhuus Meilihof 
keine IV gesprochen. Das bringt 
einen wesentlichen administrati-
ven Mehraufwand mit sich. Die 
Bezugsperson muss jedes Quartal 
einen Bericht für den jeweiligen 
Kostenträger verfassen, um über 
den Verlauf und den Nutzen des 
Aufenthaltes im Wohnhuus Mei-
lihof zu informieren. Darin muss 
klar begründet werden, warum ein 
Bewohner gewisse Leistungen be-
ansprucht. Das bedeutet, dass in-
dividuelle Zielsetzungen immer 
wieder ausformuliert werden müs-
sen.

Die Mitarbeitenden, die ohnehin 
täglich die Leistungen am Bewoh-
ner dokumentieren müssen, ver-
bringen also zunehmend Zeit am 
Computer.

Mitarbeitende der Stiftung WFJB 
besprechen neue Konzepte 


