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Öffentliche Anlässe

Alle öffentlichen Anlässe mus-
sten in Folge des Corona-Virus 
leider abgesagt werden.

25 Jahre lang war Thomas Albrecht Geschäftsführer der Stiftung WFJB. Wäh-
rend dieser Zeit setzte er sich tagtäglich intensiv und mit viel Herz für unsere 
Stiftung, für Menschen mit einer Beeinträchtigung und für deren Rechte ein. Im 
Zentrum seiner Arbeit standen stets die Betreuten und die Mitarbeitenden. Er 
hatte dabei immer das Ziel vor Augen, Menschen mit einer Beeinträchtigung ein 
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, wie es im Leitbild und in den Grundla-
gen unserer Stiftung verankert ist. 

Als Thomas Albrecht am 1. Dezember 1995 als neuer Geschäftsführer, Sekre-
tär des Stiftungsrates und Leiter des Wohnhuus Bärenmoos in unsere Stiftung 
eintrat, musste er die Zügel rasch in die Hände nehmen. Als Erstes galt es, die 
Stiftung und das Bärenmoos finanziell auf gesunde Beine zu stellen, was ihm 
dank seines Verhandlungsgeschicks mit viel Einsatz, Kraft und Zuversicht schon 
bald gelang. 

In der Folge widmete sich Thomas Albrecht der Weiterentwicklung der Stiftung. 
Diese war mit «nur» 29 Wohnplätzen damals noch zu klein, um gegenüber Be-
hörden und Subventionsgebern als Gesprächspartner auftreten zu können.  
Wenig später folgte daher die Übernahme des Sechtbach-Huus, das die MS-Ge-
sellschaft gegründet hatte, wegen veränderter Rahmenbedingungen aber nicht 
mehr selbst betreiben wollte. Ein Höhepunkt in der Tätigkeit von Thomas Albrecht 
war sicher der Neubau der dritten Wohneinheit unserer Stiftung, des Wohnhuus 
Meilihof in Ebertswil, das in diesem Jahr sein 10-jähriges Jubiläum feiert.

Eine grosse Sorge waren für Thomas Albrecht stets die immer knapperen finan-
ziellen Mittel, die uns die Subventionsgeber zur Verfügung stellen und stellen 
können. Deshalb stärkte er auch die ausserbetrieblichen Mittel der Stiftung und 
zählte auf die Hilfe vieler Gönnerinnen und Gönner. Ein feines Netzwerk von 
Mäzenen half und hilft unserer Stiftung immer über die Runden, wenn es um  
Investitionen geht. 

Mit seinen vielen Kontakten und einem spannenden Netzwerk sorgte Thomas 
Albrecht auch dafür, dass sowohl der Stiftungsrat als auch die Geschäftslei-
tung stets fachlich und menschlich kompetent zusammengesetzt waren, um die  
Leitung und Weiterentwicklung der Stiftung zu sichern. Darüber hinaus pflegte er 
einen regelmässigen Austausch mit anderen Stiftungen, Vereinigungen, Ämtern 
und Behörden über unterschiedliche Themen im Bereich «Menschen mit einer 
Beeinträchtigung». Damit gewährleistete er, dass unsere Stiftung immer wieder 
die richtigen Impulse gab, um die Herausforderungen der Menschen mit einer 
Beeinträchtigung erfolgreich meistern zu können. 

Davon, dass Thomas Abrecht im effektiven Ruhestand sein wird, gehen wir nicht 
aus. Er engagiert sich weiterhin für Menschen mit einer Beeinträchtigung und 
deren Anliegen, frönt in seinen geliebten Bergen dem Ski- und Bergsport und 
pflegt Freund- und Bekanntschaften, was ihm sehr wichtig ist. Tatsache ist aber, 
dass er auf Ende März 2020 pensioniert wird und somit unsere Stiftung verlässt.
Für alles, was Thomas Albrecht geleistet hat, danken wir ihm von ganzem  
Herzen. Wir danken ihm aufrichtig für sein mutiges und engagiertes Schaffen  
zugunsten unserer Betreuten und Menschen mit einer Beeinträchtigung. 

Stiftungsrat der Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte (WFJB)
Peter Höltschi, Präsident, und Jürg Meier, Vizepräsident
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Drei Betreute, die seit 10 Jahren im 
Wohnhuus Meilihof leben, blicken im 
HofBlatt zurück.

Abschied von Thomas Albrecht
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10 Jahre Wohnhuus Meilihof
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10 Jahre nach der Eröffnung ge-
hört der Meilihof ganz selbst- 
verständlich zum Ortsbild von 
Ebertswil und ist über die Orts-
grenzen hinaus bekannt. Die Bus-
fahrer wissen, dass an der Halte-
stelle Schulhaus auch Menschen 
im Rollstuhl ein- und aussteigen. 
Betreute und Anwohner treffen 
sich im beliebten HofKafi. Und 
hunderte von Gästen haben den 
Meilihof und seine Betreuten bei 
einer öffentlichen Veranstaltung 
über die Jahre persönlich ken-
nengelernt.

Gegenseitiges Kennenlernen
Die Hausleitung hat bewusst den 
Kontakt zur lokalen Bevölkerung 
gesucht, ein regionales Netzwerk 
mit Anbietern aller Art aufgebaut 
und über die Teilnahme an Märk-
ten viele weitere Menschen er-
reicht. 

Breite Unterstützung
Verschiedenste Einzelpersonen 
und Gruppierungen haben den 
Meilihof unterstützt oder mit 
grosszügigen Spenden ein Zei-
chen der Verbundenheit gesetzt. 

So sorgt der Lions Club Albis im-
mer wieder für ein Highlight, wenn 
er die Betreuten zum Grillfest 
oder zum Bingo einlädt. Der Lions 
Club Knonaueramt wiederum un-
terstützt den Meilihof seit Jahren 
mit viel Einsatz und guter Laune 
am Tag der offenen Tür.

Lokale Verankerung als Chance
Hausleiter Matthias Gretler sieht 
in der lokalen Verankerung auch 
eine Chance für die nächsten 
zehn Jahre. Er möchte den Meili-
hof weiter vernetzen und dessen 
Bekanntheitsgrad über Projekte 
mit Schulen oder Vereinen vertie-
fen. Kontakte wie diese bringen 
nicht nur Abwechslung in den All-
tag der Betreuten, sondern tragen 
auch zur Sensibilisierung der  
Öffentlichkeit für die Anliegen von 
Menschen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung bei. Und jedes 
einzelne Projekt ist ein Zeichen 
für gelebte Inklusion. 

Stiftung WFJB
Der Meilihof ist eines von drei 
Wohnhäusern der Stiftung WFJB. 
Während die Stiftung die Rah-

menbedingungen im Auge behält, 
können die Hausleitungen der 
drei Wohnhäuser von Synergien 
in vielen Bereichen profitieren. 
Alle gemeinsam stehen dafür ein, 
Menschen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung eine auf ihre 
Bedürfnisse ausgerichtete Wohn- 
und Tagesstruktur zu bieten.

Wie die Stiftung WFJB zum 
Meilihof kam

Das Grundstück für den Meili-
hof stiftete der 1999 verstor-
bene Ebertswiler Heiri Meili.  
Er trug sich bereits in den  
80er-Jahren mit dem Gedan-
ken, auf seinem Land Wohn-
raum für Menschen mit einer 
Beeinträchtigung zu schaffen.
Nach seinem Tod wurde die 
Heiri Meili Stiftung 2002 in die 
Stiftung WFJB integriert, um 
die rechtlichen Voraussetzun-
gen für das Projekt Meilihof zu 
schaffen. Könnte Heiri Meili 
heute sehen, was auf seinem 
Grundstück steht, wäre er mit 
Sicherheit zufrieden.

Felix Brun, links, und Hanspeter Müllestein, rechts, auf dem Hofplatz



Jubiläumsfest: aufgeschoben 
ist nicht aufgehoben !
Zehn Jahre Meilihof sind ein 
Grund zum Feiern! Da die Jubilä-
umsfeier aufgrund des Corona-
Virus abgesagt werden musste, 
erinnern wir uns gerne an vergan-
gene Feste im Meilihof. Im Zent-
rum aller Veranstaltungen stan-
den immer die Betreuten und die 
Menschen, die ihnen verbunden 
sind. 

Der Meilihof und die Betreuten 
sind in Ebertswil angekommen. 
Wir freuen uns auf die nächsten 
zehn Jahre!
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Drei Betreute feiern ihr 10-jähriges Jubiläum

Der Meilihof war in den vergange-
nen 10 Jahren das Zuhause vieler 
Menschen mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung. Drei von ihnen 
leben seit der Eröffnung im Jahr 
2010 im Wohnhuus. Sie haben die 
junge Geschichte des Meilihofs 
mitgeprägt. Das HofBlatt hat sie 
nach ihren Erinnerungen und 
Wünschen für die Zukunft gefragt.  

Wenn Sie so zurückdenken – 
was für Erinnerungen kommen 
Ihnen spontan in den Sinn?

Beatrice Häusler: Ich kann mich 
noch gut daran erinnern, wie Tho-
mas Albrecht mich hier im Meilihof 
empfangen hat. Am Anfang war 
ich ganz alleine. Manchmal haben 
die Mitarbeitenden «gestritten», 
wer zu mir darf. Der Koch fragte 
mich jeweils, wie viele «Gipfeli» 
ich will. Ich war lange in einem  
Internat für Akademiker-Töchter 
und musste dort die Anstands-
stunde besuchen. Und wir muss-
ten alle mit «Sie» ansprechen. Am 
Anfang war es für mich sehr ge-

wöhnungsbedürftig, dass im Meili-
hof eine Du-Kultur gelebt wird. 
Heute finde ich das sehr schön.

Felix Brun: Ich denke spontan an 
die tollen, immer sehr freundlichen 
Mitarbeitenden und die vielen 
schönen Ferienwochen und Aus-
flüge. 

Hanspeter Müllestein: Ich konnte 
in den Bewohnerferien einmal 
Gleitschirm fliegen. Ich erinnere 
mich auch an viele andere Dinge, 
die ich hier tun konnte. Und ich  
finde es toll, dass ich mich an  
Arbeiten beteiligen kann.

Was gefällt Ihnen besonders 
am Meilihof als Wohnort? 
 
Beatrice Häusler: Ich bin selbst-
bestimmt aufgewachsen. Im Meili-
hof darf ich auch ein selbstbe-
stimmtes Leben führen und selbst 
entscheiden, was ich machen 
möchte. Mir gefällt, dass ich jeder-
zeit Hilfe und Unterstützung rufen 
kann und darf. 

Felix Brun: Der Meilihof ist ein-
fach super! Mir hätte nichts Bes- 
seres passieren können. Die Um-

Beatrice Häusler schreibt ihre Antworten auf dem Sprachcomputer

Ein Tag der offenen Tür mit vielen Gästen. Wir freuen uns auf den nächsten!



4

Margrith Hotz, Ressortleiterin Ökonomie: 10 Jahre Meilihof

Margrith Hotz, Ressortleiterin Öko-
nomie, ist zusammen mit Claudia 
Götschi von der Administration und 
Roswitha Joelifier von der Betreu-
ung eine von drei Mitarbeitenden, 
die seit der Eröffnung 2010 im Mei-
lihof arbeiten. 
Im folgenden Interview erzählt sie, 
wie sich ihr Jobprofil über die Jahre 
entwickelt hat und wie ihr Kontakt 
mit den Betreuten im Alltag aus-
sieht.

Wie sind Sie ins Wohnhuus  
Meilihof gekommen?
Meine Eltern bewirtschafteten das 
Land, auf dem der Meilihof heute 
steht. Als ich hörte, dass das Wohn-
huus Meilihof gebaut wird, reichte 
ich eine Blindbewerbung ein. Ich 
hatte 1995/96 eine Familie gegrün-
det und immer auf dem Hof meines 
Vaters mitgearbeitet. Nach 14 Jah-
ren Familienzeit wollte ich mich neu 
orientieren. 

Hatten Sie Erfahrung mit Men-
schen mit einer körperlichen  
Beeinträchtigung?
Nein, ich bin gelernte Köchin und 
habe 6 Jahre im Kantonsspital ge-
arbeitet. Ich hatte aber keine Be-
rührungsängste und liess das auf 
mich zukommen.

Wie war die erste Zeit im Wohn-
huus Meilihof?
Wir hatten nur wenige Betreute und 
noch keine definierten Arbeitsab-
läufe. Ich arbeitete damals 20% in 
der Küche, der Lingerie und der 
Reinigung. Zu Beginn hatte ich auf-
grund des kleinen Pensums wenig 
Einblick und Feedback. Bereits im 
November 2010 bekam ich die An-
frage, ob ich 40% arbeiten könne. 

Wann haben Sie die Küche und 
die Ressortleitung Ökonomie 
übernommen?
2012 übernahm Karen Grimm die 
Hausleitung. Als der Koch plötzlich 
ausstieg, mussten wir als Küchen-
team übernehmen und ich über-

Felix Brun 

Margrith Hotz, links, mit einer Mitarbeitenden in der Küche

Hanspeter Müllestein 

gebung ist wunderschön. Wir ha-
ben im Alltag viel Abwechslung 
und das Essen ist Spitzenklasse.

Hanspeter Müllestein: Die Ent-
wicklung hin zur Betreuung mit Be-

zugspersonen finde ich toll. Sie 
gibt mir Sicherheit und vollumfäng-
liche Unterstützung. Super finde 
ich auch das immer sehr feine  
Essen.

Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft?
 
Beatrice Häusler: Ich hoffe, dass 
die Küche so fein bleibt. Ich wün-
sche mir auch, dass das Areal und 
die Gebäude weiterhin so toll ge-
pflegt und unterhalten werden. 
Und ich freue mich auf das Jubilä-
umsfest!

Felix Brun: Ich wünsche mir, dass 
ich mit meinem gesunden Auge 
noch lange sehen kann und dass 
es im Meilihof weiter so lässig 

bleibt – mit den Mitarbeitenden 
und den anderen Betreuten.

Hanspeter Müllestein: Ich wün-
sche mir, dass ich es hier weiterhin 
so schön habe.
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Daniela Heinzer, Mitarbeitende an 
einem geschützten Arbeitsplatz, 
feiert ebenfalls ihr 10-jähriges Jubi-
läum. Sie ist ein echtes Multitalent.  
Nebst Arbeiten in der Lingerie und 
der Reinigung erledigt sie mit gros-

ser Freude administrative Aufga-
ben und beantwortet das Telefon.  
Ausserdem unterstützt Daniela 
Heinzer das Küchenpersonal täg-
lich als wertvolle Abwasch-Fee.

Was gefällt Ihnen am besten an 
Ihrer Arbeit?
Die Administration und den Tele-
fondienst finde ich toll. Mir gefällt 
vor allem auch die Abwechslung 
bei meinen Tätigkeiten – so bin ich 
immer wieder mit anderen Perso-
nen zusammen.

Was bleibt Ihnen aus den  
vergangenen 10 Jahren in bester 
Erinnerung?
Alle Tage der offenen Tür, die sind 
immer ein Highlight. Und das Wich-

teln zu Weihnachten macht mir  
jeweils grossen Spass.

Was gefällt Ihnen nicht so gut? 
Immer wenn Betriebsleitungssit-
zung ist, bin ich ganz alleine am 
Empfang. Wenn dann ein Anruf 
kommt, bei dem ich nicht weiter 
weiss, kann ich niemanden fragen.

Worauf freuen Sie sich in Zu-
kunft?
Mir würde es sehr gefallen, wenn 
die Mitarbeitenden der geschützten 
Arbeitsplätze künftig wie ein klei-
nes Team wären. Dann gäbe es 
auch die Möglichkeit für gemeinsa-
me Aktivitäten wie zum Beispiel ei-
nen Ausflug oder ein Team-Essen.

Daniela Heinzer bei der Büroarbeit

Daniela Heinzer: 10 Jahre an einem geschützten Arbeitsplatz

nahm dabei freiwillig den Lead. 
Neuland war für mich damals die 
Planung von öffentlichen Anlässen. 
Ich erhöhte mein Pensum auf 60% 
und eineinhalb Jahre später wurde 
ich offiziell zur Ressortleitung Öko-
nomie ernannt, mit der Bedingung 
80% zu arbeiten. Je mehr ich ein-
gebunden war, desto mehr Freude 
bereitete mir meine Arbeit. Das 
Gute daran war, dass die Erhöhung 
des Pensums immer mit meiner fa-
miliären Situation aufging. 

Wie viele Mitarbeitende hat das 
Ressort Ökonomie?
Wir sind ein Team von neun Mitar-
beitenden, die zwischen 40 % und 
80 % arbeiten. Das erfordert einiges 
an Koordination und Führungsauf-
gaben.

Was ist das Besondere an der 
Arbeit im Bereich Ökonomie im 
Wohnhuus Meilihof?
Wir haben viel Kontakt mit den Be-
treuten, kennen sie gut und sind im 
Alltag auch wichtige Bezugsperso-
nen für sie. Ausserdem überneh-
men die Betreuten im Rahmen der 

Tagesstruktur Aufgaben in unserem 
Bereich. Zwei helfen in der Küche 
mit, mehrere in der Lingerie. 

Aus Platzgründen können wir in der  
Küche nur Fussgänger einsetzen. 
Sie helfen beim Rüsten, räumen 
den Geschirrspüler ein oder aus 
usw. Beim Tagesstruktur-Projekt 
Wäsche erledigen die Betreuten  
gemeinsam alle Arbeitsschritte in 
der Lingerie: Sie sortieren die 
schmu tz ige Wäsche, laden die 
Wasch maschine, hängen die Wä-
sche zum Trocknen auf und legen 
sie zusammen. 

Was ist die Aufgabe der Mitarbei-
tenden dabei?
Die Mitarbeitenden begleiten die 
Arbeitsprozesse und unterstützen 
die Betreuten, das erfordert viel Fin-
gerspitzengefühl. Man muss zuerst 
lernen, ihnen die Arbeit nicht aus 
den Händen zu nehmen, um schnell 
etwas zu erledigen. Die Mitarbeiten-
den springen ein, wenn die Betreu-
ten nicht da sind oder zu wenig Ka-
pazität haben, um die Berge von 
Wäsche zu bewältigen.

Sie führen auch das HofKafi und 
organisieren öffentliche Veran-
staltungen?
Im HofKafi habe ich einen Mitar- 
beitenden an einem geschützten 
Arbeitsplatz, der eine Entlastung für 
Küche und Service ist ( Tobias  
Simmen haben wir im HofBlatt 29 
vorgestellt ). Mittlerweile haben wir 
viel Routine im Organisieren von 
Anlässen und freuen uns, wenn sie 
bei den Gästen gut ankommen. 
Jetzt freuen wir uns alle auf das  
Jubiläumsfest.

Was ist das Schönste in Ihrem 
Job?
Das Schönste ist, dass ich sehr 
selbstständig arbeiten kann und so-
wohl in der Betriebsleitung als auch 
in meinem Team gut aufgehoben 
bin.

Und was ist die grösste Heraus-
forderung?
Das Zeitmanagement ( lacht ). Ich 
möchte meinen Führungsaufgaben 
gerecht werden.
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Organisationen sehen sich mit im-
mer schnelleren und komplexeren 
Entwicklungen konfrontiert. Auch 
die Stiftung WFJB muss sich sol-
chen Anforderungen stellen. Die 
Geschäftsleitung hat daher ein ge-
meinsames Jahresziel für alle 
Wohnhäuser definiert: «Ressour-
cen nutzen – einander stärken».

Als starkes Team zusammen-
arbeiten
Mitarbeitende sind die stärksten 
Ressourcen einer Organisation – 
Vielfalt verbindet! Als starkes Team 
zusammenzuwirken, ist unser zen-
traler Ansatz, um den vielen Anfor-
derungen, die an uns gestellt wer-
den, gerecht zu werden.

Synergien nutzen
Die immer knapper werdenden  
finanziellen Ressourcen fordern 
auch im personellen Bereich ein-
schneidende Sparmassnahmen. 
Diese können wir nur bewältigen, 
wenn wir häuserübergreifend  
arbeiten. Nicht alle müssen alles 
können, doch die vorhandenen 

Ressourcen müssen erkannt und 
optimal eingesetzt werden. Es gibt 
in vielen Bereichen Möglichkeiten, 
um effizienter und somit auch  
finanziell besser zu haushalten. So 
haben etwa die Mitarbeitenden der 
Tagesstruktur der drei Wohnhäuser 
an einem gemeinsamen Treffen 
die zukünftige Zusammenarbeit 
definiert. Sie haben unter anderem 
vereinbart, den Einkauf von Ver-
brauchsmaterialen zu bündeln, um 
notwendige Einsparungen zu er-
zielen.

Gemeinsames Betreuungsver-
ständnis
Von grosser Bedeutung ist ferner 
ein gemeinsames Betreuungsver-
ständnis. Betreute wie Mitarbeiten-
de haben sich dieser Thematik auf 
Aufforderung der Geschäftsleitung 
hin in Projektgruppen angenom-
men, mit dem Ziel, einen gemein-
samen Leistungskatalog zu erstel-
len.

Öffentlichkeitsarbeit
Auch im Bereich unserer Öffent-

lichkeitsarbeit werden wir in Zu-
kunft enger zusammenarbeiten. 
Sie erhalten heute die letzte Aus-
gabe der Hauszeitung in dieser 
Form. Künftig werden wir Sie in 
einer neu gestalteten Zeitung über 
Aktuelles aus allen drei Wohnhäu-
sern der Stiftung WFJB informie-
ren. 

In diesem Zusammenhang möch-
ten wir Sie auch darauf aufmerk-
sam machen, dass wir die Bewoh-
ner der Wohnhäuser in der 
Öffentlichkeitsarbeit ab sofort «Be-
treute» nennen. Wir übernehmen 
die Bezeichnung des Kantons und 
vermeiden so, interne und externe 
Betreute der Tagesstruktur unter-
schiedlich zu benennen. 

Wertvolle Unterstützung
An dieser Stelle möchten wir uns 
bei Ihnen ganz herzlich für Ihr Inte-
resse an unserer Institution und 
bei allen Spendern für die grosszü-
gige Unterstützung zum Wohle der 
Betreuten bedanken.

Jahresthema der Stiftung WFJB 2020:
«Ressourcen nutzen – einander stärken»

Verbundenheit in Zeiten des Corona-Virus

In Folge des Corona-Virus muss-
ten alle öffentlichen Veranstal-
tungen in den Wohnhäusern der 
Stiftung WFJB bis auf Weiteres 
abgesagt werden. 

Der Meilihof ist derzeit für Be-
sucher geschlossen. Angehörige 
und Freunde, freiwillig Helfen-
de sowie Gäste des HofKafi, die 
tagtäglich Leben in den Meilihof 
bringen, müssen dem Wohnhuus 
fernbleiben. 

Der Alltag in Zeiten des Corona- 
Virus hat uns allen eindrücklich vor 

Augen geführt, wie bereichernd 
diese Kontakte für die Betreuten 
sind und wie schnell man sich iso-
liert fühlen kann. Betreute und Mit-
arbeitende vertrauen darauf, dass 
die Besucher im Meilihof bald wie-
der ein- und ausgehen können. 

Wir danken an dieser Stelle  
allen, die dem Wohnhuus Meilihof 
verbunden sind und es über die 
Jahre ideell oder finanziell unter-
stützt haben. Wir schätzen diese 
Verbundenheit, auch und ganz be-
sonders in dieser schwierigen Zeit.
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