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Jahresbericht 2010

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Die Stiftung WFJB mit dem Sechtbach-Huus in Bülach, dem Wohnhuus 
Bärenmoos in Oberrieden und dem Wohnhuus Meilihof in Ebertswil er-
lebte ein sehr erfreuliches Jahr 2010 und die Geschäftstätigkeiten
gestalteten sich äusserst abwechslungsreich und spannend. Den eigent-
lichen Höhepunkt für die Stiftung WFJB bildeten sicher die verschie-
denen Veranstaltungen zur Eröffnung des Wohnhuus Meilihof. Nach 
jahrelanger Planung konnten zwanzig neue Wohn- und Beschäftigungs-
plätze dem Betrieb übergeben werden. Am 2. Mai 2010 zogen die ersten 
Bewohner ein. Und anlässlich der offiziellen Eröffnungsfeier überbrachte 
auch die Regierung des Kantons Zürich Dankes- und Grussworte an die 
Stiftung WFJB.

Die Rezertifizierung nach ISO 9001:2000 beziehungsweise BSV-IV 2000 
darf ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. Die Grundlage dafür ist die Ein-
haltung und Anwendung unseres Qualitätsmanagementsystems. Die 
Tatsache, dass es keine Abweichungen gab, stellt der Geschäftsleitung 
und allen Mitarbeitenden ein ausgezeichnetes Zeugnis aus.

Die Bewohnerumfrage, die alle zwei Jahre durchgeführt wird, zeigte 
insgesamt sehr gute Resultate. Die Bewohnerinnen und Bewohner aller 
Häuser sind generell zufrieden mit den erbrachten Dienstleistungen. 
Dank eingebrachten Verbesserungsvorschlägen gelang es zudem, die 
Zufriedenheit in den einzelnen Wohnhäusern nochmals zu steigern.

Mit einem Vermächtnis vermachte Robert Aeschbach sel. der Stiftung 
WFJB im Jahr 2008 eine Wohnliegenschaft in Zürich Altstetten. Die 
sanierungs bedürftige Liegenschaft Eulenweg 19 wird in einem gemein  -
samen Projekt mit der ebenfalls bedachten Stiftung Aids & Kind behin-
dertengerecht umgebaut. Bereits konnten freigewordene Wohnungen an 
Menschen mit einer Hirnverletzung vermietet werden.

In der Gesamtheit darf ich mit grosser Freude feststellen, dass sich 
die Stiftung WFJB als Organisation mit neu drei Wohnhäusern weiter 
stabilisierte. Die gute Auslastung der Wohnhäuser und nur wenige Be-
wohnerwechsel zeigen, dass unsere Mitarbeitenden konstant qualitativ 
einwandfreie Leis tungen  erbringen. Dafür möchte ich ihnen allen ein 
grosses Dankeschön aus sprechen.

Peter Höltschi
Präsident 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 2010

Die ersten Monate im Wohnhuus 
Meilihof waren intensiv und haben 
Verantwortlichen wie Mitarbeiten-
den viel abverlangt. Wir durften 
aber auch viele schöne Begeg-
nungen und Situationen erleben, 
die uns immer wieder neu moti-
vierten. 
Im Vorfeld der Eröffnung beschäf   -
tigten uns zahlreiche infrastruk-
tu relle, organisatorische und 
personelle Aufgaben wie die 
Rekrutierung und Einführung 
von Mitarbeitenden, bei denen 
wir wertvolle Unterstützung vom 
Wohnhuus Bärenmoos erhielten. 
Anfang Mai zogen die ersten Be-
wohner ein und das Haus füllte 
sich mit Leben. Während die Be-
wohner sich erst an ihre neue Le-
benssituation gewöhnen mussten, 
waren die Mitarbeitenden damit 
beschäftigt, die Strukturen des Zu-
sammenlebens zu schaffen. 
Obwohl das Betreuungskonzept 
Bewohnern wie Mitarbeitenden 
bekannt war, erwies sich dessen 
Umsetzung im Alltag als grosse 
Herausforderung für alle Beteilig-
ten und erforderte zahlreiche klä-
rende Gespräche mit Bewohnern, 
Ange hörigen und Bezugsperso-
nen. Zwei Bewohner konnten sich 
mit dem Betreuungsverständnis 
im Meilihof nicht arrangieren und 
kündigten deswegen ihren Ver-
trag. Zwei weiteren Bewohnern 
musste der Vertrag noch in der 
Probezeit gekündigt werden. 
Die Bewohner wurden von Anfang 
an zur Mitbestimmung aufgefor-
dert. Die dafür vorge sehenen 
Gremien befinden sich noch im 
Aufbau, werden von den Bewoh-
nern aber zunehmend genutzt 
und geschätzt. Erste gemeinsame 
Aktivitäten wie ein Ausflug an den 
Türlersee oder eine Einladung 
der Kinderkrippe in Hausen zum 
Zvieri gaben den Bewohnern Ge-

legenheit, den neuen Lebensraum 
kennen zu lernen und erste Kon-
takte zu knüpfen. Im Laufe des 
Jahres wurde der Zusammenhalt 
unter den Bewohnern spürbar. 
Ferner lernten sie Bewohner und 
Mitarbeitende der beiden anderen 
Wohnhäuser der Stiftung WFJB 
kennen, die ihrerseits das neue 
Wohnhaus besichtigen konnten. 
Ein weiterer wichtiger Aspekt des 
Betreu ungs konzeptes ist die Be-
schäftigung. Eine sinnvolle, den 
eigenen Fähig   keiten und Wün-
schen ent sprechende Beschäfti-
gung stärkt das Selbstwertgefühl 
und verbessert die Lebensqualität. 
Der Meilihof sucht daher für jeden 
Bewohner eine individuelle Be-
schäftigung, die sich bewusst von 
den alltäglichen Anstrengungen 
abgrenzt und neue Perspektiven 
für den Alltag eröffnet. Der Auf-
bau der Beschäftigung be gann mit 
einer individuellen Einschätzung 
der Fähigkeiten und Neigungen 
der Bewohner. Darüber hinaus 
wurden erste Produkte her gestellt, 
die mit viel Stolz am Tag der offe-
nen Tür verkauft wurden.
Nicht nur die Bewohner, sondern 
auch die Mitarbeitenden mussten 
sich an ein neues Betreuungs-
verständnis, neue Abläufe und 
Regeln gewöhnen. Die Betriebs-
leitung bemühte sich, in intensiven 
Teamsitzungen offene Fragen 
zu klären und die fachübergrei-
fende Betreuung zu fördern. Das 
Know-how und die Erfahrung 
der beiden anderen Wohnhäu-
ser waren in diesen Pro zessen 
willkommene Referenzen. Wie bei 
den Bewohnern gab es aber auch 
unter den Mitarbeitenden einige, 
die das Konzept nicht mittragen 
konnten oder wollten. Ein grosser 
Dank geht an alle Mitarbeitenden, 
insbesondere die beiden Ressort-
leitungen, die mit uns gemeinsam

die Zukunft des Meilihofs ge-
stalten. Viele ihrer Initiativen und 
Ideen haben das Zusammenleben 
im  Meilihof bereichert. Der Aufbau 
ist noch lange nicht abgeschlos-
sen, aber wir sind auf dem rich-
tigen Weg. Die Zusammenarbeit 
mit anderen Institutionen und 
externen Diensten war uns von 
Anfang an wichtig. Die Betriebs-
leitung kann auf viele persönliche 
Kontakte im Knonaueramt zurück-
greifen. Diese sollen nun suk-
zessive gepflegt und ausgebaut 
werden. 
Ein Jahr nach der Eröffnung ist 
das Wohnhuus Meilihof bereits 
vielen Menschen im Knonaueramt 
ein Begriff. Dank öffentlichen An- 
lässen, Medienberichten und der 
Hauszeitung HofBlatt konnten wir 
erste  regelmässige Spender und 
freiwillige Helfende gewinnen. 
Sie alle tragen wesentlich zur 
Lebensqualität der Bewohner bei. 
In Zukunft werden wir weitere Per-
sonen für unser Anliegen sensibi-
lisieren. Das Wohnhuus Meilihof 
steht mitten in Ebertswil und 
verfügt über ein öffentliches Café. 
Der ideale Treffpunkt für 
Begegnungen.

Im Namen der Stiftung WFJB und 
dem Wohnhuus Meilihof danke ich 
allen Menschen, die uns in den 
vergangenen Monaten unterstützt 
haben. 
 
Ursula Kleber
Hausleitung Wohnhuus Meilihof
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Wir lassen das erste Jahr im 
Meilihof mit einer bunten Bilder-
strecke Revue passieren. Diese 
spiegelt die ereignisreichen 
ersten Monate, während denen 
sich der imposante Neubau in 
ein belebtes Wohnhaus verwan-
delt hat. 

Nur ein Jahr nach der Eröffnung 
ist das Wohnhuus Meilihof im 
ganzen Knonaueramt bekannt. 
Zahlreiche Veranstaltungen, 
unter anderem der Herbst- und 
Weihnachtsmarkt in Wettswil und

der Adventsverkauf des Frauen-
vereins Mettmenstetten wurden 
zu Gunsten des Meilihofs 
durchgeführt. Viele Anwohner 
und Interessierte haben das 
neue Wohnhaus besichtigt. 

Wir haben wertvolle Kontakte 
geknüpft, grosszügige Spender 
gewonnen und erste freiwillige 
Helfende gefunden. Sie alle 
haben uns zu einem erfolg-
reichen Auftakt verholfen. Dafür 
möchten wir uns an dieser Stelle 
herzlich bedanken.

Die Idee, ein öffentlich zugäng-
liches Café im Wohnhuus 
Meilihof zu integrieren, hat sich 
bewährt. 

Die Besucher bringen Leben ins 
Wohnhaus und die Bewohner 
freuen sich über die entstehen-
den Kontakte. Das HofKafi wird 
mittlerweile für Kaffeerunden, 
Wanderstopps, Geburtstags-
brunchs oder Seniorennachmit-
tage gebucht. Ziel ist es, das 
Angebot noch besser auf die 
Bedürfnisse unserer Gäste 
auszurichten.

Ein Jahr im Meilihof: Bilder sagen mehr als Tausend Worte

 Hausbesichtigung im Rollstuhl    WM-Fieber im Meilihof

Besuch aus dem Bärenmoos und dem Sechtbach-HuusEröffnung: Tag der offenen Tür

Ausflug ins Grüne
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In der letzten Ausgabe haben wir 
über die EKZ-Spezial- 
velos berichtet, welche seit dem 
Frühling 2010 Abwechslung und 
Mobilität ins Leben von zahl-
reichen Menschen mit einer 
Behinderung gebracht haben. 
Heute haben wir das  Vergnügen, 
das Wohnhuus Meilihof als neue 
Ausleihstation vorzustellen.  

Im Wohnhuus Meilihof können 
drei verschiedene Modelle 
kosten los ausgeliehen werden. 
Mehr Informationen über die 
EKZ -Spezialvelos und Bilder der 
unterschiedlichen Modelle finden 
Sie auf der Homepage der EKZ: 
http://www.ekz.ch/sozial

Reservation im Meilihof, Montag 
bis Sonntag, unter der Telefon-
nummer 043 366 10 40.

Herrliche Torte zum ersten GeburtstagSüsse Beschäftigung: Guetzlibacken im Team 

Wohnhuus Meilihof: eine Ausleihstation für EKZ-Spezialvelos

Übergabe der EKZ-Spezialvelos und erste Fahrversuche


