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Ein selbstbestimmtes Leben

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Das Wohn- und Betreuungskonzept der Stiftung WFJB zielt auf ein 
selbstbestimmtes Leben, das sich an der Normalität orientiert. Wir 
werden häufig gefragt, was das genau bedeutet und warum wir das 
immer betonen. Die Antwort ist im Grunde genommen ganz einfach: 
Erstens: Das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben ist neben Existenz-
sicherung, Integration und Gleichstellung eine zentrale Forderung von 
Menschen mit einer Behinderung. Und zweitens: Kein Mensch ist wie 
der andere. Jeder Mensch hat folglich eine andere Vorstellung davon, 
was ein «normales» Leben ist. 

Wir respektieren jeden Bewohner als eigenständige Persönlichkeit, 
betreuen ihn individuell und fördern ihn seinen Wünschen und Möglich-
keiten entsprechend. Bei Menschen mit einer Körperbehinderung muss 
man sich immer vor Augen halten, dass Selbstbestimmung nicht gleich 
Selbstständigkeit ist. Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Das Motto dabei 
lautet: «So viel Selbstständigkeit wie möglich, so viel Begleitung wie 
nötig.» Ein Bewohner kann also eine Entscheidung treffen und für die 
Ausführung Hilfe in Anspruch nehmen. Oder er kann eine Entscheidung 
treffen, die der Betreuer aus seiner Sicht nicht versteht. Trotzdem muss 
er die Entscheidung des Bewohners respektieren. Genau wie wir im 
Leben fremde Entscheidungen und Vorgehensweisen akzeptieren 
müssen. In vielen Fällen hat eine Entscheidung überhaupt nichts mit der 
Behinderung, sondern mit dem Charakter, den Wünschen oder den 
Bedürfnissen eines Bewohners zu tun.

Die individuelle ganzheitliche Betreuung der Bewohner stellt hohe 
Anforderungen an die Mitarbeitenden. Das Sechtbach-Huus beschäftigt 
ausschliesslich Mitarbeitende, die fähig und bereit sind, auf die individu-
ellen Bedürfnisse der Bewohner einzugehen und ihnen auf gleicher 
Augenhöhe zu begegnen. Die Bewohner wiederum müssen sich bereit 
erklären, Absprachen einzuhalten und Verantwortung für die Gemein-
schaft zu übernehmen. Wie im ganz normalen Leben.

Guido Eberhard
Hausleiter Sechtbach-Huus
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Im Gespräch mit Guido Eberhard, Hausleiter Sechtbach-Huus:
Ein selbstbestimmtes Leben, das sich an der Normalität orientiert

Das Wohn- und Betreuungs-
konzept der Stiftung WFJB zielt 
auf ein selbstbestimmtes 
Leben, das sich an der Normali-
tät orientiert. Was bedeutet
das genau?
Bei einem einheitlichen Versor-
gungsprinzip ist eine individuelle 
Lebensgestaltung kaum möglich. 
Seit einigen Jahren beobachtet 
man daher in der Langzeitbetreu-
ung einen Paradigmenwechsel, 
d.h. eine Abkehr vom Versor-
gungsprinzip hin zu mehr Selbst-
bestimmung in der Betreuung. Im 
Sechtbach-Huus gehen wir noch 
einen Schritt weiter und orientie-
ren uns am normalen Leben, bei 
dem der einzelne Bewohner 
Selbstverantwortung für sein 
Leben und Verantwortung in der 
Gemeinschaft übernehmen muss. 
Im Gegenzug kann er sein Leben 
innerhalb der gegebenen Rah-
menbedingungen so weit wie 
möglich selbst bestimmen.

Und wie sieht diese Selbstbe-
stimmung im Alltag aus?
Wichtig ist, dass Selbstbestim-
mung nicht gleichbedeutend mit 
Selbstständigkeit ist. Die Bewoh-
ner gestalten ihre Tagesaktivitäten 
so weit wie möglich selbst. Sie 
entscheiden, wann sie aufstehen, 
welche Aktivitäten sie ausführen 
oder ob sie an einer Veranstaltung 
teilnehmen. Unter der Woche 
haben die meisten Bewohner viele 
Termine und müssen diese auch 
einhalten. Am Wochenende 
versuchen wir den Bewohnern 
etwas mehr Freiraum zu lassen. 
Dann können sie auch einmal 
spontan entscheiden, am Morgen 
länger liegen zu bleiben. Zum 
Konzept der Selbstbestimmung 
gehört auch, dass sie ihre Zimmer 
selbst einrichten, einen eigenen 
Hausschlüssel haben und der 

Partner 24 Stunden ein und aus 
gehen kann. Ferner haben sie 
freie Ärzte- und Therapeutenwahl 
und vereinbaren ihre Termine 
selbst.

Und was genau ist dann die 
Rolle der Betreuung?
Die Rolle der Betreuung und
der Aktivierung ist es, den Bewoh-
ner dabei zu begleiten und ihm 
realistische und sinnvoll erschei-
nende Alltagsperspektiven zu 
eröffnen. Die Betreuenden 
unterstützen den Bewohner übe-
rall dort, wo er aufgrund der 
Krankheit oder der Körperbehin-
derung etwas nicht mehr selbst-
ständig erledigen kann. Einfach 
ausgedrückt leisten wir Hilfe zur 
Selbsthilfe. Ferner übernimmt die 
Betreuung die Rolle der Modera-
tion im Zusammenleben.

Wie sieht das im Alltag aus?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ein 
Bewohner hat einen morgend-
lichen Arzttermin. Er muss also zu 
einer bestimmten Zeit aufstehen 
und einen Transport organisieren. 
Er spricht sich mit seiner Bezugs-
person ab, damit er sicher ist, 
dass die Betreuung Zeit für ihn 
hat. Dann ruft er z. B. das Tixi-
Taxi an. Arzttermine werden in 
der Bewohnerdokumentation 
eingetragen und von der Bezugs-
person überwacht. Vergisst der 
Bewohner, dass ein Termin 
ansteht, wird er daran erinnert, 
hat er Mühe, die notwendigen 
Vorbereitungen zu treffen, wird er 
diesbezüglich angeleitet. Der 
Bewohner behält aber immer die 
Verantwortung für sein Handeln. 
Wir hatten kürzlich einen Fall, bei 
dem der Bewohner sich im 
Transportfahrzeug nicht angurten 
lassen wollte. Der Chauffeur 
wiederum hat die Pflicht sicherzu-

stellen, dass der Bewohner 
angegurtet ist. In einem solchen 
Fall können wir den Bewohner 
nicht zwingen, wir können ihm nur 
die Folgen seines Handelns 
aufzeigen. Er verpasst den 
Arzttermin, muss möglicherweise 
lange auf einen neuen warten 
usw. Die Verantwortung des 
Betreuenden ist es, den Bewoh-
ner darauf hinzuweisen. Die 
Verantwortung für den verpassten 
Termin muss der Bewohner selbst 
tragen. 

Der Betreuende darf also nicht 
eingreifen?
Er darf dem Bewohner nicht 
vorschreiben, was er zu tun hat, 
oder sich über dessen Wünsche 
hinweg setzen. Es geht darum, 
die Autonomie eines Individuums 
zu wahren. Ich sage immer: Stell 
dir einmal vor, wenn du in dieser 
Lage wärst. Was würdest du 
wollen? Wenn sich der Bewohner 
für etwas «Falsches» entscheidet, 
muss er das Gefühl der Enttäu-
schung auch aushalten. Das 
gehört genauso zum normalen 
Leben wie die Entscheidungsfrei-
heit. Im Alltag kommt es vor, dass 
wir Aussenstehenden unser 
Betreuungsverständnis erklären 
müssen, damit sie unser Vorge-
hen verstehen.

Die Selbstverantwortung 
der Bewohner stellt also auch 
hohe Anforderungen an die Mit-
arbeitenden?
Ja, das stimmt. Mitarbeitende 
müssen fähig sein, auf die indivi-
duellen Bedürfnisse eines Bewoh-
ners einzugehen. Sie müssen das 
Vorgehen, die Beweggründe und 
die Wertvorstellungen des Bewoh-
ners respektieren und ihm Raum 
für eigene Erfahrungen lassen. 
Einfühlungsvermögen, Beobach-
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tungsgabe, Team- und Konfliktfä-
higkeit sind ebenso notwendig 
wie die Bereitschaft, sich verän-
dernden Gegebenheiten zu 
stellen. Natürlich kann es im All-
tag und unter Zeitdruck zu 
Situationen kommen, in denen 
eine andere Vorgehensweise 
effizienter wäre. Aber genau dann 
gilt es, dem Betreuungssystem 
Rechnung zu tragen. Sehr wichtig 
ist auch, dass die Mitarbeitenden 
das richtige Mass an Nähe und 
Distanz finden. Die Beziehungen 
zu den Bewohnern müssen 
immer von einer professionellen 
Haltung geprägt sein. 

Sie verlangen auch viel Selbst-
ständigkeit von den Bewoh-
nern. Wie fördern Sie diese?
Jeder Einzelne wird bewusst als 
eigenständige Persönlichkeit 
wahrgenommen und seinen Mög-
lichkeiten entsprechend geför-
dert. Ziel ist die Entwicklung und 
das Bewahren von Fertigkeiten. 
Wir bieten individuelle Förderung 
im Alltag, z. B. bei der Körper-
pflege oder der Verrichtung all-
täglicher Aktivitäten sowie 
individuelle Beschäftigungsmög-
lichkeiten und geschützte Arbeits-
plätze. Der Bewohner wird nicht 
überfordert, sondern Schritt um 
Schritt angeleitet, Eigenverant-

wortung zu übernehmen. Das 
Motto in der Betreuung lautet 
immer: « So viel Selbstständigkeit 
wie möglich, so viel Begleitung 
wie nötig. » Je selbstbestimmter 
der Bewohner denkt und handelt, 
desto mehr wird der Betreuende 
zum Begleiter.

In einem Wohnhaus teilen die 
Bewohner ihren Wohnraum. 
Wie ist das Zusammenleben 
geregelt?
Die Fragen des Zusammenle-
bens innerhalb einer Betreuungs-
einheit werden bei den so ge-
nannten Stockwerkgesprächen 
regelt. Allgemeine Anliegen der 
Bewohner, gemeinsame Aktivitä-
ten wie Ausflüge oder Veranstal-
tungen werden im Bewohnerrat 
diskutiert. Ansonsten kann man 
das Zusammenleben mit einer 
WG vergleichen. Eine wichtige 
Rolle spielt die Einteilung der 
Räume (Kasten). Das eigene 
Zimmer bildet den Lebensmittel-
punkt des Bewohners. Dieser hat 
jederzeit die Möglichkeit, sich 
zurückzuziehen. Um seine 
Privatsphäre zu wahren, betreten 
Mitarbeitende das Zimmer nur 
nach Vereinbarung oder im 
Notfall. Wie jeder andere Mensch 
muss sich der Bewohner in einem 
öffentlichen Wohnraum mehr 

anpassen als in seinem eigenen.

Bietet das Leben in einer 
Wohngruppe auch Vorteile?
Die Bewohner unterstützen sich 
gegenseitig. Der Alltag in der 
Wohngruppe dient als Übungs-
feld für die Aufgaben des tägli-
chen Lebens und der sozialen 
Kompetenz, welche die Bewoh-
ner für externe Tätigkeiten und 
Kontakte brauchen. Je vielfältiger 
das Leben eines Bewohners ist, 
desto eher lässt es sich mit dem 
normalen Leben, an dem wir uns 
orientieren, vergleichen. 

Herr Eberhard, besten Dank für 
das Gespräch.
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Raumeinteilung im 
Sechtbach-Huus

der öffentliche Bereich:  
das Café Sechtbach

der halböffentliche Bereich:
die einzelnen Wohngruppen

der private Bereich: 
die Zimmer der Bewohner

Bereiche für die Mitarbeitenden:
Büros und Stationszimmer 

Ausbau Aktivierung / Beschäftigung
Dank der Neueinteilung der Wohngruppen konnte die Aktivierung /
Beschäftigung auf 190 Stellenprozente ausgebaut werden und 
erhielt einen zusätzlichen Raum. Es handelt sich um einen ehema-
ligen Ess- /Aufenthaltsraum einer Gruppe. Die Küche kann nach wie 
vor genutzt werden. So können die Bewohner in der Pause selbst 
einen Tee machen oder gemeinsam kochen. Wie der Überblick 
Aktivierung /Beschäftigung zeigt, spiegelt sich die Individualität der 
Betreuung auch in der Aktivierung / Beschäftigung. 

Team Aktivierung / Beschäftigung
Michèle Wobmann, Werkatelier
Jutta Beyer, Kreativatelier
Carmen Schütz, Kreativatelier, Thementätigkeit Peter Parise an der Telefonzentrale



Ausbau der Aktivierung und Beschäftigung
« Eine Perspektive für den Alltag »

Jeder Mensch, ob mit oder 
ohne Behinderung, braucht 
eine Tagesstruktur. Arbeit, 
Freizeit und soziale Kontakte 
bestimmen unser Leben und 
geben uns Halt. Das Invaliden-
gesetz sieht vor, dass Men-
schen mit einer Behinderung 
an Tages aktivitäten teilnehmen, 
die ihren Interessen und Mög-
lichkeiten entsprechen.

Eine sinnvolle, regelmässige 
Beschäftigung ist eine wichtige 
Quelle für Anerkennung und 
Selbstwertgefühl. Beides trägt 
wesentlich zum Wohlbefinden 
eines Menschen bei. Bleiben 
diese aus, wird das Gleichgewicht 
des Menschen auf körperlicher, 
geistiger oder seelischer Ebene 
gestört. 

Im Sechtbach-Huus wird mit je-
dem Bewohner individuell ab-
geklärt, welche Art der Beschäfti-
gung für ihn in Frage kommt. 
Diese soll sich bewusst von den 
alltäglichen Anstrengungen 
abgrenzen und dem Bewohner 
neue Perspektiven für den Alltag 
eröffnen. Aufgrund unterschiedli-
cher Behinderungsprofile, Interes-
sen und Persönlichkeiten erfor-
dert das ein breitgefächertes 
Angebot. Wichtige Anknüpfungs-
punkte bei der Suche nach einer 
Tätigkeit sind bekannte Vorlieben, 
Fähig keiten und Erfahrungen des 
Bewohners. Die Abklärung ist die 
vielleicht anspruchsvollste Aufga-
be im Bereich Aktivirung / Beschäf-
tigung. Sie erfordert eine ausge-
zeichnete Beobachtungsgabe, 
Einfühlungsvermögen und viel 
Erfahrung im Umgang mit unter-
schiedlichen Formen von Behin-
derung. Auch in der Aktivierung/
Beschäftigung lautet das Motto: 

so viel Selbstständigkeit wie 
möglich, so viel Begleitung wie 
nötig.

Bei der Beschäftigung stehen 
nicht die motorischen und / oder 
kognitiven Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, die zweifellos 
gefördert werden, im Zentrum, 
sondern die Ausübung der 
Tätigkeit selbst. Der Bewohner 
wird dort abgeholt, wo er steht. 
Der Betreuende begleitet die 
Aktivität und bietet, wo notwendig, 
Hilfestellungen an. Der Bewohner 
lotet dabei Schritt um Schritt seine 
Möglichkeiten aus. Je realistischer 
er seine Fähigkeiten einschätzt, 
desto befriedigender ist die Be-
schäftigung. Das verlorene 
Selbstvertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten kehrt zurück und der 
Bewohner ist wieder offen für

neue Erfahrungen und Herausfor-
derungen. Im Idealfall entdeckt 
er neue Interessen und Vorlieben. 
Wo immer möglich werden die
Bewohner in Projekte des Wohn-
hauses einbezogen. So wurden 
beispielsweise die HUUSNEWS, 
die Sie in den Händen halten,
von Bewohnern verpackt. Ferner 
stellen wir auch Verkaufspro-
dukte für Märkte sowie Dekoration 
für das Café oder Veranstal-
tungen her. 

In Ergänzung zur freiwilligen 
Beschäftigung bietet das Secht-
bach-Huus eine kleine Anzahl 
geschützter Arbeitsplätze, z. B. an 
der Telefonzentrale, am Empfang 
oder in der Lingerie, an. Einige
der Bewohner gehen einer 
auswärtigen Beschäftigung nach.
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Heidi Sägesser und Michèle Wobmann bei den Vorbereitungen im Werkatelier



Es gibt viele Wege, auf denen 
Sie uns eine Spende zukom-
men lassen können. Zu einem 
traurigen oder einem frohen 
Anlass. Einmal oder immer wie-
der. In Form einer Geldspende, 
einer Sachspende oder in Form 
von Zeit. Wir sind dankbar für 
jede finanzielle und ideelle 
Unterstützung und begrüssen 
daher auch die unterschied-
lichsten Arten von Zuwendun-
gen. 

Allgemeine Spende
Sie unterstützen das Sechtbach-
Huus mit einem Geldbetrag. Hier 
entscheiden wir, wie dieser 
eingesetzt wird.

Zweckgebundene Spende
Sie wissen genau, für welchen 
Zweck Sie spenden möchten. 
Eine zweckgebundene Spende 
wahrt Ihre Interessen.

Sachspende
Vielleicht stellen Sie etwas her, 
was die Bewohner brauchen, oder 
können etwas, was die Bewohner 
freut. Produkte oder Dienstleistun-

gen, die von Herzen kommen, 
sind immer willkommene Spen-
den. 

Regelmässige Spenden
Langfristige Unterstützung erfolgt 
am einfachsten mit Hilfe eines 
Dauerauftrags oder eines Last-
schriftenverfahrens. Sie sparen 
wertvolle Zeit und Gebühren, wir 
können den administrativen 
Aufwand klein halten.

Ereignisspende
Haben Sie einen Anlass zum 
Feiern?  Einen Geburtstag, Hoch- 
zeitstag oder ein Jubiläum? Und 
haben Sie eigentlich alles, was 
Sie brauchen? Dann verbinden 
Sie den Anlass mit einer Spende.

Trauerspende
Vielleicht ist es ja im Sinne des 
Verstorbenen, anderen Menschen 
zu helfen. Wenn Sie in Zeiten der 
Trauer an andere Menschen 
denken, setzen Sie ein Zeichen 
für das Leben. 

Erbschaften und Legate
Mit einem Testament können Sie 

über den Tod hinaus helfen. 
Erbschaften und Legate sind 
steuerbefreit und erlauben uns 
eine nachhaltige und kontinuier-
liche Arbeit.

Zeit - Freiwilligenengagement
Ein Freiwilligenengagement 
schenkt den Bewohnern Zeit. Zeit 
für individuelle Wünsche und 
Bedürfnisse.
 
Die Stiftung WFJB ist der Eidge-
nössischen Stiftungsaufsicht 
unterstellt und steuerbefreit. Eine 
Spende berechtigt Sie in den 
meisten Kantonen zu einem 
Steuerabzug. 

Bei der Annahme einer Spende 
beachten wir strenge ethische 
Grundsätze und das Datenschutz-
gesetz. Wir geben Spenderdaten 
grundsätzlich nicht weiter. Wenn 
Sie Fragen zum Thema Spenden 
haben, wenden Sie sich bitte an 
Thomas Albrecht, Geschäftsfüh-
rer der Stiftung WFJB, oder an 
den Hausleiter, Guido Eberhard.

Spendenkonto PC 85-30900-8
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Spenden ja, aber wie?



Wohnhuus Meilihof: Impressionen von der Einweihung

Das dritte Wohnhaus der Stiftung 
WFJB füllt sich langsam, aber 
sicher mit Leben. Fast alle Zim-
mer sind inzwischen besetzt. 

In Anwesenheit von Dr. Hans 
Hollenstein, Regierungsrat des 
Kantons Zürich, und Georges 
Köpfli, Vizepräsident des Gemein-
derats von Hausen am Albis und 
Vorsteher des Amtes Soziales, 

Kultur und Sicherheit, wurde der 
Meilihof am 27. August 2010 
feierlich eingeweiht. Die Einwei-
hung wurde am 28. August 2010 
mit einem Tag der offenen Tür mit 
Bewohnern, Angehörigen und 
vielen Gästen gefeiert. 

Die Stiftung WFJB dankt allen, die 
dieses Projekt in der einen oder 
anderen Weise unterstützt haben!
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Auftritt der Rollisingers vom Wohnhuus Bärenmoos Regierungsrat Hans Hollenstein

Symbolische Schlüsselübergabe an die Hausleiterin Ursula KleberAktivitäten am Tag der offenen Tür

Thomas Albrecht, Geschäftsführer der 
Stiftung WFJB, mit dem Bild von Heiri Meili


