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Jahresbericht 2011

Liebe	Leserinnen,	liebe	Leser

Die	Stiftung	WFJB	erlebte	auch	2011	ein	sehr	abwechslungsreiches	und	
erfreuliches	Geschäftsjahr.	Den	eigentlichen	Höhepunkt	bildete	die	Feier	
zum	20-jährigen	Jubiläum	der	Stiftung	WFJB	am	7.	November	2011.	
Rund	20	Bewohner	aller	drei	Wohnhäuser	sowie	50	geladene	Gäste	
feierten	in	festlichem	Rahmen.	Peter	Höltschi,	Präsident	der	Stiftung	
WFJB,	würdigte	in	seiner	Ansprache	die	Leistungen	der	letzten	20	Jahre	
und	dankte	den	verschiedenen	Vertretern	von	Behörden,	Fachorganisa-
tionen	und	natürlich	den	früheren	und	aktuell	im	Amt	stehenden	Stif-
tungsräten	für	ihre	Arbeit.	Alle	Arbeiten	der	Stiftungsräte	zu	Gunsten	der	
Stiftung	WFJB	werden	völlig	unentgeltlich	und	mit	Freude	und	Engage-
ment	erbracht.	Merci!
Die	Bewohner	aller	drei	Wohnhäuser	genossen	im	Jahr	2011	Ferien	an	
von	ihnen	gewählten	Orten	sowie	diverse	Ausflüge.	Ferner	darf	mit	
grosser	Freude	festgestellt	werden,	dass	die	Bewohner	sich	kontinuier-
lich	und	aktiv	mit	den	Grundlagen	der	Stiftung	WFJB	auseinanderset-
zen.	Dazu	dient	vor	allem	das	Gremium	des	Bewohnerrates.	
Eine	Mitarbeiterumfrage,	die	alle	zwei	Jahre	durchgeführt	wird,	ergab	
gute	bis	sehr	gute	Resultate.	Die	Mitarbeitenden	sind	grösstenteils	
zufrieden	und	empfinden	die	Stiftung	WFJB	als	guten	Arbeitgeber.	Im	
Bereich	der	Kommunikation	müssen	noch	Verbesserungen	angestrebt	
werden.	Erste	Massnahmen	dazu	sind	eingeleitet	oder	bereits	umge-
setzt.	Ferner	verliessen	uns	einige	Mitarbeitende,	die	rasch	und	gut	
ersetzt	werden	konnten.
Der	Stiftungsrat	tagte	fünfmal	und	befasste	sich	neben	den	jährlich	
wiederkehrenden	Geschäften	insbesondere	mit	den	Themen	«Alter	und	
Behinderung	–	wie	weiter	innerhalb	der	Stiftung	WFJB?»	sowie	«Sanie-
rung	und	behindertengerechter	Umbau	vom	Eulenweg	19»,	einem	aus	
einer	Erbschaft	überschriebenen	Mehrfamilienhaus.	
Die	Ausschüsse	der	Stiftung	WFJB	tagten	aufgrund	strategischer	und	
betrieblicher	Notwendigkeiten	in	unregelmässigen	Abständen	und	
befassten	sich	neben	der	Vorbereitung	der	Geschäfte	des	Stiftungsrates	
vor	allem	mit	der	fachlichen	Unterstützung	der	Geschäftsleitung	bei	
verschiedenen	Sachfragen.	
In	der	Gesamtheit	darf	ich	mit	grosser	Freude	feststellen,	dass	sich	die	
Stiftung	WFJB	als	Organisation	gut	entwickelt.	Die	drei	Wohnhäuser	
haben	eine	gute	Auslastung	und	die	Mitarbeitenden	leisten	eine	tolle	
Arbeit.	Dafür	möchte	ich	ganz	herzlich	danken.	Danken	möchte	ich	auch	
den	unzähligen	Spendern.	Mit	ihrer	grossartigen	Unterstützung	ist	es	
immer	wieder	zu	möglich,	Ausserordentliches	zu	finanzieren.	Ich	hoffe,	
dass	uns	diese	Verbundenheit	auch	in	Zukunft	erhalten	bleibt.	

Thomas	Albrecht
Geschäftsführer	der	Stiftung	WFJB

Aktuelles rund ums Sechtbach-Huus

Sechtbach-Huus,	Gartematt	1,	8180	Bülach,	Tel.	043	411	43	43,	
info@sechtbach-huus.ch,	www.sechtbach-huus.ch,	Spendenkonto	PC	85-30900-8
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Sechtbach-Huus: Jahresbericht 2011

Das	Jahr	2011	stand	im	Zeichen	
der	Rezertifizierung.	Die	Mitarbei-
tenden	arbeiteten	motiviert	an	den	
institutionellen	Zielen	und	setzten	
sowohl	das	Leitbild	als	auch	die	
Grundlagen	der	Stiftung	WFJB	
aktiv	um.	Insbesondere	die	monat-
lichen	Themen	daraus	wurden	
gemeinsam	mit	den	Bewohnern	
rege	hinterfragt,	diskutiert	und	
gelebt.	Das	Qualitätsmanagement-
System	gehört	im	Sechtbach-Huus	
mittlerweile	zur	Arbeitskultur.

Das	Sechtbach-Huus	verzeichnete	
wiederum	eine	ausgezeichnete	
Auslastung.	Im	Berichtsjahr	kam	es	
infolge	einer	Verschlechterung	des	
Gesundheitszustands	zu	einem	
einzigen	Bewohnerwechsel.	

Das	erweiterte	Angebot	der	
Beschäftigung	fand	bei	den	
Bewohnern	grossen	Anklang,	vor	
allem	die	Thementage	an	den	
Samstagen.	In	der	Lingerie	wurden	
zwei	neue	geschützte	Arbeitsplät-
ze	eingerichtet:	einer	wird	von	
einer	Bewohnerin	aus	dem	Secht-
bach-Huus,	ein	zweiter	von	einer	
externen	Interessentin	besetzt.

Zu	den	Highlights	gehörten	
wiederum	die	Bewohnerferien.	
Eine	Gruppe	fuhr	ins	Kaunertal	im	
Tiroler	Oberland,	eine	zweite	reiste	
mit	dem	Flugzeug	nach	Teneriffa.	
Beide	Gruppen	erlebten	erholsa-
me,	ereignisreiche	Tage.	

Der	jährliche	Bewohnerausflug	
führte	uns	nach	Schaffhausen	mit	
einem	Zwischenstopp	im	Lindli-
Huus,	wo	wir	am	Ufer	des	Rheins	
zu	Mittag	assen.	Einige	Bewohner	
trafen	unter	den	dortigen	Bewoh-
nern	auf	alte	Bekannte	und	hatten	
Gelegenheit,	ihre	Kontakte	aufzu-
frischen.

Eine	externe	Mitarbeiterbefragung	
erzielte	gute	bis	sehr	gute	Resul-
tate.	Die	Führungspersonen	
bekamen	Höchstbewertungen	
zum	Punkt	«Beurteilt	fair	und	
korrekt».	Die	Mitarbeitenden	
identifizieren	sich	mit	der	internen	
Betriebskultur	und	die	Mitarbeiter-
fluktuation	stagnierte	im	Vergleich	
zum	Vorjahr	erneut.	Im	Bereich	
der	internen	Zusammenarbeit	und	
der	Kommunikation	unter	den	
Ressorts	wurden	Verbesserungs-
vorschläge	aufgenommen.	

Im	Berichtsjahr	fanden	im	Secht-
bach-Huus	wiederum	verschie-
denste	Anlässe	statt,	welche	den	
Schwerpunkt	der	Öffentlichkeitsar-
beit	darstellten.	Den	Anfang	
machte	wie	immer	das	«Bechte-
len».	Im	Frühling	führten	wir	zum	
zweiten	Mal	einen	Tag	der	offenen	
Tür	durch,	der	bei	der	Bevölkerung	
von	Bülach	und	Umgebung	auf	
reges	Interesse	stiess.	Ende	Juni	
lockte	das	warme	Wetter	zahlrei-
che	Angehörige	und	Gäste	an	das	
Sommerfest.		Ferner	beherbergte	
das	Café	Sechtbach	über	die	
Sommermonate	zwei	ganz	
unterschiedliche	Bilderausstellun-
gen.	Am	Weihnachtsmarkt	begeis-
terten	die	von	den	Bewohnern	
hergestellten	Produkte.	Der	
Lions-Club	Zürich	Unterland	
spendete	seinen	Gewinn	vom	
Weihnachtsmarkt	dem	Sechtbach-
Huus,	was	wir	an	dieser	Stelle	
gerne	verdanken.

Die	Zusammenarbeit	mit	anderen	
sozialen	Institutionen	erfolgte	
vermehrt	auch	im	Raum	Zürich	
Unterland.	Der	Austausch	an	den	
ERFA-Treffen	konnte	intensiviert	
werden.	Positiv	zu	vermerken	ist	
auch	die	konstruktive	Zusammen-
arbeit	mit	beiden	Hausärzten.

Eine	intern	durchgeführte	Bege-
hung	der	Feuerpolizei	warf	einen	
bitteren	Geschmack	auf	das	sonst	
so	erfolgreiche	Betriebsjahr	2011.	
Die	Liste	der	Mängel,	die	von	der	
Tiefgarage	bis	zum	Dachstock	
beanstandet	wurden,	ist	lang.	

Die	Betriebsrechnung	2011	
schliesst	vor	den	ausserordentli-
chen	Erträgen	mit	einem	Ertrags-
überschuss	von	CHF	365‘330.30	
ab.	Dies	ist	insbesondere	auf	die	
fast	100-prozentige	Auslastung	der	
Wohnplätze	zurückzuführen.	
Dieser	Betrag	muss	in	Zukunft	zum	
Ausgleich	von	zukünftigen	Zahlun-
gen	der	Kantone	zurückgestellt	
werden.	Es	darf	auch	festgestellt	
werden,	dass	die	Kostenkontrolle	
funktioniert	und	die	Budgets	
mehrheitlich	eingehalten	wurden.	
Sowohl	der	Aufwand	als	auch	der	
Ertrag	entsprachen	in	etwa	dem	
Budget.	Die	detaillierten	Zahlen	
können	Sie	der	Bilanz	und	Be-
triebsrechnung	auf	den	Seiten	3	
und	4	entnehmen.

Stellvertretend	für	die	Betriebslei-
tung	darf	ich	an	dieser	Stelle	allen	
Mitarbeitenden	ein	grosses	
Kompliment	und	ein	herzliches	
Dankeschön	für	den	2011	geleiste-
ten	Arbeitseinsatz	aussprechen!	
Unser	Dank	gilt	auch	allen	Spen-
dern	und	freiwilligen	Helfern.	

Guido	Eberhard
Hausleitung	Sechtbach-Huus	
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Freiwillige Helfende
Eine wertvolle Unterstützung für die Bewohner

Während	sich	die	Mitarbeitenden	
auf	ihre	Kernaufgaben	Pflege,	
Betreuung	und	Beschäftigung	kon-
zentrieren,	übernehmen	freiwillige	
Helfende	Aufgaben,	die	im	Ideal-
fall	von	Angehörigen,	Freunden	
oder	Nachbarn	erledigt	werden.	
Sie	sind	nicht	in	betriebliche	
Abläufe	eingebunden	und	haben	
Zeit	für	individuelle	Wünsche	und	
Bedürfnisse	der	Bewohner.		

Wer	häufig	zu	Hause	ist,	geniesst	
den	Aus						tausch	mit	anderen	
Menschen	umso	mehr.	Vielen	
Bewohnern	fällt	es	schwer,	den	
Kontakt	zu	Freunden	und	Bekann-
ten	aufrecht	zu	halten.	Sie	freuen	
sich	über	jeden	neuen	Kontakt.	
Die	Abwechslung	vom	Alltag	und	
neue	Kontakte	in	Bülach	und	
Umgebung	geben	den	Bewohnern	
neue	Impulse	für	ihren	Alltag.

Bevor	ein	freiwilliger	Helfender	
zum	Einsatz	kommt,	wird	er	mit	
dem	Sechtbach-Huus	und	dem	
Betreuungskonzept	vertraut	
gemacht.	Anschliessend	werden	
seine	Interessen	eruiert	und	ein	
geeigneter	Einsatzbereich	ge-
sucht.	Und	natürlich	bekommt	
jeder	freiwillige	Helfer	eine	
Ansprech	person	im	Betrieb,	die	

ihm	bei	allfälligen	Unsicherheiten	
zur	Seite	steht.	

Fasst	der	freiwillige	Helfende	eine	
individuelle	Unterstützung	ins	
Auge,	wird	der	Bewohner	in	den	
Prozess	einbezogen.	Eine	natürli-
che	Sympathie	und	gegenseitiges	
Vertrauen	sind	Grundvorausset-
zungen	für	eine	erfolgreiche	
Unterstützung.	Sowohl	der	freiwil-
lige	Helfende	als	auch	der	Bewoh-
ner	müssen	sich	auf	die	Einsätze	
freuen	und	diese	als	Bereicherung	
erleben.	

Die	Art	und	die	Häufigkeit	der	
Unterstützung	variiert	je	nach	
Person.	Sie	richtet	sich	einerseits	
nach	den	individuellen	Wünschen	
und	Möglichkeiten	des	freiwilligen	
Helfenden	und	andererseits	nach	
den	Wünschen	und	Bedürfnissen	
der	Bewohner.	Derzeit	stehen	
frei	willige	Helfende	im	Einsatz,	die	
mit	Bewohnern	spazieren	gehen,	
diese	zum	Einkaufen	oder	zum	
Arzt	begleiten,	Gesellschafts	spiele	
im	Haus	organisieren	oder	an	
Veranstaltungen,	Ausflügen	oder	
Ferien	teilnehmen.	

Die	Erfahrung	hat	uns	gezeigt,	
dass	viele	freiwillige	Helfende	

lieber	diskret	im	Hintergrund	
arbeiten,	als	öffentlich	aufzutreten	
–	und	sei	es	nur	in	unserer	Haus-	
zeitung.	Selbstverständlich	res-	
	pek	tieren	wir	diesen	Wunsch.	So	
greifen	wir	in	diesem	Beitrag	auch	
auf	ein	etwas	älteres	Foto	zurück.	
	
Das	Sechtbach-Huus	hält	die	
Standards	für	die	Freiwilligen	arbeit	
ein,	welche	im	Schweize	rischen	
Sozialausweis	formuliert	sind.	
Wichtig	ist,	dass	die	Einsätze	nach	
einer	koordi	nierten	Planung	
erfolgen.	Die	freiwilligen	Helfen-
den	werden	in	Sicherheits-
aspekten	geschult,	sind	unfall-
versichert	und	werden,	wo	not-
wendig,	von	Mitarbeitenden	
angeleitet	und	unterstützt.

Freiwillige	Helfende	schenken	
dem	Sechtbach-Huus	und	den	
Bewohnern	viel	Zeit.	Und	Zeit	ist	
das	Wertvollste,	was	ein	Mensch	
besitzt.	

Wir	suchen	immer	freiwillige	
Helfende.	Gerne	laden	wir	Sie	zu	
einem	unverbindlichen	Gespräch	
ins	Sechtbach-Huus	ein.

Guido	Eberhard,	Hausleitung,	
043	411	43	43
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Pater Parise und Peter Eicher Das Café Sechtbach: der ideale Treffpunkt für Bewohner und Besucher



Margrit	und	Hans	Kuhn	sind	
pensioniert.	Er	arbeitete	früher	
bei	der	Bahn,	sie	als	Verkäuferin.	
Das	Ehepaar	lebt	in	Bülach	und	
engagiert	sich	als	freiwillige	
Helfende	im	Café	Sechtbach.	
Hans	Kuhn	hat	den	HuusNews	
erzählt,	wie	es	zu	diesem	
Engagement	kam	und	welche	
Erfahrungen	er	dabei	macht.	

Was motivierte Sie zu einem 
freiwilligen Engagement im 
Café Sechtbach?
Das	ist	eine	lange	Geschichte.	
Eigentlich	ist	die	Idee	für	das	
Engagement	aus	einer	Situation	
heraus	entstanden.	Meine	Frau	
arbeitete	jeweils	am	Sonntag	im	
Café	Sechtbach.	2003	hiess	es,	
dass	man	das	Café	am	Sonntag	
schliessen	müsse.	Als	Folge	
davon	hätten	die	Bewohner	ihre	
Besuche	am	Wochenende	im	
Aufenthaltsraum	auf	dem	2.	Stock	
empfangen	müssen.	Wir	fanden	
das	schade	und	schlossen	uns	mit	
ein	paar	anderen	zusammen,	um	
das	Café	am	Sonntagnachmittag	
auf	freiwilliger	Basis	zu	öffnen.

Hatten Sie einen persönlichen 
Bezug zum Sechtbach-Huus 
und zu Menschen mit einer 
Behinderung?
Ich	kannte	das	Sechtbach-Huus,	
weil	ich	in	Bülach	lebe	und	meine	
Frau	im	Café	arbeitete.	Ich	hatte	
aber	keinen	Bezug	zur	Institution	
oder	zu	Menschen	mit	einer	
Körperbehinderung.

Wie planen Sie Ihren 
Sonntagsdienst? Was genau 
sind Ihre Aufgaben?
Wir	sind	sechs	Ehepaare,	die	
sich	den	Sonntagsdienst	teilen.	
Eine	Person	kümmert	sich	um	die	
Einsatzplanung	und	koordiniert	

den	Kontakt	mit	der	Hausleitung.	
Im	Grunde	genommen	sind	wir	
unabhängig	und	können	den	
Dienst	untereinander	abtauschen,	
wenn	wir	eine	Einladung	
bekommen	oder	verreisen	
möchten.	Wichtig	ist	nur,	dass	das	
Café	pünktlich	öffnet.

Wir	arbeiten	im	Schnitt	einen	
Sonntag	im	Monat,	von	14	bis	
17	Uhr.	Unsere	Aufgabe	ist	
es,	Getränke	und	Kuchen	zu	
servieren.	Am	Sonntagnachmittag	
gibt	es	keine	Crêpes.	Der	
Kuchen	wird	von	der	Küche	des	
Sechtbach-Huus	geliefert	und	ist	
für	die	Bewohner	gratis.	Meist	
gibt	es	zwei,	drei	Sorten,	je	nach	
Jahreszeit.	Im	Frühling	etwa	eine	
Erdbeer-	oder	Rhabarberwähe,	
einen	Zitronencake	oder	einen	
Quarkkuchen.

Wie ist der Kontakt mit den 
Bewohnern? 
Ich	sehe	die	Menschen	im	Café	
Sechtbach	nicht	wie	Behinderte,	
sondern	wie	ganz	normale	
Leute.	Ich	denke	nicht	allzu	viel	
über	die	Behinderungen	nach.	
Wir	behandeln	alle	gleich.	Da	
wir	keine	Betreuungsfunktion	
haben,	können	wir	ihnen	
ganz	unbeschwert	begegnen.	
Bewohner,	die	eine	individuelle	
Betreuung	benötigen,	werden	von	
einer	Betreuungsperson	begleitet.	
Selbstverständlich	helfen	wir	
gerne,	wenn	jemand	beim	
Essen	oder	Trinken	eine	kleine	
Hilfestellung	braucht.	Dann	folgen	
wir	einfach	den	Anweisungen	
des	Bewohners,	dieser	weiss	am	
besten,	was	er	braucht.	

Mit	der	Zeit	kennt	man	die	
Bewohner	und	sieht	auch,	wie	
es	ihnen	an	diesem	Tag	geht.	

Man	kennt	ihre	Vorlieben	und	
Hobbys,	unterhält	sich	mit	
ihnen	über	ein	Autorennen	oder	
einen	Eishockeymatch.	Der	
soziale	Kontakt	unterscheidet	
sich	nicht	von	jenem	in	anderen	
Lebenssituationen.

Was bringt Ihnen dieses 
Engagement persönlich?
In	unserer	Gesellschaft	wird	
alles	am	Erfolg	gemessen.	Mir	
ist	es	wichtig,	nicht	alles	mit	der	
Einstellung	«Was	schaut	dabei	
raus?»	zu	tun.	Ausserdem	kann	
man	von	den	Bewohnern		viel	
lernen.	Sie	haben	gelernt	mit	
den	Einschränkungen	zu	leben,	
ohne	immer	gleich	ein	Tamtam	
zu	veranstalten.	Sie	zeigen	uns,	
dass	die	Dinge	ihre	Zeit	brauchen	
und	nicht	alles	auf	Knopfdruck	
funktioniert.	Mir	hilft	das,	vieles	im	
Leben	zu	relativieren.	

Was ist Ihrer Meinung nach 
wichtig für ein freiwilliges 
Engagement wie dieses?
Man	sollte	gerne	auf	Menschen	
zugehen,	keine	Berührungsängste	
haben	und	unvoreingenommen	
an	die	Arbeit	gehen.	Und	natürlich	
ist	es	auch	wichtig,	Freude	an	der	
Aufgabe	zu	haben:	wenn	ich	lache	
und	glücklich	bin,	übertrage	ich	
das!

Herr	Kuhn,	wir	danken	Ihnen	
herzlich	für	das	Gespräch.
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Unser EPHESER Olivenöl  
hat beim 11th International 

Olive Oil Award – Zürich 2012  
die «goldende Olive» 

gewonnen. 

Wir freuen uns auf Ihre 
Bestellung!


