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Öffentliche Anlässe

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

Abschied von Thomas Albrecht
 
25 Jahre lang war Thomas Albrecht Geschäftsführer der Stiftung WFJB. Während 
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 Grundlagen 
unserer Stiftung verankert ist. 

Als Thomas Albrecht am 1. Dezember 1995 als neuer Geschäftsführer, Sekretär 
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 
Behörden und Subventionsgebern als Gesprächspartner auftreten zu können. 
Wenig später folgte daher die Übernahme des Sechtbach-Huus, das die MS-
Gesellschaft 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 
finanziellen 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 Geschäftsleitung 
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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Ferieneindrücke von einem Ausflug 
auf das Stockhorn 

Peter Häberli bei der Rollstuhl
reinigung im Atelier
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Almut Buschhaus: neue Leiterin des Ressorts Tagesstruktur

Almut Buschhaus ist seit Novem-
ber 2019 Leiterin des Ressorts  
Tagesstruktur. Die ausgebildete 
Heilpädagogin arbeitete lange 
Jahre in einem Wohnbereich von 
Menschen mit angeborenen Be-
einträchtigungen und wünschte 
sich eine Herausforderung in  
einem neuen Arbeitsgebiet. 

Wie sind Sie ins Sechtbach-
Huus gekommen? Was reizte 
Sie am Ressort Tagesstruktur?
Ich habe mich auf eine Stelle in 
der Betreuung beworben. Da es 
damals viele gute Bewerbungen 
gab und ich Führungsqualifikatio-
nen hatte, bot mir der Hausleiter 
Guido Eberhard überraschend die 
Möglichkeit, mich auf die Ressort-
leitung der Tagesstruktur zu be-
werben. 

Als Heilpädagogin orientiere ich 
mich am Normalitätsprinzip. Es 
reizte mich, Menschen mit einer 
Beeinträchtigung eine Tages-
struktur anzubieten, in der sie 
eine sinnvolle Arbeit verrichten, 
sich ein Stück weit selbst verwirk-
lichen und als Teil der Gemein-
schaft erleben können. Kurz be-
vor ich meine Stelle antrat, wurde 
das neue Konzept der Tages-
struktur implementiert und der 

Sechtbach-Shop eröffnet. Das er-
öffnet uns viele Möglichkeiten.

Wie erleben Sie die Betreuten?
Die Betreuten haben mich tief be-
eindruckt, vor allem die Art und 
Weise, wie sie ihr Leben mit unter-
schiedlichen Beeinträchtigungen 
meistern. Ich hatte plötzlich Men-
schen vor mir, die früher einen Be-
ruf, eine Familie und ein eigenes 
Zuhause hatten. 

Im Unterschied zu Menschen mit 
einer angeborenen Beeinträchti-
gung können sie das Leben vor 
und nach der Krankheit oder dem 
Unfall vergleichen. Es ist daher 
nicht einfach, Alltagsaktivitäten zu 
finden, die auch ihnen sinnvoll er-
scheinen. 

Wie gehen Sie dabei vor?
Die Suche nach geeigneten Akti-
vitäten ist oft eine Gratwanderung. 
Manchmal geht es zunächst dar-
um, einen Betreuten zu motivie-
ren, ein paar Stunden sein Zim-
mer zu verlassen, seine Möglich-
keiten auszuloten oder Zeit mit 
anderen Menschen zu teilen. Mit 
der Zeit kristallisiert sich heraus, 
welche Aufgaben für ihn in Frage 
kämen. Das ist meist ein längerer, 
ganz individueller Prozess.

Wie motivieren Sie die Betreu-
ten?
Ich nehme den Menschen und 
seine Realität ernst. Das bedeutet, 
dass ich ihn ganzheitlich betrach-
te und nicht auf seine Beeinträch-
tigung reduziere. Im Gegenzug 
muss er Verantwortung für sich, 
seinen Alltag und seine Gemein-
schaft übernehmen. Meine Aufga-
be ist es, ihn dabei zu unterstüt-
zen und ihm Möglichkeiten aufzu-
zeigen.

Im Sechtbach-Shop verkaufen 
Sie Produkte, die im Rahmen 
der Tagesstruktur hergestellt 
werden? Was ist Ihr Anspruch 
bei der Produkteherstellung? 
Wir orientieren uns an den Mög-
lichkeiten und Vorlieben der ein-
zelnen Betreuten. Je nach Ein-
schränkung, z. B. der Handfertig-
keit, des Gesichtsfeldes oder der 
Konzentration, sind gewisse Ver-
arbeitungsprozesse möglich oder 
nicht. Ferner soll ihnen die Arbeit 
Spass machen. Wer nicht gerne 
mit nassen Händen arbeitet, stellt 
bei uns keine Filzuntersätze her. 
Und wir legen Wert auf Nachhal-
tigkeit. 

Sie haben im Sechtbach-Shop 
auch zwei Mitarbeitende an ei-
nem geschützten Arbeitsplatz.  
Gefällt ihnen der Job?
Sie sind stolz auf ihre Arbeit und 
sehen sich als Kundenberaterin-
nen. Langsam entwickeln sie ein 
Gefühl dafür, was dem einzelnen 
Kunden gefallen könnte. Sie le-
gen Wert darauf, dass der Laden 
ansprechend aussieht und über-
legen sich, wie man das Angebot 
attraktiver machen könnte. Sie 
sind ein wichtiges Bindeglied zwi-
schen den Betreuten im Wohn-
huus und den Kunden. Ihr Beispiel 
zeigt, wie wichtig die Tagesstruk-
tur für die Betreuten ist.

Almut Buschhaus, links, mit einer Mitarbeitenden im SechtbachShop



Wie verhalten sich die Kunden? 
Welche Ziele verfolgen Sie mit 
dem Laden? 
Wir haben wenig Laufkundschaft 
und die Kunden sind noch etwas 
zurückhaltend. Viele unserer Pro-
dukte eignen sich als Geschenk. 
Wir sehen eine Chance darin, indi-
vidualisierte Geschenke herzustel-
len. So kommen wir mit den Kun-
den ins Gespräch und haben ein 
kleines gemeinsames Projekt. 

Ferner möchten wir die Öffentlich-
keit für die Anliegen der Betreuten 
sensibilisieren, die Aktivitäten des 
Sechtbach-Huus aufzeigen und 
mit der Zeit auch etwas zum Ge-
sellschaftsleben in Bülach beitra-
gen. Interessant wäre eine Zusam-
menarbeit mit lokalen Detailhänd-
lern. Wir könnten ihnen etwa 
Jahreszeiten-Dekoartikel für die 
Schaufenstergestaltung zur Verfü-
gung stellen. Und wir möchten  

öffentliche Aktivitäten wie Advents-
kränze binden und dergleichen an-
bieten. Das Ziel ist es, Kontakt-
möglichkeiten für Menschen mit 
und ohne Beeinträchtigungen zu 
schaffen, bei denen sie sich per-
sönlich begegnen und eine ge-
meinsame Erfahrung teilen kön-
nen.
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Peter Häberli: ein Rollstuhlreinigungsservice für die Betreuten

Peter Häberli ist Autoliebhaber, 
verschlingt Fachzeitschriften und 
hält immer Ausschau nach neuen 
Modellen. Bei schönem Wetter 
setzt er sich gerne in die Sonne 
und beobachtet den Verkehr. «Es 
ist unglaublich, wie viele Teslas, 
Ferraris oder Chevrolet Corvettes 
am Sechtbach-Huus vorbeifah-
ren. Im Sommer sieht man auch 
viele Oldtimer.» Einige der Fahrer 
kennt er von früher. 

Der Hausleiter meinte einmal zum 
Spass, man müsste im Secht-
bach-Huus eine Waschstrasse 
einrichten, damit er die tollen Au-
tos auch aus der Nähe betrachten 
könnte. Leider ist diese Idee prak-
tisch nicht umsetzbar. Zum einen 

darf man im Freien keine Autos 
waschen und zum anderen ist die 
Innenreinigung für Peter vom Roll-
stuhl aus gar nicht möglich. 

Idee für die Tagesstruktur
Wie alle Betreuten des Secht-
bach-Huus wurde der Autofan ge-
fragt, was für eine Aktivität er im 
Rahmen der Tagesstruktur gerne 
ausüben möchte. Zunächst wuss-
te er gar nicht, was er antworten 
sollte. 

«Als ich in einem Betreuungsge-
spräch erneut darauf angespro-
chen wurde, habe ich spontan 
vorgeschlagen, alle Rollstühle im 
Haus zu reinigen. Das sind min-
destens 27 Stück.» 

Die Aufgabe hatte bis zu jenem 
Zeitpunkt die Nachtwache über-
nommen. Das Team der Tages-
struktur überlegte sich, wo und 
wie Peter Häberli die Rollstuhl-
reinigung durchführen könnte. 
Man beschloss, im Atelier einen 
rollstuhlgängigen Arbeitsplatz mit 
Hebekran einzurichten.

«Eines Morgens hörte ich eine 
Bohrmaschine, dachte mir aber 
nichts dabei. Als ich ins Atelier 
kam, war der Hebekran bereits 
montiert.» Ohne die «Laufkatze», 
wie er sein Hilfsmittel nennt, könn-
te er die grossen, schweren Roll-
stühle gar nicht auf seinen Arbeits-
tisch hieven.

Peter Häberli befestigt die Gurten am Rollstuhl, betätigt den Hebekran und bringt den Rollstuhl in Position



Da jeder Rollstuhl anders ist und 
die Stabilität während der Reini-
gung von der Befestigung abhängt, 
fotografiert Peter jeweils, wie er die 
Gurten des Hebekrans anlegt. 
«Wenn ich keine Rollstühle zu rei-
nigen habe, nehme ich mir die Kü-
chenrollis oder die Büro stühle vor. 
Nach dem Service laufen alle Rol-
len wieder rund.»

Zuverlässige Planung
Die Reinigung erfolgt in einem 
Rhythmus von ungefähr zwei Wo-
chen. Wer einmal zugeschaut hat, 
weiss, sie ist alles andere als ein 
Luxus. Haare, Staub und sonstiger 
Schmutz blockieren die Räder, 
was unangenehm und gefährlich 
sein kann. «Man glaubt es kaum, 
wie viele Haare sich in so einem 
Rad verfangen. Ich muss sie mit 
der Pinzette entfernen, da ich die 

Rollen aus Sicherheitsgründen 
nicht abschrauben darf.» Peter ist 
ausschliesslich für die Reinigung 
zuständig, während ein Orthopä-
die-Techniker den technischen 
Unterhalt leistet. 

Rasche Abwicklung
Nicht nur die Durchführung, son-
dern auch die Planung seines Ser-
vice erweist sich als Herausforde-
rung. «Da die Rollstühle individuell 
angepasst sind, können wir den 
Besitzern nicht einfach einen Er-
satzrollstuhl bereitstellen.» 

Die Betreuten sind aber tagsüber 
in der Tagesstruktur eingebunden, 
haben Physio- oder Arzttermine 
und sind für alle diese Aktivitäten 
auf den Rollstuhl angewiesen. Das 
bedeutet, dass der Reinigungs-
dienst möglichst rasch abgewickelt 

werden muss. Peter holt den jewei-
ligen Rollstuhl in der Wohngruppe 
ab, reinigt ihn im Atelier und bringt 
ihn anschliessend gleich wieder 
zurück – und all das im Rollstuhl. 
«Ich mache die Arbeit gerne, auch 
wenn die Reinigung manchmal 
ganz schön ekelhaft sein kann!» 
Die anderen Betreuten schätzen 
den Service und stecken ihm zu-
weilen sogar ein Trinkgeld zu. 

Mit und ohne Team
Während er bei der Rollstuhlreini-
gung ganz auf sich gestellt ist, 
kann sich Peter in der Kochgruppe, 
die wir in der letzten Ausgabe der 
Huus-News vorgestellt haben, mit 
dem Team austauschen. Der ge-
lernte Koch hat ganz offensichtlich 
ein Flair für manuelle Arbeiten und 
leistet seinen Kollegen damit wert-
volle Dienste.
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Ferienrückblick: Wien, Interlaken und San Felice

«Reisen ist die Sehnsucht nach 
dem Leben», sagte einst Kurt  
Tucholsky. Wen wundert es also, 
dass die Betreuten, die im Alltag 
wenig Mobilität haben, Ferien und 
Ausflüge doppelt zu schätzen wis-
sen. Das Sechtbach-Huus organi-
sierte 2019 drei Ferienreisen nach 
Wien, Interlaken und San Felice. 

Wien
Fünf Betreute machten im April 
eine Städtereise nach Wien. Die 
Grösse der Reisegruppe in Beglei-
tung von fünf Mitarbeitenden war 
ideal für individuelle und gemein-
same Ausflüge. Sie logierten im 
Hotel Kolping Zentral Wien, das 
zwischen dem Naschmarkt und 
der grossen Einkaufsmeile Maria-
hilferstrasse lag.

Das vorwiegend kühle, zu Beginn 
regnerische Wetter hinderte die 
Reisenden nicht daran, die un- 
zähligen Sehenswürdigkeiten der  Die Reisegruppe aus dem Sechtbach-Huus in San Felice
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Zwei Betreute in Begleitung eines Mitarbeitenden in Wien, links, die fröhliche Reisegruppe in Interlaken, rechts

österreichischen Hauptstadt zu er-
kunden. Sie waren in Kleingruppen 
oder individuell mit einer Eins-zu-
eins-Betreuung unterwegs und be-
suchten unter anderem den besag-
ten Naschmarkt, diverse Museen, 
den Prater, den Stephansdom und 
das Schloss und den Tiergarten 
Schönbrunn. 

Die Nutzung der ÖV mit Rollstühlen 
erwies sich als bequem und preis-
günstig. Die Reisenden genossen 
die Restaurantbesuche, wobei die 
Lokale im Unterschied zu den  
U-Bahn-Stationen nicht immer roll-
stuhlgängig waren. Ein Favorit war 
das Brandauer Gerngross, das sie 
mehrmals aufsuchten. Die Stim-
mung war lustig, unkompliziert und 
entspannt. Letzteres war auch die 
Flugreise dank dem hilfsbereiten 
Flughafenpersonal in Zürich und 
Wien. 

Interlaken 
Eine zweite Reisegruppe mit acht 
Betreuten und acht Mitarbeitenden 
verbrachte Ende Mai eine Woche in 
Interlaken. Zehn Personen reisten 
in zwei Kleinbussen, die vor Ort 
auch für Ausflüge zum Einsatz  
kamen, sechs weitere, darunter 
drei Rollstuhlfahrer, nahmen die 
Bahn, damit dieser Plan aufging. 
Während sich das Wetter launisch 

zeigte, waren die Reisenden bester 
Laune. Am Tag nach der Ankunft 
lernten sie bei einem Spaziergang 
nach Neuhaus das Naturschutz-
gebiet am Thunersee kennen, grill-
ten am See und fuhren mit dem 
Schiff wieder zurück.

Im Laufe der Woche unternahmen 
sie zahlreiche individuelle Ausflüge 
wie einen Stadtbummel durch Inter-
laken, eine Schifffahrt auf dem 
Thuner- und Brienzersee oder ei-
nen Ausflug mit der Standseilbahn 
von Interlaken auf den Hausberg 
Harder Kulm, wo die Besucher auf 
1322 Meter das atemberaubende 
Panorama mit Eiger, Mönch und 
Jungfrau sowie dem Thuner- und 
dem Brienzersee genossen. Eine 
Gruppe versuchte im JungfrauPark 
gar den Rätseln dieser Welt auf die 
Spur zu kommen.

Weitere Highlights waren ein Be-
such in der Erlebniswelt von Kam-
bly in Trubschachen, ein Ausflug 
nach Wilderswil zum Bräteln und 
einer auf das Stockhorn. Bei einem 
Frühjahrsbuffet und Live Musik lies-
sen sie die Woche ausklingen.

San Felice
Die dritte Reisegruppe zog es im 
September nach Italien ans Meer. 
Sieben Betreute reisten in Beglei-

tung von sieben Mitarbeitenden 
nach San Felice, das rund 100 Ki-
lometer südlich von Rom an der 
Küste liegt. Aufgrund der Hitze war 
die Anreise sehr anstrengend. San 
Felice erwies sich mit seinen Aus-
flugsmöglichkeiten als schöner, 
wenn auch teurer Ferienort. Das 
Meer war jedoch sauber und der 
Strand ideal für Rollstuhlfahrer. 

Bei einem Bootsausflug lernten die 
Gäste aus dem Sechtbach -Huus 
die Insel Ponza kennen. Sie be-
suchten den Wochenmarkt von 
Sabaudia und den magischen Gar-
ten von Ninfa, ein italienisches  
Naturdenkmal. Bei einem Besuch  
einer Büffelfarm hatten sie Gele-
genheit, die Herstellung von Büffel- 
mozzarella live mitzuerleben. Fer-
ner genossen sie ein Abendessen 
im Hafen von San Felice, das über-
dies eine schöne Altstadt und  
einen malerischen Leuchtturm zu 
bieten hat.

Alle drei Reisegruppen genossen 
die Abwechslung vom Alltag und   
zehren nun bis zur nächsten Reise 
von unvergleichlichen Naturerleb-
nissen, überraschenden Entde-
ckungen und unvergesslichen Ein-
drücken. Wir danken allen, die mit 
ihren Spenden diese Betreu- 
ten ferien möglich gemacht haben.
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Verpackung
durch die Betreuten

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. 

Das Sechtbach-Huus ist derzeit für 
Besucher geschlossen. Angehö-
rige und Freunde, freiwillig Helf-
ende und Gäste des Café Secht-
bach, die tagtäglich Leben ins 
Sechtbach-Huus bringen, müssen 
diesem 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 Sechtbach-Huus 
bald wieder ein- und ausgehen 
können. 

Wir danken an dieser Stelle allen, 
die dem Sechtbach-Huus verbun-
den sind und es über die Jahre 
ideell oder finanziell unterstützt ha-
ben. Wir schätzen diese Verbun-
denheit, auch und ganz besonders 
in dieser schwierigen Zeit.


