
2

SprungBrett Nr. 58
April 2020

Öffentliche Anlässe

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

Aktuelles rund um das Wohnhuus Bärenmoos

Wohnhuus Bärenmoos, im Bärenmoos 6, 8942 Oberrieden, Tel. 044 720 19 00 
info@baerenmoos.ch, www.bärenmoos.ch, Spendenkonto PC 80-15577-9

Abschied von Thomas Albrecht

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, Sekretär 
des Stiftungsrates und Leiter des Wohnhuus Bärenmoos in unsere Stiftung ein-
trat, 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. We-
nig später folgte daher die Übernahme des Sechtbach-Huus, das die MS-Gesell-
schaft gegründet hatte, wegen veränderter Rahmenbedingungen aber nicht 
mehr selbst betreiben wollte. Ein Höhepunkt in der Tätigkeit von Thomas Alb-
recht war sicher der Neubau der dritten Wohneinheit unserer Stiftung, des Wohn-
huus 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 In-
vestitionen 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 Lei-
tung 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 Her-
zen. Wir danken ihm aufrichtig für sein mutiges und engagiertes Schaffen zu-
gunsten unserer Betreuten und Menschen mit einer Beeinträchtigung.

Stiftungsrat der Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte (WFJB)
Peter Höltschi, Präsident, und Jürg Meier, Vizepräsident

Zwei Mitarbeitende des Ressorts 
Ökonomie, die viel zur Lebensqualität 
der Betreuten beitragen
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Das Ressort Ökonomie: ein Blick hinter die Kulissen

In fast jedem SprungBrett berichten 
wir über den Alltag der Betreuten, 
verschiedene Arten von Beein-
trächtigungen oder die Aufgaben 
der Mitarbeitenden in der Betreu-
ung. Wer aber kocht, wäscht und 
reinigt eigentlich im Bärenmoos? 
Die Mitarbeitenden der Küche, Lin-
gerie und Reinigung tragen wesent-
lich zur Lebensqualität der Betreu-
ten bei, denn gutes Essen, frische 
Wäsche und saubere Räumlich-
keiten schaffen eine angenehme 
Atmosphäre und steigern das all-
gemeine Wohlbefinden im Alltag. 
Grund genug, um einmal hinter die 
Kulissen des Bereichs Ökonomie 
zu blicken.

Offene Küche
Gutes Essen hat einen hohen 
Stellenwert im Bärenmoos. Das 
Küchenteam meistert die tägliche 
Herausforderung, für 29 Betreute 
und die Mitarbeitenden zu kochen, 
mit Erfolg. Das zeigen die hohen 
Zufriedenheitswerte der Betreuten-
befragungen über die Jahre. Um 
die individuellen Bedürfnisse der 
Betreuten so weit wie möglich zu 

erfüllen, nimmt Küchenchef Mar-
tin Ehrismann an den monatlichen 
Stockwerkgesprächen teil. Er sucht 
das Gespräch mit den Betreuten 
und nimmt ihre Kritik, Anregungen 
oder Menüvorschläge gerne per-
sönlich auf. Feiert einer von ihnen 
Geburtstag, darf er für sich ein spe-
zielles Gericht wünschen. 

Gespräche mit dem Küchenteam
Die offene Küche bietet einen 
idealen Rahmen für spontane Ge-
spräche mit dem Küchenteam. Die 
Betreuten können die Zubereitung 
ihrer Mahlzeiten mit allen Sinnen 
miterleben. Sie sehen die Mitarbei-
tenden beim Gemüserüsten, hören 
das Geklapper der Topfdeckel und 
riechen den Duft von frischem Brot. 

Sinneswahrnehmungen haben ei-
nen nachhaltigen Einfluss auf die 
Lebensqualität eines Menschen. 
So kann der Duft eines Schokola-
denkuchens eine schöne Erinne-
rung oder die Vorfreude auf neue 
gemeinsame Erlebnisse wecken. 
Die Mahlzeiten sind Fixpunkte im 
Alltag der Betreuten und bieten  

 
 
 
 

ihnen auch Gelegenheit für den  
sozialen Austausch untereinander.

Kochen für Gäste
Das Wohnhuus Bärenmoos hat 
im Unterschied zu den anderen 
Wohnhäusern der Stiftung WFJB 
kein öffentliches Café oder Restau-
rant. Um den Betreuten trotzdem 
die Gelegenheit zu bieten, Freun-
de und Bekannte zum Essen ins 
Bärenmoos einzuladen, wird der 
Aufenthaltsraum mehrmals pro 
Jahr für die Bärenmoos-Beiz zum 
Pop-up-Restaurant. So können die 
Betreuten einen stressfreien Abend 
mit ihren Gästen geniessen, ohne 
ein rollstuhlgängiges Restaurant 
zu suchen oder einen Behinderten-
transport zu organisieren.

Der Aufenthaltsraum als Bärenmoos-Beiz mit Gästen, oben, festlich dekoriert vor 
dem Eintreffen der Gäste, rechts 
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Die Bärenmoos-Beiz ist eine Er-
folgsgeschichte, 2019 wurde be-
reits die 100. Ausgabe gefeiert. 
Martin Ehrismann und sein Team 
freuen sich über die Gelegenheit, 
internen und externen Gästen ihre 
Kochkünste zu zeigen und sie auf 
eine kulinarische Reise mitzuneh-
men. 

Das Küchenteam zaubert jeweils 
sieben Vorspeisen, vier Hauptspei-
sen mit mehreren Beilagen und 
rund ein halbes Dutzend Desserts 
auf das legendäre Buffet. Das The-
ma der Beiz wird von den Betreuten 
vorgeschlagen. Neben einem öf-
fentlichen Brunch und einem Grill-
plausch wünschten sie sich 2020 
auch eine Bärenmoos-Beiz zum 
Thema «Schwiizer Chuchi». 

Berge von Wäsche
In einem Haus mit 29 Betreuten lan-
den Berge von Wäsche in der Lin-
gerie, davon rund 25 Kilo persönli-
che Wäsche der Betreuten pro Tag, 
deren Bettwäsche und die Wäsche 
des Betriebs. Bei unvorhergesehe-
nen Zwischenfällen oder Infektions-
krankheiten kommen zusätzliche 
Maschinenladungen mit separater 
Wäsche hinzu. Kein Wunder also, 
dass die Waschmaschinen im Dau-
ereinsatz stehen. Um Wäsche und 
Umwelt zu schonen, werden die 
Kleidungsstücke an der Wäsche-
leine getrocknet und sorgfältig zu-
sammengelegt. Die Betreuung ver-
teilt die frisch gewaschene Wäsche 
dann wieder im ganzen Haus. Das 
klappt natürlich nur, wenn alle Klei-
dungsstücke lückenlos beschriftet 

sind. Wie viele Geräte im Bären-
moos ist auch die Industrie-Wasch-
maschine in die Jahre gekommen 
und müsste dringend ersetzt wer-
den. Wir sind sehr glücklich, dass 
der Rotary Club Zürich Belvoir In-
ternational uns eine neue Industrie-
Waschmaschine spendet. 

Reinigen ist Teamwork
Reinigung ist im Bärenmoos Team-
work. Während das Hauswartteam 
die öffentlichen Räume reinigt, 
übernehmen die Mitarbeitenden 
der Ökonomie die halb-öffentlichen 
und privaten Bereiche.

Aufgaben in der Tagesstruktur 
Die Betreuten erledigen im Rah-
men ihrer Tagesstruktur alltägliche 
hauswirtschaftliche Arbeiten. Sie 
räumen ihre Zimmer auf, wischen 
Staub oder geben den Blumen 
Wasser. Ferner sind sie aktiv einge-
bunden beim Entsorgen, gehen ein-
kaufen oder zur Post. Sie werden 
dabei von den Mitarbeitenden un-
terstützt, die wenn nötig Assistenz 
bieten und stellvertretend Hand-
reichungen übernehmen. Auf diese 
Weise bewältigen sie nicht nur den 
eigenen Alltag, sondern überneh-
men auch Verantwortung für ihren 
persönlichen Raum und den Alltag 
im Wohnhuus Bärenmoos.

Ein Mitarbeitender der Küche beim Schöpfen, links, eine Mitarbeitende und ein Betreuter in der Lingerie, rechts

Zwei Betreute und eine Mitarbeitende bei der Gartenarbeit auf der Dachterrasse
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Im Gespräch mit Martin Ehrismann, Ressortleiter Ökonomie

Wie lange arbeiten Sie schon 
im Wohnhuus Bärenmoos? Seit 
wann sind Sie Ressortleiter Öko-
nomie?
Ich arbeite seit zehn Jahren als Kü-
chenchef im Bärenmoos, bin seit 
sieben Jahren Ressortleiter Öko-
nomie und daher auch Mitglied der 
Betriebsleitung. Darüber hinaus 
bin ich in der Hauskommission. Ich 
arbeite gerne hier, das spricht doch 
für den Arbeitgeber. 

Wie viele Mitarbeitende hat das 
Ressort Ökonomie? 
Wir sind sieben Mitarbeitende, ver-
teilt auf 370 Stellenprozente und 
die Bereiche Küche, Reinigung und 
Lingerie. In der Küche haben wir 
einen EBA-Lernenden und einen 
Mitarbeitenden an einem geschütz-
ten Arbeitsplatz. Bei der Reinigung 
werden wir vom Hauswartungs-
team, das der Hausleitung unter-
stellt ist, unterstützt. 

Haben Ihre Mitarbeitenden viel 
Kontakt zu den Betreuten?

Alle, die im Wohnhuus Bärenmoos 
arbeiten, haben Kontakt zu den Be-
treuten. Für die Mitarbeitenden be-
deutet das, dass sie im Alltag mit 
verschiedenen Beeinträchtigungen 
in Kontakt kommen, die sie viel-
leicht nicht kennen und auf die sie 
vorbereitet werden müssen. Dieser 
Kontakt, den ich persönlich sehr 
schätze, ist aber anders als jener 
der Mitarbeitenden der Betreuung, 
die näher am Menschen und seiner 
Krankengeschichte sind.

Für uns in der Küche sind die Be-
treuten eher «Gäste mit besonde-
ren Anforderungen». Unser Ziel ist 
die Zufriedenheit der Menschen, 
für die wir kochen. Das Schöne an 
der Arbeit im Bärenmoos ist, dass 
wir unsere «Gäste» kennen und 
die Rückmeldungen direkt von ih-
nen bekommen. Und das mit oder 
ohne Worte: Wenn es beim Essen 
ganz ruhig wird, wissen wir, dass 
es ihnen schmeckt. Ausserdem be-
ziehen wir ihre Wünsche zur Menü-
planung mit ein. 

Es ist selten geworden, dass  
jemand einfach isst, was auf 
den Tisch kommt. Beobachten 
Sie diesen Trend auch im Bären-
moos?
Im Bärenmoos ist das eigentlich 
kein Thema. Selbstverständlich 
nehmen wir Rücksicht auf beson-
dere Anforderungen oder Wün-
sche. Einige Betreute empfinden 
Gewürze oder Schärfe stärker als 
der Durchschnitt. Wieder andere 
haben Mühe mit dem Sättigungsge-
fühl. Eine grosse Herausforderung 
für mich als Koch ist z. B. püriertes 
Essen für Menschen mit Schluck-
beschwerden. Da gibt es heute 
zahlreiche Möglichkeiten, die ich 
gerne ausloten möchte, um auch 
ihnen mehr Abwechslung auf dem 
Speiseplan zu bieten. 

Wie sieht die Menüplanung aus?
Wir haben eine ausgewogene, sai-
sonale Küche. Ich koche meist mit 
Olivenöl und setze Butter und Rahm 
nur vorsichtig ein, weil Menschen im 
Rollstuhl wenig Bewegung haben. 
Am Mittag bieten wir ein normales 
und ein vegetarisches Menü sowie 
einen Wochenhit an. Im Winter gibt 
es immer eine Suppe, das ganze 
Jahr hindurch ein Buffet mit sechs 
bis acht Salaten, das auch bei den 
Mitarbeitenden sehr beliebt ist. Am 
Abend haben sie neben dem Menü 
die Wahl zwischen Französischer 
Omelette, Birchermüesli und Café 
Complet, das sehr beliebt ist. Im 
Sommer gibt es zusätzlich Früch-
tewähe. 

Im Wohnhuus Bärenmoos muss 
niemand etwas essen, das er nicht 
mag. Wir sind flexibel und das An-
gebot ist abwechslungsreich. Fer-
ner führen wir eine Liste von Le-
bensmitteln, welche die einzelnen 
Betreuten entweder nicht mögen 
oder vertragen. 
 

Martin Ehrismann beim Gemüserüsten in der Küche



2225

Ein Geheimtipp aus der Bärenmoos-Küche

Worauf achten Sie beim Einkauf 
der Lebensmittel?
Wir bevorzugen nach Möglichkeit 
lokale und regionale Lieferanten. 
Unser Fleisch kommt von einem 
Metzger aus Rüschlikon, die Eier 
aus Einsiedeln und Milch, Äpfel und 
Kartoffeln von Horgenberg. Das Brot 
backen wir selbst, den Zopf lassen 
wir von einer Bäckerei in Horgen 
liefern. Ich kenne alle Lieferanten 
persönlich und bestelle immer tele-
fonisch, damit wir in Kontakt bleiben.

Einmal pro Woche gibt es Fisch. 
Da Süsswasserfische oft sehr feine 
Gräten haben, kann die regionale 
Regel hier nicht angewendet wer-
den. Alternativ werden etwa Dorsch, 
Seeteufel oder Crevetten zubereitet. 

Was mögen die Betreuten am 
liebsten?
Viele mögen gut bürgerliche Ge-
richte wie «Züri Geschnetzeltes» 
oder «Schnitzel Pommes». Sie sind 
aber durchaus offen für exotische 
Gerichte wie eine asiatische Reis-
pfanne oder gar einen Kameruner 
Rindfleischtopf. 

Sie kochen im Bärenmoos auch 
für externe Gäste, z.B. bei der  
Bärenmoos-Beiz? Wie meistern 
Sie den Zusatzaufwand?
Angehörige, die jemanden besu-
chen, können auf Voranmeldung 
mit den Betreuten essen. Dadurch 
entsteht kein zusätzlicher Aufwand. 
Anlässe wie die Bärenmoos-Beiz 
planen wir lange im Voraus. In den 

Tagen vor der Beiz bereite ich die 
Gerichte mit einem Mitarbeitenden 
zu. Das restliche Küchenteam küm-
mert sich um das Tagesgeschäft.  
Am Tag der Beiz werden wir von 
allen Mitarbeitenden der Betreu-
ung unterstützt. Da steht manchmal 
auch die Hausleitung in der Küche. 

Ausserdem haben wir eine Gruppe 
von Rotariern, die jeweils die Gäste 
am Buffet bedient. Der Aufwand ist 
gross, wird aber von internen und 
externen Gästen sehr geschätzt. 
Wir bekommen immer tolle Rück-
meldungen und das motiviert uns.

Quarkkuchen nach Mutters Rezept

Zutaten Zubereitung

12           Zwieback

200 g      Nutella

3             Tropfen

               Bittermandelöl 

               Beeren

Boden:

• Zwieback zerstampfen

• beifügen

• beifügen und vermischen

• gefrorene Beeren auf Boden verteilen

400 g     Magerquark

2-3         Eigelb

175 g     Zucker

1/2         Zitrone

1TL        Wasser

6 Blätter Gelatine

2-3         Eiweiss

1/4 dl     Rahm

1 Pack   Vanillezucker

Füllung:

• Quark mit Eigelb und Zucker schlagen,  

davon zwei Esslöffel Zucker zur Seite 

stellen

• Schale abreiben, Saft pressen, Zitronensaft und Schale beifügen

• Wasser mit Gelatine quellen lassen

• Eiweiss schlagen und 2 Esslöffel Zucker zufügen

• Rahm und Vanillezucker steif schlagen

• Aufgelöste Gelatine unter Quarkgemisch rühren und sofort Eiweiss und Rahm darunterziehen

• Quarkmischung auf Boden verteilen, einige Stunden im Kühlschrank kaltstellen

Tipp Der feine Quarkkuchen eignet sich auch zum Tiefkühlen.
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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 zent-
raler 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 defi-
niert. Sie haben unter anderem ver-
einbart, den Einkauf von Ver-
brauchsmaterialen zu bündeln, um 
notwendige Einsparungen zu erzie-
len.

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 gemeinsa-
men Leistungskatalog zu erstellen.

Öffentlichkeitsarbeit
Auch im Bereich unserer Öffentlich-
keitsarbeit werden wir in Zukunft 

enger zusammenarbeiten. Sie er-
halten heute die letzte Ausgabe der 
Hauszeitung in dieser Form. Künf-
tig werden wir Sie in einer neu ge-
stalteten Zeitung über Aktuelles 
aus allen drei Wohnhäusern der 
Stiftung WFJB informieren. 

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 grosszügige 
Unterstützung zum Wohle der Be-
treuten bedanken.

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

Verbundenheit in Zeiten des Corona-Virus

In Folge des Corona-Virus mussten 
alle öffentlichen Veranstaltungen 
in den Wohnhäusern der Stiftung 
WFJB bis auf Weiteres abgesagt 
werden. 

Das Bärenmoos ist derzeit für Besu-
cher geschlossen. Angehörige und 
Freunde, freiwillig Helfende und an-
dere Gäste, die tagtäglich Leben ins 
Bärenmoos bringen, müssen dem 
Wohnhuus fernbleiben. 

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

Augen geführt, wie bereichernd die-
se Kontakte für die Betreuten sind 
und wie schnell man sich isoliert 
fühlen kann. Betreute und Mitarbei-
tende vertrauen darauf, dass die 
Besucher im Bärenmoos bald wie-
der ein- und ausgehen können. 

Wir danken an dieser Stelle allen, 
die dem Wohnhuus Bärenmoos ver-
bunden 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.


