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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. Wenn Sie
das sprungbrett regelmässig lesen, fragen Sie sich vielleicht, warum wir
so häufig darüber schreiben. Als Hausleiterin werde ich oft auf schein
bare « Missstände » angesprochen: Wenn etwa ein Bewohner bei kühlen
Temperaturen ohne Jacke spazieren geht oder ein anderer im Aufenthaltsraum seinem Unmut Ausdruck verleiht. Für Aussenstehende sieht
das oft so aus, als ob die Mitarbeitenden etwas versäumt hätten. Viele
reagieren mit Mitleid. In Wirklichkeit wurde der erste Bewohner vielleicht
darauf hingewiesen, dass es draussen kühl ist, und der zweite hat sich
gerade aufgeregt. Was ein Betreuer dazu sagt, wird seine Wahrnehmung höchstwahrscheinlich nicht ändern. Ausserdem hat ein Bewohner
ein Recht darauf, negative Gefühle zu leben und auszudrücken. Diese
gehören, wie wir alle wissen, zum Leben. Der Bewohner möchte kein
Mitleid, sondern sucht lediglich ein offenes Ohr um seinem Unmut Luft
zu verschaffen.
Ferner gilt es, sich immer in Erinnerung zu rufen, 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 Letzterer 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.
Wenn wir uns für einen Moment in die Lage der Bewohner versetzen,
deuten wir die Situation vielleicht ganz anders. Für viele von uns ist
es undenkbar, in einer Institution zu leben. Wir sind froh und dankbar, in
unseren vier Wänden machen zu dürfen, was wir wollen. Genau so
geht es auch unseren Bewohnern
Esther Hilbrands
Hausleiterin Wohnhuus Bärenmoos
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Im Gespräch mit der Hausleiterin Esther Hilbrands:
Ein selbstbestimmtes Leben, das sich an der Normalität orientiert
Das Wohn- und Betreuungskonzept der Stiftung WFJB zielt
auf ein selbstbestimmtes
Leben, das sich an der Normalität orientiert. Was bedeutet
das genau?
Bei einem einheitlichen Versorgungsprinzip ist eine individuelle
Lebensgestaltung kaum möglich.
Seit einigen Jahren beobachtet
man daher in der Langzeitbetreuung eine Abkehr vom Versorgungsprinzip. Im Bärenmoos gehen wir noch einen Schritt weiter
und orientieren uns am normalen
Leben. Das Normalisierungsprinzip fordert dazu auf, Menschen
mit einer Behinderung nicht in
einem Schon- oder Schutzraum
zu halten, sondern ihnen die
Möglichkeit zu geben, sich mit
den Anforderungen der Wirklichkeit auseinanderzusetzen sowie
Aufgaben und Konflikte selbst zu
lösen. Die Bewohner müssen
dabei Selbstverantwortung für ihr
Leben und Verantwortung für das
Zusammenleben übernehmen.
Das bedeutet auch, dass sie
Rechte und Pflichten haben.
Und wie sieht diese Selbstbestimmung im Alltag aus?
Die Bewohner gestalten ihre
Tagesaktivitäten so weit wie
möglich selbst. Sie entscheiden,
wann sie aufstehen, welche
Aktivitäten sie ausführen oder ob
sie an einer Veranstaltung teilnehmen. Wichtig für das Verständnis
ist, dass Selbstbestimmung nicht
gleichbedeutend mit Selbstständigkeit ist. Ein Bewohner kann
also eine Entscheidung treffen
und für die Ausführung Hilfe in
Anspruch nehmen. Für viele
dieser Hilfestellungen seitens der
Mitarbeitenden werden Abma-

chungen getroffen, an die sich
beide Seiten halten müssen. Zum
Konzept der Selbstbestimmung
gehört auch, dass die Bewohner
ihre Zimmer selbst einrichten,
einen eigenen Hausschlüssel und
freie Ärzte- und Therapeutenwahl haben.
Und was genau ist dann die
Rolle der Betreuung?
Die Rolle der Betreuung und
der Beschäftigung ist es, den Bewohner zu begleiten und ihm
realistische und für ihn sinnvolle
Alltagsperspektiven zu eröffnen.
Die Betreuenden unterstützen den
Bewohner überall dort, wo er
aufgrund der Krankheit oder der
Körperbehinderung etwas nicht
mehr selbstständig erledigen
kann. Mit anderen Worten: Wir
leisten Hilfe zur Selbsthilfe.
Wie sieht das im Alltag aus?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ein
Bewohner muss zum Zahnarzt. Er
vereinbart einen Termin und eine
Transportmöglichkeit, idealerweise am Nachmittag, weil das
organisatorisch einfacher ist.
Arzttermine werden in der Bewohnerdokumentation eingetragen
und von der Bezugsperson überwacht. Vergisst der Bewohner,
dass er einen Termin hat, 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. Zum Normalisierungsprinzip gehört auch, dass
sich die Bewohner an Alltagsaktivitäten des Wohnhauses beteiligen. Einer von ihnen wollte kürzlich Briefe zur Post bringen, als es
draussen zu regnen begann. Ich
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machte ihn darauf aufmerksam,
dass Bewerbungsunterlagen
dabei wären, die trocken auf der
Post ankommen müssten. In
gewissem Sinne war der Bewohner mitverantwortlich dafür,
welchen Eindruck wir als Institution abgeben. Der Bewohner
verstand meine Beweggründe und
sorgte dafür, dass die Briefe
trocken auf die Post kamen.
Im Normalfall darf der Betreuende nicht für den Bewohner
entscheiden?
Nein, 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:
Versetze dich einmal in die Lage
des Bewohners. Wenn er als
Konsequenz einer Handlung aber
unzufrieden oder enttäuscht ist,
muss er dieses Gefühl auch aushalten. Mitleid ist dann fehl am
Platz. Das gehört genauso zum
normalen Leben wie die Entscheidungsfreiheit. Im Alltag kommt
es immer wieder vor, dass wir
Aussenstehenden unser Betreuungsverständnis erklären müssen,
damit sie unser Vorgehen verstehen.
Sie verlangen viel Selbstständigkeit von den Bewohnern.
Wie fördern Sie diese?
Jeder Einzelne wird bewusst
als eigenständige Persönlichkeit
wahrgenommen und seinen
Möglichkeiten entsprechend gefördert. Ziel ist die Entwicklung
und das Bewahren von Fertigkeiten. Wir bieten individuelle
Förderung im Alltag, z. B. bei der
Körperpflege oder der Verrichtung

alltäglicher Aktivitäten sowie
individuelle Beschäftigungsmöglichkeiten und geschützte Arbeitsplätze. Der Bewohner wird nicht
überfordert, sondern Schritt um
Schritt angeleitet, Eigenverantwortung 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.
Die Selbstverantwortung der
Bewohner stellt also auch hohe
Anforderungen an die Mitarbeitenden?
Ja, das stimmt. Mitarbeitende
müssen fähig sein, auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner einzugehen. Sie müssen das
Vorgehen, die Beweggründe und
die Wertvorstellungen des Bewohners respektieren und ihm Raum
für eigene Erfahrungen lassen.
Einfühlungsvermögen, Beobachtungsgabe, Team- und Konfliktfähigkeit sind ebenso unerlässlich

wie die Bereitschaft, sich ver
ändernden Gegebenheiten zu
stellen. Natürlich kann es im Alltag 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.
In einem Wohnhaus teilen die
Bewohner ihren Wohnraum.
Wie ist das Zusammenleben
geregelt?
Die Fragen des Zusammenlebens
innerhalb einer Betreuungseinheit werden bei den so genannten
Stockwerkgesprächen geregelt.
Allgemeine Anliegen der Bewohner, gemeinsame Aktivitäten wie
Ausflüge oder Veranstaltungen
werden im Bewohnerrat diskutiert.
Ansonsten kann man das Zusammenleben mit einer WG verglei-

chen. Das eigene Zimmer bildet
den Lebensmittelpunkt 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 Übungsfeld
für die Aufgaben des täglichen
Lebens und der sozialen Kompetenz, welche die Bewohner 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.
Frau Hilbrands, besten Dank.

Ethische Leitlinien, denen wir verpflichtet sind
•

Im Bemühen um das Verständnis für die Situationen des Einzelnen und der Gemeinschaft versuchen wir, uns in
die Lage der Bewohnerinnen und Bewohner einzufühlen. Aus diesem Blickwinkel heraus werden Probleme und
Schwierigkeiten betrachtet und Perspektiven, Lösungsansätze und Impulse angeboten.

•

Um der Gratwanderung zwischen Eigen- und Fremdbestimmung gerecht zu werden, müssen Entscheidungen
fundiert und gemeinsam angegangen werden. Die Angehörigen sollen, wenn immer notwendig, in diesen Prozess
miteinbezogen werden.

•

Es entspricht der Normalität, dass die Bewohnerinnen und Bewohner auch negative Ausdrucksformen haben und
leben dürfen. Dabei sind wir mit der notwendigen Geduld bereit, mit Einfühlung und Respekt zu reagieren und
gleichzeitig ein partnerschaftliches Miteinander zu pflegen.

•

Die nicht einfache Lebenssituation der Bewohner birgt ein zusätzliches Konfliktpotential in sich. Wir tragen dieser
Problematik besondere Beachtung.

•

Bei Konfliktsituationen zwischen Bewohnerinnen und Bewohnern versuchen wir zu vermitteln und alle Interessen
zu verbinden.

•

Bei Konfliktsituationen zwischen Bewohnern und Mitarbeitenden ist es die Pflicht der verantwortlichen Betriebsleitungen, die Auseinandersetzungen mit allen Beteiligten anzugehen und gemeinsam und auf allen Ebenen
unmittelbar nach Lösungen zu suchen.
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Phantasie kennt keine Grenzen:
Neue Kartenkollektion der Bewohnerinnen und Bewohner
Die Bilder, obwohl ganz unterschiedlich in ihrer Art, sind alle
von erstaunlicher Energie und
Aussagekraft. Sie sind im Begleiteten Malen entstanden und
verraten eine lebendige Auseinandersetzung mit Sujets, Formen
und Farben. Die Bewohnerinnen
und Bewohner malen zu ihrem
eigenen Vergnügen, geniessen
bewusst die künstlerische Freiheit
und entwickeln mit der Zeit ihren
ganz persönlichen Stil.
Das Angebot des Begleiteten
Malens steht allen Bewohnerinnen und Bewohner offen, die
kreativ tätig sein und regelmässig

im Atelier arbeiten möchten.
Voraussetzungen dafür sind Freude an Formen und Farben sowie
die Bereitschaft, sich individuell
mit diversen Materialien, Techniken und Themen vertraut zu
machen. Malen gibt den Bewohnerinnen und Bewohnern die
Möglichkeit, ihre Persönlichkeit
auszudrücken und Erlebnisse und
Gefühle zu verarbeiten.
Der Erfolg der hauseigenen
Kartenkollektion ist für die kreativen Bewohnerinnen und Bewohner eine Anerkennung für ihre
Arbeit. Erstmalig sind auch Karten
vom neu eröffneten Wohnhuus

Beatrice Häusler, ohne Titel, Wohnhuus Meilihof

Meilihof dabei. Der Erlös aus
dem Verkauf geht zu einem Teil
an die Malerinnen und Maler
und zum anderen in den Spendenfonds.
Der Kartenprospekt präsentiert sich in einem neuen Gewand
unter dem Titel « Vernissage
2010 ». Das gesamte Kartensortiment ist ersichtlich unter
www.baerenmoos.ch.
Die Bestellung und der Vertrieb
werden von Esther Breuning vom
Wohnhuus Bärenmoos koordiniert.

Susan Vetsch, «Starlight», Wohnhuus Bärenmoos

4

Wohnhuus Meilihof: Impressionen von der Einweihung
Das dritte Wohnhaus der Stiftung
WFJB füllt sich langsam, aber
sicher mit Leben. Fast alle Zimmer sind inzwischen besetzt.
In Anwesenheit von Dr. Hans
Hollenstein, Regierungsrat des
Kantons Zürich, und Georges
Köpfli, Vizepräsident des Gemeinderats von Hausen am Albis und
Vorsteher des Amtes Soziales,

Kultur und Sicherheit, wurde der
Meilihof am 27. August 2010
feierlich eingeweiht. Die Einweihung 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!
Thomas Albrecht, Geschäftsführer der
Stiftung WFJB, mit dem Bild von Heiri Meili

Aktivitäten am Tag der offenen Tür

Symbolische Schlüsselübergabe an Ursula Kleber

Auftritt der Rollisingers vom Wohnhuus Bärenmoos

Regierungsrat Hans Hollenstein
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Spenden ja, aber wie?
Es gibt viele Wege, auf denen
Sie uns eine Spende zukommen lassen können. Zu einem
traurigen oder einem frohen
Anlass. Einmal oder immer wieder. 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 unterschiedlichsten Arten von Zuwendungen.
Allgemeine Spende
Sie unterstützen das Wohnhuus
Bärenmoos 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 Dienstleistungen, die von Herzen kommen,
sind immer willkommene Spenden.
Regelmässige Spenden
Langfristige Unterstützung erfolgt
am einfachsten mit Hilfe eines
Dauerauftrags oder eines Lastschriftenverfahrens. Sie sparen
wertvolle Zeit und Gebühren, wir
können den administrativen
Aufwand klein halten.
Ereignisspende
Haben Sie einen Anlass zum

Wir unterstützen das
Wohnhuus Bärenmoos.
Helfen auch Sie.
PC 40-1855-4
www.denkanmich.ch
Oder spenden Sie schnell und einfach perTelefon
CHF 30.--. Jetzt anrufen auf 0900 100 150.

Feiern? Einen Geburtstag,
Hochzeitstag 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 kontinuierliche Arbeit.
Zeit - Freiwilligenengagement
Ein Freiwilligenengagement
schenkt den Bewohnern Zeit.
Zeit für individuelle Wünsche und
Bedürfnisse.
Die Stiftung WFJB ist der Eidgenössischen 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 Datenschutzgesetz. Wir geben Spenderdaten
grundsätzlich nicht weiter. Wenn
Sie Fragen zum Thema Spenden
haben, wenden Sie sich bitte an
Thomas Albrecht, Geschäftsführer
Stiftung WFJB, oder an die Hausleiterin, Esther Hilbrands.
Spendenkonto PC 80-15577-9

Eine Solidaritätsaktion von Schweizer Radio DRS
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