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Arbeiten im Bärenmoos

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Ein wichtiger Baustein für die Wohn- und Lebensqualität der Bewohner 
sind die Mitarbeitenden. Die ganzheitliche Betreuung von Menschen mit 
einer Behinderung erfordert nicht nur Fachwissen, sondern auch stetige 
Motivation, viel Einfühlungsvermögen und eine gute Beobachtungsgabe 
sowie Team- und Konfliktfähigkeit. Die Stiftung WFJB ist daher auf 
qualifizierte Mitarbeitende angewiesen, die sich menschlich und fachlich 
auszeichnen und bereit sind fachübergreifend zu arbeiten. Im Gegenzug 
fördern wir eigenständiges und verantwortungsbewusstes Handeln, 
berücksichtigen in der täglichen Arbeit die individuellen Ressourcen und 
Kompetenzen jedes Einzelnen und unterstützen die ständige berufliche 
Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden. Wir sehen uns als 
lernende Organisation und integrieren laufend neue Erkenntnisse. Als 
Arbeitgeber legen wir Wert auf gute Arbeitsbedingungen und einen 
partnerschaftlichen, zielorientierten Führungsstil. All das macht das 
Wohnhuus Bärenmoos zu einem attraktiven Arbeitgeber in Oberrieden, 
der 55 Mitarbeitende in rund 32 Vollzeitstellen beschäftigt.
 
Als Lehrbetrieb setzen wir uns aktiv für die praxisnahe Aus- und 
Weiterbildung von Nachwuchskräften ein und leisten damit auch 
einen volkswirtschaftlichen Beitrag. Wir bieten eine 2- oder 3-jährige 
Ausbildung als Fachfrau/Fachmann Betreuung im Behindertenbereich mit 
Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis, eine verkürzte 2-jährige Ausbildung 
als Sozialpädagoge HF und die Ausbildung als Küchenangestellter mit 
Eidgenössischem Berufsattest an. Ferner besteht die Möglichkeit, ein 
15-tägiges Praktikum zur Pflegehelferin SRK zu absolvieren. Darüber 
hinaus betreuen wir Zivildienst- und andere gemeinnützige Einsätze, 
nehmen an der Orientierungswoche der Berufswahlschule teil und 
bieten für die Kantonsschulen Enge und Wiedikon einen einwöchigen 
Sozialeinsatz an. Ganzheitlichkeit verpflichtet, nicht nur in der täglichen 
Betreuung, sondern auch in den Rahmenbedingungen als Arbeitgeber 
und Ausbildner. 

Die neuen barrierefreien Webseiten des Wohnhuus Bärenmoos und der 
Stiftung WFJB sind aufgeschaltet! Besuchen Sie uns unter  
www.baerenmoos.ch und www.wfjb.ch. Es lohnt sich!

Thomas Albrecht
Geschäftsführer der Stiftung WFJB
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Im Gespräch mit Annette Paltzer, Vizepräsidentin der 
Stiftung WFJB: Arbeit aus dem Blickwinkel einer Betroffenen

Sie sind seit 1998 in der 
Stiftung WFJB und vertreten 
die Interessen von Menschen 
mit einer Cerebralparese. 
Welchen Beitrag leisten Sie als 
Betroffene in der Stiftung?
Ich sehe das Leben aus dem 
Blickwinkel einer Betroffenen und 
habe Verständnis für die Bedürf-
nisse und Befindlichkeiten von 
Bewohnern mit einer Cerebral -
parese. Und das sowohl in 
praktischen wie auch in 
emotionalen Fragen. 
Ferner bringe ich sonder-
pädagogisches Wissen und 
Verständnis für die vielfältige 
Problematik mit. Dank lang-
jähriger Erfahrung weiss ich, wie 
sich unterschiedliche Aspekte 
dieser Problematik auf Prozess-
abläufe im Betrieb einerseits und 
auf zwischenmenschliche 
Situationen anderseits auswirken.

Wie können wir das 
Verständnis für Menschen mit 
einer Cerebralparese fördern? 
Wir müssen die Vielfalt und die 
Komplexität aufdecken. Der 
Begriff «Cerebralparesen» 
umfasst alle Schädigungen des 
Hirns vor seiner Ausreifung, d.h. 
vor, während oder in den ersten 
zwei Jahren nach der Geburt. Es 
gibt also nicht die Cerebralparese. 
Sie sind alle verschieden. In der 
Stiftung WFJB haben wir es mit 
cerebral bewegungsbehinderten 
Menschen zu tun. Je nach Ort 
und Ausmass der Hirnschädigung 
haben Betroffene nicht nur 
verschiedenartige Bewegungs-
störungen, sondern auch eine 
oder mehrere andere Funktions-
störungen des Gehirns wie 
Sprach-, Hör-, Seh- oder 
Wahrnehmungsstörungen.

  Annette Paltzer anlässlich der Eröffnung des Wohnhuus Meilihof 2010

Gibt es dennoch Tendenzen?
Ja, es gibt immer mehr junge 
Menschen mit Mehrfachbehinde-
rungen. Ferner beobachten wir, 
dass weniger schwer betroffene 
Cerebral paretiker, die in jungen 
Jahren grosse Anstrengungen 
unter nommen haben, selbst-
ständig zu leben und zu arbeiten, 
dies mit fortschreitendem Alter 
nicht mehr schaffen und sich dann 
gezwungen sehen, in eine 
Institution einzutreten. Das ist ein 
schmerzvoller Prozess für 
Betroffene, die sehr viel Energie 
in ein selbstständiges Leben 
gesteckt haben.

Wie kann man die Lebens
qualität von Menschen mit 
einer Cerebralparese in den 
Wohnhäusern verbessern?
Ich denke der Eintritt in ein 
Wohnhaus muss gut begleitet 
werden. Bei jüngeren Betroffenen 
muss man immer bedenken, dass
die Persönlichkeitsreife infolge der

Behinderung etwas verlangsamt 
sein kann. Wichtig für die Lebens-
qualität sind meiner Ansicht nach 
auch sinnvolle Beschäftigungs-
möglichkeiten im Alltag und 
Kontaktmöglichkeiten ausserhalb 
des Wohnhauses. In diesem 
Bereich sind wir als Institution auf 
Freiwilligenarbeit angewiesen. Mit 
einer breiteren Nutzung der 
unterstützten Kommunikation 
kann die Barriere der Verständi-
gung wesentlich reduziert werden.
 
Wie hat sich die Arbeit im 
Stiftungsrat in den letzten 12 
Jahren entwickelt?
In Zeiten stabiler Finanzlage 
beschäftigen wir uns vermehrt mit 
inhaltlichem Controlling und 
nutzen dabei die Erkenntnisse aus 
dem Qualitätsmanagement. 
Ferner haben wir heute drei 
Wohnhäuser, deren unterschied-
liche Geschichte auch unter-
schiedliche Herausforderungen 
mit sich bringen.



Helfen verbindet
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Stiftung Cerebral: 50 Jahre im unermüdlichen Einsatz für 
cerebral bewegungsbehinderte Menschen

Mittlerweile können 8‘700 
Familien und ihre cerebral 
bewegungsbehinderten Kinder 
in der ganzen Schweiz von der 
Stiftung Cerebral profi tieren. 
Sie hilft ihnen, ihren Alltag 
angenehmer zu gestalten 
und mehr Lebensqualität zu 
erfahren. 

Seit ihrer Gründung im Jahr 1961 
unterstützt sie die Betroffenen 
in allen Lebenslagen und hilft 
ihnen, die Last der Behinderung 
zu tragen und trotz allem ihre 
Lebensfreude zu bewahren. 
Die Stiftung engagiert 
sich dafür, dass cerebral 
bewegungsbehinderte Menschen 
ungehindert ihren Platz in der  
Gesellschaft fi nden und am 
sozialen Leben teilhaben können. 
Die Stiftung Cerebral besteht aus 
dem ehrenamtlichen Stiftungsrat 
und der Geschäftsstelle mit 
elf langjährigen, erfahrenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Mit der Stiftung Wohnraum für 
jüngere Behinderte in Oberrieden 
besteht eine jahrzehntelange 
schöne Zusammenarbeit. Die 
Stiftung Cerebral genehmigte 
ein Darlehen und leistete unter 
anderem Beiträge für weitere 
Wohnplätze im Sechtbach-
Huus und das Projekt Meilihof
in Ebertswil von insgesamt
CHF 440‘000. 

Die Stiftung Cerebral fi nanziert 
sich hauptsächlich über Spenden 
und Legate, ist von der ZEWO als 
wohltätige Organisation anerkannt 
und untersteht der Aufsicht des 
Eidgenössischen Departements 
des Innern. Die Stiftung Cerebral 
arbeitet eng mit der Vereinigung 
Cerebral Schweiz zusammen und 
unterstützt diese fi nanziell.

Mehr Informationen zur Arbeit der 
Stiftung Cerebral gibt’s im Internet 
unter www.cerebral.ch.

Zum 50jährigen Jubiläum der 
Stiftung Cerebral gratuliert die 
Stiftung Wohnraum für jüngere 
Behinderte (WFJB) ganz 
herzlich.

Im Ausschuss Betrieb und 
Personal sehen wir uns mit 
komplexeren Betriebsfragen 
konfrontiert. Ein zentrales 
Anliegen ist es, nicht nur 
betriebliches, sondern auch 
fachliches Know-how in der 
Stiftung WFJB zu sichern und 
Synergien zu nutzen. 

Welche Erfahrungen haben Sie 
persönlich gemacht?

Meine Äusserungsfähigkeit und 
Verständlichkeit, die infolge 
Cerebralparese teilweise 
eingeschränkt sind, haben sich im 
Laufe der Zusammenarbeit 
verbessert. Ich fühle mich gut 
aufgehoben im Stiftungsrat und 
bin dadurch weniger nervös, was 
sich wiederum positiv auf die 
Atmung und die Ausdrucks-
fähigkeit auswirkt.

Zur Person: 
Annette Paltzer, lic. phil. und 
Unternehmens   beraterin, ist 1. 
Vize präsidentin und Vorsitzende 
des Ausschusses Betrieb und 
Personal der Stiftung WFJB sowie 
Vertreterin des Vereins Cerebral. 
Sie ist selbst von einer 
Cerebralparese betroffen.

See abdunkeln

Helfen verbindet

www.cerebral.ch
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EKZSpezialvelos für Menschen mit einer Behinderung:
Auf Entdeckungsreise in der Natur

Menschen mit Behinderungen 
sind in ihrer Freizeitgestaltung 
oft stark eingeschränkt. Ein 
einfacher Veloausflug in die 
Natur ist für viele von ihnen nur 
schwer oder gar nicht möglich. 
Seit dem Frühjahr 2010 stellen  
die Elektrizitätswerke des 
Kantons Zürich für sie 16 
strombetriebene Spezialvelos 
an vier Ausleihstationen bereit. 
Eine davon befindet sich im 
Wohnhuus Bärenmoos in 
Oberrieden. 2011 soll das 
beliebte Angebot ausgebaut 
werden.
 
Mit 16 strom betriebenen 
Spezialvelos erlauben die EKZ 
Menschen mit einer Körper-
behinderung und ihren 
Angehörigen oder Freunden, 
Veloausflüge ins Grüne zu 
unter nehmen und den Grossraum 
Zürich auf eigene Faust zu 
erforschen. Das bringt nicht nur 
Freude und Abwechs lung in den 
Alltag, sondern schenkt ihnen 
auch ein paar Stunden 
Unabhängigkeit. 

Die Bewegung mit den Spezial-
velos macht nicht nur Spass, 
sondern ist auch therapeutisch 
wertvoll. Zahlreiche Untersuch-
ungen belegen, dass Menschen 
mit einer Behinderung durch 
Aktivitäten wie diese lernen, ihren 
Alltag besser zu bewältigen.

Vier Behindertenstiftungen 
organisieren den Ausleihservice 
und sorgen dafür, dass die 
Spezial  velos gereinigt, unterhalten 
und mit Strom aufgeladen 
einsatzbereit sind. Eine von ihnen 
ist die Stiftung WFJB mit einer 
Ausleihstation im Wohnhuus 

Bärenmoos. Als Gegenleistung 
für die Unterstützung bezahlen die 
EKZ einen Beitrag in die 
Ferienfonds der Stiftungen.

Vier Modelle 

Vier verschiedene Modelle 
ermöglichen Menschen mit 
unterschiedlichen Bedürfnissen 
das Angebot zu nutzen: 

Das Rollstuhlvelo «draisin plus» 
ist für Menschen mit einer 
schweren Behinderung geeignet. 
Wer unterwegs Freunde oder ein 
Lokal besuchen möchte, kann den 
Rollstuhl ohne Kraft anstrengung 
vom Veloteil abtrennen. 
Beim Doppel-Dreirad «twister»
können zwei Personen 
nebeneinander sitzen und sich 
unterhalten, was gleichzeitig auch 
ein sicheres Fahrgefühl vermittelt.
Das Dreirad-Tandem «capitän 
duo» ermöglicht einem passiven 
Rollstuhlfahrer, ein aktiver 
Velofahrer zu werden. Je nach 
Wunsch kann es vorne oder 
hinten gelenkt werden. 
Das Elektrovelo schliesslich 
macht es auch Begleitpersonen 
und älteren Menschen möglich, 
ohne Kraftanstrengung am 
Ausflug teilzunehmen. 

Sämtliche Kosten für die 
Anschaffung, die Ausleihe und 
den Unterhalt der 16 Spezialvelos 
werden von den EKZ getragen. 
Die Velos werden ausschliesslich 
an Menschen mit einer 
Behinderung, an ihre Angehörigen 
und/oder Betreuungspersonen 
ausgeliehen und können 
telefonisch bei den vier 
Ausleihstationen reserviert 
werden. 

Weitere Informationen zum 
sozialen Engagement der EKZ 
sowie Bilder aller Modelle finden 
Sie auf www.ekz.ch/sozial. 

Ausleihstationen

Kloten: Pigna
Gasthaus «Hans im Glück»
Graswinkelstrasse 54 
8302 Kloten 
Telefon 044 800 15 14 

Wiesendangen: Stiftung Steinegg 
Standort «Ländli»
Wasserfuristrasse 96 
8542 Wiesendangen 
Telefon 052 320 91 40 
(Reservation nur von Mo bis Fr) 

Einsiedeln: BSZ Stiftung 
Grotzenmühlestrasse 1 
8840 Einsiedeln 
Telefon 055 418 92 00  

Oberrieden: Stiftung WFJB 
Wohnhuus Bärenmoos 
Im Bärenmoos 6 
8942 Oberrieden 
Telefon 044 720 19 00  

Glückliche EKZ-Velo-Benutzer:
David Soriba und seine Begleiterin
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Interview mit EKZVeloBenutzer David Soriba:
«Wir sind mit dem Velo da!»

Sind Sie früher Fahrrad 
gefahren? 
Ja, ich war jeden Sonntag 
sportlich mit dem Mountainbike 
auf dem Hönggerberg unterwegs. 

War es ein Wunsch von Ihnen, 
wieder Fahrrad zu fahren?
Zunächst hatte ich gemischte 
Gefühle, da ich die Gegend nicht 
so gut kenne und nicht weiss, wo 
ich lang fahren möchte.

Welches Modell haben Sie 
verwendet?
Das Modell Twister. 

Hat es Sie Überwindung 
gekostet?
Wenn ich etwas nicht kenne, 
versuche ich es halt. Angst hatte 
ich nicht. Es war wie eine 

Rückkehr, «back to the roots», 
das Wiedererleben mit einer alten 
Erfahrung, als ich noch nicht im 
Rollstuhl war.

Haben Sie sich unterwegs 
sicher gefühlt?
Ja.

Wohin ging der erste Ausflug? 
Wohin möchten Sie das 
nächste Mal gehen?
Zunächst bewegte ich mich erst 
einmal innerhalb von Oberrieden. 
Dann kam der Winter und 
Velofahren war nicht mehr 
möglich. Meine Begleiterin und 
ich müssen erst noch heraus-
finden, welche Strecke am besten 
ist. Es darf nicht zu steil nach 
oben gehen, das schafft der 
Motor nicht. Ich freue mich darauf, 

die Gegend mit dem Velo zu 
erkunden. Vielleicht kehren wir 
dann auch zwischendurch ein. 

Wie haben andere Menschen 
auf Sie reagiert?
Wir haben gar keine Reaktionen 
bemerkt.

Was haben Sie dabei Neues 
entdeckt?
Es ist eine schöne Erfahrung, 
wieder mit dem Velo durch die 
Natur oder den Ort zu fahren. 
Sonst bin ich mit dem Elektro-
rollstuhl unterwegs. Beim 
Velofahren kann ich meine Beine 
einsetzen.

David Soriba, wir danken Ihnen 
und wünschen Ihnen viel Spass 
bei den nächsten Ausflügen!

David Soriba und seine Begleiterin beim Verlassen des Bärenmoos
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Bewohner im Oberriedner Schulschwimmbad:
Entspannen und sich im Wasser treiben lassen

Wer sich an seinem Wohnort 
wohlfühlt und dessen Möglich
keiten nutzen kann, hat mehr 
Lebensqualität. Die gute 
Infrastruktur und die Offenheit 
der Gemeinde Oberrieden 
tragen wesentlich zum Wohl
befinden der Bewohner bei. Ein 
Highlight für viele ist das 
Schwimmen mit der Ressort
leiterin Karen Grimm im 
Schulschwimmbad Pünt.  

Wie kam es zu diesem 
beliebten Freizeitangebot?
Das Bärenmoos liegt in unmittel-
barer Nähe zum Schul haus Pünt. 
Da nicht nur Schüler, sondern 
auch die Bewohner gerne ins 
Schwimmbad gehen, hat das 
Bärenmoos eine entsprechende 
Anfrage bei der Gemeinde 
Oberrieden gestellt. Nach 
Rücksprache mit dem Schul-
sekretariat stellte die Gemeinde 
das Schwimmbad innert kürzester 
Zeit einmal wöchentlich für die 
Bewohner zur Verfügung. 

Haben Sie das Schwimmbad 
für sich? 
Ja, am Donnerstag zwischen 10 
und 12.15 Uhr ist das 
Schwimmbad für uns reserviert.

Ist das Schwimmbad 
barrierefrei? Welche Hilfsmittel 
brauchen Sie?
Die Infrastruktur ist sehr gut. Die 
Bewohner kommen gut mit den 
Rollstühlen in die Umkleide-
kabinen, es hat grosse Dusch-
räume und eine Behinderten-
toilette. Der Boden des Schwimm-
beckens ist höhen verstellbar. Wir 
lassen den Boden ganz nach 
oben kommen, um die Bewohner 
teilweise zu Fuss, teilweise mit

Hilfe eines Duschrollstuhls ins 
Wasser zu transferieren. Sobald 
alle Bewohner im Wasser sind, 
wird der Boden hydraulisch auf 
etwa 1.20 m abgesenkt. 

Wir müssen immer ein bis zwei 
Duschroll stühle aus dem 
Bärenmoos mitnehmen, die wir 
sowohl für den Transfer ins 
Schwimmbecken als auch für die 
anschliessende Körperpflege 
benötigen. Ferner verwenden wir 
Schwimmwesten aus dem 
Bärenmoos sowie Material aus 
dem Schwimmbad wie Bälle, 
Poolnudeln oder Schwimmreifen, 
damit sich die Bewohner sicher 
fühlen und im Wasser treiben 
lassen können.

Wie viele Bewohner nutzen das 
Angebot? Und wie viele 
Betreuende begleiten sie?
Es gehen jeweils vier Bewohner 
mit, je nach Behinderungsgrad 
und Betreuungsaufwand. Damit 
alle, die sich melden, einmal im 
Monat mitgehen können, 
wechseln sich die Bewohner ab.

Die Betreuung im Schwimmbad
ist eins zu eins, was die Bewohner
sehr schätzen.

Was gefällt den Bewohnern am 
Schwimmen? 
Sie geniessen vor allem das  
30°C warme Wasser und dass sie 
sich im Wasser viel besser 
bewegen können. Ausserdem 
entspannt das warme Wasser die 
Muskulatur, so dass sie nach dem 
Schwimmen gelockert und 
entspannt sind.

Welche positiven 
Auswirkungen hat Bewegung 
im Wasser noch?
Die Bewegung im Wasser 
entspannt nicht nur die Musku-
latur, sondern erweitert dank dem 
Auftrieb und der «Schwerelosig-
keit» im Wasser das Bewegungs-
ausmass und ver bessert die 
Köperwahr nehmung. Das 
Gehtraining im Wasser gibt ihnen 
Sicherheit, da keine Sturz- oder 
Verletzungs gefahr besteht. Und 
wenn sie sich wohlfühlen, öffnen 
sie sich auch im Gespräch.

Vier Bewohner geniessen die Wasseraktivitäten unter wachsamen Augen


