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Jahresbericht 2010

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Die Stiftung WFJB mit dem Sechtbach-Huus in Bülach, dem Wohnhuus 
Bärenmoos in Oberrieden und dem Wohnhuus Meilihof in Ebertswil 
erlebte ein sehr erfreuliches Jahr 2010 und die Geschäftstätigkeiten 
gestalteten sich äusserst abwechslungsreich und spannend. Den 
eigentlichen Höhepunkt für die Stiftung WFJB bildeten sicher die ver-
schiedenen Veranstaltungen zur Eröffnung des Wohnhuus Meilihof. 
Nach jahrelanger Planung konnten zwanzig neue Wohn- und Beschäfti-
gungsplätze dem Betrieb übergeben werden. Am 2. Mai 2010 zogen die 
ersten Bewohner ein. Und anlässlich der offiziellen Eröffnungsfeier 
überbrachte auch die Regierung des Kantons Zürich Dankes- und 
Grussworte an die Stiftung WFJB.

Die Rezertifizierung nach ISO 9001:2000 beziehungsweise BSV-IV 2000 
darf ebenfalls nicht unerwähnt bleiben. Die Grundlage dafür ist die 
Einhaltung und Anwendung unseres  Qualitätsmanagementsystems. Die 
Tatsache, dass es keine Abweichungen gab, stellt der Geschäftsleitung 
und allen Mitarbeitenden ein ausgezeichnetes Zeugnis aus.

Die Bewohnerumfrage, die alle zwei Jahre durchgeführt wird, zeigte 
ins gesamt sehr gute Resultate. Die Bewohnerinnen und Bewohner aller 
Häuser sind generell zufrieden mit den erbrachten Dienstleistungen. 
Dank eingebrachten Verbesserungsvorschlägen gelang es zudem, die 
Zufriedenheit in den einzelnen Wohnhäusern nochmals zu steigern.

Mit einem Vermächtnis vermachte Robert Aeschbach sel. der Stiftung 
WFJB im Jahr 2008 eine Wohnliegenschaft in Zürich Altstetten. Die 
sanierungs bedürftige Liegenschaft Eulenweg 19 wird in einem gemein-
samen Projekt mit der ebenfalls bedachten Stiftung Aids & Kind behin-
dertengerecht umgebaut. Bereits konnten freigewordene Wohnungen an 
Menschen mit einer Hirnverletzung vermietet werden.

In der Gesamtheit darf ich mit grosser Freude feststellen, dass sich die 
Stiftung WFJB als Organisation mit neu drei Wohnhäusern weiter 
stabilisierte. Die gute Auslastung der Wohnhäuser und nur wenige 
Bewohnerwechsel zeigen, dass unsere Mitarbeitenden konstant qualita-
tiv einwandfreie Leis tungen erbringen. Dafür möchte ich ihnen allen ein 
grosses Dankeschön aussprechen.

Peter Höltschi
Präsident Stiftung WFJB 
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Wohnhuus Bärenmoos: Jahresbericht 2010

Das Jahr 2010 im Wohnhuus 
Bärenmoos war von unterschied-
lichen Herausforderungen ge-
prägt. 

Die Schaffung neuer Finanzie-
rungsmodelle für Bewohner ohne 
IV-Rente stellte einerseits hohe 
Anforderungen an das Wohnhuus 
Bärenmoos und die Stiftung 
WFJB. Das Engage ment, die 
Weitsicht und der Einsatz unseres 
Stiftungsrates haben massgeblich 
dazu beigetragen, dass wir 
insgesamt ein gutes Geschäfts-
jahr hatten. Andererseits forderte 
zu Beginn des Jahres die Eröff-
nung des dritten Wohnhauses der 
Stiftung WFJB das Wohnhuus 
Bärenmoos, weil es die Einfüh-
rung vieler zukünftiger Mitarbei-
tenden des Wohnhuus Meilihof 
übernahm.

Das Wohnhuus Bärenmoos 
verzeichnete 2010 erneut eine 
sehr gute Auslastung von 95 
Prozent. Während die Dienst-
leistungen des Wohnhauses nach 
wie vor gefragt sind, hat sich das 
Bewohnerprofil verändert. Immer 
mehr Bewohner weisen eine 
Mehrfachdiagnose auf und 
bringen neben einer Körper-
behinderung zusätzlich eine 
Suchtproblematik oder psychische 
Beeinträchtigungen mit. Das 
wiederum stellt neue Heraus-
forderungen an die Pflege und 
Betreuung.

Die Bewohner beweisen im Alltag, 
dass selbstbestimmtes Leben in 
einer Institution möglich ist. Ihr 
reges Mitdenken und Hinterfragen 
in Gremien wie der Hauskommis-
sion, dem Bewohnerrat und dem 
Stockwerkgespräch bereichern 
den Alltag und fordert Betriebslei-
tung und Mitarbeitende auf, ihr 

Handeln ständig zu über prüfen.

Der Bedarf an Beschäftigungs-
angeboten hat in den letzten 
Jahren stetig zugenommen. Es ist 
dem Wohnhuus Bärenmoos 
wichtig, ein abwechslungsreiches, 
ideal auf die motorischen und 
kognitiven Fähigkeiten der Bewoh-
ner abgestimmtes Pro gramm 
anzubieten. Eine grosse Heraus-
forderung in diesem Bereich ist 
die Herstellung von Produkten für 
die Märkte, an denen das Wohn-
huus Bärenmoos teilnimmt. Da 
viele Bewohner grosse motori-
sche Einschrän kun gen haben, 
erfordert die Herstell ung einfacher 
Gegen stände oft Hilfsmittel, die 
vom Beschäfti gungs  team mit viel 
Phantasie selbst kreiert werden 
müssen. 

Gemeinsame Aktivitäten schweis-
sen die Bewohner zusammen. Die 
Bewohnerferien in Mallorca und 
im Kaunertal sowie der Bewoh-
nerausflug nach Luzern waren 
von vielen kleinen Anekdoten 
geprägt, welche die Bewohner 
immer wieder gerne zum Besten 
geben. Ebenso wichtig waren die 
öffentlichen Anlässe im Haus wie 
die Bärenmoos-Beizen und der 
Tag der offenen Tür, welche nicht 
nur von Angehörigen, Spendern 
und Freunden des Bärenmoos 
rege besucht wurden, sondern 
auch wieder viele neue Gesichter 
ins Bärenmoos brachten.

Die bereits erwähnte neue 
Generation von Bewohnern, 
welche keine eindeutige, einge-
grenzte Diagnose mehr aufweist, 
erforderte im Betreu ungsalltag 
eine differenziertere Auseinander-
setzung seitens der Mitarbeiten-
den. Zuweilen waren komplexe 
Abklärungen notwendig, um den 

Ursprung eines Problems richtig 
zuzuordnen und einen erfolgver-
sprechenden Behand lungsansatz 
zu finden. Ich danke an dieser 
Stelle unseren moti vierten Mit-
arbeitenden, welche die tägli-
chen Herausforderungen mit viel 
Elan und dem notwendigen 
Humor meisterten.
Die Zusammenarbeit mit anderen 
Institutionen und externen Diens-
ten wird immer wichtiger. Die 
Betriebsleitung nahm auch 2010 
an diversen Anlässen zum 
Erfahrungsaustausch teil und 
engagierte sich im persönlichen 
Netzwerk. 

Transparenz und der verantwor-
tungsbewusste Umgang mit 
Spenden sind die wichtigsten 
Voraussetzungen für das Vertrau-
en in eine Institution und die 
Bereitschaft, diese finanziell oder 
ideell mitzutragen. 
Das Wohnhuus Bärenmoos 
bemühte sich daher auch 2010, 
transparent zu informieren und 
dieser Verantwortung auf allen 
Ebenen gerecht zu werden. Im 
Namen der Bewohner danken wir 
allen Spendern und freiwilligen 
Helfenden für ihre wertvolle 
Unterstützung. 

Esther Hilbrands
Hausleitung Wohnhuus Bärenmoos
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Freiwillige Helfende: Zeit und Lebensqualität schenken
Das Wohnhuus Bärenmoos ist in 
der glücklichen Lage, dass es von 
vielen Seiten tatkräftig unterstützt 
wird. Neben vielen treuen Spen-
dern gibt es auch Menschen, die 
den Bewohnern Zeit schenken. Die 
Bewohner sind aufgrund ihrer 
Körperbehinderung bei externen 
Aktivitäten meist auf fremde Hilfe 
angewiesen. Ob Arzt- oder 
Kino  besuch, alle Termine müssen 
im Voraus geplant und organisiert 
werden. 

Während sich die Mitarbeitenden 
auf ihre Kernaufgaben Pflege, 
Betreuung und Beschäftigung 
konzentrieren, übernehmen 
freiwillige Helfende Aufgaben, die 
im Idealfall von Angehörigen, 
Freunden oder Nachbarn erledigt 
werden: Fahrdienste zum Arzt 
oder in die Therapie, Erledigen 
administrativer Angelegenheiten, 
Einkaufsbummel, Kino- oder 
Restaurantbesuche. 

Darüber hinaus unterstützen 
freiwillige Helfende das Bären-
moos bei Anlässen inner- und 
ausserhalb des Wohnhauses wie 
der Bärenmoos-Beiz, dem Tag der 
offenen Tür, Bewohner ausflügen 
und -ferien, Konzert- oder Theater-

besuchen. Viele dieser Aktivitäten 
könnten ohne externe Hilfe nicht 
oder nur eingeschränkt durchge-
führt werden, da die Pflege und 
Betreuung keinesfalls darunter 
leiden dürfen. 

Freiwillige Helfende haben im 
Unterschied zu Mitarbeitenden, die 
in betriebliche Abläufe einge-
bunden sind, mehr Zeit für private 
Wünsche und Bedürfnisse der 
Bewohner. Ausserdem leisten sie 
einen wertvollen Beitrag zum 
sozialen Austausch. Menschen mit 
einer Körperbehinderung fällt es 
infolge mangelnder Mobilität nicht 
leicht, soziale Kontakte aufrecht zu 
erhalten. Wer häufig zu Hause ist, 
geniesst die Abwechslung und den 
Austausch mit anderen Menschen 
umso mehr. Neue Gesichter sind 
immer willkommen! Aussen-
stehende Kontakte geben den 
Bewohnern Einblick in andere 
Lebenswelten, erzählen andere 
Geschichten und wecken neue 
Interessen.

Die Art und die Häufigkeit der 
Einsätze variieren je nach Person. 
Bevor jemand zum Einsatz kommt, 
wird er mit dem Wohnhuus Bären-
moos und dem Betreuungs konzept 

vertraut gemacht. Anschliessend 
werden seine Interessen eruiert 
und ein geeig neter Einsatzbereich 
gesucht. Während einige gerne 
etwas mit einem einzelnen Bewoh-
ner unter nehmen, fühlen sich 
andere wohler, wenn auch Mit-
arbeitende dabei sind. Und 
natürlich bekommt jeder freiwillige 
Helfer eine An sprech person im 
Betrieb, die ihm bei allfälligen 
Unsicher heiten zur Seite steht. 
Interessiert sich der freiwillige 
Helfende für eine Einzel  betreuung, 
wird der Bewohner in diesen 
Prozess einbezogen. 

Freiwillige Helfende werden 
immer gebraucht! 

Wenn auch Sie sich als 
freiwilliger Helfender enga-
gieren möchten, dann nehmen 
Sie ganz unverbindlich Kontakt 
mit uns auf. 

Gerne empfangen wir Sie zu 
einem Gespräch und zeigen 
Ihnen das Wohnhuus Bären-
moos.

Karin Albrecht, Ressortleiterin
044 720 19 00

Lust auf einen Kinobesuch ?
Eine freiwillige Helfende bot uns 
an, einen Kinobesuch für interes-
sierte Bewohnerinnen und Be-
wohner zu organisieren und mit 
ein paar Freundinnen die Beglei-
tung zu übernehmen. 

So fuhren zehn Bewohner, drei 
Mitarbeitende und die vier Frauen 
ins Sihlcity und verbrachten dort 
einen ange regten Filmnachmittag.

Mit den Fotos erreichte uns 
folgende sympathische Nachricht:

«Ich fand den Nachmittag super
nett und habe mich sehr gefreut, 
euch alle kennen zu lernen. Und – 
wie gesagt – solltet ihr mal wieder 
Hilfe oder Begleitung brauchen, 
einfach anrufen.» 

Martina Dür
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Auf zum Love Ride !

Am Sonntag, dem 8. Mai 2011, 
fand zum 19. Mal der Love Ride 
Switzerland statt. Die Benefiz-
veranstaltung zu Gunsten von 
muskelkranken und behinderten 
Menschen ist mit 10’000 Motor-
rädern und fast doppelt so vielen 
Besuchern eine der grössten 
Veranstaltung dieser Art in ganz 
Europa. 

Mit von der Partie waren auch 
wieder Bewohner aus dem 
 Wohnhuus Bärenmoos und die 
freiwillige Helfende Ruth Rohr.

«Immer wenn ich aus dem 
Bärenmoos hinausgehe, ist mir 
total wohl. Die Atmosphäre ist so 
gut, ich fühle mich aufgenommen 
und geschätzt. Für mich ist es 
kein Muss, es ist einfach etwas 
Schönes, mit einer Bewohnerin 
spazieren zu gehen oder bei 
einem Anlass mitzuhelfen. Wenn 
mal ein Termin ausfällt, fehlt mir 
etwas.»

Ruth Rohr

Eine natürliche Sympathie und 
beid seitiges Vertrauen sind 
Grund voraus setzungen für das 
Zusammensein. Sowohl der 
freiwillige Helfende als auch der 
Bewohner müssen sich auf die 
gemeinsame Aktivität freuen.

Die Voraussetzungen und Inte res-
sen jedes Einzelnen werden in 
einem Profil festgehalten. So 
können bei Eng pässen oder bei 
der Planung von Aktivitäten gezielt 

Leute angefragt werden. Da die 
Planung eines Anlasses teilweise 
Wochen und Monate im Voraus 
erfolgt, kann immer jemand krank 
oder verhindert sein.

Das Bärenmoos hält die Standards 
für die Freiwilligen arbeit ein, 
welche im Schweizer ischen Sozial-
ausweis formuliert sind. Wichtig 
ist, dass die Einsätze nach einer 
koordinierten Planung erfolgen. 
Die freiwilligen Helfenden werden 

in Sicherheitsaspekten geschult, 
sind unfallversichert und werden, 
wo notwendig, von Mitarbeitenden 
angeleitet und unterstützt. 

An dieser Stelle danken wir allen 
freiwilligen Helfenden, Einzel-
personen und Vereinen, die dem 
Wohnhuus Bärenmoos und den 
Bewohnern Zeit schenken. Wie die 
beiden Beispiele zeigen, beruht 
das Vergnügen auf Gegenseitig-
keit.


