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Jahresbericht 2011

Liebe	Leserinnen,	liebe	Leser

Die	Stiftung	WFJB	erlebte	auch	2011	ein	sehr	abwechslungsreiches	und	
erfreuliches	Geschäftsjahr.	Den	eigentlichen	Höhepunkt	bildete	die	Feier	
zum	20-jährigen	Jubiläum	der	Stiftung	WFJB	am	7.	November	2011.	
Rund	20	Bewohner	aller	drei	Wohnhäuser	sowie	50	geladene	Gäste	
feierten	in	festlichem	Rahmen.	Peter	Höltschi,	Präsident	der	Stiftung	
WFJB,	würdigte	in	seiner	Ansprache	die	Leistungen	der	letzten	20	Jahre	
und	dankte	den	verschiedenen	Vertretern	von	Behörden,	Fachorganisa-
tionen	und	natürlich	den	früheren	und	aktuell	im	Amt	stehenden	Stif-
tungsräten	für	ihre	Arbeit.	Alle	Arbeiten	der	Stiftungsräte	zu	Gunsten	der	
Stiftung	WFJB	werden	völlig	unentgeltlich	und	mit	Freude	und	Engage-
ment	erbracht.	Merci!
Die	Bewohner	aller	drei	Wohnhäuser	genossen	im	Jahr	2011	Ferien	an	
von	ihnen	gewählten	Orten	sowie	diverse	Ausflüge.	Ferner	darf	mit	
grosser	Freude	festgestellt	werden,	dass	die	Bewohner	sich	kontinuier-
lich	und	aktiv	mit	den	Grundlagen	der	Stiftung	WFJB	auseinanderset-
zen.	Dazu	dient	vor	allem	das	Gremium	des	Bewohnerrates.	
Eine	Mitarbeiterumfrage,	die	alle	zwei	Jahre	durchgeführt	wird,	ergab	
gute	bis	sehr	gute	Resultate.	Die	Mitarbeitenden	sind	grösstenteils	
zufrieden	und	empfinden	die	Stiftung	WFJB	als	guten	Arbeitgeber.	Im	
Bereich	der	Kommunikation	müssen	noch	Verbesserungen	angestrebt	
werden.	Erste	Massnahmen	dazu	sind	eingeleitet	oder	bereits	umge-
setzt.	Ferner	verliessen	uns	einige	Mitarbeitende,	die	rasch	und	gut	
ersetzt	werden	konnten.
Der	Stiftungsrat	tagte	fünfmal	und	befasste	sich	neben	den	jährlich	
wiederkehrenden	Geschäften	insbesondere	mit	den	Themen	«Alter	und	
Behinderung	–	wie	weiter	innerhalb	der	Stiftung	WFJB?»	sowie	«Sanie-
rung	und	behindertengerechter	Umbau	vom	Eulenweg	19»,	einem	aus	
einer	Erbschaft	überschriebenen	Mehrfamilienhaus.	
Die	Ausschüsse	der	Stiftung	WFJB	tagten	aufgrund	strategischer	und	
betrieblicher	Notwendigkeiten	in	unregelmässigen	Abständen	und	
befassten	sich	neben	der	Vorbereitung	der	Geschäfte	des	Stiftungsrates	
vor	allem	mit	der	fachlichen	Unterstützung	der	Geschäftsleitung	bei	
verschiedenen	Sachfragen.	
In	der	Gesamtheit	darf	ich	mit	grosser	Freude	feststellen,	dass	sich	die	
Stiftung	WFJB	als	Organisation	gut	entwickelt.	Die	drei	Wohnhäuser	
haben	eine	gute	Auslastung	und	die	Mitarbeitenden	leisten	eine	tolle	
Arbeit.	Dafür	möchte	ich	ganz	herzlich	danken.	Danken	möchte	ich	auch	
den	unzähligen	Spendern.	Mit	ihrer	grossartigen	Unterstützung	ist	es	
immer	wieder	zu	möglich,	Ausserordentliches	zu	finanzieren.	Ich	hoffe,	
dass	uns	diese	Verbundenheit	auch	in	Zukunft	erhalten	bleibt.	

Thomas	Albrecht
Geschäftsführer	der	Stiftung	WFJB
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Wohnhuus Bärenmoos: Jahresbericht 2011

Das	Jahr	2011	stand	unter	dem	
Motto	«Zusammenleben	–	Zusam-
menarbeiten».	Ziel	war	es,	das	
Zusammenwirken	von	Mitarbeiten-
den	und	Bewohnern	in	einer	Kultur	
des	Dialogs	zu	fördern.	Mehr	dazu	
erfahren	Sie	im	Bericht	auf	Seite	4.	

Im	Bereich	Tagesstruktur/Beschäf-
tigung	konnten	wir	im	Berichtsjahr	
weitere	Gruppenangebote	kreie-
ren,	die	rege	in	Anspruch	genom-
men	werden.	Die	Rückmeldungen	
der	Bewohner	zeigen,	dass	eine	
sinnvolle	Tagesstruktur	das	
Selbstwertgefühl	erhöht.

Auf	Wunsch	der	Bewohner	wurde	
eine	interne	Bewohnerfortbildung	
zum	Thema	«Konfliktbewältigung»	
angeboten.	Zwei	Drittel	der	
Bewohner	nahmen	aktiv	daran	teil	
und	setzen	das	Erlernte	im	Alltag	
laufend	um.

Spezielle	Höhepunkte	waren	2011	
wiederum	gemeinsame	Aktivitäten	
wie	die	Bewohnerferien	in	Mallor-
ca	und	im	Kaunertal	sowie	ein	
gemeinsamer	Ausflug	auf	den	
Säntis	bei	schönstem	Wetter.	
Darüber	hinaus	sorgten	zwei	
private	Initiativen	für	eine	unver-
hoffte	Abwechslung	vom	Alltag	im	
Bärenmoos:	Eine	freiwillige	Helfen-
de	organisierte	einen	Kinobesuch	
für	Bewohner	im	Sihlcity	und	eine	
Angehörige	sponserte	einen	
Bewohnerevent	nach	Wahl.	Die	
Bewohner	beschlossen,	die	
«Musikmamsell»	einzuladen,	die	
an	zwei	Nachmittagen	je	ein	
Musiklotto	und	ein	Musikquiz	
veranstaltete.

Zum	ersten	Mal	wurde	eine	
externe	Mitarbeiterbefragung	
durchgeführt.	Die	ausgezeichnete	
Rücklaufquote	von	98	Prozent	

zeugt	vom	Engagement	und	der	
Motivation	der	Mitarbeitenden.	Das	
Vertrauen	in	die	Stiftung	WFJB	
und	in	die	Führungsverantwortli-
chen	sowie	die	hohe	Zufriedenheit	
mit	ihrem	Arbeitsplatz	zeigen	eine	
eine	starke	Identifikation	mit	der	
Arbeit	und	dem	Wohnhuus	Bären-
moos.

Im	Bereich	Weiterbildungen	
setzten	sich	die	Mitarbeitenden	mit	
den	Themen	«Ethik»	und	«Selbst-
bestimmung»	auseinander.		Was	in	
der	Theorie	mit	dem	Konzept	
«Empowerment»	und	dessen	
Grundwerten	der	Selbstbestim-
mung	zu	Recht	gefordert	wird,	
erweist	sich	in	der	institutionellen	
Praxis	als	grosse	Herausforde-
rung.	Die	Auseinandersetzung	mit	
dem	Thema	«Umgang	mit	Sucht»	
regte	das	ganze	Jahr	hinweg	
zahlreiche	Diskussionen	an.

Eine	weitere	Zielsetzung	2011	war	
die	Gesundheitsförderung	im	
Betrieb.	Belastende	Faktoren	
wurden	anhand	des	Qualitätsma-
nagementsystems	festgehalten.	
Ferner	bewirtschafteten	die	Teams	
abwechslungsweise	die	so	ge-
nannte	«Gesundheitswand».

Die	Zusammenarbeit	mit	externen	
Stellen	war	intensiv.	Die	Betriebs-
leitung	nahm	an	den	ERFA-Treffen	
mit	anderen	Institutionen	für	
Menschen	mit	einer	Körperbehin-
derung	teil	und	führte	eine	Info-
Veranstaltung	für	soziale	Dienste	
durch.	Darüber	hinaus	engagierte	
sie	sich	im	Institutionsverbund	zur	
Sicherung	der	Grundversorgung	in	
der	Psychiatrieregion	Horgen.	
Ausserdem	pflegte	das	Wohnhuus	
Bärenmoos	einen	regelmässigen	
Austausch	mit	Hausärzten	und	
Therapeuten.

Öffentlichkeitsarbeit	wird	im	
Wohnhuus	Bärenmoos	grossge-
schrieben.	Im	Berichtsjahr	organi-
sierten	wir	verschiedene	Anlässe,	
um	auf	die	Anliegen	von	Men-
schen	mit	einer	Körperbehinde-
rung	aufmerksam	zu	machen.	Die	
Bärenmoos-Beiz	und	der	Tag	der	
offenen	Tür	erfreuten	sich	unge-
brochener	Beliebtheit.	Erfreulicher-
weise	gelang	es	uns	auch,	über	
unsere	Homepage	Interesse	zu	
wecken	und	neue	Spender	zu	
gewinnen.	Im	Oktober	führten	wir	
einen	öffentlichen	Vortrag	zum	
Thema	Hirnverletzung	durch,	für	
den	wir	Dr.	Anita	Buchli	vom	
Institut	für	Hirnverletzungen	der	
Universität	Zürich	als	Referentin	
gewinnen	konnten.

Die	Betriebsrechnung	2011	
schliesst	vor	den	ausserordentli-
chen	Erträgen	mit	einem	Ertrags-
überschuss	von	CHF	284‘105.05	
ab.	Dies	ist	insbesondere	auf	die	
fast	100-prozentige	Auslastung	der	
Wohnplätze	zurückzuführen.	
Dieser	Betrag	muss	in	Zukunft	
zum	Ausgleich	von	zukünftigen	
Zahlungen	der	Kantone	zurückge-
stellt	werden.	Es	darf	auch	festge-
stellt	werden,	dass	die	Kostenkont-
rolle	funktioniert	und	die	Budgets	
mehrheitlich	eingehalten	wurden.	
Sowohl	der	Aufwand	als	auch	der	
Ertrag	entsprachen	in	etwa	dem	
Budget.	Die	detaillierten	Zahlen	
entnehmen	Sie	der	Bilanz	und	
Betriebsrechnung	auf	den	Seiten	3	
und	4.	

Esther	Hilbrands
Hausleitung	Wohnhuus	Bärenmoos

Esther Hilbrands
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B E T R I E B S R E C H N U N G   (in CHF)

Betriebsertrag Jahr 2011 Jahr 2010

Direkter Dienstleistungsertrag Bewohner 1’871’542.35 1’617’195.25

Warenverkauf / übriger Betriebsertrag 100'913.40 112’886.85

Erlösminderung -300.00 -1’050.40
Total Betriebsertrag 1’972’155.75 1’729’031.70

Betriebsaufwand

Personalaufwand / Sozialleistungen / Ausbildung / Supervision -3'820'067.05 -3’743’621.35

Personalnebenaufwand / Fremdarbeiten -40'058.90 -19’890.70

Medizinischer Bedarf / Lebensmittel / Haushalt -185'479.00 -182’864.17

Miete / Betrieb & Unterhalt Anlage / Reparaturen -432'763.70 -440’846.05

Freizeit / Ferien für Bewohner -113'411.60 -73’440.21

Büro und Verwaltung / übriger Sachaufwand -253'834.20 -233’359.30

Abschreibungen -104'873.30 -95’704.95
Total Betriebsaufwand -4’950’487.75 -4’789’726.73
Betriebsergebnis I -2’978’332.00 -3’060’695.03

Total Finanz- / Liegenschaftenergebnis -2’124.75 -329.70
Betriebsergebnis vor Beiträgen öffentlicher Hand -2'980'456.75 -3’061’024.73

Total Beiträge Kantone für Betriebsjahr 2011 3'264'561.80 3’304’869.70
Betriebsergebnis II  / Operatives Jahresergebnis 284'105.05 243’844.97

Total Beiträge Bund & Kantone für Vorjahre -84'480.25 -437’220.60
Betriebsergebnis vor Spenden 199'624.80 -193’375.63

Total Spendenergebnis 224'178.35 160’467.85
Erfolg vor Veränderungen Fonds 423'803.15 -32’907.78

Total Veränderungen zweckgebundene Fonds -61'853.95 8’875.45

Total Veränderungen freie Fonds 0.00 0.00

Jahresergebnis 361'949.20 -24’032.33

Jahresergebnis vor Abschreibungen 466'822.50 71’672.62

Anmerkung zur Betriebsrechnung

Die Darstellung dieser Betriebsrechnung zeigt leicht hervorgehoben das operative Ergebnis des Betriebsjahres 
2011 im Vergleich zum Betriebsjahr 2010. Die aus Vorjahren verrechneten Leistungen der Kantone, die Spenden 
und die Fondsrechnung sind in dieser Darstellung nach dem operativen Jahresergebnis aufgeführt.
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Jahresthema 2011: «Zusammenleben – Zusammenarbeiten»

Im	Wohnhuus	Bärenmoos	wird	
grossen	Wert	auf	das	Miteinander	
gelegt.	Das	Jahresthema	2011	
«Zusammenleben	–	Zusammenar-
beiten»	zielte	darauf	ab,	das	
Zusammenwirken	von	Mitarbeiten-
den	und	Bewohnern	in	einer	Kultur	
des	Dialogs	zu	fördern.	Hausleite-
rin	Esther	Hilbrands,	Bewohnerin	
Ursi	Wüest	und	Betreuerin	Sylvia	
Meier	erzählten	dem	SprungBrett,	
wie	sie	die	Auseinandersetzung	
mit	dem	Thema	erlebten.

Zum	Auftakt	bereitete	eine	
Arbeits	gruppe	aus	Bewohnern	
und	Mitarbeitenden	einige	Sket-
ches	für	den	jährlichen	Startapéro	
Anfang	Januar	vor.	Sie	überlegten	
sich	gemeinsam	Situationen	aus	
dem	Alltag,	bei	denen	Bewohner	
und	Mitarbeitende	quasi	aneinan-
der	vorbeikommunizierten	oder	ein	
Interessenskonflikt	bestand.	Die	
Vorführung	der	Sketches	löste	
Heiterkeit	und	Nachdenklichkeit	
aus.	«Die	Reaktionen	der	Anwe-
senden	zeigten,	dass	sie	sich	gut	
mit	den	Situationen	identifizieren	
konnten»,	erzählt	Ursi	Wüest.	Drei	
dieser	Situationen,	inklusive	der	
gemeinsam	erarbeiteten	Lösung,	
lesen	Sie	auf	der	folgenden	Seite.

«Sowohl	die	Mitarbeitenden	als	
auch	die	Bewohner	sind	grund-
sätzlich	offen	und	kommunikativ»,	
sagt	Esther	Hilbrands.	Trotzdem	
stellt	sie	immer	wieder	fest,	dass	
es	im	Alltag	zu	Missverständnis-
sen	oder	unterschiedlichen	
Auffassungen	darüber	kommt,	
was	die	Erwartungen	der	Bewoh-
ner	und	die	Aufgaben	der	Mitar-
beitenden	betrifft.	

Die	Gründe	dafür	liegen	auf	der	
Hand:	Einerseits	verlangt	das	
Zusammenleben	von	Menschen	

mit	unterschiedlichen	Lebenser-
fahrungen	und	Erwartungen	
gegenseitigen	Respekt,	Rück-
sichtnahme	und	klare	Regelun-
gen.	Andererseits	fällt	es	bei	einer	
individuellen	Wohn-	und	Betreu-
ungsform	schwer,	einheitliche	
Vorgehensweisen	zu	definieren.	
Vieles	muss	nach	Absprache	und	
aus	dem	Betreuungsalltag	heraus	
entschieden	werden.	Und	überall,	
wo	Selbstbestimmung	mit	Hilfe	
anderer	ausgeübt	oder	Anleitung	
zur	Selbstständigkeit	notwendig	
ist,	geht	es	nur	miteinander.	

«Unser	Betreuungskonzept	sieht	
vor,	dass	die	Bewohner	so	selbst
bestimmt	wie	möglich	leben	
können.	Das	klingt	gut,	werden	Sie	
denken.	Aber	wo	genau	beginnt	
und	endet	diese	Selbstbestim-
mung,	wenn	der	Bewohner	z.	B.	
einen	Termin	wahrnehmen	muss,	
ihn	aber	vergisst,	die	Konsequen-
zen	seiner	Handlungen	nicht	
abschätzen	kann	oder	die	Planung	
seines	Tages	durcheinander	
bringt?»,	fragt	Sylvia	Meier.

Um	ihre	Selbstbestimmung	leben	
zu	können,	müssen	die	Bewohner	

Eigenverantwortung	tragen	und	
mitdenken.	Die	Mitarbeitenden	
wiederum	müssen	die	individuel-
len	Fähigkeiten	der	Bewohner	
richtig	einschätzen,	ihre	Eigenhei-
ten	kennen	und	im	Alltag	berück-
sichtigen.	Ferner	dürfen	sie	ihre	
Wertvorstellungen	nicht	auf	die	
Bewohner	übertragen.	«Ich	mag	
es	gar	nicht,	wenn	man	in	meinem	
Studio	aufräumt»,	wirft	Ursi	Wüest	
ein.	«Was	eine	Betreuerin	viel-
leicht	als	Unordnung	empfindet,	ist	
für	mich	ganz	normal	in	einem	
Raum,	in	dem	ich	lebe.»

Die	Betriebsleitung	schlug	vor,	das	
Gefäss	des	ohnehin	stattfinden-
den	Rapports	besser	zu	nutzen.	
«Das	Bärenmoos	ist	kein	Akutspi-
tal,	bei	dem	täglich	Vitalparameter	
rapportiert	werden	müssen.	Bei	
uns	geht	es	vielmehr	um	den	
Austausch	von	weichen,	nicht	
immer	messbaren	Faktoren,	um	
die	Entwicklung	eines	Bewohners	
und	darum,	wie	die	Betreuung	den	
Bewohner	erlebt»,	erklärt	Esther	
Hilbrands.	«Diese	Informationen	
sind	für	die	individuelle	Betreuung	
wichtig.»

Startapéro 2011
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Das	ganze	Jahr	über	setzten	sich	
Bewohner	an	den	alle	zwei	
Wochen	stattfindenden	Stock-
werkgesprächen	intensiv	mit	dem	
Thema	«Zusammenleben	–	Zu-
sammenarbeiten»	auseinander.	
Bei	den	Mitarbeitenden	war	das	
Jahresthema	ein	ständiges	Trakt	-	
andum	an	den	Teamgesprächen.	
Die	Auseinandersetzung	mit	dem	
Thema	hat	beiden	Seiten	gehol-
fen,	sich	Unklarheiten	schneller	
bewusst	zu	werden,	diese	zu	
artikulieren	und	so	allfälligen	
Miss	verständnissen	vorzubeugen.	

In	einigen	Bereichen	konnte	dank	
den	gewonnenen	Erkenntnissen	
eine	Verbesserung	erzielt	werden.	
Die	Bewohner	haben	die	Komple-
xität	des	Betreuungsalltags	
erkannt.	Ihr	Vertrauen	in	die	
Vorgehensweise	der	Mitarbeiten-
den	ist	gewachsen.	Die	Mitarbei-
tenden	hatten	Gelegenheit,	sich	ihr	
Verhalten	gegenseitig	zu	spiegeln	
und	vermehrt	auch	im	Kontext	zu	
betrachten.	

In	den	meisten	Fällen	ist	die	
Kommunikation	der	Schlüssel	zu	
einem	ausgewogenen	Miteinander.	
Ganz	nach	der	uralten	Weisheit	
«Mer	muess	halt	rede	mitenand.»

Erste	Situation:	Ein	Bewohner	
klingelt.	Ein	Mitarbeitender	kommt	
herein	und	sagt,	dass	er	jetzt	
gerade	keine	Zeit	habe	und	später	
wiederkomme.	Der	Bewohner	
bleibt	ratlos	zurück,	weiss	nicht,	
was	«später»	bedeutet	und	fühlt	
sich	mit	seinem	Anliegen	allein	
gelassen.	Der	Mitarbeitende	
wiederum	sieht	sich	gezwungen,	
Prioritäten	zu	setzen,	und	ist	
gedanklich	bereits	bei	seiner	
nächsten	Aufgabe	und	einem	
anderen	Bewohner.

Lösungsvorschlag:	Der	Mitarbei-
tende	muss	sein	Anliegen	aufneh-
men	und	dem	Bewohner	eine	
Zeitangabe	machen.	Er	kann	ihn	
nicht	darüber	unterrichten,	was	er	
gerade	vorhat.	Das	gehört	in	den	
meisten	Fällen	zur	Intimsphäre	
eines	anderen	Bewohners.	Natür-
lich	ist	das	in	einer	kleinen	Instituti-
on	wie	dem	Bärenmoos	oft	
schwierig,	da	die	Bewohner	
ohnehin	viel	mitbekommen.	Wird	
die	Zeitangabe	eingehalten,	
schafft	das	Vertrauen	in	die	
Mitarbeitenden.

Zweite	Situation:	Nach	dem	
Mittagessen	sitzen	die	Bewohner	
in	einer	Kaffeerunde	zusammen.	
Ein	Bewohner	teilt	der	Betreuung	
mit,	dass	er	gleich	einen	externen	
Termin	hat	und	ihre	Hilfe	brauche.	
Diese	erwidert	ihm,	dass	sie	ihm	

jetzt	nicht	helfen	könne,	weil	sie	
Rapport	habe.	Beide	kommen	
unter	Zeitdruck	und	der	Bewohner	
vielleicht	sogar	zu	spät	zu	seinem	
Termin.

Lösungsvorschlag:	Der	Bewohner	
muss	sein	Anliegen	frühzeitig	
ankündigen	und	der	Mitarbeitende	
jemanden	im	Team	organiseren,	
der	Zeit	hat.	Das	gilt	nicht	nur	für	
externe,	sondern	auch	für	interne	
Termine.

Dritte	Situation:	Eine	Bewohnerin	
hat	eine	Hochzeit	und	vereinbart	
ein	paar	Tage	im	Voraus	mit	einer	
Mitarbeitenden,	dass	sie	ihr	eine	
schöne	Frisur	macht.	Am	Tag	X	
meint	eine	Betreuende,	dass	dies	
nicht	ihre	Aufgabe	sei	und	den	
Zeitrahmen	sprenge.	Daraufhin	
entfacht	sich	eine	Diskussion	und	
die	Bewohnerin,	die	in	diesem	Fall	
ihr	Bedürfnis	frühzeitig	angekün-
digt	hat,	gerät	ohne	jegliches	
Verschulden	zwischen	die	Fronten.

Lösungsvorschlag:	Ein	Mitarbei-
tender	sollte	nicht	gleich	etwas	
versprechen,	sondern	zuerst	im	
Team	abklären,	ob	es	möglich	ist,	
einen	Wunsch	zu	erfüllen.	Ein	
Betreuer,	der	ein	Versprechen	
macht,	muss	es	auf	jeden	Fall	
einhalten.	In	diesem	Fall	war	das	
Problem,	dass	sich	ein	Dritter	
eingemischt	hat.	

E. Hilbrands und U. Wüest tauschen 
sich über die dargebotenen Sketches 
aus.

Unser EPHESER Olivenöl hat beim 11th  
International Olive Oil Award – Zürich 2012  

die «goldende Olive» gewonnen. Wir gratulieren!

 

Dieses	mehrfach	ausgezeichnete	
Olivenöl	können	Sie	in	dekorativen	
5dl-Flaschen	à	CHF	27.00	im	
Wohnhuus	Bärenmoos	bestellen.

www.baerenmoos.ch	
info@baerenmoos.ch
Tel.	044	720	19	00

Drei typische Situationen aus dem Alltag


