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20 Jahre Bärenmoos
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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Vor zwanzig Jahren wurden jüngere Menschen mit Multiple Sklerose oder
einer Hirnverletzung, die nicht mehr zuhause leben konnten, mangels alternativen Wohnmöglichkeiten in Alters- und Pflegeheimen untergebracht.
Die Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft entschloss sich
damals, die Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte zu gründen, um so
dem Mangel an adäquaten Wohnmöglichkeiten zu entgegnen. Das erste
Projekt der im Jahre 1991 gegründeten Stiftung WFJB war das Wohnhuus
Bärenmoos in Oberrieden, welches 1993 feierlich eröffnet wurde.
Das Wohnhuus Bärenmoos wurde zum Pilotprojekt für eine altersgerechte
Wohn- und Lebensform. Es sollte für Menschen mit MS, einer Cerebralparese oder einer Hirnverletzung nicht nur eine positive Bewältigung ihrer
Lebenssituation ermöglichen, sondern auch ein selbstbestimmtes Leben
erlauben. Während sich die Bedürfnisse nach Wohnqualität von Menschen mit oder ohne Behinderung kaum unterscheiden, sind die Anforderungen an die Architektur, die Infrastruktur und vor allem an die individuelle Betreuung kaum vergleichbar. Das haben alle, die in den Anfangszeiten
im Bärenmoos lebten oder arbeiteten, am eigenen Leib erfahren. Ihrem
Einsatz und ihrer Unnachgiebigkeit ist es zu verdanken, dass sich aus
dem Pilotprojekt heraus eine dauerhafte Institution entwickelte.
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Die hervorragende Auslastung der Wohnplätze über die letzten 20
Jahre zeigt, dass das Angebot einem grossen Bedürfnis entspricht. Im
Unterschied zu den Wünschen der Bewohner, haben sich die Rahmenbedingungen für eine Institution wie das Bärenmoos in den vergangenen
Jahren stark verändert. Wie jede andere Institution im Gesundheitswesen
steht auch das Bärenmoos vor der doppelten Herausforderung, die Bedürfnisse der Bewohner zu erfüllen und gleichzeitig dem Kostendruck und
den Qualitätsanforderungen der Behörden gerecht zu werden.
Das Wohnhuus Bärenmoos ist dank seiner lokalen Verankerung eine
nicht mehr aus Oberrieden wegzudenkende Institution. Viele freiwillige
Helfende aus Oberrieden und Umgebung sowie zahlreiche Anwohner
sind dem Bärenmoos und seinen Bewohnern seit Jahren verbunden. Wir
danken an dieser Stelle allen, die mit ihrem Engagement zur Entwicklung
des Wohnhuus Bärenmoos und zur Lebensqualität der Bewohner beigetragen haben.
Thomas Albrecht
Geschäftsführer der Stiftung WFJB
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Rückblick auf 20 Jahre Bärenmoos: Ein Grund zum Feiern!

Alfred Rohner, Gemeindepräsident von Oberrieden und späterer Präsident der
Stiftung WFJB, beim Spatenstich, 1992

Im Juli 1993 wurde das Wohnhuus
Bärenmoos eröffnet. 20 Jahre
Bärenmoos – das ist ein Grund
zum Feiern! Die Stiftungsidee,
jüngeren Menschen mit einer
Körperbehinderung ein selbstbestimmtes Leben und mehr Lebensqualität im Alltag zu ermöglichen, ist heute aktueller denn je.
Das Bärenmoos war das erste
Wohnhaus der Stiftung WFJB.
Das Sechtbach-Huus folgte 2004,
das Wohnhuus Meilihof 2010. Im
Bärenmoos gab es zu Beginn nur
eine Hausleiterin und eine Pflegedienstleiterin. Heute gibt es
verschiedene Ressorts, deren
Leitungen in der Betriebsleitung
gemeinsam breit abgestützte
Entscheide fällen. War Thomas
Albrecht vor 10 Jahren noch
Hausleiter des Bärenmoos und
Geschäftsführer der Stiftung
WFJB zugleich, bildet er heute mit
den Hausleitungen der drei
Wohnhäuser die Geschäftsleitung
der Stiftung WFJB.
Im Bärenmoos es ist nie langweilig! Die Institution lebt, motivierte
Mitarbeitende bringen immer
wieder Ideen ein und die Bewoh-

ner äussern neue Bedürfnisse.
Die Rahmenbedingungen haben
sich in den vergangenen 20
Jahren grundlegend verändert.
Menschen mit einer Behinderung
leben dank verbesserten Angeboten länger zu Hause. Die heutigen
Bewohner sind schwerer behindert und können ihren Alltag nicht
mehr so selbstständig bewältigen
wie jene der Anfangszeit. Im
Laufe der Jahre wurden das
Angebot der hausinternen Beschäftigung ausgebaut und mehr
Strukturen für Menschen mit einer
Hirnverletzung geschaffen. Bei
einem Umbau 2003 wurden die
Räumlichkeiten den veränderten
Bedürfnissen der Bewohner
angepasst. Neben neuen Balkons
entstanden Räume für das
erweiterte Angebot von Tagesstrukturen und Raum für diverse
Hilfsmittel.
Über die Jahre sind auch die
Anforderungen an die Mitarbeitenden gestiegen. Vor 20 Jahren gab
es im Bärenmoos nur einen
einzigen Computer, Handzettel
waren an der Tagesordnung.
Heute laufen die Dokumentation,
die Korrespondenz und die
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Leistungsnachweise für den
Subventionsgeber ausschliesslich
über den Computer. Der administrative Aufwand hat sich aufgrund
der Vorgaben des Kantons vervielfacht. Eine wichtige Erfahrung war
die Entwicklung des gesetzlich
vorgeschriebenen Qualitätsmanagementsystems für das Bärenmoos von 2000 bis 2002. Dank
den positiven Erfahrungen im
Alltag wurde dieses nach der
Erweiterung der Stiftung weiterentwickelt und im November 2012 für
alle Wohnhäuser rezertifiziert.
Geblieben ist, dass im Bärenmoos
ausschliesslich Mitarbeitende
arbeiten, die eine ganzheitliche
Betreuung und Pflege befürworten
und bereit sind, berufsübergreifend zu arbeiten. Ihre Arbeit
erfordert nach wie vor hohe
Motivation, viel Einfühlungsvermögen sowie eine gute Teamund Konfliktfähigkeit. Die in der
Bewohnerbefragung 2012 erzielten Werte bezüglich deren Zufriedenheit zeigen, dass die Mitarbeitenden im Betreuungsalltag eine
sehr gute Leistung erbringen.
Nach 20 Jahren ist das Bärenmoos hervorragend in Oberrieden
verankert. Menschen mit einer
Behinderung gehören heute ganz
selbstverständlich zum Strassenbild der Gemeinde. Viele Kinder,
die das Bärenmoos während ihrer
Schulzeit besucht haben, sind
heute erwachsen. Einige von
ihnen zählen zu den treuen
Spendern aus Oberrieden.
Im Namen der Bewohnerinnen
und Bewohner danken wir allen,
die das Wohnhuus Bärenmoos in
den letzten 20 Jahren begleitet
und unterstützt haben.

1992/Das Bärenmoos im Bau

2003/Umbau und Anbau der Balkons

1993/Vreni Spörri übergibt den
Schlüssel an Verena Häusler

1995/Verena Häusler übergibt die
Leitung an Thomas Albrecht

2004/Alfred Rohner und Thomas
Albrecht übergeben die Leitung an
Esther Hilbrands

2002/Die Bewohner im Garten

2001/Bewohnerausflug auf den
Pilatus

2002/QMS-Zertifizierung

2008/Bewohnerferien in Oberstdorf

2009/Tag der offenen Tür im Bärenmoos
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Das neue Erwachsenenschutzrecht: Was ändert sich für die
Bewohner?
Am 1. Januar 2013 trat das
revidierte Erwachsenenschutzrecht in Kraft, welches das
hundertjährige Vormundschaftsrecht ablöste. Vieles, was das
neue Gesetz vorschreibt, ist in der
Stiftung WFJB längst Standard.
Das neue Gesetz fördert das
Selbstbestimmungsrecht und stellt
dafür zwei neue Instrumente zur
Verfügung: Mit einem Vorsorgeauftrag kann eine handlungsfähige Person ihre Betreuung und
rechtliche Vertretung im Fall ihrer
Urteilsunfähigkeit regeln. Mit einer
Patientenverfügung kann sie
festlegen, welchen medizinischen
Massnahmen sie im Fall ihrer
Urteilsunfähigkeit zustimmt, oder
eine Person bestimmen, die in
diesem Fall entscheidungsbefugt
ist.
Da die Stiftung WFJB grundsätzlich davon ausgeht, dass ihre
Bewohner urteilsfähig sind,
müssen sie sich diesbezüglich die
gleichen Gedanken machen wie
jeder andere Erwachsene auch.
Das neue Erwachsenenschutzrecht wird beim Eintrittsgespräch
oder bei Standortgesprächen
angesprochen und die Bewohner
werden aufgefordert, einen
Vorsorgeauftrag und eine Patientenverfügung zu machen.
Anstelle der Vormundschaft,
Beiratschaft und Beistandschaft
kennt das neue Recht für Volljährige nur noch die Beistandschaft.
Diese ist neu in vier Arten gegliedert, mit denen im Einzelfall eine
Beistandschaft nach Mass
gestaltet wird. Der Fokus ist dabei
nicht einzig auf die auszugleichenden Defizite, sondern auch
auf die Ressourcen der Person zu

richten. Auf diese Weise wird dem
Grundsatz, die Selbstbestimmung
so weit wie möglich zu erhalten
und zu fördern, Rechnung getragen und der Wille der betroffenen
Person, das Leben entsprechend
ihren Fähigkeiten nach eigenen
Wünschen und Vorstellungen zu
gestalten, geachtet. Dieser
Grundsatz entspricht auch den
Grundlagen der Stiftung WFJB.
Neu sind auch Massnahmen zur
Einschränkung der Bewegungsfreiheit im Zivilgesetzbuch geregelt. Das bedeutet, dass bei
freiheitseinschränkenden Massnahmen in Zukunft das Einverständnis des Bewohners erforderlich ist. Ist dieser nicht einverstanden, muss der Vorfall protokolliert,
der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde gemeldet und
allenfalls eine Beistandschaft
beantragt werden.
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass
sich die Bewohner meist nicht
gegen Schutzmassnahmen
wehren. Ganz im Gegenteil. Wenn
sie sich unsicher fühlen, verlangen
sie meist von sich aus nach einer
Schutzmassnahme. So kann ein
Rollstuhltisch verhindern, dass sie
hinausfallen. Bei Menschen mit

einer Hirnverletzung, die unter
kognitiven Einschränkungen
leiden, kann es vorkommen, dass
sie sich einer Gefahr nicht bewusst
sind. Dann ist es an der Betreuung, diese anzusprechen und
entsprechende Massnahmen zu
ergreifen. Das Betreuungsverständnis der Stiftung WFJB beruht
aber ohnehin darauf, Massnahmen
in Absprache mit dem Bewohner
zu treffen. Da alle Massnahmen
auch bisher schriftlich festgehalten
wurden, ändert sich für die drei
Wohnhäuser wenig.
Neu für die Stiftung ist die Behördenorganisation. Im Kanton
Zürich hatte bisher jede Gemeinde eine eigene Vormundschaftsbehörde. Ab 2012 sind die Wohnhäuser der für ihren Bezirk
zuständigen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde unterstellt,
was im Prinzip eine Erleichterung
darstellt. Sobald sich die neuen
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden eingearbeitet haben,
werden sie eingeladen, die
Wohnhäuser kennen zu lernen.
Es ist der Stiftung WFJB ein
Anliegen, dass die Behörden die
Betreuungsgrundlagen der
Stiftung kennen.

20 Jahre Wohnhuus Bärenmoos
Tag der offenen Tür
Samstag, 29. Juni 2013, 11.00 bis 17.00 Uhr
•
•
•
•
•

Hausführungen
Fotoshow, Bilderausstellung
Verkaufsstand mit Geschenkartikeln
Kulinarische Köstlichkeiten aus der Küche
Musikalische Unterhaltung mit der steelband
PURAVIDA und den Rollisingers

Weitere Informationen auf www.baerenmoos.ch
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Selbst- und Mitbestimmung: Das Zusammenleben aktiv
gestalten
Der Bewohnerrat, an dem alle
Bewohner teilnehmen, tagt
mindestens vier Mal pro Jahr. In
diesem Gremium werden Wünsche und Anliegen der Bewohner
aufgenommen, Ferien- oder
Ausflugsziele diskutiert und es
wird entschieden, welche Veranstaltungen im Bärenmoos stattfinden. Die Sitzungen sind lebhaft,
die Stimmung je nach Thema
heiter oder ernst. Die Bewohner
lassen sich gegenseitig aussprechen. «Wenn ein Bewohner Mühe
mit dem sprachlichen Ausdruck
hat, sind die anderen mucksmäuschenstill.»

Bewohnerrat im Februar 2013

Selbst- und Mitbestimmung sind
eine wichtige Grundlage für die
Lebensqualität. Im Bärenmoos
leben 29 Menschen mit einer
Körperbehinderung, 29 Individuen, die Teil einer Gemeinschaft
sind, die sie aktiv mitgestalten.
«Die Mitbestimmung der Bewohner erfolgt ganz demokratisch in
drei dafür vorgesehenen Gremien:
dem Stockwerkgespräch, der
Hauskommission und dem
Bewohnerrat», erklärt Karin
Albrecht.
Die Sitzungen dauern jeweils eine
Stunde. «Wichtig beim Führen der
Gremien ist es, alle einzubeziehen und konsensfähige Lösungen
zu erzielen. Bewohner wie
Mitarbeitende wissen, dass ihre
Meinung, ihr Wissen und ihre
Erfahrung gefragt sind. Diese
Kultur des Miteinanders schlägt
sich im Umgang untereinander
nieder. Viele Besucher sagen uns,
dass man dies der Stimmung im
Haus anmerkt.»

Wohnhuus Bärenmoos vertreten:
Bewohner, Mitarbeitende und die
Betriebsleitung. Das Gremium,
das einen hohen Stellenwert hat,
tagt in der Regel einmal pro
Monat. Es ist verantwortlich dafür,
dass die Ideen des Leitbildes, des
Grundlagenpapiers und des
Betreuungskonzepts umgesetzt
werden, und überprüft dies
regelmässig.
2012 nahm die Hauskommission
die Wünsche von Bewohnern auf
und schlug der Betriebsleitung
zwei Fortbildungen für Bewohner
zu den Themen «Akzeptiere ich
meine Behinderung oder wie
gehe ich mit ihr um?» und «Wie
verhalte ich mich bei einem
Feueralarm?» vor. Beide Fortbildungen wurden anschliessend
mit reger Beteiligung durchgeführt. Darüber hinaus verwaltet
die Hauskommission den BEMIFond, einen Fond für Mitarbeitende und Bewohner, der Gelder für
Freizeitaktivitäten oder Ausbildungen vergibt.

In der Hauskommission sind alle
Interessensgruppen des
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Innerhalb einer Betreuungseinheit
finden regelmässig Stockwerkgespräche statt, bei denen organisatorische Fragen zur Tages-,
Wochen- und Freizeitplanung der
Bewohner besprochen werden.
Wenn ein Anliegen den Rahmen
sprengt, versucht die Betreuung
dem Bewohner individuelle
Möglichkeiten aufzuzeigen.
Wichtig ist den Bewohnern, dass
sie in die Entscheidungen mit
einbezogen werden, die Beweggründe verstehen und eine
Wahlmöglichkeit haben. Will eine
Gruppe gemeinsam Raclette
essen oder Weihnachtseinkäufe
unternehmen, werden Ressourcen freigestellt und die Organisation zwischen Bewohnern und
Mitarbeitenden aufgeteilt.
Das Zusammenleben setzt wie
überall Respekt, Offenheit und
Kompromissbereitschaft voraus.
Wünsche und Ideen sind aber
immer auch Ausdruck einer
Persönlichkeit, die es ernst zu
nehmen gilt.

Selbstbestimmung der Bewohner aus Sicht der Mitarbeitenden

Selbstbestimmung im Alltag
bedeutet, dass die Bewohner ihre
Tagesaktivitäten so weit wie
möglich selbst gestalten. Sie
entscheiden, wann sie aufstehen,
welche Aktivitäten sie ausführen
oder ob sie an einer Veranstaltung
teilnehmen. Was auf den ersten
Blick ganz selbstverständlich
klingt, stellt im Betreuungsalltag
hohe Anforderungen an Bewohner und Mitarbeitende. Hausleiterin Esther Hilbrands erläutert im
vorliegenden Bericht, wie sich die
Selbstbestimmung der Bewohner
auf die Arbeit der Betreuung
auswirkt.
«Die Betreuung muss Selbstbestimmung klar von Selbstständigkeit unterscheiden.» Der Grad der
Selbstbestimmung hängt nicht von
der Selbstständigkeit ab. Der
Bewohner entscheidet, was er
machen möchte, und nimmt dann
für die Ausführung Hilfe in Anspruch. Die Betreuung unterstützt
den Bewohner überall dort, wo er
aufgrund der Krankheit oder der
Körperbehinderung etwas nicht
mehr selbstständig erledigen
kann. «Wir orientieren uns, so weit
wie möglich, an einem normalen
Leben. Menschen mit einer
Behinderung sollen nicht in einem
Schon- oder Schutzraum leben.»
Es gehört auch zur Normalität,
dass die Bewohner negative
Gefühle oder Haltungen zeigen.
Die Betreuung bewegt sich in
einem konstanten Spannungsfeld
zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Wie gehe ich mit
Bedürfnissen eines Bewohners
um, wenn Wunschdenken und
Realität zu weit auseinander
liegen? Wie motiviere ich einen
Bewohner, der etwas tun könnte,

Hausleiterin Esther Hilbrands im Gespräch mit einer Bewohnerin

aber nicht will? Wie gehe ich bei
einem Bewohner vor, der seine
Fähigkeiten aufgrund der Behinderung nicht mehr richtig einschätzen kann?
«Die Antworten auf dieses Fragen
sind oft eine Gratwanderung. Der
Betreuende muss fähig sein, auf
die individuellen Bedürfnisse des
Bewohners einzugehen. Er muss
das Vorgehen, die Beweggründe
und die Wertvorstellungen des
Bewohners respektieren und ihm
Raum für eigene Erfahrungen
lassen.»
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 und die Geduld aufzubringen, die Entscheidung auszudiskutieren. 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.

6
2

Zum Thema «Selbstbestimmung»
fanden bereits mehrfach interne
Fortbildungen statt. Die erarbeiteten Lösungsansätze werden in den
Teamsitzungen laufend besprochen. «Das Ziel der Betreuung im
Alltag lautet, den Bewohner zu
fördern, ohne ihn zu überfordern.»
Die individuelle Förderung reicht
von der Körperpflege oder der
Verrichtung alltäglicher Aktivitäten
bis zu individuellen Beschäftigungsmöglichkeiten und geschützten Arbeitsplätzen. Die Aufgabe
der Betreuung ist es, den Bewohner zu motivieren und ihm realistische Handlungsmöglichkeiten
aufzuzeigen.
Der Bewohner wird Schritt um
Schritt angeleitet, Eigenverantwortung zu übernehmen. Wie die
Mitarbeitenden müssen sich auch
die Bewohner ihrer Stärken und
Schwächen bewusst werden und
ihre Ressourcen möglichst
optimal einsetzen. Je selbstbestimmter der Bewohner denkt und
handelt, desto mehr wird der
Betreuende zum Begleiter.

