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Aktuelles rund um das Wohnhuus Bärenmoos

Wohnhuus Bärenmoos, im Bärenmoos 6, 8942 Oberrieden, Tel. 044 720 19 00 
info@baerenmoos.ch, www.bärenmoos.ch, Spendenkonto PC 80-15577-9

Veränderungen bei den Betriebsbeiträgen:
Es muss gespart werden!

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Die sozialen Institutionen sind vom Kanton Zürich aufgefordert worden, 
den Gürtel enger zu schnallen und mit den zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mitteln zu sparen. Dies aufgrund der vom Kanton Zürich ein-
geleiteten Sparmassnahmen für die nächsten Jahre. 

Die Stiftung WFJB und somit auch die Verantwortlichen des Wohnhuus 
Bärenmoos sind bestrebt, die hochstehende Arbeitsqualität zu Gunsten 
der Bewohner auch weiterhin in gleicher Form zu erbringen. Aufgrund 
der ausserordentlich hohen und erfreulichen Resultate einer Bewohner-
befragung wissen wir, dass unsere Grundlagen auch für die Zukunft 
wegweisend sind. 

Es wird aber notwendig sein, neue Einnahmequellen zu finden, um den 
Betrieb auch in Zukunft in gleicher Form weiterzuführen und zu finanzie-
ren. Eine immer wichtigere Einnahmequelle für soziale Institutionen und 
somit auch für das Wohnhuus Bärenmoos sind Spenden und Legate. 
Neben finan zieller Unterstützung gewinnt aber auch die Freiwilligen-
arbeit an Bedeutung. Viele Aktivitäten, die zur Lebensqualität der Be-
wohner beitragen, werden mit Spendengeldern und Freiwilligenarbeit 
ermöglicht. So sind etwa gemeinschaftliche Erlebnisse wie Ausflüge oder 
Ferien ohne Spenden undenkbar. Kurz gesagt: Ihre Hilfe hilft! 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und beste Grüsse

Thomas Albrecht
Geschäftsführer Stiftung WFJB
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Beschäftigung: Wertvolle Impulse und eine Perspektive  
für den Alltag

Im Atelier widmen sich die Bewohner vor allem dem künstlerischen Ausdruck. Hier entstehen die Bilder der Kartenkollektion.

Ein Blick in die Agenda der 
Bewohner zeigt, dass sie viel 
beschäftigt sind und einen struk-
turierten Tages ablauf haben. Das 
Invalidengesetz sieht vor, dass 
Menschen mit einer Behinderung 
an Tagesaktivitäten teilnehmen, 
die ihren Interessen und Möglich-
keiten entsprechen. Aufgrund der 
unterschiedlichen Behinderungs-
profile, Interessen und Persönlich-
keiten der Bewohner im Wohnhu-
us Bärenmoos braucht es dafür 
ein ebenso breites wie flexibles 
Angebot an Aktivitäten. 

Im Unterschied zu anderen 
Institutionen ist die Beschäftigung 
im Wohnhuus Bärenmoos fakulta-
tiv und individuell. Die Programme 
haben keine fixen Zeitfenster, 
sondern erfolgen nach individuel-
ler Vereinbarung, je nach Wün-
schen, Konzentrationsfähigkeit 
und Belastbarkeit der einzelnen 
Bewohner. Sie haben die Wahl, 
das Atelier, den Werkpunkt oder 
den Impuls aufzusuchen. Ferner 
werden sie von den Betreuenden 
bei vielen Alltagsaktivitäten 
unterstützt. 

Das Team sucht gemeinsam  
mit den Bewohnern eine sinnvolle 
Beschäftigung, die auf ihre 

individuellen körperlichen, geisti-
gen und emotionalen sowie auf 
ihre sozialen Fähigkeiten abge-
stimmt ist. Wichtige Anknüpfungs-
punkte dafür sind Vorlieben, 
Fähigkeiten und Erfahrungen der 
Bewohner. 

Während bei Therapie- und 
Fördermassnahmen die motori-
schen oder kognitiven Einschrän-
kungen direkt angegangen 
werden, können bei der Beschäfti-
gung auch andere Interessen 
oder die Freude im Vordergrund 
stehen. Das Ziel aller Angebote ist 
es, den Bewohnern realistische, 
aber befriedigende Alltagspers-
pektiven zu eröffnen, die ihre 
Lebensqualität und ihr Selbstwert-
gefühl erhöhen. 

Atelier: Alle, die gerne mit Farben 
und Formen experimentieren und 
Freude am künstlerischen Gestal-
ten haben, finden im Atelier bei 
Esther Breuning im Erdgeschoss 
einen inspirierenden Rahmen, um 
ihre Persönlichkeit auszudrücken. 
Neben Bildern entstehen im 
Atelier auch Seidenschals, 
Schmuck oder Dekorationsobjek-
te, die im Bärenmoos oder an 
Märkten verkauft werden. Kreati-
vität kennt keine Grenzen, auch 

keine körperlichen. Sind gewisse 
Techniken infolge körperlicher 
Einschränkungen nicht mehr 
möglich, werden gemeinsam neue 
Wege für den Ausdruck der 
Kreativität gesucht. 

Im Atelier entsteht unter anderem 
die erfolgreiche Kartenkollektion 
der Bewohner. Diese malen nicht 
nur die Kartensujets, sondern sind 
auch mitverantwortlich für die 
Wahl der gedruckten Sujets und 
die Gestaltung des Prospekts. Sie 
sind stolz auf ihr Produkt und 
sehen darin eine Art Visitenkarte 
des Wohnhuus Bärenmoos. 

Werkpunkt: Im Werkpunkt steht 
die handwerkliche Beschäftigung 
und die Produktherstellung im 
Vordergrund. Die Werkstatt im 
Untergeschoss ist mit Bohrma-
schinen, Sägen, Pressen, Schnei-
degeräten und Materialien wie 
Gips, Holz oder Farbe ausgestat-
tet. Unter Anleitung des gelernten 
Schreiners und Arbeitsagogen 
Markus Meier können die Bewoh-
ner sicher sägen, schleifen, 
gipsen, filzen, weben oder Objek-
te bemalen. Die Produktherstel-
lung im Werkpunkt ist echtes 
Teamwork. Manchmal sind bis zu 
zehn Personen involviert.
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So braucht es für die «Anzünder-
li» fürs Cheminée etwa einen 
geübten Holzspalter und eine 
Person, welche Holzstäbchen in 
Formen abfüllt. Eine dritte Person 
muss diese dann zusammenbin-
den und eine vierte die Bündchen, 
ohne sich die Finger zu verbren-
nen, in Wachs tauchen. 

«Jedes Produkt ist ein Unikat», 
sagt Bewohnerin Blanka Späni 
stolz. «Wer einen Kerzenständer 
vom Bärenmoos erwirbt,  
bekommt keinen Dekoartikel  
aus der Massenproduktion.» 

Wichtig ist Markus Meier das 
Gleichgewicht zwischen individu-
eller Beschäftigung und Produk-
tion. Bei der Auswahl eines neuen 
Produktes achtet er immer darauf, 
dass die Bewohner die meisten 
Arbeitsschritte möglichst eigen-
ständig ausführen können.  
Für viele dieser Produktionsschrit-
te fertigt er eigens spezielle 
Hilfsmittel an. 

Zurzeit wird gerade an einem 
neuen Prototyp, einer filigranen 
Holzuhr, getüftelt. Die Teile 
werden mit der Bandsäge zuge-
schnitten, dann von den Bewoh-
nern in aufwändiger Handarbeit 
geschliffen. Die spiel erische 
Entwicklung einer neuen Produkt-

idee macht den Bewohnern 
Spass. Manchmal kommen ihnen 
die besten Ideen beim gemeinsa-
men Werken. Bewohnerin Anne-
Marie Guignard fügt hinzu: «Mir 
hilft die handwerkliche Beschäfti-
gung, mich zu spüren.»

Impuls: Das dritte Angebot der 
Beschäftigung findet man bei  
Gerhard Hilbrands im Impuls. Der 
helle Raum neben dem Winter-
garten bietet die ideale Atmos-
phäre für Tätigkeiten, welche Ruhe 
und Konzentration erfordern. Bei 
den Aktivitäten im Impuls handelt 
sich meist um Einzelaktivitäten am 
PC. Je nach Einschränkungen 
arbeiten die Bewohner mehr oder 
weniger selbstständig am PC. Bei 
Lähmung oder Sehschwäche 
übernimmt der Betreuer einzelne 
Programmschritte, damit alle 
Bewohner die Möglichkeit haben, 
gewisse Aktivitäten am PC 
auszuführen. 

Neben Hirnleistungstraining auf 
unterschiedlichen Niveaus 
beschäftigen sich die Bewohner 
gerne mit Bildbearbeitungen, 
Fotomontagen oder Musikraten 
auf Youtube. Das Internet ist eine 
wahre Fundgrube dafür. Die 
Bewohner haben gar einen 
Musikwettbewerb kreiert, bei dem 
ein Musikstück dem richtigen 

Cover zugeordnet werden muss.

Viele arbeiten über längere Zeit 
an einem Projekt, manchmal für 
sich und manchmal für das 
Wohnhuus Bärenmoos. So 
erstellen die Bewohner etwa 
Bildanleitungen für den Ablauf 
einer Evakuation im Notfall. Oder 
sie kreieren mit viel Fantasie 
Fotostrecken mit musikalischer 
Untermalung von Anlässen wie 
dem Tag der offenen Tür, der 
Bärenmoos-Beiz oder den 
Bewohnerferien. Letztere werden 
dann anlässlich eines gemeinsa-
men Themennachmittags vorge-
führt.

Eines ihrer aufwändigsten Projek-
te ist die Präsentation für den 
traditionellen Start-Apéro im 
Januar, an der sie letztes Jahr vier 
Monate gearbeitet haben. Im 
Moment widmen sie sich begeis-
tert einem Projekt zu Feriendesti-
nationen: Sie sammeln Bilder, 
Informationen und Musik zu den 
unterschiedlichsten Reisezielen 
wie New York, Schweden oder 
dem Kilimandscharo. 

Die Beschäftigung, betont Ger-
hard Hilbrands, hilft den Bewoh-
nern auch, sich vom nicht immer 
einfachen Alltag zu lösen und auf 
andere Gedanken zu kommen. 

Markus Meier zeigt einer Bewohnerin den Prototyp der Holzuhr. Die Bewohner haben die Wahl, was sie machen möchten.
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Künstler für Ausstellungen sind willkommen! 

Der lichtdurchflutete Aufenthalts-
raum des Wohnhuus Bärenmoos 
ist wie geschaffen für Ausstellun-
gen aller Art: Bilder, Skulpturen 
oder andere Kunstobjekte. Wir 
sind daher immer auf der Suche 
nach Künstlern, die gerne öffent-
lich ausstellen möchten. Die 
Ausstellungen sind eine ideale 
Möglichkeit, das Wohn huus für 
die Bevölkerung zu öffnen und die 
sozialen Kontakte der Bewohner 
zu erweitern. Die Künstler wieder-
um profitieren von der hohen 
Besucherfrequenz im Bären-
moos.

Die Bewohner entscheiden mit, 
wer ausstellen darf. Die Haus-
kommission begutachtet die 
Werke. Wenn sie die Ausstellung 
einstimmig befürwortet, bekommt 
der Künstler grünes Licht. Im 
Zweifelsfall entscheidet der 
Bewohnerrat. 

Der Raum wird kostenlos zur 
Verfügung gestellt, die Dauer der 
Ausstellung und die Öffnungszei-
ten werden von der Betriebslei-
tung festgelegt. Für die gestalteri-
sche und technische Beratung 
steht externen Künstlern die 
Atelierverantwortliche Esther 
Breuning zur Seite. Der Ausstel-
lende ist für Einladungen, Anzei-

gen und Plakate zuständig, das 
Wohnhaus übernimmt den Apéro 
an der Vernissage. Die prozen-
tuale Abgabe des Verkaufs- 
erlöses ist Verhandlungssache.

Im Laufe der Jahre haben Bewoh-
ner, Mitarbeitende und externe 
Künstler im Bärenmoos ihre 
Werke ausgestellt. Viele der 
Bilder und Objekte wurden 
verkauft. So brachte die Ausstel-
lung von Thomas Albrecht, 
Geschäftsführer der Stiftung 
WFJB, unter dem Motto 
«Schwemmholz – Stein – Licht» 
der Stiftung einen Erlös von rund 
CHF 8‘500 und dem Hobbykünst-
ler gar einige Auftragswerke! 

Die nächste Ausstellung im 
Bärenmoos ist bereits geplant.
Es handelt sich um Bilder der 
Bewohnerin Sonel Zehir und ihrer 
Freundin Waltraud Sarkovic. 
Beide sind begeisterte Malerinnen 
und überraschen mit farbenfrohen 
Bildern. Die Vernissage findet am 
11. April 2014 von 18.00 bis 20.00 
Uhr statt. Die Bilder bleiben bis 
zum Tag der offenen Tür hängen.

Wenn auch Sie gerne Ihre Kunst-
werke zeigen möchten oder 
jemanden kennen, der ausstellen 
möchte, wenden Sie sich per 
E-Mail an Karin Albrecht,  
karin.albrecht@baerenmoos.ch.  
Sie freut sich auf Ihre Anfrage.

Sonel Zehir im Atelier, oben, Eindrücke der Ausstellung von Thomas Albrecht, 
unten
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Finanzierung eines Wohnplatzes 

Immer wieder werden wir gefragt, 
wie sich die Stiftung Wohnraum 
für jüngere Behinderte (WFJB) 
und deren drei Wohnhäuser finan-
zieren. 

Grundsätzlich ist es wichtig zu 
wissen, dass die Stiftung WFJB 
mit dem Sozialamt des Kantons 
Zürich jährliche Leistungsverein-
barungen abschliesst. In diesen 
Leistungsvereinbarungen ist de-
finiert, wie hoch der Kostenanteil 
der Bewohner ist und wie hoch 
der Betriebsbeitrag des Kantons 
Zürich bzw. der Kostenanteil 
anderer Kantone im Falle ausser-
kantonaler Bewohner ausfällt. 

Diese Betriebsbeiträge der Kanto-
ne werden aufgrund des Schwe-
regrads der Behinderung der 
Betroffenen in fünf Stufen fest-
gelegt und jährlich neu vereinbart. 
Solche Leistungsvereinbarungen 
basieren auf der Beitragsberech-
tigung, die im Wesentlichen fest-
hält, welche Bedingungen wir als 
Institution erfüllen müssen. 

Die direkt durch die Bewohner zu 
zahlenden Taxen setzen sich bei 
den meisten aus den gesetzlich 
festgelegten Beiträgen der IV, der 
Hilflosenentschädigung und all-
fälliger Ergänzungsleistungen zu-
sammen. Mit diesen Beiträgen ist 
es für die Bewohner möglich, die 
mit dem Kanton Zürich vereinbar-
te Tagespauschale zu bezahlen. 

Um die Betriebskosten vollum-
fänglich zu decken, ist die Stiftung 
WFJB zusätzlich auf Spenden 
angewiesen. Die Spendengelder 
werden insbesondere für Ausflü-
ge und Ferien verwendet. Ferner 
erwirtschaften die Betriebe mit 
diversen Aktionen weitere Mittel. 

So werden etwa die beliebten An-
lässe in den Wohnhäusern dazu 
genutzt, im Bereich Gastronomie 
Erträge zu generieren. Und last 
but not least werden diverseste 
Artikel, die von den Bewohnern 
in der Beschäftigung hergestellt 
werden, verkauft. 

Wenn die Stiftung WFJB neue 
Wohnplätze realisieren möchte, 
müssen diese zukünftigen Plätze 
beim Kanton Zürich mit einem 
Konzept beantragt und innerhalb 
der kantonalen Bedarfsplanung 
von diesem genehmigt werden. 
Liegt die Genehmigung zur 
Realisierung vor, übernimmt der 
Kanton Zürich ca. 50 Prozent der 
gesamten Investitionskosten. Die 
restlichen finanziellen Mittel muss 
die Stiftung WFJB einbringen 
bzw. über Spenden beschaffen. 

Ein wichtiges Element in der 
Spendengenerierung ist die ge-
zielte Öffentlich keitsarbeit wie z.B. 
die Produktion dieser Hauszei-
tung. Wir wollen die Öffentlichkeit 
für die Anliegen der Menschen mit 
einer Körperbehinderung sensibi-
lisieren, sie laufend über unsere 
Projekte informieren und sie 
animieren, diese mit Spenden zu 
unterstützen. Damit die Spenden-
den sicher sein können, dass die 
Beiträge zielgerichtet eingesetzt 
werden, ist die Stiftung WFJB  
ZEWO-zertifiziert. Dieses Gütesie-
gel garantiert ihnen eine einwand-
freie Verwendung ihrer Spende. 

Für grosse Projekte wie z. B. den 
Bau unseres Wohnhuus Meilihof 
in Ebertswil ist die Stiftung WFJB 
auch auf Grossspenden, insbe-
sondere von grossen Vergabe-
stiftungen, angewiesen. Weitere 
gern gesehene Vermögenserträge 

für neue Projekte sind testamen-
tarische Zuwendungen. Durch 
eine solche Erbschaft gelangte 
die Stiftung WFJB zu den rund 
4‘000 m2 Bauland, auf dem nun 
das Wohnhuus Meilihof steht. 
Müsste die Stiftung für solche 
Grossprojekte Kredite bei Banken 
aufnehmen, wären die Betriebs-
kosten nicht mehr gedeckt. 

Um die Stiftungsidee und somit 
weiteren Wohnraum für Men-
schen mit einer Körperbehinde-
rung oder einer Hirnverletzung 
zu realisieren, sind Legate daher 
äusserst wichtig. 

Die Stiftung WFJB und das 
Wohnhuus Bärenmoos sind für 
alle Formen der Zuwendung 
dankbar.

Ein Highlight für die Bewohner: 
spendenfinanzierte Ausflüge und 
Bewohnerferien
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Spenden und Legate: Eine Unterstützung, die von Herzen kommt

Die Stiftung WFJB und das 
Wohnhuus Bärenmoos setzen 
Spendengelder direkt für mehr 
Lebensqualität der Bewohner ein. 

Spenden können zweckgebunden 
oder frei erfolgen. Eine zweckge-
bundene Spende erlaubt es 
Ihnen, gezielte Bereiche wie 
Freizeitgestaltung, Ferien oder 
Mobilität zu unterstützen. Viele 
Ideen zur Unterstützung entste-
hen im Gespräch. Nicht jede 
Spende erfolgt per Einzahlungs-
schein. 

Wir haben zahlreiche Spendende, 
die uns nicht nur finanziell unter-
stützen, sondern unser Vorhaben 
auch ideell mittragen oder Freiwil-
ligenarbeit leisten. Letzteres ist in 
vielfacher Hinsicht ebenso 
notwendig wie eine finanzielle 
Hilfe. Wer langfristig etwas 
erreichen will, muss die Öffent-

lichkeit für seine Projekte sensibi-
lisieren und Kräfte bündeln. 

Eine ebenso sinnvolle wie weit-
sichtige Hilfe ist ein Legat an die 
Stiftung WFJB. Sie erlaubt es uns, 
unsere Projekte langfristig zu 
finanzieren und somit zu sichern. 
Mit anderen Worten: Sie helfen 
Menschen mit einer Körperbehin-
derung oder einer Hirnverletzung 
auch in Zukunft ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen. 

Was man persönlich kennt, sieht 
man anders. Wer eine Institution 
über längere Zeit verfolgt, kann 
besser beurteilen, wie sie ihre 
Arbeit ausführt. Das ZEWO-Güte-
siegel und die Standards zur 
Rechnungslegung sind wichtige 
vertrauensbildende Werkzeuge. 
Vertrauen in eine Institution 
bedeutet immer auch Vertrauen in 
Menschen, welche die Regelun-

gen verantwortungsbewusst 
umsetzen. Und Vertrauen beruht 
bekanntlich auf Gegenseitigkeit. 

Wir bemühen uns, effizient, 
transparent und glaubwürdig zu 
kommunizieren. Sie haben auch 
die Möglichkeit, das Wohnhuus 
Bärenmoos persönlich kennen zu 
lernen und sich von unserer Arbeit 
zu überzeugen. Nutzen Sie den 
Tag der offenen Tür für einen 
persönlichen Augenschein! 

Spenden und Legate kommen 
immer von Herzen. Der persön-
liche Kontakt mit unseren Spen-
denden ist uns daher äusserst 
wichtig. Zögern Sie nicht, Kontakt 
mit uns aufzunehmen. 

Im Namen der Bewohner danken 
wir Ihnen für Ihre wertvolle 
Unterstützung.

Einladung zum Tag der offenen Tür: Samstag, den 10. Mai 2014 

Wie jedes Jahr feiert das Wohn-
huus Bärenmoos einen Tag der 
offenen Tür. Sie sind herzlich 
eingeladen, am Samstag, dem  
10. Mai 2014, von 11.00 bis 17.00 
Uhr das Bärenmoos zu besuchen.

Bei den stündlichen Führungen 
durch das Haus geben wir Ihnen 
gerne einen Einblick in das 
Wohn- und Betreuungskonzept der 
Stiftung WFJB. Ferner gibt es 
einen Rollstuhl parcours, einen 
Verkaufsstand mit Geschenken für 
den Muttertag und einen Floh-
markt. 

Die jüngsten Gäste überraschen 
wir mit einem Kinderprogramm. 

Ein Highlight für viele Besucher 
und Bewohner ist das beliebte 
Musikquiz mit der Musikmamsell 
Verena Speck, links im Bild, um 
13.30 bzw. 15.00 Uhr. 

Wie immer verwöhnt die ausge-
zeichnete Küche des Wohnhuus 
Bärenmoos die Gäste mit Köstlich-
keiten vom Grill und einem reich-
haltigen Kuchenbuffet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Spendenkonto PC 87-117246-3


