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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

Ferienerlebnisse dank Spendern  
und freiwilligen Helfenden

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Ferien und Ausflüge sind besondere Highlights für die Bewohner des 
Wohnhuus Bärenmoos. Im Sommer 2014 verbrachten je eine Gruppe 
von Bewohnern eine Ferienwoche in Interlaken und in Mallorca. Ende 
Juni unternahmen Bewohner und Mitarbeitende bei traumhaftem Wetter 
einen gemeinsamen Ausflug an den Vierwaldstättersee. Und schliess-
lich lud ein Spender Ende August das ganze Bärenmoos zu einer 
Schifffahrt auf die Insel Ufenau ein. 

Eine kleine oder grosse Reise zu unternehmen, gehört für viele Men-
schen zu den schönsten Freizeitbeschäftigungen. Wer auf Reisen geht, 
gewinnt Abstand vom Alltagstrott und den täglichen Herausforderungen 
und bekommt wertvolle neue Impulse. So kosten auch die Bewohner 
jede Minute dieser willkommenen Abwechslung vom Alltag voll aus – 
von der Wahl des Ferien- oder Ausflugsziels in den Hausgremien über 
die Vorfreude bis zu den gemeinsamen Erlebnissen vor Ort. 

Für die Mitarbeitenden bedeuten Reisen und Ausflüge lange Arbeitstage 
an ungewohnten Orten. Dafür haben sie mehr Zeit für die Bewohner und 
können diesen in einer anderen Atmosphäre begegnen. Während die 
freudige Erwartung aller Reisenden vergleichbar ist, sind die Organisa-
tion und Finanzierung von Reiseplänen bei Menschen mit einer Behin-
derung wesentlich aufwendiger. Die Betreuung in den Ferien ist 1:1. Das 
bedeutet, dass neben den Reisekosten für die Bewohner auch jene der 
Mitarbeitenden und deren Arbeitszeit finanziert werden müssen. Da die 
Bewohner aufgrund ihrer finanziellen Situation nur einen kleinen Teilneh-
merbetrag bezahlen, sind wir für die Finanzierung von Ferien und 
Ausflügen immer auch auf Spenden und die Begleitung von freiwilligen 
Helfenden angewiesen. 

Grund genug, um nach der Ferienzeit 2014 allen zu danken, die mit 
ihren Spenden oder ihrem Engagement Ferien und Ausflüge für die 
Bewohner ermöglicht haben. Jede, auch noch so kleine Spende hilft 
uns, die Ferien träume der Zukunft wahr werden zu lassen. Herzlichen 
Dank!

Esther Hilbrands
Hausleitung Wohnhuus Bärenmoos 
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Nachwuchsförderung: das Bärenmoos als Lehrbetrieb

Ein wichtiger Baustein für die 
Wohn- und Lebensqualität der 
Bewohner sind gut ausgebildete 
Mitarbeitende. Damit wir auch in 
Zukunft auf dem ausgetrockneten 
Stellenmarkt im Gesundheits- 
wesen qualifizierte Mitarbeitende 
finden, engagieren wir uns seit 
Jahren aktiv in der Nachwuchs-
förderung und leisten damit auch 
einen volkswirtschaftlichen 
Beitrag. Einige der Absolventen 
können wir in der Folge als 
Mitarbeitende gewinnen. 

Eine Lehre im Bärenmoos

Als Lehrbetrieb setzen wir uns  
für eine praxisnahe Aus- und 
Weiterbildung ein. Im Wohnhuus  
Bärenmoos bieten wir die 2- oder 
3-jährige Ausbildung als Fachfrau/
Fachmann Betreuung im Behin-
dertenbereich EFZ, als Assisten-
tin/Assistent Gesundheit und 
Soziales EBA und als Küchenan-
gestellte/Küchenangestellter EBA 
sowie als Köchin/Koch EFZ an. 
Ferner werden Sozialpädagogen 
ausgebildet. 

Die ganzheitliche Betreuung von 
Menschen mit einer Behinderung 
erfordert neben Fachwissen auch 
Respekt, Einfühlungsvermögen, 
Beobachtungs-, Kommunikations- 
und Teamfähigkeit.

Die Lernenden in der Betreuung 
sind wie alle Mitarbeitenden in 
einem interdisziplinären Team von 
Fachkräften aus verschiedenen 
medizinischen, therapeutischen 
und sozialen Bereichen eingebun-
den. Das bedeutet, dass sie nach 
Anleitung von Fachkräften und 
Therapeuten Bewohner pflegen 
oder Übungen ausführen dürfen.

Während der Ausbildung werden 
die Lernenden von einer Berufs-
bildnerin betreut. Diese und das 
Team begleiten die Lernenden im 
Alltag und klären fortlaufend ihre 
Fragen. Die Auszubildenden 
führen ein Lernjournal, das ihnen 
hilft, ihre Lerninhalte und ihr 
Lernverhalten zu reflektieren. 
Ferner haben sie die Aufgabe, 
eine Arbeits- und Projektdoku-
mentation zu verfassen. Darüber 

hinaus stellt ihnen das Bärenmoos 
zusätzlich Lernstunden im Betrieb 
zur Verfügung. 

Die Ausbildungsverantwortliche 
der Stiftung WFJB wacht darüber, 
dass alle Anforderungen des 
Bildungsplans erfüllt werden. Sie 
ist die primäre Ansprechperson 
für die Berufsschulen.

Ein Praktikum als  
Voraussetzung

Die Stiftung WFJB und das 
Wohn huus Bärenmoos nehmen 
nur Lernende auf, die zuvor ein 
Schnupperpraktikum zur Berufs- 
und Eignungsabklärung absolviert 
haben. Ein solches dauert min-
destens fünf Arbeitstage und gibt 
ihnen einen praxisnahen Einblick 
in das vielseitige Arbeitsumfeld. 
Sowohl die Praktikanten als auch 
die Verantwortlichen im Bären-
moos können so in der Praxis 
überprüfen, ob ihnen die Arbeit 
mit den Bewohnern liegt.

Ein Praktikum zu 100 Prozent in 
den Bereichen Betreuung, Be-
schäftigung, Küche und Betriebs-
unterhalt ist auf sechs Monate 
begrenzt. In der Betreuung und 
Beschäftigung gewinnen die 
Praktikanten einen vertieften 
Einblick in die agogische Arbeit 
mit erwachsenen Menschen mit 
einer Körperbehinderung. Sie 
lernen unterschiedliche Wohn- 
und Betreuungeinheiten mit 
unterschiedlichen Konzepten und 
Schwerpunkten kennen. 

Wer einen Einstieg in den Pflege-
bereich plant, kann im Bärenmoos 
ferner ein Praktikum als Pflegehel-
ferin/Pflegehelfer SRK machen. 

Gemeinsam im Aufenthaltsraum: Bewohner, Mitarbeitende und Lernende
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Chöcky G. schloss 2014 ihre 
Ausbildung als Assistentin  
Gesundheit und Soziales als 
zweitbeste im ganzen Kanton 
Zürich ab. Die junge Tibeterin 
hatte zuvor bereits ein Praktikum 
im Wohnhuus Bärenmoos absol-
viert und gleichzeitig das für die 
Ausbildung notwendige Zertifikat 
B1 in Deutsch erworben. Heute ist 
sie Mitarbeitende im Bärenmoos.

Welches waren für Sie die 
grössten Herausforderungen in 
der Ausbildung?
Zu Beginn war es vor allem die 
deutsche Sprache und der medizi-
nische Fachwortschatz. Ich hatte 
Mühe, mich mit den Bewohnern zu 
verständigen. Ausserdem musste 
ich in der Ausbildung viele schrift-
liche Arbeiten machen. Heute geht 
das sehr gut. 

Ein Thema, das mich als Lernende 
beschäftigte, war «Nähe und 
Distanz» zu den Bewohnern. Ich 
fragte mich oft, wie ich alle gleich 
gut betreuen kann, wenn ein 
Bewohner viele und ein anderer 
praktisch keine Wünsche äussert. 
Ein weiteres Thema war die Frage 
nach den Kompetenzen. Wann 
kann oder darf ich «Nein» sagen? 
Was darf ich in der Bewohnerdo-
kumentation eintragen, was nicht? 

Was hat Priorität in der Betreu-
ung? Im Arbeitsalltag gab es 
immer wieder Situationen, in 
denen mir diese Grenzen nicht 
ganz klar waren. Ich konnte aber 
jederzeit bei meiner Berufsbildne-
rin nachfragen, wie ich in einer 
konkreten Situation vorgehen soll. 
Sie unterstützte mich auch in 
schulischen Fragen.

Fühlten Sie sich gut eingebun-
den im Betrieb?
Ich war sehr gut eingebunden und 
hatte für alle Fragen, die auftauch-
ten, einen Ansprechpartner – von 
der Berufsbildnerin über die Team- 
mitglieder bis zur Hausleiterin und 
dem Geschäftsführer der Stiftung.

Was gefällt Ihnen am besten an 
Ihrer Arbeit?
Ich liebe es, mit Menschen zu 
arbeiten, und wollte immer schon 
im Bereich Pflege arbeiten. Mein 
Ziel ist es, in ein paar Jahren eine 
weitere Ausbildung zu machen.

Zejnep M. hat im August 2014 ihre 
Lehre als Assistentin Gesundheit 
und Soziales begonnen. Sie 
bekam während ihrer Schulzeit 
vom BIZ eine Liste mit offenen 
Lehrstellen, informierte sich über 
die Homepage und bewarb sich 
spontan für ein Vorstellungsge-

spräch. Da sie die Arbeit mit 
jüngeren Menschen mit einer 
Behinderung reizte, machte sie 
ein Schnupperpraktikum und 
wurde dann als Lernende ange-
nommen. 

Wie waren die ersten Wochen 
im Bärenmoos?
Ich hatte einen guten Einstieg. Die 
erste Bewohnerin, zu der ich kam, 
war sehr offen. Im Moment darf 
ich einen Bewohner alleine 
betreuen, bei drei weiteren werde 
ich noch eingeführt. 

Haben Sie in der Berufsschule 
schon etwas gelernt, dass Sie 
im Bärenmoos umsetzen 
können? 
Wir haben die zwei Kommunika-
tionsformen im Umgang mit 
Menschen mit einer Behinderung 
durchgenommen: die physische 
und die psychische. Das hilft mir in 
der Praxis, da wir ja sehr nahe am 
Menschen sind.

Welche anderen Themen be-
schäftigen Sie?
In der Betreuung habe ich gelernt, 
die Bewohner auf die Dinge 
anzusprechen. Ein Bewohner 
wollte z. B. seine Ohren nicht 
reinigen, weil ihm das unange-
nehm war. Ich habe ihm dann ganz 
ruhig erklärt, warum das notwen-
dig ist. Danach hat er eingewilligt. 
Ausserdem habe ich gelernt 
nachzufragen. Wenn ich einen 
Bewohner aufgrund einer Sprach-
behinderung nicht gleich verstehe, 
ziehe ich die aktuelle Situation und 
das Umfeld mit ein. Was kann ihm 
fehlen, wenn wir beim Essen sind? 
Eine Gabel, ein Glas oder eine 
Serviette. Was ist ihm bei der 
Körperpflege besonders wichtig? 
Vieles klärt sich so recht schnell.

Chöcky G. mit Berufsbildnerin  
Daniela Flüge (links im Bild)

Wie erleben die Auszubildenden das Bärenmoos?

Zejnep M. mit einer Bewohnerin
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Wie erleben die Bewohner die Lernenden?

Die Bewohnerin Bea R. erzählt 
dem SprungBrett, wie sie die 
Lernenden im Alltag erlebt.

Welche Erfahrungen haben Sie 
mit Lernenden gemacht? 
Insgesamt habe ich sehr gute 
Erfahrungen gemacht. Man spürt, 
dass sie motiviert sind. Sie haben 
sich meist sehr bewusst für den 
Beruf entschieden.

Haben die Lernenden Berüh-
rungsängste im Umgang mit 
den Bewohnern?
Nein, die Lernenden sind zu 
Beginn immer in Begleitung einer 
Betreuungsperson. Ausserdem 
haben sie bereits im Bärenmoos 
geschnuppert und wissen, was 
sie antreffen. Die Betreuungsper-
son erklärt ihnen, welche Unter-
stützung der einzelne Bewohner 

braucht, welchen Ablauf er 
bevorzugt usw. Wenn sie dann 
alleine kommen, übernimmt der 
Bewohner diese Funktion.

Was bereitet den Lernenden 
Schwierigkeiten?
Manchmal wollen sie zuviel. Mit 
der Zeit merken sie, dass nicht 
alles machbar ist. Sie wissen, 
dass die Bewohner individuell 
betreut werden und bringen die 
Bereitschaft dazu mit. Vieles 
erkennen sie aber erst, wenn wir 
es ihnen sagen. Ich kann mich  
gut ausdrücken und habe keine 
Probleme damit. 

Können Sie uns ein Beispiel 
nennen?
Ja, Aktivitäten wie das Duschen 
oder das Zubettgehen können bis 
zu 30 Minuten dauern und ent-

sprechen im Bärenmoos keinem 
einheitlichen Ablauf. Bei jedem 
Bewohner ist die Vorgehensweise 
anders. Das beginnt bei den 
Transfers. Jeder Bewohner 
bevorzugt ein bestimmtes Hilf-
mittel oder eine bestimmte Lage. 
Ausserdem gibt es eine Menge 
Kleinigkeiten, die ein Bewohner 
gerne so oder anders haben 
möchte. Rituale, die allzu sehr ins 
Detail gehen, können Lernende 
leicht überfordern. Je nach 
Charakter sagen sie einem dann, 
dass sie sich nicht alles merken 
können. Vieles im Umgang mit 
uns Bewohnern ist «Learning by 
doing».

Eindrücke vom Tag der offenen Tür

Am 10. Mai 2014 öffnete das 
Wohn huus Bärenmoos seine 
Türen für die interessierte Öffent-
lichkeit. Wie immer war die 
Stimmung einladend, die Dekora-
tion farbenfroh und das Interesse 
erfreulich gross! 

Bei Hausführungen gewannen 
neue Gäste einen Einblick in das 
Wohn- und Betreuungskonzept 
der Stiftung WFJB. Ferner hatten 
die Besucher Gelegenheit, ihre 
Geschicklichkeit bei einem 
Rollstuhl parcours auf die Probe 
zu stellen und von Bewohnern 
hergestellte Geschenke für den 
Muttertag zu erwerben. Die 
meisten Besucher leisteten einen 

Beitrag zum Kunstprojekt, bei 
dem die düstere Betonwand beim 
Gartensitzplatz mit einem Glücks-
drachen verschönert wird, und 
bemalten eine der dafür notwendi-
gen 2000 Holzschindeln. 

Die Küche verwöhnte die Gäste 
mit feinen Spezialitäten vom Grill, 

frischen Salaten und einem 
Fünf-Sterne- Kuchenbuffet, bei 
dem so mancher Besucher die 
Qual der Wahl hatte. Musikmam-
sell Verena Speck sorgte auch 
dieses Jahr für die musikalische 
Begleitung und fröhliche Unter-
haltung mit ihrem beliebten 
Musikquiz.

Bea R. mit einer Lernenden
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Freiwillige Helfende: Aufmerksamkeit schenken ohne Kosten-  

und Zeitdruck

In Zeiten, in denen der Kosten-
druck im Gesundheitswesen 
immer stärker wird und die 
Ressourcen der Betriebe wenig 
Spielraum lassen, werden Men-
schen, die den Bewohnern Zeit 
und Aufmerksamkeit schenken, 
immer wichtiger. 

«Freiwillige Helfer im Bärenmoos 
bereichern das Leben der Bewoh-
ner. Aufgrund ihres Wissens und 
ihrer Lebenserfahrung bringen sie 
neue  Sichtweisen in den Alltag 
und ermöglichen es, soziale 
Kontakte zu pflegen», sagt Karin 
Albrecht, die für die freiwilligen 
Helfenden verantwortlich zeich-
net. «Die Erfahrung zeigt uns 
auch, dass der Austausch für 
beide Seiten bereichernd ist.» 

Während sich die Mitarbeitenden 
aus Kapazitätsgründen auf die 
Pflege, Betreuung und Beschäfti-
gung konzentrieren, übernehmen 
freiwillige Helfende Aufgaben, die 
sonst von Angehörigen, Freunden 
oder Nachbarn erledigt werden.

Bevor ein freiwilliger Helfender 
zum Einsatz kommt, wird er mit 
dem Wohnhuus Bärenmoos und 
dem Betreuungskonzept vertraut 
gemacht. Seine Interessen und 
Möglichkeiten werden in einem 

Profil festgehalten. So können bei 
der Planung von Anlässen oder 
bei einem Engpass gezielt freiwil-
lige Helfende angefragt werden. 

Einige unternehmen gerne etwas 
mit einem Bewohner alleine, 
andere fühlen sich wohler in 
Begleitung von  Mitarbeitenden 
und Bewohnern. Voraussetzun-
gen für Einzeleinsätze sind eine 
natürliche Sympathie und ein 
gegenseitiges Vertrauen. Der 
Bewohner wird daher immer in 
den Auswahlprozess mit  
einbezogen. 

Das Wohnhuus Bärenmoos hält 
die Standards für die Freiwilligen-
arbeit ein, welche im Schweizeri-
schen Sozialausweis formuliert 
sind. Wichtig ist, dass alle Einsät-
ze nach einer koordinierten 
Planung erfolgen. Die freiwilligen 
Helfenden werden in Sicherheits-
aspekten geschult, sind unfallver-

sichert und und werden, wo 
immer notwendig, von Mitarbei-
tenden angeleitet. Jeder von 
ihnen hat eine Ansprechperson im 
Betrieb, die ihm bei allfälligen 
Unsicherheiten zur Seite steht.

Ohne freiwillige Helfende könnten 
viele interne und externe Aktivitä-
ten nicht durchgeführt werden, da 
die personellen Ressourcen in der 
Pflege und Betreuung gebunden 
sind. So können etwa Bewohner-
ferien nur dann stattfinden, wenn 
auch der Betrieb im Bärenmoos 
gesichert ist.

Wir danken an dieser Stelle allen 
freiwilligen Helfenden für ihr 
kostbares Engagement. Wenn 
auch Sie den Bewohnern Zeit 
schenken möchten, freuen wir uns 
auf ein unverbindlichen Gespräch 
im Bärenmoos.

Wie kann ich mich als freiwilliger Helfender engagieren?

• Fahrten zum Arzt, in die Therapie, zum Einkaufen etc. 
• Begleitung ins Theater, ins Kino, ins Museum, ins Restaurant  

oder in ein Café
• Unterstützung beim Erledigen administrativer Aufgaben
• Begleitung bei Bewohnerausflügen und -ferien oder 

Konzertbesuchen
• Unterstützung des Wohnhuus Bärenmoos bei Anlässen

Gemeinsame Erlebnisse teilenUnterstützung beim Transport Begleitung bei einem Ausflug
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Elektronische Newsletter – Ja oder Nein?

Mit den Fortschritten in der 
Informations- und Kommunika-
tionstechnologie hat sich auch die 
Kommunikation zwischen Institu-
tionen und interessierten Men-
schen verändert. 

Viele unserer Spender, freiwilligen 
Helfenden oder anderweitig 
interessierten Personen kontaktie-
ren uns mittlerweile per E-Mail, oft 
direkt über unsere Webseite. Die 
Kontaktaufnahme gestaltet sich für 
den Einzelnen so oft unkomplizier-
ter als per Telefon oder per Post. 
Viele unserer Kontaktpersonen 

wünschen mittlerweile auch 
Hauszeitungen, Einladungen und 
weitere Informationen in elektroni-
scher Form. Die Art und Häufigkeit 
der Inhalte bleiben dabei unverän-
dert. Alle Newsletter verfügen 
ferner über eine integrierte 
Abmeldefunk tion. 

Bevor wir unsere Kommunikations-
mittel anpassen, möchten wir Ihre 
Meinung dazu kennen: Wünschen 
Sie in Zukunft die elektronische 
Version? Dann teilen Sie uns dies 
bitte per E-Mail an die folgende 
Adresse mit: 

info@baerenmoos.ch 

Ihre Zustimmung vorausgesetzt, 
erlauben wir uns, Ihre E-Mail- 
Adresse in die Versanddatenbank 
aufzunehmen. Ansonsten erhalten 
Sie weiterhin die gedruckte 
Version.

Gute Ideen oder Projekte bleiben 
oft auf der Strecke, wenn nicht 
ausreichend finanzielle Mittel zur 
Verfügung stehen. Wir wollen 
unsere Mittel gezielt und nachhal-
tig einsetzen. In diesem Sinne 
danken wir für Ihre Mithilfe.

Geschenkartikel aus dem Bärenmoos: Neue Kunstkarten und 
Olivenöl

Der neue Kartenprospekt ist da! 

Die ausdrucksstarken, farbenfro-
hen Motive zeugen für die Ideen-
vielfalt und das künstlerische Flair 
der Malerinnen und Maler. Darin 
spiegeln sich Sehnsüchte, Stim-
mungen und Gefühle. Die Aus-
wahl bietet das passende Motiv 
für jede Jahreszeit und jeden 
Anlass: von bunten Schneeflo-
cken und fröhlichen Pinguinen zu 
Weihnachten über eine imposante 
Blumenpracht bis hin zu einem 
poetischen Federspiel.

Wie immer in der Kunst liegt die 
Wahrheit auch im Auge des 
Betrachters. Wählen Sie Ihre 
Lieblingssujets im beiliegenden 
Kartenprospekt! Die Karten sind 
in den Formaten A5 und A6 
erhältlich. 

Die Karten und das Olivenöl sind 
auch online bestellbar. Der Erlös 
aus den verkauften Artikeln kommt 
vollumfänglich Menschen mit einer 
Körperbehinderung zu Gute. 
Vielen Dank für Ihre Bestellung!

Olivenöl: das grüne Wunder

Eine Fachjury der Hochschule  
Wädenswil wählte unser Epheser 
Olivenöl zu den Top 30 weltweit. 
Es ist in dekorativen Flaschen  
à 5 dl für CHF 27.00 im Bären-
moos erhältlich.

Online-Bestellungen auf www.baerenmoos.ch


