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Stiftung WFJB – Jahresthema «Kommunikation»
Im vergangenen Jahr haben wir uns in der Stiftung WFJB intensiv mit dem Jahresthema «Beziehungen» auseinandergesetzt. Dadurch wurden
sowohl die Beziehungen innerhalb der einzelnen
Organisationseinheiten wie auch unter den drei
Wohnhäusern gestärkt.
Beziehungspflege bedeutet auch, dass man sich
Zeit füreinander nimmt. In Zeiten der Corona-Pandemie war und ist das nicht immer einfach, müssen doch auch in der Stiftung WFJB laufend neue Auflagen umgesetzt werden, was von
allen Beteiligten viel Zeit und Energie fordert.
Umso wichtiger ist es, die einzelnen Beziehungen zu pflegen, da diese sowohl unser Privat- wie
auch unser Geschäftsleben prägen.
Eine entscheidende Rolle in der Beziehungspflege
spielt die Art und Weise, wie kommuniziert wird.
Aus diesem Grund haben wir 2022 das Jahresthema «Kommunikation» gewählt.
In Zeiten der Corona-Pandemie war und ist es
uns wichtig, rechtzeitig auf allen Kanälen zu informieren und zu kommunizieren, insbesondere wenn persönliche Gespräche aufgrund pandemiebedingter Einschränkungen nicht oder nur
erschwert möglich waren. Die Rückmeldungen
von Angehörigen zu unserer Informationspolitik
in dieser Zeit zeigen uns, dass wir auf einem guten Weg sind.
Zwischenmenschliche Beziehungen und Kommunikation spielen auch im Bereich der Betreuung
und Begleitung der Betreuten in den Wohnhäusern der Stiftung WFJB eine wichtige Rolle. Dank
einer steten individuellen Kommunikation erfahren wir mehr über die Bedürfnisse der einzelnen
Betreuten. Gerade bei Menschen mit einer Hirnverletzung, die in ihrer Kommunikation oftmals
eingeschränkt sind, erfordert diese aber vielfach
andere Formen als das herkömmliche «Reden».
Diese Betreuten brauchen dafür mehr Zeit und
andere Kommunikationsmittel wie einen Sprachcomputer, Gebärden oder Piktogramme. Die Fähigkeit, sich mitzuteilen, sei dies verbal oder
nonverbal, erwirkt mehr Selbstbestimmung und
Teilhabe und ist daher eine wichtige Grundvoraussetzung für die Beziehungspflege und Kommunikation mit den Betreuten.
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Die Corona-Pandemie hat auch die interne
Kommunikation in der Stiftung WFJB teilweise verändert. Home Office, Remote Work und
Video-Konferenzen haben neue Bedürfnisse, Herausforderungen und Trends geschaffen. Die interne Kommunikation ist und bleibt jedoch das
wichtigste Instrument innerhalb der Organisation und sichert sowohl den Informationsfluss als
auch den Austausch untereinander.
Eine offene und klare Kommunikation war auch
stets ein Muss für den langjährigen Stiftungsratspräsidenten Peter Höltschi, der sich für 2022
nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Es war ihm
immer ein besonderes Anliegen, dass alle Beteiligten die notwendigen Informationen rechtzeitig
erhielten. Peter Höltschi war für das Geschäftsleitungsteam ein wichtiger Sparringpartner, ein
Vorbild an Tatkraft, Fairness und Verantwortungsbewusstsein. Er hat den Kurs der Stiftung
WFJB über 20 Jahre massgebend mitbestimmt.
An dieser Stelle danken wir Peter Höltschi nochmals herzlich für sein Engagement.
Peter Höltschi und dem gesamten Stiftungsrat
war es im Zusammenhang mit seinem Rücktritt
auch wichtig, die langfristige Kontinuität der strategischen Führung sicherzustellen, was auch gelungen ist. Jürg Meier, der seit 2006 Mitglied im
Stiftungsrat ist und als Vizepräsident den Ausschuss Rahmenbedingungen, Betrieb und Personal leitete, hat am 1. Januar 2022 die Präsidentschaft übernommen. Jürg Meier ist Präsident des
Bezirksgerichts Meilen. Die Nachfolge als Vizepräsident und Leiter des Ausschusses Rahmenbedingungen, Betrieb und Personal hat Bernhard
Schneider angetreten. Bernhard Schneider ist
seit 2009 Mitglied des Stiftungsrats, arbeitet als
freier Journalist, Publizist und Historiker und hat
eine eigene Kommunikationsagentur.
Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Stiftungsrat in dieser neuen Aufstellung auf ein besonders
«kommunikatives» Jahr 2022 – auch mit Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser. Weil Kommunikation
Leben ist und Leben Kommunikation.
Esther Hilbrands
Geschäftsführerin der Stiftung WFJB

Aktuelles aus dem
Sechtbach-Huus
Erfolgreiches Spendenprojekt «Snoezelen-Raum»:
ein Augenschein und erste positive Erfahrungen

Der neue
Snoezelen-Raum
mit dezenter
Deckenbeleuchtung

Die Atmosphäre im Snoezelen-Raum ist nicht nur
optisch angenehm, sondern auch viel ruhiger als
im Rest des Sechtbach-Huus. Der Raum fühlt sich
an wie eine Oase in einer anderen Welt. Wir besuchen ihn in Begleitung von Hausleiter Frank Fricker,
Dominique Wechner von der Betreuung und der
Betreuten M.
Der Snoezelen-Raum ist vorwiegend in Weiss,
gehalten und verfügt über eine bequeme Sitzund Liegefläche. Im Zentrum steht eine Wassersäule, die optische und akustische Reize erzeugt.
Die Luftblasen, die langsam in der Wassersäule
aufsteigen, leuchten abwechslungsweise in Blau,
Grün, Gelb oder Rot. Das Blubbern der aufsteigenden Blasen sorgt für Entspannung und eine
angenehme Atmosphäre. Weitere Lichteffekte erzeugt ein farbig leuchtender Vorhang aus Faseroptik-Strängen, die ebenfalls laufend ihre Farbe
ändern. Ein Flüssigkeitsprojektor mit Farbscheiben wirft Bilder an die Wand, bei denen die Farben
ineinander verschwimmen. Die Lichteffekte werden
von einem Stoffhimmel aufgefangen, die Beleuchtung ist dezent. Klangschalen, eine Regenstange,
ein Rahmen mit Kieselsteinen, der sich anhört
wie ein Flussbett, diverse Massagegeräte sowie
eine Musikanlage ergänzen das Angebot.

Die Betreute M. schaut sich um, staunt über die
Lichteffekte und beschreibt die Atmosphäre als
angenehm. Es fällt ihr aber schwer, ihre Erfahrung im Snoezelen-Raum in Worte zu fassen. Das
bedeutet jedoch keineswegs, dass die positive
Wirkung ausbleibt. Wer im Snoezelen-Raum eintaucht, muss nichts anderes tun als ankommen
und seine Sinne nutzen.
Im folgenden Interview geben Frank Fricker und
Dominique Wechner interessante Einblicke in die
bisherigen Erfahrungen mit den Betreuten im
Snoezelen-Raum.

Zur Erinnerung: Snoezelen ist ein multifunktionales Konzept aus den Niederlanden, das der Anregung
der Sinne zur Verbesserung der sensitiven Wahrnehmung und der Entspannung dient.
Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass es unter
anderem Wohlbefinden, Vertrauen und Entspannung fördern, einen Zugang zu den eigenen Emotionen schaffen, neue Kommunikationsmöglichkeiten
eröffnen und neue Interessen wecken kann.
Dank unserem Spendenprojekt kommen nun auch
die Betreuten im Sechtbach-Huus in dessen Genuss.
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Wer kann am meisten davon profitieren?
Dominique Wechner: Eigentlich alle, vielleicht
nicht immer mit demselben Anspruch. Ein Betreuter möchte zur Ruhe kommen, ein anderer
hat eine Krise oder braucht einmal eine Pause
von seiner Betreuungssituation.
Der Snoezelen-Raum ist also ein Ort, wo Betreute
zur Ruhe kommen, sich von einer Situation lösen
oder wohlfühlen können – manchmal auch nur
eine Abwechslung zum eigenen Zimmer.
Frank Fricker: Das ist vor allem für jene Betreute
wichtig, die weniger empfänglich sind für andere
Aktivitäten der Tagesstruktur. Snoezelen ist ein
niederschwelliges Angebot, das ihnen Abwechslung und Struktur bietet.

Dominique Wechner
und Frank Fricker

Was unterscheidet den Snoezelen-Raum
von einem anderen Ruheraum?
Frank Fricker: Unsere Welt wirkt auf Menschen
mit Beeinträchtigungen auf komplexe Weise ein
und führt daher oft zu einer Reizüberflutung und
-überforderung. Im Snoezelen-Raum wird eine
Atmosphäre geschaffen, in der die Sinne nicht
überfordert, sondern gezielt angesprochen werden können.
Was ist das Ziel des Snoezelen-Angebots
im Sechtbach-Huus?
Frank Fricker: Snoezelen erlaubt es uns, Menschen
mit einem erhöhten Betreuungsbedarf langfristig
besser zu fördern, und eröffnet allen Betreuten
eine neue und anregende Erfahrung für die Sinne, bei der wir auch andere Konzepte wie die
Basale Stimulation mit einfliessen lassen können.
Snoezelen ist als fixes Angebot in der Tagesstruktur gedacht, insbesondere für Betreute, die wenig
Abwechslung haben.
Wie erklären Sie den Betreuten, was
Snoezelen ist?
Dominique Wechner: Wir erklären den Betreuten
gar nicht, was für ein Konzept hinter dem Snoezelen steht. Wir laden sie einfach ein, den neuen
Raum im Untergeschoss zu besichtigen und einmal in die Atmosphäre einzutauchen. Das reicht
meist, um ihr Interesse zu wecken.
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Wie reagieren die Betreuten auf den
Snoezelen-Raum?
Dominique Wechner: Zuerst bemerken sie, wie
ruhig es hier ist. Wenn sie es sich im Sitzen oder
Liegen bequem gemacht haben, lassen sie den
Raum erst einmal auf sich wirken. Die einen fokussieren auf Details, die anderen nehmen die
Atmosphäre als Ganzes wahr. Jemand meinte
auch, zu viele Effekte auf einmal würden ihn
überfordern.
Wie gestalten Sie einen Aufenthalt im
Snoezelen-Raum?
Dominique Wechner: Wir machen den Betreuten
unterschiedliche Angebote, lenken ihre Aufmerksamkeit auf einzelne Elemente und beobachten
ihre Reaktion auf visuelle und akustische Effekte.
Das Vorgehen ist also sehr individuell. Wir verzichten hier auf olfaktorische Reize, da die Betreuten Aromatherapie in ihrem Zimmer machen
können. In der Tagesstruktur dauert ein Besuch
etwa 45 Minuten, in schwierigen Betreuungssituationen aber auch länger.
Wie erkennen Sie, dass das Snoezelen
eine Wirkung entfaltet?
Dominique Wechner: Man kann beobachten, wie
sich die Körperhaltung, die Stimmlage und der
Atem aufgrund der Atmosphäre und der unterschiedlichen Reize verändern. Wenn die Betreuten
zur Ruhe kommen, teilen sie ihre Eindrücke mit
oder beginnen von sich zu erzählen.
Im Unterschied zu vielen anderen Betreuungssituationen auf der Wohngruppe oder in der Tages-

Im Snoezelen-Raum
können die Betreuten
in wechselnde Farbwelten eintauchen

struktur geschieht die Stimulierung beim Snoezelen über die Sinne, also auf eine unbewusste
Weise. Wenn es im Alltag darum geht, ihre Fähigkeiten zu erhalten oder zu fördern, richten wir
uns ja meist mit konkreten Aufforderungen an
die Betreuten: «Heb den Fuss an, ich weiss, dass
du das kannst» usw. Anders ist auch, dass weder
der Betreute noch die Betreuungsperson während dieser Zeit gestört werden. Vielleicht hilft
es auch, dass die Betreuten mit einer positiven
Erwartung zum Snoezelen kommen.
Frank Fricker: Eine gesteigerte Aufmerksamkeit
der Sinne kann sich auch positiv auf die Aufmerksamkeit, die Teilnahme oder die Bewegung auswirken. Im Falle von psychischen Belastungen
kann der Aufenthalt im Snoezelen-Raum einen
entspannenden Ausgleich bieten.

beruhigen. Der Besuch des Snoezelen-Raums
half ihr, sich zu entspannen und sich nach und
nach zu beruhigen. Das gab ihr wieder mehr
Orientierung und Struktur, so dass sie nach dem
Besuch ihr Tagesprogramm wieder aufnehmen
konnte.
Eine andere Betreute war unruhig und schlechter
Laune. Ich fand über das Gespräch keinen Zugang zu ihr. Sie erklärte sich aber bereit, in den
Snoezelen-Raum mitzukommen. Ich lud sie ein,
es sich bequem zu machen, gab ihr ein Kissen,
um die verkrampfte Körperhaltung zu lösen, und
nach einer Weile beobachtete ich, dass sie ruhiger wurde. Dann fing sie plötzlich an aus ihrem
Leben zu erzählen. Dabei ging es um Ereignisse
und Erfahrungen, über die sie zuvor nie gesprochen hatte. Die Öffnung geschah für beide Seiten
völlig überraschend.

Nehmen die Betreuten diese Entspannung
bewusst wahr?
Frank Fricker: Sie beschreiben zumindest die Atmosphäre als ruhig und angenehm. Wir haben
eine Mitarbeitende an einem geschützten Arbeitsplatz, die das Angebot über Mittag wahrnimmt, um zwischendurch zur Ruhe zu kommen.

Manchmal erinnert ein Sinneseindruck einen Betreuten an eine erlebte Situation und bietet so
einen Anknüpfungspunkt für ein Gespräch über
sein Leben. Bei einer Person weckten die Bilder,
die der Flüssigkeitsprojektor an die Wand warf,
Erinnerungen an ihre Arbeit im Labor.

Snoezelen soll Zugang zu sonst schwer
zugänglichen Emotionen schaffen?
Entstanden durch das Snoezelen auch
neue Kommunikationsmöglichkeiten
mit den Betreuten?
Dominique Wechner: Ja, da haben wir ganz erstaunliche Erfahrungen gemacht. Es entstanden
Gespräche, die im täglichen Betreuungsumfeld
nicht möglich waren. Eine Betreute war sehr
traurig und weinte. Sie war wie gefangen in ihrem
Gefühlszustand und es gelang uns nicht, sie zu

Haben die bisherigen Erfahrungen Ihre
Erwartungen erfüllt?
Frank Fricker: Auf jeden Fall, die Erfahrungen
sind durchwegs positiv. Infolge Corona konnte
die offizielle Einweihung des Snoezelen-Raums
im Rahmen des Oktoberfestes in Anwesenheit
der Spendenden nicht stattfinden. Wir hoffen,
dass sie dank diesem Bericht einen Eindruck von
der Umsetzung des Projektes gewinnen konnten.
Wir danken nochmals herzlich für die wertvolle
Unterstützung!
Aktuelles 1/22
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Aktuelles aus dem
Wohnhuus Bärenmoos
Zum Jahresthema 2022 «Kommunikation»:
Unterstützte Kommunikation im Alltag
Wo viele Menschen eng miteinander leben
und arbeiten, ist eine gute Kommunikation unerlässlich. Sie beeinflusst jeden
Lebensbereich und ist Voraussetzung für
das Wohlbefinden des Einzelnen in der
Gemeinschaft, das gegenseitige Verständnis und die notwendige Kompromissbereitschaft. Wie aber kommunizieren
Betreute und Mitarbeitende, wenn die
Sprache versagt? Welche Erfahrungen
machen Betroffene und ihre Mitmenschen dabei?

nen Zugang zur unterstützten Kommunikation zu
finden. Mit anderen Worten: Sie entwickelt gemeinsam mit ihm Kommunikationsstrategien,
mit denen er sich im Alltag ausdrücken kann. Ein
wichtiges Ziel dabei ist, dass der Betroffene mit
der Zeit weniger vom Wohlwollen und Entgegenkommen seines Umfeldes abhängig ist und wieder den Mut findet, selbst aktiv mit seinen Mitmenschen in Kontakt zu treten. Allzu oft meiden
Betroffene nämlich Kommunikationssituationen
und verlieren dadurch auch wichtige Kontaktmöglichkeiten.

Die Verständigung mit Menschen, die eine Sprechoder Sprachstörung haben, erfordert viel Erfahrung, Einfühlungsvermögen und Ruhe. Die Einschränkungen variieren je nach Krankheitsbild
und Schweregrad. Einige Betreute können nur
langsam, mühevoll oder undeutlich sprechen,
andere gar nicht. Wieder andere haben aufgrund
kognitiver Einschränkungen Probleme mit der
Aufmerksamkeit oder dem Verständnis. Im Alltag
entstehen dadurch viele schwierige und herausfordernde Kommunikationssituationen. Wenn die
Verständigung nicht klappt, müssen beide Seiten
damit leben. Im Laufe der Jahre sind viele Menschen mit dieser Problematik ins Wohnhuus Bärenmoos und in die Rehabilitationswohngruppe
für Menschen mit einer Hirnverletzung gekommen. Und oft war die Sprachproblematik nur eines von vielen Hindernissen, mit denen sie zurechtkommen mussten.

Förderung im Alltag
Nicht jede Sprachstörung kann mit Logopädie behoben werden. In der Rehabilitation setzt man
daher auch auf kognitives Training. Dabei werden neben der Sprache auch das Denken, die
Wahrnehmung, die Informationsverarbeitung
und die Konzentration trainiert. Im Bärenmoos
geschieht dies immer mit einem Bezug zum Alltag. Das Ziel ist es, alle möglichen sprachlichen
und nicht-sprachlichen Kommunikationswege zu
fördern. So werden nicht-sprachliche Signale wie
zum Beispiel der Gesichtsausdruck oder das Verhalten bewusst wahrgenommen. Ein möglicher
Ansatz ist auch die Stimulation der Ton- oder
Lautbildung. Ein klar erkennbares Geräusch wie
ein Zungenschnalzen kann unter Umständen als
«Ja» oder «Nein» verwendet werden. Auf diese
Weise gewinnen Betroffene neue Möglichkeiten,
sich auszudrücken.

Vertrauen fassen
Zu Beginn ist die Verständigung meist schwierig.
Es kommt zu vielen Missverständnissen, zu Verweigerung und zu Rückzugstendenzen. Die Betreuenden praktizieren in der Kommunikation mit
den betroffenen Menschen aktives Zuhören, d.h.
sie begegnen ihnen mit einer offenen, respektvollen und empathischen Einstellung. Durch Beobachten, Nachfragen und Umformulieren beugen sie, wenn möglich, Missverständnissen vor.

Suche nach Hilfsmitteln
Unter der Bezeichnung «Unterstützte Kommunikation» werden alle Ansätze zusammengefasst,
die die Verständigung mit Menschen, die nicht
über die übliche Lautsprache verfügen, erleichtern. Voraussetzung für deren Einsatz ist, dass
der Betreute über das dazugehörige Sprachverständnis verfügt. Im Laufe der Zeit haben sich
im Bärenmoos viele Hilfsmittel zur unterstützten Kommunikation etabliert. Es gibt programmierbare Sprachcomputer, die mittels Bildtasten
die wichtigsten Sätze für den Betroffenen aussprechen. Zahlreiche Hilfsmittel wurden von den
Bezugspersonen für die Betreuten selbst entwickelt, z.B. Bildabläufe für die unterschiedlichsten
Tätigkeiten wie zur Bedienung der Waschmaschi-

Die Bezugsperson des Betreuten übernimmt eine
wichtige zusätzliche Funktion: Sie nimmt sich die
Zeit, diesen Menschen auch ohne Sprache kennen zu lernen, seine Vorlieben und Abneigungen herauszufinden und mit ihm gemeinsam ei-
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ne, eines Geldautomaten oder zum besseren Verständnis des Wochenplans des Betreuten. Ferner
gibt es Einkaufslisten mit Bildern, die mit Klettpunkten immer wieder individuell zusammengestellt und im Laden auch vorgezeigt werden
können. Ein wichtiger Schritt für Betroffene ist,
sich der Verständigungsproblematik auch in der
Öffentlichkeit zu stellen. Hilfsmittel wie die Einkaufsliste sind dabei eine wertvolle Unterstützung. Das Spektrum der eingesetzten Hilfsmittel
reicht von Apps über Spielsachen bis zu einfachen Mitteln wie Bildern, Piktogrammen oder Farben für unterschiedliche Aussagen. Ein System,
das uns von der Verkehrsregelung her bekannt
ist. Das Ziel aller Hilfsmittel ist, den Betreuten
dadurch wieder mehr Selbstbestimmung, Teilhabe und Freude an der Kommunikation im Alltag
zu ermöglichen.
Die Haltung der Gesprächspartner
Kommunikation dient dem Austausch von Informationen zwischen zwei oder mehreren Personen. Aus diesem Grund müssen auch die Gesprächspartner von Menschen, die Mühe mit der
Verständigung haben, ihr Kommunikationsverhalten anpassen. In diesem Zusammenhang ist
es hilfreich, sich ein paar grundsätzliche Fragen
zur eigenen Haltung zu stellen. Was muss ich bei
der Kommunikation beachten? Was für Gefühle
löst es in mir aus, wenn das Gegenüber versucht,
mir etwas mitzuteilen, ich es aber einfach nicht
verstehe? Wie gehe ich im Alltag mit Menschen
um, die Worte vor sich hinmurmeln, lallen oder
verwaschen sprechen?

mit kognitiven Einschränkungen hingegen können Schwierigkeiten mit dem Verständnis, der
Erinnerung oder der Aufmerksamkeit haben. Je
abstrakter das Thema, desto anspruchsvoller ist
der Austausch. Die Kommunikation mit den Betreuten setzt immer Unvoreingenommenheit,
Vorsicht und Empathie voraus. Die Haltung des
Gesprächspartners ist genauso wichtig wie die
vermittelte Information. Wenn die Verständigung
gelingt, freuen sich beide Seiten.

Zwei Betreute
beim Gedächtnistraining mit einer
Mitarbeitenden

Ursachen einer erschwerten Kommunikation
Eine Sprechstörung ist die Unfähigkeit, Sprachlaute zu
artikulieren und etwas auszusprechen. Im Gegensatz zur
Sprachstörung ist nur die Motorik beeinträchtigt, das
Sprachvermögen an sich ist jedoch intakt.
Eine Sprachstörung führt dazu, dass Betroffene nicht mehr
richtig sprechen, schreiben oder verstehen können.
Sprachstörungen, die nach einer Hirnverletzung auftreten
und die sprachdominante Hirnhälfte betreffen, nennt man
Aphasie, d.h. «Sprachverlust».
Kognitive Einschränkungen als Folge einer
Hirnverletzung oder einer chronischen Krankheit wie
Multiple Sklerose können die Verständigung ebenfalls

Menschen mit einer Aphasie sind z.B. bei vollem
geistigem Bewusstsein. Sie können logisch denken und Situationen richtig erfassen. Menschen

erschweren, z.B. Schwierigkeiten mit der Erinnerung, der
Aufmerksamkeit oder der Orientierung.
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Im Gespräch mit Esther Müller: Unterstützte
Kommunikation aus Sicht einer Betreuten

Esther Müller
im Gespräch
mit einer Mitarbeitenden

Ist Kommunikation ein wichtiges Thema
für Sie?
Ja, das ist es! Seit ich infolge eines Autounfalls mit
22 sprech-behindert (nicht sprach-
behindert!)
bin, hat dieses Thema für mich eine viel grössere Bedeutung. Kommunikation und damit auch
Konversation sind sehr wichtige, ganz komplexe
und total interessante, spannende Themen. Leider wird dies in unserer Gesellschaft häufig nicht
wahrgenommen und verliert an Bedeutung. Ich
persönlich werde sehr oft unterschätzt, wie mir
Aussagen wie «die chann nöd emal richtig rede»
zeigen. Dies zu hören oder zu spüren, tut wirklich richtig weh!
Was bereitet Ihnen bei der Kommunikation am meisten Schwierigkeiten?
In einer lauten Umgebung ist es sehr schwierig
oder manchmal unmöglich, mich richtig zu verstehen. Deshalb schalte ich im Zimmer das
Radio und andere Geräuschquellen oft aus oder
auf lautlos. Wenn ich mich beeilen will oder mich
gestresst fühle, mache ich Fehler und fühle mich
irgendwie blockiert. Dann kann es mühsam werden, auch für andere. Dies ist mir bewusst. Eine
schlechte Eigenschaft von mir ist, dass ich mich
schnell ablenken lasse. Ich arbeite daran.
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Worauf achten Sie sonst noch?
Für mich und mit mir ist auch die nonverbale
Kommunikation sehr wichtig. Oft schafft mein
Gesichtsausdruck Klarheit darüber, wie es mir
geht.
Schaffen Sie es im Alltag, Ihre Gedanken
auszudrücken?
Ja. Ich denke, es gelingt mir oft ganz gut. Ich
kommuniziere per E-Mail oder mit meiner Sprechhilfe, die ich LILLY nenne. Ein «Look-down-Baby»!
Wenn mich jemand gut kennt und zuhören kann
und will, klappt es meistens auch verbal. Ich bin
aber froh, wenn ich mich auf einen Termin vorbereiten kann.
Wie reagieren Sie, wenn es Ihnen nicht
gelingt?
Situationen, in denen es mir nicht gelingt, stimmen mich traurig und hilflos, manchmal bin ich
deswegen auch deprimiert.
Sie verwenden einen Computer und eine
Sprechhilfe. Lernt man mit der Zeit, die
Hilfsmittel besser einzusetzen?
Hoffentlich, denn auch hier gilt: «Vo nüt, chunnt
nüt.»

Wie können Ihnen Ihre Gesprächspartner
die Kommunikation erleichtern?
ZUHÖREN! Jeder Mensch hat zwei Ohren. Zuhören,
mich ausreden lassen oder LILLY zu Ende anhören. Gute Zuhörer wissen, was ich damit meine.
Eigentlich ist es traurig, dass ich oft auf diese
einfache Anstandsregel hinweisen muss.
Hilft es, wenn jemand nachfragt oder
mögliche Aussagen formuliert?
Ja, nachfragen ist gut, wiederholen wäre noch
besser.

Esther Müller am
Empfang, oben,
ihr Sprachcomputer, unten

Was wünschen Sie sich von Ihrem
Umfeld?
Ich schätze es sehr, wenn nicht wortwörtlich «von
oben herab», sondern «auf Augenhöhe» mit mir
gesprochen wird. Dies zeugt von Respekt mir gegenüber.
Verzichten Sie oft darauf, etwas mitzuteilen, weil es zu schwierig ist?
Das kommt vor. Wenn ich bemerke, dass mein
Gegenüber einfach recht behalten will oder ihm
meine Aussage egal ist, gebe ich auf, was sonst
nicht meine Art ist.
Wie reagieren Ihre Gesprächspartner?
Mit Empathie, selten mit Gleichgültigkeit oder
Hilflosigkeit.

Haben die Betreuten untereinander eine
gute Verständigung? Nutzen Sie dafür
auch Hilfsmittel?
Die Verständigung zwischen uns empfinde ich als
nicht besonders gut. Zum Glück gibt es Ausnahmen! Vermutlich benutze ich auch die Hilfsmittel
zu wenig. Ich nehme diesen Anstoss ernst.
Was vermissen Sie in der Kommunikation
am meisten?
Das Nachfragen: «Han ich dich richtig verstande?» Die Kinder lernen: LUEGE, LOSE, LAUFE ich bitte um ZUELOSE, ZUELOSE UND ZUELOSE.
Möchten Sie noch etwas hinzufügen?
Ich danke herzlich für diese geniale Möglichkeit,
eine schriftliche Stimme zu bekommen!

Hilft es Ihnen, wenn Sie Ihre Gesprächspartner kennen?
Oh ja! Ich muss Vieles nicht erklären, eben weil
sie Infos über die Art der Sprechbehinderung haben und im Bilde sind.
Aktuelles 1/22
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Aktuelles aus dem
Wohnhuus Meilihof
Nathalie Mannino:
neue Hausleiterin im Wohnhuus Meilihof
rung, dass Qualitätsmanagement und Kontinui
tät in der Betreuung eng verbunden sind. Die
wichtigste Motivation für ihre Aufgabe ist aber,
dass sie die Zusammenarbeit mit dem Menschen,
die im Meilihof leben, auch nach vielen Jahren als
sehr bereichernd empfindet. Sie freut sich, wenn
sie ihre Entwicklung begleiten kann, und gewinnt
dabei wertvolle Einsichten, die sie gerne in ihre
Arbeit einfliessen lässt. Ausgleich findet sie in der
Natur, mit Hund und Katze und beim Kochen für
Freunde.
Im folgenden Interview verrät die junge Hausleiterin, was den Meilihof auszeichnet, welche
Ziele sie in der Hausleitung verfolgt und warum
das Jahresthema «Kommunikation» so gelegen
kommt.
Nathalie Mannino, 32, ist ein bekanntes Gesicht
in der Stiftung WFJB. Sie kam direkt nach der
Ausbildung als junge Fachangestellte Gesundheit
EFZ ins Wohnhuus Bärenmoos. Zwei Jahre später
beschloss sie, die Ausbildung zur Pflegefachfrau
HF mit Schwerpunkt Akutbereich zu absolvieren.
Während der Ausbildung lernte sie den Akutbereich im USZ, im Stadtspital Waid und im Seespital Horgen kennen. Sie arbeitete aber auch
temporär im Wohnhuus Bärenmoos weiter und
ging mit in die Betreutenferien.
Nach ihrer Ausbildung kam sie 2013 ins Wohnhuus Bärenmoos zurück und wechselte 2016 ins
Wohnhuus Meilihof. Sie plante, längerfristig in der
Stiftung WFJB zu bleiben, nahm an der Kaderschmiede teil und absolvierte eine Weiterbildung
in Teamleitung. Nathalie Mannino steht voll hinter der Philosophie und der Kultur der Stiftung
WFJB und schätzt das Klientel, da sie gerne mit
erwachsenen Menschen mit eigener Urteils- und
Entscheidungsfähigkeit arbeitet. Ausserdem gefallen ihr die überschaubare Grösse, die fachübergreifende Zusammenarbeit und der familiäre
Umgang unter Mitarbeitenden und Betreuten.
Als die Stelle der Hausleitung im Wohnhuus Meilihof frei wurde, beschloss sie, sich intern zu bewerben. Sie beschreibt sich als offene, empathische
und kreative Persönlichkeit, mit einer schnellen
Auffassungsgabe und einem Flair für Krisenmanagement. Nathalie Mannino weiss aus Erfah-
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Wie unterscheidet sich das Wohnhuus
Meilihof von den anderen Häusern der
Stiftung WFJB?
Wir unterscheiden uns vor allem durch die ländliche Umgebung und unseren tollen Umschwung.
Trotzdem sind wir nur zehn Minuten von Baar
entfernt.
Was zeichnet die Betreuung aus?
Das Betreuungsverständnis der Stiftung WFJB
hat eine lange Tradition. Die Qualität der Betreuung steht und fällt aber immer auch mit den Mitarbeitenden. Die Mitarbeitenden, d.h. die Basis,
waren und sind im Meilihof sehr gut. Während
der Pandemie war ihr Engagement gar herausragend.
Wie würden Sie die Beziehung zu den
Betreuten beschreiben?
Unsere professionelle Beziehung zu den Betreuten ist familiär und partnerschaftlicch, was den
Umgang betrifft. Wir kennen einander mit Namen, haben eine Du-Kultur und kaum spürbare
hierarchische Stufen, d.h. man kann jederzeit auf
jeden im Haus zugehen.
Welche Ziele haben Sie persönlich in der
Hausleitung? Was liegt Ihnen besonders
am Herzen?
Wir haben ein grosses Potenzial. Um es zu nutzen,
brauchen wir aber klare Führungsstrukturen,

Die neue
Betriebsleitung:
Doris Fuhrimann,
Margrith Hotz,
Nathalie Mannino,
Fabian Kessler und
Rima Mazenauer,
von links nach
rechts

eine bewusstere Kommunikation und vor allem
Stabilität, die eine kontinuierliche Weiterentwicklung ermöglicht. Ein weiteres meiner Ziele
ist es, das Normalitätsprinzip vermehrt zu leben.
Normal wäre für mich zum Beispiel, mit den Betreuten vermehrt öffentliche Verkehrsmittel zu
nutzen. Man könnte doch mit dem Postauto in
Baar einkaufen gehen.
Ist das Wohnhuus Meilihof in der Region
gut verankert?
Der Meilihof ist noch nicht so bekannt, wie wir
das gerne möchten. Vor der Pandemie wurde Einiges in die Vernetzung investiert, das HofKafi
beworben, Produkte auf lokalen Märkten angeboten usw. Nach zwei Jahren Pandemie haben wir
aber wieder ein grosses Nachholbedürfnis. Ferner
müssen wir auch neue Wege gehen. Ich habe
viele Ideen, wie wir uns in der Region einbringen
können. Mein Ziel ist es, Menschen zusammenzubringen und mehr Leben ins Haus zu bringen.
Dabei können wir auch eigene und fremde Ressourcen verbinden. Egal, ob es darum geht,
unsere Produkte in lokale Geschäfte zu bringen,
unser HofKafi wieder zu beleben oder neue Traditionen zu schaffen. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die einen grossen Unterschied machen
können. Wenn die Velowege in Ebertswil gekennzeichnet wären, könnten wir das HofKafi z.B. als
Zwischenstopp etablieren. Wir könnten auch eine
öffentliche Grillstelle oder eine Gartenbeiz betreiben. Nach zwei Jahren Pandemie haben alle Lust
auf mehr sozialen Austausch.

Wie sehen Sie die Zusammenarbeit in der
Betriebsleitung?
Sehr konstruktiv, wir haben eine tolle Durchmischung punkto Ausbildung, Erfahrung, Geschlecht und Alter. Einige Mitglieder waren bereits
mit dem Betreuungsverständnis und den Abläufen der Stiftung vertraut. Mit Doris Fuhri
mann
haben wir aber auch eine erfahrene Fachkraft,
die von aussen kommt und einen frischen Blick
auf unsere Abläufe wirft. Wir brauchen nun etwas
Zeit, um zusammenzuwachsen, Stabilität zu finden
und uns dann zu überlegen, wo wir in fünf oder
zehn Jahren stehen wollen.
Kommunikation ist das Jahresthema 2022.
Welche Aspekte der Kommunikation sind
am wichtigsten für die Zusammenarbeit?
Kommunikation hat in der Tat eine entscheidende Bedeutung für die Zusammenarbeit. Die wichtigsten Aspekte sind für mich Transparenz und
Offenheit. Wir pflegen in der Stiftung eine Kommunikation auf Augenhöhe, d.h. alle können sich
einbringen. Nachfragen und Rückmeldungen sind
erwünscht! Ich sehe es immer als Wertschätzung
für meine Arbeit, wenn sich jemand mit meinen
Informationen auseinandergesetzt.
Was sind Ihrer Meinung nach die Schwierigkeiten der Kommunikation im Alltag?
Oft ist einem nicht bewusst, dass jemandem die
Information fehlt. Wir müssen solche Defizite aufdecken und den Informationsfluss sicherstellen.
Darum sind Rückmeldungen im Team so wichtig.
Aktuelles 1/22
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Ausserdem ist ein ehrlicher Austausch die Basis
für jede Weiterentwicklung.
Was können Sie unternehmen, um die
Kommunikation zu verbessern?
Es muss klar sein, wem, warum und wann etwas
kommuniziert wird – das setzt Reflektion voraus.
Man muss die Informationsmenge im Griff haben
und im Gespräch auch überprüfen, wie die Informationen aufgenommen werden.
Können Sie uns ein praktisches Beispiel
geben?
Wir haben z.B. beim Schutzkonzept erkannt,
dass zu viele Informationen auf einmal den Rahmen sprengen. Man kann nicht immer alles von

A bis Z erklären. Wenn ich den Wissenstand der
Mitarbeitenden kenne, kann ich mich auf Neuerungen beschränken.
Inwiefern unterscheidet sich die Kommunikation unter Mitarbeitenden von jener
mit den Betreuten?
In der Kommunikation mit den Betreuten bemühen
wir uns, die Sprache einfach zu halten. Und das
nicht nur schriftlich, sondern auch mündlich. Die
Betreuten haben ein Recht auf Information und
Mitsprache. Wir haben dafür ja auch erprobte
Gefässe wie die Hauskommission und die Stockwerkgespräche, die sehr gut funktionieren.

Die Mitglieder der Betriebsleitung im Porträt
Margrith Hotz, Ressortleiterin Ökonomie
und stellvertretende Hausleiterin

Zeiten ruhig zu bleiben, zuzuhören und das Gespräch zu suchen. Margrith Hotz ist eine Integrationsfigur, die den familiären Umgang mit den
Betreuten schätzt und diese auch im Alltag als
erwachsene Persönlichkeiten wahrnimmt. Zu ihren
Hobbys zählen Velofahren, Wandern, Gärtnern
und Seifensieden. Oder, einfach einmal sein.
Rima Mazenauer, Ressortleiterin Haus A

Margrith Hotz arbeitet seit der Eröffnung 2010
im Meilihof. Nach 15 Jahren Familienzeit hatte
sie damals den Wunsch, sich neu zu orientieren.
Die gelernte Köchin EFZ erhöhte in den ersten
zwei Jahren sukzessive ihr Pensum und übernahm 2012 das Ressort Ökonomie. Sie sprang
ein, als der Koch plötzlich ausfiel, und wollte die
«gesponnenen Fäden» danach nicht mehr aus
der Hand geben. Margrith Hotz bezeichnet sich
als vielseitige Persönlichkeit. Sie ist pragmatisch,
offen und humorvoll. Ihr Interesse gilt dem Meilihof als Ganzes, eine ideale Voraussetzung für
die Mitarbeit in der Betriebsleitung. In der Zusammenarbeit setzt sie auf Loyalität, Toleranz
und gegenseitige Unterstützung. Die Ressortleiterin Ökonomie versucht, auch in hektischen
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Rima Mazenauer, 38, hat einen Bachelor in Sozialwissenschaften der Universität Zürich. Im Januar
2022 übernahm sie die Ressortleitung im Haus A
und ist Mitglied der Betriebsleitung. Sie hatte drei
Jahre in der Rehabilitationswohngruppe für Menschen mit einer Hirnverletzung im Wohnhuus
Bärenmoos gearbeitet und 2021 die Weiterbildung in Teamleitung absolviert. Das Angebot der
Ressortleitung kam für sie also zum optimalen

Zeitpunkt. Als äusserst neugierige, vielseitige
und lösungsorientierte Persönlichkeit schätzt sie
einen aktiven Austausch und eine respektvolle,
offene Kommunikation, zwei «Geheimzutaten»
für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ihr Ziel in
der Betreuung ist es, eine Balance zwischen Normalität aus Sicht des Betreuten, Alltagskultur
und Professionalität herzustellen. Das bedeutet,
im Dialog mit dem Betreuten zu eruieren, wie er
seine Vorstellung von Normalität im Alltag mit
professioneller Unterstützung am besten umsetzen kann. Ein Ansatz, der ihrer Erfahrung nach
insbesondere von den Betreuten geschätzt wird.
In ihrer Freizeit treibt Rima Mazenauer Sport und
geniesst die Natur. Ihre Faszination für Bienen
brachte sie vor einigen Jahren zum Imkern, einem Hobby, das wesentlich zu ihrer Life-Balance
beiträgt.

trieb ist und sich alle kennen. Als Motto für die
Zusammenarbeit mit den Betreuten zitiert er
den Dalai Lama: «Öffne der Veränderung deine
Arme, aber verliere dabei deine Werte nicht aus
den Augen.» Ausgleich findet er in der Natur, bei
gemeinsamer Zeit mit Freunden und der Familie
und beim Kochen, Backen und Essen.
Doris Fuhrimann, Ressortleiterin
Tagesstruktur

Fabian Kessler, Ressortleiter Haus B

Fabian Kessler ist 25 Jahre alt, Fachmann Betreuung EFZ und seit Januar 2022 Ressortleiter im
Haus B und Mitglied der Betriebsleitung. Er besuchte die Primar- und Sekundaschule in Kappel/
Hausen am Albis und absolvierte seine Berufsausbildung im Alters- und Pflegeheim Frauensteinmatt in Zug. Seit März 2017 arbeitet Fabian
Kessler im Wohnhuus Meilihof, seit 2018 auch als
Berufsbildner. Der junge Ressortleiter ist ein aufmerksamer Zuhörer, der sich gezielt einbringt.
Zu seinen Stärken zählen Organisationsfähigkeit,
Flexibilität, Geduld, Belastbarkeit und Teamfähigkeit. Die Ressortleitung sieht er als willkommene Herausforderung, eine respektvolle, ehrliche und direkte Kommunikation als Grundstein
der Zusammenarbeit. Wichtig ist ihm, den Informationsfluss aufrechterhalten und zu fördern. Er
schätzt es, dass der Meilihof ein familiärer Be-

Doris Fuhrimann ist eine erfahrene Fachperson
Betreuung im arbeitsagogischen Umfeld, mit 15
Jahren Erfahrung im Atelierbereich, fünf davon
als Teamleiterin in einem Werkatelier. Seit Januar 2022 ist sie Ressortleiterin Tagesstruktur im
Wohnhuus Meilihof und Mitglied der Betriebsleitung. Die 56-Jährige absolvierte Weiterbildungen in den Bereichen Teamleitung, Coaching und
Klangtherapie. Sie ist empathisch, ausgeglichen
und humorvoll. Als vielseitig interessierte, begeisterungsfähige Persönlichkeit ist sie auch offen für
Entwicklungen. Sie freut sich darauf, mit ihrem
Team ein attraktives Tagesstrukturprogramm für
die Betreuten aufzubauen. Ihr Ziel ist es, gemeinsam mit ihnen sinnvolle Aktivitäten zu gestalten.
Wichtig ist ihr auch eine Prise Humor im Umgang
mit den Betreuten. Die neue Betriebsleitung erlebte sie als offen und motivierend. Ihr Wunsch
ist es, sich konstruktiv, unterstützend und lösungsorientiert ins Team einzubringen. Eine offene, wertschätzende und transparente Kommunikation erachtet sie als Grundstein einer guten
Zusammenarbeit und als Basis für das notwendige
Vertrauen. In ihrer Freizeit geht sie bergwandern,
geniesst die Natur und widmet sich musischen
Aktivitäten wie Malen, kreativem Gestalten oder
Musizieren. Aktivitäten, die auch ihre Arbeit im
Atelier inspirieren.
Aktuelles 1/22
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Aktuelles Spendenprojekt

Spendenprojekt «Seidenstrasse»

Zwei Innenansichten der
neuen Räumlichkeiten und
der grosszügige
Gartensitzplatz

Die bisher im Wohnhuus Bärenmoos untergebrachte Rehabilitationswohngruppe für Menschen
mit einer Hirnverletzung bezog am 1. März 2022
eigene Räumlichkeiten in Thalwil. Mehr dazu erfahren Sie in der Juni-Ausgabe.
Das aktuelle Spendenprojekt kommt der Einrichtung des neuen Standortes zugute. Es fehlen
noch diverse zweckmässige Einrichtungsgegenstände, insbesondere Mobiliar für den grossen
Gartensitzplatz, der noch etwas kahl wirkt.
Unser Ziel ist es, im Innen- und Aussenbereich
ein wohnliches, einladendes Ambiente zu schaffen, das den Betreuten nicht nur eine optimale
Entwicklung erlaubt, sondern auch Entspannung
und Wohlbefinden für Ruhephasen bietet.
Jede kleine oder grosse Spende zählt! Wir danken im Voraus für Ihre Unterstützung und freuen
uns darauf, Ihnen die vollständig möblierte Seidenstrasse zu zeigen.

Spendenkonto
PC 80-15577-9
Vermerk «Seidenstrasse»
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Shop
Öffentliche Anlässe
Aktuell im Shop
Der Frühling ist da und Ostern steht vor der Tür.
Der Sechtbach-Shop in Bülach erstellt auf Vorbestellung zauberhafte Frühlings- oder Ostergestecke, das ideale Gechenk für Ihre Liebsten.

Sechtbach-Huus
09.04.2022

Essen für einen guten Zweck
11.30-14.30 Uhr

14.05.2022

Essen für einen guten Zweck
11.30-14.30 Uhr

02.07.2022

Bülacher Strassenfestival

Wohnhuus Bärenmoos
10.04.2022

Osterbrunch, ab 11.00 Uhr
Reservation unter 044 720 19 00

13.04.2022

Öffentliches Ostereierfärben
ab 13.30 Uhr

07.05.2022

Tag der offenen Tür
11.00-17.00 Uhr

08.07.2022

Bärenmoos-Beiz
«Grillplausch», ab 18.30 Uhr
Reservation unter 044 720 19 00

Wenn Sie stillvolle Ordnung auf dem Schreibtisch wünschen, ist unser «Bürobaum» genau
das Richtige!

Wohnhuus Meilihof
08.05.2022

Muttertagsbrunch, ab 10.00 Uhr
Reservation unter 043 366 10 40

21.05.2022

Tag der offenen Tür
11.00-17.00 Uhr

Sechtbach-Shop

Gartematt 1, 8180 Bülach
Öffungszeiten: Montag – Freitag, 9.30 – 16.00 Uhr
Tel.: 043 411 43 43
E-Mail: almut.buschhaus@sechtbach-huus.ch

Besen und Schaufeln mit Comicmotiven für Ihren
Garten. Sehr beliebt bei Kindern!

Wiedereröffnung
HofKafi und Café Sechtbach
Das HofKafi im Wohnhuus Meilihof ist täglich von
09.00 bis 17.00 Uhr geöffnet und serviert wieder
Mittagessen auf Voranmeldung (einen Tag im
Voraus).
Das Café Sechtbach im Sechtbach-Huus ist
von Montag bis Freitag von 08.00 bis 16.00 Uhr
geöffnet.
Die Menükarte und weitere Informationen finden Sie auf www.wfjb.ch unter den respektiven
Wohnhäusern. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Aktuelles 1/22
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Unsere Angebote

Stiftung WFJB
alte Landstrasse 9
8942 Oberrieden
Telefon 044 720 19 22
Spendenkonto:
PC 80-14360-7

Die Kompetenzzentren für Menschen
mit einer Hirnverletzung oder
körperlichen Beeinträchtigung an
drei Standorten

Sechtbach-Huus
Gartematt 1
8180 Bülach
Tel. 043 411 43 43
Spendenkonto:
PC 85-30900-8

Wohnhuus Bärenmoos
im Bärenmoos 6
8942 Oberrieden
Tel. 044 720 19 00
Spendenkonto:
PC 80-15577-9

Wohnhuus Meilihof
Dorfstrasse 3c
8925 Ebertswil
Tel. 043 366 10 40
Spendenkonto:
PC 87-85201-8
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