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Editorial: Schwerpunkt «Mobilität» 
In dieser Ausgabe der Hauszeitung «Aktuelles» 
gehen wir unter anderem näher auf das Thema  
«Mobilität» ein. Mobilität hat in unserer Gesell-
schaft und unserer Zeit einen Symbolcharakter: 
mobil sein, mobil telefonieren, mobil arbeiten, 
mobil denken. Mobilität hat nicht nur einen ho-
hen Stellenwert, sondern ist auch ein wesentli-
cher Aspekt davon, wie wir das gesellschaftliche 
Leben verstehen.

Mobilität ist also eine Voraussetzung für Inklu-
sion, Partizipation und gesellschaftliche Teilha-
be. Damit Menschen mit einer Beeinträchtigung 
ihre Menschenrechte gleichberechtigt wahrneh-
men können, müssen noch viele Hürden über-
wunden werden.

Der Begriff «Mobilität» ist nicht nur in aller Mun-
de, sondern auch äusserst vielschichtig. Mobili-
tät bedeutet wörtlich Beweglichkeit. Man spricht 
aber nicht nur von körperlicher und räumlicher, 
sondern auch von geistiger oder sozialer Mobili-
tät. 

In dieser Ausgabe konzentrieren wir uns auf Mo-
bilität im Sinne von Bewegung und geben Ihnen 
Einblick in den «Bewegungsalltag» der Betreu-
ten, d.h. in die Neurorehabilitation einerseits und 
den Umgang mit Bewegungseinschränkungen im 
Alltag andererseits. 

Neue Betriebsleitung im Sechtbach-Huus 
Ferner stellen wir Ihnen die wieder vollbesetzte 
Betriebsleitung des Sechtbach-Huus vor, damit 
Sie Ihre Ansprechpersonen näher kennen lernen 
können. Neu dabei sind Hausleiter Frank Fricker 
und die beiden Ressortleiterinnen der Wohn-
gruppen Alpha und Gallier, Melanie Kleinbur-
ger und Anna-Katharina Tann. Bereits in der Be-
triebsleitung waren Marcus Brinz, der langjährige 
Ressortleiter der Aussenwohngruppe, und Almut 
Buschhaus, die Ressortleiterin der Tagesstruktur, 
die wir im April 2020 vorgestellt haben. 

Abschied im Bärenmoos
Ende November nehmen wir Abschied von Ka-
rin Witt, die in ihren verdienten Ruhestand geht. 

Die Stiftung WFJB wurde am 7. November 1991 
gegründet und eine Projekt-Arbeitsgruppe nahm 
ihre Tätigkeit auf. Eine wichtige Aufgabe dieser 
Gruppe war das Erarbeiten der Leitideen und des 
Betreuungskonzeptes. Karin Witt hat von Anfang 
an federführend mitgewirkt und arbeitet seitdem 
im Wohnhuus Bärenmoos in Oberrieden. Für ihre 
von Beginn an visionäre Arbeit möchten wir ihr 
an dieser Stelle von ganzem Herzen danken. 
Im Interview auf Seite 9 erinnert sie sich an die  
letzten 28 Jahre.

Esther Hilbrands, Geschäftsführerin der Stiftung 
WFJB

Stiftung WFJB

Nachfolgeplanung Stiftungsrat WFJB 
Der Stiftungsrat der Stiftung WFJB hat sich an 
seiner Sitzung vom 26. August im Bärenmoos 
mit der Nachfolgeplanung des Gremiums befasst, 
um die langfristige Kontinuität der strategischen 
Führung sicherzustellen. 

Für die Jahre 2022 bis 2024 sind jährlich ein bis 
zwei Rücktritte aus dem zurzeit neunköpfigen 
Gremium zu erwarten. Es besteht somit genü-
gend Zeit, um eine sorgfältige Nachfolgeplanung 
anzugehen. Dabei wird einerseits auf Kontinui-
tät bezüglich der fachlichen Kompetenzen, na-
mentlich in den Bereichen Gesundheit, Recht, 
Finanzen, Bau und Kommunikation, geachtet, 
anderseits auf die regionale Verteilung der Stif-
tungsratsmitglieder.

Die wichtigste Personalie hat der Stiftungsrat be-
reits verbindlich geregelt: Präsident Peter Hölt-
schi übt dieses Amt seit 2009 aus, nachdem er 
dem Stiftungsrat zuvor schon während elf Jah-
ren als Mitglied angehörte. Er möchte sich 2022 
nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Bis zu seinem 
Rücktritt stellt Peter Höltschi der Stiftung seine 
Tatkraft uneingeschränkt zur Verfügung, weshalb 
der Zeitpunkt für eine Würdigung seiner Leistung 
noch nicht gekommen ist. Der Stiftungsrat ist er-
freut, dass Vizepräsident Jürg Meier bereit ist, 
das Amt zu übernehmen. Jürg Meier gehört dem 
Gremium seit 2006 an und leitet den Ausschuss 
Rahmenbedingungen, Betrieb & Personal.

Der Stiftungsrat
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Frank Fricker: neuer Hausleiter im Sechtbach-Huus
Frank Fricker ist Pflegefachmann und diplo-
mierter Institutionsleiter. Er hat lange Jah-
re Erfahrung im Pflegebereich, insbesonde-
re in der Gerontologie und der Geriatrie, und 
leitete zuletzt den gesamten Pflegebereich 
einer Institution für Menschen mit Demenz. 
Als Selbstständiger betreute der 43-Jährige 
früher auch chronisch psychisch kranke Er-
wachsene, teilweise mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung. Seine Erfahrung hat ihm 
gezeigt, dass es oft nicht auf die Quantität, 
sondern auf die Qualität in der Betreuung 
ankommt, damit ein Mensch sein Potenzial 
nutzen kann. Ein Ansatz, der sich im indivi-
duellen Betreuungsverständnis der Stiftung 
WFJB spiegelt. Seine Freizeit widmet der 
zweifache Familienvater gerne dem Fuss-
ball und der Feuerwehr.

Wie war der Bewerbungsprozess während 
der Corona-Zeit? Hatten Sie Gelegenheit, 
das Sechtbach-Huus kennen zu lernen?
Die erste Bewerbungsrunde fand kurz vor dem 
Lockdown statt, sodass ich noch Gelegenheit hat-
te, einen kurzen Rundgang durch das Sechtbach-
Huus zu machen, jedoch bereits ohne Kontakt zu 
den Betreuten. Die weiteren Gespräche fanden 
dann in der Stiftung WFJB in Oberrieden statt. 

Welche bisherige Berufserfahrung lässt sich 
auf Ihre neue Funktion übertragen?
Ich habe Menschen von 17 bis 100 betreut. Ich 
bringe also eine breite Betreuungserfahrung 
in unterschiedlichen Bereichen und eine lange  
Führungserfahrung mit, seit 2004 als Gruppen-
leiter und ab 2007 immer im oberen Kader. Aus-
serdem kann ich mit Sicherheit meine EDV-Er-
fahrung einbringen. 

Was scheint Ihnen das Wichtigste in der Betreu- 
ung von Menschen mit Beeinträchtigungen?
Man muss die Menschen kennen, die man be-
treut. Wenn man jemanden nicht kennt, erkennt 
man auch seine Bedürfnisse nicht und kann nicht 
darauf eingehen. Wenn sich das Gegenüber ver-
schliesst, erkennt man Probleme oft erst zu spät. 
Ich bin daher für eine offene Kommunikation mit 
den Betreuten und den Mitarbeitenden. Offenheit 
schafft eine Vertrauensbasis, auf der man auf-
bauen kann. Wichtig ist für mich auch, dass das 
Betreuungsverständnis einer Institution nicht nur 

auf dem Papier gut aussieht, sondern in der täg-
lichen Arbeit wirklich gelebt wird. Mitarbeitende 
müssen mit den Konzepten vertraut sein und die-
se umsetzen. Und sie müssen sich bei der Arbeit 
wohlfühlen. Nur wenn es dem Betreuer gut geht, 
geht es auch dem Betreuten gut.

Ein neuer Hausleiter und zwei neue Res-
sortleiterinnen bringen sicher auch Verän-
derungen mit sich. Mit welchen Gedanken 
treten Sie Ihre Stelle an? 
Es geht nicht darum, das Rad neu zu erfinden. 
Als neuer Hausleiter muss ich zunächst Kontakt 
zu Mitarbeitenden und Betreuten aufnehmen, 
die Abläufe kennen lernen und die Gründe ken-
nen, warum etwas so und nicht anderes gemacht  
wurde. Erst dann kann ich mir ein eigenes Bild 
machen und mir überlegen, welche Veränderun-
gen sinnvoll sind. 

Haben Sie den Eindruck, dass wir als Gesell-
schaft einen guten Umgang mit Menschen 
mit Beeinträchtigungen haben?
Der Umgang in der Öffentlichkeit und auf dem 
 Arbeitsmarkt ist dank dem Behindertengleich-
stellungsgesetz etwas offener geworden. Wir  
verfügen heute auch über mehr Informationen. 
Im Allgemeinen tendieren wir Menschen aber 
dazu, uns erst richtig mit dem Thema ausein-
anderzusetzen, wenn wir persönlich davon be-
troffen sind. Ansonsten verdrängen wir das ganz 
gerne.

Aktuelles aus dem  
Sechtbach-Huus

Frank Fricker
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Sie leiten in Zukunft nicht nur ein Wohn-
huus, sondern auch ein Café und einen  
Laden. Freuen Sie sich auf die Möglichkei-
ten, die diese offenen Bereiche bieten?
Ja, sicher. Das schafft Kontaktmöglichkeiten 
für die Betreuten. Ich muss natürlich zuerst die  
Umgebung kennen lernen, mit den Anwohnern 
reden und herausfinden, welche Bedürfnisse im 
Quartier überhaupt bestehen. Dann können wir 
uns neue Wege überlegen, wie wir das Café und 
den Laden beleben.

Was möchten Sie gerne heute in einem Jahr 
zum Sechtbach-Huus sagen können?
Super! Ich freue mich, dass ich hier bin, dass 
das Haus voll besetzt ist, das Café und der  
Laden gut laufen und die Änderungen, die ich 
vorgenommen habe, positiv greifen. Und dass 
wir dank wenig Personalwechsel Kontinuität in 
der Betreuung haben.

Vielen Dank, Herr Fricker, und viel Glück. 

Almut Buschhaus, Anna-Katharina Tann, Marcus Brinz und Melanie Kleinburger, sitzend, auf Covid-Distanz

Melanie Kleinburger, Ressortleiterin Alpha
Melanie Kleinburger, 31, ist diplomierte 
Fachperson Betreuung EFZ. Sie absolvier-
te die Ausbildung in einer Institution für 
Mehrfachbeeinträchtigte und arbeitete da-
nach mit Menschen mit einer Hirnverlet-
zung. Nach einem längeren Auslandaufent-
halt in Südamerika kam sie im April 2018 
ins Sechtbach-Huus, war zunächst Betreu-
ende in der Wohngruppe Gallier und über-
nahm im April 2020 die Ressortleitung der 
Wohngruppe Alpha. 

Die junge Ressortleiterin erlebt das Sechtbach-
Huus derzeit in einem positiven Umbruch. Als of-
fene, kommunikative und kreative Persönlichkeit

Melanie Kleinburger

sieht sie Wandel als etwas Positives. Sie begeg-
net allen Menschen im Sechtbach-Huus so natür-
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lich wie möglich, fokussiert ihre Aufmerksamkeit 
auf den Moment und versprüht Lebensfreude. 
«Das Spannende an unserem Beruf ist, dass wir 
so viele Lebensgeschichten kennen lernen. Wir 
können aber auch viel von den Betreuten ler-
nen.» In ihrer neuen Leitungsfunktion arbeitet 
Melanie Kleinburger in engem Kontakt mit ihren 
Teammitgliedern und verfolgt das Tagesgesche-
hen in der Wohngruppe aufmerksam. «Ich bin 
dankbar für den Austausch im Team und weiss, 
dass es den Betreuten besser geht, wenn es dem 
Team gut geht.»

Melanie Kleinburger sieht ihre Aufgabe in der 
Betreuung ganzheitlich. «Das Leben ist so viel 
mehr als Körperpflege, Ernährung oder Therapie. 
Grundbedürfnisse wie diese werden im Secht-

bach-Huus professionell abgedeckt. Die Lebens-
qualität eines Menschen wird aber auch von Er-
lebnissen, Gefühlen und Emotionen geprägt. Ich 
möchte, dass die Betreuten auch im Alltag Erleb-
nisse haben, die ihnen Lebensfreude schenken, 
und ihre Gefühle und Emotionen wahrgenommen 
werden.» Wenn sich eine Gelegenheit ergibt, ei-
nem Betreuten im Alltag einen Wunsch zu erfül-
len, macht sie das gerne. So ging sie vor kurzem 
mit einem Betreuten einen Kebab essen. Nicht 
nur Melanie Kleinburger, sondern auch ihr Hund 
bringt Lebensfreude ins Sechtbach-Huus. Kaum 
ist Vierbeiner Murphy im Haus, ist er auch mit  
Betreuten unterwegs. 

Als echte Abenteurerin reist sie gerne im VW-
Bus, geht surfen und macht Musik.

Anna-Katharina Tann, Ressortleiterin Gallier
Anna-Katharina Tann, 36, ist diplomier-
te Pflegefachfrau mit Schwerpunkt Psych-
iatrie. Sie arbeitete acht Jahre an der Psy-
chiatrischen Universitätsklink Zürich und 
wünschte sich dann eine Auszeit von der 
Psychiatrie. Im September 2018 trat sie 
ihre Stelle in der Betreuung der Wohngrup-
pe Alpha an und ist seit kurzem Ressortlei-
terin der Wohngruppe Gallier. 

Anna-Katharina Tann kannte das Sechtbach- 
Huus, da ihre Mutter seit vielen Jahren als Nacht-
wache im Haus arbeitet. Neu für sie war die Be-
treuung im Langzeitbereich. «Man baut einen 
ganz anderen Kontakt zu den Menschen, die man 
betreut, auf.» Sie geht offen und ehrlich auf die 
Betreuten zu und erwartet das auch von ihrem 
Team. Anna-Katharina Tann weiss aus Erfahrung, 
dass die Betreuten spüren, wenn es Spannungen 
oder Unstimmigkeiten gibt, und darunter leiden. 
Der Alltag im Sechtbach-Huus ist vielschichtig. 
«Die Arbeit macht Spass und überrascht mich 
 jeden Tag aufs Neue.»

Für die Ressortleiterin der Wohngruppe Gallier ist 
und bleibt der Mensch die Herausforderung. Kri-
senbewältigung ist ihr Spezialgebiet. Wenn man 
bedenkt, wie viele Krisen die Betreuten bei der 
Bewältigung ihrer Lebenssituation im Laufe der 
Zeit meistern müssen, sind ihr Wissen und ihre 
Erfahrung wertvolle Ressourcen. Jeder im Haus 
weiss, dass sie die ideale Ansprechpartnerin für 

Anna-Katharina Tann

Krisen ist. Die Ressortleitung sieht dies als  
Chance, um den Erfahrungsaustausch im Team 
zu fördern und die Ressourcen in der Betreuung 
möglichst optimal einzusetzen.

Krisenerfahren, wie sie es ist, hat sie auch das 
Beste aus der Corona-Zeit gemacht. «Betreu-
te und Mitarbeitende waren monatelang unter 
sich und sind dadurch auch näher zusammen-
gewachsen.» Anna-Katharina Tann fühlt sich 
wohl im Sechtbach-Huus, die Stimmung ist trotz 
Leitungswechsel und Pandemie entspannt. Die  
Zusammenarbeit im Leitungsteam findet sie 
spannend. «Wir haben unterschiedliche Back-
grounds und ergänzen uns gut.» 

Erholung und Ausgleich findet sie beim Lesen, 
Fahrradfahren und auf Reisen.
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Farbenfrohe Bilder im Wohnbereich

Das Wohlbefinden in den eigenen vier Wän-
den beginnt, wie wir alle wissen, bei der 
Frage, wie man diese gestaltet. Betreute 
wie Mitarbeitende wünschten sich seit län-
gerer Zeit, die kahlen weissen Wände im 
Wohnbereich des Sechtbach-Huus zu bele-
ben. Kaltes Weiss sollte anregenden Farben 
Platz machen und den Wohnraum weniger 
nach Krankenhaus und mehr nach einem 
Zuhause aussehen lassen. 

Da die Betreuten die Räume teilen, sollten mög-
lichst viele von ihnen an der Gestaltung mitwir-
ken. Es war schnell klar, dass die Bilder aus dem 
eigenen Atelier kommen und die Motive zeitlos 
sein sollten. «Die angewandte Technik musste 
auch für Personen mit motorischen Einschrän-
kungen und Wahrnehmungsschwierigkeiten ge-
eignet sein. Die Motive durften keine hohe An-
forderung an die künstlerischen Fähigkeiten 
der Malerinnen und Maler stellen», erklärt Al-
mut Buschhaus, Ressortleiterin der Tagesstruk-
tur. «Personen, Tiere oder Landschaften kamen 
also nicht in Frage». Um alle diese Aspekte zu 
berücksichtigen, traf Almut Buschhaus eine Vor-
auswahl, nämlich abstrakte Formen und graphi-
sche Muster. 

Bei solchen Motiven kann eine mit der Rolle  
grundierte Leinwand so mit Tesakrepp abgeklebt 
werden, dass dem Betreuten nur die zu bemalen-

de Fläche offen bleibt. Betreute mit guten fein-
motorischen Fähigkeiten können vorgezeichnete 
Formen ausmalen. Schliesslich können sie auch 
das Finish mit Glanzpunkten und anderen Effek-
ten gestalten.

Durch die Auswahl der Techniken und den Einsatz 
von Hilfsmitteln konnten alle Beteiligten ihren 
Beitrag zu einem gelungenen, attraktiven Ergeb-
nis leisten. «Wir haben eine Woche lang fleissig 
gearbeitet, das Ergebnis kann nun an den Wän-
den im Wohnbereich besichtigt werden.»

Drei Betreute beim Bemalen von abgeklebten Flächen, links, dem Ausmalen von Formen, rechts, und dem fach-
kundigen Rahmen eines Bildes, unten rechts
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Aktuelles aus dem  
Wohnhuus Bärenmoos

Neurorehabilitation: Mobilität zurückgewinnen
Das Ziel der Neurorehabilitation in der Re-
habilitationswohngruppe für Menschen mit 
einer Hirnverletzung ist eine grösstmög-
liche Selbstständigkeit im Alltag. Heute 
weiss man, dass das Hirn eine hohe Lern- 
und Anpassungsfähigkeit hat. Fällt nach 
einer Hirnverletzung eine Körperfunktion 
aus, kann diese von einer anderen Hirnre-
gion übernommen werden. Natürlich ge-
schieht das nicht von selbst, sondern dank 
einer ebenso fundierten wie fokussierten 
Therapie und viel Übung.

Nach der Pensionierung der langjährigen Physio-
therapeutin übernahm das engagierte Team von 
Segeten Neurorehab die Physiotherapie im Wohn-
huus Bärenmoos.  Die Zusammenarbeit hat ihren 
Ursprung in der erfolgreichen, privat organisier-
ten Intensivtherapie einer ehemaligen Betreuten. 
«Sie hatte wie fast alle Betreuten der Rehabilita-
tionswohngruppe den Wunsch, wieder gehen zu 
können, und erzielte so gute Ergebnisse, dass wir 
Kontakt mit dem Rehabilitationszentrum Segeten 
Neurorehab aufnahmen. Im Hinblick auf die Pen-
sionierung von Els van Es erkundigten wir uns, ob 
eine zukünftige Zusammenarbeit möglich wäre», 
erzählt Thomas Dobler, Ressortleiter der Rehabi-
litationswohngruppe. Katarina Cobbaert von Se-
geten Neurorehab war sofort bereit, die Therapie 
auch ambulant im Bärenmoos anzubieten.

Die Therapeuten von Segeten Neurorehab un-
terstützen die Betreuten mit einer auf Alltags-
situationen ausgerichteten Therapie. Die Betreu-
ten können das Erarbeitete umgehend in ihrem 
Wohnhuus-Alltag umsetzen. Zum einen begüns-
tigt dies langfristige strukturelle Veränderun-
gen im Gehirn und damit eine Verbesserung der 
funktionellen Fertigkeiten. Zum anderen fördert 
es ihre Eigenmotivation und erlaubt es den Mit-
arbeitenden, auch Betreute mit kognitiven Beein-
trächtigungen immer wieder auf konkrete Fort-
schritte hinzuweisen. Im Vordergrund steht die 
Ausnutzung des noch bestehenden Potenzials im 
Gehirn. Kompensationsstrategien werden nach 
Möglichkeit vermieden. 

Das Team von Segeten Neurorehab, meist zwei 
Therapeuten, ist zwei halbe Tage pro Woche im 
Bärenmoos. Die Betreuten haben in der Regel 
zwei Therapieeinheiten à 45 Minuten pro Wo-

che, je nach Kostengutsprache manchmal auch 
mehr. Diese finden im Physioraum, im Gang oder 
auch im Freien statt. «Wir sind bei der Therapie 
anwesend und lernen, welche Aspekte bei den 
aktuellen Übungen besonders beachtet werden 
müssen. Dadurch können wir die Therapieziele 
im Alltag besser weiterverfolgen und Aktivitäten 
wie das Lauftraining qualitativ verbessern, was 
einen echten Mehrwert für die Betreuten ergibt», 
führt der Ressortleiter weiter aus. 

Die Betreuten werden hauptsächlich nach der 
klinischen Anwendung des Forced-Use-Konzepts 
nach Utley/Woll behandelt. Die Therapie ist dar-
auf ausgelegt, die betroffene Seite gezielt zu för-
dern und Überkompensationen durch die nicht 
oder weniger betroffene Seite zu vermeiden. 

Katarina Cobbaert von Segeten Neurorehab mit einem Betreuten
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Dem Konzept zufolge soll die betroffene Körper-
hälfte während alltäglicher Tätigkeiten bewusst in 
die Bewegungsabläufe einbezogen werden. Das 
Ziel ist, dass der Betroffene so verloren gegan-
gene Fähigkeiten wiedererlernt. Darüber hinaus 
soll es unnatürlichen Haltungs- und Bewegungs-
mustern vorbeugen. So lassen sich einerseits 
der Rückgang der Muskelmasse verhindern und 
andererseits die Rehabilitationschancen verbes-
sern. Ferner kommen Techniken aus der manuel-
len Therapie wie angepasste Gelenksmobilisation 
und neurodynamische Mobilisation zum Einsatz. 
Die Betreuten schätzen auch, dass das Team so-
wohl die Vorbereitung auf den Austritt wie auch 
die Weiterbetreuung danach anbietet. Die Kon-
tinuität in der Betreuung ist nicht nur wichtig für 
den Therapieerfolg, sondern gibt ihnen auch Si-
cherheit.

«Die Betreuten haben festgestellt, dass die The-
rapieeinheiten anstrengend sind, teilweise gar 
an die physische Grenze gehen.» Die Therapeu-
ten bestehen darauf, dass die Übungen sehr ge-
nau ausgeführt werden. Diese Genauigkeit ist 
notwendig, damit die neuen Bewegungsabläufe 
sauber gespeichert werden. Manchmal arbeiten 
mehrere Therapeuten gleichzeitig mit einem Be-
treuten. «Das erfordert eine hohe Konzentration, 
insbesondere wenn sich der Betroffene gleichzei-
tig eine Körperseite bewusstmachen muss, die er 
nicht fühlt.» Interessant ist auch, dass das Team 

von Segeten Neurorehab Angehörige ermuntert, 
einmal zuzuschauen und stolz auf die Fortschritte 
der Betreuten zu sein. 

Für die Gesamtentwicklung eines Betreuten ist 
es wichtig, die Wechselwirkung von Alltag und 
Therapie im Auge zu behalten. Ausserdem sind 
viele alltägliche Aktivitäten nichts anderes als 
Übungsfelder für die erarbeiteten Fähigkeiten. 
Therapeuten und Betreuungspersonen tauschen 
sich regelmässig aus und suchen bei schwierigen 
Situationen gemeinsam nach einer Lösung. Das 
Team von Segeten Neurorehab bringt so auch 
wertvolle Ideen ein, wenn ein Transfer, der Ein-
satz eines Hilfsmittels oder das selbstständige 
Duschen Mühe bereitet. In diesem Sinne kann 
man sagen, dass die Konzepte des Wohnhuus 
Bärenmoos und Segeten Neurorehab ineinan-
dergreifen. Beide zielen auf eine grösstmögliche 
Selbstständigkeit und Sicherheit im Alltag ab. 

Die interprofessionelle Zusammenarbeit mit 
Segeten Neurorehab ist eine bereichernde Er-
fahrung. «Alle ziehen an einem Strick», meint 
Thomas Dobler, «und die Erfolgserlebnisse der 
Betreuten sind der beste Anreiz für ihre Eigen-
motivation.»

Ein Betreuter bei der Physiotherapie im Freien

Abschied nach 25 Jahren

Wir danken Els van Es, die sage und schrei-
be ein Vierteljahrhundert lang als Physiothe-
rapeutin im Wohnhuus Bärenmoos tätig war, 
und wünschen ihr alles Gute für die Zukunft.
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Karin Witt: Abschied nach 28 Jahren

Karin Witt, viele kennen sie noch unter dem 
Namen Karin Albrecht, arbeitet seit 1992 
für die Stiftung WFJB und das Wohnhuus 
Bärenmoos. Ende November geht die aus-
gebildete Sozialarbeiterin in Pension. Im 
Interview blickt sie zurück auf die letzten 
28 Jahre.

Wie sind Sie zum Projekt der Stiftung WFJB 
gekommen?
Ich war damals ganz frisch in der Schweiz und 
wurde angefragt, ob ich am Konzept für das erste 
Wohnhaus der Stiftung WFJB, das Wohnhuus Bä-
renmoos in Oberrieden, mitarbeiten möchte. Ich 
hatte in Deutschland bei einer Beratungsstelle für 
Menschen mit einer Beeinträchtigung gearbeitet 
und zehn Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Zu 
Beginn bestand meine Hauptaufgabe darin, das 
Gesamtkonzept und ein Grundlagenpapier für die 
Stiftung mit zu entwickeln. 

Was war die grundlegende Idee?
Das zentrale Anliegen der Stiftung war und ist 
es, die Lebensqualität für Menschen mit einer 
Beeinträchtigung durch geeignete Wohn- und 
Lebensformen zu fördern. Menschen, die im 
Erwachsenenalter wegen einer körperlichen Be-
einträchtigung oder einer Hirnverletzung nicht 
mehr zuhause leben können, sehen sich mit 

 einer völlig neuen Lebenssituation konfrontiert. 
Wir wollten ein Umfeld schaffen, in dem sie   
diese bewältigen und ihr Leben selbstbestimmt 
und eigenverantwortlich gestalten können.

Was zeichnete das Konzept aus?
Das Betreuungsverständnis distanzierte sich von 
Anfang an vom «Versorgungsmodell». Das Kon-
zept basierte auf dem humanistischen Menschen-
bild, das beinhaltet, dass jeder Mensch über Res-
sourcen und die Fähigkeit zur Weiterentwicklung 
verfügt. Ganz wichtig waren uns gegenseitiger 
Respekt, Wertschätzung und ein partnerschaft-
liches Verhältnis zwischen den Mitarbeitenden 
und den betroffenen Menschen. Fortschrittlich 
waren damals auch das Mitspracherecht in den 
verschiedenen Hausgremien und das Tragen ei-
ner Mitverantwortung für das Zusammenleben.

Was war Ihnen besonders wichtig?
Für mich standen immer der Mensch und seine 
Persönlichkeit im Mittelpunkt, nicht die körper-
lichen Beeinträchtigungen. Jeder Mensch geht 
anders mit einschneidenden Veränderungen im 
Leben um. Die Abhängigkeit von Pflege und Be-
treuung ist oft das Einzige, was diejenigen, die 
zuweilen recht plötzlich in eine Institution ziehen 
müssen, gemeinsam haben. Und obwohl so viele 
unterschiedliche Persönlichkeiten und Charakte-
re unter einem Dach leben, bin ich immer wieder 
überrascht, wie gut das Zusammenleben im Bä-
renmoos funktioniert. Das verdanken wir unserer 
guten Gesprächskultur, gegenseitigem Respekt 
und gegenseitiger Wertschätzung. Manch ein 
Team könnte sich davon eine Scheibe abschnei-
den. Stellen Sie sich einmal vor, Sie müssten mit 
25 Ihrer Arbeitskollegen unter einem Dach zu-
sammenleben. 

Sie waren im Bärenmoos auch verantwort-
lich für PR. Was hat sich im Laufe der Jahre 
verändert? 
In den ersten Jahren war das Bärenmoos kaum 
bekannt. Als das Wohnhuus 1995 in eine schwie-
rige finanzielle Lage geriet, erlebten wir eine 
grosse Solidaritätswelle der Oberriedner Bevöl-
kerung. Heute haben wir ausgezeichnete Ver-
bindungen zur Gemeinde, zu Vereinen, Kirchen 
und Schulen. Oftmals besuchten Gruppen von 
Kindern und Jugendlichen das Bärenmoos. Eini-
ge von den jungen Menschen zählen heute zu  
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unseren Spendern. Es ist schön zu sehen, wie 
selbstverständlich das Bärenmoos heute zu 
Oberrieden gehört 

Über die Jahre hatten wir Gelegenheit, den Mit-
bürgern die Anliegen von Menschen mit einer 
Beeinträchtigung näherzubringen. Die Bären-
möösler fühlen sich in Oberrieden sehr wohl 
und akzeptiert. Von daher empfangen sie ger-
ne Gäste und freuen sich über den Austausch 
und neue Kontakte. Am jährlichen Tag der offe-
nen Tür führten wir unzählige Hausführungen für 
die vielen interessierten Besucher durch. Bei der 
inhaltlichen Planung der Hauszeitung «Sprung-
Brett» war es mir immer wichtig, aus verschiede-
nen Perspektiven einen Einblick in den Alltag im 
Wohnhuus und in das Betreuungskonzept zu ge-
ben. Ein bedeutendes Engagement ist auch das 
Projekt SeitenWechsel, bei dem Manager einen 
Sozialeinsatz im Bärenmoos leisten. Viele von ih-
nen waren erstaunt, wie vielschichtig die Betreu-
ung von Menschen mit Beeinträchtigungen ist 
und wie professionell das Wohnhuus Bärenmoos 
in allen Bereichen arbeitet.

Was hat Sie über all die Jahre motiviert, im 
Wohnhuus Bärenmoos und in der Stiftung 
zu arbeiten?
Ich hatte so viele verschiedene Aufgabenberei-
che. Die konzeptuelle Arbeit – vom Gesamtkon-
zept und dem Leitbild bis zu jenen für die Frei-
willigenarbeit oder die geschützten Arbeitsplätze 
– habe ich sehr gerne gemacht. Konzepte sind le-

bendig und müssen immer wieder der Bedürfnis-
lage angepasst werden. Spannend war auch die 
Entwicklung des Qualitätsmanagementsystems. 
Ferner hatte ich Gelegenheit, den Mitarbeitenden 
der Stiftung Fortbildungen zu essentiellen The-
men wie Selbstbestimmung oder Ethik zu geben. 

Als wir im Bärenmoos ständig Wohninteressen-
ten absagen mussten, war es eine grosse Ent-
lastung, als das Projekt Meilihof in greifbare 
Nähe rückte. In die Arbeit der Planungsgruppe 
des Wohnhauses in Ebertswil konnte ich meine 
Erfahrung aus dem Bärenmoos einbringen. Und 
auch bei der Übernahme vom Sechtbach-Huus in 
Bülach konnte ich mein Wissen vielschichtig ein-
fliessen lassen.

Als Fachstelle Bewohner leitete ich die Hauskom-
missionen in allen Wohnhäusern. Wir führten vie-
le angeregte Diskussionen. Auch die Leitung der 
Bewohnerrats-Sitzungen im Meilihof und Bären-
moos waren für mich immer wieder ein Highlight, 
da alle ihre Meinungen äussern konnten. 

Mein Hauptanliegen war es, die Grundideen des 
Leitbildes im Wohnhaus-Alltag konstant präsent 
zu halten. Die Wertschätzung des Stiftungsrates 
und der Geschäftsleitung für meine Arbeit über 
die Jahre hinweg haben mich sehr motiviert. Be-
reichernd war auch die Zusammenarbeit mit vie-
len engagierten Mitarbeitenden. An meiner Po-
sition in einer Stabsstelle gefiel mir besonders, 
dass ich für die Interessen der Bewohner eintre-
ten und so einen anderen Blickwinkel bei der Füh-
rung einbringen konnte.

Was wird Ihnen in besonderer Erinnerung 
bleiben?
Gern denke ich an die wertvollen Begegnungen 
mit Bewohnern, Angehörigen, freiwilligen Helfern 
und Spendern sowie an die Zusammenarbeit mit 
externen Fachpersonen und Institutionen zurück.

Es hat mir immer Spass gemacht, Ferien und 
Ausflüge mit den Bewohnern zu organisieren. 
Und ich habe viel von Menschen mit einer Beein-
trächtigung gelernt. Ich war tief beeindruckt, mit 
welcher Souveränität einige von ihnen mit der 
veränderten Lebenssituation und mit zunehmen-
den Beeinträchtigungen umgingen.

Vielen Dank, Frau Witt. Wir wünschen Ihnen 
für die Zukunft alles Gute.

Karin Witt mit einer Gruppe von Bärenmööslern in den Ferien
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Aktuelles aus dem  
Wohnhuus Meilihof

Mobilität im Alltag: ein Schritt nach dem anderen

Mobilität beginnt bei ganz alltäglichen 
 Aktivitäten wie aus dem Bett aufstehen, ins 
Bad gehen oder sich an den Tisch setzen. 
Viele  der Betreuten im Meilihof brauchen 
dafür die Unterstützung der Betreuungs-
personen. Andere haben gar Schwierigkei-
ten, sich im Bett selbstständig umzulagern. 
In diesem Beitrag zeigen wir auf, wie die 
Unterstützung im Alltag aussieht, welche 
Konzepte dabei zum Einsatz kommen und 
wie die Betreuten diese Unterstützung er-
leben. 

Bewegung ist eine Grundlage des Lebens. Die 
Sensibilisierung der Bewegungswahrnehmung 
und die Entwicklung der Bewegungskompetenz 
sind daher ein wichtiger Aspekt der Betreuung 
im Alltag. Die Mitarbeitenden nehmen eine Art 
Assistenz der Betreuten in der Ausführung von 
Bewegung und Mobilisation wahr. Mit Hilfe von 
Fachwissen und entsprechenden Hilfsmitteln, wie 
z. B. Techniken, Patientenhebern, Rutschbret-
tern, Umweltsteuergeräten und dergleichen, un-
terstützen sie die Betreuten und kompensieren 
so ihre Bewegungseinschränkungen.

Wie viel oder welche Unterstützung ein Betreu-
ter braucht, ist ganz unterschiedlich. Das Ziel ist 
jedoch, so viel Eigenbewegung wie möglich zu 
erhalten und zu fördern. Das wirkt sich positiv 
auf die Selbstwahrnehmung, das Selbstwertge-
fühl und die Lebensqualität der Betreuten aus. 

Interaktion mit dem Betreuten
Die Betreuung und Begleitung bei alltäglichen 
Aktivitäten erfordert grosses Fingerspitzenge-
fühl der Mitarbeitenden, da viele dieser Aktivitä-
ten in Interaktion mit dem Betreuten ausgeführt 
werden. «Der Betreute soll die Handlung als ein 
Miteinander erleben, aktiv eingebunden sein und 
sich nicht «ausgeliefert» fühlen. Wir müssen ihm 
also erklären, warum, in welcher Reihenfolge und 
in welchem Tempo wir etwas machen», erklärt 
Michaela Huber. «Wir übernehmen nicht automa-
tisch die ganze Aufgabe. Wenn eine Betreute ihre 
Zahnpflege nicht mehr alleine machen kann, be-
deutet das nicht, dass sie nicht nach der Zahn-
bürste greifen kann. Oder wenn wir bei jeman-
dem die Körperpflege im Bett machen, geben wir 
ihm auch einmal einen Waschlappen in die Hand, 
damit er seinen Körper spürt.» 

Beatrice Häusler 
beim Standing, 
bei dem das 
Stehvermögen, 
das Gleich-
gewicht und 
die Kräftigung 
trainiert wird
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Die Wahrnehmung schulen
Nicht alle Betreuten spüren ihren Körper und 
können ausdrücken, was ihnen guttut oder wel-
che Unterstützung sie brauchen. Wichtig ist auch 
der korrekte Einsatz von Hilfsmitteln, die dem 
Betreuten erlauben, wieder selbstständig zu sit-
zen, zu gehen oder zu essen. «Manchmal sehe 
ich einem Betreuten an, dass es ihm im Rollstuhl 
nicht bequem ist. Vielleicht könnte ein Kissen 
helfen, eine Druckstelle zu vermeiden», erklärt 
Michaela Huber.

Die Mitarbeitenden beobachten die Betreuten im 
Alltag, tauschen sich im Team aus und versuchen 
zu eruieren, wie sie am besten vorgehen. Über je 
mehr Fachkompetenz und Erfahrung in verschie-
denen Techniken (Bobath, Kinaesthetics etc.) 
eine Betreuungsperson verfügt, desto eher wagt 
sie es auch, etwas Neues zu versuchen. Dies na-
türlich immer unter Berücksichtigung der räum-
lichen Gegebenheiten und der Sicherheit der Be-
treuten. 

Individuelle Bewegung im Alltag
Jeder Betreute absolviert, je nach Einschränkun-
gen, ein individuelles Mobilitätstraining im Alltag. 
Das Spektrum reicht von aktivierenden Massnah-
men zur Mobilisation im Bett bis zum Standing 

im Motomed, Geh- oder Krafttraining. Zuweilen 
begleiten die Mitarbeitenden die Betreuten in die 
Physiotherapie, damit sie wissen, welche Trai-
ningsziele aktuell verfolgt werden und wie sie die 
Betreuten beim Üben in ihrer Alltagsumgebung 
am besten unterstützen können. Dazu gehört 
auch, dass sie Hindernisse aus dem Weg räumen 
oder Gefahren sichtbar machen, wenn eine Be-
wegung zu schnell ausgeführt wird, die Stabilität 
oder die Konzentration verloren geht.

Lagerung und Transfer
Bei Mike ist die Lagerung von grösster Bedeu-
tung. Er kann sich im Bett nicht selbstständig be-
wegen und muss in der Nacht umgelagert wer-
den. «Ich lebe damit, dass ich Unterstützung 
brauche», sagt Mike. Bei neuen Mitarbeitenden 
braucht er Zeit, bis er wieder Vertrauen fassen 
kann. «Manchmal weiss aber nicht einmal ich, 
dass die Lagerung nicht ideal ist und ich nach 
einer halben Stunde bereits wieder Spannungen 
oder Schmerzen habe.»

Der Transfer vom Bett in den Rollstuhl kann bei 
Mike gut und gerne 15 Minuten dauern. «Wir be-
reiten alles vor, machen Licht und stellen die Bett-
höhe ein. Oft beginnen wir mit wahrnehmungsför-
dernden Massnahmen. Wahrnehmungsübungen 

Mike beim Transfer in den Rollstuhl, links, und bei der korrekten Positionierung, rechts, um Druckstellen zu vermeiden
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helfen, die Lage, die Spannung und das Tempo zu 
erfassen und zu verbessern. All dies hilft, Bewe-
gungsabläufe bewusster zu gestalten. Dann wird 
Mike gelagert und vorsichtig aufgesetzt. Man 
muss sich versichern, dass der Kreislauf stabil 
ist. Je nach Tagesverfassung klappen nicht alle 
Schritte auf Anhieb. Dann helfen Zeit, Ruhe und 
die Rückmeldungen von Mike, der sich zum Glück 
gut ausdrücken kann. Das Team spricht sich ab, 
damit die Betreuenden genug Zeit für den einzel-
nen Betreuten haben. Man könnte also überspitzt 
sagen, dass der Transfer bei der Einsatzplanung 
der Mitarbeitenden beginnt.

Aus- und Fortbildung
Hausleiter Matthias Gretler betont die Bedeutung 
der Aus- und Fortbildung, z. B. in Kinaesthetics, 
dem Lerntransfer und dem Erfahrungsaustausch 
unter den Mitarbeitenden. Michaela Huber er-
zählt, wie sehr ihr die Selbsterfahrung in die-
sen Kursen geholfen hat, nachzuempfinden, wie 
wichtig die optimale Lagerung ist. 

Teilhabe am Alltag
Nicht immer bedeuten mehr Einschränkungen, 
einen grösseren Betreuungsaufwand im Lau-
fe des Tages. Ein Elektrorollstuhlfahrer wie Mike 
kann sich, sofern er seine Umweltsteuerung in 
Reichweite hat, selbstständig im Haus bewegen 
und Aktivitäten der Tagesstruktur besuchen. Das 
ermöglicht ihm eine aktive Teilhabe am Alltag. 
Mobilität im Alltag, so eingeschränkt diese auch 
sein mag, ist der Schlüssel dazu.

Die Unterstützung bei der Mobilität oder der Mobilisation orientiert sich an zwei Bewe-
gungskonzepten: Kinaesthetics und dem Bobath-Konzept. 

Kinaesthetics basiert, einfach erklärt, auf der Erfahrung und Wahrnehmung der eigenen Be-
wegung. Die Erfahrungswissenschaft kann helfen, neue Bewegungsmöglichkeiten zu entdecken 
oder eine effektive Mobilisation selbstständig oder mit Hilfe durchzuführen. Bei der Betreuung von 
Menschen mit Beeinträchtigungen profitieren nicht nur die Betreuten, sondern auch die Betreu-
ungspersonen von der grösseren Bewegungskompetenz der Betreuten und durch ergonomisches 
Bewegen des Körpers mit möglichst geringem Kraftaufwand.

Das Bobath-Konzept wurde speziell für Menschen mit neurologischen Erkrankungen wie einer 
Halbseitenlähmung entwickelt. Dem Bobath-Konzept zufolge soll die betroffene Körperhälfte 
 während alltäglicher Tätigkeiten bewusst in die Bewegungsabläufe einbezogen werden. Eine Kom-
pensation durch die gesunde Körperhälfte gilt es zu vermeiden. Das Ziel ist, dass der Betroffene 
verloren gegangene Fähigkeiten, wenn möglich, wiedererlernt. Möglich ist das dank der hohen 
Lern- und Anpassungsfähigkeit des Gehirns.

Ein Betreuter beim Gehtraining im Freien mit einer Mitarbeitenden
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Aktuelles Spendenprojekt/
Gratulationen

Motomed mit Armtraining
«Mobilität» ist auch der Beweggrund unseres ak-
tuellen Spendenprojekts: die Anschaffung eines 
Motomed mit Armtraining für das Sechtbach- 
Huus. Dieser Bewegungstrainer wurde eigens 
für Menschen mit Bewegungseinschränkungen 
entwickelt. Er bewegt ihre Arme und Beine und 
kräftigt so ihre Muskulatur, reduziert Spastik und 
fördert die Durchblutung. Dank regelmässigem 
Training mit dem Motomed können die Betreuten 
ihre Mobilität erhalten und verbessern, was ihre 
Selbstständigkeit und Teilhabe fördert.

Herzlichen Dank für Ihre Spende!

Spendenkonto

PC 80-14360-7

Oben, von links nach rechts: Florian Maissen, Melina Mancosu, Sarina Welti und Giousé Caputo
Unten, von links nach rechts: Gruppenfoto vom Bärenmoos, Timo Bachtaler, Ingo Wöste und Luca Huser

Eine Betreute beim Training mit dem bereits ange-
schafften Motomed im Wohnhuus Bärenmoos
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Shop  
Öffentliche Anlässe

Neuigkeiten aus dem Shop
Infolge des Corona-Virus waren nicht nur die 
Wohnhäuser monatelang für Besucher geschlos-
sen, sondern es wurden auch viele traditionelle 
Märkte abgesagt, an denen unsere Wohnhäuser 
teilweise seit Jahren einen Stand haben. So hat-
ten wir 2020 leider keine Gelegenheit, die in der 
Tagesstruktur erstellten Produkte zu verkaufen. 
Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der Be-
treute und Mitarbeitende viele neue Produkte-
ideen entwickelt haben. 

Sechtbach-Shop wieder offen!
Das Konzept des Sechtbach-Shop wurde so an-
gepasst, dass kein physischer Kontakt zwischen 
Betreuten und Kunden entsteht. Die Mitarbeiten-
den wickeln den Verkauf der Produkte ab. Es gibt 
immer etwas zu entdecken, darunter eine bunte 
Auswahl an tollen Geschenkideen. Wir freuen uns 
auf Kundschaft!

Neue Kartenkollektion
Die neue, farbenfrohe Kartenkollektion macht 
Lust auf handgeschriebene Weihnachtsgrüsse, 
Geburtstagswünsche oder Dankesschreiben. 

Eine kunstvoll gestaltete Karte ist ein Zeichen 
von Wertschätzung für den Empfänger. In Zeiten, 
in denen wir den persönlichen Kontakt mit An-
gehörigen, Freunden und Bekannten vermissen, 
bringt eine handgeschriebene Karte eine persön-
liche Note und menschliche Wärme. 

Lassen Sie sich von unserer neuen Kollektion  
inspirieren und bestellen Sie online. Wir danken 
im Voraus für Ihre Bestellung! 

www.wfjb.ch

Öffentliche Anlässe

Aufgrund der Covid-19-Schutzmassnahmen 
finden in den Wohnhäusern der Stiftung 
WFJB bis auf Weiteres keine öffentlichen 
Veranstaltungen statt. Aus diesem Grund 
erscheinen auch in dieser Ausgabe keine 
Termine. 



Unsere Angebote

Stiftung WFJB

alte Landstrasse 9 
8942 Oberrieden 
Telefon 044 720 19 22

Spendenkonto: 
PC 80-14360-7

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

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