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Aktionstage Behindertenrechte
Vom 27. August bis 10. September 2022 wer-
den im Kanton Zürich zum ersten Mal Aktionsta-
ge Behindertenrechte durchgeführt. Wir wollen 
aufzeigen, dass mit der UNO-Behindertenrechts-
konvention (UNO-BRK) keine Sonderrechte für 
Menschen mit Beeinträchtigung geschaffen wer-
den. Es geht um Menschenrechte. Alle Menschen 
mit und ohne Beeinträchtigung sollen spontan 
und autonom einen gleichwertigen Zugang zu al-
len Lebensbereichen haben.

Mit der UNO-BRK hat die internationale Völker-
gemeinschaft ein neues, auch für die Schweiz 
verbindliches Instrument geschaffen, welchem 
eine Vision zugrunde liegt: Alle Menschen, auch 
solche mit einer Beeinträchtigung, sollen unein-
geschränkt in den Genuss der Menschenrechte 
kommen. 

Die UNO-BRK verfolgt mit dem Gebot der Nicht-
diskriminierung ein wesentliches Ziel, nämlich 
die Inklusion der Menschen mit Beeinträchti-
gungen in unsere Gesellschaft und ihre Teilhabe 
an ihr. Menschen mit Beeinträchtigungen sollen 
nicht als Objekt der Fürsorge, sondern als gleich-
berechtigte Individuen mit Rechten und Pflichten 
betrachtet werden. 

Teilhabe wird als sozialpolitisches Konzept für 
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung de-
finiert und löst alte Konzepte der Fürsorge und 
Versorgung in Bezug auf Menschen mit Beein-
trächtigungen endgültig ab.

Inklusion heisst, dass Menschen mit Beeinträch-
tigungen ihr Leben nicht mehr an vorhandene 
Strukturen anpassen müssen. Vielmehr ist die 
Gesellschaft aufgerufen, Strukturen zu schaffen, 
die es jedem Menschen – auch jenen mit einer 
Beeinträchtigung – ermöglichen, von Geburt an 
ein wertvoller Teil der Gesellschaft zu sein. 
Wenn es zum Beispiel weniger Treppen gibt, kön-
nen Menschen mit Kinderwagen, ältere Mitbür-
ger oder Personen mit einer Beeinträchtigung viel 
besser am sozialen Leben teilnehmen. Wenn alle 
Menschen selbstverständlich dabei sein können, 
werden Unterschiede zunehmend unwichtig.

Menschen mit Beeinträchtigungen sollen also am 
gesellschaftlichen Leben uneingeschränkt teilha-
ben, ihre Rechte ausüben und auch ihre Pflich-

ten wahrnehmen können. Uns ist es ein grosses 
Anliegen, Menschen mit Beeinträchtigungen da-
rin zu unterstützen und zu befähigen, ihre Mög-
lichkeiten wahrzunehmen und zu verbessern. 
Die Stiftung WFJB lebt das Konzept der Selbst-
bestimmung und Teilhabe schon lange. Teilha-
be hat mit Beteiligung, Mit-Wirkung, Mit-Bestim-
mung und Mit-Verantwortung zu tun. Im Alltag 
bedeutet dies, dass wir die Wünsche und Bedürf-
nisse der Betreuten stärker berücksichtigen und 
die Fremd-Bestimmung so weit wie möglich ab-
bauen.

Das Konzept der Teilhabe geht vom einzelnen 
Menschen mit seiner Individualität, seiner Le-
bensgeschichte, seinen Kompetenzen, seinen 
Vorstellungen vom Leben und seinen Zielen aus. 
Hierbei ist die Haltung der Gesellschaft, also von 
uns allen entscheidend. Es geht unter anderem 
um das Echt-Sein in der Begegnung, die Wert-
schätzung im Umgang miteinander, die Achtung 
eines jeden Menschen, die Offenheit für die Viel-
falt, die Bereitschaft zur Zusammenarbeit oder 
das Erleben von Zusammenarbeit und Gemein-
schaft. Das Ziel ist nicht eine Normalisierung und 
Integration um jeden Preis, sondern Lebensbe-
reiche und Lebenssituationen zu schaffen, in de-
nen sich Menschen mit einer Beeinträchtigung 
selbstbestimmt, kompetent und gesund erleben 
können. 

Esther Hilbrands
Geschäftsführerin der Stiftung WFJB

Stiftung WFJB

Esther Hilbrands
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Eindrücke vom Gotthardstrassenmarkt in Thalwil 
Ende August, die Vorfreude auf die Weihnachts-
märkte wecken. Nach zwei Jahren Pandemine 
schätzen wir den persönlichen Kontakt zu den 
Marktbesuchern umso mehr. Die beste Motivation 
für die Betreuten ist die Freude der Kunden an den 
Produkten.

Im Sechtbach-Shop in Bülach finden Sie übrigens 
das ganze Jahr eine tolle Auswahl an Produkten aus 
allen drei Wohnhäusern der Stiftung WFJB.
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Stadtführung durch Bülach für Menschen mit und 
ohne Beeinträchtigung

Die Stadt Bülach organisierte im Rah-
men der Aktionstage Behindertenrech-
te in Zusammenarbeit mit der Stiftung 
WFJB und dem Sechtbach-Huus im Au-
gust zwei Stadtführungen durch Bülach. 
Die vom Verein Standort Zürich Unter-
land durchgeführten Führungen wurden 
von Menschen mit unterschliedlichen Be-
einträchtigungen besucht und von einer 
Gebärdendolmetscherin begleitet.

Menschen mit einer Beeinträchtigung sind täg-
lich mit Hindernissen konfrontiert, sei es beim 
Zugang zu Gebäuden, im öffentlichen Verkehr 
oder bei Veranstaltungen. Bülach hat seit 2003 
eine Arbeitsgruppe Stadt ohne Hindernisse, die 
im Laufe der Jahre zahlreiche infrastrukturelle 
Verbesserungen an und in öffentlichen Gebäu-
den erreicht, die Stadtbevölkerung für die An-
liegen von Menschen mit einer Beeinträchtigung 
sensibilisiert und deren Teilnahme an öffentlichen 
Veranstaltungen verbessert hat. 

Das Beispiel der Stadtführung zeigt aber, dass 
auch Bülach keine barrierefreie Stadt ist und eine 
solche Stadtführung nicht im gewohnten Rahmen 
stattfinden kann. Der Parcours musste für Men-

Aktuelles aus dem  
Sechtbach-Huus

Besammlung 
beim Rathaus-
brunnen

ZUKUNFT INKLUSION 
Aktionstage Behindertenrechte

Die Schweiz hat 2014 die UNO-Behindertenrechts-
konvention (UNO-BRK) in Kraft gesetzt.

Der Kanton Zürich will die Umsetzung der UNO-
BRK vorantreiben. Die Behindertenkonferenz Kan-
ton Zürich und das Kantonale Sozialamt haben ge-
meinsam «Partizipation Kanton Zürich» initiiert, 
mit dem Ziel anlässlich der Aktionstage vom 27. 
August bis 10. September 2022 im Kanton Zürich 
verschiedenste Aktionen  zur Umsetzung der UNO-
BRK durchzuführen. 

Ziel der Aktionstage war es aufzuzeigen, dass mit 
der UNO-BRK keine Sonderrechte für Menschen 
mit Behinderung geschaffen wurden. Es geht um 
Rechte, welche für alle Menschen gelten. Men-
schen mit und ohne Behinderung sollen spontan 
und autonom in allen Lebensbereichen wie Arbeit, 
Bildung, Wohnen, Freizeit und Kultur einen gleich-
berechtigten Zugang haben. 

Die Stiftung WFJB hat bei zwei Aktionen in Bülach 
und einer in Thalwil mitgewirkt.
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schen im Rollstuhl, mit Geh-, Seh- oder Hörbe-
hinderung angepasst werden. Die Betreuten des 
Sechtbach -Huus lieferten dazu wertvolle Inputs 
und nahmen auch an einer Probeführung teil.

Sehenswertes
Die Stadtführung am 27. bzw. 30. August starte-
te mitten in der Altstadt beim Rathausbrunnen. 
Der mit dem Hauenstein-Preis ausgezeichnete 
Brunnen besteht aus Muschelkalk und trägt das 
Wappen von Bülach. Das 1672 erbaute Rathaus 
hat eine imposante Riegelfassade, die zwischen-
zeitlich auch einmal mit Verputz bedeckt war. Im 
ersten Stock befindet sich der prächtige Rathaus-
saal, auf den die Bülacher besonders stolz sind 
und den die Teilnehmenden nur auf Bildern zu 
sehen bekamen. Das eigentliche Prunkstück des 
Saales ist ein achteckiger Turmofen mit Fayen-
ce-Malereien. Das Rathaus, das alte Schulhaus, 
das Pfarrhaus und zwei weitere Wohngebäu-
de bilden mit der reformierten Kirche den Kern 
der Altstadt. Viele dieser Gebäude haben eine 
spannende Geschichte, von der die ortskundigen 
Stadtführer einiges zu erzählen wussten. Die gut 
erhaltenen Teile der Stadtmauer lassen das ehe-
malige Ortsbild erahnen. 

Geschichte
Die beiden Stadtführer gaben auch einen Ein-
blick in die äusserst bewegte Geschichte der 
Stadt. Vom 9. bis zum 12. Jahrhundert wurde 
sie von verschiedenen kirchlichen und weltlichen 

Herrschaften regiert. Im 9. und 10. Jahrhun-
dert herrschte etwa das Kloster St. Gallen über 
Bülach. Im Hochmittelalter entwickelte es sich zu 
einer geschlossenen Siedlung, die im 13. Jahr-
hundert mit Mauern befestigt wurde. 1384 be-
kam Bülach das Stadtrecht verliehen. Nur zwei 
Jahre später wurde die zu Österreich gehörende 
Stadt von den alten Eidgenossen in Brand ge-
steckt. Im Jahr 1407 schloss Bülach mit Zürich 
ein ewiges Burgrecht. 1409 verpfändete Herzog 
Friedrich von Österreich Bülach an die Stadt Zü-
rich. 1444 und 1506 brannte die Stadt zwei wei-
tere Male nieder. 1523 hielt die Reformation in 
Bülach Einzug. Mit dem Untergang der alten Eid-
genossenschaft verlor Bülach 1802 sein Stadt-, 
nicht aber sein Marktrecht. Märkte haben also 
eine lange Tradition in Bülach.

Begegnungszone
Die Altstadt, die früher vom gesamten Verkehr  
durchquert wurde, ist heute eine Begegnungs-
zone mit Tempo 20, in der die Fussgänger im-
mer Vortritt haben. Teilnehmende im Rollstuhl 
bezeichneten diese als nahezu barrierefrei. Das 
Miteinander auf so engem Raum ist jedoch nicht 
immer einfach. Frauke Böni, Stadträtin für Ge-
sellschaft und Soziales und Präsidentin der Ar-
beitsgruppe Stadt ohne Hindernisse, ging wäh-
rend der Führung mehrmals auf Autofahrende, 
Bauarbeitende und Passanten zu und bat sie um 
einen Augenblick Geduld, bis sich die anwesen-
den Menschen mit Beeinträchtigung in Sicherheit 
gebracht hatten. Sie ist sich auch bewusst, dass 
es in der Stadt noch die eine oder andere Hürde 
zu überwinden gibt. 

In Bülach gibt es – mit oder ohne Rollstuhl – viel 
zu entdecken. Dank den Aktionstagen Behinder-
tenrechte kennen nun auch die Betreuten des 
Sechtbach-Huus ihre Stadt etwas besser.

Reformierte 
Kirche, links, 
und ein Teil der 
alten Stadt-
mauer, rechts
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Konzert der Zwirni-Band im Sechtbach-Huus

Im Rahmen der Aktionstage Behinderten- 
rechte fand am 30. August 2022 im 
Sechtbach-Huus ein Konzert der Zwirni- 
Band aus Glattbrugg statt. Die Band 
ohne Schranken spielte ein Potpourri aus 
Schweizer Volksliedern, deutschen Schla-
gern und Evergreens und begeisterte die 
Zuschauenden mit Spontaneität, Tempe-
rament und guter Laune.

Die Zwirni-Band gibt es über 30 Jahren. Geleitet 
wird sie von Charlotte Wiget und Claudia Aschwan-
den, die beide im Sechtbach-Huus tatkräftig mit-
wirkten. Die Mitglieder sind Menschen mit einer 
kognitiven Beeinträchtigung. Sie besuchen den 
wöchentlich stattfindenden Musikunterricht im 
Zwirni-Träff und beherrschen verschiedene Musik-
stile wie Volkslieder, Schlager, Musicals und seit 
neustem Rapp. Öffentliche Auftritte gehören für 
sie zu den Höhepunkten im Jahreskalender.

Auf der Bühne 
Die Band-Mitglieder bauten gemeinsam ihre In-
strumente  auf, machten einen Soundcheck und 
blätterten in ihren Notenheften. Der Dialog auf 
und neben der Bühne war ebenso motiviert wie 
routiniert. Während der Begrüssung sahen sie 
sich neugierig im Publikum um. Dann legten sie 
mit «Summertime» los. Es folgten Volkslieder 
wie «Es Burebüebli mahn i nit», «Min Vatter isch 
en Appezeller» und Schlager wie «Marmor, Stein 
und Eisen bricht» oder «Griechischer Wein». Im-
mer wieder animierten sie das Publikum mitzu-
singen oder im Takt zu klatschen. 

Ein Recht auf Teilhabe
Laut Artikel 30 der UNO-BRK soll jeder Mensch 
mit Behinderung auch in seiner Freizeit überall 
dabei sein können. Aufgabe der Vertragsstaaten 
ist es, geeignete Voraussetzungen zu schaffen, 
damit Menschen mit Behinderungen ihr kreati-
ves, künstlerisches und intellektuelles Potenzial 
entfalten und nutzen können, und dies nicht nur 
für sich selbst, sondern auch zur Bereicherung 
der Gesellschaft. Ein gelungenes Beispiel dafür 
ist die Zwirni-Band, die ihren Ursprung im Mu-
sikunterricht der Organisation insieme Wintert-
hur-ZüriUnterland hat. 

Frauke Böni, Stadträtin von Bülach, bedankte 
sich im Namen der Stadt bei der Zwirni-Band für 
das tolle Konzert und Hausleiter Marcus Brinz lud 
die Gäste im Namen des Sechtbach-Huus noch 
zu einer Bratwurst oder einem Cervelat vom Grill 
ein. Der ganze Abend zeigte eindrücklich, wie 
gelebte Inklusion aussieht.

Die Zwirni-Band  
in voller Aktion
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Aktuelles aus dem  
Wohnhuus Bärenmoos

Barrierefrei zurück in den Alltag
Die Rehabilitationswohngruppe des 
Wohnhuus Bärenmoos gab am 2. Septem-
ber 2022 im Rahmen der Aktionstage Be-
hindertenrechte interessierten Besuchern 
einen Einblick in den Alltag von Menschen 
mit einer Hirnverletzung. Sie hatten die 
Gelegenheit, mittels Selbstversuchen  
verschiedene Einschränkungen und Be-
wältigungsstrategien kennen zu lernen 
und mit Betroffenen zu sprechen. 

Das Ziel der Veranstaltung war es, die Besucher 
für die sichtbaren und unsichtbaren Folgen einer 
Hirnverletzung zu sensibilisieren und den Um-
gang damit auch im Hinblick auf das Thema «In-
klusion» zu beleuchten. Denn laut Artikel 8 der 
UNO-BRK sollen die positive Wahrnehmung von 
Menschen mit Behinderungen und ein grösseres 
gesellschaftliches Bewusstsein ihnen gegenüber 
gefördert werden.

Sichtbare und unsichtbare Folgen
Schwierigkeiten im Alltag eines Menschen mit ei-
ner Hirnverletzung sind für Aussenstehende oft 
schwer nachvollziehbar. So unterschiedlich die 
betroffenen Menschen sind, so unterschiedlich 
können auch die individuellen Folgen einer Hirn-
verletzung sein. Während körperliche Symptome 
wie Lähmungen, Bewegungs- und Sprachstörun-
gen für Dritte meist sichtbar sind, sind kogni-
tive Beeinträchtigungen wie Probleme mit der 
Aufmerksamkeit, der Belastbarkeit, der Orien-
tierung, dem Erinnerungsvermögen oder dem 
Planen unsichtbar. Dasselbe gilt für soziale und 
emotionale Beeinträchtigungen.

Aussenstehende wissen oder verstehen also oft 
nicht, dass eine Hirnverletzung die Ursache da-
für ist, dass sich eine Person auffällig oder an-
ders verhält. Das soziale Umfeld reagiert irritiert, 
überfordert die betroffene Person oder grenzt sie 
aus. Das ist insbesondere bei Verhaltensauffäl-
ligkeiten wie Wutausbrüchen, fehlendem Taktge-
fühl oder Distanzlosigkeit der Fall. Ein barriere-
freier Weg zurück in den Alltag setzt daher weit 
mehr als eine barrierefreie Architektur voraus. 
Vorurteile, Unverständnis oder mangelnde Tole-
ranz können ebenso unüberwindbare Barrieren 
darstellen. 

Einblick in den Alltag
Die Besucher konnten bei einem Rundgang die 
barrierefreien Räumlichkeiten der Rehabilitati-
onswohngruppe an der Seidenstrasse besichti-
gen und viel über den Alltag der Betreuten er-
fahren. Tomislav Simic, Hausleiter des Wohnhuus 
Bärenmoos, erklärte, wie die Neuorientierung 
nach einer Hirnverletzung und der Weg zurück 
in den Alltag aussehen. Einfache Alltagsaktivitä-
ten wie Duschen, An- und Ausziehen oder Es-
sen stellen grosse Herausforderungen dar. Wer 
einmal eine Hand gebrochen hat, kann das gut 
nachvollziehen. Kommen neben einer Halbsei-
tenlähmung auch noch Sprach-, Sprech- oder 
Wahrnehmungsschwierigkeiten hinzu, ist die Be-
wältigung des Alltags ein einziger Hindernislauf.

Freundliche 
Begrüssung in 
der Rehabili-
tationswohn-
gruppe

Die Informationsstelle Wohnen im Alter und Pflege der Ge-
meinde Thalwil organisierte auf Anregung der Pflegekoordina-
torin Katharina Dalbert gemeinsam mit ortsansässigen Institutio-
nen wie der Wohnchetti Thalwil, dem Druckerzentrum Horizonte und 
der Rehabilitationswohngruppe des Wohnhuus Bärenmoos diverse 
Veranstaltungen im Rahmen der Aktionstage Behindertenrechte. 

Katharina Dalbert kennt die Probleme von Menschen mit unter-
schiedlichen Beeinträchtigungen im Alltag und wollte die Chance der 
Aktionstage Behindertenrechte unbedingt nutzen, um die Thalwiler 
Bevölkerung dafür zu sensibilisieren. Viele der Voraussetzungen für 
die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen kommen ge-
mäss Katharina Dalbert unterschiedlichen Kollektiven zugute. So 
können alte Menschen und Familien mit Kleinkindern genauso von 
einer barrierefreien Infrastruktur und einer rücksichtsvollen Haltung 
profitieren, wie Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Be-
einträchtigung. 
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Selbsterfahrungsparcours
Die Besucher hatten Gelegenheit, an diversen 
Stationen unterschiedliche Einschränkungen am 
eigenen Leib zu erfahren. An der ersten Station 
ging es um die Folgen einer Gesichtslähmung. 
Viele Betroffene können den Mund nicht mehr 
vollständig schliessen und haben daher keine 
Kontrolle darüber, ob beim Trinken Flüssigkeit 
oder Speichel entweicht. Andere haben Mühe, 
mit der Aussprache. Dies wurde mit einem ein-
fachen Experiment simuliert, bei dem man ver-
sucht, mit einer Cherry-Tomate im Mund Wasser 
aus einem Glas zu trinken oder zu sprechen. 

Eine Besucherin meinte, das sei das gleiche Ge-
fühl wie nach einem Zahnarzttermin, wenn eine 
Seite noch betäubt ist. Der Umgang mit und die 
eigene Akzeptanz von solchen Einschränkungen 
werden im Alltag der Rehabilitationswohngruppe 
thematisiert und geübt. 

An einer zweiten Station ging es um die Zuberei-
tung von Mahlzeiten. Die Besucher experimen-
tierten, wie man einhändig Brot schneidet oder 
eine Scheibe davon mit Nutella bestreicht. Es 
wurden diverse Hilfsmittel für die Küchenarbeit 
vorgestellt wie unterschiedliche Vorrichtungen 
und Schneidebretter zum Fixieren von Lebens-
mitteln, Messer mit Sicherheitsgriffen und Antislip-
Unterlagen. Dank diesen Hilfsmitteln können Be-
troffene nicht nur in der Rehabilitationsgruppe, 
sondern später auch zuhause sicher eine Mahl-
zeit zubereiten.

An einer dritten Station ging es um das The-
ma Wahrnehmungsstörungen. Dazu zählen 
Missempfindungen, falsches Abschätzen von 
Distanzen, nicht Erkennen von Gesichtern, Ge-
genständen oder dem eigenen Körper sowie Dop-
pelbilder oder Gesichtsfeldausfälle. 

Eine scheinbar einfache Aufgabe zeigte den Be-
suchern auf, was passiert, wenn unterschiedliche 
Wahrnehmungssysteme miteinander kämpfen. 
Dabei sitzt man vor einem Holzkasten, schaut in 
einen Spiegel und soll dann mit einem Stift ei-
nen Stern nachzeichnen und die Zeichnung mit 
dem eigenen Namen unterzeichnen. Die opti-
sche Wahrnehmung stimmt dabei nicht mit der 
Stellungswahrnehmung der Hand überein, mal 
nimmt das eine System, dann wieder das andere 
überhand. Als Folge davon ist man wie blockiert 
und fühlt sich unfähig, die Aufgabe auszuführen.

Station mit 
diversen Hilfs-
mitteln für eine 
Selbsterfah-
rung, oben, und 
eine fachkundi-
ge Vorführung, 
unten
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Eine zweite Aufgabe war der sogenannte  
Stroop-Test zur Prüfung der selektiven Aufmerk-
samkeit. Dabei liest man eine Liste von Farben 
vor, die jeweils in einer anderen Farbe geschrie-
ben sind. Man sieht also Blau und soll Gelb lesen, 
was auch bei Menschen ohne Einschränkungen 
mehr Konzentration und Zeit erfordert. Men-
schen mit einer Hirnverletzung stossen im Alltag 
oft auf solche Diskrepanzen im Bereich der Wahr-
nehmung, die sich mit gezieltem Training aber 
stark verbessern lassen.

Eigene und fremde Erwartungen
«Die Neuorientierung nach einer Hirnverletzung 
ist ein Prozess, der für Betroffene alles verän-
dert», erklärt Julia Geiger, Leiterin der Rehabi-
litationswohngruppe. «Nicht nur das Selbstbild, 
sondern auch das Fremdbild erfährt in dieser Zeit 
eine grundlegende Veränderung. Wer früher viel-
leicht im Anzug mit Krawatte und Lederschuhen 
arbeiten ging, trägt plötzlich Jogginghosen, ein 
T-Shirt und Sneaker mit Klettverschluss. Viel-
leicht sitzt seine Brille schief, vielleicht hängt ein 
Mundwinkel nach unten.» 

Optische Veränderungen aufgrund körperlicher 
Beeinträchtigungen sind relativ einfach erklär-
bar. Wenn jemand beim Essen im Restaurant den 
Mund offen hat oder mit der Suppe kleckert, ist 
er aber trotzdem unangenehmen Blicken ausge-
setzt. «Wir haben Betreute, die sich deshalb wei-
gern, in ein Restaurant zu gehen, andere wiede-
rum wollen auf keinen Fall darauf verzichten.» 

Charakterveränderungen und Verhaltensauf-
fälligkeiten sind nicht nur schwieriger zu erklä-

ren, sondern verursachen auch Spannungsfel-
der in der Betreuung, im Umgang mit der Familie 
und im Zusammenleben mit anderen Menschen. 
Wenn ein Betroffener in der Öffentlichkeit die Be-
herrschung verliert oder sich auf einem Spielplatz 
ohne Erlaubnis fremden Kindern nähert, löst das 
unabhängig von der Ursache des Verhaltens Un-
behagen und Unverständnis aus.

Unser Verhalten
Inklusion setzt immer ein allgemeines Verständ-
nis für Verschiedenheit und Empathie voraus. 
Unabhängig davon, ob es sich um Menschen 
mit einer Beeinträchtigung, um alte Menschen 
oder Kinder handelt. Wenn wir Menschen mit ei-
ner Hirnverletzung gerecht werden wollen, müs-
sen wir lernen, uns in sie hineinzuversetzen. Wir 
müssen uns fragen, mit welchen Schwierigkei-
ten sie kämpfen und wie sie ihre neue Realität 
erleben. Und wir müssen uns fragen, mit wel-
chen Vorurteilen wir ihnen begegnen. Die Leite-
rin der Rehabilitationswohngruppe rät in einer 
konkreten Situation einen Moment innezuhalten 
und sich zu fragen: «Was macht die Situation 
mit mir? Warum irritiert mich das, was ich gera-
de sehe oder erlebe? Wie empfindet wohl der Be-
troffene diese Situation?»

Kontakte im Alltag
Die Kontaktaufnahme mit Menschen mit einer 
Hirnverletzung unterscheidet sich laut Julia Gei-
ger aber nicht von anderen in der Gesellschaft. 
«Wenn wir jemandem im Restaurant, auf der Post 
oder im Coop spontan begegnen, kennen wir sei-
ne Diagnose ohnehin nicht. Am besten behandelt 
man ihn, wie man selbst gerne behandelt wer-
den möchte. Wirkt jemand verloren, helfen oft 
einfache Fragen weiter. «Entschuldigung, kann 
ich Ihnen helfen?» Das ist ein Angebot, mit dem 
man sicher wenig falsch machen kann. Oftmals 
scheuen wir uns im Alltag, auf fremde Menschen 
zuzugehen. Warum fällt uns das so schwer? Ich 
denke, jeder Mensch ist dankbar, wenn man ihn 
in seiner Situation wahrnimmt und mit ihm «auf 
Augenhöhe» kommuniziert.»

Die Aktionstage Behindertenrechte «Zukunft In-
klusion» legen eines nahe: Wenn wir uns mit 
Wertschätzung und Respekt begegnen, ist die 
Kommunikation einfacher und Unterschiede fal-
len weniger ins Gewicht. Wir danken der Gemein-
de Thalwil für die Initiative und allen Besuchern 
für ihr Interesse.

Holzkasten mit Spiegel, in dem man einen Stern 
nachzeichnet
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Aktuelles aus dem  
Wohnhuus Meilihof

Umgestaltung des Gartens - «Ab ins Beet»

Das Wohnhuus Meilihof hat einen gross- 
zügigen Umschwung und einen herrlichen 
Hofplatz, der als Ort der Begegnung für 
Betreute, Mitarbeitende und Gäste dient. 
Ein Potenzial, das zahlreiche Chancen für 
Aktivitäten in der Tagesstruktur, Erholung 
und Kontakte bietet. Dieses soll nun mit 
der Umgestaltung des Gartens und einem 
Spendenprojekt für Kleintierhaltung bes-
ser genutzt werden. 

In einem ersten Schritt wurde die Umgestaltung 
des Gartens und des Hofplatzes in Angriff ge-
nommen. Der Brunnen auf dem Hofplatz war in 
die Jahre gekommen und rostete vor sich hin. 
Ferner störten sich Betreute wie Mitarbeitende an 
den meist braunen Hecken und den mittlerweile 
überwachsenen Beeten im Garten. Insbesonde-
re die Betreuten wünschten sich mehr Farbe und 
Vielfalt im Garten: Blumen, Kräuter, Beeren und 
ein ideales Umfeld für Wildbienen, da rund um 
den Meilihof diverse selbst gefertigte Wildbienen-
häuser angebracht sind. Das Ziel war ein Garten, 
der einheimisch, tierfreundlich und in allen Jah-
reszeiten attraktiv ist. 

Die gemeinsame Planung
Das Konzept der Teilhabe wird in der Stiftung 
WFJB in Form von aktiver Beteiligung, Mit-Wir-
kung, Mit-Bestimmung und Mit-Verantwortung ge-
lebt. Die Betreuten wurden also von Anfang an in 
die Planung der Neugestaltung einbezogen. In den 
Hausgremien wurden Freiwillige gesucht und zent-
rale Fragen diskutiert. «Wie sorgen wir dafür, dass 
die Bepflanzung so barrierefrei wie möglich ist und 
alle Betreuten Zugang zu Beeten mit Blumen oder 
Beeren haben? Welche Blumen eignen sich für wel-
chen Standort, welche können auch gut als Sträus-
se für Anlässe genutzt werden? Welche Kräuter 
können wir für unsere Produkte verwenden?» 

Betreute 
verwandeln den 
ehemaligen 
Brunnen in 
einen Steinkräu-
tergarten, oben, 
die ehemali-
gen braunen 
Hecken, unten
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Man beschloss den ehemaligen Brunnen in ei-
nen Steinkräutergarten zu verwandeln und in 
der Mitte einen Mandelbaum zu pflanzen. Dafür 
musste eine neue Drainage eingebaut werden. 
Die Pflanzen- und Blumenwünsche der Betreu-
ten kamen auf die Einkaufsliste. Thomi wünschte 
sich einen Feigen-, Mike einen Nektarinenbaum. 
In der Folge kamen dann noch Säulenbäume mit 
Pfirsichen, Kirschen, Birnen und ein Quittenbaum 
sowie zahlreiche Blumen und zahlreiche Kräuter 
hinzu. In der Gärtnerei in Bonstetten entdeckte 
das Einkaufsteam dann aber noch viele andere 
schöne Pflanzen und Blumen. Während sie beim 
Aussuchen die Qual der Wahl hatten, braute sich 
am Himmel ein Gewitter zusammen. Am Ende 
mussten sie ihre Jungpflanzen noch vor Hagel in 
Sicherheit bringen.

Aktionstag «Ab ins Beet»
Um die Umgestaltung mit vereinten Kräften vo-
ranzutreiben, wurde ein Aktionstag unter dem 
Motto «Ab ins Beet» organisiert. Im Vorfeld ent-
fernte eine Gärtnerei die braunen Hecken. Zahl-
reiche Mitarbeitende und ein Dutzend Betreute 
pflanzten dann die neuen Bäume, Blumen und 
Kräuter. Dabei wurden sie tatkräftig unterstützt 
vom Team «Technischer Dienst» der Stiftung 
WFJB. Das Projekt wurde mit Enthusiasmus in An-
griff genommen, alle freuten sich, nach zwei Jah-
ren Pandemie endlich wieder etwas gemeinsam 
zu unternehmen. Jeder trug bei, was er konn-
te oder wollte: praktische Gartenarbeit, wertvol-
le Handreichungen und notwendiges Sachwissen. 
Das ist im Übrigen auch die Idee für den Unter-
halt des Gartens. 

Gartenarbeit in der Tagesstruktur
Nicht alle Betreuten können oder wollen manu-
elle Gartenarbeit verrichten. Viele sind aber auf-
merksame Beobachter ums Haus und können 
dem Gartenteam nützliche Hinweis geben. Die 
Pflanze ist zu trocken, der Busch hat Schädlinge 
oder das Unkraut nimmt überhand. Dieser Auf-
merksamkeit ist es sicher auch zuzuschreiben, 
dass die reifen Beeren immer sofort verkostet 
werden!

In einem Garten gibt es 365 Tage im Jahre etwas 
zu tun. Wann aber ist die richtige Zeit für wel-
che Aufgabe? Die Beschäftigung mit dem Garten 
wirkt aktivierend. Die Betreuten knüpfen an ih-
rem Wissen an, viele hatten früher einen Garten, 
einen Balkon oder wohnten auf dem Land. 

Erfahrungsaustausch im HofKafi
Drei Betreute, die nicht nur Freude an der Gar-
tenarbeit haben, sondern auch etwas davon ver-
stehen, erzählen bei einem Kaffee auf dem Hof-
platz von ihren Erfahrungen im Garten. Thomi ist 
ein aufmerksamer, fleissiger Helfer, Mike ein ech-
ter Hobbygärtner und Erwin gar gelernter Gärt-
ner. 

Mike hat neben dem gemeinsamen Garten auch 
noch eigene Hochbeete mit Pfefferminze, Au-
berginen, Radieschen, Blumenkohl, Peperon-
cini, Karotten, Randen und einen grossen Topf 
mit Cherry tomaten. Er weiss genau, was gerade 
blüht oder reif ist. Erwin setzt die Beobachtun-
gen der Hobbygärtner in den richtigen Kontext 
und sagt, worauf man bei einzelnen Bäumen, Bü-
schen und Pflanzen achten muss. Er erklärt un-
ter anderem, welche Bäume für Feuerbrand an-
fällig sind, welche Pflanzen man nicht zusammen 
setzen soll oder warum man auch in Naturgärten 
nicht einfach alles durcheinander wachsen lassen 
kann und nicht von heute auf morgen eine Natur-
wiese bekommt.

Wenn Erwin mit Besuch um den Meilihof unter-
wegs ist, sieht er immer etwas, das man erledi-
gen müsste. Er leitet seine Beobachtungen dann 
an Claude von der Tagesstruktur weiter. Claude 
ist wie Erwin ausgebildeter Gärtner. Er arbeitet 
80% in der Tagesstruktur und 20% als Gärtner. 
Das hat den Vorteil, dass er nicht nur die Be-
treuten bei ihren Aufgaben fachgerecht anleiten 
kann, sondern auch selbst Gartenarbeit verrich-

Erwin, links, 
und Thomi, 
rechts, vor 
dem Mandel-
baum 
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ten wie Obstbäume artgerecht schneiden, Pflan-
zen ziehen oder Platten verlegen kann. 

Der Garten lebt und ist ein fortlaufendes Projekt. 
Mike findet, dass es im Garten zu wenige Rosen 
gibt. Er schlägt vor, am Aufgang zum Hofplatz 
einen Bogen mit einer Kletterrose anzubringen. 
Thomi möchte noch mehr Bäume pflanzen. Toll 
wäre auch ein Naschweg mit mehr Beeren oder 
Hochbeete mit Gemüse für die Küche. Erwin sieht 
schon eine ganze Menge Arbeit auf die Betreuten 
zukommen. Jäten im Rollstuhl ist anstrengend!

Mehrwert des Gartens – Anregung für  
die Sinne
Bei Menschen mit einer Hirnverletzung sind oft 
einer oder mehrere Sinne eingeschränkt oder fal-
len ganz aus. Sinneserfahrungen im Garten kön-

nen ihnen helfen, die noch vorhandenen Sinne zu 
trainieren. Beete mit geruchsintensiven Blumen, 
Kräutern oder Beeren fördern den Geruchs-, Ge-
schmacks- und den Sehsinn der Betreuten. Vögel 
und Insekten, die von Blumen und Pflanzen an-
gelockt werden, schärfen ihrerseits den Hörsinn 
aller Gartenbesucher. Dabei ergeben sich auch 
wertvolle Wechselwirkungen zwischen den Sin-
nen, welche die Wahrnehmung zusätzlich schär-
fen. Ein Gang durch den Garten schult auch die 
räumliche Wahrnehmung und das Gleichgewicht. 
Betreute im Rollstuhl können ihre Oberflächen-
sensibilität und ihr Temperaturempfinden über 
das Ertasten unterschiedlicher Oberflächen ver-
bessern.

Der Umschwung im Meilihof wird dabei ganz au-
tomatisch zu einem «Garten der Sinne». Schein-
bar alltägliche Handlungen wie die Hand durch 
den Lavendel gleiten zu lassen, an einer Blume 
zu riechen oder Beeren zu pflücken, haben auf 
diese Weise eine durchaus therapeutische Wir-
kung. 

Impressionen 
der gemeinsa-
men Gartenar-
beit

Beete direkt 
nach der Be-
planzung, links, 
und im August, 
rechts
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Kleintierhaltung im Meilihof
Das Wohnhuus Meilihof plant, im Rahmen 
eines neuen Spendenprojektes gemein-
sam mit den Betreuten eine Kleintierhal-
tung aufzubauen. Weitere Informationen 
dazu finden Sie auf Seite 14. Die Vorfreu-
de ist gross. Wir haben Betreute und Mit-
arbeitende im Vorfeld gefragt, was ihnen 
der Umgang mit Tieren bedeutet. 

Markus Hauenstein, Betreuter, und  
Martin Iseli, Mitarbeitender

Markus und Martin: «Tiere sind eine Art von 
Therapie, sie sind gut für die Psyche, da sie 
nicht werten. Interaktion zwischen Mensch und 
Tier ist sehr wichtig im Leben!»

Felix Brun und Markus Egler, Betreute
Felix: «Tiere bringen Geborgenheit, man muss 
partnerschaftlich vorgehen, um ihre Liebe zu ge-
winnen!»

Markus: «In meinem früheren Beruf als Landwirt 
hat mir das Füttern der Tiere immer am meisten 
Freude bereitet, auch im Meilihof würde ich ger-
ne die verschiedenen Aufgaben, welche die Tier-
haltung mit sich bringt, übernehmen – und das 
auch bei schlechtem Wetter!» 

Michel Berdoz, Betreuter, und Andrea 
Maag, Mitarbeitende

Michel und Andrea: «Sich gemeinsam um das 
Wohl der Tiere zu kümmern, tut dem Gemüt gut, 
daraus kann auch eine Freundschaft entstehen! 
Verantwortung zu übernehmen, kann Spass 
machen. Wir würden uns sehr freuen, die Ver-
antwortung für unsere neuen tierischen Mitbe-
wohnenden zu übernehmen!» 

Rolf Zimmermann, Betreuter, und Sema 
Yakoub, Mitarbeitende, mit Hund James

Rolf: «Die Freundschaft zu einem Tier findet eins 
zu eins statt, sie kommt genauso zurück, wie 
man sie gibt – ohne Wertung. Ich mochte Tiere 
schon immer und würde mich gerne um welche 
kümmern!»

Sema: «Auch wir von der Betreuung würden uns 
sehr über «tierische Unterstützung» freuen! Ge-
meinsam mit den Betreuten Verantwortung zu 
übernehmen, würde Abwechslung in unseren Be-
treuungsalltag bringen!»
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Spendenprojekt «Kleintierhaltung»

Die Beziehung zu Tieren und der Kontakt zur Na-
tur entsprechen einem Grundbedürfnis des Men-
schen. Die positive Wirkung von Tieren auf Men-
schen ist heute auch wissenschaftlich anerkannt. 
Für viele Menschen sind Tiere gar wichtige Le-
bensbegleiter. Das Projekt «Kleintierhaltung» ist 
ein lang gehegter Wunsch im Wohnhuus Meilihof. 
Für dessen Umsetzung, die rund CHF 15‘000 
kostet, sammeln wir nun Spenden. 

Die Betreuten sind es gewohnt, in vielen Berei-
chen auf Hilfe angewiesen zu sein und umsorgt 
zu werden. Sich um ein Tier zu kümmern und 
Verantwortung dafür zu übernehmen, gibt ihnen 
die Chance, sich wieder selbstwirksam zu erle-
ben, was sich positiv auf ihr Selbstwertgefühl 
auswirkt. 

Tiere werten ihr Gegenüber nicht, sie reagieren 
nicht auf Äusserlichkeiten und sind immer im 
Hier und Jetzt. Vielen Menschen fällt es daher 
leichter, eine Beziehung zu einem Tier aufzubau-
en. Tiere helfen Menschen auch, einen Zugang 
zu eigenen Emotionen zu finden, wecken ver-
steckte Ressourcen und regen zur Kommunika-
tion an. Ferner motivieren sie Menschen, Verant-
wortung zu übernehmen. Und schliesslich kann 
der Umgang mit Tieren auch Ängste und Ein-
samkeit lindern und Menschen dadurch neue Le-
bensqualität schenken.

Im Vorfeld des Projekts «Kleintierhaltung» ha-
ben sich die Betreuten in den Stockwerkgesprä-
chen bereits mit den relevanten Fragen ausein-
ander gesetzt: «Wer hätte Lust mitzumachen? 
Was für Tiere kämen in Frage? Was für Voraus-
setzungen müssen wir erfüllen, um Tiere zu hal-
ten, was für ein Gehege bzw. einen Stall müssen 
wir für sie bauen?» 

Die Betreuten bekommen also nicht einfach ein 
Gehege mit Hühnern oder Kaninchen, sondern 
werden aktiv in die Planung und Umsetzung des 
Projekts eingebunden. Den idealen Standort für 
die Kleintierhaltung haben sie bereits gefun-
den. Er liegt gleich neben dem grossen Apfel-
baum und der öffentlichen Grillstelle. Der Weg 
zum geplanten Gehege bzw. Stall ist daher auch 
für Menschen im Rollstuhl gut zugänglich und er-
laubt es allen, die Tiere aus nächster Nähe zu be-
obachten. Offen ist noch, was für Tiere es sein 
werden. Eines ist sicher, die Tiere werden es im 
Meilihof gut haben.

Spendenkonto

IBAN CH52 0900 0000 8708 5201 8

Vermerk «Kleintierhaltung»

Stiftung WFJB

Standort für die 
Kleintierhaltung, 
bei den Apfel-
bäumen und 
der öffentlichen 
Grillstelle
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Sechtbach-Huus

25.11.2022-
27.11.2022

Stand am Weihnachtsmarkt Bülach
Freitag, 16.00 – 21.00 Uhr
Samstag, 12.00 – 21.00 Uhr 
Sonntag, 12.00 – 19.00 Uhr 

03.12.2022 Stand am Weihnachtsmarkt Baden
09.00 – 17.00 Uhr

Wohnhuus Bärenmoos

07.10.2022 Bärenmoos-Beiz
«Wild»
ab 18.30 Uhr
Reservation unter 044 720 19 00

05.11.2022 Basar Oberrieden im Schulhaus 
Pünt
10.00 - 15.00 Uhr

02.12.2022 Weihnachtsmarkt Thalwil
15.00 - 21.00 Uhr

10.12.2022 Gattiker Weihnachtsmarkt 
11.00 - 17.00 Uhr

Aktuell im Shop

Farbige Kerzen

Dekorative Holzsterne

Duftsteine mit Untertellerchen

Alle Produkte werden von den Betreuten in Hand-
arbeit hergestellt und eignen sich hervorragend 
als Weihnachtsgeschenke. 

Sechtbach-Shop
Gartematt 1, 8180 Bülach
Montag-Freitag, 9.30-16.00 Uhr
Tel.: 043 411 43 43 
almut.buschhaus@sechtbach-huus.ch
www.wfjb.ch

Wohnhuus Meilihof

28.10.2022 Metzgete im HofKafi
ab 18.00 Uhr
Reservation unter 043 366 10 40 
bis 21.10.2022

06.12.2022 Adventsfenster mit Besuch
vom «Samichlaus» mit Punsch, 
Glühwein und hausgemachtem 
Lebkuchen! Ohne Voranmeldung, 
«es het solangs het»…

10.12.2022 Stand am Adventsmärt im  
Weisbrod-Areal, Hausen am Albis

11.12.2022 Stand am Weihnachtsmarkt in  
Rifferswil

Stiftung WFJB neu auch 
auf Instagram

Folgen Sie der Stiftung WFJB auf Instagram 
und gewinnen so einen spannenden Ein-
blick in den Alltag der Betreuten in allen drei 
Wohnhäusern. Es lohnt sich!

Shop  
Öffentliche Anlässe



Unsere Angebote

Stiftung WFJB

Im Bärenmoos 6 
8942 Oberrieden 
Tel. 044 720 19 22

Spendenkonto: 
IBAN CH18 0900 0000 8001 4360 7

Sechtbach-Huus

Gartematt 1 
8180 Bülach 
Tel. 043 411 43 43

Spendenkonto: 
IBAN CH93 0900 0000 8503 0900 8

Wohnhuus Bärenmoos

Im Bärenmoos 6 
8942 Oberrieden 
Tel. 044 720 19 00

Spendenkonto: 
IBAN CH10 0900 0000 8001 5577 9

Wohnhuus Meilihof

Dorfstrasse 3c 
8925 Ebertswil 
Tel. 043 366 10 40

Spendenkonto: 
IBAN CH52 0900 0000 8708 5201 8

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