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Meilihof und die Gewährleistung einer weitgehenden Kontinuität in der Begleitung von Menschen
mit einer Beeinträchtigung als gemeinsame Verantwortung.

Esther Hilbrands

«Veränderung ist das Gesetz des Lebens. Diejenigen, die nur auf die Vergangenheit oder die
Gegenwart blicken, werden die Zukunft verpassen.» John F. Kennedy
Das Tempo der Veränderungen im Sozialwesen
ist und bleibt hoch. Wenn wir uns den Veränderungen nicht stellen, häufen sich die Probleme
und unsere Institution stagniert. Neben solchen
kontinuierlichen Veränderungen gab es im Berichtsjahr auch Veränderungen in der Geschäftsführung der Stiftung WFJB.
Stiftung WFJB, Oberrieden
Der langjährige Geschäftsführer der Stiftung
WFJB Thomas Albrecht verliess auf Grund seiner
baldigen Pensionierung die Stiftung WFJB. Esther
Hilbrands, ehemalige Hausleiterin des Wohnhuus
Bärenmoos, übernahm per 1. Oktober 2019 die
Geschäftsführung der Stiftung WFJB und Micha
ela Ingelsberger ihre Stellvertretung.
Das gesamte Kader der Stiftung WFJB nahm erstmals an zwei Workshops teil, um die gemein
samen Anforderungen zu analysieren. Themenschwerpunkte waren die strategische Ausrichtung
der Stiftung WFJB, deren finanzielle Situation,
der Individuelle Betreuungsbedarf (IBB) und die
Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention. Zwei wichtige Prioritäten für das Kader sind
die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den
Wohnhäusern Sechtbach-Huus, Bärenmoos und
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Nach dem ausgesprochen schwierigen Finanzjahr
2018 wurden diverse Massnahmen zur Erhöhung
der Auslastung der Wohn- und Tagestrukturplätze in den Wohnhäusern der Stiftung WFJB initiiert. Diese zeigten 2019 erste sichtbare Erfolge
auf der Ertragsseite. Das Ziel, möglichst zeitnah
wieder schwarze Zahlen zu schreiben, bedingt
aber auch einschneidende Sparmassnahmen,
insbesondere im Bereich der Personalkosten.
Nachdem entsprechende Weichen gestellt wurden, sind wir zuversichtlich, dass sich die finanzielle Situation – ohne weitere Sonderfaktoren – in
die gewünschte Richtung entwickeln wird.
Im Bereich Qualitätsmanagement wurden zahlreiche Dokumente und Formulare überprüft. So
wurden unter anderem das Betreuungskonzept
und das Konzept der Tagesstruktur nach einer
Erweiterung diesbezüglicher Angebote in allen
drei Wohnhäusern überarbeitet. Gemäss dem externen Audit des kantonalen Sozialamtes Zürich
nach den Qualitätsrichtlinien SODK Ost+ ist die
Organisation der Prozesse gut und zweckmässig. Als gelebte Stärke der Stiftung WFJB wurden
Mitsprache, Teilhabe und die damit verbundene
Verantwortungsübernahme der Betreuten hervorgehoben.
Die Mitarbeitenden der Stiftung WFJB leisteten
auch 2019 eine konstant gute Betreuungsarbeit,
waren motiviert und nahmen neue Herausforderungen an. Als Ausbildungsbetrieb freuen wir uns
immer über die Erfolge unserer Lernenden. Eine
Mitarbeitende hat kurz nach der Ausbildung als
Fachfrau Betreuung (FABE) den regionalen FaBest gewonnen. Sie kann nun an der Schweizermeisterschaft zur besten FABE teilnehmen.
Eine grosse Bedeutung für die Lebensqualität der
Betreuten hat die Freiwilligenarbeit. Diese «Zeitspenden» sind sehr wertvoll und bereichern sowohl den Empfänger als auch den Spender. Unser
Dank gilt daher den freiwillig Helfenden, die mit
ihren Besuchen und Aktivitäten 2019 Abwechslung in den Alltag der Betreuten brachten.

Aktuelles aus der
Geschäftsleitung

Wir möchten an dieser Stelle allen Personen danken, die uns in der täglichen Arbeit immer wieder
mit kleinen und grösseren Hilfestellungen und/
oder Spenden unterstützen. Herzlichen Dank!
Sechtbach-Huus, Bülach
2019 wurde das Angebot der Tagesstruktur ausgebaut und besser auf die Bedürfnisse der Betreuten abgestimmt. Ferner wurde im April der
Sechtbach-Shop eröffnet, in dem Produkte verkauft werden, welche die Betreuten aller drei
Wohnhäuser in der Tagesstruktur herstellen.
Per 30. Juni 2019 wurde der Verein Café Sechtbach aufgelöst und das Café im Sechtbach-Huus
und der Stiftung WFJB integriert.
Verschiedene Ausflüge und Einladungen führten
die Betreuten unter anderem nach St. Gallen, auf
den Zürichsee, an den Love Ride, auf den Rhein
sowie zu einem Grill-Plausch. Zwei gut besuchte
öffentliche Anlässe waren das beliebte Sommerfest unter dem Motto «50er Jahre – Rock 'n' Roll»
und das traditionelle Oktoberfest. Neben Ausflügen sind auch Ferien immer wieder besondere
Highlights für die Betreuten. Im Frühling reiste
eine Gruppe nach Wien, eine zweite Gruppe verbrachte im Frühsommer einige Ferientage in Interlaken und eine dritte reiste im Herbst nach
Italien.
Wohnhuus Bärenmoos, Oberrieden
Das Wohnhuus Bärenmoos erlebte viele Veränderungen auf personeller Ebene. Tomislav Simic,
früherer Ressortleiter des Teams Bergsee, übernahm per 1. April 2019 die Hausleitung des
Wohnhuus Bärenmoos. Zudem verliessen mehrere langjährige Mitarbeitende das Wohnhuus in
Folge Pensionierung. Damit deren Wissen intern
erhalten blieb, wurde dieser Prozess gut vorbereitet und begleitet.
Die Betreuten konnten dank der Spender wieder
viele schöne Momente erleben. Die beiden Ferienwochen im Kaunertal und auf Mallorca wurden sehr geschätzt. Einer der Höhepunkte war
die Ausfahrt mit dem «Cobra Owners' Club», welcher durch die Initiative eines Betreuten zustande kam. Ferner haben die Betreuten dank der
Spende der Gemeinde Oberrieden für einen mobilen Badelifter wieder die Möglichkeit, regelmässig schwimmen zu gehen, was sie ausserordentlich schätzen.

Am Tag der offenen Tür wurde der umgestaltete Gartensitzplatz eingeweiht. Dieser bietet
ins
besondere den Rollstuhlfahrern mehr Bewegungsfreiraum, was ihre Lebensqualität erhöht.
Im Oktober fand die 100. Bärenmoos-Beiz statt.
Sie war einmal mehr ausgebucht, was die Beliebtheit dieser altbewährten Idee beweist.
Die Zusammenarbeit mit dem Projekt «Seitenwechsel» ist nach wie vor sehr wertvoll. So konnten wir im Berichtsjahr sechs Managern aus der
Wirtschaft unsere Arbeit näherbringen.
Wohnhuus Meilihof, Ebertswil
Im Wohnhuus Meilihof arbeiteten alle aktiv am
Jahresthema, sich in der Region und auch innerhalb des Meilihofs weiter zu vernetzen, mit. Der
Tag der offenen Tür oder öffentliche Anlässe wie
der Muttertagsbrunch oder der Fondue-Plausch
fördern den Austausch mit der Bevölkerung. Dasselbe gilt für die Teilnahme an Märkten in der
Region, an denen weitere wertvolle Kontakte geknüpft werden.
Das öffentliche HofKafi wurde neu gestaltet, ermöglicht es nun Rollstuhlfahrern, Mitarbeitenden
und Gästen, sich freier zu bewegen, und ist zu
einer beliebten Begegnungszone geworden. Unter Mitwirkung der Betreuten und Mitarbeitenden wurde die Gartenanlage umgestaltet und
um einen herrlichen Kräutergarten erweitert. Die
Kräuter werden in der Tagesstruktur getrocknet,
gemischt und im HofKafi verkauft.
Neben der Alltagsroutine ist es für die Betreuten wichtig, die Freizeit zu geniessen. Über das
Jahr verteilt konnten drei Ferienwochen organisiert werden. Zwei Gruppen genossen die Sonne in Locarno, eine dritte erlebte eine gelungene Städtereise nach Wien. Ferner schätzten die
Betreuten die Tagesausflüge in Kleingruppen wie
eine Sonnenuntergang-Schifffahrt auf dem Zürichsee, Shopping in Konstanz und einen Besuch
im Zoo Zürich.
Aufgrund verschiedener Anfragen wurde im Meilihof ein Ferienzimmer eingerichtet. Dieses gibt
Interessierten die Möglichkeit, die Angebote der
Stiftung WFJB kennen zu lernen, und steht als
Entlastungsplatz zur Verfügung.
Esther Hilbrands,
Geschäftsführerin der Stiftung WFJB
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Aktuelles aus dem
Sechtbach-Huus
Abschied von Hausleiter Guido Eberhard:
«Betreuung als Beruf ist etwas Wunderbares»
Wie lange haben Sie im Sechtbach-Huus
gearbeitet?
Ich habe 14 Jahre im Sechtbach-Huus gearbeitet, zuerst drei Jahre als Leiter einer Wohneinheit
und dann 11 Jahre als Hausleiter.
Was war Ihre Motivation in einer Institution
für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu arbeiten?
Ich war zuvor in der Altersarbeit tätig und hatte den Wunsch, mich neu auszurichten. Da ich
gleichzeitig Betriebswirtschaft für Non-Profit-
Organisationen studieren wollte, kam mir das
Stelleninserat vom Sechtbach-Huus sehr gelegen. Als ich mit dem Studium fast fertig war,
wurde die Stelle der Hausleitung frei, für die ich
mich dann intern bewerben konnte.
Wie hat sich das Sechtbach-Huus in diesen
14 Jahren verändert?
Grundlegend. Als ich meine Stelle antrat, wurde das Sechtbach-Huus gerade von der Stiftung
WFJB übernommen, was strukturelle und personelle Änderungen mit sich brachte. Wir haben ein
gemeinsames Qualitätsmanagement entwickelt,
eine elektronische Pflegedokumentation eingeführt, die Wohnplätze über die Jahre erweitert
und die Finanzierungsstruktur anhand der Vorgaben des Kantons Zürich angepasst.
Der Betrieb ist heute, auch infolge zahlreicher
gesetzlicher Regelungen, wesentlich strukturierter als früher. Zusätzlich haben wir uns auch als
Ausbildungsbetrieb engagiert und weiterhin aktiv um freiwillig Helfende bemüht. Die Anforderungen an die Mitarbeitenden sind in den letzten 10 Jahren massiv gestiegen, Mitarbeitende
ohne Fachausbildung finden fast keine Möglichkeit mehr, in einem Betrieb wie dem unseren zu
arbeiten. Wie in der Stiftung WFJB üblich haben
wir eine Durchmischung von Betreuten mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen angestrebt.
Von ursprünglich drei unterschiedlichen Betreuungseinheiten wurden im Haupthaus deren zwei
gestaltet. Die Stiftung war immer innovativ und
übernahm in vielfacher Hinsicht eine Vorreiter
rolle, was die Mitarbeitenden vor manche Herausforderung stellte.
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Gab es eine spezielle Herausforderung?
Eine grosse organisatorische Herausforderung
war die feuerpolizeiliche Totalsanierung des Hauses im Jahr 2013, die eine Auslagerung des gesamten Betriebs erforderte. Wir mussten ein rollstuhlgängiges Provisorium mit 22 Wohnplätzen
finden, was alles andere als einfach war. Die Betreuten mussten ganze zwei Monate dort leben
und für die Mitarbeitenden richteten wir einen
Shuttlebus ein. Den Hausrat samt Pflegebetten
an einem Tag zu zügeln und einzurichten, war
organisatorisch und praktisch eine Meisterleis
tung!
Hat sich das Profil der Betreuten über die
Jahre verändert?
Im Unterschied zu früher brauchen immer weniger Menschen mit einer Multiple Sklerose einen betreuten Wohnplatz und bei Menschen mit
einer Hirnverletzung beobachten wir, dass viele
eine zweite Problematik wie eine Suchterkrankung oder eine andere psychische Erkrankung
aufweisen. Grundlegend kommen alle Betreuten
viel später in eine stationäre Einrichtung. Sie sind
daher weniger selbstständig und brauchen mehr
interne Betreuung.
Welche Themen haben Sie in diesen Jahren
am meisten beschäftigt?
Ein grosses Thema ist die Komplexität in der Betreuung, die enorm zugenommen hat. Das bedeutet hohe Anforderungen an die Mitarbeitenden,
insbesondere auch bei einer Mehrfachproblematik mit einer Suchterkrankung.
Das Spannungsfeld zwischen Selbst- und Fremdbestimmung der Betreuten ist ein weiteres Thema, das uns über die Jahre sehr beschäftigt hat.
Das Leben mit einer körperlichen Beeinträchtigung ist schwierig. Wir verstehen, dass die Betreuten ein selbstbestimmtes Leben führen möchten. In einer Institution wie der unseren gibt es
aber auch Rahmenbedingungen, an die sich alle
halten müssen. Einerseits müssen die Betreuten
im Alltag unter sich einen Konsens finden und
andererseits müssen die Rechte der Mitarbeitenden gewährleistet sein. In der Betreuung erweist
sich die Umsetzung der Selbstbestimmung und
der Eigenverantwortung daher oft als Gratwan-

Guido Eberhard anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Sechtbach-Huus 2012

derung. Ein weiterer Punkt ist das fehlende diplomierte Pflegefachpersonal, welches für den Erhalt
der medizinischen Verrichtungen unersetzlich ist.
Gab es über die Jahre neue Erkenntnisse
in der Betreuung von Menschen mit einer
körperlichen Beeinträchtigung?
Eine wichtige Erkenntnis der letzten Jahre ist die
Bedeutung der Tagesstruktur mit einer sinnvollen Beschäftigung im Alltag. Wir haben viel in den
Auf- und Ausbau von Angeboten im Bereich Tagesstruktur investiert. Das ist umso wichtiger, als
dass viele der heutigen Betreuten keinen externen Tätigkeiten mehr nachgehen können.
Wie haben Sie die Stadt Bülach und deren
Einwohner erlebt?
Unterstützend und wertschätzend! Viele Einwohner von Bülach kennen das Sechtbach-Huus
und sind hilfsbereit, wenn sie die Betreuten in
der Stadt antreffen. Wir haben über die Jahre
eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt und den
zahlreich anwesenden sozialen Institutionen erarbeitet. Ferner haben wir den Kontakt zu den
Schulen gesucht. Dieser Austausch war für beide
Seiten sehr wertvoll. Es entstanden nette Kontakte und die Jugendlichen bekamen einen Einblick in eine Institution im Gesundheitsbereich
und in die Berufsbilder der Betreuung.

Ist Ihnen ein bestimmtes Erlebnis mit einem Betreuten in besonderer Erinnerung
geblieben?
Der Mensch stand für mich immer im Zentrum
meiner Arbeit. Ich finde Betreuung als Beruf etwas Wunderbares. Es war daher immer schön,
wenn wir jemandem etwas ermöglichen oder einen Wunsch erfüllen konnten. In Erinnerung geblieben sind mir dank den zahlreichen Spenden
die jährlichen Betreutenferien sowie eine Betreute, die sich wünschte, noch einmal im Meer zu
baden. Wir konnten ihr diesen Wunsch zwei Monate vor ihrem Tod erfüllen.
Möchten Sie noch etwas hinzufügen?
Ich möchte mich herzlich bei allen bedanken,
die das Sechtbach-Huus in den letzten 14 Jahren unterstützt haben – seien es Spender, freiwillig Helfende oder Gäste des Café Sechtbach.
Für mich war es schön, mit meiner Arbeit etwas
zur Geschichte des Sechtbach-Huus beizutragen.
Vielen Dank, Herr Eberhard! Wir wünschen Ihnen
für die Zukunft alles Gute.
Weitere Informationen zum Alltag im
Sechtbach-Huus finden Sie in der nächsten
Ausgabe. In der Zwischenzeit erfahren Sie,
wie Betreute, Mitarbeitende und weitere
Kontaktpersonen der Wohnhäuser der Stiftung WFJB die Corona-Zeit erlebt haben.
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Aktuelles aus dem
Wohnhuus Bärenmoos
Im Gespräch mit Hausleiter Tomislav Simic:
Das Wohnhuus Bärenmoos in der Corona-Zeit
Wie lange beschäftigen Sie sich schon mit
dem Thema «Corona-Virus»?
Wir haben Ende 2019/Anfang 2020 bei regulären
Bestellungen von Schutzmaterialien festgestellt,
dass es Lieferengpässe gab. Im Laufe des Februars wurde das Thema Corona in den Medien
immer präsenter und wie alle im Gesundheitsbereich überlegten auch wir uns, was es bedeuten
würde, wenn auch die Schweiz betroffen wäre.
Ende Februar wurde es dann ernst, das CoronaVirus war in der Schweiz angekommen.
Welche Massnahmen haben Sie im Bärenmoos getroffen? Welchen Richtlinien folgen
Sie dabei?
Als Erstes haben wir kurzfristig die BärenmoosBeiz vom 28. Februar und alle weiteren öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Auf Anordnung
des Kantons ist das Bärenmoos seit dem 13. März
für externe Besucher geschlossen. Für die Lieferanten haben wir eine Schutzschleuse beim Eingang eingerichtet. Alle externen Therapien und
Termine der Betreuten wurden gestrichen. Intern
haben wir die Hygienemassnahmen verschärft.
Alle häufig berührten Oberflächen wie Türklinken, Handläufe usw. werden mehrmals täglich
desinfiziert.

Und wir haben den Essbetrieb und die zeitlichen
Abläufe so umgestellt, dass sie den Empfehlungen des BAG und der Gesundheitsdirektion des
Kantons Zürich entsprechen.
Die Einsatzplanung der Mitarbeitenden wurde
komplett umgestellt. Wir haben zwei Gruppen
gebildet, die in einem 7-Tage-Rhythmus arbeiten.
Das Ziel war, immer eine Gruppe zu haben, die im
Falle einer Corona-Erkrankung nicht in Kontakt
mit der anderen gewesen ist. Da alle Sitzungen
abgesagt wurden und die Gruppen keinen Kontakt haben, befürchteten die Mitarbeitenden vor
allem zu Beginn, etwas zu verpassen. Ich war immer anwesend und habe als Bindeglied zwischen
den beiden Gruppen agiert.
Darüber hinaus haben wir mit allen Mitarbeitenden, die selbst zu einer Risikogruppe gehören,
Einzelgespräche geführt und individuelle Lösungen gesucht. Wichtig war uns auch, die Mitarbeitenden für die strikte Einhaltung der Schutzmassnahmen ausserhalb des Bärenmoos zu
sensibilisieren. Mitarbeitende mit Grippesymptomen haben wir angewiesen, umgehend zu Hause zu bleiben, und ihnen empfohlen, einen Test
zu machen.

Eine Gruppe von Betreuten mit dem Hausleiter im fast leeren Aufenthaltsraum
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Wie haben die Betreuten und die Angehö
rigen darauf reagiert?
Betreute und Angehörige haben grundsätzlich
gut darauf reagiert. Sie konnten die Massnahmen von Anfang an gut nachvollziehen, wobei sie
das Besuchsverbot natürlich hart traf. Der eine
oder andere Betreute musste leer schlucken. Andere haben erst mit der Zeit verstanden, was die
Massnahmen für ihren Alltag und ihr soziales Leben bedeuten. Umso mehr, als die Gesundheitsdirektion diese Massnahmen von Anfang an bis
zum 30. April festgelegt hatte. Nach dem ersten
Schock haben sie aber realisiert, dass wir uns im
Bärenmoos ganz gut organisieren, dass Einkäufe
erledigt werden usw. Ausserdem haben wir Wege
gesucht, dass Betreute und Angehörige online in
Kontakt bleiben konnten.
Was waren die grössten Herausforderungen
für Sie als Hausleiter in dieser Situation?
Es gab drei ganz grosse Herausforderungen. Die
erste war die Kommunikation und Erklärung der
Massnahmen. In den ersten Tagen war ich permanent am Telefon mit externen Therapeuten,
Angehörigen und anderen Kontaktpersonen. Da
sich die Situation von Woche zu Woche änderte, galt es den Informationsfluss zu gewährleisten und sicherzustellen, dass sowohl die Mitarbeitenden als auch die Betreuten die aktuellen
Informationen von Bund und Kanton kennen und
die definierten Massnahmen im Bärenmoos auch
umgesetzt werden. Dazu gehörte auch, den Betreuten zu erklären, wie sich das Leben ausserhalb des Bärenmoos inzwischen verändert hat.
Sie sahen die Mitarbeitenden kommen und gehen, es war ihnen aber nicht bewusst, dass diese
quasi nur noch von zu Hause zur Arbeit und von
der Arbeit wieder nach Hause gingen.
Die zweite grosse Herausforderung war die
schnelle organisatorische Umstellung des Betriebs aufgrund der Sicherheitsmassnahmen, die
intern komplett neue Abläufe mit sich brachte.
Es brauchte etwas Zeit, bis sich alle Mitarbeitenden zurechtfanden. Gleichzeitig galt es dabei,
alle geltenden Konzepte gemäss QMS weiterhin zu beachten und umzusetzen. Und aufgrund
der Lieferengpässe haben wir uns bemüht, unser
Schutzmaterial sehr bewusst einzusetzen, um im
Falle einer Ansteckung nicht ohne dazustehen.
Der Umgang mit der Ungewissheit war die dritte
grosse Herausforderung. Wir alle mussten lernen,

Die neue Besucherzone wird eingerichtet

mit der Ungewissheit zu leben und diese auch
ein Stück weit auszuhalten. Als Hausleiter frage
ich mich natürlich ständig, wie sich die Situation
entwickeln wird und ob die Sicherheitskonzepte
auch bei einem Corona-Fall im Bärenmoos greifen würden.
Wie leben die Betreuten mit den Einschränkungen? Erschwert die Krise das Zusammenleben im Bärenmoos?
Das Corona-Virus hat das Zusammenleben nicht
erschwert, aber verändert. Die Betreuten können nicht mehr in Gruppen zusammensitzen. Es
gibt also keine spontanen Kaffee- oder GlaceRunden auf der Terrasse mehr. Und je länger der
Lockdown andauert, desto mehr vermissen sie
es auch, das Haus zu verlassen, sich wieder frei
zu bewegen und ihre sozialen Kontakte aufzunehmen.
Wie erleben Sie persönlich die Corona-
Krise? Kann man der Krise auch etwas Positives abgewinnen?
Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem ersten Jahr als Hausleiter eine solche Ausnahme
situation erleben würde. Die Krise ist aber in allen
Lebensbereichen ein riesiger Challenge. Ich erlebe das ja nicht nur im Bärenmoos, sondern beispielsweise auch zuhause als Familienvater mit
der herausfordernden Vereinbarung zwischen
Home Office und Home Schooling. Das Positive
daran ist die Entschleunigung, die diese Krise mit
sich gebracht hat. Man sieht seine Gewohnheiten
wieder einmal aus einer anderen Perspektive und
merkt, was wir alles als selbstverständlich voraussetzen. Ich hoffe, dass die Spontaneität und
die Flexibilität, die wir heute erleben, auch in der
Zeit nach Corona erhalten bleiben.
Aktuelles 1/20
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Dr. Hannes Frick im Gespräch über die medizinische Betreuung in Zeiten des Corona-Virus
einem Privathaushalt verbringen? Wie wirken die Betreuten auf Sie?
Betreute, die noch selbstständig ausser Haus
gehen konnten, haben die Massnahmen besonders getroffen. Ausgeh- und Besuchsverbote sind
starke Einschränkungen der persönlichen Freiheit. Bei Risikogruppen, die in Privathaushalten
leben, gab es diesbezüglich lediglich eine Empfehlung.
Stellen Ihnen die Betreuten Fragen in Bezug
auf das Corona-Virus?
Erstaunlicherweise haben die meisten Betreuten
keine Angst vor einer Infektion mit dem COVID19-Virus. Sie leiden eher unter den einschränkenden Massnahmen, die zu ihrem Schutz getroffen worden sind, entsprechend gehen die
Fragen auch in diese Richtung.
Dr. Frick besucht einen Betreuten in seinem Zimmer

Inwiefern hat sich die medizinische Versorgung der Betreuten im Wohnhuus Bärenmoos aufgrund des Corona-Virus verändert?
Während des Lockdowns sind nur dringende Behandlungen durchgeführt worden, externe Therapien wie Ergo- oder Physiotherapie wurden
ausgesetzt. Gewisse Betreute haben von der vermehrten Ruhe im Alltag profitiert. Es hat sich gezeigt, dass ein zu strukturierter Alltag nicht für
alle förderlich ist. Sicherlich auch eine Erkenntnis, die wir aus dieser Zeit mitnehmen werden.
Was ist die grösste Herausforderung für
einen Hausarzt in dieser Situation?
Bis zum 24. April galt es, in jedem Fall abzuwägen, ob eine Behandlung dringend ist oder nicht.
Einerseits wollen wir die Risikogruppen optimal
vor einer Ansteckung mit COVID-19 schützen,
aber auch keine andere Erkrankung verpassen.
Spannend waren die zahlreich geführten Gespräche bezüglich des Vorgehens im Falle einer
Ansteckung mit COVID-19 mit Betreuten in Institutionen. Es war schön, dass hierfür auch genügend Zeit zur Verfügung stand.
Reagieren Menschen, die in einer Institution leben, anders als jene, die diese Zeit in
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Wird diese Corona-Krise bleibende Veränderungen in der Hausarztmedizin und der
Betreuung von Menschen in einer Institution mit sich bringen?
Auf jeden Fall. Insbesondere hochbetagte
Betreute stört es, dass sie gar nicht gefragt wurden, ob sie überhaupt geschützt werden wollen.
Die meisten hochbetagten Menschen fürchten
nicht den Tod. Sie möchten vielmehr in der ihnen
noch verbleibenden Zeit ein Leben mit möglichst
guter Lebensqualität verbringen, dazu gehören
auch Spaziergänge ins Dorf und der Kontakt mit
Angehörigen. In Zukunft wird es wichtig sein,
dass beim Treffen von so einschneidenden Massnahmen die Betroffenen angefragt werden, ob
sie dies überhaupt wünschen.
Wie erleben Sie persönlich die Corona-
Krise?
Ich bin sehr dankbar, dass sich in meiner Familie
und meinem persönlichen Umfeld noch niemand
mit dem COVID-19-Virus angesteckt hat. Somit
nehme ich die Krise primär durch die verordneten
Einschränkungen war. Diese sind nicht nur negativ. So ist unsere Familie richtig entschleunigt
worden, es bleibt viel Zeit für Sport, Lesen, die
Kinder geniessen die freie Zeit zum Spielen im
Freien. Am meisten fehlen mir ein feines Essen
im Restaurant in der Stadt mit meiner Frau und
das Rudern.

Stimme eines Betreuten

Matthias Rüegger:
«Ich habe keine Angst vor dem Virus»
Stellvertretend für die Betreuten der Wohnhäuser der Stiftung WFJB hat Matthias
Rüeg
ger aus dem Bärenmoos geschildert,
wie er diese ausserordentliche Situation im
«geschlossenen» Wohnhuus erlebt.
Wie erleben Sie die Corona-Krise?
Ich bin selbst nicht in der Lage, alle Informationen zur aktuellen Lage zu reflektieren. Zum Glück
bin ich an einem Ort, an dem mir das alles abgenommen wird. Ich habe keine Angst vor dem
Corona-Virus, jedenfalls nicht für mich selbst. Ich
mache mir aber Gedanken um meine Eltern, die
70 und 75 Jahre alt sind, und auch um meinen
Neffen, der eine chronische Erkrankung hat.
Wie hat sich Ihr Alltag verändert?
Ich habe normalerweise therapeutische Unterstützung von aussen, die mir jetzt fehlt. Physiotherapie kann man leider nicht über das Telefon machen. Ich bekomme aber psychologische
Unterstützung von meinem Psychiater. Da ich depressiv bin, leide ich an Antriebsschwierigkeiten,
die ich alleine nicht überwinden kann.
Meine Tagesstruktur hat sich stark verändert.
Glücklicherweise kann ich am internen Beschäftigungsangebot «IMPULS» teilnehmen und meine Konzen
trationsübungen weiterhin machen.
Da ich starke Schmerzanfälle habe, versuche ich
nach dem Mittagessen etwas zu schlafen. Damit ich mit meinen Antriebsschwierigkeiten aber
nicht einfach bis zum Abendessen weiterschlafe, haben wir einen Teil der Körperpflege auf den
Nachmittag verlegt. Und am Abend spielen wir
in der REHA-WG ein paar Runden UNO. Darauf
freue ich mich immer.

Matthias Rüegger an seinem Laptop, einem wichtigen
Kontaktmedium in dieser Zeit

meinen Eltern noch meinen Geburtstag feiern.
Am Tag danach ging ich mit einem Freund einkaufen. Ich durfte das Bärenmoos noch verlassen, er durfte aber nicht mehr hinein. Das war
seltsam. Wir gehen immer nach Thalwil oder Horgen und trinken danach noch einen Kaffee zusammen. Wir können im Bärenmoos jetzt zwar
eine Einkaufsliste schreiben, aber es macht einfach mehr Spass, selbst in den Laden zu gehen
und auszuwählen.
Am meisten vermisse ich den Kontakt zur Aussenwelt, mit jemandem einen Spaziergang zu
machen oder eben am Freitagmorgen einkaufen
zu gehen.

Der Alltag im Bärenmoos hat sich auch deswegen
verändert, weil niemand mehr zu Besuch kommt
und alles auf Distanz geschieht. Die Mahlzeiten
werden zum Beispiel jeweils von einem Mitarbeitenden verteilt, wir müssen am Tisch warten.

Ist das Corona-Virus Thema unter den
Betreuten?
In den ersten Tagen sprachen alle darüber. Mittlerweile nicht mehr so sehr. Aber alle fragen sich,
wann sie wieder aus dem Haus gehen können.

Wie leben Sie mit den derzeitigen Einschränkungen? Was vermissen Sie am meisten?
Ich musste mich zuerst daran gewöhnen. Zum
Glück konnte ich kurz vor dem Lockdown mit

Was möchten Sie als Erstes unternehmen,
wenn es soweit ist?
Ich freue mich darauf, meine Familie und Freunde wiederzusehen.

Aktuelles 1/20
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Aktuelles aus dem
Wohnhuus Meilihof
Im Gespräch mit Hausleiter Matthias Gretler:
Die Tagesstruktur in der Corona-Krise
Der Meilihof ist seit dem 13. März für externe Besucher geschlossen, die Betreuten
nehmen keine externen Termine wahr und
alle öffentlichen Veranstaltungen wurden
bereits Ende Februar abgesagt. Die Mitarbeitenden arbeiten nach einem so genannten Präventionseinsatzplan, der sicherstellt,
dass auch im Ernstfall einer Ansteckung immer genügend eigenes gesundes Personal
zu Verfügung steht. Ferner wurde ein Isolationskonzept erarbeitet und die entsprechende Mitarbeiterschulung durchgeführt.
Wie leben die Betreuten mit den Einschränkungen?
Sie leiden unter den Einschränkungen und auch
unter der Ungewissheit. Nach einer gewissen Zeit
kam auch Langeweile auf. Ausserdem fehlt ihnen
der direkte, physische Kontakt mit den Angehörigen. Der Kontakt per Skype ist nicht dasselbe.
Wie reagieren die Angehörigen?
Die Angehörigen haben mit Verständnis reagiert,
insbesondere als die Massnahmen landesweit in
Kraft traten. Mittlerweile fragen sie nach, wann
wohl ein Spaziergang oder ein Besuch wieder
möglich sein wird. Wir haben sie jederzeit über
den Stand im Meilihof informiert und versuchen
so auch das Verständnis aufrechtzuerhalten.

Ein Betreuter bepfanzt einen der neuen Pflanzentröge
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Nach der Lockerung des Besuchsverbots ab dem
30. April haben wir ein Konzept für eine speziell
ausgewiesene Besucherzone erarbeitet.
Wie sieht die Tagesstruktur der Betreuten
in dieser Zeit aus?
Aufgrund der Absage aller Therapien, der reduzierten Einsatzplanung und der Distanzregeln
können viele der regelmässigen Aktivitäten ihrer Tagesstruktur nicht durchgeführt werden. Wir
haben festgestellt, dass die Betreuten diese Aktivitäten vermissen. Wir haben daher beschlossen, gemeinsam verschiedene Projekte in Angriff
zu nehmen.
Wir haben Pflanzentröge eingerichtet, einen Gemüsegarten angelegt und ein rollstuhlgerechtes
Mühlespiel auf dem Hofplatz gebaut. Da Betreute
und Mitarbeitende über mehr Zeit am Stück verfügen als sonst, konnten sie diese Projekte vorantreiben. Das einzige Problem war die Beschaffung der Materialien.
Die Pflanzentröge und der Gemüsegarten nehmen unser Thema «Hof» auf und fügen sich wunderbar in unsere ländliche Umgebung ein. Beim
Anlegen des Gemüsegartens ging es nicht ohne
die Hilfe eines Bauern. Nachdem er den Grund
gepflügt hatte, befreiten die Betreuten den Boden von Steinen und Unkraut und legten die Gemüsebeete an. Mittlerweile wurden darin Kartoffeln, Salat, Gurken und Beerensträucher gesetzt.
In Zukunft werden die Betreuten, die gerne Gartenarbeit verrichten, in der Tagesstruktur die
Pflanzen wässern, Unkraut jäten und Gemüse
und Beeren ernten. Die Produkte aus dem hauseigenen Garten sollen dann für eine Veranstaltung oder eine besondere Gelegenheit genutzt
werden.
Erschwert die Krise das Zusammenleben im
Meilihof?
Ich hatte nicht den Eindruck, die Corona-Krise hat die Betreuten eher noch näher zusammengeschweisst. Ich beobachte, wie sie sich
zu zweit auf dem Hofplatz unterhalten oder einen Spaziergang um den Meilihof machen – natürlich immer mit dem notwendigen Abstand.
Wir haben auch ein paar neue Aktivitäten ins Le-

ben gerufen, damit die Betreuten den einen oder
anderen Lichtblick in ihrem Tagesablauf haben
und den Alltag trotz Corona positiv erleben. So
haben wir auf dem Hofplatz eine Gesprächsgruppe, eine Happy Hour und diverse Quiz organisiert. Natürlich achten wir immer darauf, dass die
Betreuten zwei Meter Abstand halten und diagonal versetzt an den Tischen sitzen.
Was sind die grössten Herausforderungen
für die Mitarbeitenden in dieser Situation?
Ich denke, die strikte Arbeitseinteilung. In der
Betreuung gibt es zwei Gruppen, die aneinander
vorbei geplant sind, in der Tagesstruktur arbeitet täglich eine Mitarbeitende und in der Ökonomie eine Person in der Reinigung und eine in der
Küche. Sie arbeiten also immer in der gleichen
Gruppe, haben einen anderen Arbeitsrhythmus
und weniger Gelegenheit, sich auszutauschen.
Ausserdem begleiten die Mitarbeitenden die Betreuten unter diesen speziellen Voraussetzungen
enger als sonst und sind sehr wachsam, was die
Sicherheitsmassnahmen und allfällige Symptome betrifft. Sie müssen besonders feinfühlig sein,
immer wieder Gespräche anbieten und sich bewusst sein, dass ihre Angebote im Alltag wie ein
Spaziergang, Spiele oder die Mithilfe bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten einen noch höheren
Stellenwert haben. Ich möchte allen Mitarbeiten-

Betreute legen schrittweise den neuen Gemüsegarten
an

den einen grossen Dank dafür aussprechen, wie
sie in dieser schwierigen und herausfordernden
Zeit diese Aufgaben so toll meistern.
Und für Sie als Hausleiter? Wie erleben Sie
persönlich die Corona-Krise?
Für mich als Hausleiter und Familienvater ist die
Corona-Krise eine grosse organisatorische Herausforderung. Im Meilihof muss ich konstant am
Ball bleiben, die Massnahmen des BAG, der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich und der
Stiftung verfolgen und umgehend umsetzen.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch erwähnen, dass der gesamte Sicherheitsausschuss
einen grossen Einsatz geleistet hat.
Aktuelles 1/20
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Ausserdem stehe ich in Kontakt mit anderen Institutionen in der Region und weiss, dass wir im
Notfall auch auf regionale Unterstützung zählen
können. Zuhause prägen Home Office und Home
Schooling unseren neuen Alltag.

Individuelle Alltagsbeschäftigungen gehen auch in der Corona-Zeit

Kann man der Corona-Krise auch etwas
Positives abgewinnen?
Die Corona-Krise hat eine gewisse Entschleunigung mit sich gebracht und man kann wieder einmal richtig durchatmen. Wenn ich zuhause bin,
gehe ich am Nachmittag mit den Kindern in den
Wald oder zum Velofahren. Man lernt, solche
Ausflüge wieder ganz anders zu schätzen. Und
für mich als Mitglied des Sicherheitsausschusses war es auch toll zu sehen, dass wir gut vorbereitet sind und unsere Sicherheitskonzepte im
Ernstfall greifen.

weiter: Eine Betreute stellt im Freien neue Deko-Artikel her

Wichtig ist auch eine regelmässige Information und Erklärung aller Massnahmen. Wir haben eine Info-Wand eingerichtet, damit sowohl
die Betreuten wie auch die Mitarbeitenden immer genau wissen, wie die aktuelle Lage ist und
welche Massnahmen umgesetzt werden müssen.

Ein Betreuter bemalt sorgfältig das Spielfeld des neuen Mühlespiels, ein weiterer schaut ihm auf Distanz zu
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Stimme der Angehörigen

Wie Angehörige das Besuchsverbot erleben:
«Anfänglich war es ein Gefühl der Machtlosigkeit»
Wir wissen nun, wie Betreute und Mitarbeitende die derzeitige Ausnahmesituation erleben. Wie aber geht es den Angehörigen,
die von ihren Liebsten getrennt sind. Wir
haben dazu zwei Stimmen eingefangen. Sie
zeigen, dass der persönliche Kontakt mit
einem Familienangehörigen oder Partner
durch nichts ersetzt werden kann.

rational oder auf einen Vergleichsfall beruhend
wahrnehmen und entsprechend reagieren. Es
können daher Ängste entstehen, wobei es sich
wohl mehr um Respekt vor der Situation und allgemeine Unsicherheit handelt.

Wie erleben Sie die Corona-Krise als Angehörige eines Betreuten ganz allgemein?
Angehöriger A : Die Zeit ist anspruchsvoll, da der
Kontakt mit der gesamten Familie auf das Nötigste beschränkt wurde. Ich kann derzeit weder
meinen Bruder im Meilihof noch unsere Mutter,
die weit über 80 Jahre alt ist, besuchen.

Trotz schrittweiser Lockerungen wird die
Rückkehr zur Normalität noch Wochen dauern – was bedeutet das für Sie?
Angehöriger A: Der Bundesrat hat es nicht einfach. Entscheide dieser Tragweite zu treffen, erfordert Mut und das bestmögliche Abwägen der
Situation. Da alles surreal war, konnte man am
Anfang die Entscheide einigermassen nachvollziehen, im Nachhinein denkt man, wäre ein anderer Weg der bessere gewesen.

Angehörige B: Anfänglich war es ein Gefühl der
Machtlosigkeit. Das Wissen, dass mein Partner
im Meilihof so gut aufgehoben ist, gab mir auch
Sicherheit, diese Zeit zu überstehen. Ich weiss,
er hat gute Kontakte im Wohnhuus.
Wie haben Sie sich organsiert, um den Kontakt aufrechtzuerhalten?
Angehöriger A: Speziell meine Kinder haben mit
meinem Bruder mittels Facetime Kontakt gehalten. Ich habe in unregelmässigen Abständen mit
ihm telefoniert.
Angehörige B: Wir haben regelmässig Skype genutzt. Das war eine wichtige Möglichkeit für uns.
Was macht diese Form von Kommunikation
anders?
Angehöriger A: Da es nicht möglich war, Auge in
Auge zu kommunizieren oder gemeinsam etwas
zu unternehmen, wirkte das Ganze immer etwas
distanziert, war sehr gewöhnungsbedürftig und
löste auch Unverständnis aus.

Angehörige B: Nein. Ich habe immer gewusst,
dass mein Partner sehr gut aufgehoben ist.

Angehörige B: Das ist eine schöne Sache und gibt
Zuversicht. Beim Besucherfenster habe ich aber
sehr Respekt, da mein Partner möglicherweise
nicht versteht, dass kein näherer Kontakt möglich ist.
Worauf freuen Sie sich am meisten nach der
Krise?
Angehöriger A: Ich hoffe, dass das zwischenmenschliche Verhalten, welches zum Teil in fast
hysterische Verhaltensweisen ausuferte, keinen
sozialen Kollateralschaden hinterlässt. Ich freue
mich auf das ungezwungene Miteinander.
Angehörige B: Am See zu spazieren, mit Kollegen einen Ausflug zu machen und gemeinsam
essen zu gehen.

Angehörige B: Die Distanz – dass keine Umarmungen möglich sind und ich seine Wärme nicht
spüren kann.
Machen Sie sich Sorgen, haben Sie Bedenken oder Ängste?
Angehöriger A: Für uns alle ist die Situation neu
und hoffentlich einmalig. Wir können sie nicht

Anmerkung: Um die Privatsphäre der Betreuten
und ihrer Angehörigen zu schützen, nennen wir
keine Namen.
Aktuelles 1/20
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Aktuelles Spendenprojekt

Ferien und Ausflüge nach der Corona-Krise

Erinnerungen an vergangene Ferien am Meer

Nach drei Monaten ohne Besuch und externe Aktivitäten freuen sich die Betreuten darauf, das
Wohnhaus wieder einmal zu verlassen, andere
Gesichter zu sehen und etwas Abwechslung in
ihren Alltag zu bringen. Da wir in dieser Zeit alle
mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbracht
haben und unsere Familie und Freude ebenfalls
nicht sehen konnten, verstehen wir das Bedürfnis
der Betreuten vielleicht besser denn je.
So schön es zuhause auch ist, irgendwann kommt
eine gewisse Rastlosigkeit auf und die Lust auf
Abwechslung zurück. Familie und Freunde erzählen sich von vergangenen Reisen, erinnern sich
an fremde Landschaften, exotische Speisen oder
unterhaltsame Ferienbekanntschaften. Wir alle
zehren im Alltag von solchen Erlebnissen und
träumen insgeheim davon, bald wieder einmal
unsere Koffer zu packen.
Leider müssen die Betreuten aufgrund der Corona-Krise 2020 auf ihre geliebten Ferien verzichten. Wir hoffen aber, dass im Laufe des Jahres
zumindest Ausflüge in der näheren Umgebung
möglich sein werden. Vielleicht besinnen sich die
Betreuten dann wie viele andere Schweizer auf
die alte Weisheit «Warum in die Ferne schweifen,
wenn das Gute liegt so nah?». In der Zwischenzeit träumen sie bereits von den Ferien 2021.
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Die Organisation und die Finanzierung von Ferien
und Ausflügen für Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung sind in vielfacher Hinsicht
aufwändig. Zum einen müssen die Ziele eine barrierefreie Infrastruktur aufweisen. Zum anderen
erfordern sie eine Eins-zu-Eins-Betreuung, was
zu erheblichen Mehrkosten führt. Neben den Reisekosten der Betreuten müssen auch jene der
Mitarbeitenden und ihre Arbeitszeit finanziert
werden. Da die Betreuten jedoch nur einen Teilnehmerbetrag leisten können, sind wir für die
Finanzierung von Ferien und Ausflügen immer
auf Spenden und die Begleitung von freiwillig
Helfenden angewiesen.
Jede, auch noch so kleine Spende hilft uns, Ferien
und Ausflüge für die Betreuten zu realisieren. Wir
danken für Ihre Unterstützung und hoffen, dass
auch Ihre Ferienträume bald wieder wahr werden. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine
schöne Ferienzeit, wo auch immer Sie diese 2020
verbringen.

Spendenkonto
PC 80-14360-7

Shop
Öffentliche Anlässe
Neuigkeiten aus dem Shop
Schutzmasken aus Stoff

Biozertifizierung Epheser Olivenöl

In Zukunft werden wir öfter Schutzmasken tragen – sei es beim Coiffeur, beim Einkaufen oder
im öffentlichen Verkehr.
Neu bieten wir fröhliche Stoffmasken zur Reduzierung der Verbreitung von Krankheitserregern
an. Es handelt sich um 2-lagige Masken, die bei
60 Grad oder mit Hygienespüler waschbar sind.
Eine ideale Geschenkidee, die nicht nur Freude,
sondern auch Fürsorge verbreitet.
Erhältlich im Sechtbach-Shop für CHF 25.00 pro
Stück.

Im Februar 2020 erhielt das hochwertige Epheser Olivenöl, das seit Jahren zugunsten der Betreuten verkauft wird, die Zertifizierung von BIOSUISSE ORGANIC. Das Olivenöl «extra vergine»
wird im Einklang mit der Natur mittels Kaltextraktion der handgepflückten Oliven produziert.
Eine Flasche à 5 dl kostet CHF 29.00, (inkl. 2.5%
MWST). Ab 5 Flaschen gewähren wir einen Rabatt von 5%, ab 10 Flaschen von 10%.
Erhältlich im Sechtbach-Shop sowie online auf
www.wfjb.ch, telefonisch unter 044 720 19 00
oder per E-Mail auf info@baerenmoos.ch.

Öffentliche Anlässe
Die Wohnhäuser sind für externe Besucher
auf Anordnung der Gesundheitsdirektion
nach wie vor bis auf Weiteres geschlossen.
Aus diesem Grund erscheinen in dieser Ausgabe keine Termine.
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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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