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Neue Hausleitung im Meilihof
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Das Wohnhuus Meilihof in Ebertswil steht unter neuer Leitung: Der
Stiftungsrat der Stiftung WFJB hat Karen Grimm per 1. Februar 2012
zur neuen Hausleiterin ernannt. Sie ersetzt die bisherige Leiterin Ursula
Kleber, die im Dezember den Meilihof verlassen hat.
Fast zwei Jahre sind seit dem Einzug des ersten Bewohners am 1. Mai
2010 vergangen. In diesen zwei Jahren wurde im Wohnhuus Meilihof viel
Arbeit in den Aufbau und die Entwicklung des Betriebs gesteckt, wie das
bei Neuanfängen üblich und notwendig ist. Wir möchten an dieser Stelle
Ursula Kleber und dem ganzen Team im Meilihof ganz herzlich für die
grosse Aufbauarbeit danken.
Karen Grimm ist seit Juni 2006 für die Stiftung WFJB tätig. Sie ist
gelernte Ergotherapeutin und verfügt über eine abgeschlossene
Führungsausbildung. Sie arbeitete zunächst als Betreuerin im SechtbachHuus in Bülach und wechselte infolge eines Wohnortwechsels per
Juni 2008 ins Wohnhuus Bärenmoos nach Oberrieden. Aufgrund ihrer
guten Leistungen wurde Karen Grimm per Mai 2009 zur Ressortleiterin
befördert. Und nun erfolgte die Ernennung zur Hausleiterin im Wohnhuus
Meilihof und zum Mitglied der Geschäftsleitung der Stiftung WFJB.
Der Stiftungsrat der Stiftung WFJB begleitet die Entwicklung der drei
Wohnhäuser der Stiftung (Sechtbach-Huus, Bärenmoos und Meilihof). Er
kann mit Zufriedenheit feststellen, dass der Aufbau im Wohnhuus Meilihof
bereits weit fortgeschritten ist und die Phase der Konsolidierung eintreten
kann. Dazu suchen wir noch freiwillige Helfende, die das Freizeitangebot
für die Bewohner unterstützen und verbessern. Im HofKafi brauchen
wir noch mehr Gäste. Gleichzeitig wollen wir den Austausch mit der
Bevölkerung von Ebertswil und Umgebung weiter vertiefen.
In diesem Sinne würde es mich freuen, wenn Sie bei Gelegenheit im
HofKafi des Wohnhuus Meilihof mit dem Meilihof-Team in Kontakt treten.
Peter Höltschi
Präsident der Stiftung WFJB
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Susanna Otto: Leben und Alltag im Meilihof

im HofKafi. Sie erfreut sich am
Salatbuffet und nimmt das vegetarische Menü. Nach dem Mittagessen schläft sie eine Stunde, bevor
sie sich um 13:30 Uhr wieder ins
Haus C begibt, wo sie dreimal in
der Woche Bürodienst hat. Sie
verrichtet ihre Arbeit weitgehend
selbstständig: «Am Telefon muss
man wissen, wie alle heissen und
wer wo im Haus zu finden ist.
Mittlerweile habe ich das ganz gut
im Griff. Wenn jemand nach einem
Bauarbeiter sucht, kenne ich den
Namen natürlich nicht.» Im Allgemeinen seien die Leute am Telefon
aber sehr nett.
Susanna Otto bei der Arbeit am Empfang

Susanna Otto lebt seit bald zwei
Jahren im Meilihof. Sie wohnt «an
der Wetterecke» im Haus B und
hat ein Zimmer mit Gartensitzplatz.
Sie fühlt sich wohl in der ländlichen
Umgebung, vermisst aber zuweilen
die Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten des Stadtlebens. Am
Meilihof schätzt sie vor allem die
rollstuhlfähige Infrastruktur, andere
Menschen mit ähnlichen Behinderungen im Umfeld zu haben
und dass sie gefragt wird, was sie
machen will.
Wer im Meilihof anruft, hat gute
Chancen von Susanna Otto
begrüsst zu werden. Sie arbeitet an
einem geschützten Arbeitsplatz am
Empfang und bedient die Telefonzentrale. Arbeit ist ein wichtiger Teil
ihres Lebens, früher hatte sie bis
zu sechs Jobs. «Alles eine Frage
der Organisation», wirft sie ein.
Ihr Tag beginnt um 8:00 Uhr, wenn
sie von der Betreuung geweckt
wird. Bei schönem Wetter steht
sie gerne auf. Eine Betreuerin ist
ihr bei der Körperpflege und dem
Anziehen behilflich. Um 8:30 Uhr

begibt sie sich mit dem Lift zum
Frühstück in den Dachstock, wo
meist schon zwei, drei Bewohner
am Tisch sitzen. Als Erstes macht
sie sich selbst einen Kaffee und
holt ihre Reiscracker aus dem
Schrank. Im Moment achtet sie auf
das Gewicht und verzichtet daher
auf das Brot zum Frühstück. Im
Normalfall braucht sie keine Hilfe.
«Falls sich ein Glas Confitüre nicht
öffnen lässt, ist immer jemand im
Raum, den man fragen kann.»
Wenn sie etwas gegessen hat,
nimmt sie langsam ihre Medikamente ein.
Gegen 9:00 Uhr begibt sie sich ins
Haus C. Am Mittwoch holt sie dort
der Behindertentransport ab und
fährt sie in die Physiotherapie nach
Affoltern. An den anderen Tagen
nimmt sie am Sportprogramm der
Beschäftigung teil. Anschliessend
gönnt sie sich einen Kaffee im HofKafi, löst Kreuzworträtsel oder vertreibt sich die Zeit bis zum Mittagessen mit Spielen am Computer.
Susanna Otto isst gemeinsam mit
Bewohnern und Mitarbeitenden
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Einmal in der Woche besucht
Susanna Otto die Beschäftigung,
wo sie gerne kreativen Aktivitäten
wie Seidenmalen, Malen oder der
Gestaltung von Dekorationsartikeln
nachgeht. Sie steuerte unter anderem ein grünes Sujet zur Kartenkollektion der Bewohner bei. Weitere
liegen schon bereit. Eine weitere,
überraschende kreative Facette
von Susanna Otto ist das Führen
des Meilihof-Tagebuchs. Darin verfasst sie Gedichte zu Anlässen und
Erlebnissen. Manche Sujets wählt
sie gemeinsam mit Christine Weiss
von der Beschäftigung aus, andere
drängen sich quasi von alleine auf:
einmal fand eine Mitarbeitende ein
Huhn auf dem Hof, deponierte es
bei ihr im Büro, worauf es vor lauter
Stress gleich ein Ei legte. «Jeder
im Meilihof ist früher oder später
Sujet des Tagebuchs.»
Vor dem Abendessen im Haus B
schaut sie nochmals im HofKafi
vorbei, löst ihr Rätsel zu Ende oder
macht ein Spiel. Am liebsten hätte
sie eine Jassgruppe im Meilihof!
Mit Bewohnern, Anwohnern oder
mit freiwilligen Helfenden.

Die Abendtoilette macht sie mit
Hilfe der Betreuung. Susanna Otto
duscht abends, da sie am Morgen
absolut kein Wasser mag. «Wenn
es einmal sein muss, bekomme
ich einen zitronigen Gesichtsausdruck!» Danach nimmt sie sich
Zeit fürs Eincremen. Im Winter
geht sie früh zu Bett. Im Sommer
bleibt sie gerne länger draussen
im Hof. «Da spielt sich ohnehin
das ganze Leben draussen ab:
Wir grillieren, spielen oder sitzen
einfach zusammen.»
Susanna Otto ist ein gutes Beispiel für eine gelebte Selbstständigkeit. Sie weiss, was sie will und
was sie kann. Sie will ihr Leben
aktiv gestalten und leistet gerne
einen Beitrag zum Zusammenleben. Sie unternimmt gerne etwas
mit anderen Bewohnern und hat
sich bereits wieder für die jährlichen Ferien, die dieses Jahr im
Kaunertal stattfinden, angemeldet.

Auf den ersten Blick, scheint sie
vieles ohne die Hilfe der Betreuung zu meistern. Wenn sie
unsicher ist oder Hilfe braucht,
meldet sie sich meist von alleine.
Ferner zieht sie die Betreuung für
die Planung und Organisation von
Terminen oder wichtigen Gesprächen bei. Auch das sind Zeichen
von Selbstständigkeit.
Auf den Grad der Selbstständigkeit angesprochen, erwidert
Susanna Otto, dass ihr die
Tagesstruktur und die Betreuung
im Meilihof erlauben, ihre Möglichkeiten auszuloten und den Alltag
zu meistern. Ein Leben ohne eine
solche Unterstützung wäre für sie
wesentlich schwieriger und weniger abwechslungsreich.

Susanna betrachtet ihr grünes Bild

Susanna Otto hat das Glück, dass
sie das Wochenende zuhause bei
Mutter und Tante verbringen kann.
Dann haben sie Besuch, gehen

einkaufen, ins Restaurant oder ins
Theater. Auf die Frage, was sie
sonst noch machen, antwortet sie
lachend: «Jassen!»

Krankheitsbilder und Behinderungsformen im Meilihof
Multiple Sklerose: chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die sehr
unterschiedlich verlaufen kann. Einschränkungen, je nach betroffenem Hirnareal: Seh- oder
Empfindungsstörungen, Muskelschwäche, Muskelsteife, Fatigue, kognitive Störungen wie Konzentrationsund Gedächtnisstörungen, Stimmungsänderungen, Schmerzen etc.
Querschnittsyndrom: komplexe, neurologische Symptomatik bei einer vollständigen oder teilweise
Schädigung eines oder mehrerer Rückenmarkssegmente durch eine direkte Verletzung.
Charcot-Marie-Tooth-Krankheit (CMT): Neuromuskuläre Erkrankung, welche das periphere Nervensystem
beeinträchtigt. Die Schädigungen führen unter anderem zu Muskelschwächung und -verlust sowie zu
Empfindungsstörungen in den Füssen, Unterschenkeln, Händen und Unterarmen.
Epilepsie: Krankheit des Gehirns, bei der sich Gruppen von Nervenzellen im Gehirn anormal entladen.
Nervenzellen erzeugen normalerweise elektrochemische Impulse, die auf andere Nervenzellen, Drüsen
und Muskeln wirken und Gedanken, Gefühle und Handlungen auslösen. Bei Epilepsie ist die normale
Nerventätigkeit gestört.
Hirnverletzung, infolge Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma, Hirntumor oder anderen Erkrankungen.
Einschränkungen, je nach betroffenem Hirnareal: Lähmungen, motorische Störungen,
Gleichgewichtsstörungen, Sprech- und Sprachstörungen, Verlangsamung im Denken und Reagieren,
Orientierungsschwierigkeiten u.v.a.
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Körperbehinderungen und ihre Bewältigung im Alltag

Das Motto lautet bei allen Tätigkeiten: So viel Selbstständigkeit wie möglich, so viel Begleitung wie nötig.

Erzählt man von Menschen mit
einer Körperbehinderung, denken
viele gleich an eine Querschnittlähmung. Eine Körperbehinderung kann aber auch Folge einer
neurologischen Erkrankung oder
einer Hirnverletzung sein. Im
Wohnhuus Meilihof leben derzeit
18 Bewohner, die an Multiple
Sklerose, Epilepsie, der CharcotMarie-Tooth-Krankheit, einem
Querschnittsyndrom oder an den
Folgen einer unfall- oder krankheitsbedingten Hirnverletzung
leiden.
Die Symptome der einzelnen
Krankheitsbilder variieren je nach
betroffenen Hirnarealen und nach
Schweregrad. Jeder Einzelne
erlebt die Folgen seiner Körperbehinderung und seine persönliche Lebenssituation anders.
Man nennt Multiple Sklerose die
Krankheit mit den 1000 Gesichtern. Im Prinzip trifft dieses äusserst aussagekräftige Bild auch
für die anderen Krankheitsbilder
zu. Im Betreuungsalltag sind daher nicht nur das Krankheitsbild,
sondern vor allem die individuelle
Symptomatik, der jeweilige Grad

der Behinderung und der persönliche Umgang damit ausschlaggebend. Darüber hinaus sieht das
Konzept des Wohnhuus Meilihof
eine Durchmischung der Behinderungsformen vor.
Während bei fortschreitenden
Behinderungen der Fokus auf der
Erhaltung der Fähigkeiten und
einer möglichst hohen Selbstständigkeit, Eigenverantwortung
und Lebensqualität im Alltag
liegt, wird bei einer Hirnverletzung die Wiedereingliederung in
das normale Leben angestrebt.
Dabei nutzt man das Wissen um
die Wiederherstellungsfähigkeit
des Gehirns. Areale, die nach
einem Unfall oder einer Krankheit
beschädigt sind, können in ihrer
Funktion teilweise von anderen
Arealen ersetzt werden. Die
Bewohner lernen im geschützten
Rahmen, mit ihrer neuen Lebenssituation umzugehen und den
Alltag möglichst selbstständig zu
bewältigen.
Die Betreuung im Meilihof orientiert sich am normalen Leben.
Die Bewohner gestalten ihre
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Tagesstruktur so weit wie möglich
selbst. Der Fokus liegt auf den
Aktivitäten des täglichen Lebens.
Die Betreuenden unterstützen
die Bewohner überall dort, wo sie
etwas nicht mehr selbstständig
erledigen können, sei es bei der
Körperpflege, der Kommunikation
oder der Orientierung. Einfach
ausgedrückt leisten sie Hilfe zur
Selbsthilfe nach dem Motto: «So
viel Selbstständigkeit wie möglich, so viel Begleitung wie nötig.»
Diese ganzheitliche, fachübergreifende Betreuung beruht
einerseits auf medizinischen,
therapeutischen und sozialpädagogischen Fachkenntnissen und
andererseits auf Einfühlungsvermögen und Beobachtungsgabe. Jeder Bewohner hat einen
persönlichen Förderplan, in dem
seine Ziele festgelegt werden.
Der Bewohner wird Schritt um
Schritt angeleitet, seine Fähigkeiten wahrzunehmen, zu nutzen
und zu entwickeln. Je selbstbestimmter der Bewohner denkt
und handelt, desto mehr wird der
Betreuende zum Begleiter.

Freiwillige Helfende gesucht: Schenken Sie den Bewohnern Zeit!

Das Betreuungskonzept des Wohnhuus Meilihof orientiert sich am
Normalitätsprinzip, d. h. die Bewohner sollen so aktiv wie möglich am
Leben teilnehmen. Wer im Rollstuhl
sitzt, Sprach- oder Orientierungsschwierigkeiten hat, braucht für externe Aktivitäten Begleitung. Wer oft
zu Hause ist, vermisst soziale Kontakte ausserhalb des Wohnhauses.
Mit ein paar Stunden Zeit können
freiwillige Helfende aus Ebertswil
und Umgebung den Bewohnern ein
Stück Alltag zurückgeben.
Während die Mitarbeitenden
Aufgaben im Bereich der Pflege,
Betreuung und Beschäftigung
wahrnehmen, übernehmen freiwillige Helfende Aufgaben, die im Idealfall von Angehörigen, Freunden
oder Nachbarn erledigt werden. Im
Unterschied zu den Mitarbeitenden
können sie dem Bewohner auf
einer persönlichen Ebene begegnen und haben Zeit für individuelle
Wünsche und Bedürfnisse. Sie begleiten die Bewohner zum Einkau-

fen, ins Restaurant oder ins Café.
Das entspricht gerade in Ebertswil
einem grossen Bedürfnis, da es
weder Einkaufsmöglichkeiten noch
eine Alternative zum HofKafi gibt.
Andere wiederum gehen gerne ins
Kino oder in ein Konzert. Eine Bewohnerin wünscht sich Jass-Partner! Eine Freizeitbeschäftigung,
die vielleicht auch den einen oder
anderen Einwohner von Ebertwil,
Affoltern oder Hausen anspricht.
Bevor ein freiwilliger Helfender zum
Einsatz kommt, wird er mit dem
Meilihof und dem Betreuungskonzept vertraut gemacht. In einem
unverbindlichen Gespräch werden
seine Interessen und Möglichkeiten
aufgenommen. Weder die Art noch
die Häufigkeit der Einsätze sind
vorgegeben. Während die einen
gerne etwas mit einem einzelnen
Bewohner unternehmen, fühlen
sich andere vielleicht wohler in
einer Gruppe mit Mitarbeitenden.
Kommt eine Einzelbetreuung in
Frage, wird der Bewohner in diesen

Prozess einbezogen. Eine natürliche Sympathie und beidseitiges
Vertrauen sind Grundvoraussetzungen für das Zusammensein.
Wer gerne mit einem Bewohner ins
Kino gehen möchte, aber kein Auto
hat, kann das auch mit einem Behindertentransport tun. Wer selbst
fährt, bekommt eine interne Einführung in den Behindertentransport.
Und jeder freiwillige Helfende hat
eine Ansprechperson im Betrieb,
die ihm bei allfälligen Unsicherheiten zur Seite steht.
In der Stiftung WFJB hat freiwilliges
Engagement eine lange Tradition.
Die Erfahrung zeigt, dass der Austausch für beide Seiten anregend
und bereichernd ist. Lernen Sie
das Wohnhuus Meilihof mit einem
Besuch im HofKafi kennen. Wenn
Sie Zeit oder Lust haben, sich als
freiwilliger Helfender zu engagieren, melden Sie sich bitte ganz
unverbindlich bei Christine Weiss,
Ressort Beschäftigung, unter Telefon 043 366 10 40.

Wie wäre es mit einem Ausflug ins Grüne mit einem E-Bike?
In einer der letzten Ausgabe haben
wir über die EKZ-Spezialvelos
berichtet, die seit dem Frühling
2010 Abwechslung und Mobilität
ins Leben von Menschen mit
einer Behinderung bringen. So
können auch unsere Bewohner in
Begleitung von Angehörigen oder
freiwilligen Helfenden die Natur
entdecken.
Im Meilihof können drei Modelle
von E-Bikes kostenlos ausgeliehen
werden. Reservation im Meilihof,
Montag bis Sonntag, unter der
Telefonnummer 043 366 10 40.
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HofKafi: Ort der Begegnung für Menschen
mit und ohne Behinderung
Das öffentliche HofKafi ist ein
idealer Treffpunkt für Bewohner,
Mitarbeitende und Besucher. Zu
ihnen gesellen sich auch freiwillige Helfende, Anwohner oder die
Bauarbeiter von nebenan. Die
Atmosphäre ist familiär und locker.
Bewohner und Gäste können
sich entspannt und ohne Schwellenängste begegnen.
Das HofKafi ist täglich von 9:00
bis 17.00 Uhr geöffnet. Sowohl
das lichtdurchflutete Interieur als
auch der lauschige Hofplatz verfügen über rund 50 Plätze.
Eine Arbeitsgruppe aus Bewohnern und Mitarbeitenden sammelt

derzeit Ideen für eine noch attraktivere Gestaltung und Nutzung
des HofKafis.
Das gastronomische Angebot reicht
von warmen und kalten Speisen
und Getränken bis zu hausgemachtem Kuchen. Der Menüplan
wird wöchentlich auf der Homepage veröffentlicht. Wer im HofKafi
essen möchte, muss am Vortag
reservieren. Gruppen sind auf Voranmeldung ebenfalls willkommen.
Diverse Vereine haben das
HofKafi bereits für sich entdeckt.
Ob Znüni, Sonntagsbrunch oder
Apéro, alle Gäste werden sich im
HofKafi wohlfühlen.

Tradition im Meilihof:
Impressionen vom
Sonntagsbrunch am
22. Januar 2012
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Die Tradition des Sonntagsbrunchs erfreut sich bei Bewohnern und Besuchern grosser
Beliebtheit . Wir planen bereits
den Muttertagsbrunch!
Anlässe wie diese geben den
Bewohnern die Gelegenheit,
Angehörige oder Freunde in den
Meilihof einzuladen. Die Besucher
wiederum lernen deren Lebensraum und Mitbewohner besser
kennen. Das HofKafi bewährt
sich auch da als Ort der Begegnung, für Menschen mit und ohne
Behinderung, für Ebertswiler und
Besucher.

