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20 Jahre Stiftung WFJB
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Die Stiftung WFJB nimmt seit 20 Jahren eine Vorreiterrolle in der
langfristigen Betreuung von jüngeren Menschen mit einer Hirnverletzung
ein. Früher wurden jüngere hirnverletzte Menschen in Alters- und
Pflegeheimen oder in der Psychiatrie untergebracht, dort konnte den
spezifischen Bedürfnissen dieser Patientengruppe nicht Rechnung
getragen werden. Heute wird die jährliche Zahl der Schädelhirnverletzten auf etwa 8‘000 pro 1 Million Einwohner geschätzt. Das bedeutet für
die Region Zürich 8‘000 neue Betroffene pro Jahr.
Dank der medizinischen Fortschritte überleben heute immer mehr
Menschen selbst schwere Hirnschädigungen. Das Schädelhirntrauma
stellt deshalb die häufigste Ursache für eine lebenslange Beeinträchtigung bei den unter 60-Jährigen dar. Da stellt sich natürlich die Frage,
wie das Leben eines jüngeren Betroffenen nach einer Schädelhirnverletzung weitergeht.
Einige Betroffene können nach abgeschlossener Akut- und Frührehabilitation nach Hause entlassen und zum Teil beruflich reintegriert werden.
Andere mit schweren körperlichen und/oder kognitiven Beeinträchtigungen werden hingegen nach wie vor in Pflegeheime verlegt, insbesondere wenn trotz intensiver Therapie keine Fortschritte mehr erzielt werden
oder keine anderen geeigneten Einrichtungen gefunden oder finanziert
werden können.
Mit dem Wohnhuus Bärenmoos in Oberrieden, dem Sechtbach-Huus in
Bülach und dem 2010 eröffneten Wohnhuus Meilihof in Ebertswil schuf
die Stiftung WFJB Abhilfe für die Betroffenen wie auch für ihre Angehörigen. Trotz institutionalisierter Wohnform stehen in den drei Wohnhäusern
der Stiftung WFJB Selbstbestimmung und Autonomie der Bewohner im
Vordergrund. Unsere langfristig angelegten Rehabilitationsprojekte
bewegen sich an der Nahtstelle zwischen Gesundheits- und Sozialbereich, denn nur wenn körperliches und affektives Wohlbefinden, Sicherheit, Geborgenheit und eine adäquate Stressfreiheit garantiert sind
sowie tragfähige, empathische und klare Beziehungen aufgebaut
werden, können eigene Ressourcen wiederentdeckt und neue Entwicklungen in Gang gesetzt werden.
Neben der Bewältigung von funktionellen Einschränkungen im Alltag
legen wir daher auch grossen Wert auf die Aufrechterhaltung zwischenmenschlicher Beziehungen und sozialer Netze sowie auf die biographische Integration und das Selbstwertgefühl unserer Bewohner. Und
dieses Konzept werden wir in der Stiftung WFJB auch in den nächsten
20 Jahren nach Kräften realisieren.
Dr. Christine Ochsner-Grimm
Stiftungsrätin der Stiftung WFJB
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In der Schweiz leben über
100‘000 Menschen mit einer
Hirnverletzung. Jährlich kommen
fast 20‘000 neue Fälle hinzu.
3‘000 bis 5‘000 meist jüngere
Menschen als Folge eines Unfalls,
12‘000 bis 14‘000 durch einen
Hirnschlag, auch Schlaganfall
genannt.
11 regionale Vereinigungen und
das Zentralsekretariat bieten ihre
Dienstleistungen in der ganzen
Schweiz an. Seit 1994 ist FRAGILE von der ZEWO als gemeinnützig anerkannt und hat einen
Leistungsvertrag mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen.
Hirnverletzungen: Nichts ist
mehr, wie es einmal war!
In vielen Fällen verändert eine
Hirnverletzung von einem Moment
auf den anderen das ganze
Leben. Es gibt Betroffene, die nie
wieder nach Hause gehen können, ihren Beruf und ihre Hobbys
aufgeben müssen und diese
Erfahrung unter Umständen nicht
einmal mehr in Worte fassen
können.
Das Leben geht aber auch weiter,
wenn nichts mehr so ist wie
früher. Das Wichtigste auf dem
Weg zurück in den Alltag ist eine
umfassende Rehabilitation.
Darüber hinaus stellt der Umgang
mit einer Hirnverletzung im Alltag
die Betroffenen und ihre Familien
vor Probleme, die sie nicht immer
alleine lösen können.
Mit Unfällen und deren Folgen
sind wir bald täglich konfrontiert. Was aber passiert bei
einem Hirnschlag?
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FRAGILE Suisse und FRAGILE Zürich für hirnverletzte
Menschen und Angehörige

«Vieles ist wieder
möglich nach einer
Hirnverletzung.
Wichtig ist
der Support.»
Daniel Albrecht, Skirennfahrer

FRAGILE Suisse bietet hirnverletzten Menschen umfassende Hilfe auf
dem Weg zurück in den Alltag – in der ganzen Schweiz, seit 20 Jahren.
Schweizerische Vereinigung für hirnverletzte Menschen
Tel. 044 360 30 60 www.fragile.ch Helpline 0800 256 256

Zu einem Schlaganfall kommt es,
wenn die Blutzufuhr in einem
Hirnbereich unterbrochen wird.
Die Nervenzellen im betroffenen
Abschnitt erhalten nicht mehr
genug Sauerstoff und Nährstoffe.
Wird die Blutversorgung nicht
innerhalb weniger Minuten
wiederhergestellt, gehen sie
zugrunde. Da sich die Hirnzellen
nicht erneuern können, bleibt
etwa jeder vierte Betroffene nach
einem Hirnschlag behindert und
ist nicht mehr in der Lage, ein
selbstständiges Leben zu führen.

Welche körperlichen oder psychischen Funktionen nach einem
Hirnschlag, Tumor oder nach
einem Unfall beeinträchtigt sind
und wie schwerwiegend die
Folgen sind, hängt vom Umfang
und der Lage des betroffenen
Hirngebietes ab. Während einige
Folgen sichtbar sind, bleiben
andere dem Betrachter weitgehend verborgen. Meist sichtbar
sind Lähmungen, motorische
Störungen und Gleichgewichtsstörungen. Meist unsichtbar sind
dagegen Sprech- und Sprach-,
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Spendenkonto 80-10132-0

Seh-, Hör- und Schluckstörungen,
erhöhte Muskelspannung
(Spastik) Verlangsamung im
Denken und Reagieren, Orientierungsschwierigkeiten, Persönlichkeitsveränderungen und nicht
nachvollziehbare Reaktionen,
Merk- und Konzentrations
schwierigkeiten, verminderte
Belastbarkeit und erhöhte Ermüdbarkeit.

FRAGILE Suisse und FRAGILE
Zürich unterstützen Betroffene
und Angehörige mit einer breiten
Palette an Dienstleistungen. Sie
tragen wesentlich dazu bei, dass
Menschen mit einer Hirnverletzung sich weniger alleine und
besser verstanden fühlen. Fachpersonen und Interessierte
profitieren vom enormen Fachwissen von FRAGILE. Darüber
hinaus engagiert sich FRAGILE
Suisse auf politischer Ebene für
die Rechte von hirnverletzten
Menschen.
Nachfolgend finden Sie eine
Auflistung der verschiedenen
Dienstleistungen von FRAGILE.

Dienstleistungen von FRAGILE Zürich

Dienstleistungen von FRAGILE Suisse

Kreuzstr. 55, 8008 Zürich, 044 262 61 13,
zuerich@fragile.ch, www.fragile-zh.ch

(Dachverband), Beckenhofstr. 70, 8006 Zürich,
044 360 30 60, mail@fragile.ch, www.fragile.ch

• Helpline: 0800 256 256, Gratistelefon,
Montag bis Freitag, 10 bis 13 Uhr
• Selbsthilfegruppen für Betroffene in Zürich
und Winterthur, Selbsthilfegruppe für
Betroffene ab Alter 50+
• Begleitete Selbsthilfegruppen für
Angehörige in Zürich
• Treffpunkte in Zürich und Winterthur
• Vermittlung von Vertrauensanwälten
für Haftpflicht-, Privat- und Sozial
versicherungsfragen
• Vermittlung von Adressen/Einrichtungen
für weiterführende Therapien usw.
• Veranstaltungen, Kurse und Ferienangebote
(siehe Internet)
• Diverse Anlässe für Betroffene und
Angehörige (z. B. Sonntagsbrunch)
• Standaktionen

• Helpline: kostenlose telefonische Beratung
• Persönliche Fachberatung, bei Bedarf auch
zu Hause, in der Klinik oder im Spital
• Selbsthilfegruppen und Treffpunkte in der
ganzen Schweiz
• Begleitetes Wohnen
• Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen für Betroffene, Angehörige
und Fachpersonen
• Vermittlung von Vertrauensanwälten
für Haftpflicht-, Privat- und Sozialversicherungsfragen
• Vermittlung von Adressen/Einrichtungen für
weiterführende Therapien usw.
• Fachpublikationen
• Fachbibliothek

Vortrag im Bärenmoos

Einladung zum Vortrag über Hirnverletzung
im Wohnhuus Bärenmoos
Donnerstag, 6. Oktober 2011, 19.00 – 20.30 Uhr
Referentin: Dr. Anita Buchli,
Universität Zürich, Institut für Hirnforschung
anschliessend Apéro

Alle Interessierten sind herzlich willkommen!
Wohnhuus Bärenmoos, Im Bärenmoos 6, 8942 Oberrieden
Telefon 044 720 19 00

Am 6. Oktober 2011 lädt das
Wohnhuus Bärenmoos zu einem
Vortrag zum Thema Hirnverletzung ein. Die Stiftung WFJB und
das Wohnhuus Bärenmoos setzen
sich im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit aktiv für das Verständnis der Krankheitsbilder ein, die
den einzelnen Behinderungsformen zugrunde liegen.
Im ersten Teil der Veranstaltung
spricht Dr. Anita Buchli vom Institut für Hirnforschung über Ursachen und Symptome bei Hirnverletzungen, die Auswirkungen der
Hirnverletzung auf die Betroffenen
und deren Umfeld, derzeitige Behandlungsmöglichkeiten und den
aktuellen Stand der Forschung. Im
zweiten Teil werden die Angebote
für Menschen mit einer Hirnverletzung im Wohnhuus Bärenmoos
vorgestellt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Hirnleistungstraining: Was im Alltag alles geübt wird

Eine Hirnverletzung hat Auswirkungen auf die ganze Existenz
eines Menschen. Je nachdem,
welche Hirnregion betroffen ist, ist
die Bewältigung des Alltags eine
einzige Herausforderung. Die
Bewohner erinnern sich an
frühere Fertigkeiten, können diese
aber nicht mehr einfach abrufen.
Einige vergessen laufend, was sie
gerade machen wollten oder
haben Mühe mit der Abfolge von
Tätigkeiten: Was muss ich zuerst
anziehen, den Pulli oder die
Jacke? Andere wiederum haben
das Zeitgefühl verloren. Sie
wissen nicht, wann sie aufstehen
oder zu Bett gehen müssen. Viele
wissen, was sie sagen oder tun
möchten, können dies aber nicht
in Worte fassen. Und schliesslich
kommen noch motorische
Schwierigkeiten hinzu, die einfache Alltagshandlungen wie die

Körperpflege, das Essen oder das
Treppensteigen zu einer grossen
Anstrengung werden lassen. Jede
Alltagstätigkeit bedeutet im
Prinzip eine Art Hirnleistungstraining. Hinzu kommt, dass die
Tagesform eine grosse Rolle
spielt. An manchen Tagen läuft
alles prima, an anderen gelingt
gar nichts.
Die meisten Bewohner können
sichtbare Einschränkungen, wie
z.B. eine Gehbehinderung,
einfacher akzeptieren als die
unsichtbaren Beeinträchtigungen.
Störungen der kognitiven Funktionen wie Aufmerksamkeit, Konzentration und Gedächtnisleistung,
des sprachlichen Verständnisses
sowie der Orientierung erschweren nicht nur den Alltag, sondern
erfordern eine individuelle Betreuung und Förderung. Oftmals
führen die nicht sichtbaren
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Einschränkungen zu Missverständnissen bei Dritten. Wenn ein
Bewohner einfach sitzen bleibt,
bedeutet das nicht automatisch,
dass er etwas nicht machen will.
Er kann sich einfach nicht mehr
erinnern, was er tun wollte. In
vielen Fällen reicht es, ihn kurz
anzusprechen.
Im Sechtbach-Huus fördern wir
die Selbstständigkeit der Bewohner mit einer Hirnverletzung,
indem wir sie möglichst viele
Dinge selbstständig machen
lassen. Es wird allgemein versucht, sie auf ihrer «schwächeren» Seite anzusprechen, um
diese systematisch einzusetzen
und zu fördern. So werden
Bewohner etwa aufgefordert,
zweihändig zu essen, Schuhe zu
binden oder sich zu waschen.
Darüber hinaus werden die
Bewohner nach Möglichkeit in

Haushaltsaktivitäten eingebunden. Sie decken den Tisch,
machen ihre Betten, richten ihre
Medikamente oder gehen zur
Post.
Schreibt eine Bewohnerin den
Einkaufszettel, fragen wir sie, was
sie benötigt. Geht ein anderer in
die Dusche, wird er dazu ermuntert aufzuzählen, was er alles
braucht. Handlungen, die nicht
mehr automatisch klappen,
werden in überschaubarere
Schritte unterteilt. Die Gespräche
in der Betreuung werden so
geführt, dass die Bewohner zu
eigenständigem Nachdenken
angeregt werden. Alle Mitarbeitenden werden auf das Thema
Hirnleistungstraining sensibilisiert
und besuchen regelmässig
Weiterbildungen zum Thema.
Im folgenden Tagesablauf zeigen
wir am Beispiel von KM, wie der
Alltag eines Bewohners mit einer
Hirnverletzung aussehen kann
und wo die individuelle Betreuung
im Alltag ansetzt. KM erkrankte
im Jahr 2005 an einer intrazerebralen Blutung innerhalb des
Hirngewebes und wohnt seit 5
Jahren im Sechtbach-Huus. In
seinem Fall wirkt sich die Hirnverletzung so auf sein Handeln aus,
dass er zwar viel selbstständig
machen kann, aber nicht von sich
aus die Initiative ergreift.
Ein Tag im Leben von KM
Ein sanfter Einstieg in den Tag ist
wichtig für KM. Gegen 8 Uhr
öffnet eine Mitarbeitende die
Fensterläden, lässt frische Luft
herein und macht Musik an. KM
wacht langsam auf, bleibt aber
noch eine Weile im Bett liegen.
Ohne diesen sanften Weckruf

würde KM bis gegen Mittag liegen
bleiben. Eine halbe Stunde später
schaut eine Mitarbeitende rein.
Manchmal sitzt er schon am
Bettrand, manchmal lockt sie ihn
mit einer leichten Berührung am
Arm aus dem Bett.
Als Erstes nimmt KM seine
Medikamente und geht auf die
Toilette. Etwa zehn Minuten
später erinnert ihn die Mitarbeitende daran, unter die Dusche zu
gehen. Einseifen, Abduschen
oder Abtrocknen kann er sich
selbstständig. Manchmal bleibt er
jedoch bei einer Tätigkeit «hängen», d. h. er wäscht sich zum
Beispiel immer wieder den Bauch.
Die Betreuung bleibt in der Nähe,
fragt nach oder führt ihn mit einer
leichten Berührung zu einer
anderen Körperstelle. Sie achtet
auch darauf, dass seine Fingerund Zehennägel geschnitten sind.
Anschliessend kleidet sich KM
selbst an. Die Betreuung muntert
ihn dann noch auf, aufzustehen
und die Hosen hochzuziehen.
Gleiches gilt für das Rasieren,
was er am Lavabo dann wieder
selbstständig erledigt.
Nach der Morgentoilette setzt sich
KM wieder hin und wartet, bis er
zum Frühstück gerufen wird. Er
begibt sich in den Essraum und
bedient sich an der Kaffeemaschine. Die Mitarbeitenden fragen ihn,
was er gerne essen möchte. Er
streicht sich sein Brot selbst,
meldet sich aber nicht, wenn er
mehr haben möchte. Mit anderen
Worten, KM kann seine Wünsche
nur äussern, wenn er angesprochen wird. Meist geht KM nach
dem Frühstück selbstständig
nochmals auf die Toilette.
Der weitere Tagesablauf variiert
von Tag zu Tag. Damit die Thera-
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pietermine nicht vergessen
gehen, führt KM eine Agenda. Die
Betreuung unterstützt ihn dabei
und spricht am Morgen jeweils
den Tagesablauf mit ihm durch.
Am Dienstagmorgen besucht KM
beispielsweise um 10 Uhr die
Aktivierung. Die Mitarbeitende
erinnert ihn rechtzeitig daran und
beobachtet, ob er den richtigen
Weg einschlägt. Am Dienstagnachmittag richtet KM seine
Medikamente für die kommenden
7 Tage. KM führt alle Tätigkeiten
in seinem eigenen Rhythmus
selbstständig aus und wird nur
punktuell unterstützt, wo er infolge
der Hirnverletzung Hilfe zur
Selbstständigkeit benötigt.
Obwohl er eine Uhr trägt, muss
KM an die Mahlzeiten erinnert
werden. Um seine schwächere
Seite zu stärken, wird er angehalten, mit beiden Händen zu essen.
Wenn er seine Medikamente
einnimmt, wird er zur Sicherheit
aufgefordert, Wasser zu trinken
oder etwas zu essen, damit der
Schluckvorgang funktioniert.
Damit er einmal eine andere
Sitzumgebung spürt, setzt er sich
jeweils auf einen Holzstuhl. Nach
jeder Mahlzeit wird das Thema
Zähneputzen angesprochen.
Abends schaut KM gerne fern im
Gemeinschaftsraum, wo er den
Fernseher ohne Hilfe bedient.
Gegen 21 Uhr geht er zu Bett.
Das Beispiel von KM zeigt, wie
die Selbstständigkeit eines
Bewohners mit individueller
Betreuung entscheidend unterstützt und gefördert werden kann.
Die Betreuung sorgt dafür, dass
sein Tagesablauf nicht ins Stocken gerät, gibt ihm anregende
Impulse und überlässt ihm, wo
immer möglich, die Initiative.

Neue Kartenkollektion aus dem Bärenmoos und dem Meilihof

Werfen Sie einen Blick auf den
beiliegenden Prospekt und
sichern Sie sich die schönsten
Karten für die Festtage.
Alle Kartenmotive werden von
Bewohnerinnen und Bewohnern
mit einer Körperbehinderung aus
dem Wohnhuus Bärenmoos und
dem Wohnhuus Meilihof
entworfen und gemalt.
Das Wohnhuus Bärenmoos
übernimmt die Produktion und

den Vertrieb. Der Erlös aus dem
Verkauf kommt den Künstlerinnen
und Künstlern zu.
Ganz unterschiedliche Charaktere
sorgen für unterschiedliche
Stilformen, was Sujets, Farben
und Formen betrifft. So finden Sie
nicht nur besinnliche Motive für
Weihnachtswünsche, sondern
auch ruhige, verträumte oder
fröhliche Sujets für andere
Anlässe. Die Karten sind in zwei
Formaten und in einem qualitativ

hoch stehenden Druck erhältlich.
Die Begeisterung, mit der die
Bewohnerinnen und Bewohner
seit Jahren Kartenmotive
entwerfen, und die Freude, mit
der sie diese weitergeben, sind
ein gutes Omen für jede Art von
Festtags- oder Glückwünschen.
Die gesamte Kartenkollektion
finden Sie auch auf unserer
Homepage unter Shop:
www.sechtbach-huus.ch

Impressionen vom Tag der offenen Tür und dem Sommerfest:
Wir danken für den Besuch!
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