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Feuerpolizeiliche und bauliche
Sanierung im Sechtbach-Huus
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Liebe Leserinnen, liebe Leser
Die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner hat im Sechtbach-Huus
und in der Stiftung WFJB oberste Priorität. Damit das Sechtbach-Huus
die aktuellen Brandschutzanforderungen der Gebäudeversicherung des
Kantons Zürich erfüllen kann, müssen 2013 diverse feuerpolizeiliche
Anpassungen vorgenommen werden. So werden unter anderem alle
Zimmertüren durch feuersichere El 30-Türblätter und brennbare Bodenbeläge durch feuerfeste ersetzt. Nach 20 Betriebsjahren muss ferner die
Küche total erneuert und der Speisesaal renoviert werden. Die gesamte
Sanierung wird rund zwei Monate in Anspruch nehmen. Aufgrund der für
die Bewohner unzumutbaren Lärm- und Schmutzemissionen muss der
ganze Betrieb von Anfang September bis Ende Oktober 2013 ausgelagert
werden.
Das Sechtbach-Huus bezieht während dieser Zeit eine Aussenstation
des KZU, Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit Zürcher Unterland.
Wir sind sehr froh, dass wir eine Zwischenlösung in der Nähe gefunden
haben. Diese erfüllt nicht nur sämtliche Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen der Stiftung WFJB, sondern erlaubt es uns auch, das umfassende
Betreuungs- und Beschäftigungsangebot des Sechtbach-Huus sowie alle
verordneten Therapien aufrechtzuerhalten.
Die Aussenwohngruppe Seematt bleibt in Bülach. Sie feiert 2013 ihr
10-jähriges Jubiläum. Im Bericht auf Seite 6 erfahren Sie, wie die fünf Bewohner ihr Zusammenleben und ihren Alltag gestalten.
Am 6. Juli 2013 findet in der Stadt Bülach ein Tag der Begegnung unter
dem Motto «fürenand - mitenand» statt. Das Sechtbach-Huus ist eine
von 16 Organisationen, die sich bei dieser Gelegenheit der Bevölkerung
vorstellen und ihr ein Leben mit einer Behinderung näher bringen. Eine
Initiative, die wir gerne mittragen.
Guido Eberhard
Hausleiter Sechtbach-Huus
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Zwei Monate in Kloten: Was sagen die Bewohner dazu?

Melanie Schwab in ihrem Zimmer
im Sechtbach-Huus

Der Aufenthaltsraum und ein Zimmer
im KZU

Das Sechtbach-Huus muss aus
feuerpolizeilichen Gründen saniert
werden. Von Anfang September
bis Ende Oktober 2013 ziehen alle
Bewohner in eine Aussenstation
des KZU, Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit Zürcher Unterland. Die Zwischenlösung in Kloten
ist insofern ein Glücksfall, als dass
alle Bewohner gemeinsam untergebracht und das gesamte Betreuungs- und Beschäftigungsangebot
sowie alle Therapien aufrechterhalten werden können.

Im September 2012 informierte
uns Guido Eberhard an einer
Vollversammlung über den bevorstehenden Umbau und die Auslagerung. Zuvor wusste ich einfach,
dass wir feuerpolizeiliche Mängel
im Haus haben und die Küche und
den Speisesaal umbauen werden.

Die Organisation des Umzugs ist
eine Generalstabsübung für alle
Beteiligten. Die Bewohner nehmen
ihre Betten, ihre Kleider und ihre
lebenswichtigsten Habseligkeiten
mit. Die Möbel werden eingestellt.
Die Beschäftigung, die Physiotherapie und die Betreuung verlegen
ihren Betrieb nach Kloten. Das
Küchenteam bezieht eine externe
Küche und wird von dort aus das
Essen nach Kloten liefern. Und im
Sechtbach-Huus ziehen derweil
die Handwerker ein.
Die HuusNews wollten wissen, wie
die Bewohner den unfreiwilligen
Umzug erleben. Melanie Schwab
nimmt im Interview stellvertretend
für die Bewohner Stellung.
Wann haben Sie vom Umzug nach
Kloten erfahren?

Was haben Sie gedacht? Welche
Gefühle verbinden Sie mit diesem
Projekt?
Es war mir von Beginn an klar,
dass wir das Haus verlassen
müssen, denn ein Wohnaufenthalt
wäre nicht zumutbar! Ich habe gemischte Gefühle: Einerseits freue
ich mich auf die Veränderung,
anderseits fürchte ich mich davor,
denn ein Umzug heisst immer
Stress. Ich sorge mich auch, ob
ich weiterhin mit meinen Angehörigen über das Internet sprechen
kann. Ich bin darauf angewiesen,
da mich das Sprechen sehr müde
macht. Meine sozialen Kontakte
pflege ich vor allem über das Internet.
Werden Sie Bülach in diesen zwei
Monaten vermissen?
Ja! Vor allem, weil ich meine
Selbstständigkeit im Bezug auf
die Termine in der Physiotherapie
nicht wahrnehmen kann und allenfalls auf meinen guten Internetanschluss verzichten muss.
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Gibt es weitere Unannehmlichkeiten, die der Umzug für Sie mit sich
bringt?
Ja. Ich muss meine vertraute
Umgebung verlassen und frage
mich natürlich, wie es in Kloten
sein wird. In Bülach kenne ich die
Strassen und Wege genau, obwohl
auch nicht alle behindertengerecht
ausgebaut sind; in der Altstadt
wurde z. B. vor einigen Jahren
eine Wasserrinne in der Strassenmitte gebaut, die ein Überqueren
mit dem Rollstuhl fast verunmöglicht. Ich habe viele Fragen, aber
wir gehen ja noch zusammen auf
die Besichtigungstour in das KZU.
Sind Sie gespannt auf die neue
Umgebung?
Grundsätzlich ja, ich bin gespannt
darauf, was uns erwartet! Hoffentlich ist die Fussgängerzone in
Kloten hindernisfrei.
Was nehmen Sie persönlich mit?
Meinen Mac, meinen iPod und
natürlich meinen iPad, das sind
alles sehr wichtige Hilfsmittel in
meinem Alltag. Ich schaue auch
TV über ein Softwareprogramm
auf meinem Mac. Ausserdem nehme ich meinen Glücksbringer, den
Teddybär, mit.

Integration im Alltag: Geschützte Arbeitsplätze für externe
Mitarbeitende
möchte, und sagte zu. Heute
arbeitet er 14 Stunden pro Woche,
verteilt auf drei Tage.

Massimo Calabretta am Empfang

Arbeit ist ein bereichender Teil
des Lebens. Sie strukturiert den
Alltag, steigert das Selbstvertrauen und fördert die Eigenständigkeit. Geschützte Arbeitsplätze
(GAP) richten sich an Menschen,
die auf dem normalen Arbeitsmarkt keine Arbeit finden.
Externe Mitarbeitende an einem
GAP im Sechtbach-Huus müssen
sich wie jeder andere Arbeitnehmende in einem beruflichen und
sozialen Umfeld integrieren und
werden in den Grundzügen wie
andere Mitarbeitende behandelt.
Sie erhalten einen Arbeitsvertrag,
eine Stellenbeschreibung und
einen Lohn. Voraussetzung ist,
dass sie mindestens 30 Prozent
selbstständig arbeiten können.
Der direkte Vorgesetzte plant und
überwacht den Arbeitseinsatz und
sorgt dafür, dass der Arbeitnehmende weder über- noch unter
fordert wird.
Wer im Sechtbach-Huus anruft,
hat gute Chancen am Telefon von
Massimo Calabretta begrüsst zu
werden. Er wohnte von Februar
1992 bis September 1998 selbst
im Sechtbach-Huus. Dann zog er
in eine Dreieinhalb-ZimmerWohnung an der Gartematt 7,
einige Schritte vom SechtbachHuus entfernt. Nach seinem
Auszug wurde er vom SechtbachHuus angefragt, ob er gerne am
Empfang an einem GAP arbeiten

«Die Arbeit am Empfang braucht
Geduld und Sitzfleisch», sagt er.
«Und man sollte immer freundlich
sein.» Er beantwortet das Telefon,
begrüsst Besucher und verteilt die
Post der Bewohner. «Mittlerweile
bin ich sehr routiniert und kann
damit umgehen, wenn jemand
nicht erreichbar ist oder alle
gleichzeitig etwas wollen.» Ferner
erstellt er Menüpläne am Computer, sammelt Menüvorschläge und
führt die Essens- und Getränkeabrechnung der Mitarbeitenden,
die er Ende Monat an die Kollegin
der Buchhaltung weiterleitet.
«Ich schätze, dass ich eine
Aufgabe habe und unter die Leute
komme. Wenn man am Empfang
sitzt, weiss man immer, was im
Haus los ist.» Das gefällt Massimo
Calabretta. Und wenn an einem
Nachmittag nach verrichteter
Arbeit gar nichts los ist, liest er
Sportnachrichten oder löst
Schachaufgaben.
Monika Mauerhofer arbeitet mit
Herzblut dreimal pro Woche in der
Lingerie. Sie arbeitete früher zwei
Jahre in der Küche im Spital
Bülach, dann im Hausdienst der
Klinik Hard. Am Ende fühlte sie
sich dem Stress nicht mehr
gewachsen, musste die Stelle
aufgeben und suchte eine neue
Aufgabe. Sie lebt selbstständig
mit der Hilfe eines Beistandes in
einer Eineinhalb-Zimmer-Wohnung im Schwesternhaus des
Spitals Bülach. Ihr Beistand stellte
den Kontakt zum SechtbachHuus her,  wo sie ein Gespräch
mit Guido Eberhard führte und an
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Monika Mauerhofer in der Lingerie

einem GAP schnuppern konnte.
Monika berichtet gerne von ihrer
Arbeit und zählt auf, was sie alles
macht: «Die schmutzige Wäsche
einsammeln, sortieren, waschen,
aufhängen oder trocknen, bügeln,
zusammenlegen, erneut sortieren
und wieder auf die Etagen verteilen.» Wenn sie Zweifel hat, wie
etwas gewaschen werden muss,
fragt sie eine der beiden Mitarbeitenden der Lingerie. Zuweilen
neige sie zu Übereifer und müsse
etwas gebremst werden. «An
Weihnachten hatten wir so viel
Wäsche, dass ich das Gefühl
hatte, wir werden nie mehr fertig!»
Am 1. Februar 2013 feierte sie ihr
zweijähriges Jubiläum. Bei
schönem Wetter kommt sie zu
Fuss ins Sechtbach-Huus, bei
schlechten wird sie gefahren. Auf
die Frage, was ihr am besten
gefällt, antwortet sie «Alles!». «Ich
mache die Arbeit gerne und bin
froh, dass ich im Sechtbach-Huus
bin. Guido ist ein Superchef. Man
kann immer mit ihm reden, wenn
man ein Problem hat.»
Massimo Calabretta und Monika
Mauerhofer beweisen, dass
Menschen mit einer Behinderung
in ihrem Arbeitsalltag Motivation
und Einsatz zeigen. Ihre Integration im Sechtbach-Huus ist
geglückt. Eine Win-Win-Situation
für das Wohnhaus und die Mitarbeitenden.

Das neue Erwachsenenschutzrecht: Was ändert sich für die
Bewohner?
Am 1. Januar 2013 trat das
revidierte Erwachsenenschutzrecht in Kraft, welches das
hundertjährige Vormundschaftsrecht ablöste. Vieles, was das
neue Gesetz vorschreibt, ist in der
Stiftung WFJB längst Standard.
Das neue Gesetz fördert das
Selbstbestimmungsrecht und stellt
dafür zwei neue Instrumente zur
Verfügung: Mit einem Vorsorgeauftrag kann eine handlungsfähige Person ihre Betreuung und
rechtliche Vertretung im Fall ihrer
Urteilsunfähigkeit regeln. Mit einer
Patientenverfügung kann sie
festlegen, welchen medizinischen
Massnahmen sie im Fall ihrer
Urteilsunfähigkeit zustimmt, oder
eine Person bestimmen, die in
diesem Fall entscheidungsbefugt
ist.
Da die Stiftung WFJB grundsätzlich davon ausgeht, dass ihre
Bewohner urteilsfähig sind,
müssen sie sich diesbezüglich die
gleichen Gedanken machen wie
jeder andere Erwachsene auch.
Das neue Erwachsenenschutzrecht wird beim Eintrittsgespräch
oder bei Standortgesprächen
angesprochen und den Bewohnern wird empfohlen, einen
Vorsorgeauftrag und eine Patientenverfügung zu machen.

richten. Auf diese Weise wird dem
Grundsatz, die Selbstbestimmung
so weit wie möglich zu erhalten
und zu fördern, Rechnung getragen und der Wille der betroffenen
Person, das Leben entsprechend
ihren Fähigkeiten nach eigenen
Wünschen und Vorstellungen zu
gestalten, geachtet. Dieser
Grundsatz entspricht auch den
Grundlagen der Stiftung WFJB.
Neu sind auch Massnahmen zur
Einschränkung der Bewegungsfreiheit im Zivilgesetzbuch geregelt.
Das bedeutet, dass bei freiheitseinschränkenden Massnahmen in
Zukunft das Einverständnis des
Bewohners erforderlich ist. Ist
dieser nicht einverstanden, muss
der Vorfall protokolliert, der Kindesund Erwachsenenschutzbehörde
gemeldet und allenfalls eine
Beistandschaft beantragt werden.
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass
sich die Bewohner meist nicht
gegen Schutzmassnahmen
wehren. Ganz im Gegenteil. Wenn
sie sich unsicher fühlen, verlangen
sie meist von sich aus nach einer
Schutzmassnahme. So kann ein
Rollstuhltisch verhindern, dass sie
hinausfallen. Bei Menschen mit

einer Hirnverletzung, die unter
kognitiven Einschränkungen
leiden, kann es vorkommen, dass
sie sich einer Gefahr nicht bewusst
sind. Dann ist es an der Betreuung, diese anzusprechen und
entsprechende Massnahmen zu
ergreifen. Das Betreuungsverständnis der Stiftung WFJB beruht
aber ohnehin darauf, Massnahmen
in Absprache mit dem Bewohner
zu treffen. Da alle Massnahmen
auch bisher schriftlich festgehalten
wurden, ändert sich für die drei
Wohnhäuser wenig.
Neu für die Stiftung ist die Behördenorganisation. Im Kanton Zürich
hatte bisher jede Gemeinde eine
eigene Vormundschaftsbehörde.
Ab 2012 sind die Wohnhäuser der
für ihren Bezirk zuständigen
Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde unterstellt, was im Prinzip
eine Erleichterung darstellt.
Sobald sich die neuen Kindesund Erwachsenenschutzbehörden
eingearbeitet haben, werden sie
eingeladen, die Wohnhäuser
kennen zu lernen. Es ist der
Stiftung WFJB ein Anliegen, dass
die Behörden die Betreuungsgrundlagen der Stiftung kennen.

«Epheser Olivenöl»

Anstelle der Vormundschaft,
Beiratschaft und Beistandschaft
kennt das neue Recht für Volljährige nur noch die Beistandschaft.
Diese ist neu in vier Arten gegliedert, mit denen im Einzelfall eine
Beistandschaft nach Mass
gestaltet wird. Der Fokus ist dabei
nicht einzig auf die auszugleichenden Defizite, sondern auch
auf die Ressourcen der Person zu

Das ausgezeichnete Olivenöl
kann in schönen
5-dl-Flaschen à CHF 27.00
bei uns bestellt werden.
Sechtbach-Huus
Gartematt 1
8180 Bülach
Tel. 043 411 43 43
www.sechtbach-huus.ch
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Tag der Begegnung in Bülach – «fürenand – mitenand»

Schwellenüberwinden beim
Rollstuhlparcours (links)

Am 6. Juli 2013 findet in der
Bülacher Altstadt ein Tag der
Begegnung statt. 16 Organisationen stellen sich vor und zeigen
der Bevölkerung, wie sich das
Leben mit einer Behinderung
anfühlt.
Das Sechtbach-Huus, das jedes
Jahr einen Tag der offenen Tür
organisiert, freut sich bei dieser
Gelegenheit eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Die Bewohner schätzen die zentrale Wohnlage, nur wenige Schritte von der
Altstadt entfernt.
Im Jahr 2000 nahm die Stadt
Bülach am kantonalen wif!-Projekt
«Behindertengerechte Modell
gemeinde» teil. Das Hauptziel des
Projektes ist eine nachhaltige
Integration von Menschen mit
einer Behinderung in allen Lebensbereichen. Zur Weiterführung
des Projekts wurde die Arbeitsgruppe für eine Stadt ohne
Hindernisse (AGSoH) gebildet.
Die Einwohner von Bülach sind
auch für das Thema «Körperbehinderung» sensibilisiert, insbesondere jene in ummittelbarer
Nähe des Sechtbach-Huus.

Menschen im Rollstuhl gehören
für sie heute zum Strassenbild.
Die Erfahrung aller Wohnhäuser
der Stiftung WFJB zeigt, dass
persönliche Kontakte mit Menschen mit einer Behinderung
Schwellenängste abbauen und
den Austausch im Alltag fördern.
Das Motto des Erlebnistags
«fürenand – mitenand» weist den
Weg zur Integration. Die Bewohner des Sechtbach-Huus leben
das Motto im Alltag. Sie helfen
sich nicht nur gegenseitig, sondern bekommen auch spontane
Hilfestellungen von Dritten, wenn
sie in der «Stadt ohne Hindernisse» unterwegs sind. Denn wer
sich im Rollstuhl durch Bülach
bewegt, trifft auch heute noch auf
das eine oder andere Hindernis.
Wie es sich anfühlt, in einem
Rollstuhl unterwegs zu sein,
können Besucher am Tag der
Begegnung an einem Rollstuhlparcours selbst erleben. Darüber
hinaus finden sie Informationen
zum Sechtbach-Huus und zur
Stiftung WFJB sowie Produkte
aus der Beschäftigung. Das Café
Sechtbach wird die Besucher mit
seinen beliebten Crêpes verwöh-
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nen. Wir freuen uns auf viele
spannende Begegnungen!
Organisationen, die am Tag
der Begegnung teilnehmen:

•

• Stiftung Pigna
• Christoffel Blindenmission
• Pro Senectute
• Schweizerischer Blindenbund
• Verein Sozialpsychiatrie Wisli
• Integrierte Sozialpsychiatrie
Winterthur
• Rollstuhlclub Zürich
• Pro Infirmis
• Stiftung Ostschweizerische
Blindenführhundeschule OBS
• Stiftung Theodora
• Behindertenkonferenz Zürich
• Pro Audito
• AG «Stadt ohne Hindernisse»
• Verein Treffpunkt Büli
• Hertihus Bülach

10 Jahre Aussenwohngruppe: «Hier läuft immer etwas!»

werden in der AWG meist beim
Abendessen besprochen. Und
wie überall werden bei Tisch auch
angeregte Diskussionen zu
aktuellen Themen geführt.

Nachmittag in der Aussenwohngruppe: Die Bewohner Carlos und Werner mit
Marcus Brinz bei den Vorbereitungen für das Abendessen

Die Aussenwohngruppe Seematt
(AWG) liegt in unmittelbarer Nähe
zum Sechtbach-Huus und bietet
fünf Bewohnern eine eigenständige Wohnform. Die Präsenz der
Mitarbeitenden ist auf den Morgen
sowie den späteren Nachmittag
und den Abend begrenzt.
Claudia, Hania, Ines, Carlos und
Werner arbeiten alle extern. Im
Unterschied zum Sechbach-Huus
führen die Bewohner ihren
Haushalt weitgehend selbst und
erledigen regelmässige oder
sporadische Arbeiten, wenn nötig,
unter Mithilfe einer Betreuungsperson. Das Zusammenleben in
der AWG orientiert sich wie das
Betreuungkonzept des Sechtbach-Huus an der Normalität. Die
Ziele der Betreuung sind eine
selbstständige Entfaltung des
Bewohners mit höchst möglicher
Eigenverantwortung, psychische
Stabilität und eine optimale
Förderung der individuellen
Fähigkeiten. Jeder Bewohner hat
eine Bezugsperson und eine
individuelle Förderplanung.
Der Alltag hat die Bewohner fest

im Griff. Im Wohnzimmer wird Wäsche getrocknet, in der Küche
Gemüse für das Abendessen
gerüstet. Jeder hat sein Ämtli:
kochen, Tisch decken, abräumen,
Geschirrspüler ein- und ausräumen, einkaufen usw. Der Raum ist
begrenzt, die Abläufe wollen gut
koordiniert sein. «Wer kocht,
bestimmt das Menü!», sagt
Werner. «Heute gibt es Siedfleisch-Suppe mit Gemüse.»
Carlos deckt derweil den Tisch.
Und Marcus erinnert Claudia
daran, dass sie vor dem Abendessen noch einkaufen müssen.
«Die Selbstständigkeit ist grösser
als im Sechtbach-Huus. Die
Bewohner stehen in direktem
Kontakt zu ihrem Arbeitgeber,
ihren Therapeuten und ihrem
Beistand. Sie regeln ihre Finanzen und planen ihre Freizeit. Das
Normalitätsprinzip wird eins zu
eins gelebt», sagt der Leiter der
AWG, Marcus Brinz. An der
Donnerstagsrunde werden
Themen, die alle betreffen,
aufgenommen: die Gestaltung der
gemeinsamen Räume, Aktivitäten
oder Ausflüge. Fragen des Alltags
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Einmal im Monat hat die AWG ein
geschlossenes Wochenende. Da
die Bewohner ins Gesamthaus
eingebunden sind, können sie
auch Angebote des SechtbachHuus in Anspruch nehmen. So
isst Carlos an seinen freien Tagen
oder am geschlossenen Wochenende jeweils im Sechbach-Huus.
«Das Schwergewicht der Betreuung liegt auf dem Agogischen,
d.h. der Begleitung von Menschen, die Pflege rückt in den
Hintergrund», erklärt Marcus
Brinz. «Die Betreuung ist in der
der AWG mittendrin, ihr Büroplatz
ist im Wohnraum neben der
Küche integriert.» Der jeweilige
Betreuer sieht und hört alles. Er
verfolgt nicht nur die Umsetzung
der Alltagstätigkeiten und die
Entwicklung der Bewohner aus
nächster Nähe, sondern weiss
aufgrund dieser Unmittelbarbeit
auch, wie es dem einzelnen
Bewohner aktuell geht. «Interessanterweise decken sich dadurch
oft auch die Beurteilungen der
Betreuenden über den Zustand
oder die Entwicklung eines
Bewohners.»
Gemeimsame Aktivitäten oder
Ausflüge wie ein Besuch des
Sauriermuseums oder des
Fernsehstudios stärken das
Gemeinschaftsgefühl. Derzeit
planen sie einen Frühjahrsapéro
in de AWG für Angehörige und
Freunde. «Hier läuft immer
etwas!», kommentiert Carlos. Die
Aussenwohngruppe lebt!

