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Die Stiftung WFJB – Kompetenzzentrum für
Menschen mit einer Hirnverletzung oder körper
lichen Beeinträchtigung
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ein wichtiger
Teil der inter
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Zusammen
arbeit

Die Stiftung WFJB betreut seit über 25 Jahren
Menschen mit einer Hirnverletzung oder einer
anderen körperlichen Einschränkung. Wir legen
Wert auf ein möglichst lebens- und alltagsnahes
Umfeld. Die Betreuten sollen ihren Tagesablauf
so weit wie möglich selbstständig bestimmen.
Ihre individuellen Anliegen und Bedürfnisse wer
den direkt in die Betreuungs- und Therapiepla
nung einbezogen. Zwei zentrale Aspekte dabei
sind Achtung und Respekt vor der Persönlichkeit.
Die Kompetenz der Stiftung WFJB basiert auf
der interprofessionellen Zusammenarbeit. Ihre
Dienstleistungen sind wirksam, weil sie den Be
dürfnissen und Anforderungen der Menschen, die
diese in Anspruch nehmen, entsprechen. Voraus
setzung dafür ist, dass Fachpersonen aus Gesund
heit, Betreuung, Sozialpädagogik und Therapie
nebst ihren Sichtweisen auch die Expertise von
Betroffenen und Angehörigen in die Betreuungs
planung einfliessen lassen. Zentral dabei ist der
Austausch von Wissen und Erfahrung, bei dem
sich berufsspezifisches Fachwissen einerseits und
erworbene Kompetenzen andererseits ergänzen.
Die interprofessionelle Zusammenarbeit ist stets
auf das Wohlergehen der Betroffenen ausgerich
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tet, welche an den Entscheidungsprozessen als
gleichwertige Personen partizipieren.
Die Stiftung WFJB ist dank verschiedenen Wohnund Betreuungsangeboten in der Lage, die spe
zifischen Bedürfnisse der Betreuten zu erfüllen
– sei dies auf der Rehabilitationswohngruppe im
Wohnhuus Bärenmoos, der Aussenwohngruppe
des Sechtbach-Huus oder auf den verschiedenen
Wohngruppen im Langzeitbereich. Ferner ver
fügt das Wohnhuus Meilihof über ein Ferienzim
mer, welches die Chance bietet, das Angebot der
Stiftung WFJB persönlich kennenzulernen.
Fachpersonen aus unterschiedlichen Diszipli
nen arbeiten in den jeweiligen Teams zusam
men, um ein grosses Spektrum an Betreuungsund Therapieformen anzubieten. Das spezifische
Fach-Know-how,
gemeinsame
Grundwerte,
Ethik-Wissen sowie notwendige Fähigkeiten und
Fertigkeiten werden im Qualitätsmanagement
der Stiftung WFJB festgehalten und stehen somit
allen Fachpersonen zur Verfügung. Ein weiterer
wichtiger Faktor zur Förderung der Kompeten
zen auf allen Ebenen ist der regelmässige Aus
tausch mit allen internen und externen Personen,

Austausch von
Mitarbeitenden
und Betreuten,
oben,
eine weitere
Teamsitzung,
unten

die in der Betreuung involviert sind. Die Betreu
ungs- und Therapieplanung wird an Rapporten
und Teamsitzungen sowie an Standort- oder Fa
miliengesprächen laufend evaluiert. Wenn ver
schiedene Sichtweisen berücksichtigt werden,
entstehen wirksamere Lösungen. Grundlagen
einer funktionierenden multiprofessionellen Zu
sammenarbeit sind ständige Kommunikation und
gegenseitige Wertschätzung.

tiger Bestandteil unserer Strategie. Ein weite
rer wichtiger Aspekt ist die gezielte Planung der
Fort- und Weiterbildung, um à jour zu bleiben.
Das neue Wissen wird dann intern an die ande
ren Fachpersonen weitergegeben, damit alle pro
fitieren können.
Esther Hilbrands
Geschäftsführerin der Stiftung WFJB

Ein wertvolles Tool für die erfolgreiche Zusam
menarbeit auf allen Ebenen ist die Bezugsper
sonenarbeit. Die Bezugsperson ist die erste An
sprechperson für Anliegen im Alltagsgeschehen.
Sie übernimmt innerhalb festgeschriebener Zu
ständigkeiten die Verantwortung und Steuerung
des Begleitprozesses. Die Bezugsperson gewähr
leistet gegenüber allen Ansprechpersonen Trans
parenz und Orientierung im Betreuungsprozess.
Ferner bietet sie Kontinuität und Verlässlichkeit
in der Beziehungsgestaltung. Letztere beruht
auf einer respektvollen und wertschätzenden
Haltung und wahrt gleichzeitig die notwendi
ge Distanz. Die Bezugspersonenarbeit ist ver
pflichtende, transparente und dokumentierte
Verantwortlichkeit.
Die Stiftung WFJB legt grossen Wert darauf, dass
das Wissen geteilt wird. Wissen ist bekanntlich
die einzige Ressource, die sich vermehrt, wenn
man sie teilt. Daher ist das wohnhausübergrei
fende Arbeiten in Arbeitsgruppen auch ein wich
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Stiftung WFJB
Interview mit Dr. Christina Ochsner-Grimm:
Begleitung von Menschen mit Frontalhirnverletzung
Persönlichkeitsveränderungen von Menschen mit einer Hirnverletzung stellen für
Angehörige, Bekannte und Betreuende
immer eine grosse Herausforderung dar.
Wie sich das Miteinander nach einer Hirnverletzung gestaltet, hängt nicht nur von
Veränderungen der Persönlichkeit und des
emotionalen Verhaltens des Betroffenen
ab, sondern auch davon, wie das soziale
Umfeld auf diese Veränderungen reagiert.
Im Interview gibt uns die erfahrene Neuropsychologin Dr. Ochsner-Grimm einen interessanten Einblick in die Begleitung von
Menschen mit einer Frontalhirnverletzung.
Was genau ist das Frontalhirn?
Das Frontalhirn, auch Präfrontaler Kortex ge
nannt, ist der Teil des menschlichen Gehirns,
der sämtliche Überwachungs- und Analysefunk
tionen, insbesondere bezüglich des Verhaltens,
übernimmt. Der vorderste Teil des Frontalhirns
unterdrückt unangemessene Reaktionen, zügelt
unsere Triebe und erlaubt uns, unmittelbare Be
dürfnisse zugunsten langfristiger Ziele aufzu
schieben. Verletzungen in diesem Bereich führen
oft zu charakteristischen Verhaltensveränderun
gen wie Veränderungen des Sozialverhaltens und
der Persönlichkeit.
Welche Symptome treten bei einer Frontalhirnverletzung auf?
Wir unterscheiden die sogenannte «Plus-Symp
tomatik», welche meist nach Schädigungen der
rechten Hirnhemisphäre auftritt und sich typi
scherweise in gereizter Stimmung, Unruhe, Im
pulsivität, Enthemmung, Labilität, Angst sowie
Ideenflucht, Ablenkbarkeit, Unrast, Logorrhöe,
Perseveration, Antriebssteigerung usw. mani
festiert. Die «Minus-Symptomatik» tritt häufiger
nach links-hemisphärischen Läsionen auf und
zeigt sich in einer Gemütsverflachung, Gleichgül
tigkeit, Depression, Interesselosigkeit, Sprach
verarmung, eingeengtem Denken, Antriebs
minderung und Verlangsamung, Libidoverlust,
sozialem Rückzug, Isolation usw.
Wie reagiert das Umfeld eines Menschen
auf eine Wesensveränderung?
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Dr. Christina Ochsner-Grimm, langjährige Vertreterin
von Fragile Zürich im Stiftungsrat

Wenn eine Wesensveränderung wie Antriebs
losigkeit oder Aggressivität nur einige Wochen
nach dem Unfall andauert, reagieren Angehö
rige oft mit Verständnis und Geduld. Bleibt sie
aber nach Monaten oder Jahren bestehen, fragen
sich Menschen im Umfeld oft, ob der Betroffene
«nicht anders reagieren kann oder nicht will».
Wenn das Umfeld das Problemverhalten des Pa
tienten als «nicht wollen» interpretiert, dann
kommt es zu vermehrten Konflikten. Wenn das
Umfeld aber das Problemverhalten als «nicht
können» interpretiert, wird die Reaktion wohl
wollender und verständnisvoller sein und verba
le Angriffe oder taktloses Verhalten werden vom
Umfeld weniger persönlich genommen.
Was passiert, wenn den Angehörigen und
den Betroffenen bewusst wird, dass die
Wesensveränderung bestehen bleibt?
Am Anfang steht dann häufig eine Enttäuschung
oder Hoffnungslosigkeit. Diese kann zu Verleug
nung, Ablehnung und Schock über Rückzug bis
zu Trennung oder Scheidung führen. Im weiteren
Verlauf kann es auch zu ambivalenten Gefühlen
wie Schuldzuweisungen, Genesungsvorstellun
gen oder Ambivalenzen im Rollenverständnis in
der Beziehung kommen. Ziel ist es, im Laufe des

Verarbeitungsprozesses die Realität akzeptieren
zu lernen, trauern zu können und eine Integra
tion mit gemeinsamer Verantwortung zu finden.

LIVE- Skills
L = Lächeln.
Bleiben Sie bei einer Begegnung freundlich und liebens
würdig und formulieren Sie auch Ihren Ärger höflich.

Wie sollten wir Menschen mit einer Frontalhirnverletzung grundsätzlich begegnen?
Es gibt keine kochbuchartigen Rezepte dafür.
Man sollte sich stets darüber im Klaren sein,
dass die Betroffenen ihre Situation nicht selbst
ausgesucht haben. Sie haben ihren Wert als
Mensch nicht verloren und haben nach wie vor
ihre p
 ositiven Seiten behalten. Und man kann
sich fragen, wie man als Betroffener selbst gerne
angesprochen und behandelt werden möchte.
Wenn Sie mit Betroffenen in Kontakt kommen,
können Sie von der Anwendung der sogenannten
«LIVE-Skills» profitieren (siehe Kasten).
Was muss man bei «schwierigen» Betroffenen beachten?
Pointiert könnte man sagen, dass es «den
schwierigen Betroffenen» nicht gibt, sondern nur
«die problematische Interaktion». Zu einer sol
chen kommt es meist dann, wenn gewisse Din
ge durchgesetzt werden müssen. Das kann die
Einnahme von Medikamenten oder das Vermei
den verbaler oder tätlicher Gewalt sein. Regeln
sind notwendig, sie müssen aber klar und ein
fach kommuniziert und konsequent durchgesetzt
werden. Wenn eine Situation zu Hause, am Ar
beitsplatz oder im Wohnhuus trotzdem eskaliert,
können beispielsweise ein klassisches Time-out,
eine andere Sitzordnung oder individuelle Anpas
sungen des Tagesablaufs helfen.
Was kann in solchen Situationen sonst
noch deeskalierend wirken?
Immer hilfreich ist eine Kommunikation in der
Ich-Form und eine gezielte individuelle Nachbe
sprechung oder Klärung von Problemsituationen,
wenn sich der emotionale Aufruhr einmal gelegt
hat. Ebenso hilfreich sind Therapiesitzungen für
Angehörige und Supervisions- oder Intervisions
sitzungen für Arbeitgeber oder Mitarbeitende.
Was kann Angehörigen im Umgang mit
einem solchen Problemverhalten helfen?
Als sehr hilfreich haben sich Gesprächsgruppen
erwiesen, in denen Schwierigkeiten im täglichen
Miteinander in einer vertrauens- und verständ
nisvollen Atmosphäre besprochen werden kön
nen. Solche Gruppen werden unter Anderem von
Fragile Zürich angeboten.

I = Interesse zeigen.
Zeigen Sie Interesse an der anderen Person und hören Sie
ihr zu, ohne sie zu unterbrechen.

V = Validieren.
Zeigen Sie der anderen Person, dass Sie ihre subjekti
ve Sichtweise verstehen und ihre Meinung gelten lassen.

E = Easy nehmen.
Versuchen Sie, die Situation easy zu nehmen. Lächeln Sie,
seien Sie humorvoll und besänftigen Sie, wenn nötig. Gute
Gesprächspartner schaffen eine «samtene» Atmosphäre.

Was ist für die professionelle Begleitung
von Bedeutung?
Die Qualität der Beziehung zum Betroffenen, die
Aktivierung seiner verbliebenen Ressourcen und
eine Klärung seiner Ziele sind von Bedeutung.
Darüber hinaus ist es wichtig, dem Betroffenen
positive Bewältigungserfahrungen im Umgang
mit seinen Problemen zu ermöglichen. Der Be
troffene ringt ja auch mit der Erkenntnis, dass
das Leben nicht mehr so ist, wie es einmal war.
Die damit zusammenhängende Angst und Hilflo
sigkeit erfordert oft neuro-psychotherapeutische
Hilfe, welche die neurologischen Aspekte, die ko
gnitiven Defizite, die organisch bedingte Wesens
veränderung und psychotherapeutische Aspek
te unter einen Hut bringt. Das Ziel der Therapie
ist es, dem hirnverletzten Betroffenen primär zu
helfen, im Rahmen seiner Möglichkeiten ein un
abhängiges Leben zu führen, den Unfall verarbei
ten zu können und trotz allem wieder Freude am
Leben zu finden. In der Therapie werden dafür
gezielte Verfahren eingesetzt wie soziales Kom
petenztraining, Problemlöse- und Emotionsregu
lationstrainings sowie kognitive Therapiemodule
zur Verbesserung der Exekutivfunktionen, d. h.
der geistigen Prozesse, die das Verhalten, die
Aufmerksamkeit und die Gefühle gezielt steuern.
Was kann sonst noch zu einer optimalen
Rehabilitation beitragen?
Die Angehörigen sollten von Seiten der Ärzte
und Therapeuten ein realistisches Bild von den
Möglichkeiten und Grenzen ihres hirnverletzten

Angehörigen erhalten. Manchmal ist eine medi
kamentöse Behandlung unentbehrlich. Eine enge
Zusammenarbeit mit dem Hausarzt oder Psych
iater ist dabei empfehlenswert.
Aktuelles 3/21

5

Aktuelles aus dem
Sechtbach-Huus
Aussenwohngruppe Seematt

Drei Betreute
am gedeckten
Tisch anlässlich
des Grillabends,
Dieter Weber in
der Mitte

Der Alltag und das Zusammenleben in der
Aussenwohngruppe (AWG) Seematt orientiert sich an der Normalität. Die fünf Betreuten zwischen 42 und 59 Jahren gehen
arbeiten und führen ihren Haushalt weitgehend selbstständig. Die Anwesenheit
der Betreuungspersonen ist auf den Morgen sowie auf den späteren Nachmittag
und Abend begrenzt. Neben einer optimalen Förderung der kognitiven, motorischen
und sozialen Fähigkeiten, zielt die Betreuung auf höchstmögliche Selbstständigkeit,
Eigenverantwortung und Lebensqualität im
Alltag.
Die AWG Seematt bietet eine eigenständige,
weitgehend selbstständige Wohnform innerhalb
des Sechtbach-Huus. Im Unterschied zu den Be
treuten im Haupthaus haben jene der AWG ein
strukturiertes Wochenprogramm mit Arbeit, Be
schäftigung und Therapie ausserhalb ihrer Wohn
einheit. Wer Lust und Zeit hat, kann aber an den
Angeboten der Tagesstruktur des SechtbachHuus teilnehmen.
Individuelle Tagesstruktur
«Die Betreuten stehen in direktem Kontakt zu ih
rem Arbeitgeber, ihren Therapeuten und ihrem
Beistand. Sie vereinbaren ihre Therapietermine,
führen ihre Agenda und lernen so nach und nach,
ihre Tagesstruktur zu organisieren», erklärt Mar
cus Brinz, Leiter der Aussenwohngruppe. «Sie
gestalten ihre Freizeit so eigenständig wie mög
lich und regeln auch ihre Finanzen. Wir unterstüt
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zen sie punktuell dabei, helfen eine Rechnung zu
bezahlen oder etwas abzuklären.»
Darüber hinaus haben die Betreuten in der AWG
Gelegenheit, Alltagstätigkeiten aller Art wie Kör
perpflege, Wäsche waschen, Menüplanung, Ein
kaufen oder Kochen zu üben. Der Arbeitsplatz
der Betreuung ist im Wohnraum neben der Küche
integriert. «Die anwesende Betreuungs
person
sieht, ob jemand z. B. beim Kochen zurecht
kommt oder Unterstützung braucht. Sie kann
so auch die Entwicklung der Betreuten verfolgen
und sie je nach Tagesform motivieren oder unter
stützen», führt Marcus Brinz weiter aus.
Ganzheitliche Förderung
In der AWG wird ein Klima angestrebt, in dem der
Raum und die Zeit für Gespräche, für die Ausei
nandersetzung mit sich, der eigenen Geschich
te, den eigenen Gefühlen und der Zukunft mög
lich ist. «Menschen mit einer Beeinträchtigung,
die nicht mehr zu Hause leben können, müssen
ihre Realität schrittweise annehmen. Wir unter
stützen sie bei der Neufindung ihrer Identität und
ihrer Lebensgestaltung. Jeder von ihnen hat eine
Bezugsperson und eine individuelle Betreuungs
planung, die laufend angepasst wird.» Um die
ganzheitliche Förderung der Betreuten im Auge
zu behalten, arbeitet die Betreuung mit Angehö
rigen, Ärzten, externen Therapeuten sowie Ar
beits- und Beratungsstellen zusammen.
Das Zusammenleben, insbesondere beim ge
meinsamen Abendessen und beim Brunch am
Wochenende, hat eine wichtige soziale Kompo

nente. Die Betreuten kennen sich gut, tauschen
sich aus und unterstützen sich gegenseitig. «All
tägliche Fragen des Zusammenlebens werden
beim Abendessen geklärt, andere Themen wie die
Gestaltung der gemeinsamen Räume, Aktivitäten
oder Ausflüge der AWG besprechen wir an der
Donnerstagsrunde», sagt Marcus Brinz, «oft wer
den bei Tisch auch angeregte Diskussionen über
ganz andere Themen geführt.» Am Abend steht
die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Be
treuten im Zentrum. Nach einem anstrengenden
Tag dürfen sie sich auch einmal zurücklehnen.

Interview mit Dieter Weber
Dieter Weber, 59, lebt seit rund einem Jahr
in der AWG Seematt. Er war früher Mechaniker bei der SBB, spielte Fussball und war
immer in Bewegung. Der sympathische
Win
terthurer ist offen, kommunikativ und
humorvoll. Er meistert sein neues Leben
sportlich und mit einer konstruktiven Einstellung.
Wie sind Sie in die Stiftung WFJB und in
die AWG Seematt gekommen?
Ich ging direkt nach der Reha in Zihlschlacht in
den Meilihof in Ebertswil, wo ich etwa ein Jahr
gelebt habe. Als ich wieder etwas selbstständiger
wurde, haben wir einen Wohnplatz gesucht, der
etwas näher bei Winterthur liegt und mir auch im
Alltag mehr Bewegungsfreiheit ermöglicht. Als in
der AWG ein Zimmer frei wurde, habe ich es mit
meinem Bruder besichtigt. Da es mir gut gefiel,
beschloss ich umzuziehen.
Wie haben Sie sich eingelebt?
Zu Beginn war es alles andere als wohnlich, ich
hatte noch keine Möbel und alle meine Sachen
waren in Schachteln. Jetzt habe ich ein schönes
Zimmer, sogar mit eigenem Lavabo. Ich habe
mich aber gut eingelebt und sowohl in der AWG
wie auch im Sechtbach-Huus schnell Anschluss
gefunden. Kaum war ich eingezogen, mussten
im Herbst 2020 aber wieder COVID-Massnahmen
ergriffen werden. Es war eine komplizierte Zeit,
mit neuen Regeln für alle. Wir konnten nicht
mehr arbeiten gehen und waren den ganzen Tag
zu Hause. In der AWG war tagsüber aber eine
Betreuungsperson vor Ort und so haben wir den
Corona-Alltag alle gemeinsam gemeistert. Als
die Corona-Regeln gelockert wurden, konnte ich
meine Arbeit wieder aufnehmen.

Wo arbeiten Sie? Was machen Sie?
Ich arbeite 70% in der Werkstatt Engelwisen in
der Stiftung Pigna und 30% an einem geschütz
ten Arbeitsplatz im Sechtbach-Huus. Bei der Stif
tung Pigna stellen wir kunsthandwerkliche Pro
dukte wie Karten her. Vor kurzem war ich an
einem Markt und selbst erstaunt, was bei uns al
les hergestellt wird.
Im Sechtbach-Huus arbeite ich im Unterhalt, in
der Reparatur und in der Reinigung als Unter
stützung des Hauswarts. Ich komme im ganzen
Haus herum und habe einen guten Draht zu den
Betreuten. Vor der Pandemie ass ich mit ihnen
im Speisesaal.
Wie viel Unterstützung brauchen Sie im
Alltag?
Eigentlich sehr wenig, manchmal vereinbart eine
Betreuungsperson einen Arzttermin für mich. Ich
bin froh, dass ich fast alles wieder machen kann.
Ich bin eines Tages im Spital aufgewacht und
konnte gar nichts mehr machen.
Was gefällt Ihnen am Zusammenleben in
der AWG? Was eher nicht?
Ich habe hier gute Leute um mich, sowohl unter
den Betreuten wie auch unter den Betreuungs
personen. Wir haben nur wenige Meinungsver
schiedenheiten, die meist schnell geklärt sind.
Ausserdem isst man sehr gut, nicht nur, wenn
ich selbst koche. Natürlich muss man in einer
WG auch etwas Rücksicht nehmen und zum Bei
spiel ein Bad teilen. Das ist aber kein Problem
für mich. Zwischendurch kann es hier allerdings
etwas laut werden.
Wie sieht Ihr Alltag aus?
Ich gehe im 7.45 Uhr aus dem Haus. Wenn ich in
der Werkstatt Engelwisen arbeite, kann ich über
Mittag auch etwas einkaufen gehen. Ich komme
kurz nach 16 Uhr zurück und ruhe mich dann
zuerst etwas aus.
Welche Aufgaben übernehmen Sie in der
AWG?
Ich koche immer freitags. Manchmal gehe ich
auch mit zum Einkaufen. Und ich entsorge Papier
und Karton.
Was vermissen Sie in der AWG?
Ich vermisse Winterthur und meine Kollegen.
Früher traf ich mich oft spontan mit ihnen auf
ein Bier. Das fehlt mir.
Aktuelles 3/21
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Aktueller Stand Spendenprojekt «Snoezelen-Raum»

Gemeinsames
Werken für den
Snoezelen-Raum

Im März 2021 haben wir Ihnen das
Spendenprojekt «Snoezelen-Raum» vorgestellt. In der Zwischenzeit konnten rund
CHF 10‘000 für den Snoezelen-Raum gesammelt und das Projekt ungesetzt werden. Das Sechtbach-Huus hat seinen Beitrag zur Finanzierung geleistet, indem es
in den vergangenen Monaten über die
Gasse Paella, Hot Dogs und Würste vom
Grill verkauft hat.
«Mittlerweile wurde ein Teil des Ateliers im Unter
geschoss zu einem 17 m² grossen Raum abge
trennt und weiss gestrichen. Der Lebensgefähr
te einer Mitarbeitenden erstellte die Trennwand
zum Materialkostenpreis», sagt Hausleiter Frank
Fricker. «Anschliessend wurde die Holzplatte von
einer Mitarbeitenden der Tagesstruktur gemein
sam mit einer Betreuten grundiert.»
Die Einrichtung des Snoezelen-Raumes kann sich
trotz ein paar Kompromissen aus Kostengründen
sehen lassen: Die Decke wurde mit einem «Him
mel» aus weissem Leinenstoff abgedeckt. Anstel
le eines Wasserbettes steht ein bereits verfügba
rer Ganzkörper-Massagesessel im Zentrum und
die entspannende Begleitmusik klingt aus vor
handenen Boxen. «Der Gemeinnützige Frauen
verein Bülach spendete uns eine komplette Was
sersäule», erzählt der Hausleiter. Diese erzeugt
sowohl optische als auch akustische Effekte, die
aufsteigenden Luftblasen leuchten in allen Far
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Zur Erinnerung: Snoezelen ist ein multifunktionales Konzept aus den Niederlanden, das der An
regung der Sinne zur Verbesserung der sensitiven Wahrnehmung und der Entspannung dient.

ben des Prismas und das Blubbern der Blasen
sorgt für Entspannung und eine angenehme At
mosphäre. Ein Lichtprojektor sorgt für zentrale,
visuelle Stimulation und Faseroptikstränge er
zeugen im abgedunkelten Snoezelen-Raum mit
Tausenden von Lichtpunkten, die kontinuierlich
ihre Farbe ändern, wunderschöne optische Effek
te. «Sie können hängend oder liegend eingesetzt
werden, d. h. für eine ganz neue Erfahrung auch
einmal auf einen Betreuten gelegt werden», er
klärt Frank Fricker. Abgerundet wird die Einrich
tung mit Klangschalen und Duftölen.
«Die Betreuten haben ab Oktober die Gelegen
heit, in die unvergleichliche Welt des Snoezelen
einzutauchen und eine völlig neue, bereichernde
Erfahrung zu geniessen. Selbstverständlich ma
chen sie das nicht allein, sondern immer mit ei
ner Eins-zu-Eins-Betreuung.» Die offizielle Ein
weihung des Snoezelen-Raumes findet anlässlich
des Oktoberfestes in Anwesenheit aller Spenden
den, die unsere Einladung annehmen, statt. Wir
danken an dieser Stelle Schreiner This Spühler
für seinen grossartigen Einsatz und allen Spen
denden für ihre wertvolle Unterstützung. Herzli
chen Dank!

Aktuelles aus dem
Wohnhuus Bärenmoos
Rehabilitationswohngruppe für Menschen mit
einer Hirnverletzung
Die Rehabilitationswohngruppe bietet Menschen mit einer Hirnverletzung Unterstützung, denen eine Rückkehr in den Alltag
nach einem Aufenthalt in einer Reha-Klinik
nicht ohne Unterstützung gelingt. Das Angebot schliesst eine Lücke zwischen RehaKlinik und selbstständigem Wohnen. Während des Aufenthaltes, der auf 18 Monate
begrenzt ist, trainieren die Betreuten ihren
Alltag wieder selbstständig zu bewältigen
und mit ihrer neuen Lebenssituation umzugehen.
Die Folgen einer Hirnverletzung sind in den meis
ten Fällen vielfältig und abhängig davon, in wel
cher Region im Gehirn die Nervenzellen verletzt
sind. Neben den sichtbaren Folgen leiden viele
Betroffene auch unter unsichtbaren Beeinträch
tigungen, die Aussenstehende oft nicht wahrneh
men. Je nach kognitiven Einschränkungen kann
es einem Betreuten schwerfallen zu verstehen,
warum und wofür er Unterstützung braucht.
«Die Rehabilitationswohngruppe hat nur sechs
Wohnplätze und diese sind begehrt. Oft bekom
men wir kurzfristige Anfragen von Zuweisern.
Betroffene, bei denen noch keine IV-Rente ge
sprochen wurde, brauchen eine Kostengutspra
che für ihren Aufenthalt. Nicht selten übernimmt
das Wohnhuus Bärenmoos die notwendigen und
meist zeitintensiven Abklärungen und Anträge
für die Finanzierung.
Zusammenleben
«In der Rehabilitationswohngruppe treffen sechs
komplett unterschiedliche Individuen aufein
ander. Das Einzige, was sie verbindet, ist der
Schicksalsschlag», sagt Hausleiter Tomislav Simic.
«Wir haben Betreute aus allen sozialen Schich
ten, mit unterschiedlichen Bildungsniveaus und
Interessen. Hinzu kommt, dass sich die Gruppe
und somit auch die Gruppendynamik ständig ver
ändern.»
Klärung der individuellen Zielsetzungen
Zu Beginn des Aufenthaltes werden gemeinsam
mit den Betreuten Bedürfnisse, Erwartungen
und Zielsetzungen geklärt. Unter Berücksichti
gung der kognitiven und motorischen Möglich

Feinabstimmung
der Ziele mit
einer Betreuten

keiten wird eine individuelle Betreuungsplanung
erstellt. Neben einem Förderprogramm hat jeder
Betreute eine feste, auf ihn angepasste Tagesund Wochenstruktur und eine Bezugsperson, bei
der alle Informationen zusammenlaufen. Im Lau
fe des Aufenthaltes wird der Betreute motiviert,
schrittweise wieder die Verantwortung für seinen
persönlichen Tagesablauf zu übernehmen.
Bewältigung des Alltags
Während des Aufenthaltes in der Rehabilitations
wohngruppe steht die Förderung der möglichst
selbstständigen Bewältigung des Alltags im Vor
dergrund. «Das Ziel der Betreuten ist es, wie
der allein zu wohnen oder sich zumindest auf ein
anderes niederschwelliges Angebot vorzuberei
ten. Alle müssen sich – so hart das klingen mag
– ein «neues» Leben aufbauen, da sie auch bei
einer guten Rehabilitation nur mit Einschränkun
gen in ihr altes Leben zurückkehren können», er
klärt Thomas Dobler, Leiter der Rehabilitations
wohngruppe. Menschen mit einer Hirnverletzung
müssen viele, für uns ganz selbstverständliche
Fertigkeiten wieder neu erlernen oder trainieren.
Was für Aussenstehende einfach aussieht, stellt
für Betroffene oft eine immense Herausforderung
dar.
Aktuelles 3/21
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Eine Betreute
legt die frisch
gewaschene
Wäsche zusam
men

Lebenspraktisches Training
Das Training erfolgt einerseits in Therapie-Se
quenzen und andererseits in lebenspraktischen
Settings. «Die Betreuten stossen bei alltäglichen
Aktivitäten wie Duschen, Schuheanziehen oder
Treppensteigen immer wieder an ihre Grenzen»,
erklärt Thomas Dobler. «Viele Abläufe des Alltags
werden daher in mehrere Teilschritte unterteilt,
damit sie sich die einzelnen Handlungen wieder
bewusst machen können. Im Idealfall entsteht
daraus ein Automatismus. Beim Planen des täg
lichen Abendessens sind das z. B. die Menüwahl,
das Schreiben der Einkaufsliste, das Einkau
fen, das Zubereiten der Mahlzeit, das Tischde
cken und -abräumen. Fortschritte sind nicht im
mer sicht- oder messbar. Was heute klappt, kann
morgen wieder scheitern.» Zwei Voraussetzun
gen für die Begleitung der Betreuten sind daher
Ruhe und Geduld. Sehr wichtig ist auch, dass die
Betreuten zwischen den Trainingssequenzen im
mer wieder Ruhephasen einlegen können.
Interprofessionelles Team
Die Betreuten werden während des Aufenthal
tes von einem interprofessionellen Team von So
zialpädagogen, Ergotherapeuten, Pflegefachper
sonen, Fachpersonen Betreuung und Gesundheit
betreut und durch den Alltag begleitet. «Die Mit
arbeitenden müssen sich auf die interprofessio
nelle Zusammenarbeit einlassen und bei der indi
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viduellen Betreuung ständig auf neue Situationen
einstellen. Die Betreuten kämpfen im Laufe der
Traumabewältigung oft mit starken Gefühlen wie
Wut, Verzweiflung oder Frust. Die Mitarbeitenden
werden im Alltag damit konfrontiert und müs
sen diese auch aushalten», erklärt der Hausleiter.
«Dafür ist eine Resilienz gefragt, die man nicht
schulen kann», fügt Thomas Dobler hinzu.
Individuelle Begleitung
Die Betreuung jedes Einzelnen wird an den Rap
porten ausführlich diskutiert. Das Team fragt sich
dabei, welche Assistenzleistung der Betreute für
eine optimale Entwicklung gerade braucht. Die
Begleitung ist engmaschig, 95% der Aktivitäten
erfolgen in Eins-zu-Eins-Betreuung. Die Mitar
beitenden beobachten die Entwicklung im Alltag
und sprechen auch Defizite oder Versäumnisse
an, welche die Betreuten selbst nicht erkennen.
«Auseinandersetzungen mit eigenen oder frem
den Bedürfnissen gehören zum Leben», meint
Thomas Dobler. «Die Betreuten müssen ihre sozi
alen Kompetenzen unter veränderten Vorzeichen
üben und wieder lernen, die Konsequenzen ih
rer Handlungen abzuschätzen. Dazu gehört auch,
Vereinbarungen zu treffen. Wenn sie beispiels
weise ein paar Tage nach Hause gehen, müssen
sie einen anstehenden Therapietermin absagen
und einen neuen vereinbaren.»

Ein Betreuter beim Staubsaugen, Einräumen der Wäsche und beim Kochen, mit und ohne Unterstützung der Betreuung

Eine weitere Aufgabe der Mitarbeitenden ist der
Kontakt mit Angehörigen, Ärzten und Therapeu
ten. Eine grosse Herausforderung dabei ist es,
alle Einschätzungen unter einen Hut zu bringen.
«Oft besteht eine Diskrepanz zwischen der Wahr
nehmung von Angehörigen und Mitarbeitenden
der Betreuung. Während zuhause Vieles zu klap
pen scheint, zeigt der Alltag in der Rehabilitati
onswohngruppe den Betreuten auf, was sie nicht
mehr können», erklärt Thomas Dobler. «Sie rea
lisieren, dass sie beim Transfer auf das WC, beim
Wählen einer Telefonnummer oder beim Einhal
ten eines Termins Unterstützung brauchen.» Die
Auseinandersetzung mit den eigenen Fähigkeiten
im Alltag geht so Hand in Hand mit der persön
lichen Bewältigung der neuen Lebenssituation.
Vorbereitung auf das Leben danach
Im Hinblick auf den Austritt müssen individuelle
Schwerpunkte zur Erreichung von mehr Selbst
ständigkeit gesetzt werden. Dazu gehören etwa
die selbstständige Nutzung von öffentlichen Ver

kehrsmitteln, die Freizeitgestaltung oder das
Pflegen von Kontakten ausserhalb der Rehabilita
tionswohngruppe. Der Betreute wird bei der Su
che nach einer geeigneten Anschlusslösung
frühzeitig unterstützt und auf seine zukünfti
ge Lebensform vorbereitet. «Ein zentrales The
ma dafür ist die realistische Selbsteinschätzung.
Während die Betreuten sich in der Rehabilitati
onswohngruppe in einem geschützten Rahmen
bewegen, werden sie ausserhalb wieder mit der
harten Realität konfrontiert», sagt der Hausleiter.
Eine Erfolgsgeschichte
Die Stiftung WFJB hat grosse Erfahrung in der
Betreuung von Menschen mit einer Hirnverlet
zung. Die Rehabilitationswohngruppe im Bären
moos ist dank dem innovativen, am Alltag orien
tierten Konzept eine Erfolgsgeschichte. Viele der
ehemaligen Betreuten haben dank ihrem Aufent
halt im Bärenmoos den Schritt in ein neues Leben
geschafft. Das Angebot wird laufend verfeinert
und die Erfahrung weitergegeben.
Aktuelles 3/21
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Aktuelles aus dem
Wohnhuus Meilihof
«Garten der Sinne» im Meilihof:
ein Spendenprojekt nimmt Formen an

Projektskizze der
Hausleiterin zum
«Garten der
Sinne»

Bei Menschen mit einer Hirnverletzung sind
oft einer oder mehrere Sinne eingeschränkt
oder fallen ganz aus. Ein schöner Weg, um
die noch vorhandenen Sinne zu fördern, ist
ein «Garten der Sinne», in dem Betroffene intensivere Sinneserfahrungen machen
können als in ihrem Alltag. Das Wohnhuus
Meilihof ist aufgrund der ländlichen Umgebung und des noch umgenutzten Umschwungs der ideale Standort dafür. Dank
dem aktuellen Spendenprojekt nimmt der
«Garten der Sinne» konkrete Formen an.
Der Bau einer Gartenanlage durch einen Land
schaftsarchitekten würde den finanziellen Rah
men eines Spendenprojektes bei weitem spren
gen. «Wir haben daher beschlossen, das Projekt
mit vereinten Kräften selbst in Angriff zu neh
men», sagt Hausleiterin Nicole Herzig. Eine Pro
jektgruppe bringt die notwendigen Kompetenzen
ein: Hausleiterin Nicole Herzig ist Ergotherapeu
tin, die diplomierte Pflegefachfrau Simone Kess
ler verfügt über pflegerisches und medizinisches
Wissen, Miryam Geuggis vertritt die Betreuung
und Nerma Paul das Atelier. Hauswart Ingo Wös
te ist der Fachmann und Ansprechpartner für al
les Handwerkliche. «Die Umsetzung wird mehre
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re Monate in Anspruch nehmen. Der bestehende
Grillplatz und ein wunderschöner grosser Apfel
baum werden auf natürliche Weise integriert. Um
einen Beitrag zur Finanzierung zu leisten, haben
wir vor, im Herbst Glühwein, Würste und derglei
chen zu verkaufen.»
Therapieweg
Das Herzstück des Gartens ist ein Therapieweg
mit fünf verschiedenen Unterlagen: Moos, Sand,
halbrunde Holzbohlen, Flusskiesel und Rund
stein. «Als Erstes muss der Weg ausgehoben und
planiert werden. Dafür mieten wir ein Planierge
rät. Ich freue mich schon darauf, mit Stiefeln und
Spaten mitzuwirken. Den geplanten Handlauf
können wir leider nicht selbst herstellen.» Der
Therapieweg erlaubt den Betreuten Sinneswahr
nehmungen, welche die Lage im Raum, die Be
wegung und das Gleichgewicht schulen. Betreute
im Rollstuhl können ihre Oberflächensensibilität
und ihr Temperaturempfinden über das Ertasten
unterschiedlicher Oberflächen verbessern. «Das
ist vergleichbar mit der Erfahrung, wenn wir am
Strand die Füsse im Sand vergraben», führt die
Hausleiterin weiter aus. Weitere Tasterlebnisse
bieten drei Hochbeete in Pflanzenkisten, die für
Rollstuhlfahrer gut zugänglich, d.h. unterfahrbar

Zwei Betreute
bei der Garten
arbeit und
das Beet mit
den Lieblings
pflanzen der
Betreuten

sind. Jede soll mit zwei unterschiedlichen Mate
rialien befüllt und deren Wirkung in der Beschrif
tung erklärt werden.
Blumen, Früchte und andere Materialien
Beete mit geruchsintensiven Blumen, Kräutern
oder Früchten sind ideal, um den Geruchs-, Ge
schmacks- und Sehsinn der Besucher zu för
dern. Damit sich die Betreuten mit dem «Gar
ten der Sinne» identifizieren, wurden sie bereits
im Vorfeld aktiv eingebunden. Zivildienstleisten
de haben gemeinsam mit ihnen ein Pflanzenbeet
angelegt, das sie mit ihren Lieblingsblumen be
pflanzen konnten. Es ist ein bunter Mix von Far
ben entstanden, der den visuellen und den ol
faktorischen Sinn anspricht. Geplant sind ferner
bewegliche Töpfe mit Himbeeren und anderen
Früchten, die die Gartenbesucher zum Naschen
einladen und zum Schutz vor der Sonne auch an
den Schatten gestellt werden können. Vögel und
Insekten, die von Blumen und Pflanzen angelockt
werden, schärfen ihrerseits den Hörsinn der Gar
tenbesucher.
Ein weiteres zentrales Element der Gartenanla
ge ist ein Brunnen, der mit Wasser- und Strom
zulauf ausgestattet werden muss. Der Brunnen
lädt zum Kneippen ein, während das Plätschern
des Wassers eine beruhigende Wirkung entfaltet.

Elefantengras bietet gegen die Strasse hin einen
natürlichen Sichtschutz, der den Besuchern Ge
borgenheit, Entspannung und gezielte Sinneser
fahrungen ermöglicht. Kommt eine leichte Brise
auf, erzeugt das dichte Elefantengras ein span
nendes Klangerlebnis.
Klangbaum

Klangspiel
aus Holz

Der imposante Apfelbaum, der vom HofKafi aus
sichtbar ist, wird in einen Klangbaum verwan
delt. Die dafür verwendeten Windspiele werden
im hauseigenen Atelier hergestellt. Ziel ist es,
ein Klangerlebnis mit sanften, holzigen Tönen zu
zaubern. Unter dem Apfelbaum sollen ein paar
Aktuelles 3/21
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ergonomische Liegen zum Verweilen einladen.
«Für Letztere suchen wir allerdings noch einen
Sponsor», wirft Nicole Herzig ein.
Angenehme Sinneserfahrungen
Jeder empfindet und verarbeitet Sinneseindrücke
auf individuelle Art. «Es gibt Menschen, die ger
ne über Gras gehen, die Füsse im Fluss baden
oder den Duft von frischem Brot mögen. Ange
nehme Sinneserfahrungen und positive Assozia
tionen erleichtern die Kommunikation. Wenn sich
Betreute wohlfühlen, beginnen sie zu sprechen»,
erklärt Nicole Herzig. «Viele Betreute empfin
den Sonnenschein als angenehm. Das sehen wir
im Meilihof, wenn sich die Betreuten schon bei
den ersten Sonnenstrahlen auf dem Grillplatz
versammeln.» Selbst eine alltägliche Abwechs
lung wie diese beschert ihnen eine bereichernde
Sinnes- und Wahrnehmungserfahrung, die sie in
ihrem Zimmer nicht hätten.
Anknüpfungspunkte für die Betreuung
In der Betreuung sind Beobachtungen im Zusam
menhang mit Sinneserfahrungen äusserst wert
volle Anhaltspunkte. Menschen, die sich nicht
spüren, erschrecken oft, wenn sie angefasst
werden. Andere können in Bezug auf das Kälteoder Wärmeempfinden nicht sagen, was ihnen
angenehm ist. Wenn die Betreuungsperson aber
sieht, dass der Betreute bei Kälte oder Wärme

zusammenzuckt, kann sie nachfragen. Was fühlst
du? Wie fühlt es sich an? Sinneswahrnehmungen
können auch Erinnerungen wecken, welche wie
derum für Biographiearbeit oder kognitives Trai
ning genutzt werden. Woran erinnert dich dieser
Geschmack? Vielleicht weckt das eine Kindheits
erinnerung, die mit angenehmen Gefühlen ver
bunden ist. Bei introvertierten Menschen, die sich
nicht ausdrücken können oder wollen, kann ein
Lächeln aufschlussreicher sein als manche Ant
wort.
Eine Fülle an neuen Erfahrungen
Der «Garten der Sinne» wird den Betreuten des
Meilihofs eine Fülle an bereichernden Erfahrun
gen ermöglichen. Sie können die Jahreszeiten
bewusster erleben und aufgrund unterschiedli
cher Lichtverhältnisse, Temperaturen und Düfte
immer wieder unterschiedliche Eindrücke sam
meln. Dabei entstehen auch Wechselwirkungen
zwischen den Sinnen, welche ihre Wahrnehmung
zusätzlich schärfen. Die Pflege des Gartens wird
ins Angebot der Tagesstruktur integriert.
Der «Garten der Sinne» im Meilihof ist eine wert
volle Erweiterung des Kompetenzzentrums der
Stiftung WFJB. In Zukunft wird er nicht nur Be
treuten der Stiftung, sondern auch externen
Gästen offenstehen. Ein gemeinsamer Garten

besuch wird so zur gelebten Inklusion.

Die Bedeutung der Sinne
Alles was wir erleben und wahrnehmen, erfahren
wir über unsere Sinne. Neben den klassischen fünf
Sinnen, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und
Tasten, sind auch der Gleichgewichtssinn, also der
vestibuläre Körpersinn, und das Temperaturemp
finden von grosser Bedeutung. Ferner braucht der
Mensch als soziales Wesen basale Stimulation. «Ba
sal» bedeutet «Basis bildend» – und genau diese
Basis geht bei Hirnverletzungen oft verloren. Basa
le Stimulation ist ein Mittel zur Kommunikation auf
nonverbaler Ebene: Die Sinne werden durch vesti
buläre, somatische und vibratorische Anregungen
stimuliert und die Wahrnehmung auf vielfältige Art
aktiviert. Berührungen, Tast- und Spürerfahrungen
der Hände und Füsse, Gerüche, Geschmack, Ge
räusche oder eine Veränderung der Lage im Raum
können die Sinne anregen und Betroffenen helfen,
nach Hatz-Casparis u. Roth-Sigrist, 2012
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sich wieder besser wahrzunehmen.

Shop
Öffentliche Anlässe
Aktuell im Shop
Denken Sie jetzt schon an Ihre Weihnachts
geschenke. Wir haben eine Fülle an nachhalti
gen Produkten, die ebenso nützlich wie deko
rativ sind. Besuchen Sie den Sechtbach-Shop
in Bülach oder unsere Webseite www.wfjb.ch
und lassen Sie sich inspirieren.

Sechtbach-Huus
02.10.2021

Samstagsgrillen
11.30 – 14.30 Uhr

26.12.2021 –
28.12.2021

Stand am Weihnachtsmarkt
Bülach

Wohnhuus Bärenmoos
03.12.2021

Stand am Weihnachtsmarkt
Thalwil

25.02.2022

Bärenmoos-Beiz
«Schweizer Küche», ab 18.30 Uhr
Reservation unter 044 720 19 00

Wohnhuus Meilihof

Chemiée-Anzünderli für gemütliche Winterabende,
ein ideales Mitbringsel in der kälteren Jahreszeit

22.10.2021

Metzgete, 18.00 Uhr
Reservation unter 043 366 10 40

12.12.2021

Stand am Weihnachtsmarkt
Rifferswil

28.01.2022

Fondueabend, 18.00 Uhr
Reservation unter 043 366 10 40

Neue Kunstkarten
&
Unikat-Karten
Werfen Sie einen Blick in den beiliegen
den Kartenprospekt. Es gibt schöne neue
Weihnachtsujets! Mit einer von den Be
treuten kreierten Weihnachtskarte berei
ten Ihre Wünsche doppelt Freude.
Neben gedruckten Kunstkarten für je
den Anlass bieten wir im Sechtbach-Shop
auch kostbare Unikat-Karten an, die in
sorgfältiger Handarbeit entstehen.
Gerne gestalten wir auch Karten nach Ih
ren Wünschen, die auf Ihr Unternehmen
zugeschnitten sind.

Chlaussäcke für Gross und Klein, die wir gerne nach
individuellen Wünschen befüllen

Die Kollektion unserer gedruckten Kunst
karten finden Sie auch auf unserer Web
seite:
www.wfjb.ch
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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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