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Stiftung WFJB
Jahresbericht 2021:
Solidarität, Flexibilität und Agilität
Was braucht es, damit Menschen und Organisa
tionen wie die Stiftung WFJB auch gut durch her
ausfordernde Zeiten navigieren können? Wann
kann eine Krise als Chance erlebt werden, wann
nicht? Das von der Corona-Pandemie geprägte
Jahr 2021 war für die Stiftung WFJB äusserst an
spruchsvoll und regte uns einmal mehr dazu an,
den Fokus auf unsere Stärken und Ressourcen zu
legen und unsere Potenziale gezielt zu nutzen.
Eine grosse Herausforderung lag vor allem darin,
das Hier und Heute zu gestalten, ohne das Mor
gen aus dem Blickfeld zu verlieren.
Der Corona-Alltag und die schwankenden Fall
zahlen forderten Solidarität, Flexibilität und Agi
lität von uns allen, insbesondere von den Betreu
ten und Mitarbeitenden der Stiftung WFJB. Zum
einen sahen wir uns gezwungen, geplante Ak
tivitäten teilweise kurzfristig abzusagen, wenn
auch immer in der Hoffnung, diese nachholen zu
können. Zum anderen mussten wir die Arbeits
planung der Mitarbeitenden laufend anpassen.
Je nach Krankheitsausfällen bedeutete dies ei
nen Mehreinsatz für andere, was auch Auswir
kungen auf deren psychische Gesundheit hatte.
Ein grosser Dank gilt an dieser Stelle allen Mitar
beitenden, die trotz vieler Belastungssituationen
einen enormen Einsatz geleistet und Flexibilität
gezeigt haben.
In der wärmeren Jahreszeit genossen wir es, wie
der öffentliche Veranstaltungen in den Wohnhäu
sern der Stiftung WFJB durchzuführen. Ob beim
Samstag-Grill im Sechtbach-Huus, den Bären
moos-Beizen oder öffentlichen Essensanlässen
im Meilihof, schätzten es alle Beteiligten, sich
endlich wieder einmal physisch begegnen zu
können und gemeinsam ein paar stimmungsvol
le Stunden zu verbringen. Weitere Schritte zu
rück zu einer gewissen Normalität waren einige
Ausflüge mit den Betreuten und die Teilnahme
an lokalen Märkten. Letztere erlaubten es uns,
den Kontakt mit der Öffentlichkeit wieder aufzu
nehmen und die von den Betreuten hergestellten
Produkte zu verkaufen, was von beiden Seiten
sehr geschätzt wurde.
Im Berichtsjahr konnten wieder diverse interne
Fortbildungen für die Mitarbeitenden stattfinden.
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Esther Hilbrands

Die Sicherheitsschulungen gaben ihnen wieder
Sicherheit im Alltag. Ferner wurden die inter
nen Audits wieder aufgenommen und der Aus
tausch ergab wertvolle neue Erkenntnisse. Dank
der Umstellung auf eine neue Version des Betreu
ten-Dokumentationssystems können wir den in
dividuellen Betreuungsbedarf der Betreuten ge
genüber dem kantonalen Sozialamt einfacher
nachweisen.
Als Ausbildungsbetrieb für Fachpersonen Betreu
ung (FABE) muss sich die Stiftung WFJB auch
immer wieder neuen Anforderungen stellen. Die
FABE-Revision erforderte eine intensive Ausein
andersetzung der Berufsbildner der Stiftung
WFJB mit den Veränderungen, was mit Bravour
gemeistert wurde.
Die engen Raumverhältnisse in der Rehabilita
tionswohngruppe für Menschen mit einer Hirn
verletzung (Reha-WG) im Wohnhuus Bärenmoos
waren seit längerer Zeit eine Einschränkung, um
unser Dienstleistungsangebot auch längerfris
tig in einer hohen Qualität anzubieten. Wir wa
ren daher auf der Suche nach einem geeigne
ten Mietobjekt, das wir vergangenen Sommer in
Thalwil gefunden haben. Die neuen Räumlichkei
ten erfüllen unserer Meinung nach alle Anforde
rungen, um die sechs Plätze der Reha-WG dort
hin zu verlegen und den Betrieb ausserhalb des
Wohnhuus Bärenmoos weiterzuführen. Organi

satorisch gesehen gehört die Reha-WG weiterhin
zum Wohnhuus Bärenmoos. Der Umzug an den
neuen Standort erfolgte Anfang März 2022.
Im Bereich Finanzen blickt die Stiftung WFJB
dank einer sehr hohen Auslastung auf ein gutes
Jahr zurück. Die Erträge konnten auf hohem Ni
veau gehalten werden, wodurch der erneut ge
stiegene Aufwand, vor allem in den Bereichen
Personal- und Unterhaltskosten, aufgefangen
werden konnte.

Rückblickend war 2021 ein verrücktes, strenges,
aber auch spannendes Jahr. Es hat uns gezeigt,
was alles möglich ist, wenn alle Beteiligten zu
sammenhalten und sich gegenseitig unterstüt
zen. Die Geschäftsführung und das Geschäfts
leitungsteam konnten dabei jederzeit auf die
Unterstützung des Stiftungsrats und aller Mitar
beitenden zählen.
Esther Hilbrands
Geschäftsführerin der Stiftung WFJB

Jürg Meier, neuer Präsident des Stiftungsrats:
ein Votum für die Stiftung WFJB
Die Tätigkeit als Präsident des Stiftungsrats habe
ich daher sehr gerne übernommen. Sie ist for
dernd, aber stets vielfältig und immer auch berei
chernd. Ich darf dabei auf kompetente, engagier
te und motivierte Kolleginnen und Kollegen im
Stiftungsrat und auf eine Geschäftsleitung zäh
len, die mich in jeder Hinsicht bestens unterstüt
zen. Ich danke ihnen allen für das grosse Ver
trauen, das ich bei meiner Tätigkeit als Präsident
des Stiftungsrats erfahren darf. Vertrauen, des
sen bin ich mir stets bewusst, ist das wichtigste
Kapital in der Führung. Es ist mir jedenfalls eine
grosse Ehre und ein Privileg, die Stiftung in den
kommenden Jahren führen zu dürfen.

Jürg Meier

Ich bin seit 16 Jahren als Stiftungsrat in der Stif
tung WFJB tätig, seit dem 1. Januar 2022 nun
mehr als Präsident des Stiftungsrats. Es gibt viele
Gründe, sich ehrenamtlich zu engagieren. Vie
le nutzen die Möglichkeit, durch ihr Engagement
den eigenen Horizont zu erweitern, neue Leute
kennen zu lernen und sich inspirieren zu lassen.
Ein weiterer Grund ist der Wunsch, der Gesell
schaft bzw. den Mitmenschen etwas zurückzuge
ben. Aus welchem Grund man sich auch immer
engagiert, Fakt ist zunächst: Ehrenamtlich in un
serer Stiftung engagiert zu sein, macht glück
lich. Zudem erachte ich Inklusion als eine sehr
wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Menschen mit
Beeinträchtigungen Selbstbestimmung und Teil
habe zu ermöglichen, gehört für mich zum (de
mokratischen) Grundverständnis der heutigen
Gesellschaft.

In der Stiftung WFJB arbeiten derzeit vier Ge
nerationen, welche unterschiedliche Wünsche an
einen Arbeitgebenden haben, über voneinander
abweichende Wertesysteme verfügen und die
Entwicklungsmöglichkeiten verschieden bewer
ten bzw. gewichten. Um eine emotionale Bindung
an die Stiftung zu erreichen und als Arbeitgeben
de attraktiv zu bleiben, müssen wir uns mit den
individuellen Werten, Normen und Bedürfnissen
all unserer Mitarbeitenden stärker auseinander
setzen und nötigenfalls die Führungsbeziehun
gen höchst individuell gestalten. Das herkömm
liche «Management», geprägt von Organisation,
Planung, Methoden, Optimierung und Control
ling, ausgerichtet auf Resultate, genügt nicht
mehr. Ergänzend ist heute «Leadership» gefragt,
das inspiriert, motiviert und von allseitiger Iden
tifikation und Wertschätzung getragen ist.
Jürg Meier
Präsident des Stiftungsrats
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Aktuelles aus dem
Sechtbach-Huus
Urban Gardening in der Tagesstruktur:
vom Hochbeet in den Kochtopf

Eindrücke der
Gartenarbeit

Frisches Gemüse vor der Haustüre, eine
Handvoll Kräuter fürs Abendessen. Gerne
wollten wir uns im Sechtbach-Huus diesen Wunsch im Rahmen der Tagesstruktur erfüllen.
Da wir leider keinen eigenen Garten anlegen kön
nen, entschieden wir uns für die Anschaffung ei
nes Hochbeets. Ende Februar, als draussen noch
Schnee lag und erst Schneeglöckchen und Kro
kusse aus der Erde schauten, wurde das Hoch
beet für die Terrasse unseres Cafés geliefert.
Als allgemeine Regel gilt, dass man erst dann
etwas pflanzen soll, wenn die Erde so warm ist,
dass man sich selbst gerne hinsetzen möchte. Es
verging also noch eine ganze Weile, bis wir das
Hochbeet bepflanzen konnten. Zunächst befüll
ten wir es mit Schnittgut, kleinen Ästen, Tannen
zapfen und trockenen Blättern. Erst zum Schluss
kam eine Schicht Pflanzenerde in das Hochbeet.
Nach ein paar Regenschauern hatte sich der In
halt des Hochbeets so weit abgesetzt, dass das
Bepflanzen möglich war. Leider war es aber noch
zu kühl und zu wenig frühlingshaft für die meis
ten Pflanzen. Wir entschieden uns daher, mit Gar
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tenkräutern zu starten. Beim Einpflanzen von
Petersilie, Schnittlauch, Bohnenkraut, Dill, Ros
marin und Thymian haben alle gerne tatkräftig
mitgeholfen.

Mit Sonne, Regen, guter Pflege und Geduld
wuchsen unsere kleinen Pflanzen schnell her
an. Um unseren Ernteerfolg mit Anderen zu tei
len, beschlossen wir, bei unserem regelmässigen
Anlass «Essen für den guten Zweck» Gschwellti
mit Kräuterquark anzubieten. Die Kräuter dazu
kamen frisch aus dem Hochbeet und der Quark
wurde im Atelier gemeinsam hergestellt.
Alltagsaktivitäten in der Tagesstruktur
Unser Alltag besteht aus einer Vielzahl kleiner
und notwendiger Aktivitäten. Die einen bereiten
einem mehr Freude, die anderen weniger. Hausund Gartenarbeit sind immer gute Anknüpfungs
punkte in der Tagesstruktur. Urban Gardening ist
eine dankbare Aufgabe. Der Ablauf der Garten
arbeit im Einklang mit der Natur ist uns vertraut –
von der Aussaat oder dem Pflanzen bis zur Ernte.
Jeder von uns weiss, dass man Pflanzen giessen
und pflegen muss. Im Gegenzug dürfen wie ih
nen beim Wachsen zusehen und haben am Ende
ein Erfolgserlebnis bei der Ernte. Jeder einzel
ne Schritt ist von Bedeutung und stellt wie bei
anderen Alltagsaktivitäten eine wiederkehrende
Routine dar. Die Gärtnerinnen und Gärtner des
Sechtbach-Huus erleben dadurch die Jahreszei
ten, beobachten das Wetter und sind im Hier und
Jetzt. Einige hatten früher einen Garten oder sind
auf einem Bauernhof gross geworden.
Nach der Ernte stellt sich die Frage, was man mit
Kräutern sonst noch alles machen kann: Gewürz
mischungen, Tee oder einen Sirup aus Rosmarin.
Dabei geht es mehr um die Erfahrung als um die
Menge. Wie bei einer hausgemachten Konfitüre

Hochkonzen

sucht man das passende Rezept, befolgt vorsich
tig die einzelnen Schritte und freut sich am Ende
darauf, diese zu kosten. Die Küche freut sich im
mer über frische Kräuter und die Betreuten des
Sechtbach-Huus über schmackhafte Gerichte.

triert bei der
Arbeit

Hausgemachter
Kräuterquark mit
Kartoffeln

Gäste am
«Essen für den
guten Zweck»
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Motivation der Betreuten
Für alltägliche Aktivitäten braucht es in der Re
gel keine spezielle Motivation. Wir machen ein
fach einen Vorschlag: «Habt ihr das Hochbeet ge
sehen, jetzt ist die Zeit gekommen, es zu füllen
oder zu bepflanzen. Der Rosmarin ist gewachsen,
wir können welchen abschneiden.» Die Betreuten
sind dann sofort bereit, mitzumachen. Ein Be
treuter kam plötzlich ins Atelier und meinte, man
müsse die Kräuter giessen und er würde das ger
ne übernehmen. Dabei kommt man auch mitei
nander ins Gespräch, fragt sich wie viel Wasser

eine Pflanze braucht, warum die Blätter braun
sind oder ob man den Geruch mag.
In der Pandemie haben viele Menschen wie
derentdeckt, dass Gartenarbeit wohltuend sein
kann. Und das nicht nur auf dem Land, wie der
Trend des Urban Gardening zeigt. Vielleicht wird
auch eine Nachbarin oder ein Besucher auf das
Hochbeet aufmerksam und es ergibt sich ein Ge
spräch darüber. Ein schöner Anlass, um sich nä
her kennen zu lernen.

Neuer Hausleiter im Sechtbach-Huus:
Marcus Brinz
Marcus Brinz übernahm per 1. Juni 2022 die
Hausleitung im Sechtbach-Huus. Er arbeitet seit
15 Jahren im Sechtbach-Huus, von 2007 bis
2009 in der Betreuung im Haupthaus und da
nach als Ressortleiter der Aussenwohngruppen.
Er war bereits stellvertretender Hausleiter und
hatte diese beim letzten Wechsel in der Hauslei
tung gemeinsam mit Esther Hilbrands, der Ge
schäftsführerin der Stiftung WFJB, ad interim
übernommen. Marcus Brinz kennt also nicht nur
das Sechtbach-Huus, sondern auch die Stiftung
WFJB und die anderen Mitglieder der Geschäfts
leitung seit Jahren und freut sich auf die häuser
übergreifende Zusammenarbeit.
Der staatlich anerkannte Heilerziehungspfleger
hat ein fundiertes Wissen in Pflege und Agogik
und eine lange Erfahrung in der täglichen Beglei
tung von Menschen mit einer Beeinträchtigung.
Eines seiner zentralen Anliegen war und ist die
Förderung der Eigenständigkeit und der sozia
len Kompetenz der Betreuten, was in den Aus
senwohngruppen von zentraler Bedeutung ist. Er
verlässt deren Ressortleitung daher mit einem la
chenden und einem weinenden Auge. Eine gros
se Herausforderung im Haupthaus sieht er im
Spannungsfeld zwischen gelebter Selbstständig
keit und interdisziplinärer Betreuung.
Der 42-Jährige absolvierte eine Führungsausbil
dung beim BWI und zeichnet sich durch einen
pragmatischen Ansatz, eine offene Gesprächs
kultur und Teamfähigkeit aus.
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Ausgleich findet der neue Hausleiter bei gemein
samer Zeit mit seiner Familie und beim Fahrrad
fahren.

30 Jahre Sechtbach-Huus:
Am 2. Juli 2022 feiern wir das 30-jährige
Jubiläum mit einem Strassenfest.
Schauen Sie vorbei!

Aktuelles aus dem
Wohnhuus Bärenmoos
Umzug der Rehabilitationswohngruppe für
Menschen mit einer Hirnverletzung nach Thalwil

Mittagessen im
neuen Wohn
bereich der
Reha-WG an der
Seidenstrasse

Die Rehabilitationswohngruppe für Menschen mit einer Hirnverletzung (RehaWG) befindet sich seit dem 1. März 2022
an der Seidenstrasse in Thalwil, in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof und zur
Gotthardstrasse. Die moderne barrierefreie Infrastruktur gibt den Betreuten sowohl Bewegungsfreiheit wie auch
Privatsphäre. Als Teil einer Wohnüberbauung, die ein durchmischtes Wohnen
ermöglicht, fördert sie eine optimale Inklusion in die Gesellschaft.
Die Wohnüberbauung an der Seidenstrasse hat
einen modernen, urbanen Charakter, eine brei
te Fussgängerzone und junge Bäume, die etwas
Schatten spenden. Aus dem ehemaligen indus
triell geprägten Färberei-Areal wurde ein mo
dernes Quartier zum Wohnen und Arbeiten. Man
sieht Frauen mit Einkaufs- oder Kinderwagen,
Kleinkinder mit Trottinett und Anwohner, die sich
unterhalten. Die Reha-WG befindet sich gleich
im ersten Haus der Überbauung, neben dem
Kinderspielplatz, und verfügt über 400 m2, die
sich in einen hellen Aufenthalts- und Essraum,
sechs Zimmer mit eigener Nasszelle, zwei wei
teren auf Reserve, je einen Raum für Ergo- und
Physiotherapie, Küche, Economat, Ausguss, Pfle

gebad, Sitzungszimmer und Bürobereich unter
teilen. Darüber hinaus verfügt der neue Stand
ort über einen geräumigen Lagerraum und eine
eigene Waschküche. Alle Räumlichkeiten sind
barrierefrei, der Gang ist mit einem praktischen
Handlauf ausgestattet und die Küche wurde vom
Vermieter eigens mit einem höhenverstellba
ren, mit dem Rollstuhl unterfahrbaren Herd an
gepasst. Ein wahres Highlight ist das geräumige
Pflegebad, das sowohl für Therapie- als auch für
Entspannungszwecke genutzt werden kann. Die
ebenerdige Lage mit Besucherparkplätzen vor
dem Haus und einer Tiefgarage für die stiftungs
eigenen Fahrzeuge erleichtert auch die Aufnah
me von Menschen im Rollstuhl oder mit Mobili
tätsproblemen. Die Wendeltreppe im Bärenmoos
stellte in dieser Hinsicht in der Vergangenheit oft
eine unüberwindbare Barriere dar.
Erweitertes Team
In der Reha-WG arbeiten 15 Mitarbeitende, da
runter eine FaBe-Auszubildende, die den ersten
Teil ihrer Ausbildung dort absolviert. Der exter
ne Standort erfordert einen eigenen Koch und
eine eigene Nachtwache. Per 1. Juli 2022 über
nimmt Julia Geiger die Ressortleitung der RehaWG. Sie ist ausgebildete Ergotherapeutin, lang
jährige Mitarbeitende des Wohnhuus Bärenmoos
Aktuelles 2/22
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Barrierelose
Infrastruktur:
Gang mit Hand
lauf, links, eine
Nasszelle rechts

und war bereits stellvertretende Ressortleiterin
der Reha-WG.
Optimale Therapiemöglichkeiten
Physio- und Ergotherapie können ungestört in
den eigenen Räumlichkeiten stattfinden. Die Phy
siotherapie wird nach wie vor zweimal pro Wo
che vom externen Anbieter Segeten Neurorehab
angeboten. Der neue Standort erlaubt es insge
samt, mehr Rücksicht auf die individuelle Tages
struktur zu nehmen und ein erweitertes Alltags
training wie gemeinsames Kochen, Bedienen der
Waschmaschine oder Einkaufen in der Nähe an
zubieten. Letzteres gibt den Betreuten nach ei
nem Klinikaufenthalt ein Stück Eigenständigkeit
zurück, schafft einen Bezug zum ganz normalen
Alltag und bereitet sie auf das Leben zuhause
oder in einer späteren Wohnform vor.
Anpassung des Konzepts
Die Ausgliederung der Reha-WG erforderte eine
Anpassung des Konzepts, die beim Sozialamt
des Kantons Zürich eingereicht werden musste.
Ferner mussten alle Abläufe mit dem erweiter
ten Team aufeinander abgestimmt werden. Die
Mitarbeitenden waren von den Räumlichkeiten
überzeugt. Da die Reha-WG nach wie vor dem
Wohnhuus Bärenmoos angegliedert ist, über
nimmt dieses bei einem Personalengpass wie
dem Ausfall des Kochs auch die Stellvertretung.
Ferner soll der rege Austausch unter den Fach
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kräften der Betreuung, wie bei einem interdiszi
plinären Betreuungsansatz üblich, weiterhin er
folgen. Die Mitarbeitenden der Reha-WG nehmen
auch in Zukunft an den Weiterbildungen wie dem
Sicherheitsparcours teil. Ziel ist es, dieses Ge
meinschaftsgefühl auch bei Neuzugängen zu för
dern und die Reha-WG bei Veranstaltungen ein
zubinden.
Grosszügiger Aussenbereich
Der grosszügige, ebenfalls barrierefrei erreich
bare Aussenbereich soll dank unserem aktuel
len Spendenprojekt einladend gestaltet werden.
Er ist eine wertvolle Erweiterung des gemeinsa
men Wohnbereichs und erlaubt es den Betreuten,
zwischendurch einmal frische Luft zu schnappen.
Da es in der Nachbarschaft zahlreiche Anwoh
ner, zwei Kindergärten und ein Restaurant gibt,
herrscht tagsüber ein reges Kommen und Gehen,
was für Abwechslung sorgt.
Ankommen in der neuen Umgebung
Die Betreuten hatten die Gelegenheit, die Räum
lichkeiten im Voraus zu besichtigen. Sie mussten
sich wie die Mitarbeitenden auf eine neue Umge
bung einlassen, freuten sich aber auf die Zimmer
mit eigenem Bad. Die Verwaltung informierte die
Anwohner im Voraus über unseren Einzug, am
Umzugstag schauten einige Anwohner vorbei und
zeigten Interesse für uns Neuzuzüger. Bei dieser
Gelegenheit bestellten wir beim Restaurant ne
benan auch Pizzas und knüpften so einen ersten
Kontakt. Wir hoffen, dass sich im Laufe der Zeit
mehr Kontakte in der Nachbarschaft ergeben. Im
Moment bleibt es meist noch bei einem freund
lichen Gruss. Die Eröffnung und die Sommerzeit

bringen aber sicher auch noch viele Gelegenhei
ten und Kontakte zu knüpfen.
Das Fazit von Tomislav Simic, Hausleiter des
Wohnhuus Bärenmoos, ist durchwegs positiv:
«Ich bin froh, dass alle Betreuten gut am neuen
Standort angekommen sind und sich an die neu
en Lebensumstände angepasst haben. Wir haben
auch erste positive Rückmeldungen von Angehö
rigen. Sie schätzen den Mehrwert, insbesondere
das eigene Bad, die Wahrung der Privatsphäre
und die hellen Räume. Der neue Standort und
dessen Infrastruktur geben uns auch die Mög
lichkeit, das Konzept der Reha-WG weiterzuent
wickeln.»
Die Räumlichkeiten der Reha-WG im Wohnhuus
Bärenmoos wurden übrigens inzwischen von den
Mitarbeitenden der Stiftung WFJB bezogen, da
der ehemalige Standort an der alten Landstras
se in Oberrieden mittlerweile aus allen Nähten
platzte. Der Wechsel war für beide Seiten eine
Win-Win-Situation.

Hausleiter
Tomislav Simic,
links, heisst die
Betreuten in
Thalwil willkom
men

Eindrücke der Eröffnungsfeier am 11. Juni 2022
Bei strahlendem Sonnenschein und sommerli
chen Temperaturen besuchten zahlreiche Gäs
te, darunter viele Familienangehörige und Nach
barn, den neuen Standort an der Seidenstrasse.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Gästen und
natürlich bei jenen, die mit einer Spende zur
Möblierung des Gartensitzplatzes beigetragen

haben. Nun freuen wir uns auf einen schönen
Sommer und hoffen, noch viele sonnige Tage auf
der Terrasse verbringen und Sie auch zukünftig
bei uns in der Reha-WG begrüssen zu dürfen.
Michaela Ingels
berger von der
Stiftung WFJB
begrüsst die
Gäste, oben,
gutgelaunte
Gäste und Ver
kaufsstand mit
von den Betreu
ten hergestell
ten Produkten,
unten
Aktuelles 2/22
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Aktuelles aus dem
Wohnhuus Meilihof
Zusammenarbeit und Kommunikation in und mit
den unterstützenden Bereichen

Moritz Wenk,
links, und Joel
Patrias, rechts,
bei der Arbeit
am PC

Wir schreiben oft zum Thema Betreuung und wie die Betreuten sich aktiv in
den Alltag im Wohnhuus Meilihof einbringen. Ein grosser Teil der Lebensqualität
der Betreuten hängt jedoch auch von der
Qualität der unterstützenden Bereiche
ab. Administration, Küche, Lingerie und
Reinigung sorgen dafür, dass das Leben
im Wohnhuus angenehm ist. Kein Wunder also, dass die unterstützenden Bereiche von zentraler Bedeutung für ein
gut funktionierendes Wohnhuus sind. In
den folgenden Interviews beleuchten wir
die Zusammenarbeit von zwei Mitarbeitenden der Administration und Ökonomie
mit zwei Mitarbeitenden an einem geschützten Arbeitsplatz (GAP). Eines wird
schnell klar: Das erfolgreiche Zusammenspiel steht und fällt mit einer angepassten Kommunikation.
Moritz Wenk und Joel Patrias arbeiten in der Ad
ministration. Moritz ist jung, sportlich und äus
serst kommunikativ. Er hat keine Berührungs
ängste mit Menschen mit Beeinträchtigungen,
geht auf alle Menschen gleich zu und meistert
seinen Alltag mit einer ansteckenden natürli
chen Ausstrahlung. Joel ist ein kommunikativer,
kontaktfreudiger Mensch, was ihm bei seiner Ar
beit am Empfang entgegenkommt. Als er zum
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Moritz Wenk, Mitarbeitender Administration,
arbeitet seit Oktober 2021 im Meilihof, wo er nach
seinem KV-Abschluss die Nachfolge von Claudia
Götschi angetreten hat.
Joel Patrias, Mitarbeitender Administration an
einem GAP, ist seit September 2020 im Meilihof,
wohnt im Haus A und arbeitet 50%. Er absolvierte
eine zweijährige berufliche Grundausbildung in
Luzern.
Susi Wenk, Mitarbeitende Ökonomie, arbeitet seit
fünf Jahren im Meilihof und ist überall im Haus an
zutreffen.
Daniela Heinzer, Mitarbeitende Ökonomie an ei
nem GAP, ist seit 12 Jahren im Meilihof, lebt mitt
lerweile aber in der Aussenwohngruppe der Stif
tung Solvita in Affoltern im Betreuten Wohnen.

Schnuppern in den Meilihof kam, wusste er so
fort, dass er gerne dort leben und arbeiten würde.
Was für Aufgaben haben Sie?
Moritz Wenk: Zu meinen Aufgaben gehören unter
anderem das Erstellen von Betreutenrechnun
gen, Führen der Kasse, Auszahlen von Taschen
geld, Aktualisieren des Betriebshandbuchs und
das Erledigen diverser Bestellungen.

Joel Patrias: Ich mache die Tagesabrechnung für
die Küche, das HofKafi und den Hofladen. Aus
serdem bereite ich die Taschengeldbelege vor,
beantworte Telefonanrufe und bin für den Emp
fang zuständig. Manchmal unterstütze ich auch
das Atelier beim Erstellen von Tabellen oder beim
Ausdrucken von Etiketten für Verkaufsprodukte.
Welche Aufgaben machen Ihnen besonders Spass?
Moritz Wenk: Ich mache alles gerne, die Mi
schung macht es aus.
Joel Patrias: Mir geht es genauso. Die Arbeit ist
abwechslungsreich, das gefällt mir.
Haben Sie viele Aussenkontakte?
Joel Patrias: Das ist nicht immer gleich, oft haben
wir Anrufe aus der Stiftung oder anderen Wohn
häusern. Manchmal muss ich überlegen, wer ge
nau am Telefon ist und welches Gesicht dazu ge
hört. Natürlich kommen auch Lieferanten oder
TIXI-Fahrer, die jemanden abholen. Wenn Unsi
cherheiten auftreten, rufe ich die Tagesverant
wortung an.

schiedlichen Wissensstand umzugehen.
Joel Patrias: Was ich von Moritz lernen kann, ist
die Konzentration am Arbeitsplatz. Ich musste
auch lernen, dass ich nicht immer Zeit für alles
habe und offene Fragen klären muss, bevor ich
mit einer Aufgabe beginne.
Was ist wichtig in der Kommunikation mit
den anderen Ressorts, wo liegen die Herausforderungen?
Moritz Wenk: Die Zusammenarbeit mit anderen
Ressorts funktioniert gut. Die Ressortleitenden
kommen regelmässig in unser Büro, um ihre Fä
cher zu leeren oder bei der Hausleitung vorbeizu
schauen. Manchmal muss ich Mitarbeitende aber
darauf hinweisen, Aufträge nicht direkt an Joel zu
erteilen, weil er sonst schnell überfordert ist. Ich
teile seine Arbeit ein und kontrolliere sie.
Haben Sie viel Kontakt zu den Betreuten?
Moritz Wenk: Wir haben täglich Kontakt zu den
Betreuten. Das ergibt sich nicht nur aufgrund
der überschaubaren Grösse des Hauses, son
dern auch aufgrund des Betreuungsverständnis
ses, das die Betreuten in viele Fragen einbezieht.

Wie funktioniert die Zusammenarbeit im
Team? Was gibt es bei der Kommunika
tion besonders zu beachten?
Moritz Wenk: Für mich ist diese Art der Zusam
menarbeit neu, wir befinden uns nach wie vor in
einer Findungsphase. Ich erteile Aufträge münd
lich oder trage sie in einem Dokument ein, wo Joel
nachschauen kann, da wir nicht immer gleichzei
tig arbeiten. Ich muss aber aufpassen, dass ich
ihm nicht zu viele Aufträge gleichzeitig erteile.
Am besten ist es, wenn ich ihn bei einer Aufga
be Schritt für Schritt anleiten kann. Die Auftrags
formulierung ist auch sprachlich eine Herausfor
derung. Ich muss darauf achten, dass sie für Joel
verständlich ist. Er musste lernen, bei Unsicher
heiten nachzufragen. Wenn ich nicht anwesend
bin, muss er die Fragen notieren. Ansonsten kann
schnell etwas vergessen gehen.
Joel Patrias: Manchmal habe ich Probleme mit der
Kassenkontrolle oder finde etwas nicht. Grund
sätzlich geht es am besten, wenn ich eins nach
dem anderen machen kann.

Was für Aufgaben erfüllen Sie in den
Bereichen Küche, Lingerie, Reinigung?
Susi Wenk: Wir erledigen alle Arbeiten, die in der
Küche, der Innenreinigung des Meilihofs und der
Lingerie anfallen.
Daniela Heinzer: Das bedeutet für mich, Menü
pläne schreiben, Tisch decken, abräumen, ab
waschen. In der Lingerie kontrolliere ich, ob die
Wäsche im richtigen Behälter ist, lade die Wasch
maschine und lege die gewaschene Wäsche zu
sammen. Ausserdem bin ich für das Auffüllen von
WC-Rollen und Handpapier und das Entsorgen
zuständig. Es kommen auch immer wieder neue
Aufgaben hinzu. Kürzlich musste ich lernen, die
Kaffeemaschine zu bedienen.

Was können Sie voneinander lernen?
Moritz Wenk: Ich habe definitiv gelernt, bewuss
ter zu kommunizieren, also nicht einfach schnell
im Vorbeigehen einen Auftrag zu erteilen. Es
ist auch eine Herausforderung, mit dem unter

Wie funktionieren die Zusammenarbeit
und die Kommunikation im Team?
Susi Wenk: Man muss lernen einzuschätzen, in
wiefern eine Person am GAP beeinträchtigt ist,
und sich bewusst sein, dass man sie nicht über

Susi Wenk und Daniela Heinzer arbeiten im Res
sort Ökonomie. Beide wissen genau, wie viele
hauswirtschaftliche Aufgaben in einem Wohn
huus anfallen, arbeiten nahe an den Betreuten
und haben täglich Kontakt mit ihnen.
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Daniela
Heinzer beim
Geschirraus
räumen, links,
Susi Wenk bei
Nähen, rechts

fordern darf. Für mich bedeutet das, dass ich mir
Zeit nehmen muss, Daniela etwas zu erklären
und ihr nicht zu viele Informationen auf einmal
zu geben. Das ist vor allem wichtig, wenn es Än
derungen gibt. Bekannte Abläufe funktionieren
ganz gut. Man muss auch im Trubel Ruhe bewah
ren und lernen, nicht alles kritisch anzuschauen.
Daniela Heinzer: Ich muss mich immer wieder
auf etwas anderes einstellen. Jeder macht die
Arbeit wieder etwas anders wie z. B. das Zusam
menlegen von Fixleintüchern in der Lingerie.
Wie organisieren Sie die Zusammenarbeit
mit den anderen Ressorts? Wie fliessen
die Informationen?
Susi Wenk: Wir müssen uns für viele Aufgaben
abstimmen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Zim
merreinigung. Wir dürfen die Zimmer nur in Ab
sprache mit den Betreuten betreten und müssen
natürlich auch Rücksicht auf ihre Tagesstruktur
nehmen.
Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden der
anderen Ressorts ist gut, aber aufgrund der Teil
zeitarbeit mit einzelnen Mitarbeitenden nicht all
zu regelmässig. Es kommt vor, dass ich jemanden
zwei Monate nicht sehe. Während in der Betreu
ung alles festgehalten wird, müssen wir nachfra
gen, um an Information zu kommen. Ich denke
da an unsichtbare Einschränkungen oder Vorlie
ben und Abneigungen der Betreuten. Schwierig
ist die Verständigung vor allem mit Menschen,
die sich nicht gut auszudrücken können. Wenn
wir einen Betreuten dann kennen, klappt das
besser. Mit der Zeit weiss man auch, wer im Haus
welche Informationen hat.
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Was machen Sie am liebsten?
Susi Wenk: Mir gefällt die Abwechslung. Kein Tag
ist wie der andere. Und ich bin froh, dass ich die
Hilfe von Daniela habe.
Daniela Heinzer: Und ich bin froh, wenn ich ge
braucht werde. Ich kenne das Haus und die Ab
läufe und kann überall einspringen, in der Admi
nistration, in der Küche oder der Lingerie.
Was haben Sie bei Ihrer Arbeit im
Meilihof in Bezug auf die Kommunikation
gelernt?
Susi Wenk: Ich habe gelernt, auf die Betreuten
und Mitarbeitenden zuzugehen und mehr nach
zufragen. Man muss sich ganz bewusst überle
gen, wie man gewisse Informationen weitergibt.
Mit der Zeit bekommt man eine schärfere Wahr
nehmung und nimmt viel Unausgesprochenes
wahr. Man kann nicht bei allen Betreuten gleich
vorgehen, weil alle andere Voraussetzungen ha
ben. Ich setze oft auf Intuition.
Beide Interviews zeigen, dass Kommunikation
der Schlüssel für eine erfolgreiche Zusammen
arbeit von Menschen mit und ohne Beeinträch
tigungen ist. Die einzelnen Ressorts im Meilihof
stehen im ständigen Austausch, da alle Wohn-,
Betreuungs- und Tagesstrukturprozesse ineinan
dergreifen. Das bedeutet, dass täglich eine Viel
zahl von Informationen hin und her fliesst. Wich
tig bei der Kommunikation mit Betreuten und
Mitarbeitenden an einem GAP ist, das Verständ
nis nicht vorauszusetzen, sondern sich aktiv da
rum zu bemühen, sei das mit sprachlichen oder
nicht-sprachlichen Mitteln.

Stiftung WFJB
Karen Grimm: Fachstelle «Qualität und Projekte»
Karen Grimm kennt die Stiftung WFJB
wie ihre Westentasche, sie hat in den
letzten 16 Jahren in allen drei Wohnhäusern gearbeitet, zuletzt als Haus- und
Ressortleiterin im Wohnhuus Meilihof.
Sie kennt nicht nur die Eigenheiten der
unterschiedlichen Standorte, sondern
auch viele Betreute und Mitarbeitende
persönlich. Die 41-Jährige ist ausgebildete Ergotherapeutin und hat einen Master in Management und Leadership von
der ZHAW. Mitte Januar 2022 hat sie die
Fachstelle «Qualität und Projekte» bei
der Stiftung WFJB mit einem Pensum von
80% übernommen. Beim Interview wird
schnell klar, dass sie auf die Menschen
zugeht und bewusst kommuniziert.
Was genau sind Ihre Aufgaben im
Bereich Qualität?
Die Stelle wurde ganz neu geschaffen, die In
halte sind erst grob festgelegt und können sich
noch fortlaufend verändern. Aktuell ist die Über
prüfung aller IBB-Einstufungen ein wichtiger Teil
meiner Arbeit. Ferner müssen alle unsere Leis
tungen nachweisbar und nachvollziehbar doku
mentiert werden. Qualitätsverantwortliche in
der Stiftung ist die Geschäftsführerin Esther Hil
brands. Ich unterstütze auch die Betriebsleitun
gen der Wohnhäuser (z.B. mit Schulungen für die
Ressortleitenden), führe unterstützende Aufga
ben im Auftrag der Geschäftsleitung durch und
betreue ganz unterschiedliche Projekte.
Was ist die IBB-Einstufung und was ist
die grösste Herausforderung dabei?
Bei der IBB-Einstufung wird der aktuell notwen
dige individuelle Betreuungsbedarf eines Men
schen mit Beeinträchtigung erfasst. Die Basis
dafür sind Dokumente und Berichte, die wir be
kommen, das easyDOK und frühere Einstufun
gen. Die Herausforderung besteht zum einen da
rin, dass die IBB-Einstufung defizit-orientiert ist,
wir aber ressourcen-orientiert arbeiten. Sprach
lich muss also alles sauber formuliert werden.
Zum anderen ist es einfacher, körperliche Ein
schränkungen als kognitive oder andere unsicht
bare geistige oder psychische Einschränkungen
einzustufen. Die Rahmenbedingungen haben
sich in den letzten Jahren stark verändert, Be
treute kommen immer schneller nach einem

Ereignis zu uns. Sie sind oft mitten in der ersten
Phase der Verarbeitung des Schicksals und müs
sen sich zuerst einmal fassen bzw. neu orientie
ren. In vielen Fällen ist auch die Finanzierung
des Aufenthaltes noch nicht geklärt. Den indivi
duellen Betreuungsbedarf in solch einer Situation
korrekt einzuschätzen, ist eine anspruchsvolle,
aber spannende Aufgabe.
Welche Aspekte sind zentral für die Qualität? Inwiefern hängen Mitarbeiterkompetenz und Qualität voneinander ab?
Aufgrund unseres Betreuungsverständnisses
sind neben Fachwissen und Berufserfahrung
auch Empathie und die Bereitschaft oder Fähig
keit, mit unserem Klientel zusammenzuarbeiten,
ausschlaggebend. Unsere Arbeit setzt ein Inter
esse am Menschen und seiner Situation voraus.
Sozialkompetenz ist von zentraler Bedeutung. Im
Alltag braucht es Wissen, Pragmatismus und Hu
mor. Hilfreich sind auch stabile Teams, konstante
Gruppen und genug personelle Ressourcen. Und
natürlich ist Weiterbildung entscheidend für die
Qualität. Mein Wunsch wäre es, ein häuserüber
greifendes Konzept dafür zu erarbeiten.
Aktuelles 2/22
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Welche Instrumente stehen Ihnen für die
Sicherung der Qualität zur Verfügung?
Unser QMS, Befragungen und Feedback von Be
treuten und Mitarbeitenden, Protokolle von Rap
porten und alles, was ich in den Häusern höre
und sehe.
Gibt es Unterschiede in den einzelnen
Wohnhäusern?
Die Wohnhäuser unterscheiden sich aufgrund ih
rer Lage und den besonderen Betreuungsange
boten wie den Aussenwohngruppen im Secht
bach-Huus oder der Reha-WG im Bärenmoos, die
kürzlich einen externen Standort bezogen hat.
Darüber hinaus ist aufgrund wechselnder Teams
auch der Wissensstand zu einzelnen Abläufen
unterschiedlich. Mit Corona konnten übergrei
fende Sitzungen nicht mehr stattfinden. Syner
gien wurden nicht mehr genutzt und der Erfah
rungsaustausch ging verloren. Dort gilt es, die
neuen Mitarbeitenden oder Ressortleitenden zu
schulen und für ihre neue Aufgabe zu befähi
gen. Ich versuche den Erfahrungsaustausch un
ter den Häusern wieder zu aktivieren, in dem wir
häuserübergreifende Sitzungen, Schulungen und
Workshops zu unterschiedlichen Themen durch
führen. Wenn wir den Wissenstransfer sichern
und die Synergien im Alltag aktiv nutzen wollen,
brauchen wir in den einzelnen Wohnhäusern An
sprechpersonen für qualitätsrelevante Aspekte.
Daran arbeiten wir.
Was zeichnet die Qualität der Betreuung
in der Stiftung WFJB Ihrer Ansicht nach
aus?
Unsere Mitarbeitenden, die so flexibel und enga
giert sind. Die Corona-Zeit hat einmal mehr be
wiesen, welchen Einsatz sie im Alltag leisten. Wir
pflegen eine Kommunikation auf Augenhöhe. An
liegen werden ernst genommen, aber Diskussio
nen nicht gescheut.
Welche Aspekte stellen für neue Mitarbeitende eine besondere Herausforderung?
Bei uns werden Selbst- und Mitbestimmung ge
lebt. Die Betreuten haben ein Mitspracherecht
in verschiedenen Kommunikationsgefässen wie
dem Stockwerkgespräch und der Hauskommis
sion. Ausserdem bestimmen sie gemeinsam mit
der Bezugsperson die Tagesgestaltung und wel
chen Hilfebedarf es in der Pflege und Betreu
ung gibt. All das bedingt eine Auseinanderset
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zung mit den eigenen und fremden Vorstellungen
von Schlüsselbegriffen wie «Selbstbestimmung»
oder «Normalität».
Wie äussern sich die Betreuten zum Thema Qualität? Wie gehen sie mit abstrakten Begriffen wie «Betreuungsqualität»
oder «Lebensqualität» um?
Das ist völlig individuell und hängt von der jewei
ligen Biografie und Lebenssituation ab. Wir ver
suchen immer im Gespräch mit den Betreuten zu
bleiben und haben die Normalisierung als Ziel.
Die Bedürfnisse sind aber sehr unterschiedlich,
manchmal bedeutet mehr Lebensqualität nur,
wieder selbst zu essen, allein zur Toilette zu ge
hen oder einen Ausflug zu machen.
Welche Projekte beschäftigen Sie derzeit?
Im Moment laufen viele grosse und kleinere Pro
jekte in den Wohnhäusern und der Stiftung. Ei
nerseits haben wir ein Pilotprojekt zur Medika
mentenbestellung, wo ich für die vorbereitenden
Abklärungen zuständig bin. Andererseits stehen
2022 die Optimierung der Dokumentation in der
Tagesstruktur und der Dokumentation im Wohn
bereich mit Entwicklungszielen und Assessment,
die momentan zu sehr auf die Pflege als auf den
agogischen Ansatz ausgerichtet ist, auf dem Pro
gramm. Im Hinblick auf den Paradigmenwech
sel von der Objekt- zur Subjektfinanzierung, dem
Datenschutzgesetz und den Zielen der UN-BRK
gibt es diesbezüglich noch viel Arbeit.
Können Sie uns ein paar Beispiele nennen, wie Sie das eine oder andere Wohnhuus sonst noch unterstützen?
Ich leite z. B. die Hauskommission, organisie
re Einführungen der Ressortleitungen zu spezi
fischen Themen oder führe Kurzschulungen an
Rapporten durch. Und last but not least bin ich
um die Weitergabe von vorhandenem Wissen be
müht.
Was ist das Spannende an Ihrer Aufgabe?
Mich interessiert, wie Themen in einer Organi
sation diskutiert, weiterentwickelt und weiterge
leitet werden. Unser Betreuungskonzept wurde
z. B. auf Anregung der Hauskommission des Meilihofs angepasst.

Shop
Öffentliche Anlässe
Aktuell im Shop
Drei aktuelle Produkte, die Farbe in den Alltag
bringen und Freude bereiten:

Sechtbach-Huus
02.07.2022

30 Jahre Sechtbach-Huus mit
Strassenfest

24.09.2022

Oktoberfest
Weitere Informationen finden Sie
im September auf der Website
www.wfjb.ch unter Sechtbach-Huus
Reservation unter
043 411 43 43

Wohnhuus Bärenmoos
08.07.2022

Bärenmoos-Beiz

«Grillplausch»
ab 18.30 Uhr

Dekorative Filzmagnete

Reservation unter 044 720 19 00
27.08.2022

Stand am Gotthardstrassenmarkt
Thalwil

24.09.2022

Stand am Spycher-Fäscht, Ober
rieden

Wohnhuus Meilihof
01.08.2022

1. August-Brunch
10.00-13.00 Uhr

23.09.2022

Wildessen
ab 18.00 Uhr

Attraktive Stirnbänder für den Sommer

Attraktive Stirnbänder für den Sommer

Reservation für beide Anlässe
unter 043 366 10 40

Sechtbach-Shop
Gartematt 1, 8180 Bülach
Montag-Freitag, 9.30-16.00 Uhr
Fröhliche Stifthalter für Erwachsene und Kinder

Tel.: 043 411 43 43
E-Mail: almut.buschhaus@sechtbach-huus.ch

Alle Produkte werden von den Betreuten in
Handarbeit hergestellt und eignen sich auch
hervorragend als Geschenk.

www.wfjb.ch
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Unsere Angebote

Empfangsschein

Stiftung WFJB
Im Bärenmoos 6
8942 Oberrieden
Tel. 044 720 19 22

Konto / Zahlbar an

Zahlteil

CH18 0900 0000
Stiftung Wohnrau
Im Bärenmoos 6
8942 Oberrieden

Konto / Zahlbar an

CH18 0900 0000 8001 4360 7
Stiftung Wohnraum für jüngere Behinderte
Im Bärenmoos 6
8942 Oberrieden

Zahlbar durch (Name

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung

Währung

Betrag

CHF

CHF

Betrag

Spendenkonto:
IBAN CH18 0900 0000 8001 4360 7
Annahmestelle

Die Kompetenzzentren für Menschen
mit einer Hirnverletzung oder
körperlichen Beeinträchtigung an
drei Standorten
Empfangsschein

Sechtbach-Huus
Gartematt 1
8180 Bülach
Tel. 043 411 43 43

Konto / Zahlbar an

Zahlteil

CH93 0900 0000
Stiftung WFJB Sec
Gartematt 1
8180 Bülach

Konto / Zahlbar an

CH93 0900 0000 8503 0900 8
Stiftung WFJB Sechtbach-Huus
Gartematt 1
8180 Bülach

Zahlbar durch (Name

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung

Währung

Betrag

CHF

CHF

Betrag

Spendenkonto:
IBAN CH93 0900 0000 8503 0900 8
Annahmestelle

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an

Zahlteil

CH10 0900 0000
Stiftung WFJB Wo
Im Bärenmoos 6
8942 Oberrieden

Konto / Zahlbar an

Wohnhuus Bärenmoos
Im Bärenmoos 6
8942 Oberrieden
Tel. 044 720 19 00

CH10 0900 0000 8001 5577 9
Stiftung WFJB Wohnhuus Bärenmoos
Im Bärenmoos 6
8942 Oberrieden

Zahlbar durch (Name

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung

Währung

Betrag

CHF

CHF

Betrag

Spendenkonto:
IBAN CH10 0900 0000 8001 5577 9
Annahmestelle

Empfangsschein

Konto / Zahlbar an

Zahlteil

CH52 0900 0000
Stiftung WFJB Wo
Dorfstrasse 3c
8925 Ebertswil

Wohnhuus Meilihof

Konto / Zahlbar an

Dorfstrasse 3c
8925 Ebertswil
Tel. 043 366 10 40

CH52 0900 0000 8708 5201 8
Stiftung WFJB Wohnhuus Meilihof
Dorfstrasse 3c
8925 Ebertswil

Zahlbar durch (Name

Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung

Währung

Betrag

CHF

CHF

Spendenkonto:
IBAN CH52 0900 0000 8708 5201 8
Annahmestelle
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