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Für die Gruppe Castor hat sich im vergangenen Jahr einiges getan: Ein komplett neues 
Wohnkonzept konnte erfolgreich umgesetzt werden.  
 
Neue Raumaufteilung 
Neu sind die Bewohnerinnen und Bewohner auf die Ebenen im EG und OG verteilt:  
Im unteren Teil befindet sich nun ein Wohnbereich für 5 Bewohnende - 3 Schlafzimmer für 
Assistenzbedarf im EG sowie 2 Schlafräume mit kleinerem Assistenzbedarf im UG).  
 
In der oberen Ebene im OG wurde ein Wohnbereich für 3 Bewohnende (jeweils ein 
Schlafzimmer, mit unterschiedlich hohem Assistenzbedarf) eingerichtet. 
 
Auf der unteren Wohnebene werden zwei Mitarbeitende, im OG jeweils eine Fachkraft 
eingesetzt. 
 
Klare Verbesserungen im Alltag 
Pflege, Mahlzeiteneinnahme und Freizeitbeschäftigung finden auf diesen beiden Ebenen 
grundsätzlich getrennt statt, um bessere Rahmenbedingen für die Bewohner und 
Bewohnerinnen zu schaffen.  
Die grossen Vorteile der Umstrukturierung sind mehr Ruhe und damit weniger 
Spannungen auf den einzelnen Ebenen; so ergeben sich auch mehr Individualität und 
Selbständigkeit für die einzelnen Bewohnenden.  
Ausserdem ergeben sich klarere Strukturen und Verantwortlichkeiten.  

 
An Wochenenden oder in den Ferien werden die nun meist etwas kleineren Gruppen 
bewusst gemischt, um den Austausch untereinander zu fördern.  
 
Positive Auswirkungen auf die Bewohnerinnen und Bewohner 

- Obwohl sich Christophs neues Zimmer gleich angrenzend zum Wohnraum befindet, 
findet er zu mehr Ruhe und zieht sich auch von sich aus immer wieder zurück.  
 

- Ursi hat sich in ihrem neuen Zimmer ausserhalb der Wohngruppe ebenfalls sehr gut 
eingelebt und zeigt ihre Selbständigkeit und gewonnene Sicherheit auch ausserhalb 
des Hauses.  

 
- Im oberen Stock nimmt Daniela vermehrt am Gruppenleben teil und übernimmt 

auch Hilfestellung für andere und zeigt dadurch ihre hohe Empathie. 
 

- Für die Mitarbeitenden im oberen Stock hat sich ebenfalls etwas Grundsätzliches 
verändert - im Gegensatz zu früher arbeiten sie meistens alleine, was früher nur in 
den Randstunden vorkam.  
 

 
Fazit: Die Umstrukturierung erweist sich als voller Erfolg - gesamthaft durften wir sehr 
positive Erfahrungen mit der Umstellung machen! 
 


