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        Langenbruck, im Dezember 2017 

 

Liebe Eltern, Angehörige und gesetzliche VertreterInnen 

 

Gerne richten wir für einen Moment den Blick zurück. Es war ein intensives, reich gefülltes 
Jahr in der Sonnmatt. 

Es wurde viel gearbeitet, überlegt, entworfen und umgesetzt. Unsere neueste Innovation 
folgt mit dieser Post: Wie bereits angekündigt, werden wir vierteljährlich einen Newsletter 
versenden. So können wir zeitnah die wichtigsten Ereignisse in der Sonnmatt, Informationen 
vom Kanton über Neuerungen oder diverse Anpassungen weitergeben.  

Wir möchten uns daher im Brief etwas kürzer als in der Vergangenheit fassen und uns auf 
die wichtigsten Ereignissen im Haus konzentrieren. 

Anfang Jahr wurde für die Gruppe Castor ein neues Wohnkonzept entworfen, um einen 
weiteren Bewohner aufnehmen zu können.  

Nach den heutigen Anforderungen sind die Wohngruppen relativ eng gebaut; daher musste 
eine Lösung gefunden werden, um allen Bewohnerinnen und Bewohnern ein möglichst 
selbst- und mitbestimmtes Leben zu ermöglichen. Angehörige, Mitarbeitende der Gruppe 
und die Heimleitung suchten nach Lösungen, damit die Aufnahme von Sebastian möglichst 
gut gelingen konnte.  

Jetzt, einige Monate später, wissen wir, dass es sich gelohnt hat: Die Umbauarbeiten haben 
sich sehr bewährt. Dies in einem nicht erwarteten Ausmass: Daniela, Ursi und Christoph 
haben ihre Zimmer gewechselt und sich in der neuen Umgebung sehr gut eingelebt. Die 
logistische Herausforderung, welche die Umzüge und der Umbau mit sich brachten, wurde 
vom Team und allen Helfern grossartig gemeistert. 

An dieser Stelle allen Involvierten noch einmal ein herzliches Dankeschön! 

Leider ereigneten sich dieses Jahr gleich mehrere Unfälle von Bewohnerinnen und 
Bewohner. Einige mussten für einige Tage im Spital bleiben und teilweise gar ein zweites 
Mal aufgrund von Komplikationen einige Tage in Liestal verbringen. So benötigten wir für 
einige Nächte zwei Nachtwachen und sind unendlich dankbar, dass sich immer eine gute 
Lösung finden liess. Nach einer sehr begleitintensiven Zeit geht es allen wieder recht gut, 
worüber wir sehr froh sind.  

Personell hat sich die Schar der Mitarbeitenden in der Sonnmatt stärker verändert als in 
anderen Jahren - auch darüber werden wir künftig via Newsletter berichten oder die 
Angehörigen und Beistände direkt per Mail informieren.  

Es ist uns ein grosses Anliegen, die Stellen so rasch wie möglich neu zu besetzen. Leider 
gelingt uns dies nicht immer. Oft machen wir die Erfahrung, dass der Arbeitsweg als Grund 
für eine Absage genannt wird. Dafür konnte das Nachtwacheteam gleich mit zwei neuen 
Mitarbeitenden verstärkt werden.  

Durch diese sehr gute Besetzung ist es möglich, dass zwei Mitarbeitende des 
Nachtwachteams auf den Gruppen aushelfen können, da wir leider noch nicht alle Stellen 
besetzen konnten.  
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Diesen Sommer haben zwei Auszubildende mit sehr guten Noten abgeschlossen, während 
vier Mitarbeitende mit einer neuen Ausbildung begonnen haben. Die Auszubildenden 
bereichern die Sonnmatt mit ihrem neu erworbenen Wissen, stellen kritische Fragen und 
ergänzen so mit Innovationen und Kreativität die Teams. 

Die Ateliers sind in einer grösseren Veränderungsphase - es wird interessant sein, die 
Entwicklungen im nächsten Jahr zu beobachten und zu dokumentieren. Wir sind gespannt 
und freuen uns darauf! 

In den Ratings für den Kanton ist zu erkennen, dass der Begleit- und Assistenzbedarf für die 
Bewohnerinnen und Bewohner weiter zugenommen hat.  Wir sind mit dem Kanton in einem 
guten Kontakt, stellen aber fest, dass für Unfälle und unerwarteten, erhöhten Begleitbedarf 
noch keine finanziellen Grundlagen geschaffen sind, um die Institutionen rasch und 
unbürokratisch zu entlasten. Hier gibt es noch einiges zu tun und es wird sich zeigen, 
wieweit uns der Kanton für den diesjährigen Mehraufwand infolge der Unfälle überhaut 
entgegen kommen wird. 

Ursula Weber hat sich diesen Sommer entschieden, ein neues Zuhause zu suchen und 
wurde in Dornach fündig, hat daher ihren Wohn- und Arbeitsplatz in der Sonnmatt gekündigt. 
Wir wünschen ihr auf ihrem weiteren Lebensweg gute Gesundheit und alles Liebe. Seit 
November 17 ist nun ein Platz frei und wir sind äusserst gespannt, wer den Weg zu finden 
wird.  

Die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass vor allem Menschen mit einem erhöhten 
Begleitbedarf in der Sonnmatt um einen Platz anfragen. Dies bedingt eine an die Person 
angepasste Begleitung - sei dies auf der Wohngruppe oder in der Tagesgestaltung.  

Wir freuen uns über die stets so engagierte Unterstützung unserer Mitarbeiterschaft, des 
Stiftungsrates, aber auch von Ihnen als Eltern, Angehörige oder gesetzliche Vertretungen.  

An dieser Stelle ein grosses Dankeschön für all das, was wir im zu Ende gehende Jahr 2017 
an Verständnis, Gedanken, tatkräftiger Unterstützung, Inputs, Ideen und liebevoll kritischen 
Feedbacks  von Ihnen/Euch empfangen durften. Wir freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit bzw. auf das weitere Zusammenwirken im kommenden Jahr 2018. 

Ihnen und ihren Liebsten wünschen wir im neuen Jahr alles Gute, zahlreiche fröhliche, 
sonnige Tage, viel Liebe und, was nie vergessen werden darf, gute Gesundheit auf allen 
Ebenen des menschlichen Seins!  

 

 

       

 Lisa Wüst           Pascal Schenkel 

 

 

 

 

 

 


