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Neue Wege gehen, Horizonte erweitern, 
dies wurde im Jahr 2018 in verschiedenen 
Bereichen erprobt. Im Jahre 2016 starteten  
wir mit der Weiterbildung von allen Fach
personen in «funktionaler Gesundheit», kurz 
FG genannt. Darüber haben wir in den  
letzten Jahresberichten ausführlicher berichtet.  
Nachdem wir 2017 mit Schnupperzeiten 
und Berufsberatungen für alle BewohnerInnen 
begonnen hatten, die Ateliers neu nach 
den Wünschen und den Bedürfnissen der 
BewohnerInnen auszurichten, wurden die 
Wünsche Anfang 2018 nun umgesetzt 
und die Ateliers nach den Bedürfnissen der 
jeweiligen NutzerInnen eingerichtet. Raum 
teilhabekonzepte wurden erstellt, Ge spräche 
mit zwei internen Berufsberaterinnen konnten 
bei Bedarf in Anspruch genommen werden, 
was in den Anfängen auch rege genutzt 
wurde. 

Nach der sorgfältigen Auswertung der 
Schnupperzeit und der darauffolgenden 
Probezeit von drei Monaten waren fast 
keine Anpassungen oder Änderungen nötig. 

Die meisten BewohnerInnen waren nach 
der Probezeit immer noch von ihrer Wahl 
überzeugt. Einzig der anfänglich nicht mehr 
gewünschte Bereich «Holz» wurde vermisst 
und entsprechend den Wünschen mit der 
Möglichkeit, neue Produkte herzustellen, wie
der eingeführt. 

Im März 2018 verstarb Irene H. völlig uner
wartet. Sie lebte seit einiger Zeit auf der   
Gruppe Morgenstern und genoss die Frei        heiten 
und Möglichkeiten der Aussenwohngruppe. 
Der unerwartete Tod war für die Wohngruppe 
ein einschneidendes Erlebnis. Das Grüppchen 
von vier BewohnerInnen hatte sich gut ein
gelebt und war ein eingespieltes Team. Nun 
galt es, den Verlust einer Mitbewohnerin zu 
bewältigen.

Eine Veränderung der Physiotherapie stand 
ebenfalls an. Frida Schenk übergab die 
Physiotherapie an zwei NachfolgerInnen, wel
che sich sehr gut eingelebt haben und nun 
an drei Tagen die Woche die Therapien der 
BewohnerInnen übernehmen und ebenfalls 
noch externe Kunden behandeln. So hat die 
Sonnmatt weiterhin offene Türen für Leute aus 
Langenbruck und Umgebung, was von beiden 
Seiten geschätzt wird. 

Im Sommer fanden wiederum einige Lager 
statt. Wie in den letzten Jahren üblich ge 
worden, machten sich mehrere Klein gruppen 
in verschiedene Richtungen auf. Ziele waren 
Lager in Frankreich, Eschenz am Bodensee 
und HausbootFerien in Frankreich. Ein bun
tes Programm für die daheim Gebliebenen 
rundete die Ferienzeit ab.

Haus Sonnmatt Langenbruck

wo chiemte mer hi
wenn alli seite
wo chiemte mer hi
und niemer giengti
für einisch z’luege
wohi dass me chiem
we me gieng
Kurt Marti (1921 – 2017)
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Ebenso durften wir während des diesjährigen 
Sommerfestes drei JubilarInnen zu ihren 50, 
30 und 20 Jahren Sonnmatt gratulieren. 
Diese Momente sind immer sehr speziell für 
eine Institution und es macht den jeweiligen 
Begleitpersonen auch grosse Freude, mit den 
JubilarInnen und Angehörigen zusammen die 
vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen 
und das eine oder andere wieder hervorzuhe
ben und zu würdigen.

Das Sommerfest erfuhr durch ein Projekt 
der Auszubildenden eine Wertsteigerung: 
Sie erstellten einen Sinnesparcours mit ver
schiedenen Stationen, die BesucherInnen wie 
BewohnerInnen gleichermassen begeisterten. 

Auch durften wir während des Jahres 
fünf Fachpersonen zu ihrem zehnjährigen 

Jubiläum gratulieren und uns für die von 
ihnen geleistete Arbeit herzlich bedanken. 
In dieser schnell lebigen Zeit ist es keine 
Selbstverständlichkeit, dass Mitarbeitende 
über Jahre am selben Arbeitsort bleiben, 
und wir sind dankbar, dass mit treuen 
Mitarbeitenden auch enorm viel Wissen im 
Hause bleibt und weitergegeben werden 
kann. 

Wie wir in den letzten Jahren schon erfahren 
durften, spricht die Sonnmatt hauptsächlich 
Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen 
oder intensivem Begleitbedarf an. So schnup
perte eine junge Frau mit schweren kör
perlichen Beeinträchtigungen im Sommer 
in der Sonnmatt. Damit wir sie aufnehmen 
konnten, mussten einige Veränderungen in 
der Betreuungsstruktur angegangen wer    den.  

Eigentlich wäre für sie auf der Aussen
wohngruppe Morgenstern ein Platz frei. Da 
diese Wohnungen aber nicht barrierefrei 
gebaut sind, mussten wir uns etwas überlegen. 
Der Umstand, dass auf den Wohngruppen 
Menschen in sehr unterschiedlichem Alter und 
mit sehr verschiedenen Bedürfnissen zusam
menleben und in deren Begleitung sowieso 
oft ein Spagat zu vollziehen ist, brachte uns 
auf die Idee, BewohnerInnen der internen 
Wohngruppen anzufragen, ob sie gerne 
in die Aussenwohngruppe ziehen möchten. 
Nach entsprechenden Gesprächen und einer 
Schnupperzeit wollten es zwei versuchen und 
wechselten in die Aussenwohngruppe. Neue 
Wege zu gehen braucht Mut und Zuversicht. 
Damit der Unterschied nicht zu beängstigend 
wurde, wählten wir für sie teilweise eine 
Mischform. Die Begleitung durch den Tag 
findet auf der Gruppe Morgenstern und durch 
das Team Morgenstern statt. Die Nacht ver
bringen zwei Bewohner von Morgenstern im 
Haupthaus und haben so direkten Zugang zur 
Nachtwache. Dieser Weg hat sich bewährt. 
Es können neue Fertigkeiten geübt werden, 
Ressourcen werden entdeckt, Schwierigkeiten 
werden gesehen und angegangen. Alles 
braucht seine Zeit. 

Im Gegenzug zu den mittlerweile fünf mobi
len Bewohnern von Morgenstern hat sich die 
Wohngruppe Leda eher zu einer Pflegegruppe 
entwickelt. Von den Begleitpersonen werden 
in Bezug auf die Körperpflege anspruchs
volle Fertigkeiten gefordert. So arbeiten 
wir seit dem Sommer zusätzlich mit einer 
Pflegefachfrau zusammen. Die fachliche 
Unterstützung, die Impulse und Anregungen 
sind hilfreich, enorm wertvoll und eine Stütze 
für das Team. Auch kommen neue Hilfsmittel 
und Praktiken ins Haus, deren Umgang 
gelernt sein will.

Durch die unterschiedlichsten Beeinträch ti
gungsformen sind wir aufgefordert, ständig 
dazuzulernen, neue Wege zu gehen – zum 
Beispiel in der Handhabung neuer Hilfsmittel 
wie auch in der unterstützten Kommunikation 
(UK). So lernen unsere Fachpersonen, mit 
dem augengesteuerten Sprachcomputer um 
zu  gehen, korrekte Lagerungen (die zielge
richtete Positionierung des Körpers in eine 
günstige Körperhaltung) anzuwenden, zur 
Stabilisierung, Entlastung oder Führung von 
Gliedmassen oder des Rumpfes entsprechen
de Orthesen anzulegen und vieles andere 
mehr. 

Die nötigen personellen und zum Teil bauli
chen Anpassungen bei Neueintritten stellen 
uns immer öfter vor Herausforderungen, die 
nicht so schnell umsetzbar sind, wie wir das 
gerne hätten. So ist im Haus Sonnmatt noch 
immer ein Platz frei, was auch finanzielle 
Auswirkungen auf das Budget hat.

Durch die Weiterbildung in «funktionaler Ge 
sund heit» wurden wir aufgefordert, unsere  
Haltung in Bezug auf die Begleitung und 
Assistenz der BewohnerInnen zu hinterfragen.  
Dass alle BewohnerInnen in die alltäglichen  
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Entscheidungen einbezogen werden, ist als Teil  
der Umsetzung der BRK (Behinderten rechts
konvention) zur Selbstverständlichkeit gewor
den und prägt den Alltag. Abläufe benö
tigen dadurch zum Teil mehr Zeit, weil 
BewohnerInnen selbständig machen, was sie 
selber tun können, oder, wo nötig, dazu 
Assistenz und Unterstützung erhalten sollen. 
Was immer sie selbst tun können, wo immer 
sie eine Entscheidung für ihr Leben oder eine 
Handlung übernehmen können, werden sie 
einbezogen und unterstützt und schlagen 
dabei ihre eigene Richtung ein. Ihnen erschlies
sen sich dadurch auch neue Möglichkeiten 
und Wege. Auf die Mitarbeitenden bezogen, 
können wir sagen: Wer bei uns arbeitet, leistet 
eine andere Arbeit als vor fünf Jahren, als noch 
vieles ohne Einbezug der BewohnerInnen und 

ohne «langes» Nachfragen stattgefunden hat. 
Die neuen Wege werden nun wirklich erprobt 
und gegangen. 

Ressourcen zeigen sich oft auch in uner
warteten Situationen. Durch die veränderte 
Haltung in der Betreuung können wir wun
derschöne Beobachtungen machen. Plötzlich 
übernehmen BewohnerInnen Arbeiten, die 
früher eine Fachperson ausgeführt hat. 
Tische werden ohne Aufforderung gedeckt, 
MitbewohnerInnen, die irgendwo Probleme 
oder Mühe haben, werden von anderen 
MitbewohnerInnen unterstützt, Gänge im Haus 
werden ohne ständige Begleitung möglich und 
vieles mehr. Wir dürfen lernen: Vieles ist mach
bar, wenn ich es dem Gegenüber zutraue, 
ihm oder ihr zumute, etwas selbständig zu tun, 
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selbständig Entscheidungen zu treffen und die 
Konsequenzen der Entscheidungen zu tragen.

Die Einbettung aller Tätigkeiten in die Ver-
waltungsstruktur des neuen kantonalen Behin-
dertenhilfegesetzes zeigt sich darin, dass 
wir nun je ein Begleitkonzept für die beiden 
Bereiche «betreutes Wohnen» und «betreute 
Tagesstruktur» geschaffen haben. Ausserdem 
haben wir mit der Lancierung eines Newsletters 
den Informationsfluss mit Angehörigen und 
Beiständen der BewohnerInnen intensiviert.

Ein weiterer neuer Weg, den wir gegangen  
sind: Während des jährlichen Weihnachts-
marktes haben wir den kulinarischen Bereich 
einer darauf spezialisierten Institution über-
geben. Das war für Besucher, Aussteller, 
BewohnerInnen und Mitarbeitende eine neue 

Erfahrung. Nun konnten sich Mitarbeitende 
der Ateliers zusammen mit BewohnerInnen 
auf den Verkauf der hausgemachten Produkte 
konzentrieren. Wir bekamen einige Hinweise, 
dass unsere Pizzas und unsere leckeren 
Suppen vermisst wurden, dagegen wurde bes-
ter Kaffee, serviert und zubereitet von einem 
gelernten Barista, hoch geschätzt. Nicht alle 
Wege führen zu Glückseligkeit ...

Dank
Gerne fügen wir ein grosses Dankeschön an  
alle Beteiligten an, die den Weg der Ver ände-
rungen mit uns gehen und uns auf die eine 
oder andere Weise grossartig unterstützen. ■

Lisa Wüst und Pascal Schenkel 
CoHeimleitung
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