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Im Juli diesen Jahres erhielten wir die Anfrage, ob wir im Hause 
Sonnmatt in der Lage wären, kurzfristig jemanden bei uns 
aufzunehmen. 
 
Bei einem Kennenlerngespräch mit Ilona und ihrer Schwester 
Czilla kamen wir überein, dass Ilona nach der Ferienreise der 
BewohnerInnen der Gruppe Pollux zu diesen zum Schnuppern 
kommen kann.  
 
Zwischenzeitlich überschlugen sich die Ereignisse in der Familie von Ilona und rasche 
Hilfe war erforderlich. So organisierten wir in enger Zusammenarbeit mit der Heimleitung, 
dem Team und der Familie, teilweise noch vom Ferienlager in Frankreich aus, die 
Aufnahme von Ilona auf der WG Pollux.  
Glücklicherweise war M.  kurz vorher auf die WG Morgenstern gewechselt und wir hatten 
somit in unmittelbarer Nähe der WG ein freies Zimmer. 
 
Nun galt es dieses ganz schnell und zweckmässig einzurichten. Alle halfen mit!  In einer 
«Hauruck-Aktion» und dem Besorgen von Tisch Stuhl, Bett, Bildern und Storen packten 
die Fachpersonen des Teams die Sache an und konnten somit in kürzester Zeit ein 
behagliches Zimmer und ein herzliches Willkommen für Ilona bereiten.  
Das  entsprechende Begrüssungsplakat und eine schöne Pflanze fehlten auch nicht. 
Zwischenzeitlich sind ein paar Wochen vergangen und es scheint, als wäre Ilona schon 
immer auf der WG Pollux. Eine Verbindung zu unserer Gunvor war schnell hergestellt und 
entwickelt sich Schritt für Schritt in ein freundschaftliches Verhältnis. Beide lernen viel 
voneinander und nutzen so manche freie Minute um gemeinsam Brettspiele zu spielen 
oder Bilder zu malen. (aw) 
 
Aber wer könnte Euch besser darüber berichten als Ilona selbst: 
 
Interview mit Ilona für den Newsletter der Sonnmatt vom 28.8.2019  
 
Ilona, du wohnst neu in der Sonnmatt, hast du dich gut eingelebt? 

- Ja es gefällt mir hier gut. Alle sind nun meine Familie 

Was gefällt dir besonders hier? 
- Meine Schwester hat mir gestern geholfen mein Zimmer einzurichten. Nun habe ich meine 

eigenen Möbel hier. Besonders freue ich mich über den grossen Kleiderschrank, die Lampe 

und den Tiger aus Keramik im Badezimmer. Ich mag mein Zimmer sehr. Es ist sehr schön. 

- Ich habe jetzt einen grossen Spiegel im Zimmer am Schrank. 

- Es sind sehr schöne Möbel, die waren teuer bei Möbel-Pfister. 

Du gehst zur Tagesgestaltung zum Arbeiten. Was machst du da? 
- Ich tanze zur Musik, backe Kuchen oder pflanze Blumen. Ich mache dies gerne. Alle sind 

sehr lieb. 

Was machst du in deiner Freizeit? 
- Ich möchte spazieren gehen und auf dem Velo fahren. 

Ausserdem möchte ich zu meinem Geburtstag ein Fest machen und mit allen zusammen 

Kuchen essen. Meine Schwester möchte ich dann auch einladen. 


