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Jean-Pierre Portenier 
 

Geboren am 11.06.1962 
 

Seine ersten Lebensjahre verbrachte Jean-Pierre Zuhause mit seiner 
Familie. Er hat noch einen jüngeren Bruder. Sein Interesse galt schon 
sehr früh den Händen anderer Personen und Kleiderbügeln. Da er 
einen ausgeprägten Spitzfuss hatte, konnte er immer nur an der Hand 
laufen. Mit 6 Jahren wurde ihm dann während einer OP eine Sehne im 
Bein verlängert.  
 

Mit 8 Jahren, im Juni 1970 trat er in den Sonnenhof in Arlesheim ein. 
Dort lernte er dann innerhalb von 2 Jahren alleine zu laufen. 
 
Im Oktober 1980, kam er in die Sonnmatt wo er zunächst auf der 
Gruppe Leda wohnte und später zu Castor wechselte. 

  
Er hat einen schlurfenden, hinkenden Gang. Jean-Pierre hat eine gut ausgeprägte Feinmotorik, kann 
mit Gesten und wenigen Gebärden kommunizieren, oder er zieht und stupst jemanden dahin wohin er 
die Person haben will. Von Seiten der Fachpersonen findet die Kommunikation mit ihm über 
Gebärden, Gesten und verbaler Sprache statt. 
 

Jean-Pierre ist an allem interessiert, solange er dabei sein und zuschauen kann. Selber machen ist 
dann nicht so sein Ding, dazu fehlt ihm zumeist die Motivation und die Initiative. Ausser, es geht um 
Menschen/Hände, Nahrung, manchmal immer noch Kleiderbügel oder sonst etwas in seinem Sinne. 
Es gefällt ihm, wenn etwas geht. Ich denke man kann sagen, seine grössten Leidenschaften sind das 
Reiten, das Autofahren, Ferienreisen mit der Gruppe, Schwimmen in angenehm warmem Wasser, im 
Seitenwagen im Gespann mitfahren und Chillen. Im Atelier ist er im Dekobereich beschäftigt. 
      
Bei der Erfüllung von Aufgaben und oder Anweisungen und 
bei der Bewältigung seines Alltags war Jean-Pierre schon 
immer auf eine gute und kompetente Begleitung und 
Unterstützung seitens der Fachpersonen angewiesen. Ein 
grosser Verlust für Jean-Pierre war der Tod seiner Mutter im 
Jahre 2011. Die beiden haben sehr aneinander gehangen 
und konnten sich auch gegenseitig auf Entfernung spüren. In 
den Jahren hat es auf der Gruppe Castor und im Haus 
Sonnmatt viele Veränderungen gegeben. So erlebte er den 
Umzug von der alten- in die neue Sonnmatt, Todesfälle oder 
den Wegzug von Bewohnern, Wechsel von Fachpersonen, 
Veränderungen von Strukturen im Haus und auf der 
Wohngruppe, Aufnahmen neuer Bewohner. Jean-Pierre konnte sich immer ganz gut in die neuen 
Situationen hineinfügen.  
 

Mit den Jahren ist Jean-Pierre ein lebenserfahrener, grauhaariger älterer 
Herr geworden, der die Ruhe liebt. Nach wie vor ist er dennoch neugierig 
auf alles was sich so tut, fährt immer noch gerne Auto oder geniesst 
einfach ein feines Essen, seinen TV-Sessel und freut sich auf die 
Besuche von und bei seinem Vater und anderen Familienangehörigen. 
 
 
 
 
 
 
E. Poggemann im November 2020 


