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Die Pandemie als Chance
Wer hätte gedacht, dass die Corona Pan
demie auch während dem ganzen Jahr 2021 
unser Leben massgeblich bestimmen wird. Gut 
verteilt auf die Jahreszeiten rollte eine nächste 
… und eine nächste … und eine nächste Welle 
über uns hinweg. Das Leben mit dem Corona 
Virus wird zur Normalität, das Leben vor der 
Pandemie verblasst immer mehr in der Ferne. 
Der «ausserordentliche Zustand» mit all den le
bens sowie kontakteinschränkenden Massnah
men forderte uns alle auf, mit viel Engagement 
und Kreativität ein möglichst normales Leben 
mit einer höchst möglichen Lebensqualität auf
recht zu erhalten. Wie alle Krisen im Leben 
ist dies anspruchsvoll und herausfordernd, zum 
einen, zum andern aber eine Chance. 

Ohne Druck der Pandemie, hätten wir nicht 
gewagt die Prozesse in der Konsequenz zu 
vereinfachen und in der Geschwindigkeit ver
ändert einzuführen. Und plötzlich war eine 

Ruhe zu erleben, im Haus, am Himmel, auf 
den Strassen und dies immer wieder mit jeder 
Corona Welle aufs Neue. Ein Innehalten, ein 
Loslassen und überdenken der Gewohnheiten 
– ein «In sich kehren».

Strukturen
Die immer stärker ausgeprägten Bedürfnisse 
nach Teilhabe, Selbstbestimmung, Inklusion und 
der Ausgestaltung individueller Lebensplä ne 
zu gewährleisten und zudem das Leis tungs
angebot zu professionalisieren, zu diversifizie
ren und auch zu spezialisieren, erforderte eine 
Weiterentwicklung unserer Organisations struk
turen. Die beiden Bereichsleitungsfunktio nen 
leiten nun unsere Kernleistung Agogik und bil
den zusammen mit der Heimleitung das «Lei
tungsteam». Mit Simon Häner und Evelyne Jost 
konnten zwei junge, kompetente, langjährige 
Fachpersonen der Sonnmatt gefunden werden, 
die ab 01. Mai 2021 ihre neuen Herausfor
derungen antraten.

Haus Sonnmatt
«Wir stehen im Wehen der Stürme
und wenn einer vorbei ist
reihen wir ihn wie eine Perle auf der Schnur
zu anderen vergangenen Stürmen;

eine ganz andere Perlenkette
knüpfe ich aus den Erinnerungen an meine Freunde,
von denen ich die eine und den andern vermisse;

beide Ketten lassen sich nicht ablegen,
und manchmal verwickeln sie sich ineinander.» 
Peter Rudolf
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Die hohen Anforderungen an unser Personal 
durch die Aufnahme von Menschen mit Inten
sivbegleitung und Pflege und aufgrund der 
grossen Aufgaben in der Bewältigung der Co
rona Pandemie führten uns zur Einsicht, unse
rem Personal durch den Aufbau eines betrieb
lichen Gesundheitsmanagements (BGM) mehr 
Begleitung und Unterstützung ausserhalb der 
Hierarchien anzubieten. 

Betriebliches Gesundheitsmanagement
Ziel eines Betrieblichen Gesundheitsmanage
ments (BGM) ist es, die Gesundheit, das 
Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit der 
Mitarbeitenden zu erhalten und zu fördern. 
Motivierte, gesunde und leistungsstarke Mit
arbeitende sind die wichtigste Voraussetzung 
für den Unternehmenserfolg. Aber nur ein 
ganzheitlicher Ansatz des Betrieblichen Ge
sundheitsmanagements (BGM) bringt den ge
wünschten Erfolg.

So wurden Workshops wie «Clever umge
hen mit Stress» oder «Was ist eine gesunde 
Ernährung» angeboten. Weiter hat sich das 

Haus dem «FITPASS» angeschlossen und ab
gerundet wird das Angebot mit einem internen 
Coaching. Geplant sind weitere Workshops 
anzubieten, das Thema weiterhin im Haus zu 
streuen, das Netzwerk weiter auszubauen – 
auch mit dem Ziel den Betroffenen am besten 
Unterstützung zu geben. 

Was aber hat die Institution für einen Vorteil? 
Ökonomisch betrachtet, ist es kurzfristig eine 
Investition, sei es im zeitlichen Aufwand, wie 
auch aus finanzieller Sicht. Längerfristig soll es 
dazu beitragen, die Institution als attraktiven 
Arbeitgeber auf dem Markt zu präsentieren. 

Inhouse Weiterbildung «Unterstützte  
Kommunikation» 
Die Inhouse Weiterbildung «Unterstützte Kom
munikation», die wir zusammen mit der Einglie
derungstätte Liestal dem Beschäftigungs und 
Wohnheim am Birsig in Bottmingen und der 
Fachhochschule Nordwestschweiz organisiert 
haben, konnte im Juni 2021 starten. Ziel ist, 
bis im Oktober 2022, Fachpersonen im Be
reich Unterstützte Kommunikation (UK) zu be
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fähigen, in den Institutionen, Menschen mit 
Beeinträchtigungen und ihre Begleitpersonen 
darin zu unterstützen, ihre Kommunikations
möglichkeiten zu entdecken und zu entwickeln. 
Der interinstitutionelle Austausch und die sich 
daraus bildenden Netzwerke sind dafür wich
tige Orte der Reflektion und der gegenseitigen 
fachlichen Unterstützung. Alle Fachpersonen 
unserer internen UK Mandatsgruppe nehmen 
mit viel Freude und Engagement an der Wei
terbildung teil. 

Die Neuzugänge
Nach einer langen Vorbereitungszeit bezog 
Manuel M. gleich zu Beginn des Jahres 2021 
seine Wohnung bei uns in der Sonnmatt. Es 
brauchte eine Zeit, bis er und sein Begleit
team zusammenfanden. Einschneidend war 
der krankheitsbedingte Abschied seines lang
jährigen Begleiters. Weiter durften wir die 
Geschwister Manuel und Tamara K. bei uns 
begrüssen. Berührende Umstände führten Sie 
zu uns. Gegen Ende des Jahres kam Raphael 
D. zum Team der Aussenwohngruppe Morgen
stern. Somit waren alle freien Plätze wieder 

besetzt. Anhand der verschiedenen Neuauf
nahmen zeigt sich deutlich die Notwendigkeit 
unser Leistungsangebot auf die Bedürfnisse 
von Menschen mit komplexen Beeinträchtigun
gen auszurichten. 

Mit jeder Persönlichkeit die neu in die Sonnmatt 
fand, erhielt die Sonnmatt einen etwas ande
ren Farbanstrich, entstanden neue Dynamiken 
und neue Beziehungen. Grossartig wie offen, 
die teils seit vielen Jahren in der Sonnmatt le
benden Menschen «neue» Bewohner*innen in 
ihren Kreis aufnehmen. Herzlichen willkommen 
ihr Alle! 

Ausflüge und Lager 
Nach der langen Zeit des coronabedingten 
Rückzugs in die eigenen vier Wände, war die 
Freude an den verschiedenen kleineren und 
grösseren Ausflügen und Lager umso grösser 
und bleiben allen als wahre Perlen in unseren 
Memoiren. 

Speziell zu erwähnen sind die Kurzferien der 
Wohngruppe Leda unter dem Motto Lachen – 
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Entdecken – Drinnen/Draussen – Ausprobie
ren im Hotel Allegro in Einsiedeln. Museums
besuche, Führung durch das Kloster Einsiedeln, 
Geburtstag feiern, sich im Hotel verwöhnen 
lassen, Spiel und Spass und vieles mehr mach
ten die Kurzferien zu einem unvergesslichen 
Highlight im Jahreslauf. Ferien und Kurzferien 
wurden möglichst nach den Grundwerten der 
Inklusion, Teilhabe, Normalisierung, Innova
tion und Information ausgerichtet, sei dies in 
Einsiedeln, im Lager der Wohngruppe Pollux 
in Sörenberg oder im Lager der Aussenwohn
gruppe Morgenstern zu hinterst im Maggiatal. 
An dieser Stelle könnten Berichte über verschie
denste andere Ausflüge und Reisen dargestellt 
werden – besser aber, die Fotos darüber er
zählen zu lassen. 

Ausblick 
Im Rahmen des Strategieworkshops der Stiftung 
Inlumine wurde beschlossen, die ruhigen und 
ländlichen Gegebenheiten von Langenbruck 
weiterhin für Menschen mit Intensivbegleitung 
zu nutzten oder gar auszubauen. Dafür sind An
passungen vorzunehmen, so dass auch Men
schen mit besonderen Bedürfnissen möglichst 
kompetent und mit einem möglichst gesunden 
Körper, an möglichst normalisierten Lebensbe
reichen teilnehmen und teilhaben können. 

Dafür wurde eine Baukommission ins Leben ge
rufen, die zusammen mit einem jungen Basler 
Architekten ein Wohnprojekt ausarbeiten wird. 

Abschluss 
Das bewegte Jahr konnten wir mit einem 
Chorkonzert und gemeinsamen Singen am Tag 
unseres Adventsfensters in unserem tief ver
schneiten Innenhof abschliessen. 

Gemeinsam mit Dorfbewohner*innen der Ge
meinde Langenbruck, Freunden und Bekann
ten aus dem Umfeld der Sonnmatt lauschten 
die Bewohner*innen mit Mitarbeiter*innen 
den wundervollen Klängen des Chors «Con 
Fuoco» und Musikern aus Langenbruck. Die 
Klänge, das gemeinsame Singen, das gemein
same Erleben der weihnachtlichen Stimmung 
war berührend und schaffte trotz Distanzvor
schriften und Maskentragen das Gefühl von 
Nähe und Zusammengehörigkeit unterschied
lichster Menschen.

Zum Schluss dieses Jahresberichts möchte ich 
mich besonders bei den Bewohner*innen der 
Sonnmatt für all das, was wir tagtäglich mit 
Ihnen zusammen erleben durften bedanken, 
zudem auch bei den Fachpersonen für die 
konstruktive, positive und engagierte Zusam
menarbeit und dem Stiftungsrat Inlumine für die 
grossartige Unterstützung in der bewegten und 
herausfordernden Zeit. 

Ein grosses Dankeschön gilt auch den Eltern, 
Angehörigen und gesetzlichen Vertreter*innen, 
so wie den Ämtern, Lieferanten und Handwer
ker*innen, die viel dazu beigetragen haben, 
die Pandemie als Chance erleben zu können.

Pascal Schenkel 
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