« Mir steled öis vor »
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Öises Verspräche
Wir bieten Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung ein Zuhause und eine
sinnvolle Beschäftigung. Unser ganzes Wirken zielt auf eine hohe Lebensqualität
der Bewohner ab. Hierzu begleiten und fördern wir sie nach zeitgemässen und bewährten agogischen Erkenntnissen.
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Die guten Dinge im Leben
Ich begann 2003 meine Tätigkeit in der Stiftung Birkenhof Berg als Praktikant im Tagesstrukturbereich.
Schon damals war ich von der Neugier angetrieben, die
Wünsche und Bedürfnisse der uns anvertrauten Personen und ihren Angehörigen zu erfahren. Seither haben
sich meine Aufgaben im Betrieb verändert, aber meine
Neugier auf die Wünsche, Bedürfnisse und Erwartungen
unserer Bewohner ist geblieben.
Für jeden Menschen bedeutet Lebensqualität etwas
anderes, jeder Mensch hat andere Wünsche für die
« guten Dinge » im Leben. In meiner täglichen Arbeit als
Institutionsleiter sehe ich meine Hauptaufgabe darin,
die Rahmenbedingungen im Birkenhof so zu gestalten,
dass die Angestellten möglichst viele dieser Wünsche
wahr werden lassen. Es lässt sich nicht vermeiden, dass
betriebliche Notwendigkeiten die Umsetzung dabei erschweren. Und doch sehe ich es als meine tägliche
Herausforderung, diese Einschränkungen so klein wie
möglich zu halten.
Diese Haltung fördere ich bei allen Angestellten. Wir im
Birkenhof verstehen uns gegenüber unseren Bewohnern
und ihren Angehörigen als Dienstleister. Die Zufriedenheit der Bewohner gilt als Massstab für sämtliche Tätigkeiten in der Stiftung.
Aljoscha Nyima
Institutionsleiter

Stiftung Birkenhof Berg
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De Birkehof isch miis zwäite Dihäi
Ich bin schon seit 33 Jahren im Birkenhof. Vorher habe
ich bei meinen Eltern gewohnt. Da war mein Zuhause
dort. Jetzt lebe ich zusammen mit meinem Mann im
Birkenhof.
Am 1. März 2001 haben mein Mann und ich geheiratet
und sind immer noch glücklich miteinander. Mein Zuhause ist jetzt der Birkenhof.
Ich kenne auch ganz viele andere Bewohner schon sehr
lange. Fast so lange wie es den Birkenhof gibt. Wir haben
ganz viel zusammen erlebt. Zum Beispiel mit Ernst, Ruth,
Ralf, Yvonne und Stefan. Wir haben zusammen gearbeitet,
aber auch Feste gefeiert und Ausflüge gemacht. Meine
Eltern leben schon länger nicht mehr. Meine Schwester

Daniel H., Käthi A. und Aljoscha Nyima spielen Tschau Sepp.

wohnt in Bern. Ich besuche sie ab und zu oder sie besucht
mich im Birkenhof oder beim Weihnachtsbazar. Aber
Bern ist sehr weit. Zum Glück habe ich aber viele Leute
in der Nähe, mit denen ich etwas unternehmen kann. Ich
spiele gerne Elfer raus, Yazzy, Reversi und Puzzle. Einige
der Betreuer kenne ich schon sehr lange. Ich kann gut mit
ihnen reden, z.B. wenn mir irgendwo der Schuh drückt.
Im Birkenhof habe ich viel gelernt: Die Betreuer brachten
mir das Lesen bei oder wie man sich im Restaurant beim
Essen gut benimmt. Ich will noch lernen SMS und E-Mail
zu schreiben und mit dem Laptop umzugehen.
Käthi A.

Käthi A. und Andy K. sind glücklich miteinander.
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««Ein gelungenes Zusammenleben funktioniert
nicht von alleine.  »

Leben in familiärer Atmosphäre
Die Stiftung Birkenhof Berg ist eine relativ kleine Institution. Alle Bewohner leben und arbeiten zusammen im
gleichen Haus. Sowohl Herr Ritzhaupt (stv. Institutionsleiter) als auch ich übernehmen vereinzelt Betreuungsaufgaben. So sind wir nah am Geschehen und wissen
immer, wenn irgendwo der Schuh drückt. Die Bewohner
schätzen es, dass sie immer zu mir ins Büro kommen
und ihre Bedürfnisse mitteilen können.
Dass das Zusammenleben im Birkenhof wie im « normalen » Leben funktioniert, zeigt sich auch daran, dass
sich im Birkenhof schon Pärchen kennen und lieben
gelernt haben. Auch in diesem Lebensbereich sind wir
uns unserer Verantwortung bewusst und stehen unseren
Bewohnern in allen Lebensfragen beratend und begleitend zur Seite.
Ein gelungenes Zusammenleben funktioniert nicht von
alleine. Wir begleiten unsere Bewohner aktiv und zeigen,
wie ein freundlicher familiärer Umgang gepflegt wird.
Dies beinhaltet auch ein gewisses Mass an Bereitschaft,
die eigenen Bedürfnisse jenen der anderen Mitbewohner anzugleichen. Deshalb beherbergt der Birkenhof vor
allem Menschen, welche das Bedürfnis haben, in einer
familienähnlichen Struktur zu leben.
Aljoscha Nyima
Institutionsleiter

Stiftung Birkenhof Berg
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Min Soon isch guet uufghobe
Wurzeln und Flügel ...
Jahrelang haben wir unsere zwei Söhne durch alle Hochs
und Tiefs begleitet. Wir haben alles dafür getan, ihnen
Geborgenheit, Zuwendung und Anerkennung, eben diese viel zitierten Wurzeln zu geben. Für gesunde Kinder
ist es das Normalste der Welt: Irgendwann verlassen sie
uns und führen ein eigenständiges Leben. Auch hier ist
Loslassen nicht immer einfach, da es aber alle andern
auch betrifft, wird es zur Normalität und nicht hinterfragt: Sie werden « flügge ».
Was aber, wenn ein Junges nicht alleine fliegen kann ?
Sollen wir es zeitlebens im Nest behalten ? Mit dem Birkenhof haben wir ein Heim gefunden, welches ein familiäres und doch professionelles Umfeld bietet, Ausbildung

und Förderung gewährleistet und für unseren Sohn zur
zweiten Heimat geworden ist. Wir haben uns – wie sicherlich alle anderen Eltern – diesen Schritt reiflich überlegt
und den Birkenhof voller Überzeugung gewählt. Wir haben
Dani nicht « weggegeben », sondern ihm neue Perspektiven ermöglicht und eine zweite Familie geschenkt. Wir
haben ihn seinen Möglichkeiten entsprechend « flügge »
werden lassen. Im Birkenhof findet Dani Kontinuität,
Sicherheit sowie soziale Kontakte mit Gleichaltrigen und
Gleichgesinnten. All das können wir ihm leider nicht lebenslang bieten.
Die Kombination von vertrauter Nähe und verständnisvollem Wohlwollen, aber auch professionellem Handeln
mit manchmal nötiger Distanz und Konsequenz, sind
die grossen Stärken des Birkenhofs. Unser Sohn wird im
geschützten Rahmen seinen Neigungen und Möglichkeiten entsprechend gefördert. Es werden Grenzen gesetzt,
aber auch Perspektiven aufgezeigt und Fortschritte erzielt. Wenn Probleme auftauchen, werden sie – wenn
nötig in Absprache mit uns Eltern gemeinsam – angegangen und gelöst. Umgekehrt finden auch wir Eltern
im Birkenhof-Betreuerteam immer ein offenes Ohr für
unsere Sorgen und Nöte. Dank dem regen Gedankenaustausch fühlen wir uns dazugehörig, können mitentscheiden und sind Teil dieser Familie. Dazu tragen auch
die gemeinsamen Unternehmungen und Anlässe bei. Im
Birkenhof haben wir für Dani nicht nur eine zweite Heimat,
sondern auch für uns Vertraute und Freunde gefunden.
Ein herzliches Dankeschön der ganzen Birkenhof-Familie,
wir sind stolz und glücklich, dazugehören zu dürfen.
Elisabeth H., Mutter von Daniel H.

Daniel H. mit seiner Familie
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««Das Vertrauen der Eltern
und Angehörigen der
Bewohner wollen wir uns
aktiv verdienen.»

Ein vertrauensvoller Kontakt
Wenn ich auch selbst keine Kinder habe, verfüge ich
doch über grosses Verständnis für die Situation der Eltern, die unserer Stiftung ihre Kinder anvertrauen. Es ist
in jedem Fall eine schwierige Entscheidung, ein Kind in
eine Einrichtung zu geben, es nicht mehr täglich zu sehen und sich Gedanken zu machen, ob es ihm am neuen
Ort gut geht. Ich denke mir, das Wichtigste muss für die
Eltern wohl sein, das Gefühl zu haben, dass es dort gut
aufgehoben ist. Dazu ist viel Vertrauen in die Leitung
und die Angestellten der Einrichtung nötig.
Das Vertrauen der Eltern und Angehörigen der Bewohner wollen wir uns aktiv verdienen, indem wir einen regelmässigen und offenen Kontakt pflegen. Dies kann
ein kurzes Telefonat sein oder auch ein gemeinsamer
Ausflug, je nachdem, was gewünscht wird. Die Tür des
Birkenhofs steht für die Eltern und Angehörigen der Bewohner jederzeit offen, und wir freuen uns über jeden
Kontakt und jede Rückmeldung.
Marius Ritzhaupt
stv. Institutionsleiter

Stiftung Birkenhof Berg
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Miir schaffed fliissig
Die Arbeit im Birkenhof gefällt mir gut. In der IV-Anlehre
habe ich gelernt zu bügeln und die Wäsche zusammen
zu legen, Zimmer zu putzen, den Tisch zu decken und
der Köchin in der Küche zu helfen. Im Hauswirtschaftsraum arbeite ich zusammen mit Ruth, Sonia, Käthi und
Yvonne. Mit denen komme ich sehr gut aus. Das sind
meine Freundinnen.

dann gibt es schon bald Znüni. Nach der Pause arbeite
ich weiter bis zum Zmittag. Ich muss meine Arbeit richtig
machen, wenn ich aus dem Fenster schaue und nichts
mache, ist das nicht gut. Am Nachmittag haben wir oft
Weiterbildung. Nach der Zvieri-Pause zeigen mir die Betreuer neue Sachen bei der Arbeit. Das Spezialprogramm
am Mittwoch habe ich besonders gern. Da machen wir
spannende und lustige Sachen. Immer was anderes.

Manchmal sind die Mitarbeiter nicht gleich zufrieden, und
dann muss ich es besser machen. Oft werde ich aber auch
für meine Arbeit gelobt.

Manchmal helfe ich zu Hause beim Staubsaugen oder beim
Tischdecken. Das Kochen überlasse ich aber meinem Mami.

Am Morgen beginne ich meine Arbeit in der Hauswirtschaft,

Jessica F.

Daniel M. prüft gewissenhaft seine Arbeit.

Jessica F. und Gabriela Suter rüsten das Gemüse fürs Abendessen.
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««Die Freude an der Arbeit
ist für mich zentral. »

Gemeinsam an Zielen arbeiten
Seit 2002 arbeite ich als Betreuerin in der Stiftung Birkenhof Berg und begleite die Bewohner bei der Beschäftigung in der Tagesstruktur. Ihre, in einem familiären
Umfeld gewonnene Freude an der Arbeit, ist für mich
zentral. Die Bewohner sind stolz, wenn sie eine an sie
gestellte Aufgabe selbständig ausführen können und
ihnen eine Arbeit besonders gut gelingt. Bei der Begleitung der Bewohner spüre ich auch immer wieder ihre
Bereitschaft, ihr Bestmögliches zu geben und ihren Wille,
sich weiterzuentwickeln.
Diesem Bestreben Rechnung zu tragen, und ihnen wenn
nötig Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen, und sie
ihren Fähigkeiten gemäss zu fördern, ist Teil meiner Betreuungsaufgabe. Auch wenn die Entwicklungsschritte
manchmal sehr klein sind, so sind diese für die Bewohner
selbst von grosser Bedeutung. Ihre unvoreingenommene
Art und ihr Mut, mit kleinen Rückschlägen fertig zu werden, faszinieren mich immer wieder aufs Neue.
Die Freude, an gemeinsamen Zielen zu arbeiten und zusammen mit den Bewohnern nach Lösungen zu suchen,
die ans Ziel führen, ist meine persönliche Motivation in
diesem spannenden Tätigkeitsfeld.
Gabriela Suter
Betreuerin

Stiftung Birkenhof Berg
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Miir händs luschtig mitenand
Ich gehe gerne in den Ausgang. Wir haben am Wochenende immer ein Programm. Bei schlechtem Wetter
« lisme » und lese ich gerne oder kuschle mit den Katzen. Die Katze Goldy ist meine beste Freundin. Aber den
ganzen Tag herumzusitzen macht mir keinen Spass. Ich
unternehme lieber etwas und lerne Leute kennen. Das
geht am besten, wenn man in die Stadt oder woanders
hinfährt.

ins Goal ging. Im Fotomuseum habe ich mir ganz viel
Zeit gelassen und jedes Foto genau angeschaut. Auf der
Bahn im Europapark haben wir alle miteinander gelacht
und es lustig gehabt. Ich freue mich schon wieder auf
die Musikfestwochen, dort gibt es viele Leute.
Man kann auch die Nachbarn und Leute aus dem Dorf
in den Birkenhof einladen. An unseren Grillfesten und
unserem Grümpelturnier habe ich schon ganz viele Leute
kennen gelernt.

In der Disco habe ich mit Stefan und Dani getanzt, das
ist schön gewesen. Beim Eishockey-Match haben wir für
Winterthur gefant und zusammen gejubelt, als der Puck

Ruth B.

Katze Leon geniesst die Zuwendung von Ruth B.

Daniel H., Marius Ritzhaupt und Sonia B. bei einem lustigen Videospiel
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««Wir lassen die Wünsche
der Bewohner in das
Freizeitprogramm einfliessen. »

Freizeit die Spass macht
Ohne ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm würde
Ihrem Leben etwas fehlen, oder ? Das gilt natürlich genauso für unsere Bewohner. Sie setzen sich täglich bei
der Arbeit in der Tagesstätte ein und holen das Beste
aus ihren Möglichkeiten heraus. Ich finde, da haben sie
sich auch einen Ausgleich verdient.
Als Leiter des Wohnbereichs kümmere ich mich darum,
dass die Bewohner am Feierabend und am Wochenende
Ausgleich finden, sich erholen und Kontakte pflegen können. Hierzu braucht es vor allem engagierte Angestellte,
die mit viel Einsatz eine gute Atmosphäre gestalten. So
haben die Bewohner Spass bei Sport und Spiel oder gewinnen bei Ausflügen und Exkursionen neue Eindrücke.
Es bleibt aber auch genug Zeit, um den eigenen Hobbys
nachzugehen, wie zum Beispiel bei Ruth B., die gerne
« lismet » und mit der Katze kuschelt.
Wo immer es möglich ist, lassen wir die Wünsche der Bewohner in das Freizeitprogramm einfliessen. So wurde
zum Beispiel oft der Wunsch geäussert, in den Europapark zu fahren. Entsprechend wichtig war es uns, diesen
Wunsch auch zu erfüllen. Wir stellen immer wieder fest,
dass die Bewohner in die Dorfgemeinschaft eingebunden sein und wie alle anderen dazugehören möchten.
Der Birkenhof-Cup, ein Grümpelturnier, bei dem neben
unseren Bewohnern auch Mannschaften aus dem Dorf
mitspielen, wirkt da wahre Wunder.
Marius Ritzhaupt
stv. Institutionsleiter

Stiftung Birkenhof Berg
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Mer hät nie uusgleert
In der Geografie lernen wir interessante Dinge: Städte
in der Schweiz und in Europa, Hauptstädte, Gewässer,
Pflanzen, Bäume und Tiere. Städte im Ausland interessieren mich besonders. Deshalb schreibe ich bei den
Wunschlisten zum Beispiel auf, dass ich in der Weiterbildung etwas über Europa lernen will. Frau Widmann
bringt das dann in der Weiterbildung.

Wir suchen auf Google oder Wikipedia Informationen,
Bilder oder Pläne, passend zum Thema. Wir haben auch
gelernt, wie man Videos auf Youtube schaut, oder wie ich
meinem Bruder E-Mails schreiben kann. Manchmal lösen
wir Arbeitsblätter, diese auszufüllen macht mir Spass.
Wenn etwas passiert und in den Nachrichten kommt,
besprechen wir das in der Weiterbildung. Ich finde es
schlimm, dass das Atomkraftwerk in Japan kaputt gegangen ist.
Jeden Montag arbeite ich in der Hauswartung. In einem
Hauswartungskurs habe ich gelernt, worauf ich bei einer
guten Staubsaugerpflege achten muss, und wann und
wie ich die Staubsaugersäcke austausche. Beim Glühbirnen austauschen muss ich die passende Birne aussuchen und beim Montieren besonders sorgfältig sein. Vor
allem muss ich zuerst mit dem Betreuer die Sicherung
ausschalten. Bei dieser Arbeit will er immer dabei sein,
weil Strom gefährlich sein kann. So lerne ich viele neue,
praktische Sachen.
Letztens haben wir einen Ausflug nach Montreux gemacht, da war ich froh, dass ich französisch gelernt habe.
Das ist doch komisch, wenn man weg ist und die Sprache
nicht versteht.
Adrian M.

Martina Widmann und Adrian M. bei der Weiterbildung.

13

««Für mich sind es grossartige Momente, wenn
sich die Bewohner über
ihre Lernerfolge freuen.»

Weiterbildung für
mehr Selbständigkeit
Das Interesse am Weiterbildungsangebot ist riesig. Die
Kurse beinhalten schulische Themen, Kurse, die sich auf
das Arbeitsgebiet beziehen oder die Weiterentwicklung
der sozialen Kompetenzen. Wo auch immer möglich, involvieren wir die Klienten in die Auswahl der Themen oder
in die Förderplanung. Für mich ist es selbstverständlich,
dies in die Alltagsgestaltung einfliessen zu lassen.
Als Weiterbildungsleiterin ist es mir persönlich ein grosses Anliegen, dass die Bewohner auf allen Ebenen gefördert werden und Ziele gesetzt werden, welche den
Bewohnern mehr Selbständigkeit ermöglichen. Für mich
sind es grossartige Momente, wenn sich die Bewohner
über ihre Lernerfolge freuen und sie den Alltag mit den
gewonnen Kompetenzen selbstsicherer bewältigen können. Es liegt mir am Herzen, die Bewohner mit Aufmerksamkeit und Sorgfalt zu fördern und zu begleiten.
Ein Bewohner meinte einmal zu mir: « Mein Cousin hat
mit der Bestnote in der Schule abgeschlossen. Sehen
Sie Frau Widmann, der schlägt genau mir nach ». Solche
Erkenntnisse zu erleben, erachte ich als einen wichtigen
Bestandteil meiner Arbeit.
Martina Widmann
stv. Bereichsleitung Tagesstruktur

Stiftung Birkenhof Berg
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Mer nimmt öis ernscht
Als ich vor zwei Jahren die Wunschliste ausfüllte, wünschte ich mir das Internet. Ich möchte nämlich auf Youtube
Videos von meiner liebsten Schlagerband schauen. Ausserdem mag ich Wikipedia, die Sport-Nachrichten, und
meiner Familie über Facebook zu schreiben.

unnötige Sachen gelöscht. Die waren dann aber doch
nicht so unnötig, und der Laptop ging hinterher nicht
mehr. Wir können jederzeit zu den Mitarbeitern gehen.
Sie helfen uns, auch wenn es mal schwierig ist.

Weil sich das noch andere Bewohner wünschten, richtete
der Birkenhof im ganzen Heim das Internet ein. Es gibt
Regeln, an die wir uns halten müssen, weil das Internet
auch ganz schön gefährlich sein kann. Wir mussten Kurse machen und eine Prüfung bestehen. Jetzt wissen alle,
dass wir mit dem Internet umgehen können.

Ich finde es gut, dass wir jeden Monat Betreutenbesprechung haben. Da sind alle Bewohner dabei und Herr
Nyima oder Herr Ritzhaupt. Wir können sagen, wo etwas
nicht so gut läuft und auch, was wir machen möchten.
Wir wissen Bescheid über alles, was im Birkenhof passiert und haben Mitspracherecht. Ich finde es schön,
dass immer etwas passiert, wenn wir es an der Besprechung sagen.

Wenn einmal etwas nicht funktioniert oder ich nicht weiter weiss, frage ich einen Mitarbeiter. Als ich mir nämlich
mal einen neuen Laptop gekauft habe, habe ich ein paar

Andy K.

Andy K. checkt seine Facebook-News.

Manuela Sonderer bei einer Sitzung mit Bewohnern.
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««Die richtige Mischung
aus Autonomie und
Begleitung führt zu
mehr Wohlbefinden und
Selbstbewusstsein »

Wünsche umsetzen
Die Bewohner zeigen Initiative und grosses Interesse,
ihre Meinung mitzuteilen. Es ist schön an ihrer Freude
teilhaben zu dürfen, wenn ihre Wünsche in Erfüllung
gehen.
Wir Angestellten setzen uns nicht nur dafür ein, dass
die Bewohner ihre Wünsche, Anliegen und Bedürfnisse äussern, sondern auch dafür, dass diese umgesetzt
werden. Ferner ist es wichtig, dass ich ihren Gefühlen
und Gedanken Raum lasse und sie mit aufrichtigem Interesse nach ihrer Meinung frage.
Wir erwarten aber, dass die Bewohner sich an die grundsätzlichen Verhaltensregeln in unserer Gesellschaft halten. Das heisst, dass ich manchmal die Konsequenzen
ihres Verhaltens aufzeige und diese gegebenenfalls
auch durchsetze. Mitbestimmen und autonom sein bedeutet auch, für sein Handeln verantwortlich zu sein.
Ich bin überzeugt, dass die richtige Mischung aus Autonomie und Begleitung zu mehr Wohlbefinden und
Selbstbewusstsein führt.
Manuela Sonderer
Betreuerin

Stiftung Birkenhof Berg
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Was Si susch no wüsse müend
Unser Angebot:
∆ Wohnheim
∆ Tagesstruktur
∆ Berufliche Eingliederung ( IV-Anlehre )
Das Wohnheim übernimmt nicht nur Selbstverständlichkeiten wie Unterkunft, Verpflegung, Gesundheitspflege,
Betreuung etc. Es ist uns auch wichtig, dass den Bewohnern ein tragfähiges Umfeld und gute soziale Kontakte, Sicherheit, Orientierung und Geborgenheit, eine
erholsame und abwechslungsreiche Freizeit sowie Möglichkeiten zur individuellen Entwicklung geboten werden.

Diesen Beschäftigungen können die Bewohner in der
Tagesstruktur nachgehen:
Haushalt, Küche, Reinigung, Lingerie, Textilien, Handarbeiten, Kreatives, Holzbearbeitung, Hauswartarbeiten,
Gärtnerei, Kleintierpflege
In folgenden Bereichen können die Bewohner eine
IV-Anlehre absolvieren:
Hauswirtschaft und Küche, Werkstatt für Holzbearbeitung, Hauswartung, Gärtnerei

Bewohner und Angestellte beim gemeinsamen Zvieri im Garten des Birkenhofs.
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Interesse ?
Für wen eignet sich der Birkenhof:
∆ Erwachsene Frauen und Männer mit einer geistigen
Beeinträchtigung
∆ Fussgänger ( das Gebäude ist nicht rollstuhlgängig )
∆ Interessierte, die das Leben auf dem Land und in
einer familienähnlichen Struktur mögen
Weitere Informationen erhalten Sie:
∆ auf unserer Website: www.stiftung-birkenhof.ch
∆ per E-Mail: info@stiftung-birkenhof.ch
∆ oder per Telefon 052 305 12 40

So gehen wir bei Interesse an einem Platz vor:

1.	Kontaktaufnahme durch Interessierte
	Sie erhalten erste Informationen über den Birkenhof
und können abschätzen, ob unser Angebot die Bedürfnisse des Interessenten im Allgemeinen abdecken
kann.
2.	Erstgespräch im Birkenhof mit den gesetzlichen
Vertretern und Interessenten
	Sie können sich die Institution ansehen, lernen die
Angestellten und Bewohner kennen und können wertvolle Eindrücke gewinnen; ob Ihnen die Ausrichtung der
Stiftung gefällt und ob sie auf der emotionalen / persönlichen Ebene zum Interessenten passt.
3. Schnupperzeit
	Der Interessierte lebt und / oder arbeitet während mindestens zwei Wochen im Birkenhof. So können Sie
kontrollieren, ob Ihr Eindruck über uns richtig war und
müssen nicht « die Katze im Sack kaufen ».
4. Auswertungsgespräch
	Gemeinsam werden die Erfahrungen aus der Schnupperzeit besprochen und wird ein Entscheid getroffen.

Stiftung Birkenhof Berg
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Schlusswort usem Stiftigsrat
Begeistert engagiere ich mich für den Birkenhof:
∆ weil der Birkenhof eine wichtige Aufgabe wahrnimmt
∆ weil mich die Leistungen des Birkenhofs überzeugen
∆ weil der Birkenhof überhaupt eine ganz tolle Institution ist
Am Birkenhof gefällt mir:
∆ ganz speziell die familiäre Atmosphäre, die auch
Besucher beim Betreten des Birkenhofs sofort
spüren
∆ das behagliche ehemalige Bauernhaus mit seinem
wunderschönen Garten und der intakten Landschaft

Für die Bewohner wünsche ich mir:
∆ dass sie sich im Birkenhof zu Hause fühlen
∆ dass sie viele schöne und spannende Ausflüge
machen können
∆ dass sie viel lernen und selbständiger werden
∆ dass unser Fussballteam an Grümpelturnieren
auch weiterhin viele Erfolge feiern kann
Dr. Andreas Tinner, Stiftungsratspräsident

««Am Birkenhof gefällt mir
ganz speziell die familiäre Atmosphäre, die
auch Besucher beim
Betreten des Birkenhofs
sofort spüren. »
Stefan L. beim Kaffee mit Dr. Andreas Tinner.

19

Daniel M. hält den Garten in Schuss.
Stiftung Birkenhof Berg
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