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Jahresbericht 2014
Bericht des Stiftungsratspräsidenten
Die Stiftung Birkenhof Berg darf auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.

weiterhin mit vollem Engagement für unsere Stiftung einzusetzen.

Einen wesentlichen Schritt haben wir mit dem Kauf
der Liegenschaft Birkenhof gemacht. Frau Margareta Dürr hat sich bereit erklärt, der Stiftung die
Liegenschaft zu übertragen. Sie hat der Stiftung,
die sie vor über 30 Jahren mitbegründet hat, damit
ermöglicht, ihre Zukunft langfristig am bisherigen
Standort in den heimeligen Räumen zu planen. Namens des Stiftungsrates möchte ich mich bei Frau
Dürr noch einmal ganz herzlich bedanken.

Ein wesentlicher Einschnitt für uns alle war der Tod
unserer langjährigen Heimleiterin Frau Nysca Meier.
Wir sind glücklich, in der Person von Herrn Aljoscha
Nyima einen tüchtigen Nachfolger gefunden zu haben. Herr Nyima und sein Team werden unser Heim
im Sinne der langjährigen und bewährten Grundsätze weiterführen. Wir dürfen in diesem Sinne zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Ermöglicht wurde der Kauf der Liegenschaft durch
ein grosszügiges Legat von Frau Anna Berger-Büchi
aus Altikon. Auch dieses Legat und die vielen weiteren grosszügigen Spenden seien an dieser Stelle
noch einmal ganz herzlich verdankt. Die Spenden
sind für unsere Mitarbeiter Motivation, sich auch

Dr. Andreas Tinner
Stiftungsratspräsident

Bericht des Institutionsleiters
Im letzten Jahr wurde der Wechsel in der Institutionsleitung abgeschlossen. Herr Marius Ritzhaupt nahm im Februar seine
Tätigkeit auf. Er ist Sozialpädagoge und lebt seit sieben Jahren in der Schweiz. Neben der
stellvertretenden Gesamtleitung übernimmt er die
Verantwortung für den Wohnbereich der Stiftung.
Im letzten Jahr stand der Ausbau der sozialen Kontakte der Klienten im Vordergrund. Mit der Aufstockung der Freizeitbetreuung wurde die Möglichkeit
geschaffen, dass die Bewohner an Wochenenden
und am Abend die Freizeit noch häufiger ausserhalb der Institution verbringen können. Mit anderen
Worten: Wir haben unseren Klienten mehr Möglichkeiten gegeben, Teil der Gesellschaft zu sein und
am öffentlichen Leben teilzunehmen. Kurz mit dem
Sitznachbarn im Stadion über Fussball fachsimpeln
oder mit einem anderen Gast der Musikfestwochen
Winterthur anstossen – für unsere Klienten sind

solche Interaktionen so interessant und so erfreuend wie die Aktivität selber.
Unsere Bestrebungen dehnten sich im gleichen Zug
auch auf die virtuelle Welt aus. Wir richteten für
unsere Klienten einen Drahtlosinternetzugang ein
und erstellten ein Konzept zur Medienpädagogik,
so dass die Klienten einen ihren Fähigkeiten entsprechenden Umgang mit dem Internet erlernen.
Auf operativer Ebene beschäftigten wir uns hauptsächlich mit der Verbesserung der Arbeitsabläufe.
Viele kleine Massnahmen wurden getroffen, damit
die Arbeiten rund um den Hotelleriebereich effizienter und speditiver erledigt werden können. Dies
kommt auch unseren Klienten zugute: Unseren Mitarbeitenden bleibt so mehr Zeit für die Betreuung.
Aljoscha Nyima
Institutionsleiter
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Arbeiten
Nicht zu schwierig, aber auch nicht zu einfach
Die Tagesstruktur stellt die Arbeitswelt unserer Klienten dar. Sie gehen hier einer Arbeit ohne Zeit- und
Leistungsdruck nach. Das heisst aber nicht, dass
die Arbeiten, welche unsere Klienten ausführen,
nicht sinnvoll sind. Im Gegenteil, wir legen grossen
Wert darauf, dass in der Tagesstruktur nur Tätigkeiten im Programm stehen, die aus wirtschaftlicher
Sicht sinnvoll sind. Sie helfen in der Küche beim
Zubereiten der Mahlzeiten, reinigen das Haus und
besorgen die Wäsche, bestellen den Garten, stellen
Holzspielsachen für den Verkauf her, erledigen Reparaturen in der Hauswartung und kümmern sich
um unsere Kleintiere.
Diese Tätigkeiten können die Klienten aufgrund ihrer
Einschränkung nicht mit der nötigen Geschwindigkeit und Genauigkeit ausführen, als dass es wirtschaftlich rentieren würde, aber das ist auch nicht
das Ziel. Ziel in der Tagesstruktur ist es, dass sie –
mit Unterstützung der Betreuer – ihre Fähigkeiten
immer weiter ausbauen und die gleichen Arbeiten wie
jeder andere Koch, Gärtner, Hauswart etc. ausführen.
Beides gibt ihnen Selbstvertrauen und bestärkt sie in
ihren Bestrebungen, noch selbstständiger zu werden.

sparen die Mitarbeitenden so viel Zeit, dass wir an
einem Halbtag in der Woche ein Spezialprogramm
in der Tagesstruktur durchführen können. In den
Wintermonaten nutzten wir die Zeit hauptsächlich
für kreatives Werken. Wir stellten einige neue Produkte her. Die Klienten konnten dabei ihre grosse
Kreativität zum Ausdruck bringen. Wenn das Wetter
stimmte, machten wir kleinere Ausflüge in der Umgebung oder trieben Sport.
Das Spezialprogramm bietet sowohl den Klienten,
als auch den Mitarbeitenden die Möglichkeit, ohne
Einschränkungen seitens des Betriebsablaufs, Neues auszuprobieren. Es werden Prototypen für neue
Produkte für den Weihnachtsmarkt hergestellt, es
wird das Ufer der Thur auf der Suche nach einem
lauschigen Plätzchen erkundet oder neuen Sportarten nachgegangen. Dass wir dabei die Vorschläge
der Klienten soweit wie möglich zu berücksichtigen
und umzusetzen versuchen, ist für uns eine Selbstverständlichkeit.

Inhaltlich haben wir im vergangenen Jahr an der
bewährten Ausrichtung nichts verändert, jedoch
haben wir im Tagesablauf der Klienten eine deutliche Verbesserung vorgenommen: Während es in der
Vergangenheit eine zeitlich definierte Nachtruhe
gab, ist dies nun nicht mehr der Fall. Dies hat aber
zur Folge, dass die Arbeitspläne der Mitarbeitenden
allesamt angepasst werden mussten. Im Hinblick
auf das Leitbild, welches wir auf Seite 10 genauer
erläutern, war diese Umstellung aber genau das
Richtige. Je nach Freizeitaktivität oder Tagesverfassung können die Klienten nun besser bestimmen, wann für sie Nachtruhe ist und gegebenenfalls
länger aufbleiben. Positiver Nebeneffekt davon ist,
dass die Klienten am Morgen später mit der Arbeit
beginnen können, was den Wünschen der grossen
Mehrheit entspricht.
Wie schon eingangs erwähnt, sind wir dank vielen kleinen Massnahmen nun in der Lage, die Arbeitsprozesse im Hotelleriebereich effizienter und
speditiver zu erledigen. Durch diese Optimierung
Yvonne F. und Stefan L. pflegen den Garten
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Lernen
Für mehr Selbstständigkeit
Der Ausbau der Fähigkeiten nimmt einen grossen
Stellenwert in der Tagesstruktur ein. Die Klienten
üben täglich, ihre Arbeit mit den richtigen Arbeitsschritten so exakt und so schnell wie ihnen möglich
zu machen. Doch das Lernen beschränkt sich nicht
nur auf die Arbeit. Wir möchten den Klienten dazu
verhelfen, ihre Fähigkeiten in allen Bereichen des
Lebens auszubauen.
Es bieten sich dazu die verschiedensten Möglichkeiten. So bieten wir unseren Klienten z.B. Sprachkurse
an; die Klienten lernen in Gruppen die wichtigsten
Sätze und Wörter auf Französisch, Englisch und Italienisch. Am Ausflug in Montreux sagte ein Klient im
Restaurant zur Serviceangestellten: „Merci beaucoup!“, als er seinen Teller erhielt. Die Überraschung
stand der jungen Frau ins Gesicht geschrieben und
mit einem grossen Lachen antwortete sie: „De rien“.
Die Freude des Klienten ist schwer zu beschreiben.
Allen Leuten im Restaurant zeigen, dass er als Klient
einer Institution Französisch spricht, alle Leute mit
seinen Kenntnissen beeindrucken und die Anerkennung geniessen: unbezahlbar!
Auch die eingeführten Computerkurse hatten den
gleichen Effekt. Wir sind der Ansicht, dass ein fehlender Internetzugang in der heutigen Zeit einer
Ausgrenzung gleicht und richteten deshalb (trotz
einiger technischer Schwierigkeiten) ein Netzwerk
für die Klienten ein. Natürlich bedeutete dies auch,
dass die Klienten im Umgang mit dem Internet geschult werden mussten. Die Gefahren im Internet
sind real: verstörende Inhalte, Betrug und Missbrauch können Auswirkungen ins „echte“ Leben
haben. Deshalb führten wir Internetkurse ein. An
diesem Beispiel zeigt sich, dass wir im Birkenhof
auch Ansprüche an die Klienten stellen. Der Internetzugang ist zu Beginn nur beschränkt und mit
Begleitung verfügbar. Wenn die Klienten eine Prüfung bestehen, erhalten sie grössere Freiheiten
im Zugang. Wenn ein Klient erzählt, er habe schon
lange nichts mehr von seinem Cousin gehört, weil
dieser im Ausland lebe, liegt der Inhalt der nächsten
Kurslektion auf der Hand: E-Mails schreiben und
Fotos im Anhang anfügen. Wie sehr freute sich der
Verwandte über das E-Mail des Klienten, wie gross
war das Lob.

Adrian M. informiert sich auf Wikipedia

Das lebenslange Lernen ist für unsere Klienten von
grosser Bedeutung. Aus den oben geschilderten
Erfolgen gewinnen sie wertvolles Selbstvertrauen.
Viele Menschen möchten um (fast) jeden Preis individuell und einzigartig sein. Bei unseren Klienten
ist dies eher anders herum: Sie möchten einfach
nur so sein, wie alle anderen auch. Ins Postauto
einsteigen, ohne dass jemand seltsam guckt, am
Kiosk etwas kaufen, ohne dass die Verkäuferin zu
ihnen spricht, als wären sie Kindergärtner, das wünschen sich unsere Klienten.
Mit dem Üben dieser alltäglichen Dinge ermöglichen wir, dieses wichtige Bedürfnis unserer Klienten
zu erfüllen. Das heisst natürlich nicht, dass wir von
unseren Klienten erwarten, dass sie so sind wie die
anderen Menschen. Wir möchten ihnen die nötigen
Verhaltensweisen beibringen, damit sie die Möglichkeiten dazu haben, wenn sie dies wünschen. Das
geht nur mit dem kontinuierlichen Erlernen, Ausbauen und Erhalten von Fähigkeiten.
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Leben
In familiärer Atmosphäre
Immer wieder sind wir beeindruckt, wie stark der
Zusammenhalt in der Institution und insbesondere
unter den Klienten ist. Durch die überschaubare
Grösse des Birkenhofs kennen sich alle gut. Wenn
einmal ein Klient etwas nicht gleich versteht oder
nicht so gut kann, wird ihm von den anderen geholfen. Wir beschäftigen ausgebildetes Fachpersonal,
das die Klienten entsprechend ihrer Fähigkeiten
begleitet und fördert; wir befürworten und unterstützen jedoch auch alle Bemühungen unserer
Klienten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Verantwortung für das Zusammenleben zu übernehmen.
Die meisten leben seit Jahrzehnten im Birkenhof
und haben hier mindestens ein zweites Zuhause gefunden. Ihr Lebensmittelpunkt befindet sich in der
Institution. Dies macht uns immer wieder deutlich,

wie wichtig es ist, dass wir ein echtes Zuhause bieten, in dem man sich wohlfühlen und mitbestimmen
kann. Deshalb führen wir monatlich Besprechungen
durch, an denen alle Klienten sowie die Heimleitung
teilnehmen und in denen alles besprochen wird, was
die Klienten betrifft. Wir möchten damit erreichen,
dass sie ihre Anliegen anbringen und in wichtige
Entscheidungen eingebunden werden. Die Klienten
werden ausserdem jedes Jahr systematisch nach
ihrer Zufriedenheit befragt und aufgefordert, ihre
Wünsche zu allen Lebensbereichen zu äussern.
Die Klienten sollen auch selbst bestimmen können,
mit wem sie eine Freundschaft oder gegebenenfalls
eine Partnerschaft eingehen wollen. So haben wir
drei Paare im Birkenhof, die sich nach einer angemessenen Verlobungszeit entschieden haben,
ihr Leben miteinander zu verbringen. Alle dieser
Partnerschaften haben nun ein Jahrzehnt oder
länger überdauert. Wie bei einem Ehepaar, wohnen die Klienten zusammen und sind in guten wie
in schlechten Zeiten füreinander da. Dabei werden
sie von unseren Mitarbeitenden einfühlsam und
beratend begleitet.
Die grosse Bedeutung, die der Wohnbereich für
die Lebensqualität der Klienten hat, ist uns bewusst. Deshalb haben wir im letzten Jahr begonnen, punktuell Verschönerungen an Räumlichkeiten
vorzunehmen. Auch hier war es uns wichtig, dass
die Klienten mitbestimmen können. Daher haben
wir sie alle gefragt, was man verbessern könnte.
Mit Schreibblock und Stift ausgerüstet gingen die
Klienten durch das Haus und notierten ihre Verbesserungsvorschläge, wovon wir schon einige umgesetzt haben.
An den Abenden und Wochenenden wird nun noch
mehr Personal eingesetzt. So kann auch auf solche Bedürfnisse der Klienten eingegangen werden,
die etwas spezieller sind. Gerade bei Ausflügen und
in der Freizeitgestaltung ist es häufig nötig, dass
mehrere Mitarbeitende anwesend sind. Wir können
uns glücklich schätzen, im Birkenhof fachlich und
persönlich kompetente, motivierte Mitarbeitende
zu haben, die ihre Aufgabe mit viel Engagement
ausfüllen.

Industrie-Erlebnis-Tage Winterthur: Martin K. hilft
Stefan L. beim Kiesschaufeln
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Erleben
Bringt Abwechslung und Spass
Neben der Arbeit in der Tagesstätte spielt auch die
Gestaltung der Freizeit eine wichtige Rolle im Leben
unserer Klienten. In dieser Zeit können sie Ausgleich
finden, sich erholen sowie Kontakte pflegen. Für
die Mitarbeitenden bedeutet dies einerseits, dass
sie interessante Gemeinschafts-Angebote schaffen, die möglichst allen Klienten Freude machen.
Andererseits bedeutet es, dass für jeden Klienten
genügend Freiraum vorhanden ist, um auch seinen
individuellen Hobbys nachzugehen.
Es ist uns wichtig, dass die Klienten am öffentlichen
Leben teilnehmen und denselben Zugang zu den
„guten Dingen im Leben“ haben wie alle anderen
Menschen. Deshalb wurden neben regelmässigen
Spiel-, Sport- und Bewegungsangeboten vermehrt
auch Ausflüge unternommen.
Bei Exkursionen ins Foto-, Kunst- und Naturmuseum sowie ins Technorama konnten die Klienten
ihrer Neugier freien Lauf lassen und viele neue
Eindrücke gewinnen. Höhepunkte waren sicherlich
der Besuch der Historischen Industrie- und Fahrzeugtechnik-Erlebnistage Winterthur im April sowie
des Handwerker- und Warenmarktes im Schloss
Wellenberg im Mai.
Durch Ausflüge in den Zoo, das Kino, den Zirkus,
zum Fasnachtsumzug oder auch durch den Besuch von Konzerten und Sportveranstaltungen kam
immer wieder neuer Schwung ins Leben unserer
Klienten. Besonders gefreut hat uns, dass uns der
EHC Winterthur eingeladen hat, bei einem Eishockey-Match zuzuschauen.
Im Juli fuhren wir alle gemeinsam mit einem Car
in den Europapark nach Rust. Dort konnte es, jeder
nach seiner Vorliebe, entweder gemütlich angehen
lassen oder aber mit den schnellen Bahnen fahren.
Viele Klienten hatten den Wunsch geäussert, in
den Europapark zu fahren. Dementsprechend entschlossen waren wir, diesem Wunsch der Klienten
nachzukommen.
Die Fussball-WM in Brasilien war auch im Birkenhof ein grosses Thema. Die Klienten schauten sich
viele Spiele gemeinsam im Fernsehen an und un-

Daniel M. mit seiner Mutter im Schloss Chillon

terstützten ihre favorisierten Mannschaften. In besonders guter Erinnerung haben wir den Grillabend
mit der reformierten Kirchgemeinde Dägerlen, bei
dem wir das Fest-Zelt im Garten aufstellten und
ein Viertelfinale auf der Leinwand verfolgten. Es hat
den Klienten Spass gemacht, dass sie Gastgeber
sein und die Leute aus dem Dorf zu sich einladen
konnten.
Durch solche Anlässe wird deutlich, dass der Birkenhof in das Dorf und die Region integriert ist und
unsere Klienten angenommen werden. Besonders
schön war in diesem Zusammenhang, dass eine Familie aus dem Dorf das gemeinsame Grillfest zum
Anlass genommen hat, alle Klienten zu einem Spaziergang mit ihren Eseln einzuladen. Der Kontakt zu
den Tieren hat ihnen viel Freude bereitet.
Sehr wichtig ist uns auch die Einbindung der Angehörigen unserer Klienten. Im letzten Jahr haben
wir neben dem traditionellen Angehörigentreffen im
Januar ein Grillfest durchgeführt und zu verschiedenen Ausflügen eingeladen. Mehrmals haben wir
gemeinsam die „Disco für Menschen mit und ohne
Behinderung“ im Salzhaus Winterthur besucht. Besonders in Erinnerung geblieben ist uns auch der
Tag in Montreux, an dem wir den Weihnachtsmarkt
und das Schloss Chillon besuchten. Die Angehörigen und Beistände unserer Klienten sind jederzeit
im Birkenhof willkommen, und wir freuen uns über
jeden Kontakt und über jede Rückmeldung.
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Rückschau der Bewohner
Europapark

n«Wir besuchten alle gemei
ust.
sam den Europapark in R
eEs war nicht viel los an di
ir
sem Tag. Daher hatten w
ine
den Park fast für uns alle
n
und mussten bei den Bahne
gar nicht lange anstehen.»

Ralf S.

Das alte Treibhaus wird mit vereinten Kräften abgebaut

Disco Salzhaus

Eseltrekking

«Rahel aus dem Dorf hat uns
zu ihren Eseln eingeladen.
Wir haben mit den Eseln einen
Spaziergang durch den Wald
gemacht. Das war schön.»
Adrian M.

«Vor der Disco haben
wir die
Eltern getroffen. Alle
haben
sich über das Wiederse
hen gefreut. Dann sind wir
reingegangen und haben mit
einander
getanzt. Das hat allen
viel
Spass gemacht.»
Ruth B.
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Fussballtraining

«Wenn wir gemeinsam Fussball spielen, macht es mir
Spass - besonders wenn meine
Mannschaft gewinnt, und
wenn das Wetter schön ist.»
Stefan H.

Sonia B. ist fest entschlossen, es allen zu zeigen.
Martina Widmann weiss jetzt, worauf sie sich eingelassen hat

Liebe Leserinnen und Leser
Unsere Klienten haben eine Hitparade der grössten Tops und Flops des Jahres für Sie zusammengestellt:
Die Highlights
1. Party machen in der Salzhaus-Disco.
2. Achterbahn mit Looping im Europapark.
3. Frau Grütter und Herr Ritzhaupt arbeiten
im Birkenhof.
4. Computerkurs (mit Internet, E-Mail und
Facebook).
5. Am Abend länger aufbleiben und am
Morgen später zur Arbeit gehen.
6. Das alte Treibhaus abbrechen und beim
Aufbau des Neuen mithelfen.
7. Ein echtes Wiener Schnitzel in Bregenz
essen. Es war so gross, man konnte den
Teller nicht mehr sehen.
8. Geographieunterricht über die Schweiz.
9. Kebab im Menüplan (mit Zwiebeln und
mit „Scharf“).
10. Unser neuer Grillstand am Weihnachtsverkauf.

Die Flops
1. Das Grümpelturnier in Rheinau wurde wegen
dem Regen abgesagt.
2. Wegen dem neuen Treibhaus sind die Salatsetzlinge wie verrückt gewachsen. Wir hatten
so viele Setzlinge, wir mussten sogar einige
in die Blumenrabatte setzen.
3. Die Teelichter aus Beton sind uns „abverheit“.
4. Das Internet ging nicht.
5. Der Tumbler musste drei Mal (!) repariert
werden.
6. Wir gingen viel zu wenig in die Badi, da es
immer regnete.
7. Unser Büsi Leon brachte eine tote Maus ins
Haus. Die Mitarbeitenden konnten sich zuerst
nicht einigen, wer die Maus herausbringt.
8. Im Kaffee landete Salz statt Zucker.
9. Die Lampe im Aufenthaltsraum war kaputt.
10. Ich hatte drei Teller fallen gelassen.
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Das Leitbild
Unser Selbstverständnis
Im Jahr 2014 hat sich im Birkenhof auch auf der konzeptionellen
Ebene einiges getan. Die sicher
wichtigste Entwicklung war die
Überarbeitung des Leitbildes.
Die neue Version wurde unter
Einbezug aller Mitarbeitenden
erarbeitet und im November vom Stiftungsrat verabschiedet.
Ein Leitbild ist die Basis jeder professionell arbeitenden Organisation. Es handelt sich im wahrsten
Sinne des Wortes um ein Bild, das uns in der täglichen Arbeit leitet und allen Beteiligten Orientierung
gibt. Es definiert sowohl unsere Grundhaltung, als
auch wie wir diese im Umgang mit Klienten, Angehörigen, Aussenstehenden und nicht zuletzt im
Kreis der Mitarbeitenden leben.

„In der freundlichen und familiären Atmosphäre des Birkenhofs sollen die Klienten
tragfähige Beziehungen eingehen und sich
geborgen fühlen können.“
Das Bedürfnis in eine Gemeinschaft eingebunden
zu sein und sich geborgen zu fühlen, kann für den
Menschen als grundlegend angesehen werden. Der
Birkenhof soll ein Ort sein, an dem man gut miteinander umgeht. Er soll auch ein Ort sein, an dem
man einander vertrauen und sich auf die anderen
verlassen kann, oder kurz: ein Zuhause.

Im Folgenden möchte ich Ihnen einige ausgewählte
Aspekte unseres Leitbildes näherbringen.

„Wir verstehen uns gegenüber unseren Klienten und ihren Angehörigen als Dienstleister. Ihre Zufriedenheit gilt als Massstab für
sämtliche Tätigkeiten in der Stiftung.“
Sie werden vielleicht denken: Das ist leicht gesagt.
Doch wir tun täglich unser Bestes, damit dies keine
leeren Worte bleiben. Wir investieren viel Zeit und
Energie, um zu erfahren, inwieweit die Klienten mit
unseren Leistungen zufrieden sind und was sie sich
darüber hinaus wünschen. Es werden sowohl strukturierte Befragungen, als auch informelle Gespräche mit einzelnen und der Gruppe durchgeführt.
Wünsche werden erfasst, in den Betrieb integriert
und bezüglich ihrer Umsetzung überprüft. Auch
die Angehörigen und Beistände werden regelmässig nach ihrer Zufriedenheit und ihren Wünschen
befragt.
Ich möchte Sie, liebe Klienten, Angehörige und Beistände, jedoch auch darüber hinaus ermutigen, uns
mitzuteilen, wo wir etwas besser machen können.

Käthi A., Ralf S., Sonia B. und Laurent C.
beim Zvieri im Garten.
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„Die körperliche und geistige Fitness der
Klienten unterstützen wir durch wöchentlich
stattfindende, bedürfnisgerechte Weiterbildungsangebote.“

zen wir sorgsam, zweckmässig und nach
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten
ein. Dies geschieht im Einklang mit unserer
Grundhaltung.“

Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch ein
Leben lang lernt und auch unsere Klienten ein Recht
darauf haben, sich lebenslang weiterzubilden. Die
erworbenen Fähigkeiten fördern ihr Selbstvertrauen
und ihr Interesse, sich immer wieder mit Neuem
auseinanderzusetzen.

Der Birkenhof erfüllt einen öffentlichen Auftrag, dieser grossen Verantwortung sind wir uns bewusst.
Dem Vertrauen, das uns entgegengebracht wird,
möchten wir durch eine seriöse Verwendung der
Mittel auch gerecht werden. Wir wirtschaften nicht
gewinnorientiert, stattdessen fliessen alle Mittel
vollumfänglich in den Betrieb. Unter dem Strich
geht es darum, eine bestmögliche Lebenssituation
für unsere Klienten zu erzielen. Deshalb können wir
auch folgendes Versprechen abgeben:

„Die Stiftung schafft attraktive Arbeitsbedingungen, so dass die Mitarbeitenden zufrieden und motiviert sind.“
Dies beinhaltet, dass wir klare Strukturen schaffen
und alle Mitarbeitenden in die für sie relevanten
Entscheidungsprozesse einbeziehen. Wir gewähren einen grossen Handlungsspielraum und erwarten, dass dieser mit Einsatz, Fachkompetenz
und Leistung im Sinne der Stiftung ausgefüllt wird.
Wir erhoffen uns, dass dadurch kompetente Mitarbeitende möglichst lange bei uns tätig sind. So
können sich die Klienten darauf verlassen, dass sie
von einem beständigen Team mit gleichbleibenden
Bezugspersonen betreut werden.

„In den Eltern, Angehörigen und Beiständen
der uns anvertrauten Menschen sehen wir
wichtige Partner. Ein regelmässiger und vertrauensvoller Kontakt zu ihnen ist uns deshalb wichtig.“

„Wir bieten Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung ein Zuhause und eine sinnvolle Beschäftigung. Unser ganzes Wirken zielt
auf eine hohe Lebensqualität der Klienten ab.“
Sie finden das Leitbild als Ganzes auf der Website
www.stiftung-birkenhof.ch unter der Rubrik „Stiftung / Stiftungszweck / Leitbild der Stiftung Birkenhof Berg“ als Download.
Marius Ritzhaupt,
stv. Institutionsleiter

Die Eltern und Angehörigen sind Experten, wenn es
um die Individualität der Klienten geht und besitzen viel Wissen, das für eine gute Betreuung nötig
ist. Vor der lebensgeschichtlichen Erfahrung der
Angehörigen mit den Klienten haben wir grössten
Respekt und beziehen sie deshalb mit ein, wo immer es möglich ist. Wir möchten, dass sich auch
die Angehörigen, soweit sie dies wünschen, als Teil
des Birkenhofs fühlen.

„Als gemeinnützige Stiftung erhalten wir
Spenden und Beiträge der öffentlichen Hand.
Die uns zur Verfügung gestellten Mittel set-

Stiftung Birkenhof Berg
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Die Stiftung Birkenhof Berg
in Zahlen
Klienten
16

Nutzung der Angebote
2014 nutzten 16 Klienten die Angebote der Stiftung.
Dabei besuchten 15 Klienten die Tagesstruktur und
wohnten gleichzeitig im Wohnheim. Eine Klientin
wohnte zuhause und nutzte das Tagesstrukturangebot der Stiftung. Klienten, welche nur das Wohnheim nutzten, gab es 2014 keine.

14
12
10
8

2014

6

Nur Wohnheim
4

nur Tagesstruktur

0

Die Wünsche wurden 2014 gut erfüllt. Aufgrund der
finanziellen Einschränkungen ist es in der Katego-

1

Wohnheim und
Tagesstruktur

2

Wunscherfüllungsquote
Wie auf Seite 6 schon kurz beschrieben, werden die
Klienten nach ihren Wünschen in allen Lebensbereichen befragt. Nur durch eine gewissenhafte Umsetzung und das uneingeschränkte Bestreben, die von
den Klienten geäusserten Wünsche und Bedürfnisse auch in die Tat umzusetzen, verbessert sich die
Lebensqualität unserer Klienten. Deshalb erfassen
wir schon seit vielen Jahren die Erfüllungsquote
der geäusserten Wünsche. Das folgende Diagramm
zeigt, wie gross der Anteil der erfüllten Wünsche ist.

0
15

rie „Ausflüge“ deutlich schwieriger, die Wünsche
der Klienten zu erfüllen. Trotzdem ist die deutliche
Steigerung der Wünsche um fast das doppelte sehr
erfreulich. Dies zeigt, dass die getroffenen Massnahmen zur Freizeitgestaltung erfolgreich waren.
Der deutliche Rückgang bei der Wunscherfüllung
der Menüplanung ist darauf zurückzuführen, dass
die Wünsche der Klienten diesbezüglich anspruchsvoller und vor allem unterschiedlicher wurden. Die
gesunkene Erfüllung der Menüwünsche machte sich
auch in der Gesamtquote bemerkbar. Wir nehmen
es als Ansporn, den guten Wert von 74 % weiter zu
halten und auszubauen.
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Mitarbeitende
Die Mitarbeitenden haben grosse Auswirkung auf
die Erfüllung unseres Auftrags. Anhand der folgenden vier Darstellungen erhalten Sie Einblick in die
Zusammensetzung unseres Teams per 31. Dezember 2014.

Teamzusammensetzung
Zurzeit arbeiten mehr Frauen als Männer im Team.

Altersstruktur
In der Stiftung sind die Mitarbeitenden in der Mehrheit über 50 Jahre alt.
In der Darstellung nicht erkennbar ist die Tatsache,
dass die jüngeren Arbeitskräfte mit den grösseren
Arbeitspensen angestellt und mit vielen wichtigen
Aufgaben betraut sind.
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4

0%

20–30

4

Mitarbeitende

20%

Arbeitsvertrag
Die Betreuung von Klienten stellt eine grosse Verantwortung dar. Deshalb suchen wir unsere Praktikanten und Auszubildenden sorgsam aus.

Einsatzgebiet
In der Tagesstruktur und im Wohnheim werden
gleich viele Mitarbeitende beschäftigt. In der Verwaltung sind es deutlich weniger.
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Praktikum/Ausbildung

1

10%

Tagesstuktur

6

Festangestellt

14
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Verwaltung

3
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10%
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Mitarbeitende

Es ist uns wichtig, dass die Zahl der noch ungeübten Praktikanten und Auszubildenden nicht zu
gross ist und der Grossteil der Arbeit von erfahrenen
Mitarbeitenden geleistet wird. Wir sind der Ansicht,
dass unsere Ideen und Ansätze so besser umgesetzt werden können.

Stiftung Birkenhof Berg
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Herzenswünsche unserer
Bewohner …
… werden mit Ihrer Unterstützung wahr
Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die
unseren Klienten die schönsten Momente schenken. Wenn wir auch sehr sorgsam mit den vorhandenen Mitteln umgehen, können wir nicht auf alle
Wünsche eingehen. Mit Ihrer Hilfe wird es möglich,
einen Herzenswunsch zu erfüllen.

Wunsch 2: Ein gemütliches Esszimmer
Dank Ihrer Unterstützung konnten wir einen zweiten Aufenthaltsraum für die Klienten einrichten, in
dem sie ihre Freizeit zusammen verbringen können. Dieser wird bereits ausgiebig genutzt. Es ist
uns wichtig, dass unseren Bewohnern gemütliche
Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, in denen sie
sich rundum wohl fühlen können. Daher beabsichtigen wir, auch das Esszimmer etwas gemütlicher zu
gestalten. Mit den Konferenztischen, welche wir seit
der Gründung der Stiftung nutzen, sieht es wenig
„heimelig“ aus. Mir Ihrer Unterstützung könnten wir
neue Stühle und Tische anschaffen, um den Raum
mit dem Kachelofen zu einem behaglicheren Ort zu
machen, wo man sich gerne trifft und zusammen
Zeit verbringt.
Wunsch 3: Match-Besuch beim FC Winterthur
Auch dank Ihrer Unterstützung konnten wir im letzten Jahr einige Ausflüge durchführen, die den Klienten neue Eindrücke vermittelt und einen Ausgleich
zum Alltag ermöglicht haben. Im kommenden Jahr
möchten wir dies unbedingt weiterführen. Wir sind
davon überzeugt, dass die Klienten sehr davon profitieren. Aktuell wünschen sie sich ein Spiel des FC
Winterthur zu besuchen.

Ruth B. und Sonia B. auf dem Weihnachtsmarkt

Wunsch 1: Ferien für die Bewohner
Eine Gruppe von fünf Klienten hat keine Möglichkeit,
die Wochenenden oder Ferien mit ihren Angehörigen
zu verbringen. Die Stiftung hat in der Vergangenheit
für diese Gruppe eine Ferienwoche im Birkenhof mit
diversen Ausflügen organisiert. Dadurch, dass wir
das Angebot durch eigene Mittel finanzieren, sind
uns enge Grenzen gesetzt. Gerne würden wir für die
Klienten, die nicht mit ihren Angehörigen in die Ferien fahren können, einen Kurzurlaub mit drei bis vier
Übernachtungen anbieten. Das würde ihnen sehr
viel Freude bereiten und das Gefühl gegeben, auch
in den Ferien gewesen zu sein. Hierzu sind wir auf
Ihre Spende angewiesen.

Jahresbericht 2014

Möchten Sie uns unterstützen?
Wenn Sie etwas zur Erfüllung eines Wunsches beitragen möchten, bitten wir Sie, uns mitzuteilen,
für welchen Wunsch Ihre Spende verwendet werden soll. Sollte er schon erfüllt sein, erlauben wir
uns, Ihren Beitrag für die Erfüllung eines anderen
Wunsches zu verwenden.
Wir schliessen uns den Worten des Stiftungsratspräsidenten gerne an und bedanken uns herzlichst, auch im Namen der Klienten, für die vielen
Spenden. Ob gross oder klein, in bar oder als Naturalspende – Ihre Spende kommt schlussendlich
immer unseren Bewohnern zugute.
Nochmals vielen Dank!
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Ausblick
Geschäftstätigkeit

Aktivitäten und Anlässe

Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, unterscheidet sich der diesjährige Jahresbericht deutlich von
den vorhergehenden. Wir möchten das neue Logo
und das neue Erscheinungskonzept im Betrieb nun
durchgehend einführen. Deshalb werden wir auch
die Informationsunterlagen, die Internetseite und
die Hauszeitung überarbeiten und im neuen Kleid
präsentieren. Wie schon von Herrn Dr. Tinner eingangs erwähnt, ändert sich an der bewährten Ausrichtung der Stiftung Birkenhof Berg nichts.

Auch für das laufende Jahr 2015 haben wir einige
Aktivitäten und Anlässe geplant:

Wir führten 2001 das Qualitätsmanagement nach
der Norm ISO 9001: 2001, BSV-IV 2000 ein. Das
Qualitätsmanagement hat sich in den vielen Jahren als Instrument bewährt. Mit seiner Hilfe wurde
der Betrieb ständig verbessert. Ab 2016 wird die
neue Norm SODK Ost+ gültig sein, welche direkt
vom kantonalen Sozialamt überprüft wird. Wir sind
äusserst zuversichtlich, dass das bestehende Qualitätsmanagement ohne grössere Anpassungen die
Anforderung der neuen Norm erfüllen wird. Gerne
informieren wir Sie im Jahresbericht 2016 über die
gemachten Erfahrungen.

∆∆Grümpelturnier Dägerlen
Sonntag, 28. Juni 2015
Am Sonntag, 28. Juni 2015 organisiert die Stiftung
Birkenhof Berg auf dem Areal der Schule Rutschwil
erstmals ein Grümpelturnier. Wir laden alle Familien, Nachbarn und Vereine ein, teilzunehmen. Beisammensein und Kennenlernen stehen an erster
Stelle.
∆∆Dägerler Dorfet
Samstag, 11. bis Sonntag, 12. Juli 2015
Wir werden dort einen Stand mit leckeren, erfrischenden und gesunden Früchten betreiben. Die
kleineren Besucher können sich am gleichen Stand
beim Päcklifischen versuchen.
∆∆Weihnachtsmarkt
Sonntag, 29. November 2015
Am ersten Advent führen wir von 10.00 bis 16.30
Uhr unseren traditionellen Weihnachtsmarkt in der
Mehrzweckhalle Rutschwil durch. Bei uns finden sie
Geschenke für allerlei Weihnachtswünsche, Adventskränze und vieles mehr. Auch für das leibliche
Wohl sorgen wir mit warmen und kalten Speisen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Der FC Birkenhof United beim Mannschaftsfoto
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