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GRUSSBOTSCHAFTEN  
ZUM JUBILÄUM
Der Birkenhof hat gleich zwei Gründe zum 
Feiern: Die Stiftung wird 40-jährig und macht 
sich mit dem Neubau gleich selbst ein grosses 
Geburtstagsgeschenk.
Jubiläen bieten Gelegenheit, zurückzublicken 
und Danke zu sagen. Ein erstes Dankeschön 
geht an die beiden Gründerinnen, Frau Mar-
gareta Dürr und Frau Nysca Meier. Ohne ihre 
Initiative und ihre Bereitschaft, sich während 
Jahren mit ihrer ganzen Tatkraft zu engagieren, 
gäbe es den Birkenhof heute nicht. 
Das zweite Danke geht an Herrn Aljoscha Nyima 
und das ganze Birkenhof-Team. «Ihr seid die 
Garantie dafür, dass wir den Birkenhof in seiner 
Einmaligkeit bewahren und ihn gleichzeitig in 
eine erfolgreiche Zukunft führen können.»
Und last but not least: Ein Danke an unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Ange-
hörigen. Ihre Treue macht den Birkenhof erst 
zu dem, was er sein will: Eine grosse Familie, die 
sich gegenseitig wertschätzt und unterstützt - 
halt eben die Birkenhof-Familie.  

Ihr Stiftungsratspräsident
Andreas Tinner

Vor rund zwanzig Jahren wurde ich angefragt, 
im Stiftungsrat des Birkenhofs mitzuwirken. 
Was ich noch sehr gut weiss ist, dass ich vom 
familiären Umgang und dem lockeren Klima im 
Birkenhof beeindruckt war. Es sind in der Regel 
zwei Sitzungen pro Jahr, zu denen ich in den 
Birkenhof komme; und zum Weihnachtsbazar 
(fast) jeden November. Aber die wenigen Be-
gegnungen mit Bewohnern und Bewohnerinnen 
sind immer freundlich und zuvorkommend.  
Ich schäme mich jeweils, wenn ich mit «Grüezi 
Frau Rohner» angesprochen werde und ich die 
Namen der Betreffenden immer noch nicht  
kenne. Beeindruckt hat mich auch der Über-
gang zur neuen Heimleitung und die Energie, 
mit der diese nicht nur alle Prozesse immer 
wieder optimiert. 

Monika Rohner
Vizepräsidentin Stiftungsrat

Meine erste Begegnung mit dem Birkenhof 
war rein geschäftlicher Natur. Ich versorgte 
das Heim mit allem rund ums Fernsehen. Eines 
Tages fragte mich Frau Meier, als ich mich zwi-
schen Vögeln, Schildkröten und Büchern durch-
kämpfte, um Einsitz in den Stiftungsrat. Sie 
wollte mich als Berater in vielen aufkommenden 
technischen Fragen rund ums Heim einbinden. 
Heute sehe ich meinen Einsatz umfassender, 
gerade auch weil Ausbau und Weiterentwick-
lung des Heimes immer wieder wohlüberlegte 
Entscheidungen verlangen. Der Birkenhof hat 
viele Veränderungen erlebt, aber er ist eines ge-
blieben: ein warmes Zuhause für die Bewohner, 
klein, überschaubar und mit Herzblut geführt. 
Ich schätze das hervorragende Zusammenwir-
ken mit dem Leitungsteam, es ermöglicht gute 
Entwicklungen, so wie jetzt mit unserem neuen 
Haus ein grosser Schritt realisiert werden konnte. 
Jetzt steht der Einzug bevor und ich wünsche 
Bewohnern und Heimleitung von Herzen viel 
Freude im «neuen» Birkenhof. 

Peter Aebersold
Stiftungsrat
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Co-Heimleiterin und Gründungsmitglied  
Margareta Dürr erinnert sich. 
 
Was war der Anstoss für die Gründung  
des Birkenhofs? 
Die Idee für die Gründung des Birkenhofs 
entstand in einer Zeit, in der in den umlie-
genden Gemeinden einige heilpädagogische 
Sonderschulen eröffnet wurden. Dadurch gab 
es auch einen grösseren Bedarf an Wohn- und 
Arbeitsplätzen für diese Schulabgänger. 
Wir boten anfänglich im Birkenhof acht Plätze 
für «IV-Anlehrlinge» an. Neben dem Wohnen 
und Arbeiten konnten die Bewohnerinnen und 
Bewohner hier auch eine Ausbildung in den 
Bereichen Haushalt, Küche, Hauswartung, 
Werkstatt für Holzbearbeitung oder Garten 
machen.

 

Wie ging die Gesellschaft damals um mit 
Menschen mit einer geistigen Beeinträchti-
gung?
Aus unserer Sicht wurden Menschen mit einer 
Beeinträchtigung «nicht für voll» genommen. 
Das wollten wir ändern, und so sprachen wir 
zum Beispiel unsere erwachsenen Bewohne-
rinnen mit «Sie» an. Zu jener Zeit wurden die 
Menschen mit einer geistigen Beeinträchti-

gung in der Regel einfach von allen geduzt. 
Wir nahmen unsere Bewohner stets ernst als 
erwachsene Menschen, erwarteten von ihnen 
aber auch ein dementsprechendes Verhalten. 
Es gab positive Rückmeldungen von aussen, 
die Birkenhof-Bewohner seien freundliche junge 
Leute.

Was war neu am Angebot des Birkenhofs?
Neu war die stetige Weiterbildung in allen 
möglichen praktischen und theoretischen 
Bereichen. Wir merkten, dass die jugendli-
chen Bewohnerinnen nach der Beendigung 
ihrer Schulzeit das Gelernte schnell wieder 
vergassen. So beschlossen wir, im Birkenhof 
ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm 
anzubieten. Wir unterrichteten die Bewohner 
in vielen verschiedenen Fächern, wie lesen und 
schreiben, rechnen, Geografie, Fremdsprachen, 
Kunst und Musik etc. Bei den Bewohnerinnen 
war ein sehr grosser Wissensdurst erkennbar. 
 
Ganz wichtig war uns auch von Anfang an, 
dass für unsere Bewohner die gleichen Werte 
wie für Menschen ohne Beeinträchtigung  
gelten. Daran orientierten wir uns über all  
die Jahre. 
 

RÜCKBLICK AUF 
4O JAHRE BIRKENHOF

Der Birkenhof 

Am Flughafen 
Zürich
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Käthi Arzethauser, Ernst Meier und Ralf Steiner 
waren die ersten drei Bewohner, die nach 
der Gründung der Stiftung Birkenhof Berg im 
Birkenhof einzogen. Vieles war damals noch 
anders. Die drei erinnern sich an ihre persönliche 
Anfangszeit im Birkenhof: 

Ernst Meier – von Heimweh geplagt
Vor unserer Zeit war der Birkenhof ein Kinder-
heim, Frau Meier und Frau Dürr waren die 
Gründerinnen der Stiftung Birkenhof Berg, mit 
Herrn Schlegel zusammen. Er war der erste 
Stiftungsratspräsident. Zwei Kinder waren 
noch da, als ich und Käthi kamen. Danach 
kamen keine Kinder mehr. 

Ich kam direkt nach der Schule in den Birkenhof. 
Am Anfang hatte ich grosse Angst vor Blind-
schleichen. Mit der Zeit verlor ich die Angst 
aber. Darauf bin ich stolz, weil ich nämlich 
sehr gerne im Garten bin und nun schon seit vie-
len Jahren dort arbeite. Es gab damals schon 
eine Werkstatt, dort haben wir zum Beispiel 
ein Schuhkästli für uns hergestellt, aber das 
haben wir nicht mehr. 

Am Anfang hatten wir Bewohner Heimweh. 
Ich wäre am liebsten wieder heim gegangen. 
Ich musste mich erst lösen von zu Hause und 
konnte mir nicht vorstellen, hier daheim zu 
sein. Das brauchte etwas Zeit. Jetzt ist es gut, 
jetzt ist der Birkenhof zu meinem zweiten  
Daheim geworden. 

Käthi Arzethauser – ein kleiner Zoo
Als ich in den Birkenhof kam, gab es hier auch 
noch Hunde, Papageien, Hasen, Geissen, ein 
Pony, ein Affe, Katzen und Schildkröten. Nie-
mand traute sich bei dem Pony den Huf zu 
putzen ausser Ernst. Er ist eben auch auf einem 
Bauernhof aufgewachsen. Das merke man, 
meinte die damalige Heimleiterin Frau Meier. 
Der Affe Pascha war ziemlich frech. Der hat 
einmal den Männern den Meter aus der  
Hosentasche gezogen. Und meiner Mutter  
hat er einmal den Rock hochgehoben.

 

Auch die Küche war damals noch anders. Ge-
gessen haben wir jedoch schon im heutigen 
Esszimmer. Dort, wo heute die Schaukästen 
sind, war alles voller Konservenbüchsen. Einen 
Kühlraum gab es damals noch nicht. Der Weih-
nachtsverkauf fand anfänglich noch im Birken-
hof statt. Dafür wurde die Backstube im Näh-
zimmer eingerichtet. In den Zimmern mussten 
unsere Betten an der Wand aufgestellt werden, 
und es wurde ein Brett darübergelegt. Darauf 
konnten dann die Sachen ausgestellt werden. 
Websachen, Teppiche, Makramee, Brot, Pralinés, 
Weihnachtsguetzli und viele Kränze wurden ver-
kauft. Im Esszimmer war die Kaffeestube.  
 
 

JUGENDERINNERUNGEN 

Käthi  
Arzethauser
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Ralf Steiner – der erste Umbau
Ich erinnere mich noch gut daran, als noch 
alles neu für mich war im Birkenhof. Bei mei-
nem ersten Besuch im Birkenhof begleiteten 
mich meine Eltern und die Fürsorgerin vom 
Jugendamt, so sagte man damals noch der 
Beiständin.  

Damals war erst ein kleiner Teil des heutigen 
Birkenhofs bewohnbar. Der grösste Teil war 
Estrich und Keller. Alles sah noch ganz anders 
aus.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im heutigen Medizinzimmer zum Beispiel,  
wohnte der Affe Pascha. Und der Papagei  
Garuda war im Büro der Heimleiterin. Da er 
jedoch immer ins Telefon gesprochen und 
die Gespräche gestört hat, musste er zügeln. 
Die Schildkröten standen eines Tages in einer 
grossen Schachtel einfach vor unserer Tür. 
 

 

Weihnachtsverkauf 
im Birkenof 
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Auch ich begann mit der Arbeit im Garten.  
Damals gab es noch einen Beerengarten.  
Zu Frau Dürr und Frau Meier gingen wir in die 
Schule und Weiterbildung. Frau Dürr war für 
uns wie eine Hausmutter. Mit Sorgen gingen 
wir gerne zu ihr. Sie war Tag und Nacht für 
uns da, wenn wir sie brauchten. 

Als es immer mehr Bewohner wurden, kam 
der grosse Umbau im Birkenhof. Anfänglich 
schliefen noch drei Bewohner zusammen in 
einem Zimmer. Männer und Frauen waren 
getrennt. Auch bei der Abendgestaltung 
hatten die Männer und Frauen ein separates 
Programm. Sogar spazieren gingen wir in zwei 
nach Geschlechtern getrennten Gruppen. 

Am Anfang fragte ich mich zuerst, wieso ich 
hier bin. Zu Hause gefällt es mir viel besser, 
dort kann ich machen was ich will. Im Birkenhof 
muss ich mich anpassen und kann nicht einfach 
jederzeit an den Kühlschrank. Und Feierabend 
war bereits um 21 Uhr. Frühstück gab es um  
7 Uhr, um 7.45 Uhr war Arbeitsbeginn. Den 
Zmorge mussten wir selbst machen, das hat die  
zuständige Küchenmannschaft jeweils nach dem 
Aufstehen erledigt. 

Einen grösseren Ausflug gab es jeweils nur ein-
mal pro Jahr. Es musste viel gespart und konnte 
nicht so viel Geld ausgeben werden. Wir Bewohner 
hatten auch noch kein Mitspracherecht bei der 
Freizeitgestaltung. Wir lernten aber, respektvoll 
miteinander umzugehen. Wir mussten auch 
noch allen «Sie» sagen. Die Enkel von Frau Dürr 
waren damals noch kleine Kinder, die kamen 
jeweils in den Birkenhof in die Ferien. Dann war 
am Morgen um 6 Uhr bereits was los. Sie sind 
die Treppengeländer runtergerutscht oder an 
der Teppichstange im Garten rumgeturnt. Das 
fanden wir natürlich immer lustig.

Ralf Steiner 
in der Werkstatt
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Die Geschichte der Stiftung Birkenhof Berg ist 
mehrheitlich von Konstanz geprägt. Sowohl die 
Platzzahlen als auch die Angebote wurden nur 
schrittweise angepasst und waren keinen abrup-
ten Änderungen unterworfen. Die folgenden 
Meilensteine waren für die Stiftung relevant. Er-
gänzt werden sie durch historische Dokumente, 
Berichte und Erinnerungen von langjährigen  
Wegbegleitern.

1981 
Gründung der Stiftung Birkenhof Berg
 

1983  
Erste Ausgabe der Hauszeitung  
und erster Weihnachtsverkauf  
 
 
1986 
Umbau der Liegenschaft am Birkenweg 7
 
Margareta Dürr, ehemalige Co-Heimleiterin: 
Eine grosse Veränderung war vor allem der 
Umbau 1986, wobei Platz für mehr Bewohne-
rinnen und Bewohner geschaffen wurde. An-
sonsten ging es kontinuierlich weiter. Immer 
wenn wir wieder etwas Geld hatten, bauten 
oder sanierten wir etwas. 
 

1992 
Erste Hochzeit 
 
Heidi Serena, ehemalige Mitarbeiterin:  
Wir haben viel zusammen gelacht und Spass 
gehabt. Etwas vom Schönsten war, als die drei 
Hochzeiten im Birkenhof gefeiert werden konn-
ten. Diese Momente haben mich persönlich 
sehr berührt. Es zeigt die Entwicklung, die der 
Birkenhof und die Gesellschaft im Umgang mit  
Menschen mit einer Beeinträchtigung  
gemacht haben. 
 

BEDEUTENDE MEILENSTEINE

Erste 
Birkenhof-Zeitung
im Jahr 1983

Zeichnung in der  
Birkenhof-Zeitung 1988
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Käthi Arzethauser, Bewohnerin, aus einem  
Bericht in der Hauszeitung von 2001:  
Was ich denke: Dass ich eine grosse erwachse-
ne Frau geworden bin. Wir dürfen auch Hoch-
zeit feiern und auch ein gemeinsames Schlaf-
zimmer haben. 

Friedi Hofmann, Mutter eines Bewohners:  
Als wir bei unserem ersten Besuch in die Stube 
kamen, waren die Jugendlichen gerade am Zvi-
eri. Es war eine fröhliche und gute Stimmung. 
Ich hatte als Mutter sofort ein gutes Gefühl.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vincenza Nesci, ehemalige Mitarbeiterin:  
Wir genossen viele lustige Momente im Alltag, 
bei der Wasserschlacht im Sommer oder beim 
Iglu-Bauen im Winter. In der Birkenhof-Küche 
erfanden wir einen Zirkus. Wir haben Omelet-
ten gemacht, und jeder durfte mit der Brat-
pfanne die Omeletten in die Luft werfen, um 
sie zu wenden. 

2001
Einführung des Qualitätsmanagements

Elsi Meier, Mutter eines Bewohners:  
Ich hatte von Anfang an einen guten Eindruck 
vom Birkenhof. Er ist immer noch gut und so-
gar noch besser geworden. 

Gabriela Suter, Mitarbeiterin:  
Als ich im Birkenhof angefangen habe, waren 
die Führungsstrukturen, also die Gewohnhei-
ten, Gepflogenheiten und Regelungen, aber 
auch die Ablaufprozesse von oben bestimmt. 
Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung hat-
ten ein viel kleineres Gewicht als heute. 
 
 
 

Zeichnung vom  
Brautpaar in der  
Birkenhof-Zeitung 1992

Yvonne Fritschi und  
Stefan Hofmann im Esszimmer
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2007 
Einführung des neuen Finanzausgleichs und 
Wechsel der Zuständigkeit von Bund zu Kanton 

Vreni Lozza, Mutter eines Bewohners:  
Ich schätze sehr, dass wir im Birkenhof immer 
alles ansprechen konnten. Das war mir wichtig. 
Der Birkenhof ist einfach einmalig, wenn es ihn 
noch nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. 
 

2012  
Inbetriebnahme der ersten Webseite
 
Mitja Nyima, Mitarbeiter:  
Ein konstanter Wert der Stiftung Birkenhof 
Berg ist aus meiner Sicht, dass wir die Bewoh-
nerinnen ernst nehmen. Wir sagen ihnen oft: 
«Wir nehmen euch ernst, ihr seid erwachsen.»
 

2014  
Wechsel in der Heimleitung 

Aljoscha Nyima, Institutionsleiter:  
Die Übernahme der Heimleitung war ein 
Wechselbad der Gefühle. Die Heimleiterin war 
schwer erkrankt und die Nachfolge musste 
schnell geregelt werden, was sowohl für die  
Bewohner als auch die Angestellten eine grosse 
Herausforderung war (und für mich sowieso...). 

Brigitta Gallo, Mutter eines Bewohners: 
Von Anfang an wurde im Birkenhof auf eine 
sehr gute Erziehung Wert gelegt. Ich finde es 
gut, dass auch die jetzige Heimleitung auf gute 
Umgangsformen Wert legt. Dass man jetzt ein 
bisschen offener ist, das schätze ich sehr, auch 
dass man über alles reden kann.
 
 

Ab 2014 
Aktive Integration ins Dorfleben –  
Grümpelturnier, Gemeindegrillfest, Dorfete
 
Heidi Serena, ehemalige Mitarbeiterin:  
Die grösste Entwicklung ist für mich, wie sich 
der Birkenhof nach aussen hin geöffnet hat. 
Dies geschah einerseits durch den Leitungs-
wechsel. Aber auch die Zeit hat sich verändert. 
Früher ging man mit Menschen mit einer Be-
hinderung nicht so viel raus, obwohl wir schon 
auch Ausflüge gemacht haben. Wir gingen zum 
Beispiel auch in die Badi.
 
Sonja Citherlet, Mutter eines Bewohners:  
Für unseren Sohn hat sich im Laufe der Zeit 
vieles verbessert, da der Wert der Selbständig-
keit immer wichtiger wurde. So kann er heute 
allein zu uns ins Wochenende reisen.

2016 
Erste durch die Stiftung  
organisierte Auslandferienreise 
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2016  
1. Platz beim Gesundheitsförderprogramm  
des Migros-Kulturprozents mit dem Projekt  
«Fit wie Federer» 
 
Brigitte Widmer, Mutter einer Bewohnerin: 
So toll, wie die Bewohner beim Projekt «Fit wie 
Federer» alle zum Fitnessmachen motiviert 
wurden. Mich freute, dass mit dem Preisgeld im 
Birkenhof ein Fitnessraum eingerichtet wurde.
 

2019 
Paradigmenwechsel des Betreuungskonzepts: 
Teilhabeorientierte Lebensqualität 
 

Barbara Matt, Mutter eines Bewohners: 
Das Projekt Teilhabeprozent motiviert die  
Bewohner sehr, und das Bildungsangebot im 
Bereich der modernen Medien ist sehr fort-
schrittlich. Das Mitspracherecht finde ich  
ebenfalls ganz wichtig, und ich freue mich, 
dass dies im Birkenhof ein wichtiger Wert ist. 
 

Friedi Hofmann, Mutter eines Bewohners: 
Am Anfang war im Birkenhof vieles noch  
anders. Das meiste wurde von der Heimlei-
tung entschieden. Von den Bewohnern wurden 
einwandfreie Manieren und Anpassung erwar-
tet. Heute ist es im Birkenhof wie ein «umge-
kehrter Handschuh». Die Bewohner und auch 
die Mitarbeiter können viel mehr mitreden und 
mitgestalten. Obwohl sich nun alle Du sagen, ist 
der Respekt im Umgang miteinander trotzdem 
noch da.

2021 
40-Jahr-Jubiläum  
und Bezug des altersgerechten Neubaus 
 

Ruth Bürgisser  
in den Ferien am Pool

Preisverleihung
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Die Bewohnerinnen und Bewohner des Birken-
hofs erinnern sich immer wieder gerne an alte 
Zeiten, sei dies bei einem gemeinsamen Kaffee 
mit Frau Dürr oder um neue Mitarbeiterinnen mit 
der Birkenhof-Geschichte vertraut zu machen. 

Laurent Citherlet: 
Mir gefiel es von Anfang sehr gut hier, vor 
allem weil der Birkenhof viel kleiner ist als viele 
andere Institutionen. Grad als ich fertig war 
mit Schnuppern, da haben Andy und Käthi 
geheiratet. Die Bewohner leben hier zusammen 
wie in einer Familie, das gefällt mir besonders 
gut. Nur die Aussicht auf den Zürisee fehlt. 

Andy Kehrli: 
Am allerschönsten war, als ich geheiratet habe. 
Es kam ein Car, und meine Frau wurde vorher 
zum Schminken abgeholt. Sie kam lange nicht 
mehr zurück. Die anderen meinten, sie sei si-
cher mit einem anderen Mann davon. Aber ich 
sagte mir, das könne nicht sein, ich wusste, sie 
liebt mich doch. Und dann kam sie wieder, und 
sie sah einfach traumhaft aus. 
 

UNVERGESSLICHE MOMENTE

Feiern 
im Garten
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Martin Kievit: 
Eine grosse Veränderung betrifft die Länge 
der Arbeitstage, früher mussten wir viel länger 
arbeiten und mussten auch früher aufstehen. 
Und es lebten viele Tiere im Birkenhof. Eine 
kurze Zeit lang mussten wir sogar Würmer im 
Garten für die Wasserschildkröte suchen, das 
war besonders schwierig, wenn der Boden im 
Sommer staubtrocken war. Zum Glück wurde 
der Versuch abgebrochen.  

Ralf Steiner: 
Als unsere ehemalige Heimleiterin Frau Meier 
gestorben ist; das war sehr traurig. Wir mussten 
fest weinen. 

Ernst Meier: 
Ein trauriger Moment war, als meine Eltern 
gestorben sind. Zum Glück war die Birkenhof-
Gemeinschaft für mich da. 

Laurent Citherlet: 
Einmal haben wir mit Mitja im Sommer eine 
Wasserschlacht im Garten gemacht. Das war 
sehr lustig. Wir sind ums Treibhaus gerannt 
und haben uns mit der Spritzkanne nass ge-
spritzt. Zum Glück war es heiss und es machte 
nichts, dass wir alle ganz nass dabei wurden. 
 
 
 

 

Käthi Arzethauser  
und Andy Kehrli heiraten

In der Werkstatt
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Ralf Steiner: 
Dass wir in der Freizeit im Birkenhof nicht mehr 
Velofahren können, das finde ich schade. Aber 
wegen der Versicherung geht das leider nicht 
mehr. 

Daniel Hirsiger: 
Mir gefiel besonders der Ausflug in die Affen-
schlucht. Die ist in Winterthur. Man hört dort 
das Wasser rauschen. Es ist ein schöner Ort 
in der Natur. Es hat aber keine Affen dort, nur 
Bäume. 

Ralf Steiner: 
Ich finde es etwas vom Schönsten, dass wir 
jetzt so selbstbestimmt im Birkenhof leben kön-
nen. Wir haben eine hohe Lebensqualität und 
haben ein Mitspracherecht. Ein ganz besonders 
schöner Moment war, als wir darüber entschei-
den durften, ob wir mit allen Mitarbeitern per 
Du sein wollen. 

Patrick Gallo: 
Das Schönste war für mich, als wir die neue 
Küche fürs Hauptgebäude auswählen konn-
ten. Wir konnten die Farbe der Platten und die 
Kästli auswählen. 

Yvonne Fritschi: 
Mir gefiel besonders der Ausflug auf den Pila-
tus. Wir fuhren mit der Bahn nach oben und 
dort assen wir ein feines Mittagessen.

Laurent Citherlet: 
Was mir nicht so gefiel: Als Andy beim Möbel-
runtertragen hingefallen ist. Aber zum Glück 
geht’s ihm schon wieder gut.
 
 
 

Ralf Steiner  Abstimmung 
im Birkenhof
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Hannes Kernen: 
Ich fand es besonders schön, mit meinem PKA 
(persönlicher Koordinationsassistent) den 
Gutschein für einen gemeinsamen Zvieri einzu-
lösen.

Laurent Citherlet:
Während der Corona-Zeit gab es eine Besucher-
box im Garten des Birkenhofs. Da kamen 
meine Eltern auch, doch als sie wieder gehen 
mussten, war ich sehr traurig.  Der Garten hat 
mir in diesem Moment gutgetan und mich 
ein bisschen abgelenkt. Das war schwierig 
für mich, als ich nicht heim gehen konnte. Ich 
freue mich, kann ich meine Eltern nun wieder 
normal zu Hause besuchen. 

Patrick Gallo: 
Der Besuch vom Konzert von Helene Fischer im 
St. Jakob-Park in Basel fand ich den allerbesten 
Ausflug. Die Lieder, die sie sang, gefielen mir 
alle sehr gut.

Zvieri im 
Restaurant

Am Helene Fischer-Konzert 

Herbstspaziergang
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DIE KONZEPTE IM WANDEL

Im Birkenhof gibt es viele Konzepte, welche 
die Grundlage für unser Tun darstellen. Sie 
sind so etwas wie das Grundgerüst des Birkenhofs. 
Es hilft uns bei der konkreten Umsetzung, da 
es schon die Stossrichtung vorgibt. Das erspart 
auch Grundsatzdiskussionen und verhindert, 
das Rad immer neu erfinden zu wollen. 

Die meisten Konzepte wurden im Rahmen der 
Einführung des Qualitätsmanagements schrift-
lich festgehalten. So z.B. das Betreuungskon-
zept, die Beschäftigungsprogramme oder die 
Freizeitgestaltung. Einige Konzepte wurden im 
Laufe der Zeit nur minimal oder gar nicht ver-
ändert. So orientiert sich das Ernährungskon-
zept schon seit den 90er Jahren an der Ernäh-
rungspyramide, und das Beschwerdeverfahren 
gilt seit seiner Einführung 2001.

Andere waren dafür einem starken Wandel  
ausgesetzt:  Entweder haben sie sich stetig 
und in kleinen Schritten im Laufe der Zeit 
entwickelt, so z.B. das Konzept zur agogischen 
Begleitung von Partnerschaften und Sexuali-
tät. So wie sich die Gesellschaft wandelte, so 
hat sich auch der Birkenhof weiterentwickelt  
und wurde diesbezüglich immer liberaler –  
ohne dabei aber den Persönlichkeitsschutz 
und die Integrität der Bewohner zu vernach-
lässigen. Oder aber, sie wurden beinahe von 
einem Tag auf den anderen einer grundlegen-
den Änderung unterzogen. Das war beispiels-
weise bei der Freizeitgestaltung der Fall. Das 
Konzept wurde 2015 neu überarbeitet. Wir 
wollten raus aus unserer Idylle und rein in das 
echte Leben. Für die Bewohnerinnen öffne-
ten sich neue Perspektiven: das erste Mal im 
Leben an einem Open-Air-Konzert den Gehör-
schutz anziehen, das erste Mal von Hand einen 
Kebab mit triefender Joghurtsauce essen, das 
erste Mal barfuss auf dem Sandstrand gehen 
– das Leben unserer Bewohner wurde facetten-
reicher. 

In einem zweiten Schritt gingen wir noch  
weiter und überliessen den Bewohnern die 
Budgetverantwortung für den Ausgaben- 
posten der Freizeitaktivitäten – das Teilhabe-
prozent wurde geboren. Mit Unterstützung 
der Angestellten erstellen die Bewohnerinnen 
und Bewohner das Freizeitprogramm. Sie 
entscheiden, welche Aktivitäten gemacht 
werden und welche nicht, müssen aber auch 
Verantwortung übernehmen. So wird das Bud-
get nicht aufgestockt, wenn es ausgeschöpft 
wird...

Abrupte Veränderungen wurden nicht immer, 
wie die Freizeitgestaltung, sauber geplant 
und umgesetzt. Manche kommen im Stillen 
und unverhofft. Dies ist beispielsweise bei der 
Zusammenarbeit im Team der Fall. Meine Vor-
gängerin führte ein kleines Team. Der direktive 
Führungsansatz entsprach ihrer Persönlichkeit 
und war mit Blick auf die Grösse des Teams 
auch zweckmässig. Heute ist das Team um 
ein Vielfaches grösser als früher, es umfasst 
mehr als 25 Teilzeitangestellte. Und die Auf-
gaben werden komplexer. Um eine möglichst 
individuelle Betreuung zu gewährleisten, müs-
sen verschiedene Beschäftigungsprogramme 
und Ausflugsaktivitäten geplant und begleitet 
werden. Auch werden immer mehr adminis-
trative Arbeiten nötig. Das führt dazu, dass 
ein selbständig agierendes Team von kompe-
tenten Allroundern viel schlagkräftiger ist. Es 
ist verständlich, dass so ein Team nicht jede 
Entscheidung von den Vorgesetzten absegnen 
lassen kann und will. 

Aljoscha Nyima 
Institutionsleiter
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Im Hinblick auf die Einweihung des Neubaus 
stellten sich viele operative und organisatori-
sche Fragen. Nehmen wir die Mahlzeiten ge-
trennt in beiden Gebäuden oder in einem ein? 
Wie werden Medikamente verabreicht? Wie 
stellen wir die Versorgung in der Nacht sicher? 
Braucht es für jedes Haus eine Standortleitung, 
wie in anderen Heimen?  

Es zeigte sich rasch, dass viele der altbewähr-
ten Abläufe sich bei zwei Standorten nicht 
mehr umsetzen liessen. Wir nahmen dies zum 
Anlass, die etablierten Prozesse und Struktu-
ren komplett zu hinterfragen und zu überar-
beiten. Bei diesem Projekt – zum Zeitpunkt 
der Ausgabe ist das Projekt immer noch am 
Laufen – geht es aber nicht nur um die Frage: 
Wer macht was in welcher Reihenfolge, son-
dern auch um grundsätzliche Fragen: Warum 
machen wir es so? Welchen Nutzen schaffen 
wir dadurch für unsere Bewohnerinnen und 
Bewohner?

Im Rahmen des Projekts wurde immer klarer,  
wie vernetzt die Tätigkeiten unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter miteinander sind. Die 
auf dem Organigramm sauber eingezeichnete 
Trennung zwischen einzelnen Bereichen ist im 
Alltag nicht vorhanden. Die Mitarbeiterinnen 
im Birkenhof müssen sich ständig austauschen 
und über das eigene Aufgabengebiet hinaus 
Bescheid wissen. So ist es auch nicht weiter 
verwunderlich, dass ihr grösster gemeinsamer 
Nenner ihre Vielseitigkeit ist: Sie sind alle 
kompetente Allrounder. Jede von ihnen hat ihr 
Spezialgebiet, in der sie komplexe Aufgaben 
bewältigt. Weil alle Tätigkeiten untereinander 
so vernetzt sind, sind unsere Mitarbeiter jeder-
zeit in der Lage, ausserhalb des angestamm-
ten Gebiets Probleme zu lösen. Die Mitarbei-
terinnen lösen diese Probleme meistens ohne 
Beizug von uns Vorgesetzten. Das macht den 
Birkenhof zu einer agilen Organisation im  
eigentlichen Sinne. Dienst nach Vorschrift gibt 
es im Birkenhof nicht. Es versteht sich von 
selbst, dass die Stiftung im Gegenzug für mög-
lichst gute Rahmenbedingungen als Arbeitge-
ber einstehen muss.

PROZESSE UND STRUKTUREN 
AUF DEM PRÜFSTAND

Besprechung
Teilhabeprozent
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Auf Kernprozesse bauen

Damit eine so kleine Organisation wie die 
Stiftung Birkenhof Berg ihren Bewohnerinnen 
und Bewohnern auch in Zukunft ein familiäres 
Umfeld mit hoher Lebensqualität bieten kann, 
ist dies von entscheidender Wichtigkeit. Der 
Birkenhof als Ganzes muss in der Lage sein, 
jederzeit neue Lösungen für neue Bedürfnisse 
oder neu entstandene Stolpersteine zu ent-
wickeln. Die Lösungen müssen aber nicht nur 
gut schweizerisch «verhebe», sie müssen auch 
rasch eingeführt und umgesetzt werden. 
Geschwindigkeit ist für uns ein entscheidender 
Faktor. 

Zuweilen zeigen sich auch die Schattenseiten 
davon, wenn wir Vorgesetzte für ein Vorhaben 
wenig Zeit einplanen. In solchen Fällen sind 
wir auf kritisches Feedback aus dem Team 
angewiesen, was wir glücklicherweise immer 
erhalten. Erfreulich sind dabei die konkreten 
Verbesserungsvorschläge – im Birkenhof den-
ken alle mit. Das hat dazu geführt, dass wir auf 
die klassische Stab-Linien-Organisation ver-
zichten. In unserem Betrieb sind einige in sich 
geschlossene Abteilungen definiert, wie z.B. 
das Personalwesen oder das Rechnungswe-
sen. Mehrheitlich haben wir uns aber entlang 
unserer Kernprozessen organisiert. Das sowie-
so nicht zielführende Abteilungsdenken wird so 
bewusst ausgeklammert. Wichtig ist, dass wir 
unsere Kerntätigkeit beherrschen: 

• Bewohnern ein familiäres Zuhause bieten
• Bewohner sinnvoll beschäftigen
• Bewohner gastfreundlich beherbergen
• Bewohner professionell betreuen

Als moderne Organisation gelingt es uns so ei-
nen Tick besser, unser Versprechen im Leitbild 
einzuhalten: 

Wir bieten Menschen mit einer geistigen Be-
einträchtigung ein Zuhause und eine sinnvolle 
Beschäftigung. Unser ganzes Wirken zielt auf 
eine hohe Lebensqualität der Bewohner ab. 
Hierzu begleiten und fördern wir die Bewohner 
nach zeitgemässen und bewährten agogischen 
Erkenntnissen.

Aljoscha Nyima
Institutionsleiter

Teamwork
im Garten



NOVEMBER 2021 19

Es wird viel erlebt im Birkenhof, jeden Tag, seit 
40 Jahren. Aber wie sehen die Bewohnerin-
nen und Bewohner, Eltern, Mitarbeiterinnen 
und Nachbarn den heutigen Birkenhof? Was 
bedeutet er für sie?  

Martin Kievit, Bewohner:  
Der Birkenhof ist für mich mein Daheim. 

Sonia Blickenstorfer, Bewohnerin:  
Der Birkenhof ist wie eine Familie für mich. 
Hier fühle ich mich wohl. Es wird gut für uns 
geschaut. Und wir sind füreinander da.

Laurent Citherlet, Bewohner:  
Der Birkenhof ist das coolste Heim, das es 
gibt. Es ist für mich die Nummer eins (weiter 
hoch geht es ja nicht). Ich würde ihm fünf 
Sterne geben. Die Angestellten sind auch 
mega nett und cool.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adrian Matt, Bewohner:  
Der Birkenhof ist auch ein Ort zum Spass 
haben und Party machen. Am liebsten feiere 
ich mit Chips, Nüssli, Salzstängeli, Musik und 
alkoholfreiem Bier. 
 
 

DER BIRKENHOF HEUTE – 
VIELFÄLTIG UND BUNT

Verpflegung  
am ZSC-Match

In der Disco
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Silvia Maier, Mitarbeiterin:  
Wenn der Birkenhof ein Getränk wäre, wäre 
er eine alkoholfreie Sommerbowle. Es ist im-
mer wieder erfrischend, mit den Bewohnerin-
nen zu arbeiten. 

Mitja Nyima, Mitarbeiter:  
Wenn der Birkenhof ein Essen wäre, dann 
wäre er ein Hackbraten. Bodenständig und 
seinen Werten treu geblieben. Das Rezept 
wird alle paar Jahre verfeinert. Es gibt ihn 
aber inzwischen auch vegetarisch. 

Alessandro Neuweiler, Bewohner:  
Mir gefällt am besten, wenn wir am Abend 
spazieren gehen. 

Rosmarie Wepfer, Nachbarin:  
Mein Mann und ich haben immer grosse Freu-
de, wenn die Bewohner bei unserem Fenster 
vorbeispazieren. Es ist so eine freundliche 
Gruppe. Sie grüssen uns immer. Und sie sind 
gut integriert im Dorf.
 

Jacqueline Huber, Mutter eines Bewohner:  
Mir gefällt am Birkenhof besonders das famili-
äre Zusammenleben, dass auf jeden achtgege-
ben wird, dass man einander zuhört und sich 
Zeit nimmt für jeden einzelnen Bewohner. Ich 
fühle mich auch als Mutter ernst genommen. 

Dion Zala, Bewohner:  
Ich schaue im Birkenhof sehr gerne fern und 
finde es super, dass es Tablets und Game-
Abende für die Bewohner gibt. Der Kinoabend 
gefällt mir auch. 

Stefan Hofmann, Bewohner:  
Ich mache sehr gerne Sport, im Garten und 
auf den Fitnessgeräten. Am liebsten auf dem 
Gerät, auf dem ich stehen und meine Beine 
bewegen kann.

Spaziergang im Wald

Sport auf dem 
Hausberg «Resi» 
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Martin Kievit, Bewohner:  
Mein Lieblingstag ist, wenn ich am Abend 
noch in den Ausgang oder ins Yoga gehen 
kann. Oder das Wochenende mag ich auch 
sehr, da haben wir frei.
 
Käthi Amacher, Nachbarin:  
Im Vergleich zu früher ist der Birkenhof viel 
offener geworden. Man nimmt mehr teil am 
öffentlichen Leben. Es gibt mehr Kontakte, 
mehr Beziehungen. Es sind Menschen, die 
man kennt. 

Hannes Kernen, Bewohner:  
Ich freue mich jede Woche auf die Weiter- 
bildung am Donnerstag. Fürs nächste Mal 
habe ich das Thema Schildkröte gewünscht. 
Mir gefällt, dass wir dort jede Woche etwas 
Neues lernen.

Daniel Hirsiger, Bewohner:  
Ich habe am liebsten die Nacht, weil ich gerne 
schlafe. 

Laurent Citherlet, Bewohner:  
Mir gefällt es am besten, wenn ich schaffen 
kann im Garten. Ich jäte besonders gerne und 
mache am liebsten alles schön draussen. 

Brigitte Widmer, Mutter einer Bewohnerin:  
Der Birkenhof ist eine kleine und persönliche 
Institution. Jeder Mensch ist wichtig, und es 
wird individuell auf jeden einzelnen eingegan-
gen. Ich hatte von Anfang an ein gutes Bauch-
gefühl, und das hat sich über all die Jahre für 
mich bestätigt. Ich bin sehr dankbar, dass wir 
diese Chance bekommen haben. 
 
Aljoscha Nyima, Institutionsleiter:  
Im Birkenhof hat das Gemeinschaftserlebnis 
einen festen Platz und ist für die Lebensqualität 
genauso wichtig wie die individuelle Entfaltung. 
 
Katrin Cryer, Nachbarin:  
Mich freut besonders, dass die Bewohner nun 
im Birkenhof alt werden können, dass mit 
dem Neubau so ein tolles Angebot für sie ge-
schaffen wurde.

Fussball im Garten

Bei der Gartenarbeit
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Das Gebäude am Birkenweg 7, in dem die Stift-
ung vor genau 40 Jahren gegründet wurde, 
wirkt eher wie ein Mehrfamilienhaus als wie ein 
Heim. Es handelt sich um ein ehemaliges Bau-
ernhaus, welches Anfang der 80er-Jahre zum 
Wohnheim umgebaut wurde. Da die Bewohne-
rinnen und Bewohner im Durchschnitt bereits 
über 20 Jahre in der Stiftung wohnen, ist der 
Birkenhof für sie zu einem Daheim geworden. 
An den Standort sind vielfältige Erinnerungen 
geknüpft, mit denen sie sich identifizieren. 
Daher war es uns wichtig, dass die Erweiterung 
auf dem Gelände der Stiftung umgesetzt wird.

Das Hauptgebäude besitzt zwar einen gemüt-
lichen, ausgesprochen wohnlichen Charakter, 
jedoch auch einige Schwellen und Übergänge, 
welche nur über Stufen zu bewältigen sind. Um 
eine vollständige Hindernisfreiheit zu erreichen, 
wären weitgehende Eingriffe in die Bausubstanz  
notwendig, welche weder angemessen noch 
finanzierbar gewesen wären.   

Einige der Bewohnerinnen erreichen in den 
nächsten Jahren ein gehobenes Alter oder 
der Alterungsprozess wird durch Trisomie 21 
beschleunigt. Sie werden dadurch bald nicht 
mehr in der Lage sein, gefahrlos die Schwellen 
und Treppen im Hauptgebäude zu überwinden. 
Ohne den Neubau würden diese Bewohner 
den Birkenhof womöglich schon bald verlassen 
müssen. Damit würden sie ihr Daheim und ihre 
Freunde verlieren. Die Stiftung Birkenhof Berg 
möchte ihren Bewohnerinnen und Bewohnern 
von jung bis alt eine bedürfnis- und altersge-
rechte Wohnmöglichkeit anbieten. Niemand 
soll sein Daheim früher verlassen müssen als 
dies unbedingt nötig ist.  

Aus diesem Grund haben wir einen Erweite-
rungsbau erstellt, welcher den Bedürfnissen 
eines altersgerechten Wohnens vollumfänglich 
gerecht wird.  

Zwölf der gesamthaft 20 im Birkenhof leben-
den Bewohner geniessen weiterhin die gemütli-
che Atmosphäre im Hauptgebäude. Acht Be-
wohnerinnen wohnen ab Oktober im Neubau. 
Die unmittelbare Nähe (etwa 15 Meter Entfer-
nung zum Hauptgebäude) ermöglicht auch zu-
künftig eine Einbindung in bekannte Strukturen 
und bestehende Beziehungen. 

Vielen herzlichen Dank an alle  
Unterstützer und Unterstützerinnen,  
die dies ermöglicht haben.

Wir sind sehr froh darüber, dass uns bis zum 
31. Dezember 2020 insgesamt 312´350 Fran-
ken an zweckgebundenen Spenden für den 
Erweiterungsbau und dessen Einrichtung/Mobi-
liar erreicht haben. Ohne das Engagement der 
vielen Spenderinnen und Spender, aber auch 
der beteiligten Förderstiftungen wäre das  
Projekt in dieser Form nicht möglich gewesen.  
 

Marius Ritzhaupt 
Stv. Institutionsleiter

DER NEUBAU ERMÖGLICHT 
HINDERNISFREIES WOHNEN
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wird offiziell eröffnet

Vor bald vier Jahren hat mich Herr Nyima 
zum ersten Mal angerufen und gefragt, ob ich 
Interesse an einer Zusammenarbeit für einen 
Ersatzneubau hätte. Natürlich, sehr gerne. Und 
so wurde ich bald zum ersten Mal freundlich im 
Birkenhof empfangen und machte auch schon 
die ersten Bekanntschaften mit einigen Bewoh-
nern und Bewohnerinnen. Im engen Austausch 
wurden Grundrisskonzepte entwickelt und 
studiert. Das Vorprojekt nahm Gestalt an und 
auch der Stiftungsrat gab grünes Licht für das 
Vorprojekt.  

Im Jahr 2019 erfolgte die Baueingabe für den 
Ersatzneubau. Mit dem Baugespann wurden 
nun die Grösse und Lage im Garten für alle sicht-
barer und greifbarer.  
 
Marc Diener, in der Funktion als Bauleiter, er-
arbeitete den Kostenvoranschlag und erstellte 
Unterlagen, damit Unternehmer eine Offerte 
für die geplanten Arbeiten einreichen konnten. 
Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2020 und 
die Projektpläne werden immer komplexer.  

Ein weiteres Mal werden Pläne und Berechnun-
gen an den Kanton geschickt für die Prüfung 
der Kostenbeteiligung.  

Mit viel Lärm, Staub und grossen Baumaschinen 
begann der Baustart im September 2020 und 
das alte Gebäude wurde abgebrochen. Mit gros-
ser Freude und Engagement erfolgte gleichzeitig 
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern die 
Auswahl der Sanitärapparate, Keramikplatten 
und Farben für die Schreinerarbeiten. 

Nun wird nach einem Jahr Bauzeit das neue 
Gebäude zum Jubiläumsjahr 2021 übergeben. 
Die Bauleitung und der Architekt bedanken sich 
sehr herzlich für das grosse Vertrauen und die 
spannende Zusammenarbeit. Auch wünschen 
wir uns, dass mit viel Lebensfreude, Energie und 
Tatendrang das neue Gebäude erfüllt und es so 
«zum Leben erweckt wird». 

Stephan Bless 
Architekt

GENAU IM ZEITPLAN
VORPROJEKT BIS NEUBAU
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Unsere Bewohnerinnen und Bewohner hatten  
grossen Einfluss auf die Gestaltung des Ne-
bengebäudes. Für uns war sonnenklar, dass 
nicht die Angestellten der Stiftung, sondern die 
Bewohnerinnen und Bewohner entscheiden 
sollen, wie das neue Gebäude aussehen soll. Die 
Stiftung setzte die Rahmenbedingungen, wie 
z.B. Anzahl der Zimmer, Grundrisse und Aus-
baustandard. Bei der Ausgestaltung des neuen 
Gebäudes waren die Bewohnerinnen und  
Bewohner aber in der Verantwortung. 

Der Bewohnerrat fällte insgesamt 22 Entschei-
dungen über das Aussehen des Nebengebäu-
des. Unser Architekt legte dem Bewohnerrat 
jeweils eine Auswahl an Varianten vor und die 
Bewohnerinnen und Bewohner stimmten ab, 
welche Variante umzusetzen sei. Diese Entschei-
dungen waren nicht marginal, sondern prägten 
das Aussehen des Nebengebäudes profund. 

Die dunklen Dachziegel sind schon von weit her 
sichtbar, auch bei der Fassade hatten die Be-
wohner das letzte Wort. Im Inneren sticht der 
Boden in Eichenoptik sowie die blaue Wand im 
Wohnzimmer hervor. 

Im Bewohnerrat wurde abgestimmt, wie die 
Türbeschläge, Küchenmöbel, Sanitärarmaturen, 
Lampen und Wegleuchten, die Plättli in den 
Nasszellen und die Sonnenenstoren aussehen 
sollen. 

 
 
 
 
 

Weiter nimmt sich unsere Gartenmannschaft 
der Bepflanzung des Aussenbereichs und der 
Gestaltung des Gartensitzplatzes an. Auch hier 
beschloss der Bewohnerrat.

Es war mir eine Freude, diese Besprechungen 
im Bewohnerrat persönlich zu leiten. Im Bewoh-
nerrat entschieden sich die Bewohnerinnen und 
Bewohner manchmal auch für Varianten, die 
wir gar nicht vorgesehen hatten, was wir aber 
gerne gemäss Beschluss umsetzten. Mit diesem 
Vorgehen stellten wir sicher, dass das Neben-
gebäude ihr Haus ist; das der Bewohnerinnen 
und Bewohner.

Aljoscha Nyima 
Institutionsleiter

DER BEWOHNERRAT

Einblick ins  
neue Wohnzimmer

Die Ziegel  
kommen aufs Dach
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Die letzten Monate waren für die Bewohnerinnen 
und Bewohner besonders spannend. Sie konn-
ten die verschiedenen Etappen der Bauphase 
hautnah miterleben. Besonders aus den Fens-
tern des Esszimmers des Hauptgebäudes hatte 
man einen wunderbaren Überblick über die 
Baustelle. Und so war das Gesprächsthema un-
ter den Bewohnern und Bewohnerinnen in den 
letzten Monaten während den Mahlzeiten oft 
der Neubau und die Baufortschritte.  

Sonia Blickenstorfer:  
Ich habe mich sehr gefreut über den Bau des 
Nebengebäudes. Ich konnte alle meine Möbel 
selbst aussuchen. Auch in der Küche konnten 
wir vieles mitbestimmen, wie zum Beispiel die 
Farbe der Platten. Am meisten freue ich mich 
auf den Umzug, denn mein Mann und ich  
bekommen zusammen zwei Zimmer, ein  
Wohnzimmer und ein Schlafzimmer.

Ralf Steiner:  
Die Zeit des Neubaus fand ich sehr spannend. 
Wir konnten sehen, wie etwas Neues entsteht 
und wie viel eigentlich hinter dem Bau eines 
Gebäudes steckt. Ich finde es sehr gut, dass wir 
ein neues Gebäude haben. So haben alle Be-
wohner mehr Platz und bekommen ein eigenes 
Zimmer. Sehr viel Spass machte mir auch, dass 
wir viel mitentscheiden konnten.  

Hannes Kernen:  
Ich darf ins neue Gebäude ziehen, was mich 
sehr freut. Besonders die neue Aussicht gefällt 
mir gut. Für mein neues Zimmer bekomme ich 
ein Poster mit Pferden, darauf freue ich mich 
ebenfalls sehr. 

Daniel Hirsiger:  
Wir hatten einmal einen Apéro im neuen Gebäude. 
Der hat mir sehr gut gefallen. Wir haben eine 
kleine Musikaufführung gemacht. Da habe ich 
auch mitgespielt. 
 
Ernst Meier:  
Ich fand die Zeit während des Baus sehr span-
nend. Wir konnten die verschiedenen Phasen 
mitverfolgen. Zuerst wurde das bestehende 
Haus auf dem Grundstück abgerissen, danach 
wurde Erde ausgehoben und alles betoniert. 
Toll fand ich auch, dass wir sehr involviert wa-
ren und vieles mitentscheiden konnten. Früher 
konnten wir nicht so viel selber entscheiden, 
aber hier im Birkenhof haben wir eben Mitspra-
cherecht, was ich sehr schön finde. 

Daniel Meier:  
Ich freue mich auf mein neues Zimmer im 
Hauptgebäude, weil es das grösste Zimmer ist. 
Ich habe dort viel mehr Platz. Vorher habe ich 
im Zimmer nur wenig Platz gehabt. 

Ruth Bürgisser:  
Ich freue mich sehr ins neue Gebäude ziehen zu 
dürfen, weil wir dann ein bisschen unsere Ruhe 
haben und alle zusammen frühstücken können 
in unserer neuen Küche. 
 

IM GARTEN 
ENTSTEHT EIN NEUBAU

Blick auf  
den Neubau 
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Die Bühne, die Festzelte, der Grillstand und die im 
Wind flatternden Wimpeln liessen das Gelände 
des Birkenhofs in festlicher Atmosphäre erstrah-
len. Es gab einen Stand mit ausgesuchten Pro-
dukten aus dem Atelier und der Werkstatt, eine 
gemütliche Kaffeestube und einen Pizzawagen. 
Der Neubau war festlich geschmückt, das gan-
ze Areal fürs Fest bereit und die Bewohnerinnen 
und Bewohner freuten sich auf die Gäste. Die 
Stimmung im Garten war fröhlich und ausgelas-
sen. Der Höhepunkt des Tages war sicherlich das 
Konzert der Calimeros, worauf sich die Bewoh-
nerinnen und Bewohner ganz besonders gefreut 
hatten. Sie erzählen, wie sie diesen besonderen 
Sonntag erlebt haben:  

Adrian Matt:  
Wir feierten am 3. Oktober das 40-jährige Jubilä-
um der Stiftung Birkenhof Berg. Zum Fest kamen 
meine Eltern, mein Bruder und Verwandte. Ich 
hatte viel Freude an diesem Tag im schönen 
Garten des Birkenhofs. Zuerst machten wir am 
Morgen ein Fotoshooting mit allen Bewohnern 
zusammen auf der Treppe. Zum Zmittag ass ich 
eine Bratwurst mit Brot und Senf und trank eine 
Coca-Cola dazu. Es gab eine Führung durch die 
neuen Zimmer des Neubaus mit Lea Grütter. Am 
Nachmittag um 14.30 Uhr kamen die Calimeros, 
um auf der Bühne Musik zu machen. Herr Tinner 
hat vor dem Konzert noch eine schöne Rede ge-

halten. Wir haben alle zusammen mit den Calime-
ros das Lied «Schiff ahoi» gesungen. Zum Zvieri 
gab es feinen Kuchen und Kaffee. Und nachher 
haben wir weiter getanzt bis 16.30 Uhr. Das fand 
ich sehr schön.  

Patrick Gallo:  
Es gab ein neues Festzelt fürs Fest, da drin konn-
te man sitzen. Es gab auch einen Fanshop, dort 
konnte man Sachen von den Calimeros kaufen. 
Es sind viele Leute gekommen, und wir haben 
zusammen Lieder gesungen. Es gab auch Kaffee 
und Kuchen. Es war ein sehr schönes Fest. Bravo! 

Jessica Fritschi:  
Das Fest hat mir sehr gut gefallen, ich habe mit 
meiner Schwester Sabrina am Konzert getanzt. 

Ralf Steiner:  
Die Stiftung Birkenhof Berg wurde 1981 von zwei 
Frauen gegründet. Zu unserem Jubiläumsfest 
kam eine in der Schweiz sehr bekannten Band:  
sie heisst Calimeros. Am Fest hielt unser Stiftungs-
ratspräsident eine kleine Rede. Alle Bewohner 
und Gäste haben den grossen Tag miteinander 
gefeiert. Wir hoffen, dass es den Birkenhof noch 
lange gibt. So ein großes Fest gibt es nicht jedes 
Jahr im Birkenhof. Wir Bewohner und die Mitar-
beiter möchten allen für den Besuch danken. Es 
war ein schöner Nachmittag. 

JUBILÄUMS- UND
EINWEIHUNGSFEST ZUGLEICH
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Im Sport gilt die Devise «never change a winning 
team»1 , wieso macht sich der Birkenhof denn so 
viele Gedanken um den Fortschritt und die Weiter-
entwicklung? Ein Grund dafür ist, dass sich schon in 
absehbarer Zeit die Spielregeln in unserer Branche 
ändern werden. 

Im Kanton Zürich wird zurzeit am «Gesetz über 
den selbstbestimmten Leistungsbezug durch 
Menschen mit Behinderung» gearbeitet. Wenn 
dieses Gesetz umgesetzt würde, so würde sich 
die Finanzierung der Leistungen, welche die  
Stiftung anbietet, massiv ändern. Mit der  
Änderung würde auch die Behindertenpolitik im 
Kanton Zürich neu ausgerichtet. Diese Ausrich-
tung betrifft die Subjektfinanzierung. Die Gelder 
sollen nicht mehr vom Kanton Zürich direkt an 
die Institutionen gehen, sondern an die von Be-
hinderungen betroffenen Menschen fliessen. Sie 
würden dann – zusammen mit den Beiständen 
- die Leistungen von den Institutionen beziehen 
und dann je nach Bezug bei einer oder mehre-
rer Einrichtungen die Leistungen bezahlen. 

Diese Umstellung wird noch einige Zeit in  
Anspruch nehmen, aber es ist klar: Ein kleines 
Heim wie der Birkenhof muss schnell reagieren 
und sich auf neue Gegebenheiten einstellen 
können, deshalb werden wir uns weiterhin mit 
dem Fortschritt und unserer Leistungsfähigkeit 
auseinandersetzen. Wenn wir unseren Bewoh-
nerinnen und Bewohnern ein Top-Betreuungs-
angebot bieten, dann erfüllen wir unseren 
Zweck und sind für die Zukunft ideal gerüstet.  

Denn im Sport sagt man auch:  
Wer rastet, der rostet.

Der Birkenhof im Jahr 2041 

Für mich besteht kein Zweifel, dass die Stif-
tung auch noch in zwanzig Jahren Menschen 
mit geistigen Beeinträchtigungen dabei unter-
stützt, ein zufriedenes Leben zu führen und die 
schönen Dinge im Leben zu geniessen. Dabei 
werden das Gemeinschaftserlebnis und das 
Zusammengehörigkeitsgefühl genauso wie die 
individuelle Entfaltung eine zentrale Rolle spie-
len. Gerade bei der individuellen Entfaltung wird 
die Technik unseren Bewohnerinnen viele Hürden 
aus dem Weg räumen. Die selbstständige  
Mobilität wird für unsere Bewohner einfacher 
ohne Begleitung möglich sein, und auch im 
Alltag werden sprachgesteuerte Geräte mehr 
Selbstständigkeit ermöglichen. 

Die heutigen «smarten» Geräte wie z.B. ein 
Staubsaugerroboter werden uns dann so  
veraltet vorkommen wie heutzutage ein Telefon 
mit Wählscheibe. Damit wird sich aber auch das 
Berufsbild von uns Betreuern ändern. Zeitlos ist 
aber das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Zusam-
mensein und emotionaler Wärme, und da wird 
der Birkenhof weiterhin ein Zuhause bieten.

Aljoscha Nyima 
Institutionsleiter

GEDANKEN ZUR ZUKUNFT

1 Ändere niemals ein Gewinnerteam

Bewohnerinnen und 
Bewohner vor dem 

Birkenhof
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Wie ein bunter Blumenstrauss: Glückwünsche 
zum 40. Geburtstag, Ideen für den Alltag und 
Herzenswünsche für die Zukunft:  

Margareta Dürr, ehemalige Co-Heimleiterin: 
Ich wünsche mir, dass den Bewohnerinnen 
und Bewohnern weiterhin ein gutes und schö-
nes Zuhause mit familiären Strukturen und 
vielen Möglichkeiten zur Weiterentwicklung 
geboten wird, in dem sich alle wohl und gut 
aufgehoben fühlen. 

Aljoscha Nyima, Institutionsleiter:  
Ich wünsche uns, dass wir den schwierigen 
Spagat zwischen individueller Betreuung und 
gemeinschaftlichem Zusammenhalt weiterhin 
so gut meistern. 

Gabriela Suter, Mitarbeiterin:  
Ich wünsche mir, dass der Mensch als Ganzes 
immer im Zentrum steht. 

Andy Kehrli, Bewohner:  
Ich wünsche mir einen Swimmingpool im Garten, 
schön gross, dass wir Längen schwimmen 
können; am liebsten geheizt, dass wir das 
ganze Jahr baden können. Im Winter sollte es 
dampfen und warm sein, damit wir uns nicht 
erkälten. Und ein grosser Kaffeekrug soll  
danebenstehen. 

Nadja Schneider, Mitarbeiterin:  
Ich wünsche dem Birkenhof eine richtige 
italienische Kaffeemaschine, so eine wie im 
Restaurant. 

Daniel Hirsiger, Bewohner:  
Ich wünsche mir, dass es kein Corona mehr 
gibt und wieder alle Feste stattfinden, und 
dass wir uns dann alle wieder die Hand geben 
können. 

Jasir Shakiri, Bewohner:  
Ich fände einen Pizzawagen im Birkenhof gut. 

Lea Grüter, Mitarbeiterin:  
Ich wünsche dem Birkenhof Beständigkeit für die 
notwendige Stabilität und gleichzeitig Mut für 
Veränderungen und unkonventionelle Ideen. Die 
Lebensqualität der Bewohnerinnen als Massstab 
für alles, was wir tun und entscheiden. 
 
Hannes Kernen, Bewohner:  
Am liebsten will ich da bleiben bis zum Ende 
meines Lebens. 

Ralf Steiner, Bewohner:  
Ich wünsche mir, dass das jetzige Personal noch 
lange hierbleibt, da wir so gute Leute haben. 

Käthi Amacher, Nachbarin:  
Macht weiter so. Und weiterhin auf eine so 
gute Nachbarschaft!

LIEBER BIRKENHOF, 
WIR WÜNSCHEN DIR ...

Stefan Lozza
geniesst den Garten



Vielen Dank an alle, die beim Entstehen dieser 
Jubiläumszeitung mitgewirkt haben. Dank eurer 
Bereitschaft und Offenheit konnten viele spannen-
de Gespräche über «40 Jahre Birkenhof» geführt 
werden. 
 
Ein Teil dieser Schilderungen und Ideen bereichert 
und veranschaulicht in dieser besonderen Ausga-
be der Hauszeitung die 40-jährige Geschichte der 
Stiftung Birkenhof Berg.

 
Aljoscha Nyima 
Institutionsleiter

DANKE

Die Bewohnerinnen und Bewohner haben schon 
an verschiedenen Stellen von den Mitarbeitenden 
und dem Betreuungsteam berichtet. Ich kann 
mich den positiven Worten nur anschliessen. 

Die Angestellten im Birkenhof überzeugen in jeder 
Hinsicht: je nach Situation einmal rational und 
praktisch, ein andermal einfühlsam und empa-
thisch, aber auch umsetzungsstark und belastbar 
– unser Team kann alles.  

Dabei möchte ich auch alle unsere freiwilligen 
Helfer in das Lob miteinschliessen. Dass Sie sich 
entschieden haben, uns in Ihrer Freizeit zu unter-
stützen, ehrt uns sehr. Ihr Einsatz erlaubt es der 
Stiftung, die Lebensqualität der Bewohner immer 
weiter zu verbessern.


