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Ein Fotogruss für die Liebsten

Biel/Sutz In Stiftungen für Menschen mit Behinderung sind Besuche seit Mitte März verboten. Seither dürfen die Bewohnerinnen
und Bewohner an den Wochenenden auch nicht mehr nach Hause. Das fällt manchen schwer.
Sarah Grandjean

«Die grösste Veränderung für die
Bewohnenden war wohl, über Ostern nicht zu ihren Familien fahren zu können», sagt Francia
Zeier Strahm, Leiterin der Stiftung Horizonte Sutz. Dort leben
und arbeiten 14 Menschen mit
geistiger und körperlicher Behinderung. Sie sind zwischen 24 und
68 Jahre alt, manche von ihnen
zählen zur Corona-Risikogruppe.
Wie für alle Behinderteninstitutionen im Kanton Bern gilt für die
Stiftung Horizonte Sutz seit Mitte
März ein Besuchsverbot. Zudem
dürfen die Bewohnenden momentan die Wochenenden nicht
ausserhalb der Stiftung verbringen. Für einzelne mache das keinen grossen Unterschied, da sie
an den Wochenenden ohnehin
meist in der Stiftung bleiben, so
Zeier Strahm. Für solche, die für
gewöhnlich jedes zweite Wochenende zum Beispiel zu ihren Familien fahren, seien die Massnahmen hingegen einschneidend.
Dass sie nicht mehr alleine im
Dorf spazieren gehen, walken
oder selbstständig einen Kaffee
trinken gehen können, sei für
viele Bewohnerinnen und Bewohner anfangs nur schwer zu verstehen gewesen, sagt Zeier Strahm.
Die Stiftung hat als Ersatz in
einem Pavillon ein «NotfallBeizli» eingerichtet, das an den
Wochenenden geöffnet ist. Laut
Zeier Strahm bleiben die Bewohnerinnen und Bewohner aber
trotz des Besuchsverbots mit
ihren Angehörigen in Kontakt.
Das sei für sie ebenso wichtig wie
für ihre Nächsten. «Viele schreiben jetzt häufiger Briefe und Karten.» Ausserdem hat die Stiftung
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die App Skype eingerichtet, was
von manchen rege genutzt werde.
Andere wiederum würden lieber
mal zum Telefon greifen.
Eingeschränkte Freiheit
Ähnlich geht die Stiftung Dammweg in der Bieler Seevorstadt mit
dem Besuchsverbot um: Die Bewohnerinnen und Bewohner sind
mit ihren Familien regelmässig in
Kontakt. Jede Woche schicken sie
ihnen per Mail oder Post einen
Fotogruss nach Hause. Die Bilder
zeigen sie etwa beim Arbeiten,
beim Stricken in der Frühlings-

sonne oder bei einem Ausflug ans
Seeufer. So können die Familien
sehen, was ihre Angehörigen machen und wie es ihnen geht. Darauf habe man sehr positive Rückmeldungen erhalten, sagt Salomé
Levy, Leiterin des Bereichs Wohnen der Stiftung Dammweg.
In der Stiftung wohnen 66
Menschen mit einer Behinderung. Sie leben in acht Wohngruppen, wo sie im Alltag begleitet werden. Zudem bieten die
Wohnungen im Wyssgässli Menschen mit einer Behinderung die
Möglichkeit, selbstbestimmt und

eigenständig zu wohnen. Für die
Bewohnenden sei es ein Lernprozess gewesen, zu verstehen,
weshalb sie in der aktuellen Situation in ihren Freiheiten eingeschränkt sind, sagt Salomé Levy.
Das Team der Stiftung Dammweg hat mit den Bewohnenden
die Schutzmassnahmen auf spielerische, vereinfachte Weise geübt. Beispielsweise, indem sie
sich mit ausgestreckten Armen
um sich selbst gedreht haben.
Wenn sie dabei niemanden berührten, entsprach dies den erforderlichen zwei Metern Ab-

stand. Solche Übungen müsse
man wiederholen, immer wieder
erklären und dabei geduldig bleiben, so Levy. Die Teams in den
Wohngruppen sind aufgestockt
worden, sodass sich die Mitarbeitenden genügend Zeit für
jeden Bewohner und seine Bedürfnisse nehmen können. «Inzwischen sind wir so weit, dass
wir alle unsere Bewohner abholen konnten», sagt Levy.
Raum für Achtsamkeit
Die Stiftung Dammweg bietet
zudem 110 angepasste Arbeits-

plätze an. Dies zum Beispiel in
den Bereichen Metallbearbeitung, Catering und Hauswirtschaft. Die Arbeitsplätze sind
für Personen, die auch in der
Stiftung wohnen, weiterhin geöffnet, unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsmassnahmen. «Wir haben die Tagesstruktur wo immer möglich beibehalten», sagt Levy. Es sei
wichtig, Arbeit und Freizeit weiterhin voneinander zu trennen.
Die Bewohnerinnen und Bewohner arbeiten morgens und
nachmittags je zwei Stunden.
Levy stellt fest: Der Alltag ist ruhiger geworden, die Stimmung
in den Wohngruppen hat sich
verbessert. «Es gibt sehr viel
Raum für Achtsamkeit, wo vorher mehr Konfliktpotenzial
war.»
Für externe Mitarbeitende
hingegen sind die Arbeitsplätze
momentan geschlossen. Derzeit
arbeite man an einem Konzept,
um ihnen die Rückkehr in den
Arbeitsalltag zu ermöglichen,
schreibt die Kommunikationsverantwortliche Stéphanie Logassi Kury. Das Team bleibe mit
den Betroffenen telefonisch in
Kontakt, zudem erhalten sie
Aufgaben nach Hause geschickt. Beispielsweise den Osterhasenwettbewerb: Wie auch
alle Bewohnenden und internen
Mitarbeitenden haben sie einen
Osterhasen als Malvorlage erhalten, diesen koloriert und
fotografiert, dann wurde ein
Gewinner prämiert. Es sei in
dieser Zeit wichtig, positive
Highlights zu setzen, ist Logassi
Kury überzeugt. Deshalb sind
genau solche Aktionen besonders wertvoll.

Der Alltag in der Stiftung Dammweg in Biel geht so normal wie möglich weiter, sei dies beim Sport, bei der Arbeit oder in der Freizeit. Etienne Köpfer, Thomas Mani, Cornelia Flückiger und René Haller
(von links) schicken ihren Angehörigen jede Woche ein Foto nach Hause.

«I bi immer für di da»
La Neuveville Auch im PTAWohnheim in La Neuveville
haben sich die Betreuer und
Betreuerinnen etwas einfallen
lassen, um die Bewohnenden
in der Coronazeit bei Laune zu
halten. So ertönt nun jeden
Morgen ein spezieller Weckruf.

Seit dem 16. März hat sich in der
Schweiz viel verändert. So auch
im PTA-Wohnheim (Pfadi-TrotzAllem) in La Neuveville, in dem
44 Erwachsene mit kognitiven
und zum Teil auch körperlichen
Beeinträchtigungen betreut, beschäftigt und bei Bedarf gepflegt
werden.
Die Menschen können seither
ihre Arbeit in den Ateliers oder
auch ausserhalb des Heims nicht
mehr wahrnehmen, ihr Bewegungsfreiraum ist stark einge-

schränkt, sie erhalten keinen Besuch und dürfen nicht zu ihren
Familien nach Hause. Es gibt
keine Disco, keinen Chor, keine
Kinoabende, keine Musiktherapie und keinen Austausch unter
den Wohngruppen mehr.
Ohne all diese Beschäftigungsmöglichkeiten kann der Alltag
für die Bewohnenden im Heim
recht eintönig werden. Besonders schwer fällt es einigen der
beeinträchtigten Menschen, dass
sie die Wochenenden und Feiertage nicht bei ihren Angehörigen
verbringen können.
Viel Raum und Zeit für Ideen
Die Geschäftsleitung und die Angestellten des PTA-Wohnheims
gehen nun ungewohnte und
kreative Wege, um die Stimmung
im Haus auf positive Weise zu

beeinflussen. Zum Beispiel entwickelten sie die PTA-Post.
Diese Zeitschrift dient unter anderem auch dazu, die Angehörigen darüber zu informieren, was
momentan im Heim und mit den
Bewohnenden läuft.
«Man rutscht näher zusammen, zumindest innerlich»,
meint Heimleiter Mark Widmer.
Mit dem Motto «Gemeinsam
schaffen wir das», denken und
handeln die Mitarbeitenden über
ihre eigene Wohngruppe oder
ihre eigenen Arbeitsbereiche hinaus und die Zusammenarbeit
nimmt zum Teil ganz andere Formen an.
Ein Jubilar feierte zum Beispiel
dieses Jahr seinen Geburtstag via
Skype, die Aussenkontakte werden über die sozialen Medien
oder per Telefon gepflegt, man

geht zu zweit (Betreuer und Bewohner) joggen oder die Bewohnenden helfen nun vermehrt im
heimeigenen Zoo bei der Pflege
der Tiere und Reinigung der Anlage mit.
Am Ostersamstag bereiteten
die Köche des Kochstudios im
Holzbackofen Pizza für alle Anwesenden zu. Die Heimbewohnenden zeigen ihre Dankbarkeit
auf verschiedene Weise. So
brachte ein junger Mann der Geschäftsleitung eine Schale voller
Schokoladeneier mit der Bemerkung: «Die sind für euch, ihr
arbeitet immer so viel.»
Erwartungsvolle Gesichter
Für eine weitere Neuerung im
Heimalltag wurde Mark Widmer
von Büne Huber, dem Frontmann von Patent Ochsner, inspi-

riert. Er hörte ihn Mitte März in
der Sonntagmorgen-Sendung
auf SRF3 live singen und dachte:
«Das können wir auch!» Mit Jürg
Moser, Betreuer im PTA und Leiter des hauseigenen Chors entwickelte er die Idee, von Montag
bis Freitag jeweils ab 9 Uhr für
rund zwanzig Minuten Livemusik vor dem Heim erklingen zu
lassen.
Die Lage der zwei Häuser des
Wohnheimes, welche eine stark
befahrene Strasse voneinander
trennt, erschwert dieses Unterfangen etwas, aber mit elektrischer Verstärkung von Musik
und Gesang kann der Verkehrslärm übertönt werden. Als Erstes
stimmt Jürg Moser jeweils das
bei den Bewohnenden sehr beliebte Lied «Trybguet» von Patent Ochsner an. Die Fenster in

beiden Wohnhäusern gehen
nach und nach auf, in einigen
und auf den Terrassen sind teilweise schon erwartungsvolle Gesichter zu sehen. Spätestens
beim Refrain «… Du chasch dii uf
mi verla, i bi immer für di da»,
stimmen die Zuhörenden lautstark ein und klatschen fröhlich
mit.
Nun läuft dieses Projekt schon
die fünfte Woche und mittlerweile engagieren sich die Leiterin
des Textilateliers, Regina Schär,
die Auszubildende Raissa de
Souza Agosthino und der Musiktherapeut des Heimes ebenfalls
musikalisch bei diesem besonderen morgendlichen «Weckruf».
Die unterschiedlichen Interpreten sorgen für Abwechslung und
manchmal auch für Überraschungen. Anke Eckardt

