
Jahresbericht 2012
 stiftung Wohnheim ungarbühl

Kompetente teilhabe



Stiftung Wohnheim Ungarbühl 
Ungarbühlstrasse 12/14 
8200 Schaffhausen

Telefon: 052 630 66 66
Telefax: 052 630 66 67

Homepage:
www.ungarbuehl.ch

E-Mail: 
info@ungarbuehl.ch

Spendenkonto:
Postcheckkonto 
85-414181-7

besuchen sie unsere homepage: WWW.ungarbuehl.chbesuchen sie unsere homepage: WWW.ungarbuehl.ch

2/3     JaHrESbEricHT 2012  |   inHalTSvErzEicHniS

Das Wohnheim Ungarbühl ist seit 
1999 iSO zertifiziert.  
Jährlich wird die zertifizierung  
extern überprüft. 
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bericht des stiftungsratspräsidenten

Der stetige Wunsch, das bestehende 
zu verbessern, ist dem Menschen 
wohl eigen und letztlich voraus- 
setzung für Fortschritt und Wohler-
gehen.

Das Wohnheim Ungarbühl bewegt 
sich seit Jahren auf hohem niveau 
der Qualität in bezug auf betreuung, 
Wohnkomfort und zufriedenheit. Ein 
akuter Handlungsbedarf für verbes-
serungen ist deshalb nicht auszu-
machen. Trotzdem haben sich die 
Geschäftsleitung und der Stiftungs-
rat einem kontinuierlichen Prozess 
der Weiterentwicklung verschrieben 
und zwar aus der Erkenntnis heraus, 
dass das beste von heute morgen 
nur noch Mittelmass sein wird.

markus malagoli
präsident des stiftungsrates

Die Klientenbefragung im letzten 
Jahr hat wiederum sehr hohe zufrie-
denheitswerte gezeigt: die Klienten 
fühlen sich wohl im Wohnheim Un-
garbühl. Motiviert von diesen guten 
resultaten haben die Geschäfts- 
leitung und alle Mitarbeitenden im 
vergangenen Jahr viel zeit, Energie 
und Herzblut in die Entwicklung der 
«funktionalen Gesundheit», die einen 
nochmals verbesserten zugang zu 
den Klienten bringt, investiert. Der 
vorliegende Jahresbericht geht auf 
diese neue Form der Klientenbe-
gleitung ein.

Hohe Qualität und tiefe Kosten wer-
den gerne als gegensätzliche ziele 
gesehen. beim Wohnheim Ungarbühl 
ist dies offensichtlich nicht der Fall. 
im externen vergleich mit anderen 
behindertenorganisationen fällt das 
Wohnheim Ungarbühl durch sehr 
tiefe Kosten auf. Gerade im Hinblick 
auf die ab nächstem Jahr geltende 
neue Finanzierung der Wohnheime 
wird eine günstige Kostenstruktur 
von grosser bedeutung. Ganz offen-
sichtlich hat die Geschäftsleitung 
auch in dieser Hinsicht ihre arbeit 
gemacht. So präsentiert sich das 
Wohnheim Ungarbühl als gesunde 
institution, die mit ihren rund 50 
vollzeit-arbeitsplätzen qualitativ 
hochstehende betreuung bietet.
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Dieser Umstand gibt auch unseren 
vielen Spenderinnen und Spender 
die Gewissheit, dass mit ihren Geld-
ern sorgsam und im besten interesse 
der bewohnerinnen und bewohner 
des Wohheims umgegangen wird. Es 
soll auch Motivation sein, das Wohn-
heim weiterhin zu unterstützen…
Dafür schon im voraus unser herz-
lichster Dank.

Es ist mir ein anliegen, unserer Ge-
schäftsleitung, dem Kader und allen 
Mitarbeitenden für das grosse Enga-
gement zugunsten der Menschen 
mit geistiger beeinträchtigung zu 
danken. Sie alle haben aus dem 
Wohnheim das gemacht, was es 
heute ist. Gedankt sei auch einmal 
mehr meinen Kolleginnen und Kolle-
gen im Stiftungsrat, die alle bereit 
sind, ehrenamtlich die verantwor-
tung für diese wichtige institution in 
Schaffhausen zu übernehmen.



bericht der geschäftsleitung

rené hotz
Vorsitzender der geschäftsleitung
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Wandel der institutionen
Seit bald 40 Jahren gibt es das 
Wohnheim Ungarbühl in der Stadt 
Schaffhausen. Das Gebäude, ein 
ehemaliges Kinderspital, wurde von 
der Stiftung Wohnheim Ungarbühl 
vor 36 Jahren radikal umgebaut und 
regelmässig dem aktuellen bedarf 
der Klientel angepasst und erneuert. 
beim letzten Umbau vor drei Jahren 
wurden definitiv die letzten baulichen 
Spuren des Kinderspitals entfernt, 
sodass heute fünf grosszügige,  
gemütliche, in sich abgeschlossene 
Wohnungen anzutreffen sind. Ein 
wichtiger Schritt zu grösstmöglicher 
Sicherheit wird dieses Jahr umge-
setzt; wir werden das Gebäude so 
verstärken, dass es einem Erdbeben 
standhält. 

Diese regelmässigen Erneuerungen 
am Gebäude sind wichtig, aber sie 
sind nur eine Seite der Medaille. 
Mindestens so wichtig, oder eher 
noch wichtiger wie das Gebäude, ist 
die art und Weise wie die Menschen, 
die das Gebäude bewohnen, beglei-
tet werden. Hier nun ein kleiner 
rückblick auf die letzten 40 Jahre 
und ein ausblick auf heute.

1.  das angebot bestimmt die leistung
Das Wohnheim Ungarbühl wurde 
1975 gegründet und war die erste 
institution im raum Schaffhausen, 
die für Menschen mit Entwicklungs-
beeinträchtigungen 34 Wohnplätze 
und im bereich Küche und Haus-
wirtschaft arbeitsplätze anbot. Die 
zielgruppe die das angebot nutzen 
konnte, wurde aufgenommen und 
musste sich an institutionelle vor-
gaben halten.  
Für Eltern von entwicklungsbeein-
trächtigen Erwachsenen der dama-
ligen zeit war dies eine enorme Ent-
lastung, hatten sie doch keine andere 
Möglichkeit ihre Kinder betreuen zu 
lassen, ausser in der Psychiatrischen 
anstalt. Die Gründerväter der Stiftung 
Wohnheim Ungarbühl hatten Gross-
artiges geleistet, zum Wohle von 
Menschen mit Entwicklungsbeein-
trächtigungen.

drei Konzepte/modelle:

1.  das angebot bestimmt die  
leistung 1975 bis 1994

2.  Klientenorientierte förderplanung 
1995 bis 2011

3. Kompetente teilhabe 2012 bis ??



2.  Klientenorientierte förderplanung
nach ca. 20 Jahren, also 1995 
rückte der Klient mehr ins zentrum. 
Der Fokus richtete sich auf die indi-
viduellen bedürfnisse und anliegen 
des Klienten. Förderplanung, Selbst-
bestimmung und normalisierungs-
prinzip waren Modelle und vorgaben, 
an welchen wir uns ausgerichtet  
haben. Mit einer individuellen, auf 
den Klienten ausgerichteten Förder-
planung wurden Defizite verbessert 
oder gar eliminiert.
Unter Förderplanung ist die Planung, 
Steuerung und reflexion von ago-
gischen Massnahmen zur Unterstüt-
zung des Klienten zu verstehen. Die 
Förderplanung verfolgt jeweils ein 
ziel, das in einem Standortgespräch 
definiert wurde und spätestens nach 
einem Jahr, zusammen mit Klient 
und angehörigen ausgewertet und 
der lernfortschritt eingeschätzt wurde.

3.  Kompetente teilhabe
Seit dem letzten Jahr richten wir  
unser bestreben danach aus, dem 
Klienten möglichst normalisierte  
lebensräume und aktivitäten an- 
zubieten. Wir klären mit dem Klient, 
was er braucht um möglichst kompe-
tent, möglichst gesund, an möglichst 
normalisierten lebenssituationen 
teilnehmen zu können. Oder anders 
gesagt, der Fokus liegt darauf Teil-
habemöglichkeiten zu bieten, in  
welchen sich der Klient kompetent 
(also wertvoll, selbstbewusst, selb-
ständig) erlebt.

Somit werden angebote und  
Entscheidungen mit und für den  
Klienten an der angestrebten Teil-
habe abgeleitet. 
in der Fachsprache heisst dieses 
Konzept «Konzept der Funktionalen 
Gesundheit». 

Mit dem Konzept der Funktionalen 
Gesundheit, die dem Klienten eine 
möglichst kompetente Teilhabe an 
der Gesellschaft ermöglicht, wird  
dieser sich vermehrt selbstsicher, 
selbstbewusst, selbstbestimmt oder 
auch selbständig erleben. Eine posi-
tive und stabile Selbstkonzeption ist 
eine zentrale Grundlage für eine 
ganzheitliche Gesundheit eines  
Menschen und sie hat positive  
Effekte auf eben diese Gesundheit.

im folgenden Themenbericht erhalten 
Sie einen vertieften Einblick in die 
praktische Umsetzung der Konzeption 
der Funktionalen Gesundheit.
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Um die praktische Umsetzung von 
begriffen wie Selbstbestimmung 
oder kompetente Teilhabe zu be-
schreiben, die unweigerlich zum 
Konzept der Funktionalen Gesund-
heit gehören, gilt es einerseits die 
begriffe mit inhalt zu füllen und  
andererseits mit praktischen bei-
spielen zu erläutern.

Der begriff Selbstbestimmung zum 
beispiel lässt vorstellungen aufleben:
-  Ein Klient kann einfach sagen was 

er will und die begleitende Person 
(früher betreuerin) setzt diesen 
ausgesprochenen Willen für ihn um. 

-  Hier stellt sich die Frage was  
die begleitende Person tut, wenn 
der Klient seine bedürfnisse für 
seine Umwelt nicht eindeutig aus-
drücken kann.

praKtische umsetZung der KonZeption der  
funKtionalen gesundheit

selbstverantwortung
Wollen
Verantworten

selbstleitung
Wissen
entscheiden + abwägen

selbstständigkeit
Können
tun + handeln

beni meister
bereichsleiter Wohnen
mitglied der geschäftsleitung

Um solche aussagen zu relativieren, 
möchte ich an dieser Stelle den  
begriff der anhand des Modells von 
Helmut Walther, einem führenden 
Entwickler der behindertenhilfe, 
kurz erläutern:

Er untergliedert den begriff der 
Selbstbestimmung in drei Schritte:
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dritter schritt: selbständigkeit 
Die Selbständigkeit zeigt sich im  
anschliessenden tun und handeln 
des Menschen, wo Können und nicht 
Können erlebt wird, wenn ihm die 
beiden ersten Schritte ermöglicht 
wurden. 

Dies bedeutet, dass alle drei Schritte 
für den Klienten im alltag erkenn- 
und erlebbar werden sollen.

Zweiter schritt: selbstleitung 
Hierzu braucht es in erster linie das 
Wissen über verschiedene lösungs-
wege und das Wissen über die eige-
nen Motive als persönliche ressource 
(Will ich? Weiss ich was ich will? 
Kann ich verantworten was ich will?) 
Wenn der Schritt der Selbstverant-
wortung möglich ist und das Wissen 
um Wahlmöglichkeiten und alter-
nativen vorhanden ist, wird eine  
entscheidung durch abwägen und  
auswählen möglich. Durch diese 
Handlung des auswählens wird  
der zweite Schritt der Selbstleitung 
erst möglich.

erster schritt: selbstverantwortung 
Dazu gehört Engagement, initiative 
und interesse zeigen zu dürfen, also 
etwas zu wollen. Dieser Mensch 
muss zu sich selber stehen und sich 
als ausgangspunkt des Wollens  
wählen. Er übernimmt Verantwortung 
für die auswirkungen seines Wollens. 
Wenn dieses Wollen nun umgesetzt 
wird, zeigt sich eine veränderte  
Situation bzw. eine neue Wirklichkeit. 
Mit dieser muss er sich auseinan-
dersetzen und in beziehung treten. 
Die drei aspekte wollen, sich selber-
wählen und verantworten sind sehr 
nahe beim Kern des Menschen und 
bilden damit die Grundlage zur 
Selbstverantwortung.

selbstbestimmung in drei schritten  



Da das leben der Klientel im Wohn-
heim Ungarbühl vielfach in der 
Gruppe stattfindet und die körper-
lichen wie geistigen Fähigkeiten  
jedes Klienten ganz unterschiedlich 
ausgeprägt sind, werden unsere an-
gebote so gestaltet, dass möglichst 
alle drei bereiche angesprochen 
werden. Damit wird Teilhabe auf den 
unterschiedlichen Ebenen möglich. 
anhand von zwei Praxisbeispielen 
soll nun aufgezeigt werden, wo und 
in welcher Form die unterschied-
lichen Stufen von Selbstbestimmung 
möglich sind.

umsetZung im alltag



12/13     JaHrESbEricHT 2012  |   PraKTiScHE UMSETzUnG DEr KOnzEPTiOn DEr FUnKTiOnalEn GESUnDHEiT

die Gestaltung und versendung der 
Einladungen verantwortlich. Ein wei-
terer Klient zählt die anmeldungen. 
andere begrüssen Gäste, weisen autos 
ein, schöpfen das Essen am buffet 
oder bedienen mit dem Koch den Grill.

Wir sind natürlich gespannt: wer 
wird eingeladen, was wird das Essen 
kosten? Wer ist in welcher rolle am 
Fest zu erleben? Was wird neu sein 
im vergleich zu den vergangenen 
Festen? Wer wird von den neun  
Personen im OK nach gemachter 
Erfahrung wieder an einem OK teil-
nehmen? Das leben ist und bleibt 
interessant!

in einem weiteren Schritt wurde mit-
tels befragung der Klienten, bzw. 
über Einschätzung ihrer reaktionen 
versucht herauszufinden ob, sie an 
der Mitarbeit in einem Organisations-
komitee (OK) interessiert sind.

Das OK besteht aktuell aus neun im 
Wohnheim Ungarbühl lebenden 
Menschen. Diese werden durch drei 
Mitarbeiter dort unterstützt, wo es 
notwendig sein wird. So hat es im 
OK ganz unterschiedliche Menschen. 
Die angestrebte kompetente Teilhabe 
zeigt sich bei dem einen Klienten 
darin, dass er mit dem Koch das  
Essen einkaufen wird. bei einem  
anderen darin, dass er im Garten 
blumen für die Dekoration mit pflü-
cken geht. Ein anderer Klient ist für 

praxisbeispiel: ungarbühl fest 2013

bis anhin wurde durch die Geschäfts-
leitung jeweils ein Sommerfest orga-
nisiert, an dem angehörige, Freunde 
und bekannte eingeladen wurden. 
Die Geschäftsleitung hat neu ent-
schieden, dass die Gestaltung des 
jährlich durchgeführten Sommerfests 
in die Hände der Klientel übergehen 
und so raum für kompetente Teilhabe 
an der Planung und Durchführung 
des Festes geschaffen werden soll.

in einem ersten Schritt wurden alle 
Klienten befragt, welche vorstel-
lungen sie von einem Fest haben. 
Das Ergebnis erinnerte an die bereits 
erlebten Feste. Die eine oder andere 
neue idee war jedoch auch dabei. 
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bis anhin wurden jährliche Wohn-
gruppen Ferien angeboten. Das  
heisst, es wurde festgelegt, dass jede 
Wohngruppe ein bis zwei Wochen als 
geschlossene Gruppe in die Ferien 
fährt. Die auswahl an angeboten 
war aufgrund der Gruppengrösse 
und der vielfältigen anforderungen 
der unterschiedlichen Personen be-
grenzt. individuelle Ferienwünsche 
waren nicht bekannt. 

ab 2014 werden diese Wohngruppen 
Ferien vermutlich nicht mehr statt-
finden. Warum vermutlich? Weil wir 
es noch nicht wissen! Das heisst, 
dass wir in einem ersten Schritt  
folgende Themen aus Sicht des  
Klienten erarbeiten: 

-  Wie wichtig sind für mich Ferien 
überhaupt? 

-  Wie lange müssen Ferien eigentlich 
sein und wie werden die gesamten 
Ferien auf das Jahr aufgeteilt? 

-  Wann ist der ideale zeitpunkt für 
meine Ferien? 

-  Mit welchen Menschen möchte ich 
meine Ferien verbringen? 

-  Mit anderen zusammen, mit meinen 
Eltern oder am liebsten alleine? 

-  Mit Menschen mit oder ohne einer 
beeinträchtigung? 

-  Was will ich erleben? aktivurlaub, 
Kultururlaub oder einfach nur mal 
ausschlafen und nichts tun und zu 
Hause bleiben? 

-  Will ich nach italien an einen Strand 
oder in der region bleiben, damit 
ich schnell wieder zu Hause bin?

-  Welche begleitung brauche ich für 
die Umsetzung meiner vorstel-
lungen und ist dies in diesem  
Umfang möglich? 

-  ist das bezahlbar was ich will und 
auf was könnte ich zu Gunsten von 
teuren Ferien verzichten?

aufgrund dieser kompetenten Teil-
habe unserer Klientel am Thema  
Ferien, sind wir davon überzeugt, 
dass sich ganz neue Modelle und 
Möglichkeiten rund um das Thema 
Ferien entwickeln werden. Wir sind 
gespannt.

praxisbeispiel: ferien 2014



Für jene Klienten, die diese Fragen 
auch mit unterstützenden Kommuni-
kationsmitteln nicht beantworten 
können, werden wir die antworten 
aus den mit ihnen gemachten Erfah-
rungen und den biografien dieser 
Menschen nachvollziehbar interpre-
tieren. So kann zum beispiel eine 
Person, die mit wechselnden Tages-
abläufen oder Umgebungen Mühe 
hat, andererseits aber sich gerne im 
Wasser aufhält und gerne Käse isst, 
z.b. statt Ferien in italien, an 10 
abenden im Jahr ein vollbad nehmen 
und dabei ihren lieblingskäse essen. 
auch hier sind wir gespannt, welche 
neuerungen durch die ausrichtung 
an der kompetenten Teilhabe sich 
zeigen wird.

Hansruedi zog 1980 zu uns ins 
Wohnheim Ungarbühl. Hier fand er 
viele neue Freunde und fühlte sich 
in all den Jahren hier zu Hause. 
nicht nur auf seiner Wohngruppe 2 
wurde er für seine humorvolle und 
mitfühlende art von seinen Mitbe-
wohnern und den begleitern sehr 
gemocht und geschätzt. Seine 
grössten interessen waren der  
circus Knie, der zoo, die indianer, 
das englische Königshaus und die 
Fasnacht, insbesondere die Wohn-
heimfasnacht mit der Guggenmusik 
rhy alge. allem voran galt aber  
ein grosser Teil seiner liebe seiner 
Familie. Hansruedi arbeitete viele 
Jahre in der altra in Schaffhausen. 
nachdem er körperlich schwächer 
wurde, wechselte er in die beschäf-
tigungsgruppe des Wohnheims  
Ungarbühl.

Hansruedi verstarb am 19.03.2013 
nach langer Krankheit im Kreise  
seiner Freunde und langjährigen 
Wegbegleiter auf der Wohngruppe 2.

«Hansruedi, wir freuen uns, dass  
Du ein Teil unseres und wir ein Teil 
Deines lebens waren. Wir werden 
Dich sehr vermissen.»

Deine Freunde von der WG2

nachruf  
hansruedi scheidegger 
30.09.1948 – 19.03.2013

an diesen beiden beispielen wird 
erkennbar, wie alle drei Ebenen der 
Selbstbestimmung angesprochen 
werden: Jeder kann sich Gedanken 
machen, ob er etwas an seiner  
Situation verändern will. Das not-
wendige Wissen, wenn es fehlt,  
wird durch die begleitenden Per-
sonen vermittelt und die Personen, 
die etwas verändern möchten, er- 
halten die Möglichkeit zu handeln.

Die beiden beispiele zeigen  
auch auf, welches ziel der neu  
eingeschlagene Weg verfolgt: 

eine möglichst kompetente  
teilhabe unter möglichst  
normalisierten bedingungen.



spenden

Schaffhausen, Möckli baugeschäft 
Diessenhofen, Müller Erna Thayngen, 
Ortho-Team Partner aG Winterthur, 
röm. Kath. Kirchgemeinde Schaff-
hausen, Scheffmacher aG Schaff-
hausen, Stauffer Franziska langenthal, 
Talaat-Schnorf Tamer Uetikon am 
See, Thierstein Edwin Schaffhausen, 
Weder Transport Schaffhausen,  
zinser Thomas beringen
 
spenden ab chf 500.–
Graf + Partner immobilien aG Schaff-
hausen, Hans Jakob Peyer’sches  
legat Schaffhausen, incontrada-
Stauffer barbara aadorf, Schnecken-
burger anne-Marie lohn, Thierstein 
Edwin + Eva Schaffhausen

spenden ab chf 200.–
balsiger Gartengestaltung GmbH  
löhningen, brainput GmbH Schaff-
hausen, brunner Willy beat berg- 
dietikon, bührer Gerold Muri bei 
bern, bührer Stamm Elisabeth 
Thayngen, closemo aG Embrach,  
Eisenhut Jann Schaffhausen, Geier-
Külling Walter Hallau, Gemeinde 
Gächlingen, Gemeinde neunkirch, 
Gemeinde Stetten, Gloor aG bauun-
ternehmung Schaffhausen, Jucker-
biefer Heidi und armin Schaffhausen, 
Kath. Frauengemeinde neuhausen, 
Kirchgemeinde Schleitheim, Kleinert-
brunner Werner Hinwil, Kummer Fritz 
bergdietikon, Kuster F. Schaffhausen, 
laube r. zollikerberg, Mannhart + 
Fehr Treuhand aG Schaffhausen, 
Max Müller Sanitär + Spenglerei 

Wir danken den vielen privaten und öffentlichen spendern für ihre wertvolle unterstützung und die Zuwendungen, welche wir auch als Zeichen der Wertschätzung 
empfinden. die spenden kommen ausschliesslich und direkt den Klienten zu gute.

spenden ab chf 2’000.–
credit Suisse aG zürich, Hülfsgesell-
schaft Schaffhausen, Park Treuhand 
aG Schaffhausen, Poles + Partner aG 
neuhausen am rheinfall

spenden ab chf 5’000.–
anonyme Spende Schaffhausen, 
Thierstein Edwin Feuerthalen

spende rollstuhl-bus
Speziell für die anschaffung des neuen 
rollstuhl-busses Jakob und Emma 
Windler Stiftung Stein am rhein 

Zeitspenden
Ein ganz herzliches Dankeschön dem 
Team der credit Suisse Schaffhausen 
für ihren tollen Einsatz beim Holz 
spalten, schleppen und beigen. Jedes 
lagerfeuer lässt uns an Euren Einsatz 
im rahmen des volunteering-day  
zurück erinnern.

20 freiwillige mitarbeiterinnen haben 
während insgesamt 1‘120 Stunden im 
2012 auf sehr individuelle Weise  
einzelnen Klienten zu besonderen 
Qualitätszeiten verholfen. 
Ganz herzlichen Dank dafür.
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dienstJubiläen, danK

Eine besondere anerkennung gilt unseren langjährigen und treuen  
mitarbeitenden! Jedem einzelnen der Jubilare an dieser Stelle ein herzliches 
dankeschön für die Treue und den geleisteten Einsatz. Wir freuen uns auf 
die weitere, spannende zusammenarbeit und gratulieren herzlich.

allen mitarbeitenden ein herzliches 
Dankeschön, die sich mit einer guten 
Portion Flexibilität und persönlichem 
Engagement für das interesse und 
Wohl der Klienten, sowie für eine  
gelungene Teilhabe der Klienten in 
der Gesellschaft eingesetzt haben.

Jahre name Vorname bereich

10 Orsinger Michèle beschäftigung

5 appius Sandra Wohnen

5 Frey Stephanie beschäftigung

5 Keller Undine beschäftigung

5 liechti Thomas beschäftigung

5 rütimann christine Wohnen








