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EDITORIAL
LIEBE LESERIN, LIEBER LESER
Gerne berichten wir von Zeit zu Zeit aus dem Leben
unserer vielseitigen und vielschichtigen sozialen Unternehmung und Gemeinschaft. Wie vielerorts ist seit
März 2020 die Corona-Krise und die damit zusammenhängenden Herausforderungen auch bei uns ein
dominierendes Thema.
Die Auswirkungen des Virus selbst waren in der Stiftung Seehalde verschwindend klein. Nur zwei Covid-19
Ansteckungen bei Mitarbeitenden waren zu verzeichnen. Im Durchschnitt hatten wir gar weniger GrippeErkrankungen als in den Vorjahren.
Die Auswirkungen der politischen Entscheidungen
sowie der Medien waren dagegen gross. So wurde im
«Äusseren» der gesamte Betrieb umgestellt. Anlässe,
Sitzungen und Veranstaltungen fanden keine mehr
statt und Materialien für alle möglichen Szenarien
wurden bereitgestellt. Der Betrieb in den Ateliers und
Werkstätten wurde eingestellt und alle physischen
Verbindungen nach aussen wurden gekappt. Dazu
kam die Medienflut mit Bildern, Meinungen und Berichten, die sich zudem vielfach widersprachen, auf
uns alle hereingestürzt, als hätten sich sämtliche
Schleusen geöffnet. Dies wirkte sich auf viele eher
verwirrend und ängstigend als klärend aus. Und alle
waren gefordert, den eigenen «inneren» Kompass zu
mobilisieren, um eine Orientierung zu gewinnen.
Die mehr «inneren» Erfahrungen waren in mehrfacher Hinsicht besonders und erstaunlich. So zeigten
sich die meisten Beteiligten in hohem Masse resilient
und anpassungsfähig, sei es in Bezug auf die massive
Veränderung der Ablaufstrukturen der Mitarbeitenden
und Klienten*innen oder auf die Veränderung des Arbeitsplatzes, der Arbeitszeiten und der Teamzusammensetzung. Ein weiteres Phänomen war die Ruhe
und die Gelassenheit, welche wie eine schützende
Hülle über der ganzen Seehalde und auch bei den Menschen zu spüren war. Diese Erfahrungen stimmen zu-

versichtlich, weil sich darin enormes Potential zeigte,
welches im normalerweise durchgetakteten Alltag gar
nicht zur Entfaltung kommt. Diese Erfahrungen wollen
wir in die weitere Entwicklung der Stiftung Seehalde
einbeziehen.
Andererseits gab es natürlich auch die Begegnungseinschränkungen, die uns und besonders auch den
Angehörigen bewusst machten, wie wichtig reale soziale Kontakte für alle Menschen sind, und dass es sich
lohnt, im besten Sinne zu unseren Beziehungen Sorge zu tragen. So sind wir nun sehr froh darüber, dass
die Bestimmungen soweit gelockert wurden, dass wir
uns zwar umsichtig, aber doch wieder unbefangener
bewegen und begegnen können. Lesen sie in diesem
Heft verschiedene Perspektiven zum Thema.
Einige Mitarbeiter*innen ziehen weiter, auf zu neuen
Ufern. Sie haben unsere Unternehmung mit viel Herzblut und Engagement unterstützt und bereichert und
nehmen einen Rucksack mit hoffentlich angereichertem Proviant mit. Stattdessen kommen andere, neue
Mitarbeiter*innen dazu. Sie werden die Seehalde mit
ihren ureigenen Nuancen prägen. Auch gratulieren wir
den Mitarbeiter*innen, die ihre Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen haben und nun als Fachpersonen wirken können. In all diese Richtungen wünschen wir gutes Gelingen und freudiges Wirken.
Ihnen allen wünschen wir gute Gesundheit und einen
«funktionstüchtigen» und «anpassungsfähigen» inneren Kompass.
Anünd Wepfer und Christof Hatebur
Mitglieder der Gesamtleitung
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VERABSCHIEDUNG / VORSTELLUNG

VERABSCHIEDUNG GESAMTLEITUNG DIENSTE
Christof Hatebur
Mit diesen Zeilen verabschiede ich mich von Ihnen/
Dir und der Stiftung Seehalde. Damals, als ich im September 2011 interimistisch die Standortleitung Seon
übernommen hatte, war meine Anstellung auf ein Jahr
befristet. Jetzt sind es neun erlebnisreiche Jahre geworden.
Mein Bild der Seehalde aus der Vergangenheit in jenen Tagen ist, dass der Standort Rombach der grosse
Bruder ist, Seon eher das Problemkind. Aus konzeptionellen Ungleichheiten zwischen den beiden SeehaldeStandorten in Rombach und Seon bildete sich das Bild
von zwei ungleichen Geschwistern. Bemerkungen waren zu hören, die ausdrückten, dass einmal dieser
oder jener Vorteil zugunsten des anderen Standorts
als Ungerechtigkeit empfunden wurde. Das ist Vergangenheit.
Einige Jahre haben wir daran gearbeitet, die Zusammenarbeit über Standortgrenzen hinweg zu intensivieren und dafür die Seehalde konzeptionell klarer und
übersichtlicher zu gestalten. Inzwischen ist dieser
Prozess weitgehend konsolidiert und die Zusammenarbeit hat entschieden an Gewicht gewonnen. Damit
kommt für mich persönlich auch der wesentliche
Grund ins Spiel, weshalb ich mich entschlossen habe
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die Seehalde zu verlassen. Aus meiner Sicht braucht
jede Entwicklungsphase ihren Abschluss. In diesem
Fall betrifft das die Führungsstruktur. Andererseits
soll die Seehalde fit gemacht werden für die anstehenden Bauprojekte.
Persönlich begrüsse ich die Vision einer flacheren Hierarchie, denn ich bin überzeugt, dass diese Formen
des eigen- und mitverantwortlichen Arbeitens dem
modernen Menschen entsprechen. Allen wünsche ich
gutes Gelingen, denn dies bedeutet eine innere Neuorientierung, bei der die Arbeit an der eigenen Haltung
und dem eigenen Rollenverständnis mehr ins Gewicht
fällt als die funktionale Gliederung, die in einem Organigramm dargestellt werden kann.
Die grösste Bereicherung, die ich in meinen SeehaldeJahren erfahren durfte, sind die vielen Menschenbegegnungen. Die individuelle Art und die spezielle Form
der jeweiligen Begegnung ist sehr persönlich, sodass
ich sie in diesem Rahmen nicht beschreiben kann.
Aber sie bleiben mir unvergesslich ins Herz geschrieben. Mein Menschenbild ist um ein Vielfaches reicher
und bunter geworden. Danke!
Welche Aufgabe auf mich wartet, weiss ich heute noch
nicht. Ich bin mir jedoch sicher, dass ich überaus Wertvolles aus der Zeit hier in der Seehalde und von allen
Menschen in und um die Seehalde herum mit auf meinen weiteren Weg nehmen darf.

VORSTELLUNG NEUE GESAMTLEITUNG DIENSTE
Claudia Matter

Als eidg. Betriebsökonomin FH war ich in meiner langjährigen Berufspraxis als Leiterin Finanzen, Personal,
Administration und Steuern sowie als GeschäftsleiMeinem inneren Wunsch folgend, mich persönlich und tungsmitglied in einer NPO im Gesundheitswesen täfachlich für das Wohlergehen von Menschen mit Unter- tig. Dabei konnte ich mir vertiefte Fach- und Führungsstützungsbedarf zu engagieren, bin ich in die Stiftung kompetenzen aneignen.
Seehalde eingetreten.
Ich bin sehr motiviert, mich als Mitglied der GesamtleiAufgewachsen bin ich in einer Grossfamilie mit 14 tung zusammen mit dem Seehalde-Team für das Wohl
Geschwistern im Kanton Solothurn. In meiner Ur- unserer Klienten*innen nach dem Leitbild der Stiftung
sprungsfamilie lernte ich die vielfältigen Aspekte ei- Seehalde einzusetzen. Aufgrund der mir anvertrauten
ner grossen Gemeinschaft kennen und konnte meine Bereiche Dienste und Finanzen liegt mein Fokus in der
Sozialkompetenzen bereits in den Jugendjahren ent- wirtschaftlichen Sicherung und Weiterentwicklung der
falten. Während mehreren Jahrzehnten lebte ich in Stiftung Seehalde. Wenn ich noch mehr zum Wohl und
meinem Heimatkanton, bis es mich im Jahr 2011 ins zur Lebensfreude unserer Klienten*innen beitragen
Seetal im Kanton Aargau zog. Ich bin verheiratet und kann, macht es mich glücklich.
habe einen Sohn. Im Januar 2020 kam unsere Enkelin
zur Welt. In der Freizeit treibe ich gerne Sport und geniesse die Natur beim Wandern und Biken. Meine ganz
grosse Passion gilt dem Rudern im Mannschaftsboot
auf dem nahen Hallwilersee. Es bereitet mir sehr viel
Spass, im Achter+ gemeinsam an der Rudertechnik zu
feilen und mit vereintem Geist auf Schweizer Seen und
Flüssen zu regattieren. Mit Leidenschaft und Hingabe
koche ich für Familie und Freunde und erkunde Fachbücher hauptsächlich aus den Bereichen Gesundheit
und Mensch, Kultur sowie Kunst.
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GESAMTFERIEN OBERÄGERI
Am Donnerstag machte die ganze Gruppe einen gemeinsamen Ausflug mit dem Drehgondeli auf den Mostelberg/Hockstuckli. Dort oben ist – neben vielen anderen
Attraktionen – der «Skywalk», die längste Fussgängerhängebrücke Europas. Sie überquert das Lauitobel in 58
Der Wetterbericht sagte uns eine sehr sonnige und Metern Höhe.
heisse Woche voraus. So starteten wir gut gelaunt in
die Ferien. Acht der insgesamt 21 Teilnehmenden fuh- Alle getrauten sich auf die Hängebrücke. Je weiter wir
ren mit dem ÖV, die anderen mit zwei Bussen ab Rom- gingen, um so mehr rüttelte und schüttelte es. So kehrbach und Seon.
ten dann manche in der Hälfte um, während drei sehr
Mutige die ganze Brücke überquerten.
Die ÖV-Gruppe nahm entspannt ihre Reise auf. Zuerst Nach einem feinen Mittagessen im Bergrestaurant
ging es zu Fuss, bergabwärts an die Bushaltestelle und konnten die Abenteuerlustigen auf die Rodelbahn, wähweiter mit dem Bus nach Aarau. Am Billett-Automaten rend die anderen den Auftrag hatten, Fotos von ihnen zu
mussten nun die verschiedenen Billette gekauft wer- schiessen.
den. Das stellte sich als gar nicht so einfach heraus
und benötigte mehrere Anläufe. Zum Glück hatte man Nach der Rückkehr dieses abenteuerlichen Tages bees nicht eilig und so blieb sogar noch Zeit, im Kiosk suchten einige noch die Kirche in Ägeri oder genossen
eine Glace zu kaufen. Das kam bei der Hitze allen gele- das Wellnessbad des Hotels. Da es unser letzter Tag war,
gen. Auf der Fahrt via Rotkreuz und Zug und weiter mit mussten wir nach dem Abendessen leider noch packen.
dem Postauto nach Oberägeri wurde gerätselt, welche Da und dort kam bei manchen Teilnehmenden auf der
Zimmer wir wohl erhalten werden, ob sich seit unserem Rückreise etwas Wehmut auf. Schade, dass die Ferien
letzten Aufenthalt etwas verändert hat und welche Aus- schon vorbei sind. Trotzdem sind wir glücklich und zuflüge wir unternehmen werden.
frieden zurück in der Seehalde angekommen. Wir konnten es kaum erwarten von unseren neuen Erlebnissen
Angekommen im Ländli in Oberägeri warteten die an- zu erzählen. Es war wirklich eine schöne Ferienzeit! Wir
deren bereits auf uns. Nun checkten wir im Hotel ein danken allen – auch der «Stiftung Denk an mich» – die
und konnten unsere Zimmer beziehen. Nach dem Aus- uns diese ermöglicht haben.
packen setzten wir uns an die schön gedeckten Tische
im Speisesaal, konnten unsere Nachtessen auswählen
Britta von Büren
und uns am Salatbuffet bedienen.
Wohngruppenleiterin Opal
Nach dem Essen trafen wir uns auf der Terrasse, um
gemeinsam zu besprechen, was wir am nächsten Tag
unternehmen wollen. Dabei kamen verschiedene Ideen
auf: Tierpark, Schifffahrt oder ein gemütlicher Tag in
Oberägeri mit Chillen, Spazieren und Baden am See.
Am nächsten Tag teilten wir uns auf. Während die einen
mit dem ÖV in den Tierpark nach Arth-Goldau fuhren, verbrachten die anderen einen schönen Tag in Oberägeri.
Seit mehreren Jahren verbringen wir die Gesamtferien
auf vielseitigen Wunsch in Oberägeri. Wir, das ist eine
gemischte Gruppe von Bewohner*innen mit ihren Begleitpersonen.

Auch am nächsten Tag unternahmen wir Ausflüge in gemischten Gruppen und je nach Lust und Laune der Teilnehmenden: Schifffahrt auf dem Zugersee, Schiffahrt
auf dem Ägerisee, baden am hoteleigenen Strand und in
der See-Badi in Ägeri, Lädele in Unterägeri, Museumsbesuch und Spazieren.
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Rodelbahn Mostelberg
Skywalk Sattel Hochstuckli
Wandertruppe Mostelberg
Schifffahrt auf dem Oberägerisee
Aussicht auf Oberägerisee
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UND PLÖTZLICH IST ALLES ANDERS...
...LOCKDOWN IN DER SEEHALDE
Auch der Alltag der Seehalde war betroffen von den
verordneten Massnahmen. Die Tagesstruktur schloss
ihre Türen von Mitte März bis Mitte Juni 2020. Die Bewohner*innen hielten sich auf den Wohngruppen auf.
Hier nachfolgend ein paar Einblicke in diese Zeit.

Für viele Menschen mit einer Beeinträchtigung ist die
Coronavirus-Epidemie eine bedrohliche Situation, viele
fallen in die Kategorie der gesundheitlichen Risikogruppen. Sie sind angewiesen auf barrierefreie Informationen, haben im Alltag Pflege- und Unterstützungsbedarf
und/oder erleben die psychische Belastung aufgrund
von psychischen Vorerkrankungen noch massiver. Unsere Arbeit an sich lebt davon, dass wir in Kontakt zu
Menschen treten, wir uns um sie kümmern und sie
dazu anleiten selbstständig zu sein. Unser Mittel ist
immer der unmittelbare Kontakt, das Gespräch und
auch die Berührung zum Menschen.
Diese Zusammenarbeit war erschwert. Sicherheitsabstände mussten wo möglich eingehalten werden, es
wurden phasenweise befremdliche Masken getragen
und der direkte Kontakt zur Aussenwelt war eingeschränkt.
Dennoch hat diese aussergewöhnliche Zeit auch positive Veränderungen nach sich gezogen. Die Mitarbeiter*
innen wählten andere, bisher ungewöhnliche Methoden, damit die Klienten*innen mit ihren Angehörigen
in Kontakt treten konnten. Mit Absprache der Angehörigen fand per Mobiltelefon-Videoanrufe statt, und es
wurden einander vermehrt Mails und Briefe mit Bildern
zugestellt. Die Videotelefonate haben den Vorteil, dass
die Mimik und Gestik des Gegenübers gesehen werden
kann. Unabdingbar für alternative Kommunikationsformen, wie beispielsweise die Gebärdensprache.
Eine potenzielle Folge der Coronakrise war es, dass ein
vertieftes Kennenlernen stattfand, was die qualitative
Zusammenarbeit mit den Angehörigen förderte.
Larissa Jung
Betreuerin Wohngruppe Jaspis

8 l INFO

Es hat mich sehr überrascht, dass aus einer Epidemie
in China eine sogenannte Pandemie mit weltweitem
Ausmass entstanden ist. Das hat in meinem Leben
einiges bewirkt. Ich habe einen externen Arbeitsplatz
in einer Baumpflege-Firma. Aber wegen der Schutzmassnahmen konnte ich eine Zeit lang nicht dort arbeiten; das waren ca. 8 Wochen. Nachher habe ich 5 Wochen in der Seehalde im Technischen Dienst gearbeitet
und jetzt inzwischen wieder im Geschäft.
Das Positive an der Krise war, dass ich Zeit gehabt habe,
viel über die Welt zu lernen. Ich hatte Zeit, mich mit verschiedenen Wissenschaften zu beschäftigen (Geologie, Astronomie, Botanik, Technik usw.). Das Negative
war zeitweise, dass man ausserhalb des Hauses nicht
so viele Sachen machen konnte. Aber das Positive war,
dass in der Umwelt Verbesserungen entstanden sind,
vor allem beim Klima. Das Wasser wurde z.B. sauberer,
global gesehen.
Das Negative aber war das Ungewisse, dass im Berufsleben, sprich bei mir in der Firma, eine gewisse
Unsicherheit entstanden ist (Weiterführung des Geschäftes usw.). Aber wir versuchen jetzt nach vorne zu
schauen und das Geschäft aufrecht zu erhalten, indem
auch von anderen Firmen Aushilfen kommen. Es freut
mich sehr, dass es jetzt wieder eine Perspektive gibt.
Jakob Flühler

Als die Ateliers (Tagesstruktur) in Seon aufgrund des
COVID-19 geschlossen wurden, hatte ich gerade die
ersten eineinhalb Monate meines Praktikums hinter
mir. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich langsam eingelebt und eine gewisse Routine bekommen.
Anfangs tat ich mich deshalb ein bischen schwer mit
der Vorstellung in einen neuen Bereich zu kommen.
Aber ich merkte schnell, dass ich vieles aus der Tagesstruktur auch auf den Wohngruppen umsetzten konnte. Ich wurde auf der Wohngruppe Diamant/Jaspis eingeteilt, was den Vorteil mit sich brachte, dass ich viele
Klienten schon kannte. Zudem wurde ich sehr herzlich
von den jeweiligen Mitarbeitenden empfangen.
Was mir am meisten Kopfschmerzen bereitete, war der
Gedanke mehr Aufwand als Hilfe zu sein. Aber auch
dieses Gefühl nahmen mir die Mitarbeitenden auf der
Wohngruppe schnell. Wir unternahmen viele Ausflüge,
backten diverse Kuchen und probten uns in verschiedenen Basteltechniken. Langweilig war es nie.
Im Nachhinein kann ich sagen, dass es eine spannende
Erfahrung war, die ich so sonst nie hätte erleben dürfen. Ich habe die Klienten*innen aber auch andere Mitarbeiter*innen viel besser kennengelernt. Durch den
Einblick in den Wohngruppenalltag kann ich mir jetzt
ein viel besseres Bild von der Tätigkeit der WG-Mitarbeiter*innen machen. Das bringt mich auch bei meiner
Arbeit weiter.
Ich habe aus dieser Zeit sehr viele schöne Erinnerungen und hoffe, dass auch andere aus dieser Zeit etwas
Positives herausziehen konnten.
Anna Schindelholz
Praktikantin Tagesstruktur Seon
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HAARE SCHNEIDEN UND FUSSPFLEGE AUF DER WOHNGRUPPE, WOHN-/ESSZIMMERSITUATION
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HERZLICHE GRATULATION ZU DEN
ERGOLGREICHEN AUSBILDUNGS- UND
WEITERBILDUNGSABSCHLÜSSEN

Naomi Flückiger
Sozialpädagogin
HFHS Dornach

Claudia Greutert
Sozialpädagogin
HFHS Dornach

Tina Hunziker
Sozialpädagogin
HFHS Dornach

Patrik Kamer
Sozialpädagoge
HFGS Aarau

Azieb Berhane
Fachfrau Betreuung
Grundbildung EFZ

Anja Trompelt
Praxisausbilderin
HFHS Dornach

Martina Konecek
Fachfrau Hauswirtschaft EFZ
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VORSTELLUNG NEUE GRUPPENLEITER*INNEN
David Bürgin
Gruppenleitung
Wohngruppe Smaragd

Als Sozialpädagoge durfte ich bereits in verschiedenen Bereichen arbeiten. Ich habe meine Ausbildung im
Jugendbereich abgeschlossen, anschliessend habe
ich in eine «Geschlossene Wohngruppe» für Jugendliche gewechselt. Weiter arbeitete ich mit Menschen
mit einer psychischen Beeinträchtigung. Meine Ausbildung zum Teamleiter in medizinischen und sozialmedizinischen Institutionen habe ich bei CURAVIVA
abgeschlossen.
Ich bin gerne mit Menschen unterwegs. Sowohl im
Team, wie auch mit Menschen mit einer Beeinträchtigung. Es ist meine Leidenschaft für andere Menschen
da zu sein und auf eine humorvolle Art Herzen zu berühren. In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur,
arbeite etwas Handwerkliches oder spiele Musik.

Ich bin in Zürich geboren
und habe da die RudolfSteiner-Schule besucht,
bin verheiratet, habe eine Tochter, welche nun
in Holland studiert.
Im Juli 2020 durfte ich die Gruppenleitung der Wohngruppe Smaragd übernehmen. Davor arbeitete ich 28
Jahre in einer anderen Stiftung als Mitarbeiter, Teamleiter auf verschiedenen Wohngruppen mit Kindern
und auch als Leiter einer Gartengruppe. Ich konnte viele Erfahrungen sammeln und war durch meine langjährige Mitarbeit stets bei der Entwicklung der Stiftung
Patrycja Szyszka
involviert. Neben meiner Arbeit und Freizeit arbeite ich
Gruppenleitung
als Prüfungsexperte in der FaBe Ausbildung der ODA
Wohngruppe Jaspis
Aargau und bin in der Schulpflege Gontenschwil tätig.
Zuhause haben wir viele Tiere, von der Maus bis zum
Ich komme aus Polen.
Pferd, welche mir den Ausgleich zur Arbeit gewähren.
Ursprünglich war ich in
So kann ich beim Spazieren mit dem Hund oder beim
der Wirtschaft tätig. Ich
Misten der Hühner, Pferde und Geissen abschalten
habe das Masterstudium
und neue Energie tanken. Auch fotografiere ich gerne,
in Marketing und Manavor allem in der Natur. Ich reise gerne, am liebsten ans
gement absolviert.
Meer im Norden.
Seit
2008
wohne
ich
in
der
Schweiz.
Hier habe ich meiMich freut es sehr, hier in der Stiftung Seehalde arbeiten zu dürfen. Ich erlebe eine grosse Wertschätzung, ne Ausbildung als Sozialarbeiterin mit dem Schwerpunkt Behinderung und Beeinträchtigung an der
viel Freundlichkeit und eine grosse Professionalität.
FHNW in Basel erfolgreich abgeschlossen.
Seit Juli 2016 bin ich als Betreuerin in der Stiftung Seehalde tätig. Meine ersten Erfahrungen in der Stiftung
Francis Charvet
habe ich auf der Wohngruppe Diamant gesammelt.
Gruppenleitung
Seit Januar 2020 darf ich als Teamleiterin mit grosser
Wohngruppe Diamant
Freude und Motivation die tolle Wohngruppe Jaspis
Mein Name ist Francis führen.
Charvet. Ich bin 38 Jahre alt und komme aus
den Walliser Bergen. Ich
lebe aber seit über 10
Jahren nicht mehr im
Wallis und wohne jetzt in Gretzenbach. Seit dem 3. August 2020 bin ich Gruppenleiter auf der Wohngruppe
Diamant.
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Anja Trompelt
Gruppenleitung
Wohngruppe Citrin
Geboren und aufgewachsen bin ich im Bundesland Sachsen, im
Osten von Deutschland.
In meinem bewegten
Leben habe ich schon
mehrere Ausbildungen absolviert, unter anderem Sekretärin, Gemeindepädagogin, Kirchenmusikerin und
Erzieherin. Im März 2006 bin ich voller Spannung in
die Schweiz gekommen. Als Betreuerin begann ich mit
80% noch im Stammhaus in Seengen.
Schon 6 Wochen später wurde alles aufgelöst und wir
zügelten – einige nach Rombach, die anderen nach
Seon – in den Giessereiweg. Letzterer wurde dann mein
neuer Arbeitsort, auf der Wohngruppe Jaspis.
Dort verbrachte ich 6 ½ Jahre in einem tollen Team
mit 5 Klienten*innen. Einige Jahre war ich Mitglied der
Mandatsgruppe Prävention von Gewalt. Auch besuchte
ich diverse Fortbildungen, intern sowie extern. Im September 2012 wechselte ich auf die Wohngruppe Citrin.
Hier war ich bis Dezember 2019 als agogische Mitarbeiterin sowie Bezugsperson tätig.
Aufgrund der Pensionierung unserer ehemaligen Gruppenleiterin übernahm ich am 1. Januar 2020 – nach
reiflicher Überlegung – diese neue Funktion. Dies war
und ist eine grosse und neue Herausforderung für mich.
Obwohl das erste halbe Jahr (Corona) sehr anspruchsvoll für mich war, freue ich mich auf die kommende Zeit
mit meinem Team und allen 9 Klienten*innen!

Grossstadt im Osten Deutschlands. Bereits von frühester Jugend an war es mir ein grosses Anliegen,
den Menschen eine Stimme zu geben, die es im Leben
etwas schwerer haben als andere. Sei es durch die
äusseren Umstände ihres Lebens oder durch eine Beeinträchtigung.
Bis 2009 studierte ich in der Grenzstadt Görlitz Heilund Behindertenpädagogik. Im Rahmen eines 1,5-jährigen Auslandspraktikums im anthroposophischen
Sonderschulheim St. Michael in Adetswil erwuchs
meine Liebe zur Schweiz, der Lebensart und vor allem
zur Natur. So musste ich nicht lange überlegen, als
sich 2010 die Möglichkeit bot, die Teamleitung auf
einer Wohngruppe im Zürcher Unterland zu übernehmen.
Ich habe in den vergangenen Jahren sowohl Kinder,
Jugendliche als auch Erwachsene ein Stück auf ihrem
Weg begleiten dürfen.
Nun freue ich mich auf die neue Aufgabe und bereichernde Begegnungen in der Stiftung Seehalde.

Kati Walter
Gruppenleitung
Wohngruppe Jade
Seit nunmehr 10 Jahren lebe und arbeite ich
in der Schweiz, seit 4
Jahren ist Luzern mein
Wahlheimatort. Aufgewachsen bin ich in einer
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VORANKÜNDIGUNG 2020
28.11. Adventsmarkt, Rombach
Durchführung nach Möglichkeit und unter Einhaltung der Schutzkonzepte.
Informieren Sie sich über die definitive Durchführung auf unserer Homepage.

VERABSCHIEDUNG
Birsen Kiraz
lebte vom 27. Januar 2016 bis 1. Dezember 2019 auf der Wohngruppe Diamant.
Sie brachte ihr handwerkliches Flair im Kreativatelier und später im Lebensmittelatelier ein.
Birsen kochte leidenschaftlich gerne; sie verwöhnte die Wohngruppe regelmässig
mit einem türkischen Menü. In der Freizeit hörte sie gerne Musik. Auch ein modisches Outfit war ihr wichtig. So traf man sie im Alltag oder im Ausgang oft in
einem trendigen Look an. Birsen verliess die Stiftung auf eigenen Wunsch.
Wir wünschen ihr am neuen Ort alles Gute!

BEGRÜSSUNGEN
Franz Gygax
ist am 1. November 2019 in der Gruppe Turmalin eingezogen. Franz Gygax ist 66
Jahre alt. Er geniesst die Beschäftigung am Morgen in der Töpferei. Am Nachmittag nutzt er seine freie Pensions-Zeit mit Ruhezeiten, Ausflügen und Kommissionen in der Stadt oder bei gemütlichen Spaziergängen mit seiner Tabakpfeife.
Oft ist er auf einer Sitzbank in der Stadt oder auf dem Seehalde-Areal anzutreffen.
Dort beobachtet er gerne andere Menschen und lässt sich ab und zu auf Gespräche über Bundesräte oder vergangene Zeiten ein.
Die Gruppe Turmalin heisst Franz Gygax herzlich willkommen.
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Sarina Lindenmann
durften wir im April 2020 als neue Mitbewohnerin begrüssen. Sarina hat ihr Zimmer schön eingerichtet. Ihre zwei Brüder und ihre Mutter haben ihr dabei geholfen. Da sie während dem Lockdown eingezogen ist, trugen die Angehörigen
Schutzmasken. Sie mussten den unteren Eingang benutzen. Das war für alle
speziell.
Sarina mag Pflegeprodukte. Davon hat sie viele. Alle Tuben, Sprays und Flaschen
sind perfekt auf ihren Möbeln angeordnet. Wenn sie die Möglichkeit hat einzukaufen, nimmt Sarina diese gerne wahr.
Unter der Woche arbeitet Sarina in der Lingerie und in der Töpferei. Sie sagt, dass
ihr die Arbeit in der Lingerie sehr gut gefalle. Die Wochenenden verbringt Sarina
manchmal auf der Wohngruppe. Manchmal geht sie nach Hause zu ihrer Mutter. Dort leben zwei Katzen und ein Hund. Diese möge sie sehr, sagt Sarina. Sie
streichle die Tiere gerne.
Sarina ist hilfsbereit. Zum Beispiel spült sie nach allen Mahlzeiten die Teller vor.
Die Rubiner*innen finden, dass Sarina gut zu ihnen passt. Alle freuen sich, noch
mehr über die junge Frau zu erfahren.

Catiuscia Mitolo
Mein Name ist Catiusia Mitolo und ich arbeite neu seit Februar 2020 im Lebensmittelatelier. Meine Lieblingsaufgaben während der Arbeit sind: Geschirr abwaschen und verräumen sowie Putzarbeiten.
Ich wohne zusammen mit meiner Familie in Boniswil. Zu meiner Familie gehört
ausserdem noch meine Katze Sophia.
In meiner Freizeit schlafe ich gerne und mache Zumba; ich spiele beim Theater
mit und koche am liebsten italienisches Essen.
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STIFTUNGS-ADRESSE
STIFTUNG SEEHALDE
Gehrenstrasse 29
5022 Rombach
Tel. 062 839 10 20
Fax 062 839 10 21
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STANDORT SEON
STIFTUNG SEEHALDE
Breitenweg 3
5703 Seon
Tel. 062 769 60 30
Fax 062 777 27 20

Ein herzliches Dankeschön auch an:

