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Editorial

Grüezi
Menschen mit Beeinträchtigungen sollen selbst bestimmen, wie und mit wem
sie wohnen möchten. Um
diesem Anspruch gerecht
zu werden, erweitert die
Valida ihr Wohnangebot
und stellt massgeschneiderte und individuelle Lösungen für Menschen mit Unterstützungsbedarf zur
Verfügung. Neben Rundumbetreuung im Wohnhaus ist es heute auch möglich, selbständig in den
eigenen vier Wänden zu
wohnen und die Unterstützung der Valida nur einmal
pro Woche in Anspruch zu
nehmen.

Nr. 5

«Selbstbestimmtes
Wohnen heisst
mehr, als einen
eigenen Ort zum
Schlafen zu
haben.»
Die UNO-Behindertenrechtskonvention hält unter anderem das
Recht auf selbstbestimmtes
Wohnen fest. Doch was bedeutet
das für die von der Valida betreuten Personen im konkreten Fall.
Wie steht es um die Gratwanderung zwischen Selbstbestimmung
und Betreuung? Miriam Meuth,
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Kompetenzzentrum Soziale
Räume des Institutes für Soziale
Arbeit der FHS St.Gallen und Beda
Meier, Direktor der Valida, im
Gespräch über das Wohnen und
dessen Bedeutung für Menschen
mit Behinderungen.

Lesen Sie auf den nächsten
Seiten, wie sich das Angebot der Valida weiterentwickelt.

BEDA MEIER

Eine spannende Lektüre
wünscht
ZUR PERSON
Miriam Meuth arbeitet als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Kompetenzzentrum Soziale Räume des Instituts für Soziale
Arbeit der FHS St.Gallen, Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Ihre Doktorarbeit hat sie zu Bedeutungen von Wohnen in begleiteten Einrichtungen geschrieben.
Martin Rutishauser, Präsident

Wir haben vor bald drei Jahren unser
Wohnangebot individualisiert. Davor
lebten die von uns betreuten Menschen
mit Unterstützungsbedarf mehrheitlich
im Wohnheim, waren 365 Tage im Jahr
während 24 Stunden betreut und damit
auch unter Kontrolle. Unser neues Angebot orientiert sich am Grundsatz «So
viel Begleitung wie nötig, so wenig wie
möglich». Es reicht vom rund um die
Uhr begleiteten Wohnen bis zum dezentralen, selbstbestimmten Wohnen
in den eigenen vier Wänden im Quartier Lachen. Was uns aufgefallen ist:
Die Personen, die die Möglichkeit zum
dezentralen Wohnen nutzen, haben
sich verändert. Sie sind selbständiger
und vor allem selbstbewusster geworden. Erstaunt Sie das?
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MIRIAM MEUTH

Nein, überhaupt nicht – im Gegenteil.
Es geht den von Ihnen betreuten Menschen gleich wie allen anderen Menschen auch: Jeder Umzug bringt Veränderungen mit sich, denn das Setting
ändert sich. Da ist einmal der neue Ort,
an den man sich gewöhnen muss. Man
ist Teil neuer Räume, die man zuerst
mit Leben füllen, sozusagen «beleben»
und sich aneignen muss. Im Fall von
Menschen, die aus einem betreuten
Wohnheim in eine Wohnung ziehen, in
der sie alleine oder in einer kleinen
WG leben, ändert sich noch viel mehr.
Sie werden nicht mehr rund um die
Uhr betreut – das heisst, sie werden
weder unterstützt noch kontrolliert.
BEDA MEIER

Im Gespräch

kann unterschiedlich erlebt werden,
zwischen dem Gefühl der Überforderung und der Freude an der Selbstbestimmung ist da alles möglich.

tung dabei ist die Valida präsent. Das
dezentrale Wohnen ist ein erster
Schritt auf dem Weg vom Wohnen im
Wohnheim zum selbstbestimmten
Wohnen ausserhalb der Valida.

BEDA MEIER

Das hängt dann aber doch stark vom
Grad der Betreuung ab. Wir lassen unsere Bewohnerinnen und Bewohner ja
beim Wohnen im Quartier nicht einfach allein.

BEDA MEIER

Wie würden Sie selbstbestimmtes Wohnen definieren?

«Es geht den betreuten Menschen gleich wie
allen anderen Menschen auch: Jeder Umzug bringt
Veränderungen mit sich, denn das Setting ändert
sich.»

Woran denken Sie?
MIRIAM MEUTH

MIRIAM MEUTH

Plötzlich geht es um neue Fragen: Wie
möchte ich denn wohnen, fühle ich
mich hier wohl, wie möchte ich die
Wohnung einrichten? Zudem müssen
sie sich selbst um den Haushalt kümmern, um ihren Alltag, zu dem auch die
Fragen nach Freizeit und sozialen Kontakten gehören. Diese Veränderung

MIRIAM MEUTH

Ja sicher. Die betreuenden Personen
sind ja auch ein Teil des neuen WohnRaums. Sie nehmen mit ihrer Betreuungstätigkeit direkten Einfluss auf die
Wohnsituation. Das beginnt bei der
Auswahl der Wohnung und bei ihrer
Einrichtung. Allein durch die Beglei-

Wohnen hat verschiedene Dimensionen und vollzieht sich in deren Zusammenspiel. Da ist einmal die physischmaterielle Dimension des Wohnens.
Darunter fasse ich beispielsweise die
Grösse der Wohnung, den Grundriss,
das Material und auch die Ausgestaltung. Dann gibt es die sozialstrukturelle
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Dimension, also beispielsweise die anderen Bewohnerinnen und Bewohner,
die Arbeitsteilung oder auch die rechtliche Regelung des Wohnverhältnisses.
Man kann sich dem Wohnen auch von
der Handlungsdimension her nähern:
Das Haushalten, die Alltagstätigkeiten,
das gemeinsame Wohnen.
Des Weiteren ist die emotional-kognitive Dimension wichtig, also die eigenen
Gefühle, die Erfahrungen, Vorstellungen und Gedanken, die möglicherweise
in der Wohnung der Valida auch das
Gefühl von Zuhause entstehen lassen.
Schliesslich ist Wohnen immer auch
von gesellschaftlichen Bildern und
Normen geprägt und deshalb nie völlig
individuell oder selbst bestimmbar.
Hinzu kommt ein angespannter Wohnungsmarkt, der auch einschränkt.
Selbstbestimmtes Wohnen könnte vor
diesem Hintergrund eines sein, das
den Bewohnerinnen und Bewohnern
der Valida Wahlfreiheit, Eigenverantwortung oder auch Aneignungsmöglichkeiten eröffnet, die subjektiv
sinnstiftend sind.
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Im Gespräch

BEDA MEIER

Das heisst also, dass für jeden Menschen
«das Wohnen» individuell zu gestalten und
zu bestimmen ist?
MIRIAM MEUTH

Ja genau, aber immer vor dem Hintergrund
von bestehenden sozialen und ökonomischen Ressourcen, von Strukturen oder
auch von dominierenden Normen des
Wohnens. Das gilt für Menschen mit und
ohne Betreuungsbedarf.
Für Personen, die im Kontext des betreuten Wohnens leben, ergeben sich darüber
hinaus weitere Bedingungen, die das Wohnen rahmen. Zu verhandeln sind dann etwa

ausgehandelt werden muss. Mitentscheidend für die Qualität sind sicher
eine adäquate physisch-materielle
Grundlage des Wohnens, der Zugang
zu Infrastruktur und zur Nachbarschaft, aber auch, dass die Menschen
ihre Wohnung oder ihr Zimmer aneignen und gestalten können, wie sie es
möchten.
Für Menschen mit Beeinträchtigung ist
dann sicher besonders wichtig, dass sie
darin unterstützt werden, ihre Bedürfnisse zu äussern und diese im Wohnen
umzusetzen und dass sie dazu befähigt
werden, eigene Bedürfnisse überhaupt
erst einmal zu erfühlen und zu benennen.

«Es gibt nicht die richtige Wohnform,
sondern es ist wichtig, dass diese für die von
der Valida betreuten Menschen stimmt.»

der Grad der Selbstbestimmung bei der
Wahl der Wohnung und bei ihrer Einrichtung. Oder die Frage nach dem Verhältnis
von Miet- und Betreuungsvertrag, in welchem die Organisationen und die Betreuenden in einer mächtigeren Position sind
als die Menschen, die betreut werden.
BEDA MEIER

Was ist dann nach Ihrer Meinung für die
Qualität des Wohnens von Menschen mit
Beeinträchtigungen ausschlaggebend?

Im Kontext des betreuten Wohnens ist
für die Qualität des Wohnens auch entscheidend, dass die Privatsphäre geschützt wird, also zum Beispiel das eigene Zimmer oder die eigene Wohneinheit. Die Selbstbestimmung über einen eigenen Ort, einen eigenen Raum
ist zentral. Bildhaft gesprochen: Die
Möglichkeit, den Riegel vorzuschieben,
den Zugang zum Zimmer für andere
beschränken zu können.

Ich denke, dass das etwas sehr Subjektives
ist, das im Einzelfall erfragt, erarbeitet und

MIRIAM MEUTH

Und wer hat die Deutungshoheit? Wer
definiert den Notfall? Wenn jemand betrunken im Zimmer auf dem Boden
liegt, ist das schon ein Notfall? Wann ist
das Eindringen in die Privatsphäre
statthaft?
BEDA MEIER

Diese Frage kann ich nicht pauschal beantworten. Selbst bei gröberen Problemen sind wir zurückhaltend. Aber
grundsätzlich tragen wir die Verantwortung für die Menschen, die durch
uns begleitet werden.
MIRIAM MEUTH

Privatheit respektieren und Verantwortung tragen, das ist ein klassisches
Dilemma professionellen Handelns am
Ort des Wohnens. Die Privatsphäre
wirklich zu achten, kann sehr herausfordernd und ambivalent für die betreuenden Personen sein. Sie müssen
damit umgehen, dass es verschiedene
Meinungen darüber gibt, was ein Notfall ist und wer die Definitionsmacht
hat. Und sie müssen sich auch im Klaren sein, dass an Ihre Verantwortung
nicht nur der Schutzauftrag gekoppelt
ist, sondern auch Macht und Kontrolle
damit einhergehen.
BEDA MEIER

BEDA MEIER
MIRIAM MEUTH

Wohnung und für ihr Zimmer. Für unsere Betreuerinnen und Betreuer gibt
es klare Abmachungen für den Zutritt
zu den Wohnungen. Ausnahmen sind
nur in Krisenfällen möglich.

Wir respektieren die Privatsphäre unserer Kundinnen und Kunden. Alle haben ihren eigenen Schlüssel für die

Ja, das stimmt. Das verlangt einen sehr
bewussten Umgang mit der Rolle als
betreuende Person. Es braucht klare
Abmachungen. So schliesst die Valida
mit den Betreuten zusätzlich zum Pensionsvertrag einen Betreuungsvertrag
ab, der den Rahmen und den Umfang
der Betreuung ausserhalb des Arbeitsplatzes regelt.
MIRIAM MEUTH

Wichtig wäre mir in jedem Fall, dass
die Wohnrechte der Personen – Mietrechte haben sie ja nicht, da die Wohnungen von der Valida gemietet werden – nicht durch den Betreuungsvertrag eingeschränkt werden: Es sollte also nicht automatisch zur Kündigung der Wohnung kommen, wenn die
Menschen bestimmte Vereinbarungen
im Betreuungsverhältnis nicht einhalten. Das wäre wieder sehr weit weg
von der Idee des selbstbestimmten
Wohnens.
BEDA MEIER

Was wäre Ihr kurzes Fazit zum Schluss?
MIRIAM MEUTH

Auf eine kurze Formel reduziert? Es ist
wichtig und notwendig, dass die Wohnsituation für die von der Valida betreuten Menschen «stimmt». Und sie ist
eher stimmig, wenn sie ihre eigenen
Wohnsituationen im Detail selbst gestalten, also nicht nur mitgestalten
können. Das ist die Voraussetzung,
dass Wohnungen und Zimmer auch zu
einem Zuhause werden können.
BEDA MEIER

Ich danke ihnen für das Gespräch.
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Zusammenarbeit,
bei der alle gewinnen
Das Wohn- und Pflegehaus Wienerberg hat den Prozess der Wäscheaufbereitung neu
aufgegleist und mit Valida einen passenden Dienstleister gefunden. Doch nicht nur
mit der Sicherstellung einer einwandfreien Wäschedienstleistung wird in soziale
Nachhaltigkeit investiert; auch in anderen Bereichen darf Valida zum Partner für gute
Zusammenarbeit werden.

Zweimal pro Woche fährt der Lieferwagen der Valida beim Wohn- und Pflegehaus Wienerberg aus dem St.Galler
Rosenberg vor und holt die Schmutzwäsche ab. In der Gegenrichtung wird der
saubere Wäscheberg aufgeladen und
zurück zum Wienerberg gebracht.

Wäsche, Ausbildung und Garten
Dass die Wäscherei der Valida nach der
Sommerflaute dank dem neuen Auftrag
wieder auf Hochtouren läuft, ist aber
nicht das einzig Positive der kürzlich
getroffenen Vereinbarung zwischen
Wienerberg und Valida. Die entstehende Partnerschaft zwischen den beiden
Betrieben ruht auf weiteren Pfeilern:
Nebst dem wäschebezogenen Auftragsverhältnis wurde auch vereinbart, dass
die Hauswirtschaftslernenden vom
Wienerberg in der Valida Wäscherei
für den Ausbildungsschwerpunkt Wäschekreislauf mehrwöchige Praktika
absolvieren. Die beiden Ausbildungsverantwortlichen sind diesbezüglich in
regelmässigem Austausch. Im Weiteren darf sich auch das Gartenteam der
Valida unter Beweis stellen und Aufgaben im Umgebungsunterhalt der Wienerberganlage übernehmen.
Das Engagement seitens Wienerberg
für eine partnerschaftliche, sich gegenseitig unterstützende Zusammenarbeit
ist deutlich spürbar und motiviert das
Wäschereiteam, für den neu gewonnenen Kunden das Beste zu geben.

Neue automatische Flüssigdosierung
Im August 2017 wurde der gesamte Maschinenpark der Valida Wäscherei mit
automatischer Flüssigdosierung ausgerüstet. Damit ist die Wäscherei nun für
eine professionelle Bearbeitung der
Wäscheaufträge optimal ausgerüstet
und kann auch das Zusatzvolumen, das
durch die Wienerbergwäsche entstanden ist, mühelos bewältigen. Auch für
die Angestellten und Mitarbeitenden
die die Maschinen beladen, ist dies eine
glückliche Entwicklung: Da die Dosierung des aggressiven Waschpulvers
von Hand entfällt, werden nun Haut
und Hände, die bisher trotz Handschuhpflicht zum Teil in Mitleidenschaft gezogen wurden, geschont. Zudem wird
die Arbeitsergonomie durch das Entfallen der Pulverbeladung verbessert. Die
Dosierung von Hand wird nur noch für
den Lernprozess oder im Notfall angewendet. Durch die präzise und bedarfsgerechte Dosierung sowie den Einsatz
ökologisch optimierter Produkte wird
zudem ein wertvoller Beitrag zum Umweltschutz geleistet.
Mit dieser technischen Neuanschaffung ist die Valida Wäscherei für weitere nachhaltige Partnerschaften bereit.

Full Service
Abholen, sortieren, zählen, wägen, vorbehandeln, waschen,
trocknen, mangen, bügeln, pressen, zusammenlegen und
nach vollbrachter Aufbereitung wieder bringen: Die Wäscherei der Valida bietet einen waschechten Full Service.
Bei Bedarf werden Wäschestücke auch geflickt und wieder
in Schuss gebracht. Die Mitarbeitenden der Valida sind auf
Daueraufträge spezialisiert, nehmen aber qualifizierte
Einzelaufträge genauso gerne an. Hemden werden mit viel
Liebe und Sorgfalt nach dem Waschen gebügelt und gemäss
Kundenwunsch zusammengelegt.
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Die Valida erweitert
ihr Wohnangebot
Jeder Mensch mit Unterstützungsbedarf kann
selber bestimmen, wie er wohnen möchte. So
sieht es die Uno Behindertenrechtskonvention vor.
Die Valida erweitert ihre Wohnformen laufend,
damit Bewohnerinnen und Bewohner so selbstbestimmt wohnen können, wie sie es wünschen.
Doch was bedeutet selbstbestimmt? Wie setzt die
Valida die Wünsche der Kundinnen und Kunden
um?

Seit Jahrzenten wohnen Menschen mit
Unterstützungsbedarf in Heimen. Dort
werden sie teilweise rund um die Uhr
betreut. Vieles wird für sie übernommen, wie zum Beispiel das Kochen oder
das Putzen. Seit der Jahrtausendwende
erstarkt das Bewusstsein, Menschen
mit Beeinträchtigung aktiv an der Gesellschaft teilhaben zu lassen. Dies beeinflusst auch die Art zu wohnen.

Eigene Liegenschaft
Im Jahr 2002 hat die Valida eine Liegenschaft in der Nähe der Valida an
der Rosenfeldstrasse 14 mit vier Wohnungen für mehrere Personen und einem Studio für ein bis zwei Bewohner
oder Bewohnerinnen gekauft. Die Bewohnenden dieser Wohnungen werden in Aussenwohngruppen betreut.
Valida-Bewohner und Bewohnerinnen
haben also seither die Möglichkeit zu
wählen, ob sie in einer Wohngemeinschaft im Quartier oder im Wohnhaus
am Hauptsitz leben wollen. Beim Wohnen im Quartier kommen auch noch
weitere Faktoren auf dem Weg zu
mehr Selbständigkeit dazu. So wird
beispielsweise die Verantwortung für
das zeitgerechte Aufstehen am Morgen, die selbständige Bewältigung des
Arbeitsweges, das Einkaufen, das Kochen und das Putzen bis hin zum selb-

ständigen Bezahlen von Rechnungen
so weit wie möglich von den Kundinnen und Kunden übernommen. Die Betreuerinnen und Betreuer der Valida
unterstützen nur noch wo nötig. Dadurch erweitern sich die Gestaltungsmöglichkeiten für Menschen mit Unterstützungsbedarf.

Wohnen nach Mass
Vom eigenen Zimmer im Wohnhaus bis
zum Wohnen in den eigenen vier Wänden: In der Valida finden Menschen mit
Unterstützungsbedarf ein Zuhause, das
ihren individuellen Wünschen entspricht. Mit der Möglichkeit der Selbstbestimmung der Bewohnerinnen und
Bewohnern wurden auch die unterschiedlichen Bedürfnisse sichtbar. Diese sind so verschiedenartig wie die
Menschen selber.
Die Valida unterscheidet nicht nach
Unterstützungsbedarf, sondern setzt
die Wünsche der Bewohnerinnen und
Bewohner individuell um. Die Betreuerinnen und Betreuer werden dort eingesetzt, wo Notwendigkeiten bestehen.
Will zum Beispiel eine Person mit grossem Unterstützungsbedarf im Quartier
wohnen, werden die Betreuungsleistungen der Valida entsprechend angepasst. Wo nötig, wird zusätzliches Personal eingestellt oder weitergebildet.

Gemeinsames Abwaschen im Wohnhaus

Entwicklung im Wohnbereich
Auch im Wohnhaus beim Hauptsitz an
der Zwyssigstrasse werden laufend
Verbesserungen realisiert. Als Folge
der gestiegenen Lebenserwartung gibt
es immer mehr Pensionäre und Pensionärinnen, die bisher nach Ablauf ihrer
Erwerbstätigkeit ausziehen mussten.
Die Valida hat deshalb den ganzen ersten Stock so angepasst, dass auch Menschen im Pensionsalter weiterhin in
der Valida ein Zuhause finden. Dafür
mussten bauliche Massnahmen ergriffen werden wie zum Beispiel automatisch öffnende Türen. Auch eine angepasste Infrastruktur in Form von
Bettenliften, barrierefreien Küche, Hebebadewannen etc. ist für die Pflege
älterer Menschen notwendig. Aktuell
wird das Unterstützungsangebot für
die Begleitung von älteren Menschen
ausgebaut. Das Personal wird deshalb
weitergebildet und das Stellenprofil
ändert sich.
Auch für Lernende stellt die Valida verschiedene Möglichkeiten zu Verfügung. Wenn sie nicht zu Hause bei den
Eltern wohnen, finden sie im Wohnhaus oder in einer Wohngemeinschaft
ein neues Zuhause. Das bietet ihnen in
beiden Fällen einen geschützten Raum
und einen strukturierten Rahmen für
ihre Entwicklung. Die Wohnung im

Valida Zeitung

Nr. 5

Das soziale Unternehmen

7

AUSBILDUNGS- UND
PRAKTIKUMSANGEBOTE IM
BEREICH WOHNEN
Die Valida bietet verschiedene
Ausbildungs- und Praktikumsplätze
im Bereich Wohnen an. Während der
Ausbildung oder des Praktikums
werden vielfältige Lernfelder
ermöglicht. Die Begleitung der
Studierenden, Lernenden, Praktikantinnen und Praktikanten basiert auf
dem Ausbildungskonzept der Valida
und erfolgt durch qualifiziertes
Fachpersonal.

AUSBILDUNGEN
Fachfrau / Fachmann Betreuung,
Fachrichtung Behindertenbereich
Grundbildung nach Abschluss der
obligatorischen Schulbildung oder
verkürzte Ausbildung (ab 22 Jahren)

AGS (Assistenz Gesundheit und
Soziales)
Abgeschlossene Volksschule

Sozialpädagogin / Sozialpädagoge
Regel (3 Jahre) oder Anschluss (2 Jahre)
HF Agogis

PRAKTIKA
Vorpraktikum
Für Fachfrau / Fachmann Betreuung
Fachrichtung Behindertenbereich und
Sozialpädagogik HF und FH

s

obersten Stock des Wohnhauses wurde
so eingerichtet, dass sie aktuell von vier
Jugendlichen im Alter von 17 bis 19 Jahren genutzt werden kann.

Steigende Nachfrage
Als die Valida vor 15 Jahren begann,
ihr Wohnangebot zu erweitern, indem
Wohnungen im Quartier bezogen wurden, nutzten nur wenige Bewohnerin-

ten steigt seit da an. Dass solch individuelle Wohnsettings mit ebenso individuell angepasster Betreuung sehr
attraktiv für Menschen mit Unterstützungsbedarf sind, zeigt sich klar in den
Anfragen. Mittlerweile mietet die Valida im Lachen-Quartier 26 Wohnungen
für Kundinnen und Kunden. Diese
schaffen Raum für neue Erfahrungen
und persönliche Entwicklung. Bewoh-

«Die Valida unterscheidet nicht nach
Unterstützungsbedarf, sondern setzt die
Wünsche individuell um.»
nen und Bewohner aus dem Wohnhaus
diese neue Möglichkeit. Bis 2014 wohnten die Bewohnenden hauptsächlich
entweder im Wohnhaus oder in Aussenwohngruppen. Die Betreuungsleistung in den Aussenwohngruppen entsprach dem damaligen Standard,
schloss jedoch gewisse Bedürfnisse
von Menschen mit Unterstützungsbedarf aus.
Gemäss Uno Behindertenrechtskommisson baut die Valida seit3 Jahren ihr
Angebot stetig aus. Die Bewohnenden
können mit dem individuellem Betreuungsangebot so wohnen, wie gewünscht.
Die Anzahl der externen Interessen-

nende, die über ein gewisses Mass an
lebenspraktischen Fähigkeiten verfügen und nur wenig Betreuung benötigen, können eine Kleinwohnung beziehen und in festgelegten Entwicklungszielen ihre lebenspraktischen Fähigkeiten weiter festigen. Nach Erreichung der Ziele ist es naheliegend, aus
der Valida auszutreten und die Wohnung überschreiben zu lassen. So wird
gewährleistet, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrer vertrauten Umgebung weiter heimisch fühlen
können. Ob und wie weitere Betreuungsleistungen benötigt werden, wird
von Fall zu Fall mit den Kundinnen und
Kunden vereinbart.

Lebenspraktische Unterstützung und
Freizeitgestaltung
Neben der massgeschneiderten Betreuung steht für die Betreuenden die
lebenspraktische Unterstützung bei
Aufgaben des Alltags im Fokus. Diese
sollen von den Bewohnerinnen und
Bewohner so weit wie möglich selbstständig gemeistert werden, egal für
welche Wohnform sich die Personen
entscheiden. Wie bei der Wohnform
so gilt auch hier der Grundsatz «so viel
Unterstützung wie nötig, so wenig wie
möglich». Ob die Betreuerinnen und
Betreuer beispielsweise für das Bezahlen der Rechnungen oder das Buchen
der Ferien in Anspruch genommen
werden, liegt im Ermessen der Bewohnenden.
Ausserhalb der Arbeitszeiten bietet
die Valida seit geraumer Zeit diverse
sportliche oder musisch-kulturelle Angebote an. Neu wird nun auch den Pensionärinnen und Pensionären eine
noch aktivere Freizeitgestaltung geboten. Häufig nehmen auch Bewohnende
aus dem Quartier teil.
Die Valida hat sich zur Aufgabe gemacht, soziale Grenzen abzubauen. Sie
teilt die Bewohnerinnen und Bewohner nicht nach Unterstützungsbedarf
ein, sondern passt ihre Betreuung und
Angebote den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohnern an. Sie
nimmt in der Gestaltung der Wohnsettings, des Alltags und der Arbeitswelt
eine Vorreiterrolle ein.

Praktikum FHS
Praxismodul I oder II

Interesse an einer Ausbildung oder
einem Praktikum?
Petra Grob
Abteilungsleiterin Einzel- und
Begleitetes Wohnen / Ausbildungsverantwortliche Wohnen
+41 71 424 02 60
petra.grob@valida-sg.ch

> valida-sg.ch/ausbildungpraktika/
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69'300 Std
pro Jahr werden die 7 Lernenden in den
beiden WG's im Wohnhaus unterstützt.
Nach der Arbeit treffen die Jugendlichen in
ihrer Wohngemeinschaft ein. Der gemeinsame Znacht gehört dabei fest zu ihrem
Tagesablauf.
Wohntraining, Wäsche waschen, Aufräumen,
Kochen, Putzen und Einkaufen sind
Aufgaben, bei denen sie bei Bedarf unterstützt und angeleitet werden.
Weitere Infos zum Wohnen:
> www.valida-sg.ch/wohnen/
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Ich wohne
Die Valida bietet ganz individuelle Wohnsettings an.
Jede Person kann so wohnen und so viel Betreuung in Anspruch
nehmen, wie sie benötigt. Warum wohnen unsere Bewohnerinnen
und Bewohnern so wie sie wohnen? Wir haben nachgefragt.

«Früher habe ich in der WG Rosenfeld gewohnt.
Vor knapp einem Jahr konnte ich dann mit meiner
Bezugsperson eine eigene Wohnung suchen. Nach
ein paar Besichtigungen habe ich mich für die
jetzige Wohnung entschieden. In meinen eigenen
vier Wänden zu wohnen geniesse ich - sowie auch
die Ruhe. Dinge selbständig erledigen wie zum
Beispiel Wäsche waschen und Haushalt mache ich
gerne. Ich mag es auch sauber in meiner Wohnung. Wenn ich andere Leute treffen will, lade ich
sie entweder zu mir ein oder treffe sie draussen.»
FRANZISKA WEILER, BEWOHNERIN
EINZELWOHNEN

«Ich wohne schon lange im Wohnhaus
und am besten gefällt mir das gemeinsame Znacht-Essen. Alleine oder in einer WG
im Quartier zu wohnen, könnte ich mir
auch vorstellen. Vorläufig bleibe ich aber
im Wohnhaus.»
CHRISTIAN GRAF, BEWOHNER
WOHNHAUS, 6. STOCK
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«Ich wohne seit 2005 im Wohnhaus
und es gefällt mir gut. Mein bester
Freund wohnt auch hier, im 2. Stock.
Alleine zu wohnen wäre mir zu langweilig. »
KATRIN WITTENSÖLDNER, BEWOHNERIN
WOHNHAUS, 4. STOCK

«Mir macht das Zusammensein mit den Leuten im Wohnhaus Spass.
Wenn ich alleine wohnen würde, würde ich meine Mitbewohner
vermissen. TV schaue ich aber gerne in meinem Zimmer, dann habe
ich meine Ruhe.»
DANIELA SÜESS, BEWOHNERIN
WOHNHAUS, 4. STOCK

«Seit 9 Jahren wohne ich schon in dieser Wohnung und seit bald
drei Jahren beziehe ich die Betreuungsdienstleistung der Valida.
Grundsätzlich mache ich den Haushalt ganz alleine, bin aber froh
dass ich den Rückhalt der Betreuerinnen habe. Und manchmal ist
es einfach schön, sich auszutauschen.»
ANNEMARIE SCHOCH, BEWOHNERIN
BEGLEITETES WOHNEN

«Im Moment geniesse ich die Möglichkeit, in der
Schnupperwohnung der Valida zu wohnen. In der
WG vorher waren ca. 11 bis 12 Leute, das war mir
einfach zu viel Trubel. Ich hoffe, dass ich bald eine
feste eigene Wohnung finde.»
CHRISTOPH SCHUBERT, BEWOHNER
EINZELWOHNEN
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«Alleine zu
wohnen ist mein
Ziel»
Seit er in einer WG in St. Gallen wohnt, ist Devit Hunziker seinem Ziel, alleine zu wohnen, ein Stück
näher gekommen. Der 20-jährige Gamser wohnt seit einem Jahr selbständig und benötigt nur noch
bei gewissen Themen Unterstützung. Der sympathische junge Mann strahlt, führt stolz durch seine
Wohnung und gewährt private Einblicke in seine Hobbies.
Devit Hunziker wischt mit einem Lappen im Personalrestaurant der Valida
an der Lehnstrasse über einen Tisch.
Nachdem er am Morgen mit seinen
Arbeitskollegen rund 180 Plätze für
den Znüni gedeckt und abgeräumt hat,
geniesst er das Aufräumen und Reinigen der grossen Kantine und Küche.
«Essen mache ich gerne parat, aber
Putzen ist meine Lieblingsarbeit»,
schmunzelt er.
Vor etwas mehr als zwei Jahren hat
sich Devit Hunziker für eine Ausbildung in der Valida-Küche beworben.
Das Schnupperpraktikum hat ihm gut
gefallen und so trat er im August 2015
die Lehre als Praktiker Valida Küche
an. Auch die schulische Ausbildung
hat er in der internen Valida-Berufsschule absolviert.

Umzug in die WG
In der Ausbildungszeit hat Devit zusammen mit anderen Lernenden im
Wohnhaus der Valida gewohnt. Obwohl die Wäsche und das Putzen von

Gemütlich im gemeinsamen Wohnzimmer

den internen Facility Services übernommen wurden, wollte er seinen
Haushalt gerne selber führen. Knapp
ein halbes Jahr nach Beendigung seiner Ausbildung konnte sein Wunsch
umgesetzt werden: Er zog in eine WG.
Sein Mitbewohner arbeitet nicht in
der Valida, wird aber ebenfalls von den
Betreuerinnen und Betreuern der Valida unterstützt. Dass er nun die Wäsche, den Einkauf und den Haushalt
mit nur wenig Unterstützung selber
machen kann, macht ihn stolz. Er geniesst seine Selbständigkeit und ist
froh, dass er bei Sachen, die ihm schwerer fallen, die Unterstützung der Valida in Anspruch nehmen kann.
Der Männerhaushalt ist ordentlich
und die Aufteilung der Zuständigkeiten funktioniert meistens gut. An gewissen Abenden essen die beiden
WG-Partner gemeinsam oder gehen
aus. «Aber kochen mag ich am Abend
meist nicht mehr. Ich stehe den ganzen
Tag in der Küche, das reicht».

«Dass ich selbständig bin,
gefällt mir am besten»
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Die Handgriffe sitzen

Meistens gebe es dann kalte Platte. Von
Zeit zu Zeit probiert er neue Menus
oder Drinks aus. In den nächsten Tagen gibt es Sushi mit Lachs. Er weiss
genau, welche Zutaten er dafür benötigt. Schliesslich hat er ein fantastisches Gedächtnis.
Irgendwann möchte Devit den nächsten Schritt wagen und daran schnuppern, alleine in einer Wohnung zu leben. Wann und wo diese sein wird,
weiss er zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht. Die Valida bietet extra zu diesem
Zweck eine gemütliche, helle Schnupperwohnung an, in der sich Interessentinnen und Interessenten über einen Probezeitraum aufhalten können.
Aktuell geniesst er einfach die Zeit mit
seinem WG-Kollegen.

Überhaupt ist er sehr vielseitig.
Seit Kurzem ziert auch ein Tattoo seinen rechten Oberarm. Darauf ist er
besonders stolz. «Für mich bedeutet
der Delphin Freiheit und Unabhängigkeit», sagt er während er über das Tattoo streicht. Neben seiner Sammelleidenschaft zeichnet er auch gerne.
Verschiedenste Pop-, Rock- und HipHop-Musik hat er auf sein Smartphone
geladen und zögert nicht, seine Lieblingshits von der Playlist vorzuspielen. Selbstverständlich kennt er sowohl jeden Interpreten, als auch jeden
Songtitel.

Gold für Gartengold

Zwischen der konzentrierten Arbeit....

Als er für die Apfelernte für das Projekt Gartengold angefragt wurde, hat
er sofort zugesagt. Zusammen mit sie-

«Anime ist meine grosse
Leidenschaft»
Ein leidenschaftlicher Sammler
Devit sammelt für sein Leben gern.
Der Strahlemann präsentiert stolz seine Sammlungen. Haufenweise farbige
Karten und andere Dinge von der japanischen Animationskunst «Anime»
zieren sein Büchergestell. Alles ist fein
säuberlich und ordentlich platziert.
Die fernöstliche Kultur hat den jungen
Mann in seinen Bann gezogen, stolz
präsentiert er eine Ming-Vase.

ben anderen Mitarbeitern fährt Devit
zu den gemeldeten Apfelbäumen, um
die Früchte von den Bäumen zu schütteln und dann einzusammeln. Obwohl
es körperlich sehr anstrengend ist, gefällt ihm die Arbeit an der frischen
Luft gut. «Das ist mal was anderes»,
schmunzelt er.
...wird Apfel-Basketball gespielt ein bisschen Spass muss sein!
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Bedürfnisse direkt bei den
Betroffenen abholen

Die zum Amt für Gesellschaftsfragen gehörende Arbeitsgruppe für
Behindertenfragen hat im September 2016 die Valida besucht.
In diesem Meeting wurde zusammengetragen, wo im öffentlichen
Raum Handlungsbedarf für Menschen mit den verschiedensten
Beeinträchtigungen besteht. Ein
Jahr später wurden die Ergebnisse
der Projektgruppe aus der Valida
vorgelegt.

WOHNEN

Wenn die Worte fehlen, hilft
die Unterstützte Kommunikation. Sie erweitert mit Bildern,
Symbolkarten und Gebärden die
kommunikativen Möglichkeiten. Nicht nur für Menschen,
die kaum über Lautsprache
verfügen: Die Valida schult ihr
gesamtes Personal und die
Bewohnerinnen und Bewohner
regelmässig und setzt die
Unterstützte Kommunikation
systematisch ein (im Bild:
Wohnen = ein Dach formen und
mit diesem von über dem Kopf
bis zur Brust fahren).

Cem Kirmizitoprak ist selbst Betroffener und arbeitet als Berater
für verschiedene Ämter, Fachleute
und Politiker, unter anderem für
das Amt für Gesellschaftsfragen.
Seine Idee war es, Projektgruppen
in drei Institutionen zu formen
und die Bedürfnisse direkt bei den
Betroffenen abzuholen.
So wurden beispielsweise zentrale
Probleme bezüglich Verkehr und
Mobilität genannt. Dabei waren
die Anforderungen je nach Einschränkung verschieden: Personen
im Rollstuhl zum Beispiel wünschen sich die Fahrpläne der SBB
weiter unten, andere würden Broschüren in leichter Sprache benötigen. Andere merkten an, dass die
Pflästerung am Boden in der Altstadt Schwierigkeiten bereitet. Die
meisten Anmerkungen ergaben,
dass Menschen mit einer Beeinträchtigung zwar mobil und selbständig sein wollen, aber teilweise
anstehen.
Karolina Staniszewski vom Amt für
Gesellschaftsfragen erläutert die

Vorgehensweise: «Nicht alles
konnte umgesetzt werden. Manche Anliegen werden in Zusammenarbeit mit der Betreuungsperson erarbeitet. Ziel ist die
Sensibilisierung der öffentlichen
Anbieter wie zum Beispiel Kinos,
SBB oder auch Telefonanbietern.»
Die Präsentation der Ergebnisse
aus den Anliegen an die SBB hat
Cem Kirmizitoprak gleich selbst
präsentiert. Anhand von konkreten
Beispielen zeigte er, wo welche
Informationen abrufbar sind und
wie man sich Unterstützung holen
kann.

Die Ergebnisse wurden rege diskutiert. «Die Arbeit ist damit aber
nicht getan. Aus diesem Projekt
möchten wir ein Anliegen vertieft
aufgreifen und direkt mit den
Betroffenen an der Lösungsfindung arbeiten. In einem Projektteam soll eine Speisekarte mit
Bildern erarbeitet werden», ergänzt Karolina Staniszewski. Die
Vorschläge wurden von den Teilnehmern sehr begrüsst, sie freuen
sich bereits auf die Ausarbeitung.

Cem Kirmizitoprak
Der 25-Jährige hat im 2014 eine
Beratungsstelle
für
Inklusion eröffnet. Dort arbeitet er mit
Ämtern der Stadt und des Kantons, sowie mit Menschen, die
einen erschwerten Zugang zu
diversen Lebensbereichen haben. «Ich arbeite nicht profitorientiert, es geht immer um den
Menschen», betont Cem Kirmizitoprak. Solidarität und Gleichstellung
sind seine obersten Ziele.
Schon seit 2010 ist er politisch aktiv, doch als er zwei Jahre später
das Aushängeschild für das Komitee SG gegen die Kürzung der Ergänzungsleistungen wurde, legte
der Kämpfer noch einen Zahn zu.
Bereits ein Jahr nach diesem Engagement startet die Zusammenarbeit mit dem Amt für Gesellschaftsfragen. Gemeinsam organisieren sie
ein Podium für die Uno Behindertenrechtskommission.
In seinem aktuellsten Projekt arbeitet er mit Jungparteien zusammen. «Sie sollen notieren, was Inklusion für sie bedeutet und wie sie
das umsetzen möchten», erklärt
der junge Mann. Den Schlussbericht
sendet er dann an den Kantonsrat,
an das Stadtparlament und an verschiedene Gemeinden.
Neben den Referaten an der FHS
und Agogis über IBB und kantonale Sozialgesetze besichtigt er auch
Institutionen. Zur Valida hat er aktuell keine Berührungspunkte, ausser dass er Nachbar ist. Cem Kirmizitoprak zur Valida: «Ich empfinde
die Valida als zukunftsorientiertes
Unternehmen. Auch weil Wohnen
nach Mass gefördert wird».
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Essensportionen gingen insgesamt während der Bodenseegames in St. Gallen vom 1. bis 3. September 2017 über den Tresen. Die ValidaKüchenchefs kochten verschiedene schmackhafte Menus für die Athletinnen und Athleten, sodass diese wieder gestärkt zum Wettkampf
antreten konnten.
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Die Valida organisiert die
Bodenseegames in St. Gallen

Die Bodenseegames fanden zum
ersten Mal in dieser Grösse und
Form statt. Vom 1. bis 3. September 2017 wurden an insgesamt
fünf Orten in vier Ländern rund um
den Bodensee Wettbewerbe in insgesamt 13 Sportarten ausgetragen. Die Eröffnungsfeier und die
Schweizer Wettkämpfe fanden in
St. Gallen statt. Von der Valida
nahmen aber nicht nur Sportlerinnen, Sportler und Coaches teil auch die komplette Organisation
wurde von der Valida gestemmt.
Rund 900 Athletinnen und Athleten
trafen sich in der Kreuzbleichehalle
St. Gallen zur glanzvollen Eröffnungsfeier. Die souveränen Moderatorinnen aus der Valida führten
mit viel Schalk durch die Feier.
Hannes vo Wald stelzte in 2 Metern
Höhe durch die Athletinnen und
Athleten und dirigierte virtuell von
einem Organisationsort zum anderen. Die Gäste aus der Schweiz, dem
Fürstentum Liechtenstein, aus
Deutschland und Österreich erlebten eine Reise von Sportart zu
Sportart.
«SRF 3 Best Talent» Crimer heizte

dem Publikum mit seinen Hits ein.
Stadtpräsident Thomas Scheitlin
und Regierungsrat Stefan Kölliker
hiessen die Athleten ebenfalls
herzlich willkommen. Die hier ausgetragenen Sportarten waren Reiten, Radfahren, Basketball und
Fussball. Die Schwimmerinnen und
Schwimmer, Leichtathletinnen und
Leichtathleten und alle anderen
Sportlerinnen und Sportler stiegen
nach dem Entzünden des Olympischen Feuers in die Cars, um an die
entsprechenden Unterkunfts- und
Sportplätze zu reisen.
Während die Fussballerinnen und
Fussballer und Radfaherinnen und
Radfahrer wegen der sintflutartigen Regenfälle am Samstag auf ihren Einsatz warten mussten, konnten die Reiterinnen und Reiter sowie
Basketballerinnen und Basketballer planmässig mit ihren Wettkämpfen starten. Schliesslich legten im Verlaufe des frühen
Nachmittags auch die anderen
Sportarten los. Am Samstag wurden
die Athletinnen und Athleten vom
Profifussballer Tranquillo Barnetta
überrascht. Er besuchte die Games

und nahm sich sehr viel Zeit für die
Fans. Erste Medaillen wurden am
Samstagabend an die Reiterinnen
und Reiter vergeben. Die Athletendisco mit der Band Fisherman’s
Friend rundete den gelungenen Tag
ab.
Für die Finalwettkämpfe vom Sonntag blitzten sogar einige Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke.
Auch die Gesichter bei der Übergabe
der Medaillen strahlten im Trockenen.
Für die Organisation in St. Gallen
zeichnete die Valida verantwortlich. OK Präsident Martin Mock,
sein gesamtes Team vor Ort mit
unzähligen freiwilligen Helfenden
und die Sport Officials haben einen
hervorragenden Job geleistet und
wunderbare Games organisiert.
Kurt Murer, Stiftungsratspräsident
von Special Olympics Switzerland,
meint dazu: «Die Eröffnungsfeier
und die Sportarten in St. Gallen waren ausgezeichnet organisiert. Ich
würde mir wünschen, dass sich St.
Gallen für die National Summer Games 2022 bewirbt.»
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Die Valida hat gut ausgebildete Schreinerei-Fachleute, die schnell, zuverlässig und fachkundig
ihrem Job nachgehen. Doch das ist nur einer von vielen Geschäftsbereichen. Mit ihren Leistungen
in Arbeit und Ausbildung, Wohnen und Freizeit sowie Produktion und Dienstleistungen überwindet
die Valida soziale Grenzen. Davon profitieren Menschen mit Unterstützungsbedarf ebenso wie
die Partner. www.valida-sg.ch/produkte/
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