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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser
«Zurück zu den Wurzeln», schoss
es mir durch den Kopf, als ich
Anfang September erfahren habe,
dass ein Teil der Möbeleinrichtung
für eine neue Wohngemeinschaft
im Rahmen vom Projekt InBeZug
in der IKEA eingekauft wurde.
Bruno Hanimann, Gründungsmitglied der Stiftung Phönix Zug, hat
im Phönix-Brief vom November
2017 ebenfalls vom gemeinsamen
Möbeleinkauf in der IKEA für die
überhaupt erste Wohngemeinschaft der Stiftung Phönix Zug vor
rund 40 Jahren berichtet.
Man könnte behaupten, dass die
Umsetzung des vom Kanton Zug
lancierten Projektes InBeZug demzufolge nichts Neues für die Stiftung Phönix Zug ist. Zumindest
wenn es darum geht, für Personen
mit einer psychischen Beeinträchtigung eine alternative Wohnform
zu einem Wohnheim zu finden,

Aktuell

kann dem zugestimmt werden.
Tatsächlich hat das Begleitete
Wohnen der Stiftung Phönix Zug
über all die Jahre hinweg erfolgreich Wohngemeinschaften unterstützt und begleitet. Dabei wurde
sorgsam auf die individuellen
Bedürfnisse der Bewohnenden
eingegangen, nach Bedarf begleitet, sowie grösstmögliche Autonomie und Selbstbestimmung
gefördert. Aufgrund der durchwegs positiven Erfahrungen aller
Beteiligten (Bewohnende, Bezugspersonen, Vermietende, Nachbarn usw.) sowie über die Jahre
hinweg kaum zu verzeichnende
Wechsel unter den Bewohnenden
sind unsere Wohngemeinschaften
eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte.
Jedoch ist das Begleitete Wohnen
innerhalb der Stiftung Phönix Zug
ein Sonderfall. Es ist der einzige
Betrieb, der nicht über eine Leistungsvereinbarung mit dem Kan-

ton Zug verfügt. Finanziert wird
das Begleitete Wohnen durch das
Bundesamt für Sozialversicherung
BSV und einen grosszügigen Beitrag des Kantons Zug auf freiwilliger Basis.
Neu beim Projekt InBeZug ist vor
allem, dass der Kanton Zug eine
bedarfsgerechte und am Individuum orientierte Betreuung für
Menschen mit einer Beeinträchtigung gesetzlich verankern möchte.
Neben bestehenden Wohnheimen
soll neu auch Betreuung in den
eigenen vier Wänden nach Bedarf
möglich sein. Die Stiftung Phönix
Zug begrüsst diese Entwicklung
und beteiligt sich seit Beginn weg
aktiv am Projekt. Dabei kann sie
auf die wertvollen Erfahrungen
aus den Wohngemeinschaften
des Begleiteten Wohnens zurückgreifen.
Fabian Felchlin
Geschäftsleiter
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InBeZug – Projekt des Kantons Zug
Die Schweiz hat die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)
2014 ratifiziert und dadurch rechtskräftig und verbindlich gemacht.
Damit ist theoretisch die Basis für
die Gleichstellung von Menschen
mit Beeinträchtigungen gelegt.
Wünschenswert wäre, dass Menschen mit Beeinträchtigungen ein
gleichberechtigtes Leben in unserer Gesellschaft führen können.
Der Alltag weicht aber noch deutlich von den Zielen der UN-BRK ab.
Nebst vielen anderen Kantonen
arbeitet auch der Kanton Zug an
der Umsetzung der UN-BRK.
Das Kantonale Sozialamt Zug hat
das Projekt InBeZug im Auftrag
des Regierungsrates Anfang 2017
gestartet und eine Begleitgruppe
mit Vertretern aus diversen Institutionen, Fachstellen und persönlich Betroffenen gegründet. In
der Zwischenzeit ist der dritte von
sechs Projektschritten abgeschlossen. Die Stossrichtung wurde dem

Regierungsrat vorgelegt. Die Stellungnahmen der Mitwirkenden
der Begleitgruppe zur vorliegenden Stossrichtung stehen noch
aus. Das Projekt dauert noch bis
Ende 2019. Neu soll im Kanton
Zug das Betreuungsangebot vielfältiger und individueller sein.
Menschen mit einer Beeinträchtigung sollen im Kanton Zug die
Wahl haben, wo sie leben und
arbeiten möchten. Das heisst, dass
neben den stationären Angeboten die ambulante Betreuung ausgebaut werden soll. Ein wichtiges
Instrument des neuen Systems ist
die Bedarfsabklärung. Eine unabhängige Stelle soll die Unterstützungsform sowie den Unterstützungsaufwand gemeinsam mit
dem Betroffenen eruieren. Die
Selbst- und Mitbestimmung des
Betroffenen ist gewährleistet und
erhält einen hohen Stellenwert.
2019 wird das Projekt abgeschlossen sein und der Abschlussbericht

wird zuhanden des Regierungsrates vorliegen. Anschliessend
befindet der Regierungsrat über
eine evtl. notwendige Gesetzesrevision.
Die Stiftung Phönix Zug beteiligt sich aktiv an der Umsetzung
der UN-BRK und arbeitet in der
Begleitgruppe InBeZug mit. Aktuell hat ein Projekt der ambulanten Betreuung mit 3 Klientinnen
und Klienten gestartet. Zwei Klientinnen sind gemeinsam aus
dem Wohnhaus Euw der Stiftung
Phönix Zug in eine eigene Wohnung gezogen und werden nun
vom Betreuungspersonal des
Wohnhauses Euw in ihrer eigenen Wohnung betreut. Ein Klient
wohnte bereits in einer eigenen
Wohnung und benötigt morgens
Unterstützung, um pünktlich aufzustehen und an die Arbeit zu
gehen. Vorgängig wurde bei allen
eine Bedarfsabklärung gemacht
und der Betreuungsaufwand definiert.
Wir stehen ganz am Anfang, viele
Fragen werden sich uns noch
stellen, Hindernisse werden im
Weg stehen, es wird Unvorhergesehenes passieren. Ich bin der
festen Überzeugung, dass der
eingeschlagene Weg der richtige
ist, damit Menschen mit einer
Beeinträchtigung gleichberechtigt
leben können und akzeptiert und
respektvoll behandelt werden.
Dies sollte zu einer Selbstverständlichkeit in unserer Gesellschaft
werden. Nicht zuletzt bereichern
Unterschiedlichkeiten und Vielfalt
uns und unsere Gesellschaft.
Sandra Ertl
Stv. Betriebsleiterin
Rufin Seeblick
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Erste Rückmeldungen von Betroffenen 
zum Projekt InBeZug
Mein Wunschtraum
IN-BE-ZUG auf meinen Traum,
alleine in einer kleinen Wohnung
zu leben, existiert die Möglichkeit,
dies verwirklichen zu können.
Jedoch sind Ängste und Bedenken da.
Ich habe eine leichte psychische
Beeinträchtigung, d. h. eine rezidivierende Depression und irrationale Ängste. Ich lasse mich
deshalb nicht unterkriegen, denn
ich arbeite tagtäglich an mir, was
eine Herausforderung darstellt.
Ich erlebe viele Hochs und Tiefs.
Diese «Berg- und Talfahrten» mag

InBeZug
Im Rahmen des Projektes InBeZug
meldeten meine Kollegin/Mitbewohnerin und ich den Wunsch
an, selbständig zu wohnen. Die
Geschäftsleitung der Stiftung
Phönix und die Betriebsleitung
des Wohnheims Euw und ich
machten uns auf die Suche nach
einer passenden Wohnung, die
sowohl im Budget liegt als auch
praktisch und wohnlich ist.
Die Auswahl in der Region war
leider recht klein. Bei derjenigen
Wohnung, die unsere eigentliche
Traum-Wohnung war, wurden
uns zusätzliche Steine in den Weg
gelegt: Es machte den Anschein,
als wollten immer noch viele Vermieterinnen und Vermieter nichts
mit psychisch kranken Menschen
zu tun haben.

ich nicht gerne, habe aber gelernt,
damit zu leben.
Glückliche Momente sind jene, in
denen ich ausgeglichen bin. In
solchen Momenten nehme ich
vieles wahr. Das heisst für mich:
das Leben so zu nehmen wie
es gerade ist und das Jetzt zu
genies
sen. Dinge spüren, Dinge
wahrnehmen wie beispielsweise
das Vogelgezwitscher, den Regen,
die Natur. Natur heilt mich und
tut mir gut.
IN-BE-ZUG auf das Wohnen frage
ich mich immer, ob ich es schaffen kann?

sie anders ist als der «normale»
Bürger, die «normale» Bürgerin.
Wenn man durch die Krankheit
schon so oder so viel mit sich selber im Unklaren ist und trotz allem
versucht, ein Rädchen im ganzen
Getriebe zu sein, einen Platz in der
Gesellschaft zu finden, wünscht
man sich ein bisschen mehr Vertrauen und Verständnis für das
(für viele gesunde Menschen)
Ungewisse. Eine psychische Beeinträchtigung ist leider für viele Mitmenschen noch immer etwas, das
sie nicht einordnen können und
darum lieber nicht damit in Berührung kommen wollen.

Früher oder später muss ich mich
meinen Ängsten stellen.
Wer nichts wagt, gewinnt nicht.
Wer wagt, gewinnt!
Um weiterzukommen, muss man
an sich arbeiten, ausprobieren,
machen, was man will, und den
Kopf nicht hängen lassen. Egal
ob krank oder gesund. Mutig
sein ist wichtig, auch mit Ängsten und Bedenken muss man im
Leben etwas wagen, um seine
eigenen Wünsche verwirklichen
zu können.
C. Steiner
Klientin InBeZug

Trotz der negativen Erfahrungen
haben wir nun eine Wohnung
gefunden, auf die wir uns freuen.
Wir können es kaum erwarten,
dort einzuziehen! Jetzt geht es
aber zuerst einmal ans Einkaufen
und Einrichten, damit wir uns dort
auch wie zu Hause fühlen können.
Vielen dank an alle Mitarbeitenden des Wohnheims Euw, die uns
bei der ganzen Sache unter die
Arme gegriffen haben und ohne
die es wahrscheinlich nie so weit
gekommen wäre.
 amen der Autorinnen sind
N
der Redaktion bekannt
(Klientinnen InBeZug)

Aber wieso? Wir haben in all den
Jahren so viele verschiedene liebe
und herzensgute Menschen mit
psychischen Problemen kennen
gelernt und jede/r davon hat es
im Leben nicht leicht gehabt.
Aber keine/r davon würde aufgeben zu kämpfen, nur weil er oder
3

Rückblick auf eine interessante Zeit
Am 1. Oktober 1999 habe ich
meine Tätigkeit bei Phönix aufgenommen. Warum gerade ich?
Warum gerade bei Phönix? Zum
Abschluss meines Studiums an der
Uni Zürich durfte ich Interviews
mit dem Leitungsteam des Übergangswohnheims (heute Über
gangswohnhaus) führen. Dafür
angefragt hatte ich bei René Burkhalter, dem damaligen Geschäftsführer der Stiftung. Meine Lizenziatsarbeit befasste sich mit dem
Thema multiprofessionelle Zusammenarbeit in sozialpsychiatrischen
Institutionen. Kurz danach erhielt
ich eine Stelle bei der Stiftung Phönix – zunächst als Assistentin und
Stellvertreterin des Geschäftsführers. Während meines Studiums
arbeitete ich in einem Wohnheim
der Klinik Hard in Embrach – daher
mein Interesse am Thema Sozialpsychiatrie. Heute sind Worte wie
Ressourcenorientierung, Inklusion
und Empowerment – zumindest
in Fachkreisen – geläufig. Damals
steckten dahinter Forderungen,
welche für einigen Aufruhr sorgten.
Die Stiftung Phönix Zug gehörte
in der Schweiz zu den Pionierorganisationen auf dem Gebiet der
Sozialpsychiatrie. Ich war stolz,
nach Abschluss meines Studiums
für Phönix arbeiten zu können. Zu
tun gab es mehr als genug, denn
die Stiftung wuchs kontinuierlich.
1999 kam neu die individuelle
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Betreuung durch das Begleitete
Wohnen zu den bereits bestehenden Betrieben Wohngemeinschaften, Übergangswohnheim,
Wohnheim Euw und Tageszentrum. René Burkhalter brauchte
also dringend Verstärkung. Schon
im Jahr 2000 musste ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt
werden, denn die damaligen
Geldgeber vom BSV (Bundesamt
für Sozialversicherungen) schrieben dies neu vor. Ein spannender Prozess begann innerhalb der
Stiftung. Alle erbrachten Leistungen wurden nochmals auf ihren
Nutzen für die betreuten Menschen überprüft. Natürlich waren
die bisher erbrachten Leistungen
nicht unnütz, aber nun standen
plötzlich die Leistungsempfänger im Mittelpunkt. Was wollten
und brauchten Menschen mit
psychischen Beeinträchtigungen
(damals hiess es psychische Be
hinderung) überhaupt wirklich
von uns? Ein Leben mit Rundumversorgung? Daran hatten sich
viele von ihnen gewöhnt, wenn
auch manchmal mit nach wie
vor sehr wachem Widerspruchsgeist. Schritt um Schritt wurden
die Vorgaben umgesetzt, welche – wie eingangs erwähnt – mit
den Schlagworten Ressourcen
orientierung und grösstmögliche
Autonomie
zusammengefasst
werden können. Stetig bewegten sich sowohl Menschen mit
psychischen Beeinträchtigungen

als auch Fachpersonen in die vorgegebene Richtung. Es wurde mit
der Zeit zur Selbstverständlichkeit,
dass ein partnerschaftlicher Dialog
zu den besten Resultaten führt.
Diese Entwicklung, welche auch
eine gesamtgesellschaftliche war,
führte dazu, dass zuerst zögerlich,
dann immer selbstverständlicher
auch Expertinnen und Experten
aus eigener Erfahrung sich zu
Wort meldeten und zum Beispiel
auch Beiträge für den Phönix-Brief
schrieben.
Ich bin zuversichtlich, dass diese
Entwicklung, hin zu mehr Selbstbestimmung und damit einhergehend zu mehr Selbstbewusstsein
von Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen, nicht mehr
zu stoppen ist und die Stiftung
Phönix Zug sich weiterhin tatkräftig daran beteiligen wird. Ich
wünsche allen Beteiligten viel
Erfolg und die Stärke, mit Fehlern
konstruktiv umgehen zu können.
Auf meine Zeit bei der Stiftung
blicke ich mit Freude zurück, sie
war von vielfältigen Aufgaben
und interessanten Begegnungen
geprägt und dem Gefühl, einer
Organisation dienen zu dürfen,
hinter deren Tätigkeit ich immer
voll stehen konnte.
Yvonne Lüdi
(ehemalige Geschäftsleiterin)

Aktivitäten in den Betrieben zur Feier des
40-Jahre-Jubiläums der Stiftung Phönix Zug
Im Rahmen des 40-jährigen
Bestehens der Stiftung Phönix Zug durften alle Betriebe
mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern resp. Besucherinnen und Besuchern einen
Ausflug, eine Aktivität oder ein
Fest organisieren. Die Ideen
waren vielfältig und haben
einen sehr guten Anklang
gefunden.
Begleitetes Wohnen,
Ausflug nach Luzern
Am 14. Juni 2018 reiste eine
Gruppe von 25 Personen nach
Luzern. Ab dem Bahnhof Luzern
wanderten wir quer durch die
Stadt zum Löwendenkmal und
besuchten dort den Gletschergarten mit Museum und Spiegelgarten. Fasziniert von Steinen, Reliefs
und einem Film über die Entstehung und den Schwund der Gletscher, verflog die Zeit rasch. Im
Restaurant «Richemont» im Lido
wurde uns ein feines Mittagessen
serviert und wir führten angeregte Gespräche. Jede und jeder
der Teilnehmenden entschied sich
nachher frei, ob er oder sie gerne
dem See entlang zum Bahnhof spazieren möchte, den Bus
nimmt oder mit dem Schiff zum
Bahnhof gelangen möchte. Es
blieb noch Zeit für einen gemütlichen Umtrunk, Flanieren oder
eine kurze Besichtigung der Altstadt, bevor wir Luzern wieder
in Richtung Zug verliessen. An
diesem Tag trafen sich bekannte
und auch neue Klientinnen und
Klienten des Begleiteten Wohnens. Auch unser neues Mitglied
der Geschäftsleitung, Carole Leuenberger, war erstmals dabei und
konnte sich so den Teilnehmenden vorstellen.
 uszug aus dem Bericht von
A
Urs Stachenmann, Klient

Wohnheim Euw,
individuelle Ausflüge
Das Wohnheim Euw der Stiftung
Phönix feierte das 40-jährige
Bestehen der Stiftung mit einigen
Bewohnerinnen und Bewohnern
mit einem Ausflug nach freier
Wahl zusammen mit der jeweiligen Bezugsperson. Zahlreiche
Vorschläge und Ideen sind umgesetzt worden. Die Bewohnerinnen
und Bewohner waren unter anderem auf der Rigi, im McDonald‘s,
im Technorama in Winterthur, in
der Glasi Hergiswil und am Markt
von Luino in Italien.
Diese Idee, dass die Bewohnerinnen und Bewohner selber etwas
vorschlagen, war sehr schön. Es
konnten dadurch viele Wünsche
in Erfüllung gehen. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben
es sehr geschätzt und sind der
Stiftung Phönix Zug dankbar für
diese Grosszügigkeit.
Ljubica Topalovic
Stv. Betriebsleiterin
Wohnheim Euw
Tageszentrum, Ausflug in den
Tierpark Goldau
Das Tageszentrum der Stiftung
Phönix Zug feierte das 40-jährige
Bestehen der Stiftung mit einem
Besuch des Natur- und Tierparks
Goldau. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher des Tageszentrums nutzten die Möglichkeit,
das schöne Sommerwetter im
angenehm kühlen Wald des Tierparks Goldau zu verbringen.

an die Führung nutzten wir eine
der einladenden Feuerstellen, um
gemeinsam das Mittagessen einzunehmen.
Am Nachmittag erklommen Einzelne den neuen Holzturm, um
die weitreichende Aussicht über
den Tierpark zu geniessen, andere
statteten den Bären und Wölfen
einen Besuch ab. Nach einer Stärkung bei einem Zvieri im Restaurant machten wir uns wieder auf
den Heimweg.
Urs Betschart-Speck
Betreuer Tageszentrum
Übergangswohnhaus,
Sommerfest
Am 14. August luden die Bewohnerinnen und Bewohner des ÜWH
die Klienteninnen und Klienten
der anderen Betriebe zu einem
Gartenfest ein. Bei hochsommerlichen Temperaturen feierten
wir das 40-Jahre-Jubiläum der
Stiftung Phönix. Wir genossen
einen reichhaltigen Apéro und
ein Salatbuffet mit Grilladen im
schön dekorierten ÜWH-Garten.
Für eine tolle Stimmung sorgte
ein spontan engagierter Strassenmusikant aus New Orleans mit
seinen Blues- und Soul-Einlagen.
Das Fest war ein grosser Erfolg
und wurde von allen Beteiligten
sehr geschätzt. Ein herzliches
Dankeschön an die Stiftung Phönix Zug und allen, die mitgeholfen haben!
Barbara Dittli, Betreuerin
Übergangswohnhaus

Durch eine Führung der Umweltbildnerin, Stefanie Wiesinger,
erhielten wir interessante Einblicke in den Tierparkalltag und
erfuhren Wissenswertes über die
dortige Tierwelt. Im Anschluss
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Aktivitäten in den Betrieben zur Feier des 40-JahreJubiläums der Stiftung Phönix Zug (Fortsetzung)
Rufin Seeblick, coole Begegnungen und Sommerdrinks im Rufin
Café
Anlässlich des 40-Jahre-Jubiläums
der Stiftung Phönix Zug entstand
im Rufin Seeblick die Idee eines
Sommercafés. Das Rufin Café
sollte ein Ort der Begegnung zwischen den Bewohnerinnen und
Bewohnern sowie der Oberwiler
Bevölkerung werden.
Im Vorfeld wurde im Wohnheim
intensiv und fleissig an der Realisierung des Projekts gearbeitet.
Zusammen mit den Bewohnerinnen und Bewohner wurden im
Atelier Flyer kreiert und Getränkekarten geschrieben. Ebenso
wurde an Tischsets und Dekorationen gebastelt. Auch in der
Küche herrschte emsiges Treiben.
Entstanden sind ein erfrischender «Endless Summer Drink» und
duftende Kaffeevariationen. Passend dazu gab es gluschtige Heidelbeer- und Schoko MarzipanMuffins. Um die Nachbarn und
die Bevölkerung von Oberwil auf
dieses neue Angebot aufmerksam zu machen, wurden die bunten Flyer von den Bewohnerinnen
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und Bewohnern in alle Haushaltungen verteilt.
Alles war nun bereit für die Eröffnung des Sommercafés, welches
jeweils am Freitagnachmittag
im Juli und August stattfinden
sollte und alle Bewohnerinnen
und Bewohner sowie Mitarbeiter
waren sehr gespannt!
Aus Nervosität wurde Freude und
Begeisterung. Mutig gingen die
Bewohnerinnen und Bewohner
auf die Gäste zu, nahmen die
Bestellungen auf, verzierten die
Muffins selbständig, stellten den
Sommerdrink zusammen und freuten sich, wenn die Gäste zufrieden waren und danach etwas
ins Kässeli legten. Auch wenn es
manchmal hektisch wurde, behielten die Cafémitarbeiterinnen und
Cafémitarbeiter die Übersicht und
die Ruhe. Es war immer wieder
ein buntes Gemisch von Gästen,
Bewohnerninnen und Bewohnern
sowie Mitarbeitenden in angeregten Gesprächen auf der Gartenterrasse zu beobachten.
Wenn wir zurückschauen, bleiben viele spannende Begegnun-

gen und lustige Erinnerungen ans
Rufin Café. Es war ein sehr schönes Erlebnis, gemeinsam mit den
Bewohnerinnen und Bewohner
dieses Projekt durchzuführen und
die Türen vom Rufin Seeblick für
die Bevölkerung zu öffnen.
Vreni Hiltbrunner
Betreuerin Rufin Seeblick

Buchzusammenfassung:
Das Gewicht der Freiheit von Florian Burkhardt
(ein autobiografischer Roman)
Der Roman beginnt dort, wo er
uns am Ende auch hinführt. Nach
einem fulminanten Leben als
Model, im Rampenlicht grosser
Modelabels, mit Erfolgen auf der
Bühnenrampe, aber auch immer
auf der Suche nach neuen Aufträgen und Lebenspartnern ist sein
Lebenstraum geplatzt. Florian ist
an seinen eigenen Erwartungen
und Erfolgen zerbrochen. Seine
Psyche setzt ihm die Grenzen.
Florian bittet um die Einweisung
in die Psychiatrie. Von diesem
Punkt aus beginnt er mit der
Erzählung seines kometenhaften
Aufstiegs und jähen Falls: Florian
möchte Filmstar werden; ja, in
seinen eigenen Gedanken war er
ja schon einer! Bald wird ihm alles
gelingen, bald wird er für wichtige Modelabels auf der Bühne
stehen; Los Angeles, New York,
Paris, Milano rufen. Die Welt liegt
ihm zu Füssen. Er ist endlich frei
in seinem Tun und Handeln. Er
lebt auf der Überholspur. Nähe zu
anderen lässt er nicht zu. Florian
hat das Gefühl, allein komplett
zu sein. Sein Coach und Fotograf sind nun seine neue, bessere Familie. Er fühlt sich wie ein
Wesen von einem anderen Planeten – er schwebt!
In den Fotos seines Gesichtes
zeigen sich Trotz und Traurigkeit
wie in der Kindheit. Er ist auf
der Hut und schlau genug, so
verschwommen zu bleiben, dass
niemand ihn fassen kann. Er ist
angekommen: er ist angesagtes
Fotomodell, hat dafür gekämpft
und ist jetzt dessen Feind – er
hatte die Freiheit verloren! Auf
den Fotos zeigt sich die Person,
die er geworden ist, aber eigentlich nie hatte sein wollen: eine
hübsche Hülle mit dem letzten
bisschen Trotz in den Augen, der
ihm noch geblieben ist. Er ist zwar
noch nicht bereit, aus der Jugend
zu treten und erwachsen zu wer-

den, aber er will nicht mehr abheben, um auf der Reise zu bleiben,
sondern um anzukommen. Er will
in der Schweiz sesshaft werden.
Er arbeitet bei einem Internetanbieter. Bald schon stellt sich auch
hier der Erfolg ein. Er erhält Preise
in der Werbewelt. Er hat wieder
abgehoben und den Kontakt zum
Boden verloren. Er befindet sich
wieder weit weg von der Person,
die nach Hause kommen wollte,
um einfach nur zu sein und das
simple Leben zu geniessen. Er hat
die Kontrolle über sich verloren.
Panik. Es folgen diverse Aufnahmen in die psychiatrische Klinik.
Die Diagnose lautet generalisierte
Angststörung. Er nimmt Kontakt
mit seiner Mutter in Wien auf.
Jener Person, vor der er seit Jahren auf der Flucht war. Vor der
Mutter, dem Ursprung, der Liebe
und der Gewalt seines Lebens.
Die Mutter äussert sich nicht – sie
lebt in einer Blase aus Religion
und Esoterik. Florian sagt ihr, dass
seine Kindheit die Hölle gewesen sei. Es habe keinen Raum für
eine eigenständige Entwicklung
gegeben. Er war nur dazu da, das
zu leben, was sich seine Mutter
für sein Leben ausgedacht hatte.
Der Vater als ihr stiller Unterstützer nebendran. Hatte Florian im
Käfig seiner Kindheit eine Wahl?
Die Mutter schweigt. Schweigen
ist ihre mächtigste Waffe. Aber
Florian gibt nicht auf.

Kind und Jugendlicher sind vorbei. Er fühlt sich stark genug, sich
gegen die irrationalen Ängste
zu behaupten. Draussen wartet
Edwin auf ihn; sie werden zusammen in eine Wohnung ziehen.
Liebe ist das Gegenteil von Angst.
Urs Stachenmann
Klient

Täglich erkämpft er sich einige
Meter der Welt zurück. In Begleitung eines Pflegers schliesst er
seine alte Wohnung auf. Es ist Zeit
aufzuräumen. Der Käfig mit den
Meerschweinchen, den treuen
Gefährten seit seiner Kindheit,
ist weg. «Alles okay?», fragt der
Pfleger. Er will hier raus, das ist
Vergangenheit. Er fühlt sich, als
wäre er aus der Asche gestiegen.
Sein traumatisches Wegrennen
von den alten Abhängigkeiten als
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Dank und Bitte, Agenda und Impressum
Sehr geehrte Leserinnen und Leser
Die Stiftung Phönix Zug im Jahr
des Umbruchs – dies das Thema
bei uns im Alltag und in dieser
Ausgabe des Phönix-Briefes. Ihnen
allen danke ich vorab herzlich für
das Interesse an unserer Tätigkeit
und für Ihre Treue beim Lesen
des Phönix-Briefes. Allen Spenderinnen und Spendern richte
ich ein grosses Dankeschön für
die Unterstützung unserer Tätigkeit aus. Trotz des Umbruchs und
der Veränderungen kann unsere
Arbeit nicht zuletzt wegen Ihnen
kontinuierlich aufrechterhalten
werden. Im Zentrum steht die
Unterstützung von Personen mit
psychischen Beeinträchtigungen.
Gerade in Projekten wie dem in
dieser Ausgabe beschriebenen
Projekt InBeZug ist es das Ziel, die

Rechte der Menschen mit Behinderung ins Zentrum zu rücken.
Dies ist und bleibt auch der Fokus
der Stiftung Phönix Zug unter
der neuen Geschäftsleitung. Wie
Sie den Texten im vorliegenden
Phönix-Brief entnehmen können,
ist es uns ein Anliegen, die Themen auch immer aus der Sicht von
Betroffenen zu beleuchten. Dies
dient uns als Gradmesser, um zu
schauen, ob wir uns mit unseren
Angeboten noch immer auf einem
zielführenden Kurs befinden, um
den Menschen mit psychischer
Beeinträchtigung ein möglichst
selbstbestimmtes Leben gewährleisten zu können.

schaft, Betroffenen, Angehörigen
und unseren eigenen Möglichkeiten. Dieser Herausforderung stellen sich unsere Mitarbeitenden
täglich erfolgreich, was dazu beiträgt, dass die Auslastung in unseren Betrieben weiterhin sehr gut
ist. Zögern Sie nicht, uns weiterhin
mit Ihrer Spende zu unterstützen,
wir danken Ihnen dafür!
Wir wünschen Ihnen einen schönen Jahresabschluss.
Carole Leuenberger
Stv. Geschäftsleiterin

Die Weiterentwicklung und Optimierung unserer Angebote liegt
uns am Herzen. Wir stehen im
Spannungsfeld von Politik, Gesell-

Vorankündigung
Jahresversammlung
Kino Seehof Zug, Filmvorführung, Eintritt frei
9. April 2019
17.30 Uhr Apéro

Impressum
Der Phönix-Brief erscheint
halbjährlich in einer Auflage
von 2900 Exemplaren.
Redaktion:
Stiftung Phönix Zug
Industriestrasse 55
6300 Zug
Telefon: 041 392 28 28
Fax:
041 392 28 29

Oberwiler Weihnachtsmarkt
Mit Arbeiten vom Wohnheim Euw und
Rufin Seeblick
1. Dezember von 10–15 Uhr
Biohof
Artherstrasse 59, Zug
6300 Zug
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