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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Auch im neuen Jahr beschäftigen
wir uns intensiv mit dem Projekt
InBeZug. Im letzten Phönix-Brief
vom November 2018 durften wir
Sie bereits über das vom Kanton
Zug lancierte Projekt ausführlich
informieren. Zurzeit engagieren sich zehn Mitarbeitende der
Stiftung Phönix Zug regelmässig
zugunsten des Projekts. Die wichtigste Aufgabe ist die Sicherstellung und die Organisation der
täglichen ambulanten Betreuung
der betroffenen Menschen nach
deren Bedarf. Die weiteren Tätigkeiten sind sehr unterschiedlich
und beinhalten unter anderem die
Suche nach geeignetem Wohnraum, den Austausch innerhalb
der kantonalen Begleitgruppe
sowie die individuelle Bedarfsoder Hilfeplanung als Grundlage
und Einstiegsinstrument für das
neue Angebot. Unsere Erfahrungen mit diesem Hilfsmittel sind in

Aktuell

dieser Ausgabe zu finden. Ganz
besonders freut es mich, dass
wiederum betroffene Menschen
ihre persönlichen Erfahrungen aus
dem Projekt mit uns teilen. Ich
wünsche Ihnen viel Freude beim
Lesen.
Versand des Phönix-Briefes
Wie dürfen wir Ihnen den Phönix-Brief zukünftig zustellen? Als
Newsletter in elektronischer Form
oder lieber gedruckt auf Papier
wie bisher? Mit der beigelegten
Antwortkarte können Sie uns mitteilen, in welcher Form Sie den
Phönix-Brief ab Herbst 2019 erhalten möchten. Vielen Dank für die
Rücksendung der Antwortkarte.

Kino Seehof an der Schmidgasse
8 in Zug statt. Sie sind ab 18.00
Uhr herzlich zum Apéro und zur
anschliessenden Filmvorführung
um 19.00 Uhr eingeladen. Wir zeigen den Film «Hectors Reise oder
die Suche nach dem Glück». Dies
ist eine deutsch-britisch-kanadische Drama-Komödie aus dem
Jahr 2014. Sie beschreibt die Reise
des Psychiaters Hector auf der
Suche nach dem Geheimnis des
Glücklichseins (Alter ab 12 Jahren).
Der Apéro mit Filmvorführung ist
öffentlich und kostenlos. Es ist
keine Voranmeldung erforderlich.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Fabian Felchlin
Geschäftsleiter

Einladung zur
Jahresversammlung 2019
Am Dienstag, 9. April 2019 findet die Jahresversammlung der
Stiftung Phönix Zug erstmalig im
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InBeZug – Bericht eines Betreuers
Im September 2018 durften wir
zwei junge Betreute aus dem
Wohnheim Euw beim Umzug in
ihre erste eigene Wohnung begleiten. Die beiden Frauen haben sich
vor ca. zwei Jahren im Wohnheim
Euw kennengelernt. Für beide
war schon schnell klar, dass sie
eine gemeinsame Wohnung teilen wollten. Das gegenseitige
Verständnis und die Bereitschaft,
auf die andere Person einzugehen, trieben diesen Wunsch
voran. Durch die Realisierung des
InBeZug-Projekts wurde die einstige Vision nun Realität. Beide
Frauen entwickelten sehr schnell
die nötige Eigeninitiative und
mobilisierten die in ihnen schlummernde Energie. Diese Fähigkeiten mussten sie im stärker betreuten Rahmen des Wohnheims nicht
im gleichen Ausmass entwickeln
oder zeigen. Durch die gewonnene Freiheit und Selbständigkeit
denken die beiden Frauen mit,
kümmern sich darum, was es alles
braucht, und scheuen sich nicht

vor dem Einkaufen, dem Waschen
und der Hausarbeit. Das zwischenmenschliche Gespräch, die Auseinandersetzung mit sich und dem
Gegenüber haben an Bedeutung
und Intensität gewonnen. Beide
spüren mehr Verantwortung für
ihr eigenes Leben und übernehmen diese auch vermehrt, Schritt
für Schritt. Beide Frauen haben
nun eine auswärtige Arbeit in
Betracht gezogen und sehen dies
als sinnvolle Ergänzung zur bestehenden Tagesstruktur. Fragen zum
täglichen Leben, zum Beispiel der
Umgang mit Geld (Budget einhalten), prägen die Gespräche, welche wir mehrmals wöchentlich
führen. Gemeinsames Einkaufen
und Kochen sind zudem wichtige
Bestandteile in der Zusammenarbeit von Betreuten und Betreuenden.
Was uns Betreuer betrifft war es
so, dass am Anfang alles etwas
unsicher war; wir hatten mehr
Bedenken als die Klientinnen sel-

ber. Wir mussten uns selber in
unserer Arbeit umstrukturieren
und lernen, anders zu denken, da
wir uns an die klaren Strukturen
des Wohnheimes gewohnt waren.
Diese klar gegebenen Strukturen
fielen nun weg. Seit Jahren sind
wir im Wohnheim Euw tätig – jetzt
haben wir jedoch manchmal das
Gefühl, im Wohnheim auf der
Durchreise zu sein! Wir sind aber
stolz, an beiden Orten gute Arbeit
zu leisten.
Im InBeZug richten wir uns nach
den Bedürfnissen der Klientinnen.
Wir machen Termine ab, wenn sie
es vorschlagen. Wir gehen einkaufen, helfen beim Haushalt, lehren
kochen und vieles mehr. Wir bilden ein Stück weit ein Team mit
den Klientinnen, was uns sehr
glücklich macht, da wir den Klientinnen auf Augenhöhe begegnen
können. Zudem haben wir die Klientinnen, seit sie allein wohnen,
besser und von einer anderen
Seite kennenlernen dürfen.
Als Fazit nach vier Monaten können wir feststellen, dass die ambulante Betreuung eine durchwegs
positive Entwicklung ist.
P. Abächerli,
Wohnheim Euw
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InBeZug – erster Zwischenbericht von Klientinnen
Als das Projekt startete wusste niemand wirklich, was alles auf uns
zukommen würde und wie genau
man alles umzusetzen gedachte.
Die finanziellen Regelungen waren
unklar und zudem auch was alles
möglich wäre für uns und auch
für die Betreuer: In welchen Bereichen dürfen wir Hilfe erwarten
oder was müssten wir alles selber
auf die Reihe bekommen?
Es war für mich und meine Mitbewohnerin ein ziemliches Hin und
Her, denn jeder hat uns etwas
Anderes gesagt und das hat uns
ziemlich zugesetzt und verunsichert.
Als es dann endlich mit dem
Umzug losging, waren wir sehr
froh und erleichtert, endlich in ein

neues Leben mit mehr Eigenverantwortung und neuen Herausforderungen starten zu dürfen.
Wir beide lernten uns auch sehr
viel besser kennen. Das eine oder
andere wussten wir schon voneinander aber es gab einige Punkte,
die wir voneinander nicht erwartet hätten. Aber wir haben gelernt,
damit umzugehen, denn nobody
is perfect.
Wir wohnen nun schon seit fast
sechs Monaten zusammen und
haben uns recht gut aneinander
angepasst. Mit den Betreuern,
die uns regelmässig einen Besuch
abstatten, klappt es auch gut. Sie
gehen sehr gut auf unsere Anliegen und Bedenken ein und unterstützen uns, wo sie nur können.

Ich hoffe, dass dies auch weiterhin
so bleibt.
Wir bereuen unsere Entscheidung
auf jeden Fall kein bisschen und
würden es jederzeit wieder genau
so machen.
Vielen Dank allen 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.
Klientinnen InBeZug
Name der Redaktion bekannt
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IHP – individueller Hilfeplan
Die UN-BRK (UN-Behindertenrechtskonvention) fordert die Teilhabe und Mitsprache von Menschen mit einer Beeinträchtigung.
Die Schweiz hat 2014 die UN-BRK
ratifiziert und somit rechtskräftig
und verbindlich gemacht. Menschen mit einer Beeinträchtigung
sollen in ihren Entscheidungen wie
und wo sie leben, was sie arbeiten oder wie sie sich beschäftigen
möchten, unterstützt werden.
Grundsätzlich geht die UN-BRK
davon aus, dass die Betroffenen
Experten für sich und ihre Anliegen sind. Das Recht auf Selbstbestimmung wird durch die UN-BRK
entscheidend gestärkt und erfordert ein Umdenken in der Arbeit
mit beeinträchtigten Menschen.
Um die Bedürfnisse eines Menschen mit Beeinträchtigung individuell erfassen zu können, braucht
es ein Instrument. Der individuelle Hilfeplan, kurz IHP genannt,
wurde in Deutschland entwickelt
und wird dort bereits seit über
zehn Jahren angewendet. In der
Schweiz arbeiten die Kantone
Basel-Stadt und Basel-Land mit
dem auf ihre Bedürfnisse abgeänderten IHP. Nun strebt auch
der Kanton Zug die individuelle
Abklärung mit Hilfe des individuellen Hilfeplans an. Die Stiftung
Phönix Zug testet seit Juni 2018
den individuellen Hilfeplan. Die
Firma Sensiqol wurde vom Kanton Zug beauftragt, den IHPAbklärungsbogen zu überarbeiten. In der neuen Version wird er
seit Dezember 2018 angewendet.
Ausgewertet wird die Testphase
von der Firma Sensiqol im Frühling 2019. Der Kanton Zug strebt
an, dass in Zukunft alle Menschen
mit Beeinträchtigungen eine IHPAbklärung erhalten werden.
Der IHP besteht aus fünf Teilen:
Basisbogen,
Gesprächsleitfaden, Massnahmeplanung, Leis4

tungsplanung und Wochenplan.
Der IHP kann von Betroffenen
alleine oder mit Unterstützung
von Fachpersonen und /oder
Vertrauenspersonen ausgefüllt
werden. Im Basisbogen werden
Daten zum Unterstützungsbedarf
zu Themen wie Kommunikation,
Gesundheit/Wohlbefinden, alltägliche Lebensverrichtungen/Hausarbeit, Arbeit usw. gesammelt. Der
IHP ermöglicht den Betroffenen,
im Gesprächsleitfaden ihre angestrebte Wohn- und Lebensform,
ihre Ziele und Wünsche und ihren
vorhandenen und angestrebten
Unterstützungsbedarf selber zu
formulieren. Fachpersonen aus
dem nahen Umfeld der Betroffenen ergänzen diese Angaben
aus ihrer fachlichen Sicht. Bei der
Massnahmeplanung werden die
Leitziele aus dem Gesprächsleitfaden konkretisiert. Die Übersetzung der erarbeiteten Massnahmen in konkrete Leistungen ist der
letzte Schritt im IHP. Leistungen
sind die Unterstützungsmassnahmen, die beantragt werden und
worauf die Betroffenen bei Bewilligung vom Kanton Zug Anspruch
haben.
Die Stiftung Phönix Zug hat bis
jetzt mit acht Personen, die eine

psychische Beeinträchtigung ausweisen, den IHP ausgefüllt und
angewendet. Insgesamt bildet
der IHP die Bedürfnisse, Wünsche,
Ziele und den Unterstützungsbedarf der Betroffenen adäquat ab.
Wichtig scheint mir aber vor allem
das Gespräch im Rahmen der IHPAbklärung. Die Betroffenen können sich zu ihrer Situation und
zu ihren Wünschen und Zielen
äussern. Die fachlichen Ergänzungen sind Teil der Abklärung und
werden den Betroffenen transparent kommuniziert. Die Äusserungen der Betroffenen werden ernstund wahrgenommen und im IHP
abgebildet. Dadurch erhalten die
Menschen mit Behinderung ein
grösstmögliches Mitspracherecht
in Bezug auf ihre persönliche Entwicklung, den Einsatz ihrer Ressourcen und auf die Planung und
Realisierung ihrer Zukunftsperspektiven.
Sandra Ertl
Stv. Betriebsleiterin
Rufin Seeblick

Umzug Übergangswohnhaus (ÜWH)
von der Chamerstrasse an die Zugerbergstrasse
Bereits im letzten Sommer begannen die Vorbereitungen für unser
grosses Projekt «Umzug ÜWH».
Ein Umzugsunternehmen und
ein Lagerraum mussten gefunden
werden. Die «Züglete» wurde in
drei Bereiche aufgeteilt:
1. Zugerbergstrasse, 2. Lager
und 3. Entsorgung. So machten
wir uns daran, das seit 30 Jahren
bestehende Übergangswohnhaus
zu sortieren nach den Kriterien:
Was brauchen wir an der Zugerbergstrasse? Was brauchen wir
im Sommer oder dann im neuen
ÜWH? Was brauchen wir nicht
mehr?
Für die Bewohner und Bewohnerinnen wurden Kisten bestellt und
abgegeben. Farbige Kleber zum
Beschriften wurden je nach Zimmer und Haus, das jemand an der
Zugerbergstrasse beziehen wird,
verteilt. Mehr und mehr breitete
sich ein geordnetes Chaos aus –
das Haus an der Chamerstrasse 1
wurde dadurch ungemütlich und
unübersichtlich. Einige Bewohner
und Bewohnerinnen brauchten
unsere Unterstützung, andere
bewältigten das Räumen und
Packen selbständig.
Unterdessen wurde am neuen Ort
schon kräftig eingerichtet, damit
der Betrieb nahtlos weitergeführt
werden konnte. Am 1. Oktober
2018 war es dann so weit: Die
grossen Lastwagen der Umzugsfirma fuhren vor und packten
in drei Etappen den Inhalt des
gesamten Hauses ein. Die Bewohner und Bewohnerinnen mussten

noch zwei Nächte im praktisch
leeren Haus verbringen, bis sie an
der Zugerbergstrasse die Zimmer
beziehen konnten. Da die Küche
schon ausser Betrieb war, genossen wir ein Abendessen in der Pizzeria um die Ecke.
An der Zugerbergstrasse rückten
wir auf engerem Raum zusammen.
Verteilt auf zwei Reihenhäuschen,
richteten wir uns gemütlich ein.
Die Anfangsphase wurde zur allgemeinen Suchphase, jeder fragte
jeden «Weisst du, wo das und das
ist …?» In der Zwischenzeit sind
wir gut angekommen und finden
uns immer besser zurecht. Einigen
Bewohnern und Bewohnerinnen
gefällt es sogar besser hier an
der Zugerbergstrasse als unten
am See. Dennoch freuen wir uns
jetzt schon auf den nächsten
Umzug, wenn es wieder zurück
ins neu sanierte Haus an der Chamerstrasse geht. Im Grossen und
Ganzen haben wir die turbulente
Zeit gut gemeistert und auch realisiert, was es heisst, an einem Ort
zuhause zu sein.
Barbara Dittli,
Betreuerin ÜWH

Dass wir zügeln dürfen, wusste
ich bereits bei meinem Eintritt ins
ÜWH im August und deswegen
habe ich nur das Nötigste wie Kleider, Laptop und auch ein persönliches Necessaire ins Übergangswohnhaus der Stiftung Phönix
mitgebracht. Die Vorbereitungen
vom ÜWH aus wurden je nach
Mitbewohner anders wahrgenommen. Es gab wenige unter uns, die
sich vor der Arbeit drückten oder
es einfach auf die leichte Schulter
genommen haben. Die Mehrheit
empfand die Situation als angespannt.
Ich empfand es als sehr positiv,
dass diejenigen, die geholfen
haben zu zügeln, dies als Abenteuer angesehen haben. Ja, es war
stressig und der Ablauf bot Überraschungen und kam teilweise
anders, als das Team geplant hatte,
aber uns ging es gut. Nach dem
Umzug mussten sich die meisten von uns Mitbewohnern und
Mitbewohnerinnen wie auch die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
von der Stiftung Phönix an die
neuen Räumlichkeiten gewöhnen. Zum Glück ist diese Zeit vorbei und wir konnten uns noch vor
dem Dezember 2018 gemütlich
einrichten. Auf die Frage hin, ob
ich die Villa vermisse, antworte
ich mit einem ganz klaren «Ja»,
aber ich mache das Beste aus der
Situation.
Bewohner ÜWH
Name der Redaktion bekannt
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Buchzusammenfassung
«Und jetzt erst recht» von Simon Hofer
«Ich habe es geschafft, ihr schafft
es auch. Lasst euch nicht unterkriegen!» Dieses Zitat steht auf dem
Buchrücken von Simon Hofers
Buch «Und jetzt erst recht».
Zitat Buchrücken:
«Simon Hofers Geschichte steht
für all jene, die täglich mit psychischen Problemen zu kämpfen
haben. Neben seiner Geschichte
gibt der Autor hilfreiche Tipps
und Tricks zur täglichen Bewältigung von psychischen Schwierigkeiten. Mit seinem Buch, das für
jedes Kapitel einen illustrierten
Ratgeberteil bereithält, möchte
der Autor Mut zur Selbsthilfe
machen.»
Nebst der spannenden Lebensgeschichte von Herrn Hofer haben
mir vor allem die gut strukturierten Tipps gefallen. Sie sind gegliedert in Notfall, first-aid-kit, Früh-

warnsignale, Einschlaftechniken,
Sport und Bewegung, Anti-PanikTechniken, gesund Leben, Selbstwertsteigerungsmassnahmen,
Ordnung, universelle Gesetze,
Medikamente, Langsamkeit und
persönliche Kreativitätstechnik.

Aus der Erfahrung in meiner
täglichen Arbeit weiss ich, dass
Bewegung, Schlaf und gesunde
Ernährung enorm viel beitragen,
um sich besser fühlen zu können.
Ebenso hilft Ordnung im Äusseren
die Ordnung im Inneren wieder
herzustellen. Auch die Langsamkeit ist ein wichtiger Faktor, um
die eigene Energie gut einteilen zu
können. Simon Hofer entspannt
sich zwischendurch mit Musik. All
diese Vorschläge sind relativ einfach umzusetzen und bewirken
viel.
Ich habe das Buch an einem
Wochenende gelesen, es war sehr
interessant und spannend. Zwischendurch habe ich aber auch
mitgelitten; insbesondere als der
Autor in der Phase der akuten Psychose steckte. Trotz allem Schweren steckt sehr viel Zuversicht und
Hoffnung in dem Buch, Simon
Hofer lebt vor, dass man es schaffen kann.
Urs Stachenmann,
Klient Hermina Michel,
stv. Betriebsleiterin
Begleitetes Wohnen
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Neuer visueller Auftritt der Stiftung Phönix Zug
Ein kleiner Vorgeschmack
«Ein einheitliches und modernes
Erscheinungsbild ist heute nicht
nur für global agierende Firmen
‹State of the Art›, sondern auch
für kleinere Unternehmen, Verbände und Stiftungen. Webseite,
Logo, Briefschaft, Publikationen
und Kommunikationsmittel der
internen und vor allem externen
Kommunikation sollen optisch
stringent daherkommen und
einen Wiedererkennungseffekt
garantieren. Der visuelle Auftritt
als imagebildendes und identitätsstiftendes Merkmal bedarf der
Professionalität.»
Dies ein Zitat aus dem Bericht des
Zuger Grafikstudios Christen, das
unseren neuen Auftritt gestaltet.
Wir haben uns für die Realisierung
eines neuen Erscheinungsbildes
entschieden, damit die Stiftung
Phönix Zug auch von aussen als
fortschrittliche, moderne und
engagierte Institution wahrgenommen wird. Der Prozess, den
die Geschäftsleitung zusammen
mit dem Stiftungsrat lanciert hat,
ist nun seit Mai 2018 im Gange.
Geplant ist die Fertigstellung der
neuen Webseite auf die Jahresversammlung vom 9. April 2019. Fast
ein Jahr lang dauerten und dauern die Denk- und Kreativarbeiten.
Vielleicht denkt sich nun die eine
Leserin, der eine Leser wieso so
lange? Es ging in erster Linie
darum, zu definieren, was wir
mit dem neuen Auftritt erreichen
wollen. In diesem Zusammenhang standen Fragen im Raum,
wer die Zielgruppen sind und wie
diese am besten bedient werden
können. Das sogenannte Naming
(Namensgebung für die Betriebe)
löste selbstverständlich Diskussionen aus, da es dabei um eine
Identitätsfindung ging. Es gab
Anlass, bestehende Strukturen zu
hinterfragen und gegebenenfalls
anzupassen.

Hier ein kleiner Vorgeschmack:

Das bestehende Logo mit dem
Phönixvogel wurde eingehend
reflektiert. Einerseits zeigten
Internetrecherchen auf, dass der
Phönixvogel bereits in ganz verschiedener Form und in komplett
unterschiedlichen Bereichen als
Symbol oder als Logo eingesetzt
wird. Wir wollten uns daher nicht
auf eine bestimmte Vogelart festlegen, sondern mit einem abstrahierten Vogel aufzeigen, dass es
bei der Stiftung Phönix Zug darum
geht, beweglich zu bleiben und
dies auch den betreuten Menschen zu ermöglichen. Lassen Sie
sich überraschen!

tritt soll dazu beitragen, gelesen,
gesehen und respektiert zu werden und möglichst viele Vorbehalte und Vorurteile abzubauen.
Wir sind zuversichtlich, mit dem
neuen Auftritt der Stiftung Phönix
Zug einen Beitrag dazu zu leisten.
Carole Leuenberger
Mitglied Geschäftsleitung

Die neue Webseite wird darauf
ausgerichtet, dass die Informationen schnell gefunden werden
und somit unsere Anspruchsgruppen sich auf der Webseite einfach
zurechtfinden. Sie wird den zeitgemässen Erscheinungsbildern
von heutigen Websites gerecht,
indem die Navigation einfach, die
Gestaltung schlicht und die Bilder
aussagekräftig und ansprechend
gestaltet sind. Dabei geht es um
eine visuelle und inhaltliche Kommunikation, die möglichst viel
Interesse wecken soll. Damit verfolgen wir immer auch ein Stück
weit die Entstigmatisierung von
psychischen Erkrankungen in der
Gesellschaft. Ein moderner Auf7

Dank und Bitte, Agenda und Impressum
Sehr geehrte Leserinnen und Leser
Wie Sie dem vorliegenden Phönixbrief entnehmen können, dreht
sich zurzeit vieles um das neue
Projekt InBeZug, um die Neugestaltung unseres visuellen Auftrittes und den dadurch sich stellenden Fragen zu unserer Aufgabe
und Ausrichtung. Für uns zentral
ist und bleibt die Unterstützung
von Personen mit psychischer
Beeinträchtigung und zwar im
Hinblick auf eine möglichst grosse
Selbstbestimmung in ihrem Leben.
Wichtig ist uns eine zeitgemässe,
zielgerichtete und qualitativ hochstehende Arbeit für unsere Klienten und Klientinnen. Mit Ihrer

Spende tragen Sie wesentlich
dazu bei, dass wir diese Kernaufgabe weiterhin mit Qualität und
Engagement erfüllen können. Wir
danken Ihnen herzlich dafür!
Damit uns dies alles weiterhin
gelingt, brauchen wir klare Strukturen, eine wohlwollende Kultur
und eine weitsichtige Strategie.
Diese drei Aspekte gilt es miteinander abzugleichen, sodass
sowohl die Mitarbeitenden als
auch die Klientinnen und Klienten
ihr Potenzial entfalten können.
Um dies zu erreichen, ist es wichtig, dass die unterschiedlichen
Anspruchsgruppen in regelmäs
sigem Austausch sind, sowohl

intern als auch extern. Auch Sie,
liebe Leserin, lieber Leser, sind
angehalten, uns Ihre Rückmeldung zu geben. Unsere Kontaktdaten finden Sie im Impressum.
Zudem bitten wir Sie, uns die ausgefüllte Antwortkarte zurückzusenden. Wir werden den Phönixbrief in Zukunft elektronisch und
in gedruckter Form zur Verfügung
stellen.
Carole Leuenberger
Mitglied Geschäftsleitung
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