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RUHE VOR DEM STURM
Die Geschäftsleitung hatte für 2018 ein ruhiges Jahr in Planung. Ein Jahr, in dem Bewährtes 
ausgebaut und nicht Bewährtes losgelassen werden sollte. Mit einer entlastenden Stelle in der 
Administration und der Implementierung der Abacus-Finanzsoftware sahen wir uns genug 
gefordert. Zudem sollte der Ausbau der Betreuungsdokumentation in eine neue Runde ge-
hen, eine Freizeitstelle geschaffen und die VIBEL 2 Abklärungen zum Erfassen des individuel-
len Betreuungsbedarfs durchgeführt werden. 

Das Jahr begann planmässig und ruhig, war aber in der Folge von krankheitsbedingten Ausfällen, Vaterschafts- 
und angekündigtem Mutterschaftsurlaub, diversen personellen Veränderungen und von einem Brand in einer 
unserer WG`s geprägt. 

Aufgrund der personellen Veränderungen und der anfallenden Arbeiten wurde das strategische Ziel 2019 – flach-
ere Hierarchiestrukturen, mehr Entscheidungsträger – vorgezogen. 

Es gibt nie die perfekten Umstände.
Aber es gibt den richtigen Zeitpunkt

für Veränderungen.
Und der ist jetzt. 

        Melina Royer

So machten wir uns daran, die Administration in die zwei Bereiche zu teilen; Finanzen und IT. Dadurch ent-
standen mehr Ressourcen für das Marketing und unseren Webseiten-Auftritt.
Ebenfalls wurde das Stellenprofil für unseren Empfang neu definiert und die Stelle neu besetzt. Wir freuen uns 
nun, dass alle Anliegen wohlwollend und kompetent entgegengenommen und bearbeitet werden.
Weiter haben wir die Stelle Sozialdienst ins Leben gerufen, die Anlaufstelle bei Ein- und Austritten für Menschen 
mit Unterstützungsbedarf. Und sie fungiert als Bindeglied zwischen Arbeits- und Wohnbereich. Zudem entlastet 
die neue Mitarbeiterin «Sozialdienst» die Bereichsleitungen und berät die Teamleitungen auf kollegialer Basis. 
Um die Bereichsleitung weiter zu entlasten, erarbeiteten wir neue Stellenprofile für Team- und Abteilungsleitun-
gen. 
Personell verstärkt wurde auch die Abteilung Agogik. Diese sichert die Betreuungsqualität im Arbeitsbereich und 
begleitet die Abteilungsleitungen bei auftretenden Schwierigkeiten. 

Bis zum Jahresende konnten wir glücklicherweise alle offenen Team-, Gruppen- und Abteilungsleitungsstellen 
mit motivierten Mitarbeitenden besetzen. 

Um all unsere vielschichtigen Aufgaben professionell und kundenzentriert meistern zu können, legen wir gros-
sen Wert auf Aus- und Weiterbildung. Mit internen und externen Weiterbildungsangeboten sollen die Mitarbei-
tenden das nötige Rüstzeug erwerben oder ausbauen dürfen. Der Prozess der internen Weiterbildung wurde im 
November 2018 mit den Abteilungs- und Teamleitungen in einem zweitägigen Kickoff-Meeting in Gang gesetzt. 

2018 war also von Umwälzungen und Neuerungen geprägt, die von uns viel Einsatz und Aushaltevermögen ab-
verlangten. Wir mussten uns intensiv damit beschäftigen, was wir behalten und was wir loslassen wollen. 
«Bevor es hell wird, ist die Nacht am dunkelsten», sagt das Sprichwort. Auch wenn wir nicht im Dunkeln tappen 
– ich kann diesem Sprichwort vieles abgewinnen.

Im Berufsalltag erleben wir immer wieder, dass gerade dann, wenn sich ein Problem in seiner ganzen Grösse 
zeigt, die Lösung zum Greifen nahe liegt. Oft braucht es nur noch Mut zum Hinschauen und Handeln. 

         

         Monika Zeller
         Gesamtleitung
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BEREICH 
WOHNEN



«Die wunderbare 
Zumutung, selbst 

denken dürfen zu müssen»

Wir haben uns zum 
Ziel gesetzt unser 

Wohnangebot nach dem Be-
darf der WohnpartnerInnen 
auszurichten. Dabei stellen 
wir Selbstermächtigung und 
soziale Teilhabe ins Zentrum. 

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, stellten wir 
uns 2018 der grossen Frage, was denn ein soge-
nannter «Bedarf» überhaupt ist? Wie äussert sich 
ein «Bedarf» oder wie glauben wir einen «Bedarf» 
zu erkennen?

Im Duden steht, ein Bedarf ist allgemein der als 
Mangel erlebte Wunsch eines Wirtschaftssubjektes 
nach dem Erwerb von Gütern und Dienstleistungen, 
deren Besitz, Gebrauch, Nutzung oder Verbrauch die 
Befriedigung von Bedürfnissen erwarten lässt. 

Ein Mangel ist ein Zustand, bei dem die 
Befriedigung bestimmter wichtiger Bedüfnisse zu 
vertretbaren Preisen unbehebbar, unmöglich ist. 

Wilfried Berg

Weiter ist zu lesen, dass ein Bedürfnis die Empfin-
dung eines Mangel mit dem Streben nach dessen 
Beseitigung sei. Dabei komme es nicht auf den 
objektiven Mangel, sondern auf den subjektiv emp-
fundenen Mangel an. 
Ein Bedürfnis werde zum Bedarf, wenn es mit 
konkreten Gütern/Dienstleistungen konfrontiert 
werde, die der Beseitigung dieses Mangels dienen 
könne. Dabei wird auf verschieden Arten von Mangel-
zuständen hingewiesen. Zum Beispiel physiologische 
Mangelzustände wie Hunger, Durst oder Müdigkeit; 
oder psychologische Mangelzustände wie der Mangel 
an Sozialkontakten.  
Zur Behebung des subjektiven Mangelerlebens 
bedinge es des seelischen Antriebs mit dem damit ver-
bundenen Aneignungswunsches eines Gegenstandes 
oder Zustandes, welcher geeignet erscheint, diesen 
Mangel zu beheben. 

Und zum Wunsch finden wir in Wikipedia folgendes: 
Der Wunsch ist ein Begehren nach einer Sache oder 
Fähigkeit, ein Streben oder zumindest die Hoffnung 
eine Veränderung  der Realität oder Wahrnehmung 
oder das Erreichen eines Zieles für sich selbst oder für 

einen Anderen. Und im Weiteren können Wünsche 
in gute und böse Wünsche, in vernünftige und un-
vernünftige Wünsche, in mögliche und unmögliche 
Wünsche und in gerechte und ungerechte Wünsche 
eingeteilt werden. 

Im Betreuungsalltag fragen wir die von uns beglei-
teten Menschen nach ihren Vorstellungen, ihren 
Wünschen und ihren Bedürfnissen. Oft ist das eine 
schwierige Frage, die nicht nur unser Gegenüber 
überfordert, sondern auch uns selbst. Die Wünsche 
sind machmal nicht erfüllbar. Schwierig wird es 
dann, wenn vermutet werden muss, dass die Antwort 
eher uns zufrieden stellen soll und der Zugang zum 
eigenen Bedürfnis verborgen bleibt. 
Selber denken und entscheiden zu dürfen ist nicht 
einfach, sondern hoch komplex! Wie oft wissen wir 
selber nicht, was wir brauchen und was wir wollen. 
Würden wir nicht gerne einfach nur mal mitmachen, 
ohne Entscheidungen treffen zu müssen? Einfach nur 
dabei sein!
Ist es also nicht auch ab und zu eine Zumutung, wenn 
wir nach den Bedürfnissen gefragt werden?

Und dennoch ist es unsere Aufgabe, die persönliche 
Wirksamkeit zu fördern und die Wünsche ernst zu 
nehmen.
Selber denken und entscheiden zu müssen, kann dazu 
motivieren, über erlebte und selbst gesetzte Grenzen 
hinauszugehen und neue Wege zu beschreiten. Wenn 
es aber darum geht, in sozialen Gemeinschaften 
sozialverträglich zu interagieren ohne Anderen und 
sich selbst zu schaden, kann die Zumutung des selber 
Denkens auch durchaus riskant sein. 

Wie viel Autonomie, wie viele Grenzen brauchen wir? 
Wie viele Grenzen und Autonomie brauchen die von 
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uns begleiteten WohnpartnerInnen? Wer entscheidet, 
wer wieviel Autonomie bekommt? Wer trägt die Ver-
antwortung, wenn’s nicht rund läuft? Wer traut wem 
was zu?
Wie messen wir eine gute Begleitung, wie messen 
Angehörige gute Betreuung? Was macht unsere Wohn-
patnerInnen zufrieden? Was macht das Betreuungs-

team so zufrieden, dass es sich jeden Tag motivieren 
kann, mit der vollen Konzentration da zu sein und sich 
für die Anliegen der WohnpartnerInnen begeistern zu 
können?

All diesen Fragen sind wir auch im 2018 begegnet. 
Wir haben uns damit auseinandergesetzt, personelle 
Entscheide getroffen, unsere Haltung, unsere Anliegen 
an eine gute Begleitung thematisiert. Der persönliche 
Bedarf der WohnpartnerInnen, Autonomie, Selbst-
ermächtigung und soziale Teilhabe und der Umgang 
mit hersausforderndem Verhalten standen ganz 
zuoberst auf der Themenliste. Irreführungen, erneute 
Versuche den Kernthemen näher zu kommen und 
gewinnbringende Erkenntnisse, haben uns begleitet. 

Vielleicht wäre es einfacher da zu verharren, wo wir 
angekommen sind, aber würde Stagnation nicht 
zwangsläufig auch heissen, dass Selberdenken zur 
definitven Zumutung würde.
Also bleiben wir dran und stellen uns gemeinsam den 
Fragen, dem Zweifel und den erworbenen Erkenntnis-
sen.

Nadja Finger
Leitung Wohnen

Mit viel Glück und klarem Handeln konnte am 
14. April 2018 ein Vollbrand in einer unserer 

WGs verhindert werden. 
Rasch und kompetent hat das diensthabende Mitarbei-
terteam auf den Brand reagiert. Das Feuer wurde nach 
der Alarmierung sofort gelöscht und die Wohnpartner 
der Jungfraustrasse in Sicherheit gebracht. Die starke 
Rauchentwicklung liess vermuten, dass das Feuer nicht 
vollständig gelöscht werden konnte. Und tatsächlich 
hat sich ein Schwellbrand in einen Flammenbrand 
verwandelt, so dass die Flammen weit übers Dach hin-
ausschossen. Zum Glück war die Feuerwehr zu diesem 
Zeitpunkt schon vor Ort und konnte Schlimmeres 
verhindern. 

Für die vier betroffenen Wohnpartner im Brandhaus 
konnte sofort eine gute Unterbringung gefunden 
werden. Obwohl alle froh waren, dass keine Personen 
zu Schaden gekommen sind, dauerte es verständlicher-
weise länger bis wieder Ruhe einkehrte. 
Die Arbeiten, um das Haus wieder bewohnbar zu 

machen, wurden sofort aufgenommen. Am 1. August 
2018 konnte das Haus, in neuer Besetzung, bezogen 
werden. Drei Männer haben heute eine ganz friedliche 
Wohngemeinschaft, in der viel gemeinsam gelacht 
wird und nichts mehr an die unsägliche Nacht erin-
nert. 

GLÜCK IM 
UNGLÜCK
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Im Mai 
arbeite ich 
seit einem 
Jahr im 
Westwind. 
Auf meine 
Erlebnisse 
angespro-

chen möchte ich eines erzählen.

Es ist Neujahr, kurz nach Mitter-
nacht. Ich bin zusammen mit F 
und M auf der Bühne in der Café 
Bar Mokka, es läuft ein Musikstück 
aus den Achtzigern, die Menschen 
tanzen ein wenig. Ich hasse es zu 
tanzen. Mein Körper weiss nicht, 
was er mit den Klängen anfangen 
soll. Das Ohr hört zwar, was aus 
den Boxen dröhnt, Synthesizer 
und Bass, manchmal Gitarre oder 
Piano oder Schlagzeug oder Djem-
be oder irgendein Instrument, das 
ich weder beherrsche noch irgend-
eine Ahnung habe, wie man sich 
dazu verhält. Ein Bein nach vorne, 
zurückziehen, ein Zeigefinger in 
die Luft, wippen. Oder doch besser 
etwas mit der Hüfte tun? Die 
Hüfte kann ich überhaupt nicht 
bewegen. Man könnte sie mir 
entfernen und durch eine Eisen-
stange ersetzten, meine Bewegun-
gen würden dieselben bleiben.
Wie wirkt diese Bewegung? Bin 
ich im Takt? Hoffentlich sieht das 
niemand. Ich würde besser in der 
Ecke stehen.

„Hei, vo wo sit dir? Ds fingi 
mega cool, dss dir mit ihnä 

i Usgang göt!“

Ich klammere mich an mein 
Getränk wie an einen Gehstock.
Neben mir tanzt F. Er hat Trisomie 
21, in seinen Zellen ist das 21. 
Chromosom dreifach vorhanden. 
Ich weiss nicht viel über Biologie 
und ich weiss nicht, auf welchem 
Chromosom das Tanztalentgen 

gespeichert ist, aber wenn ich 
die Tanzschritte von F betrachte, 
könnte es auf dem 21. Chromo-
som liegen. Er tanzt nicht nur gut, 
sondern auch ausgelassen. Ich 
sehe, wie er sich zur Musik bewegt, 
wie die Bewegungen passen, und 
wie er sich vom ersten Klang an 
enthemmen kann. 

M ist ein junger Mann anfangs 
zwanzig, er trinkt ein Bier, sein 
erstes im neuen Jahr. Manche 
Mokkagäste sprechen mich an, sie 
sagen:

„Hei, vo wo sit dir? Ds fingi mega 
cool, dss dir mit ihnä i Usgang 
göt!“
oder
„Was, darf dä Bier sufä? Huerä 
geil!“

Was als lieber Zuspruch gedacht 
ist, offenbart auch, dass sich die 
Gesellschaft nicht an die Begeg-
nung mit behinderten Menschen 
gewohnt ist. Das Leben in Heimen, 
der Besuch von Behindertendis-
cos, einfache, repetitive Arbeit in 
geschützten Werkstätten. Dahinter 
steht ein wohlwollender Gedanke: 
Der Schutz eines Schwächeren. 
Gleichzeitig wird mit dieser Praxis 
eine gesellschaftliche Minderheit 
beinahe unsichtbar. Behinderte 
finden sich an Anlässen für Behin-
derte, und so ist es nicht verwun-
derlich, stellten die AusgängerIn-
nen im Mokka diese Fragen. Sie 
hatten womöglich noch nie einen 
behinderten Menschen in einer 
„normalen“ Disco angetroffen. Das 
ist ein Problem der Unsichtbarkeit, 
niemand ist sich deiner Existenz 
bewusst. Und wie soll sich jemand 
Gedanken über etwas machen, 
woran er nie denkt?
Meine Antwort auf die Fragen 
der MokkabesucherInnen hat 
aufklärerischen Charakter, obwohl 
sie im Grunde sehr banal ist. Junge 
Erwachsene gehen in den Ausgang 
und junge Erwachsene trinken im 
Ausgang ein Bier, wenn sie Lust 

darauf haben. Der Betreuungsan-
spruch einer behinderten Person 
mag höher sein als der einer 
Normalbegabten, ansonsten gibt 
es nicht viele Unterschiede. Eine 
eigene Wohnung haben, ins Kino 
gehen, einem Hobby nachgehen, 
im Ausgang ein Bier trinken, die 
Gemeinsamkeiten überwiegen.
Die Sichtbarmachung ist einfach 
und wirkungsvoll. Auf mein erstes 
Westwindjahr rückblickend ist sie 
eine meiner wichtigsten Aufgaben 
als Betreuungsperson. Sie hilft, 
ein Bewusstsein zu schaffen und 
falsche Vorstellungen abzubauen, 
beispielsweise die Annahme, be-
hinderte Menschen seien grund-
verschieden, eine eigene Art mit 
speziellen Regeln und Gewohn-
heiten.

Mittlerweile ist es vier Uhr mor-
gens. F tanzt noch immer entfes-
selt, doch unterdessen tun es ihm 
die weiteren Gäste gleich. Seine 
Hemmungslosigkeit hat abgefärbt, 
die Stimmung ist befreiter und 
weitaus weniger lau, die Tanz-
menge hat von ihm abgeschaut. 
An der Situation ist nichts mehr 
ungewöhnlich, so beginnt 2019 gut 
und so soll 2019 weitergehen.
Ich tanze leider unverändert 
schlecht, aber trotzdem position-
iere ich mich nicht in der Ecke. Es 
fühlt sich besser an, in der Mitte 
zu stehen, ob ich den Takt treffe 
oder nicht. Ausserdem sähe es 
ohne mich von aussen so aus, als 
könnten alle auf der Tanzfläche 
tanzen. Ein verzerrtes Bild.

Das ist nur eine ausgewählte Anek-
dote. Ich könnte weitere erzählen, 
aber das ist ein Jahresbericht und 
nicht ein Buch. 

Andri Bänziger
Uetendorf, 15. April 2019

ANDRI BÄNZIGERJAHRES-
RÜCKBLICK

8



«Westwind? Ach ja, die machen etwas mit Garten, gäu?!» Diesen Satz haben 
wir öfters gehört. Selbst schuld. Schliesslich haben wir unsere Webseite 
und unsere Facebookseite einstauben lassen und höchstens mal ein Stel-
leninserat gepostet…
Dass der Westwind weitaus mehr ist als ein Garten- und Liegenschaftsbe-
trieb, war den wenigsten klar. Dieses Bild versuchten wir 2018 anzupassen.

Für uns ist klar: Die sozialen Medien und unsere Webseite bilden eine 
grossartige Plattform, um über unser breites Angebot zu informieren.
Also fingen wir im Frühling 2018 an neu zu texten, Fotos zu schiessen und 
ein neues, frisches Designkonzept zu kreieren. 

Wie ist unser Westwind überhaupt zu seinem Namen gekommen? Was 
machen wir eigentlich im Westwind? Antworten dazu und zu vielem 
mehr sind jetzt auf unserer Webseite und unseren Social-Media-Kanälen 
zu finden. 

Schaut es euch an unter www.integration-westwind.ch

Und nicht vergessen, folgt uns auf Instagram, liked uns auf Facebook, 
und falls euch etwas gefällt, bekommt ihr ganz viel Liebe von uns für 

einen share.

FACEBOOK.COM/INTEGRATION.WESTWIND

INSTAGRAM.COM/INTEGRATIONWESTWIND

SOZIALE MEDIEN

WAS HAT ES EIGENTLICH 
MIT DER WELLE UND DEM 

WESTWIND AUF SICH? 
NACHZULESEN AUF 

INTEGRATION-WESTWIND.CH
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HIGHLIGHTS 2018
VELO-

TOUREN 2018

NATURFRÜNDE

Wenn uns das Fernweh packt. Die mehrtägige 
Velotour war auch 2018 wieder ein Highlight.

Die Natur macht uns zu 

Freunden und Humor muss 

selbstverständlich immer mit 

im Gepäck sein.
Die unterschiedlichsten 

Ausflüge in die Natur erfreuten 

sich reger Beteiligung.
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FESTIVALS, KONZERTE & PARTIES

WANDERLUST!

Man soll die Feste 
feiern, wie sie 

fallen. Konzerte, 
Disco, Festivals 

und viele Parties 
wurden 2018 

gefeiert.

Wandern ist 
des Westwinds 

Lust. Von kurzen 
Wanderstiegen bis 

zu mehrtägigen 
Touren wurde 

so manches 
Wanderherz im 
2018 erwärmt. 
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KORSIKA

SKIWOCHE

Sommer, Sonne, 
Meer… was für eine 
fantastische Welt, 

fernab von Alltag und 
Hektik.

Die Skiferien 
2018 waren ein 

Wahnsinnserfolg. Alle 
Plätze für 2019 sind 
bereits ausgebucht.



Heute ist der Tag, auf 
den wir ein ganzes 

Jahr lang hintrainiert 
haben. Wir starten am 
Grand Prix Bern und die 
Erwartungen an uns sind 
gross. 

Die Freude ist spürbar und im Zug nach Bern 
kehrt vor dem Rennen nochmals Ruhe ein. 
In Bahnhof Bern steigen wir aus und mit einer 
riesigen Menschenmenge machen wir uns 
auf den Weg Richtung Startlinie. Die Grösse 
eines solchen Anlasses ist faszinier-
end und die Stimmung dement-
sprechend bombastisch. 

Angekommen am GP machen 
wir uns neben den vielen an-
deren Mitstreiterinnen und 
Mitstreitern bereit und 
warten auf den ersehnt-
en Startschuss. 
 
Plötzlich macht es 
«Päääänng» und 
zusammen mit 
dieser beachtli-
chen Men-
schenmasse 
rennen wir 
los. Die ersten 
paar Schritte 
tun gut, die 
mitgebrachte 
Anspannung 
verfliegt kom-
plett und es 
fühlt sich gut 
an, alles ist im Fluss. 
Die wunderschöne Stimmung in 
der Altstadt, die mitreissende Musik am Strassenrand 
und die Verpflegungsstände geben uns immer wieder 
die Gelegenheit Pause zu machen und durchzuatmen. 
Für die einen heisst es auf die Zähne beissen und Voll-
gas geben, für die anderen ist es eher ein sich treiben 
lassen und geniessen!

Wir kämpfen mit Seitenstechen, Muskelbrennen, 
Gelenkschmerzen und versuchen uns bei den anfeu-
ernden Menschen am Seitenrand mit einem Lächlen 
zu bedanken. 
Auf Asphalt zu rennen ist eben kein Spaziergang auf 
Wolken.

Doch das Gejohle und Geklatsche der 
Zuschauermenge, die fätzige Guggen-

musik in den Ohren und die teils 
lustig verkleideten Athleten lassen 
uns das Leiden vergessen und uns 
aufs Ziel fokussieren. 

Und plötzlich 
sehen wir es. Das 
Ziel ist in Sicht. 
Wir heben un-
sere Arme, las-
sen uns feiern 
und die letzten 

Meter sind ein 
Genuss für Körper 

und Seele.

Als Belohnung für den 
Fleiss gibt’s als Erinnerung 

einen Preis. 

Mit einer Medaille um den Hals 
und mit viel Stolz im Gepäck 

gehen wir nach Hause. Jetzt ist es 
Zeit ins Sofa zu sinken, die Füsse 

hochzulegen und den Abend zu 
geniessen. 

Dieser GP machte einfach Spass, und es 
war schön zu sehen, dass alle von uns die 

Ziellinie mit einem glücklichen, teils auch ein 
wenig erschlagenem Gesicht überquerten  – egal 

ob mit einem guten Freund Hand in Hand oder mit 
Hilfe eines Besenwagens. 

Geraldine In Albon
Uetendorf, April 2019

GRAND PRIX BERN 2018

Illustration, “Zieleinlauf” von Xavier Molina
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BEREICH 
ARBEIT



Jedes Jahr 
setzt man 

sich hin, 
nimmt sich in 
den Winter-
monaten etwas 
Warmes zu 

trinken und lässt das Jahr Revue 
passieren. Da ein Jahr in unserem 
Betrieb so viele Eindrücke mit sich 
bringt, dass ich es nicht hinkriege 
alle abzuspeichern oder wieder-
zugeben, gestaltet sich dies nicht 
immer ganz einfach.
Schon in den letzten Jahresber-
ichten war das Wort «Struktu-
rierung» ein Muss und beschrieb 
die Geschäftsjahre ziemlich gut. 
So kann ich dieses Nomen auch in 
diesem Jahr bestens verwenden. 

Dennoch ist dieses Jahr anders 
als die Jahre zuvor. So sehe ich, 
auf meinem Bürostuhl sitzend, 
das erste Mal ein Licht am Ende 
des doch noch langen Tunnels. 
Glauben Sie mir, das ist ein tolles 
Gefühl. Letzten September zog 
noch ein rauer Westwind durch 
diesen Tunnel und ich brauchte 
einen grossen Bauscheinwerfer, um 
mich im Dunkeln nicht zu verirren 
und ein dickes Fell, um nicht darin 
zu erfrieren. 

HAUSDIENST
Das Jahr startete mit dem Ausbau 
des Hausdienstes. Durch die Ver-
grösserung der Räumlichkeiten fiel 
mehr Arbeit in den Geschäftshäu-
sern an. Die Arbeitspläne mussten 
erweitert werden und das Haus-

dienstteam düst nun mit der neuen 
Verstärkung den ganzen Tag in den 
Westwindräumlichkeiten umher 
und sorgt für unser Wohl.

KÜCHE
Auch die Küche wurde mit einem 
neuen Gruppenleiter besetzt und 

unser hauseigener Kiosk «Fänsch-
terlade» öffnete die Tore. Dort kön-
nen die Mitarbeitenden seit dem 
Frühjahr ihr Znüni zu erschwing-
lichen Preisen kaufen und wer am 
Abend keine Lust zu kochen hat, 
kann nach Feierabend für ein paar 
Groschen ein «Znacht» mit nach 
Hause nehmen.

GARTEN & 
HAUS
Der Hauswartungs- und Garten-
bereich erfreute sich, wie schon im 
Jahr zuvor, voller Auftragsbücher. 
Der älteste Arbeitsbereich im 

Westwind scheint sich gut in der 
Branche etabliert zu haben und 
unsere Hauswartungsequipe leistet 
gute Arbeit mit einem konstanten 
Team.
Die Auftragslage sieht geradezu 
rosig aus und wir könnten viele 
neue Arbeitsplätze für Menschen 
mit Unterstützungsbedarf schaffen.
Es läuft sogar so gut, dass wir 
zuweilen nicht alle Aufträge anneh-
men können, weil uns das Personal 
dazu fehlt. Die Akquirierung zusät-
zlicher Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf würde einen höheren 

Bekanntheitsgrad bei entsprech-
enden Institutionen bedingen. Bis 
heute brachten unsere Bemühun-
gen jedoch nicht den gewünschten 
Erfolg.
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Aber hey... auch wenn dies man-
chmal frustrierend ist, bleiben wir 
am Ball und schauen, dass wir mit 
der gegenwärtig rosigen Auftrags-
lage zahlreiche neue und coole 
Arbeitsplätze schaffen. 

UMSTRUKTU-
RIERUNG 
Unvorhergesehene Faktoren haben 
dazu geführt, dass wir unsere 
strategische Ausrichtung – flach-
ere Hierarchiestrukturen, mehr 
Entscheidungsträger – um ein Jahr 

vorgezogen und Mitte September 
mit deren Umsetzung begonnen 
haben.
Im Arbeitsbereich wurden 
Abteilungsleitungen und im Wohn-
bereich Teamleitungen geschaffen. 
Nach einem zweitägigen Kickoff-
Meeting im November ging es ans 
Eingemachte. Vielleicht war das 
eine aufwirbelnde Strategie und ein 
mächtiger, etwas riskanter Sprung 
nach vorne. Aber wie sagt man so 
schön, «NO RISK, NO FUN»!

Die vorgezogene Umstruktu-
rierung setzte Kräfte frei, so dass 
endlich das lang ersehnte Atelier 
«Westwerk» in Angriff genommen 
werden konnte. Wir legten fest das 
Atelier im Januar 2019 einzurichten 
und im Frühling 2019 die Hämmer 
schwingen zu lassen. 

SONSTIGES
Wie oben erwähnt, ist es schwierig 
alle Eindrücke aus dem 2018 einzu-
fangen und diese niederzuschrei-
ben. Deshalb kurz und bündig:

Es war ein spannendes und an-
strengendes Jahr. Wir waren froh 
die Weihnachtssocken anzuziehen 
und das Jahr ausklingen zu lassen. 
Es hat mich gefreut, alle Mitar-

beitenden 2019 voller Tatendrang 
wieder auf dem Platz zu sehen, 
und ich habe mich umgesehen und 
kann Ihnen sagen, liebe Leserin-
nen und Leser, wir haben eines der 
coolsten und tollsten Teams, das es 
gibt!

Iljas Zeller
Leitung Arbeit
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FINANZEN
ÜBERBLICK JAHRESRECHNUNG PER 31.12.2018
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