2021 ein Blick zurück,
zeigt woher wir kommen und hilft zu
verstehen wohin wir wollen.

Therapeutische Wohnbetreuung
8400 Winterthur
www.hausraphael.ch
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„Vieles isch Hans was Heiri“, das
isch au i oisäm Bricht so.
Darum haben wir uns aus
Datenschutzgründen
vorbehalten, genannte Namen zu
verändern.

Titelbild:
zwei Rückspiegel bei unterschiedlichen Bedingungen

Jahresrückblick 2021 Therapeutische Wohnbetreuung Haus Raphael
in Trägerschaft des Verein Taskforce Winterthur
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Dieser Jahresbericht
Warum machen wir uns die Mühe, einen solchen
Bericht zu verfassen? Eigentlich ist das ein nicht zu
unterschätzender Aufwand. Themen müssen eruiert
werden, Texte müssen geschrieben und dazu passende
Bilder ausgesucht werden. Das alles muss in ein Layout
gepackt werden, welches ansehnlich daherkommt.
Und dann stellt sich auch die Frage, wen unser Blick
zurück ins letzte Jahr überhaupt interessiert und wäre
es nicht viel spannender nach vorne zu schauen?
Dieser Blick zurück, ist aber eben nicht nur Aufwand.
Dieses sich noch einmal ganz bewusste Umwenden
und der Versuch, eine Zusammenfassung des
vergangenen Jahres zu erstellen, lösst vieles aus.
Ich denke noch einmal an all jene Menschen, zu denen
Beziehungen entstanden, oder aber zerbrachen. Ich
denke an die Menschen, die wir ein Stück ihres Weges
begleiten durften, denke an Bewohnerinnen und
Bewohner, welche uns verlassen haben, um ihren
künftigen Weg selbständig zu gestalten. Oder an Jene,
von denen wir uns trennen mussten, da sie unseren
Rahmen einfach sprengten.
Dieser Blick zurück, zeigt aber auch woher wir kommen
und hilft dabei herauszufinden, wohin wir wollen.
Dieser Blick zurück lässt mich immer wieder dankbar
sein, dankbar für den zurückgelegten Weg, dankbar für
die Geschichte, in der wir uns bewegen.
Und ich erkenne, dass diese Geschichte, es durchaus
wert ist, sich noch einmal umzudrehen, um
zurückzublicken.
Charles Tacheron
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Debora Tacheron
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Än Sack voll Arbät
Wir nennen uns Therapeutische Wohnbetreuung Raphael.
Aber was heisst «Therapeutisch» und wie sieht die Betreuung aus?, und
warum Raphael?
«Therapeutisch»……..bedeutet heilend. Heilend kann vieles sein, z.B.
Zuwendung in Form von Gesprächen, oder Arbeitsanweisungen bei der
Haushaltführung, heilend kann es auch sein, eine Busse bezahlen zu
müssen, wenn im Zimmer geraucht wird. Eigentlich sind alle
Massnahmen die eine positive Veränderung hervorrufen heilend, also
therapeutisch.
«Raphael»……..bedeutet «Gott heilt». Mit dieser Namenswahl wollten
wir zum Ausdruck bringen, dass wir lediglich einen Rahmen bieten
können, die wirkliche Heilung, aber nicht von uns kommt.
«Betreuung»……..Im nachfolgenden Text, habe ich einmal versucht, zu
erfassen wie unsere Betreuung aussieht.
Wir halten Hände, wenn sie zittern, wir schreiben Briefe ohne Ende,
telefonieren, planen, und besprechen, wir putzen Schmutz aus Zimmern
und aus Leben, wir stecken Ziele für uns selbst und die uns anvertrauten
Menschen.
Wir schimpfen, wenn mal einer stinkt und helfen ihm zu duschen, wenns
Schimpfen nichts mehr bringt.
Wenn einer uns verlässt, dann putzen wir das Zimmer, renovieren,
malen, legen Böden, stellen Möbel auf …… und stellen uns auf neue
Menschen ein.
Wir schlichten Streit und zetteln ihn auch manchmal an, wir machen Mut
für heute, morgen, manchmal auch fürs Leben. Wir begleiten hin zum
Richter, ins Spital, zum Vater, Tochter, Arzt und auch schon mal, den
letzten Gang zum Grab.
Wir fragen nach, reden über und mit Menschen, wir begegnen
abgrundtiefem Leid in Leben, wir entdecken Königskinder in kaputten
Menschenleben.
Wir sprechen Gebete, manchmal auch das letzte… dann, wenn Sprüche
machen, nicht mehr zählt und nur ein starker Anker hält.
Charles Tacheron

6

Hausferien
Eine Woche Ferien im Tessin hätten es werden sollen - vor Corona. Die Pandemie
liess uns nun Ferien auf eine andere Art erleben.
Wie es zum Sommer gehört, suchten wir am
ersten Tag abkühlende Stunden an einer
Thurschlaufe. Bepackt mit Gummibot und
Grillzeugs verbrachten wir einen Tag mit
„Sünälä, Badä und Würstli vom Grill“.

Am zweiten Tag war Aktion angesagt. Früh
morgens machten wir uns mit dem Car auf den
Weg in den Europapark. Nach langen
Wartezeiten, gutem Essen und
adrenalingeladenen Bahnfahrten gings nach
einem Tag im Vergnügungspark wieder nach
Hause.
Mitte der Woche fuhren wir nach Bad-Ragaz ins Tamina Tal. Nach dem Mittagessen
in der Therme gings auf einen Rundgang in die Tamina Schlucht und zum Schluss
gabs noch ein feines Glace.
Am Donnerstag genossen wir die Aussicht auf der Ebenalp. Für die
Unternehmungslustigen gabs noch einen Spaziergang bis zum Äscher Gasthaus, bei
dem wir bei einem Kaffee auf den Seealpsee blickten.
Zum Ferienabschluss gings
nochmals ans Wasser zum
Wakeborden im Lienipark. Bei
sonnigem Wetter und feinen
Burger liessen wir die
Hausferien ausklingen.
Debora Tacheron
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Corona 2021
Als im Januar 2020 das Gerücht auftauchte, das in China ein tödlicher Virus
aufkam, fragten wir uns, wie schnell es geht, bis das Virus auch in der
Schweiz Einzug halten wird. Was wird das bedeuten für unser Klientel? Was
kommt da auf uns zu?
Kurze Zeit später fanden wir uns in einem Lockdown wieder. Und es war,
als stehe die Stadt Winterthur still. Nur in den Läden, um die Regale des WC
Papiers wurde es wild.
Von behördlicher Seite prasste eine Flut von Mails über uns herein. Das
heute verfasste Schutzkonzept, musste morgen bereits wieder überarbeitet
werden. Das Team orientierten wir laufend über die neusten Massnahmen
und Empfehlungen.
Unser Kerngeschäft war immer der Mensch und auf einmal mussten wir
uns mit falsch gelieferten Plexiglasscheiben auseinandersetzten. Mit
selbstgenähten Stoffmasken, welche sich als nicht praktikabel
herausstellten.
Im Team prüften wir stets, wie wir die Massnahmen auf unseren Betrieb
anpassen können. Was ist umsetzbar und was ist in unserer Institution
nicht machbar. Dies führte im Team zu angeregten Diskussionen und
kreativen Umsetzungsmöglichkeiten. So haben wir z. B. nachdem
verschiedene geschützte Werkstätten ihren Betrieb eingestellt hatten und
somit einige unserer Bewohnerinnen und Bewohner keine Tagesstruktur
mehr besuchen konnten, selbst ein entsprechendes Angebot gestaltet.
Lange waren wir im Haus Raphael nicht direkt vom Coronavirus betroffen,
doch gegen Ende des Jahres 2021 und Anfang 2022 erkrankte das gesamte
Team und vereinzelte Bewohner/innen.
Das heikle und persönliche Thema Impfen, brachte keine Spaltung im
Team.
Für mich war es schön zu erleben, dass unser Team auch in «stürmischen
Zeiten» sich als eine Einheit zeigte.
Tanja Dobler
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Bildung
Nebst dem Kerngeschäft, welches die Betreuung und Begleitung von
Menschen beinhaltet, versteht sich das Haus Raphael nunmehr seit bald
sechs Jahren, auch als Ausbildungsbetrieb von Professionellen der sozialen
Arbeitet.
Heute beschäftigen
wir zwei
Auszubildende,
welche das HF
Studium in
Sozialpädagogik
besuchen.

Zudem ermöglichten wir im Jahr 2021 zwei weiteren Mitarbeitenden, die
Weiterbildung zur Teamleitung.
Das ist keinesfalls selbstverständlich, da das Ausbilden von Fachkräften viel
Geld und Zeit beansprucht.
Dennoch legen wir grossen Wert auf die Ausbildung unserer Mitarbeitenden,
da Diese, aktuelle Themen und Theorien der Sozialen Arbeit in den Betrieb
einfliessen lassen und weil durch die Erweiterung von persönlichen
Fachkompetenzen die Qualität unserer Betreuungsleistung gesteigert wird.

«Wer aufhört zu lernen ist alt, er mag zwanzig
oder achtzig sein.»
Henri Ford
Timon Tacheron
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Mein beruflicher Neuanfang
Mein Name ist Christian Riesen ich bin 33 Jahre alt und ergänze das
Team im Haus Raphael seit Mai 2021. Nach 15 Jahren im Baugewerbe,
zuletzt als Bauleiter, merkte ich, dass es nicht nur um Leistung gehen
kann. Hinter einem rein wirtschaftlichen Denken, in dem der Mensch
hintenanstehen muss, konnte ich nicht mehr stehen. Da ich immer
gerne mit den verschiedensten Menschen zusammengearbeitet habe,
befasste ich mich mit den unterschiedlichsten Berufsfeldern der
Sozialen Arbeit. Um einen ersten Eindruck in diese, mir unbekannte,
Tätigkeit zu erhalten, absolvierte ich ein Jahrespraktikum in einer
jugendpsychiatrischen Einrichtung. Schnell merkte ich, dass die Arbeit
eines Sozialpädagogen meiner Haltung entspricht und mich dies erfüllt.
Nach einer anfänglich erfolglosen Suche für einen Ausbildungsplatz,
konnte ich mich im Haus Raphael vorstellen und erhielt prompt eine
Festanstellung mit der Aussicht auf einen Ausbildungsplatz im Jahr
2022.
Kurz nach meinem Start durfte ich bereits die Betreuungsfunktion für
eine dreier WG übernehmen, was mich anfänglich etwas nervös
machte. Das war aber unbegründet, da mir das gesamte Team einen
grossen Rückhalt gab. Dadurch gewann ich schnell an Sicherheit im
Umgang mit unserer Klientel. In der Therapeutischen Wohnbetreuung
Raphael bieten wir unseren BewohnerInnen die Möglichkeit, in ihrer
Freizeit neue Aktivitäten kennen zu lernen und führen darum
regelmässig interessante Ausflüge und Aktivitäten durch. Da ich mich
gerne in der Natur bewege, kommt mir dies entgegen und bestärkt
mich, mein Fernziel, eine Ausbildung zum Erlebnispädagogen, weiter
zu verfolgen.
Nun freue ich mich auf die Ausbildung zum Sozialpädagogen welche
ich, wenn alles nach Plan läuft, im Herbst 2022 beginnen kann und drei
Jahre dauern wird.
Christian Riesen
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Ein Familienbetrieb?
Es ist offensichtlich, und wir wollen das auch
nicht verbergen: Drei Tacherons arbeiten im
Haus Raphael.
Ein Familienbetrieb!? Geht das im sozialen
Bereich?
Diese Frage hören wir oft und sagen: «Ja klar
geht das.»
Wir sind Profis im Umgang mit Menschen
und so begegnen wir uns auch als Profis im
Team.
Neunzig Prozent aller Firmen in der Schweiz
sind familiengeführt. Ganz offensichtlich hat
sich dieses Geschäftsmodel bewährt.
Vor diesem Schritt habe ich mir sehr viele
Gedanken darüber gemacht, wie die
Zusammenarbeit mit Timon und dann auch
mit Debora aussehen könnte. Aber letztlich,
ist die Rekrutierung von Personal immer
eine Herausforderung, gerade in einem
Kleinbetrieb, in welchem man Hand in Hand
arbeitet.
Heute kann ich sagen, dass sich die
Zusammenarbeit mit Beiden sehr gut
anfühlt. Mitzuerleben, wie der eigene
Nachwuchs an der Arbeit wächst, sich
Herausforderungen stellt und
Verantwortung übernimmt, erachte ich als
ein ganz grosses Vorrecht.
Charles Tacheron
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Jöggelichaschtä
Was doch ein solcher «Chaschtä» alles auszulösen vermag. Lange stand er im
Keller, verstaubt und vergessen. 2021 wurde er im Treff aufgebaut und es wurde
ihm wieder neues Leben eingehaucht.
Was anfangs initiiert und gedacht war für die Begegnung zwischen Betreuer und
Bewohner, entwickelte sich schnell zur, wie unser Chef so schön sagt,
Psychohygiene in unserem Team. Es wird getrixt und geneckt, Ranglisten erstellt,
gefightet und trainiert. Hochkonzentriert wird jeder Ball gespielt, kalkuliert, um im
besten Fall im gegnerischen Goal versenkt zu werden. Auch während den Ferien
werden die Kollegen und Kolleginnen per WhatsApp, über die Spielerfolge der
gegnerischen Parteien, auf dem Laufenden gehalten. Bei der kurzen Befragung
meiner Arbeitskollegeninnen und Kollegen, was ihnen spontan einfällt zum Thema
«Jöggelichaschtä», reichen die Antworten von Spass haben mit den Leuten,
befreiend, gewinnen, sich freuen auf den nächsten Bäddel, lustig, nervig, bis hin zu
gesunder Konkurrenz. Aber wieder zurück zu unseren Bewohnerinnen und
Bewohnern. So ein Spiel kann den Zugang zu den BewohnerInnen öffnen. Der
Jöggelichaschtä hilft schwierige Situationen zu unterbrechen. Bewohner und
Bezugsperson erfahren sich auf einer ganz anderen Ebene.
Fazit meiner Beobachtung. In jedem Fall kann man was erleben. Er fördert die
Gemeinschaft. Weckt die Freude am Spiel. Holt uns aus der Reserve. Er hilft für
einen Moment dem Alltag zu entfliehen.
Manuela Recupero

Einführung neue Tarife
Der Jahresabschluss von 2019 zeigte uns auf, dass wir eine Tarifänderung
vornehmen müssen, da wir nicht mehr in der Lage waren schwarze Zahlen zu
schreiben.
In der Recherche zur Festlegung neuer Tarife, erstellten wir zuerst einmal einen
Budgetplan für das Haus Raphael und differenzierten in einem Folgeschritt
detailliert unsere Betreuungsleistungen.
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Danach führten wir eine Marktanalyse durch, wobei wir Leistungsangebote und
Tarife von uns ähnlichen Institutionen mit unserem Angebot verglichen.
Für uns war zudem klar, dass wir nicht mehr mit einem Einheitstarif arbeiten
wollten, sondern dass wir unsere Tarife etwas individueller an den Leistungsbezug
unserer Klientinnen und Klienten anpassen wollten. Daraus entstand die Idee mit
drei Tarifstufen zu arbeiten:
Dem höchst Tarif (167.-) Einstiegstarif und für Menschen, für welche wir die
Medikamenten- und/oder Geldverwaltung übernehmen und die häufig unsere
Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen. (z.B. mehrfache BezugspersonenGespräche pro Woche, begleitetes Erlernen von Wohnkompetenzen wie z.B.
Abwaschen oder Aufräumen etc.)
Einem mittleren Tarif (157.-) für Menschen, für welche wir die Medikamentenund/oder Geldverwaltung übernehmen und die regelmässig unsere
Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen. (z.B. wöchentliche BezugspersonenGespräche)
Einem Grund-Tarif (147.-) für Menschen, die grundsätzlich selbstständig sind, jedoch
unter den Bedingungen eines Wohnheimes diese Selbständigkeit noch etwas
austesten bzw. stabilisieren wollen. Unsere Leistung ist dabei mehrheitlich auf die
Hotellerie mit vereinzelten Unterstützungsangeboten beschränkt. (z.B. gelegentliche
Bezugspersonen-Gespräche, Ausflüge etc.)
Der höchste Tarif bildet zugleich den Eintrittstarif für einen Zeitraum von 6 Monaten
ab Eintritt ins Haus Raphael. Danach findet eine Einteilung in eine der 3 Tarifstufen
statt, welche jährlich wiederholt wird. Dabei orientieren wir uns am Individuellen
Betreuungsbedarf (IBB). Das IBB – Einstufungssystem ist ein offizielles Werkzeug der
SODK+ Kantone, zur Ermittlung der von uns erbrachten finanzrelevanten
Betreuungsleistungen.
Da der Fokus dieses Systems primär nicht bei Suchterkrankungen liegt, mussten wir
Teile davon unseren Gegebenheiten anpassen.
Zusätzlich zu den oben genannten Tarifen, haben wir neu auch einen Massnahme
Tarif (187.-) für Menschen, welche zum Vollzug einer stationären Massnahme nach
Art. 59 StGB in die Therapeutische Wohnbetreuung Raphael eingewiesen werden.
Die neue Tarifordnung trat ab April 2021 in Kraft und ermöglichte es dem Haus
Raphael erstmals seit zwei Jahren, wieder schwarze Zahlen zu schreiben.
Timon Tacheron
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«Therapeutische Wohnbetreuung Raphael» oder «Haus Raphael», wie ich es gerne nenne
Vorweg, so wie alle Klienten, die im Haus Raphael wohnen, bin ich kein
unbeschriebenes Blatt und mein Leben passiert nicht ausschliesslich hier
im Haus Raphael. Dennoch möchte ich in den kommenden Zeilen davon
berichten, wie das Team des Haus Raphael mir auf meinem langen Weg zu
mehr Stabilität und Freude in meinem Leben hilft.
Das Konzept von Haus Raphael ist auf Selbstständigkeit ausgelegt. Dieses
Konzept machte mich anfangs extrem unsicher. Dazu muss man sagen, ich
war zuvor in einem anderen betreuten Wohnen, welches zwar auch
Selbstständigkeit von den Klient*innen verlangte, jedoch bei weiten nicht
so viel wie hier in Haus Raphael. Dieses betreute Wohnen war jedoch für
mich unpassend. Somit wechselte ich, relativ abrupt, hier ins Haus
Raphael. Anfangs hatte ich sehr viele Schwierigkeiten. Weil ich das
Betreuungsteam wenig sah, fühlte ich mich relativ alleine. Fixe Kontakte,
waren Montag bis Freitag, um die Medikamente abzuholen. In diesen
Momenten kann das Befinden mitgeteilt und die
Bezugspersonengespräche geplant werden. Diese finden in meinem Fall
einmal in der Woche in kurz statt und alle 1-2 Wochen in längerer
Ausführung, je nach Zustand. Für mich war das eher schwierig.
Nach 5 Monaten, in der eine Kriese der andern folgte, fand ich in den
letzten 3 Monaten kontinuierlich mehr «Halt». Wichtig ist mir hier zu
sagen, dass «Halt» für mich nicht bedeutet, dass es mir gut geht, oder ich
weniger Symptome habe, sondern mehr das «Haus Raphael» mir ein Ort
ist, wo ich trotz teilweise starker Symptome, ich sein kann und so gut es
geht, Unterstützung bekomme.
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Um dies zu gewährleisten, hilft mir das Team vom Haus Raphael auf
verschiedene Weisen. Wir besprechen zum Beispiel, wie ich Krisen, oder
Schwierigkeiten überwinden kann. Dies muss ich dann alleine für mich
anwenden und genau diese Selbstständigkeit hilft mir zur Selbsthilfe.
Ich lerne mich besser kennen, lerne meine Symptome kennen und lerne
damit umzugehen. Ich lerne durch Selbstständigkeit auf mich
aufzupassen. Auch zu lernen, wie ich mich selber verpflege, hilft mir,
besser auf mich achtzugeben. Wenn es gar nicht geht, erwartet das
Team des Haus Raphael, dass man dies kommuniziert, danach wird nach
der passenden Lösung gesucht. Dabei wird versucht, einen
Klinikaufenthalt zu vermeiden. Falls es jedoch die einzige Lösung sein
sollte, wird nach dem Prinzip "So kurz wie möglich, so lang wie nötig",
gehandhabt. Genau diese Strategie hat mir dazu verholfen, über 115
Tage selbstverletzungsfrei zu sein. Etwas, das ich seit über 5 Jahre nicht
geschafft habe. Zuvor hatte ich beinahe wöchentlich Rückfälle.
Selbstständigkeit kann zur Heilung beitragen und das Angebot des Haus
Raphael ist hierbei eine sehr gute Krücke, um dies zu lernen.
Kaydin 30.03.22
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Vorstand
Seit der Gründung des Verein Taskforce war die Besetzung des
Vorstandes nicht einfach. Da wir versuchen unsere Arbeit nach
christlichen Glaubensgrundsätzen zu gestalten, muss ein Mitglied im
Vorstand nicht nur ein Verständnis für unser Tätigkeit mitbringen,
sondern auch eine Offenheit gegenüber dem christlichen Glauben
haben. Mindestens so wichtig ist, dass ein Vorstandsmitglied eine
Vertrauensperson ist, welche unsere Arbeit Ideell mitträgt.
Beat Abplanalp war so jemand. Am 11. Juni 2009 haben wir Beat in
den Vorstand gewählt. Er war zu diesem Zeitpunkt Langstreckenpilot,
damit verstand er nicht nur etwas vom Fliegen, sondern auch von
Führung. Berührungspunkte mit eher randständigen Menschen hatte
er wenig, dafür aber, ein «grosses Herz»
Seite der Eröffnung vor 15 Jahren haben wir das Haus Raphael von
einem Einmannbetrieb, zu einem stattlichen Kleinunternehmen
weiterentwickelt.
Wachstum bringt viele Veränderungen mit sich. Wir haben in dieser
Zeit Wohnungen dazu gemietet, unser Stammhaus erworben,
Personal rekrutiert, Auflagen der bewilligungserteilenden Behörde
umgesetzt und haben gemeinsam auch einige Krisen durchschritten.
Im Frühling 2021 hat Beat Abplanalp sich nach zwölf Jahren
Vorstandsarbeit verabschiedet.
Wir bedanken uns bei Beat Abplanalp für seine wertvolle Mitarbeit
und das uns entgegengebrachte Vertrauen.
Seit Beat uns informiert hat, haben wir verschiedene Personen für
eine Mitarbeit im Vorstand angesprochen, aber die meisten die in
Frage kommen, sind bereits in anderen Organisationen engagiert.
Nun zeichnet sich aber doch eine Kandidatin ab, welche uns sehr
geeignet erscheint und auch über ein fundiertes Fachwissen in
unserem Bereich verfügt.
Mehr darüber werde ich aber erst berichten, wenn wir konkrete
Schritte gemacht haben.
Charles Tacheron
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Als T. bei uns einzog, erlebten wir ihn als
ausgesprochen höflich, ja geradezu zuvorkommend,
nach ca. zwei Monaten begann er wieder häufig zu
kiffen. Damit veränderte sich seine Verhaltensweise
grundlegend. Er verweigerte die Tagesstruktur,
verhängte sämtliche Termine und wurde gegenüber
einem Freund mehrfach gewalttätig. Eines Morgens
hing seine Zimmertüre in zwei Fetzen im
Türrahmen, …..er hatte seinen Schlüssel nicht
finden können…..
M. war schon einige Monate bei uns, als wir ihn aus
seiner Wohngruppe in eine andere verlegen
mussten. Manchmal passen die Menschen einer
Wohngruppe einfach nicht zusammen. Aber mit der
Verlegung haben wir lediglich das Problem
verschoben.
Mehrfach wurden wir nachts, oder an
Wochenenden von der Nachbarschaft orientiert,
dass es M. offensichtlich nicht gut gehe, denn er
stehe schreiend am offenen Fenster.
M. konsumierte Amphetamine, geriet immer
wieder in Verfolgungswahn, so demontierte er
sämtliche Deckenspots und stopfte die Löcher mit
Textilen aus, da er der Meinung war, dass Säure aus
der Decke tropft und seine Haut verätzt. Eines
Morgens war seine Zimmereinrichtung nicht mehr
erkennbar. Er hat diverse Möbel einfach
zerstampft…….

Die den Rahmen sprengen

Wir arbeiten mit psychisch beeinträchtigten-und
suchtkranken Menschen und immer wieder müssen
wir erkennen, dass es einzelne Menschen gibt,
welchen jeden, also auch unseren Rahmen
sprengen.
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S. kam aus dem Gefängnis, wo er aber nur kurz war, zu uns. Zuvor lebte er zwei
Jahre im Wald. Niemand wusste in dieser Zeit, wo er war und ob er überhaupt
noch lebte. Mit S. ein Gespräch zu führen war nicht möglich, so haben wir auch
nicht in Erfahrung bringen können, warum er zwei Jahre im Wald lebte und wie
er das gemacht hat.
Bald beschwerten sich andere Bewohner darüber, dass S. in der Nacht sehr laut
sei, es höre sich an, als ob jemand ein Möbel hochhebt und auf den Boden
knallen lässt.
Offensichtlich ist S. immer wieder von seinem Bett auf den Boden gesprungen.
Auf die nächtliche Ruhestörung angesprochen äusserte er nur, dass er das jetzt
nicht mehr machen werde. Aber in seinem Verhalten änderte sich nichts. Um
der Problematik entgegenzuwirken, legten wir weitere Matratzen auf dem
Boden aus, was den Lärm zwar etwas dämpfte, aber nicht wirklich Ruhe
brachte. Darauf angesprochen, reagierte S. zunehmend aggressiv, nächtliche
Pikettdiensteinsätze wurden zur Regel, die Aggressivität gegenüber
Mitbewohnern und Personal steigerte sich ins unhaltbare……
In den letzten Jahren haben wir häufig die Erfahrung gemacht, dass mit
drogensüchtigen Menschen, die regelmässig Amphetamine einnehmen, Folie
rauchen, oder in einem zu hohen Masse kiffen, eine Zusammenarbeit kaum
mehr möglich ist. Häufig verfallen diese Menschen mit dem Drogenkonsum in
eine Psychose. Die Wahrnehmung zwischen den eigenen Vorstellungen und der
Wirklichkeit verschwimmt. Das kann sich zum Beispiel in einem
Verfolgungswahn, durch Halluzinationen, Realitätsverlust, oder einer IchStörungen äussern.
Wir haben immer wieder nach möglichen Lösungsansätzen gesucht, doch
letztlich sind wir es unseren Bewohnern schuldig sie zu schützen, auch vor
Mitbewohnern, welche sich WG- unverträglich verhalten.
So haben wir im letzten Jahr mehrere Betreuungsverträge auflösen müssen.
Eine solche Kündigung im Bewusstsein auszusprechen, dass es keine
vernünftige Anschlusslösung gibt, erleben wir trotz allen klaren Argumenten,
immer wieder als sehr herausfordernd.
Charles Tacheron
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Zahlä bitte!
Nachdem wir während zehn Jahren schwarze Zahlen
geschrieben haben, gelang uns das im 2019 und 2020
nicht mehr. Dafür gibt es mehrere Gründe z.B. ein
beschränktes Platzangebot während des Umbaues im
Erdgeschoss unseres Haupthauses, das Einrichten einer
modernisierten IT-Anlage auf die neuen Büroverhältnisse
angepasst und noch einige weitere finanzrelevante
Gründe.
Mitte 2020 als sich abzeichnete, dass wir auch im
laufenden Jahr ein Minus verzeichnen werden, habe wir
die Budgetrunde vorgezogen und die ersten Gedanken zu
einer längst fälligen Preisanpassung verfasst, welche wir
Stufenweise ab Anfang 2021 eingeführt haben.
Über beinahe zehn Jahre ist es uns gelungen unsere
Wohnplätze fast lückenlos zu besetzen. Dies war im
vergangenen Jahr nicht möglich, dafür gibt es
offensichtlich zwei Begründungen.
Wir beherbergten einige Klienten, welche unser System
völlig sprengten. Insbesondere der Amphetaminkonsum
verunmöglichte eine verantwortungsbewusste
Zusammenarbeit und zwang uns mehrere Kündigungen
nacheinander aussprechen zu müssen. Diese Plätze
lückenlos zu besetzen, gelang uns im Jahr 2021 nicht und
da sind wir schon beim zweiten Grund.
Im Zusammenhang mit den Coronamassnahmen waren
viele Personen der Helfernetze im Homeoffice.
Beistände, Sozialarbeiter, Sozialdienste und viele der
entsprechenden Amtsstellen, waren nur beschränkt
erreichbar, manchmal warteten wir mehrere Tage auf
einen Rückruf. Das ganze Helfersystem funktionierte nur
sehr schleppend, was dazu führte, dass wir kaum mehr
Anfragen zu verzeichnen hatten.
Dank der Preisanpassung gelang es uns, trotz einer eher
knappen Belegung, nicht wieder mit roten Zahlen
abschliessen zu müssen.
Charles Tacheron
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Dank
Wenn ich heute zurückblicke, bin ich
dankbar was aus dem ursprünglichen
Miniprojeket geworden ist.
Im Jahr 2005 habe ich mit zusammen mit
Freunden das Konzept erarbeitet und
damit eine mehr oder weniger klare
Vorstellung erhalten, wie wir das Haus
Raphael führen wollten.
Doch Ideen, welche auf Papier gebracht
wurden, mussten sich im Alltag umsetzen
lassen und wo dies nicht möglich war,
entsprechend umgeschrieben werden.
Diese Anfangsjahre waren sehr intensiv
und geprägt von vielen Unsicherheiten, sei
es konzeptionell, finanziell und nicht zuletzt
die Unklarheit, wo uns das alles hinführen
wird.
Da gab es Freunde, Bekannte aber auch
Unbekannte, welche uns ideell, finanziell
und im Gebet mitgetragen haben. Ohne
diese Unterstützung würden wir heute
wohl nicht da stehen, wo wir sind.
Ganz herzlichen Dank für diese
Unterstützungen
Charles Tacheron
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