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Mit diesem Newsletter stellen wir Ihnen - liebe Leserinnen und Leser – gerne 
unsere dritte Ausgabe vor, die weitere Informationen zum «Leben und Arbeiten» 
in der Stiftung Hirsacker unterbreitet.

Wie Sie wissen, werden seit Herbst 2014 die Klienten, die in unserer Institution 
leben und arbeiten, in zwei nah aneinander liegenden Häusern begleitet und 
gefördert  an 365 Tagen im Jahr:
– im Haupthaus Hirsacker leben vorwiegend Menschen mit kognitiven  
Beeinträchtigungen und mehrfachen Körperbehinderungen
– die Liegenschaft «Silberbrunnen» ist spezialisiert auf die Begleitung und 
Betreuung von Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen.

Um den Bedürfnissen und Anliegen der zu betreuenden 
Klienten gerecht zu werden, ist eine enge Zusammenarbeit 
der beiden Häuser unerlässlich, da es viel zu besprechen, zu 
organisieren, zu koordinieren gibt, damit nach Möglichkeit 
die anfallenden Tätigkeiten und der Informationsfluss 
reibungslos ablaufen und die individuelle Förderung jedes 
Klienten gewährleistet wird, so dass jeder Bewohner mit 

Beeinträchtigungen als Gesamtpersönlichkeit gesehen und verstanden wird, mit 
all seinen Ressourcen, Fähigkeiten und Teilkompetenzen.

«Miteinander – Füreinander», an dieses bekannte und aussagekräftige Motto 
lehne ich mich an und möchte allen Menschen, die die Stiftung Hirsacker in 
ihrer Arbeit unterstützen, meinen herzlichen Dank aussprechen – vielen Dank 
an Eltern, Angehörige, gesetzliche Vertreter, Fachpersonen und an alle Mitglieder 
des Freundeskreises unserer Stiftung!

Meine Aufmerksamkeit möchte ich speziell auf die Mitarbeiter 
unserer Institution lenken, auf ihre grosse Motivation und Flexibilität, ihr 
Einfühlungsvermögen und Verständnis für Klienten, ihr geduldiges Zuhören und 
Betreuen, ihren unermüdlichen Einsatz sowie oft aussergewöhnliche Beiträge, die 
zum Gelingen unserer Gesamtarbeit beitragen. 

Durch Teilnahme an internen Schulungen und Weiterbildungen mit Herrn 
Andre Amer, spezialisiert im Bereich Autismus, erwerben unsere Mitarbeiter 
kontinuierlich zusätzliche Fachkompetenzen, um die uns anvertrauten Klienten 
mit hoher Professionalität in der Bewältigung des Alltags- und Arbeitsleben zu 
begleiten und sie in ihrer  Autonomie zu stärken,  wichtige zu erfüllende Ziele im 
Rahmen des Leistungsauftrages unserer Institution. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Therese Kassay
Stellvertretung Heimleitung der Stiftung Hirsacker
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Verhaltensproblem > Lebensqualität > Kommunikation 

Institutionen, welche Menschen mit einer Intelligenzminderung oder Autismus 
begleiten, werden oft mit herausforderndem Verhalten konfrontiert. 

Autisten zeigen öfters herausfordernde Verhalten, welche eine grosse 
Belastung für sie und ihre Umgebung sind. Einer der vielen Gründe ist, dass sie 
die menschliche Sprache nicht verstehen, nicht lesen und schreiben können  
und auch sonst keine Möglichkeit haben, sich auszudrücken, sei dies durch 
Gestik oder Mimik. Dieses Verhalten führt oft dazu, dass die Person isoliert 
wird, und dadurch zu einem grossen Verlust ihrer Lebensqualität.

Das herausfordernde Verhalten hat immer eine bestimmte Funktion. Es 
kann sein, dass die Person eine Aufgabe vermeiden will, aber auch, dass sie 
etwas haben möchte (das Radio, die Aufmerksamkeit…), oder sie hat ein 
körperliches Unwohlsein, wie z.B. Hunger. Weil die Person es nicht sagen 
kann, hat sie nur die Möglichkeit, mit einem besonderen Verhalten auf sich 
aufmerksam zu machen. Möglicherweise hat sie in vielen Situationen erfahren, 
dass ihr Verhalten erfolgreich war. Hat sie jemanden geschlagen und wurde 
danach in ihr Zimmer geschickt, womit sie eine ihr unangenehme (oder zu 
schwierige?) Aufgabe vermeiden konnte? Oder hat sie das gewünschte Objekt 
erhalten? Auf jeden Fall wurde ihr mit grosser Wahrscheinlichkeit die gesuchte  
Aufmerksamkeit gegeben. 

Autisten haben auch Mühe, soziale Regeln zu verstehen. Auf ihr für uns 
unangebrachtes Verhalten erhalten sie oftmals einfach ein «Nein, so nicht!», 
aber keine Anweisung, wie sie sich richtig verhalten sollten. Genau da liegt 
aber ein grosses Problem, da Sozialverhalten für die Person ein grosses Rätsel 
ist und sie schlicht und einfach keine Ahnung hat, was von ihr erwartet wird! 

Menschen mit herausforderndem Verhalten einfach zu isolieren, hilft wenig 
und führt zu einer Spirale von Gewalt und Gegengewalt und schlussendlich 
zu grossem Leid. Da die Person nicht verstanden wird, wird sich ihr 
problematisches Verhalten verstärken, was wieder zu mehr einschränkenden 
Massnahmen führt wie 
Isolation, einschliessen etc.

Eine Analyse von 
herausforderndem Verhalten 
ist deshalb wichtig in der 
Begleitung von betroffenen 
Menschen. Wenn wir die 
Funktion für ein Verhalten 
vermuten können, haben 
wir viele Möglichkeiten mit 
der Person am Verhalten 
zu arbeiten. Geht es 
möglicherweise um die 
Suche nach Aufmerksamkeit, 
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dann können wir ihr zum Beispiel im Laufe des Tages immer wieder 
unaufgefordert Aufmerksamkeit schenken, so dass damit eine Art 
Grundbedarf abgedeckt ist.

In dem Moment aber, wo die Person sich die Aufmerksamkeit mit einem 
herausfordernden Verhalten holen will (vielleicht schreit und tobt sie, 
zerreisst ihre Kleider) können wir als Beispiel ihr Verhalten ignorieren. Das  
Verhalten der Person verliert dann an Wirksamkeit. So ein grosser Aufwand 
lohnt sich nicht für das Ergebnis! Mit der Zeit wird die Person dies spüren 
und nicht mehr so viel Energie in ihre Verhalten stecken.

Im Gegenzug erfährt sie, dass sie immer wieder Aufmerksamkeit für ihre 
Arbeit, für ihre Kommunikationsversuche, ihre Teilnahme und anderes 
erhält. Sie wird sich Aufmerksamkeit entsprechend ihrer Kompetenzen mit 
Hilfe eines Lernprozesses (kann sie Wörter sagen, jemand an der Schulter 
antippen, ein Bildkärtchen zeigen usw…) auf «sozial verträgliche Art» holen 
können. Dies nennt man das «alternative Verhalten».

Will jemand eine Aufgabe vermeiden, wäre das Verhalten zu ignorieren 
keine gute Lösung. Man muss sich als erstes fragen, ob diese für die 
Person verständlich aufgebaut ist. Kann die Person entsprechend ihrem 
Vorstellungsvermögen erkennen, was und wie sie es tun muss?

Auch hierfür gibt es Methoden, mit denen Aufgaben verständlich gestaltet 
werden können. Aber dies wäre ein anderer Bericht… Ist dies sichergestellt, 
dann heisst es für den Betreuer, nicht nachgeben! Das Verhalten darf sich 
nicht lohnen! Ein angepasst sozial verträgliches Verhalten erlernen, soll das 
herausfordernde Verhalten konkurrenzieren und die Oberhand haben, auch 
weil es weniger anstrengend ist.

Dies kann unter Umständen für eine Weile von den Betreuern etwas 
abverlangen, da Menschen mit Autismus viel Energie haben!
Nach Beendigung der Aufgabe ganz fest loben und belohnen!
Es handelt sich um einen Lernprozess.

Jede Analyse eines 
Verhaltens führt am Ende 
zu mehreren Ergebnissen.

Eine davon ist meistens 
der Aufbau der 
Kommunikation; denn 
wenn ich keine Sprache 
habe, habe ich nur noch 
Füsse und Zähne, um 
mich mitzuteilen.

Christine Amer und 
Therese Kassay
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An dieser Stelle möchten wir uns für die vielen Spenden, die unsere 
verschiedenen Projekte unterstützen, wiederum ganz herzlich bedanken!

Wir konnten damit Weiterbildungen durchführen, Ferien und Ausflüge 
ermöglichen, eine Behindertenschaukel errichten, und vieles mehr…

Stattdessen

Anstatt mit dir zu gehen,
werde ich mit dir kriechen.
Anstatt mit dir zu reden,
werde ich Wege finden,
um mit dir zu kommunizieren.
Anstatt mich drauf zu konzentrieren,
was du nicht kannst,

« 

Ja, auch ich möchte mit einem jährlichen 
Beitrag von CHF 50.- dem Freundeskreis 
Stiftung Hirsacker beitreten.

Name, Vorname .………………………………………………

Strasse, Nr. …………………………………………………………

PLZ, Ort ………………………………………………………………
Einsenden an: Stiftung Hirsacker,
Baselstrasse 2, 4253 Liesberg
Spendenkonto: PC 40-29967-1

Ihre Vorteile als Mitglied des Freundeskreises: 
•  Sie erhalten eine kostenlose Teilnahme für   
    zwei Personen an einem unserer Feste. 
•  Unsere Hauszeitung «Boomerang» wird 
    Ihnen regelmässig kostenlos zugesandt. 
•  Ihre Wünsche bezüglich Zweck Ihrer Spende 
    werden berücksichtigt. 
•  Sie engagieren sich für eine gute Sache.

Wir freuen uns auf Ihre Mitwirkung!
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Gedanken von Menschen mit Beeinträchtigungen oder Gedichte berühren uns zutiefst und 
regen zum Nachdenken an. Nehmen Sie sich die Zeit, um die folgenden Zeilen zu lesen:

werde ich dich für das, was du kannst,
mit Liebe belohnen.
Anstatt dich zu isolieren,
werde ich Abenteuer
für dich erschaffen.
Anstatt dich zu bemitleiden,
werde ich dich achten! »
Huygen Hilling, verfasst im Jahre 2006

http://www.hirsacker.ch

