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Es freut mich, Ihnen den ersten Newsletter der Stiftung Hirsacker vorstellen zu 
dürfen. Dieser soll Sie ab nun regelmässig mit Neuigkeiten und Geschichten von 
der Stiftung Hirsacker informieren und unterhalten.

Die Stiftung Hirsacker betreibt das Wohn- und Beschäftigungsheim Hirsacker 
an der Baselstrasse 2 in Liesberg, welches erwachsenen Menschen mit kognitiven 

und mehrfachen Entwicklungsbeeinträchtigungen einen 
Lebens- und Arbeitsplatz anbietet.
In den letzten Jahren hat sich die Stiftung auf die Begleitung 
von Menschen mit Autismus und herausfordernden 
Verhaltensweisen spezialisiert, und ist durch die steigende 
Nachfrage an Wohn- und Beschäftigungsplätzen 
ständig gewachsen.

Trotz diverser räumlicher Anpassungen, die in den letzten Jahren vorgenommen 
wurden, genügten die zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten nicht mehr, um 
eine bedarfsgerechte Betreuung zu gewährleisten. 
Längere Zeit schaute sich die Stiftung nach einer geeigneten Liegenschaft für 
eine Erweiterung des Raumangebotes um. Mit dem Haus «Silberbrunnen», in 
der Nähe von unserem Stammhaus gelegen, wurden wir fündig. Die Aussen-
wohngruppe der Stiftung kann nun im Herbst 2014 in dieses Gebäude umziehen 
und drei zusätzliche Wohnplätze anbieten.

Während dieser Newsletter entsteht, sind wir gleichzeitig mit den anstehenden
Vorbereitungen im neuen Gebäude beschäftigt. Wir freuen uns darauf, Ihnen 
den «Silberbrunnen» bald vorstellen zu können. Wenn alles gerichtet ist und die 
Menschen eingezogen sind, werden wir Sie zum Tag der offenen Türe einladen.

Viel Spass beim Lesen unseres neuen Newsletters wünscht Ihnen nun Ihre

Christine Amer
Leitung WBH Hirsacker

A K T U E L L
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Vom 30. Juni bis 4. Juli 2014 führte die Stiftung Hirsacker für mehrere 
Mitarbeiter, welche stark in die Betreuung von Klienten mit Autismus 
involviert sind, eine interne Weiterbildung durch. Hauptthema des Kurses 
war die Unterstützung der Autonomie von Menschen mit Autismus mit 
kognitiven Beeinträchtigungen.Dies bildete den Abschluss einer internen 
Weiterbildungsreihe. Gesponsert wurde der Anlass von der Thomi-Hopf-
Stiftung, wofür wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken möchten.

Der Kurs wurde von drei DozentInnen der EDI-Formation durchgeführt, 
einer in Paris ansässigen Organisation für Schulungen im Bereich Autismus. 
Das Niveau war hoch, fundierte Kenntnisse über die sensorischen 
Besonderheiten, sowie Erfahrung und nachweisbare Begleitung von Autisten 
waren Grundvoraussetzung, um diese Weiterbildung besuchen zu können. 

Wie es auch dem Ansatz der Stiftung Hirsacker entspricht, betonten die 
Referenten gleich zu Beginn des Kurses, wie wichtig eine analytische 
Vorgehensweise für eine profesionelle Arbeit ist. Sie formulierten ihre 
Haltung ungefähr mit folgenden Worten: «Jedes Entwicklungsziel muss 
auf formellen und informellen Evaluationen basieren, und keinesfalls
auf Vermutungen. »

Speziell am Kurs war, dass wir unter den geschulten Blicken der 
DozentInnen direkt mit Klienten praktisch arbeiteten. Sie begleiteten 
jeweils eine Gruppe in der Umsetzung von Handlungen unserer Klienten, 
beobachteten und gaben Anregungen. Hilfsmittel wurden mit Hilfe ihrer  
fachlichen Unterstützung kreiert, mit den Klienten erprobt, evaluiert, 
angepasst und am nächsten Tag aufs Neue angewandt. Eindrücklich für uns 
war, wie geduldig und bereitwillig die Klienten mitarbeiteten.

Auch die Eltern der beteiligten Klienten nahmen am Kurs teil. So 
erhielten sie einen interessanten Einblick in unsere Arbeitsweise, was die 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Institution weiter gefestigt hat. 
Informationen über Autismus sind für Eltern wichtig, und helfen ihnen bei 
der Bewältigung ihres anspruchsvollen Alltags mit autistischen Kindern.

Selbständigkeit und Autonomie zu stärken, ist der Stiftung Hirsacker 
ein grosses Anliegen, und stellt eine hohe Anforderung an unser Personal 
dar. Regelmässige Schulungen sind wichtig, um unsere Mitarbeiter zu 
unterstützen, und die Qualität unserer Angebote stetig erhöhen zu können. 

I N T E R N Autonomie lernen – eine
Weiterbildung mit EDI Formation
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Wir bleiben beim Thema Autonomie und greifen noch einmal auf Inhalte der 
Weiterbildung von EDI-Formation zurück. Bei der Begleitung von Menschen 
mit Autismus müssen wir immer wählen, was wir jetzt im Moment gerade 
unterstützen wollen – die Autonomie oder die Kommunikation. Beide sind 
gleichermassen wichtig, können aber nicht gleichzeitig geübt werden. Dies 
muss uns bei der Begleitung im Alltag immer bewusst sein.

Es ist sehr wichtig, unseren Klienten die Möglichkeit 
zur Autonomie zu verschaffen, und dadurch ihr  
Selbstwertgefühl zu stärken.
Normale Kinder erfahren schon früh Stolz, wenn sie lernen, 
Tätigkeiten alleine durchzuführen und dafür gelobt werden. 
Ihr Selbstvertrauen und ihre Selbständigkeit können sich so 
entwickeln. Da Autisten meist auf Hilfe angewiesen sind, fehlen 
ihnen grundlegende Teile dieser Entwicklung. 

Neue Tätigkeiten lernen Klienten immer mit Hilfe unserer Anweisungen, 
seien diese Gestik, Sprache, Zeigen oder Führen. Solange wir diese 
Kommunikationsmittel einsetzen, ist der Klient von uns abhängig. Um die 
Autonomie zu unterstützen, bauen wir diese Form der  Kommunikation 
schrittweise ab und stellen den Klienten visuelle Hilfsmittel (Fotos, 
Piktogramme etc.) zur Verfügung, die sie selbständig nutzen können, 
denn Autisten sind «visuell Denkende». Dies sind wie für uns eine Agenda, 
eine Bedienungsanleitung oder ein Wegweiser, welche es dem Klienten 
ermöglichen, alleine, ohne jegliche Unterstützung des Personals, eine 
Tätigkeit durchzuführen. Die grosse Kunst ist, mit Evaluationen, aber 
auch mit Erfindungsgeist und Kreativität die visuelle Unterstützung so zu 
gestalten, dass sie dem sehr individuellen Verständnisniveau angepasst 
und verständlich ist. Eine grosse Herausforderung für die Mitarbeiter, denn: 
keiner unserer Klienten kann das ein und dasselbe System benützen!

Arbeiten wir hingegen an der Kommunikation, befinden wir uns sehr oft  
in einem Lehrer-Schüler Verhältnis, da diese für Autisten sehr komplex 
ist. Wir lehren dem Klienten neue Begriffe, sich mitzuteilen, Bedürfnisse 
zu äussern und Anweisungen zu verstehen. In der Sprache geht es zuerst 
einmal um die Evaluation des rezeptiven und expressiven Sprachniveaus. 
Womit wir bei einem weiteren grossen Thema angekommen sind, welches 
wir dann im nächsten Newsletter genauer anschauen werden.

F O C U S Autismus: Autonomie 
versus Kommunikation
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A N K Ü N D I G U N G E N  &  T E R M I N E

Bitte vormerken:

«Tag der offenen Tür»
im Haus Silberbrunnen
Dieser Termin wird voraussichtlich 
im nächsten Newsletter angekündigt

Wir gratulieren:

Lehrabschlussprüfungen 2014
Die Lernenden des WBH Hirsacker 
haben ihre Lehrabschlussprüfungen 
erfolgreich absolviert. Dazu 
gratulieren ihnen die Leitung und die 
Mitarbeiterschaft ganz herzlich!

Fachperson Betreuung (FaBe)
Agurto Elar
Mike Häner
Henry Lander
Roman Tomaschett

Fachperson Gesundheit (FaGe)
Martina Gfeller

Hauswirtschaftspraktikerin
Selina Bischof

Für den zukünftigen Berufsweg 
wünschen wir Ihnen alles Gute
und viel Erfolg!

W I S S E N S W E R T

Aus der Sicht von Autisten
Damit wir besser verstehen, wie AutistInnen 
alltägliche Situationen erleben, lassen wir sie 
am besten selber zu Worte kommen:

Für das übliche Hin-und Her eines 
Gespräches hatte ich kein Gefühl.
Am einfachsten wäre es gewesen, 
wenn ich gleich hätte sagen dürfen, 
was ich zu sagen hatte, und wenn
der andere erst anschließend 
gesprochen hätte.
Dieses Vor- und Zurückspringen, diese 
Bemühung darum, eine Bemerkung 
an der richtigen Stelle unterzubringen, 
das war schwierig und ermüdend. »

Gunilla Gerland

Wenn ich morgens unser Frühstück 
vorbereite, führe ich täglich jeden 
Handgriff genau gleich aus. In der 
Regel stimmt sogar die Uhrzeit auf 
die Minute genau mit der vom Vortag 
überein… ein gewohnter Ablauf hilft 
mir, komplexe Handlungsabläufe 
zu überschauen und erfolgreich 
erledigen zu können. »  Nicole Schuster

 …wenn Kerstin von der Schule nach 
Hause kam, dann glaubte ich, dass 
alles am nächsten Tag wieder genauso 
aussehen müsste, damit sie wieder 
nach Hause kam. 
Und genau in dem Moment, als 
ich glaubte, den Zusammenhang 
begriffen zu haben, legte jemand 
die Zeitung woanders hin… würde 
Kerstin jetzt nicht mehr nach Hause 
kommen? Nie mehr? Oder hatte ich 
wieder nichts verstanden? »

Gunilla Gerland

Quellenangabe: http://foerderung.
bildung-rp.de/behinderung/autismus/
veroeffentlichungen/zitate.html

« 

« 

« 

Der Zweck der Stiftung Hirsacker ist die 
Betreuung, Förderung und Eingliederung 
von Menschen mit einer Behinderung, die 
Unterstützung von Eltern und Angehörigen 
von Behinderten sowie weiteren 
interessierten Kreisen durch Aufklärung, 
Beratung und Förderung des gegenseitigen 
Erfahrungsaustausches.

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende:
Stiftung Hirsacker,
Baselstrasse 2, 4253 Liesberg
Spendenkonto: PC 40-29967-1
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