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I  Auftrag  der  Stiftung

,,Die Stiftung  bezweckt  den Betrieb  von Tagesheimen,  Wohn-  und Beschäftigungsheimen

sowie  sonstiger  Einrichtungen  als gemeinnützige  Werke  insbesondere  für Menschen  mit

geistigen  und mehrfachen  Behinderungen  und Verhaltensstörungen  sowie  die Vornahme

aller  damit  direkt  oder  indirekt  im Zusammenhang  stehenden  Handlungen  und Geschäfte."

(Auszug  aus  der  Stiftungsurkunde).

2 Informationen  zum  Personenkreis

Der  Kernauftrag  der  Nathalie  Stiftung  umfasst  die Förderung,  die Bildung  und die Betreuung

von Kindern,  Jugendlichen  und Erwachsenen  mit einer  Behinderung  aus dem Autismus-

Spektrum  (ASS)  und/oder  kognitiven  oder  mehrfachen  Behinderungen  sowie  komplexer  Be-

einträchtigung.  Die Stiftung  bemüht  sich,  auch  Menschen  mit  ASS  und zusätzlich  herausfor-

dernden  Verhaltensweisen  ein Angebot  zur  Verfügung  zu stellen.  Innerhalb  dieser  Zielgrup-

pe ist die Klientel  im Hinblick  auT die  einzelnen  Bereiche  und auT die lebensaltersspezffischen

Aufträge  unterschiedlich.  Die jeweiligen  Personengruppen  sind in den bereichsspezifischen

Abschnitten  beschrieben.

Die  Beratungsstelle  Autismus  und geistige  Behinderung  ist der ambulante  Bereich  der

Nathalie  Stiftung.  Sie bietet  Betroffenen,  Eltern  und Betreuenden  von Kindern  und Erwach-

senen  mit Autismus  und einer  geistigen  Behinderung  fachspezifische  Beratung  an (vgl. Bera-

tungskonzept).

Die Beschäftigungs-  und Wohnheime  bieten  einen  Lebensort  für  Menschen  ab 18 Jahren  mit

einer  Störung  aus dem  Autismus-Spektrum  (ASS).  Diese  kann  zusätzlich  von kognitiven  Be-

einträchtigungen  und/oder  komorbiden  psychischen  und/oder  epileptischen  Störungen  be-

gleitet  sein.

Bei Neuaufnahmen  werden  soweit  als möglich  die Interessen  und Bedürfnisse  der  bereits  in

der  Wohngruppe  lebenden  Bewohnerinnen  und Bewohner  evaluiert  und einbezogen.

3 Definition  von  Begriffen

*  Pädagogisches  Konzept:  Der Begriff  der Pädagogik  umfasst  in unserer  Lesart  die

Praxis  des pädagogischen  Handelns  (Erziehung,  Bildung  und Förderung)  im Kindes-

und Jugendalter.

*  Agogisches  Konzept:  Der  Begriff  der  Agogik  umfasst  in unserer  Leseart  die Praxis

des professionellen  Begleitens,  Leitens  und Bildens  der  Klientinnen  und Klienten  im

Erwachsenenalter.

@ Komplexbehindert:  Die Begriffe  ,,mehrfach  behindert"  /,,Mehrfachbehinderung"  wer-

den zugunsten  des  entsprechenden  Oberbegriffes  weggelassen.

*  Wahrnehmungsstörung:  Die Begriffe  ,,Wahrnehmungsverarbeitungsstörung"  /,,lnfor-

mationsverarbeitungsstörung"  und,,Wahrnehmungsorganisationsstörung"  werden  zu-

gunsten  des  entsprechenden  Oberbegriffes  weggelassen.

*  Die Begriffe,,HeiIpädagogik"  und,,Sonderpädagogik"  werden  synonym  verwendet.
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4 Menschenbild

4.1  Gemeinschaft

Der  Mensch  ist ein soziales  Wesen  mit  einer  sozialen  Identität,  die  sich  im Zusammenleben

mit  anderen  Menschen  entwickelt.  Ein Mensch  hat  mit anderen  Menschen  mehr  Gemein-

samkeiten  als Verschiedenheiten.  Nur  wo Menschen  mit  vielfältigen  verschiedenen  Eigen-

schaften  zusammenleben,  werden  die  verbindenden  Gemeinsamkeiten  erlebbar:  Neben  den

Grundbedürfnissen  sind dies  das Bedürfnis  nach  Entwicklung  der individuell  möglichen

Kompetenzen  und  die  Tatsache,  dass  man  dazu  und  überhaupt  als Mensch  lebenslang  so-

ziale  Anerkennung,  Unterstützung  und Einbindung  in verschiedene  soziale  Kontexte  sucht

und  braucht.  Dabei  ist zu beachten,  dass  Unterstützungsbedarf  und  Bedürfnis  nach  Interak-

tion  erheblich  variieren  können.

Jeder  Mensch  hat  das  Recht  auf  gesetzliche  Gleichstellung,  auf  Selbstbestimmung,  Integrität

und  Individualität,  das  Recht  auf  Solidarität  und  auf  umfassende  Unterstützung.  Ein Mensch

hat  ein Recht  darauf,  dass  andere  seiner  Entwicklung  viel  zutrauen  und  ihm entsprechende

Angebote  machen.  Er will seinen  Möglichkeiten  gemäss  kommunizieren  und ist dazu  auf

einfühlsame  Bezugspersonen  angewiesen,  die ihm  das  Erlebnis  seines  aktiven  Einflusses  in

seiner  sozialen  Umwelt  ermöglichen.

4.2  Wahrgenommen  werden

Der  Mensch  ist bedürftig  nach  und  fähig  zu Dialog  und  dialogischer  Beziehung.

Etwas  für  das  Menschsein  Wesentliches  geschieht  in der  dialogischen  Beziehung,  die sich

von  ihren  jeweiligen  äusseren  BegIeiterscheinungen  her  nicht  empirisch  fassen  lässt  und  die

sich besonders  durch  ein höchst  persönliches  Wahrnehmen  und Wahrgenommenwerden

auszeichnet.  Ein Mensch  erhält  für  sich  selbst  und  andere  erst  dadurch  Bedeutung,  dass  er

dialogisch  wahrgenommen,  ernst  genommen  und im besten  Fall geliebt  wird.  Ohne  dies

bleiben  alle  anderen  Aspekte  seiner  Personalisation  und Sozialisation  und all ihre  Voraus-

setzungen  und  Funktionsweisen  belanglos.

4.3  Tätig  sein

Tätig  lernt  der  Mensch  und  gewinnt  daraus  Erkenntnisse  in Bezug  auf  seine  dingliche  und

soziale  Umwelt.  Erlebte  Selbstwirksamkeit  ist die Voraussetzung  für  die Anpassung  an die

Welt  und dafür,  die Welt  den  eigenen  Bedürfnissen  entsprechend  umzugestalten.  AII dies

stärkt  seine  Selbstsicherheit  und  gibt  ihm das  Gefühl  von  Geborgenheit.  Ein Mensch  will  auf

eine  Weise  tätig  sein,  die  seine  Ressourcen  optimal  beansprucht.

4.4  Stetes  Lernen

Der  Mensch  will,  kann  und muss  lernen.  Lernen  ist ein lebenslanger,  für  den  Organismus

existentieller  Prozess.  Lernen  geschieht  in Interaktion  mit der  dinglichen  und personalen

Umwelt,  wobei  Handeln  als  zielgerichtetes  Einflussnehmen  eine  wichtige  Rolle  spielt.  Lernen

geschieht  über  Exploration,  d.h. unter  anderem  darüber,  Hypothesen  zu bilden,  diese  zu

prüfen,  z uverwerfen,  neue  zu bilden  und  zu bestätigen.  Lernen  ist die Voraussetzung  für

Entwicklung.  Entwicklung  wiederum  schafft  neue  Voraussetzungen  für das Lernen.  Der

Mensch  will  sich  seinen  Möglichkeiten  entsprechend  ein  Leben  lang  weiterentwickeln.

5 Grundverständnis  von  Lernen,  Entwicklung  und  Handeln

In unserer  Arbeit  gehen  wir  davon  aus,  dass  Lernen  und Entwicklung  abhängig  ist vom  Ent-

wicklungspotential  einerseits  und den  Lebensbedingungen  andererseits.  Unter  ,,Entwick-

lungspotential"  verstehen  wir  die personalen  Ressourcen  und Einschränkungen,  die ein

Mensch  mitbringt.
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Dieses  sind  körperliche  -  eingeschlossen  emotionale  und kognitive  -  Voraussetzungen  und

Beeinträchtigungen  im Sinn  der  'lnternationalen  Klassifikation  der  Funktionsfähigkeit,  Behin-

derung  und Gesundheit'  (ICF).  Unter,,Lebensbedingungen"  verstehen  wir  das  soziale  und

materielle  Umfeld  sowie  die  Angebote  zur  Partizipation  und  Aktivität  eines  Menschen.

Jeder  Mensch  hat  ein EntwickIungspotential  und möchte  dieses  nutzen.  Das  heisst: Er kann

und  will lernen.  Lernen  verstehen  wir  als einen  lebenslangen  Prozess,  bei dem  der  Mensch

durch  seine  aktive,  handelnde  Auseinandersetzung  mit  der  sozialen  und  sachlichen  Umwelt
sein  Verständnis  von  Welt  entwickelt  und  mit  Herausforderungen  umzugehen  lernt, indem  er

passende  Lösungen  sucht  sowie  Interessen  und  Vorlieben  entwickelt.

Herausfordernde  Verhaltensweisen  wie  Fremd-  oder  Selbstschädigungen  betrachten  wir  als

einen  für  den  betreffenden  Menschen  im Ursprung  sinnigen  Versuch,  eine  Problemsituation

zu bewältigen,  für  die  ihm  keine  angemesseneren  Strategien  zur  Verfügung  stehen.  Aus  die-

sem  Verständnis  heraus  unterstützen  wir  die uns  anvertrauten  Menschen  bei der  Entwick-

lung  von  für  sie und  ihr  Umfeld  adäquaten  Bewältigungsstrategien.

6 Allgemeine  agogische  Leitziele,  die  sich  über  alle  Lebensalter

erstrecken

6.I  Erschliessung  von  Lebenszutrauen:

*  Unterstützung  bei der  Entwicklung  eines  positiven  Selbstkonzepts

*  Unterstützung  der  Identitätsfindung  und  Förderung  des  Selbstausdruckes  in sozialer

Bezogenheit

6.2  Ausbildung  von  Lebensfertigkeiten  und  Kompetenzen:

Unterstützung  und  Förderung  von  Selbstkompetenz:

*  eigene  Gefühle  erkennen,  ausdrücken  und  mitteilen  können

.  Neigungen,  Interessen  und  Vorlieben  wahrnehmen,  vertiefen,  erweitern

*  eigene  positive  Lösungsansätze  erkennen

.  eigene  Vorgehensweisen  entdecken

.  zu einem  eigenen  Selbstausdruck  finden

.  Schmerz  wahrnehmen  und  mitteilen  können

Bedürfnisse  erkennen,  kommunizieren  und  so weit  als  möglich  selber  befriedigen

können  -  sie  aber  auch  aufschieben  und  umlenken  lernen

mit  Erregung  ohne  Selbst-  und  Fremdgefährdung  umgehen  können

Unterstützung  und  Förderung  von  Handlungskompetenz:

.  sich  handelnd  erleben

*  erfahren,  dass  man  wirken  und  bewirken  kann

.  Konsequenzen  des  eigenen  Handelns  nachvollziehbar  erleben

.  Verständnis  für  Situationen,  Gegenstände  und  Vorgänge  entwickeln

.  elementare  Ordnungen  und  Gesetzmässigkeiten  erkennen,  zuordnen  und  sinnvoll  ins

Handeln  einbeziehen  können

.  physische  und  psychische  Möglichkeiten  ausschöpfen  können

.  Bedürfnisse  selber  befriedigen  können

.  Erwerb  von  Entscheidungskompetenzen  und  Wahlstrategien

.  eigene  Lösungsansätze  nutzen  und  konstruktiv  weiterentwickeln  können

.  Alltags-  und  Zeitorientierung  haben

.  Entwicklungsgemässe  manuelle,  kognitive  und  motorische  Fertigkeiten  zur  eigenen

Lebensbewältigung  und  im Hinblick  auf  weiterführende  Interessen  erwerben

.  sich  konstruktiv  selber  beschäftigen  können
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Unterstützung  und  Förderung  von  sozialen  und  kommunikativen  Kompetenzen:

.  verschiedene  Formen  von  KommunikationsmögIichkeiten  erfahren  und  erleben,  dass

sich  damit  etwas  bewirken  lässt

.  verschiedene  Formen  sozialer  Kontakte  erleben,  sich  als  Individuum  und  als  Teil  ei-

ner  Gruppe  erfahren  können

.  sich  gezielt  an eine  Person  wenden,  Kontakte  knüpfen  und  PartnerschaftIichkeit  erle-

ben  können

.  das  Repertoire  an AusdrucksmögIichkeiten  und  Interaktionen  erweitern  und  ange-

messen  einsetzen  können

.  soziale  Ordnungen  verstehen  und  integrieren  können

.  zu IebensaItersgerechten  sozialen  Rollen  finden

Vermitteln  von  Lebensorientierung:

.  gezielte  Unterstützung  in der  räumlichen,  zeitlichen  und  sozialen  Orientierung

.  Llnterstützung  bei  der  Entwicklung  eines  Bewusstseins  der  eigenen  Lebensgeschich-

te

.  Entwicklung  von  subjektiven  Interessen,  Vorlieben,  Ressourcen,  Berufs-  und  Freizeit-

interessen

.  Lebensperspektive

.  Einbettung  in ein soziales  Netz  unter  Einbeziehung  der  bedeutsamen  Personen  und

ihrer  Interaktionen

.  Informationen  bekommen,  verstehen  und  zur  Orientierung  nutzen

7 BeziehungsgestaItung  im  agogischen  Rahmen

Die  Begleitung  der  Menschen  baut  auf  einem  ganzheitlichen  partnerschaftlichen  und  dialogi-

schen  Ansatz  auf  und  enthält  aktive  Elemente  der  Beziehungspflege.  Respekt  vor  der  Indivi-

dualität  des  Menschen  prägt  unser  Verhalten  ihm gegenüber  in Bezug  auf  die Gestaltung

seiner  Umgebung.  Wir  denken,  dass  nur  so Gefühle  wie  Geborgenheit  und  Glücklichsein  bei

ihm entstehen  können.  Damit  ein Bestätigen,  Unterstützen  und  Fördern  der  Fähigkeiten  ei-

nes  Menschen  möglich  wird,  begegnen  wir  ihm mit  Achtsamkeit  und Empathie.  Weiter  be-

dingt  dies  unsererseits  Bereitschaft  zur  Offenheit  und Flexibilität.  Ein professionelles  Be-

wusstsein,  Echtheit  und  Transparenz  in unserem  Verhalten  sind  wichtig,  damit  das  Gegen-

über  uns lesen  kann.  Sie bilden  die Grundlage  für  gegenseitigen  Respekt  und Vertrauen.

Wenn  wir  die Möglichkeiten  und  Grenzen,  unserer  eigenen  Wirklichkeit  wie  auch  diejenigen

der  Wirklichkeit  des  Gegenübers  so gut  als möglich  erkennen  und einbeziehen,  können  wir

die  oben  beschriebene  Haltung  besser  leben.  So entsteht  auch  genügend  Raum  für  wichtige

Eigenschaften  wie  Ausgeglichenheit  und  Humor.

8 Handlungsbestimmende  didaktische  Grundsätze

8.1  Selbstbestimmung  und  Eigenverantwortung

Das Streben  nach  Autonomie  und  Selbstentfaltung  findet  auf  jeder  Stufe  der  Entwicklung

statt.  Es erscheint  auf  jeder  Stufe  in unterschiedlicher  Gestalt  und  bedarf  eines  angepassten

Umfanges  und  Inhaltes.

Angesichts  des zentralen  Anliegens,  die Bewohnerinnen  und Bewohner  als erwachsene

Menschen  wertzuschätzen,  zu würdigen  und  anzusprechen,  bekommt  der  Respekt  vor  dem

Eigensinn  und  dem  eigenen  Weg  sowie  die  dazugehörende  Nachvollziehbarkeit  von  Konse-

quenzen  in jedem  der  unter  den  Kapiteln  6 bis 8 aufgeführten  Punkte  eine  zentrale  Bedeu-

tung.
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8.2  Entwicklungsgemässe  und  gleichzeitig  IebensaItersgerechte  Angebote:

Wir  erachten  es als unsere  zentrale  Aufgabe,  die  uns  anvertrauten  Menschen  in ihrem  Ent-

wicklungsprozess  positiv  zu unterstützen  und anzuregen  und dabei  sowohl  dem  entwick-

lungsgemässen  wie  auch  dem  lebensaItersgemässen  Lernen  Rechnung  zu tragen.

8.3  Individuelle  Gestaltung  und  Ausrichtung  der  Unterstützung:

Bei der  Wahl  der  Angebote  suchen  wir  persönliche  Vorlieben,  Neigungen,  Interessen  und

Lernstrategien  weitgehend  zu berücksichtigen.  Die didaktischen  Unterstützungen  werden

jeweils  individuell  zugeschnitten.  Das  heisst,  Inhalt,  Komplexität  und Art  der  Strukturierung

stützen  sich  immer  auf  eine  eingehende  Erfassung  der  kognitiven,  sozialen  und  kommunika-

tiven  Ressourcen  der  betroffenen  Person,  ihrer  EntwickIungspotentiale  und der  spezifischen

Einschränkungen,  mit  denen  sie konfrontiert  ist. Sie  werden  laufend  den  sich  verändernden

Situationen  und  Kompetenzen  angepasst.

8.4  Lebensweltorientierung  und  Handlungsorientierung:

Im Mittelpunkt  der  täglichen  Auseinandersetzung  stehen  handIungsorientierte  und lebens-

weltbezogene  Lern-  und  Tätigkeitsangebote.  Die einzelnen  Lebensbereiche  sind  im Alltag

untereinander  stark  vernetzt.

9 Didaktische  Strukturen  und  Hilfsmittel

Die Bereiche  Schule,  Internat  sowie  Wohnen  und Arbeiten  haben  ihre  eigenen  Strukturen

und  Hilfsmittel.  Diese  sind  in den  bereichsspezifischen  Abschnitten  beschrieben.

Um den uns  anvertrauten  Menschen  den  Wechsel  von  einem  Bereich  in den  anderen  zu

erleichtern,  bestehen  methodisch-didaktische  Übereinstimmungen  und ein transparenter

Informationsfluss  ist  gewährleistet.  Dies  betrifft:

*  Strukturierung  von  Abläufen  (Tages-,  Wochen-,  Tätigkeitsstrukturen)  nach  TEACCH

*  einheitliche  Nutzung  von  Kommunikationshilfen

*  einheitliche  Struktur  bei der  Dokumentation  von  Kompetenzen,  biographischen  Daten

etc.

*  bereichsübergreifender  Zugang  und  Austausch  von  Materialien  und  Hilfsmitteln

9.1  Wohnen  und  Zusammenleben

Beide  Heime  sind  ganzjährig,  d. h. 365  Tage  im Jahr,  geöffnet.

Begleitete  Wohngemeinschaften  von  zwei  bis  vier  Bewohnerinnen  und  Bewohnern

Für  die Bewohner  mit  Autismus  stellen  die Kontaktpflege,  das  Verstehen  und Handhaben

von  sozialen  Vereinbarungen  sowie  der  Umgang  mit  den  zusätzlich  entstehenden  auditiven

und  visuellen  Reizen  eine  der  anspruchsvollsten  Herausforderungen  dar.  Hinzu  kommt,  dass

unter  Umständen  einzelne  Mitbewohnerinnen  bzw.  Mitbewohner  Verhaltensweisen  zeigen,

die für  die anderen  Mitbewohnerinnen  bzw.  Mitbewohner  sehr  herausfordernd  sind  und oft

auch  Einschränkungen  in der  Gestaltung  der  Räume  nach  sich  ziehen.  Deshalb  und in An-

lehnung  an die  in unserer  Gesellschaft  üblichen  Ein-  bis Vierpersonenhaushalte  umfasst  die

Wohngemeinschaft  maximal  vier  Personen.

Begleitetes  individuelles  Wohnen

Je nach  individuellen  Ressourcen,  Kompetenzen  und Einschränkungen  ziehen  wir  für  Be-

wohnerinnen  und Bewohner,  die sich innerhalb  der  sozialen,  räumlichen  und zeitlichen

Strukturen  einer  Kleingruppe  nicht  zurechtfinden  können,  auch  Einzelwohnsituationen  mit

gemeinsamen  Arbeits-  und  Freizeiträumen  in Betracht.
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Möglichkeit  zu  selbst  gewählten  wohnungsübergreifenden  Begegnungen

Wohnungen  und  Umschwung  sind  so angelegt,  dass  je nach  individuellen  Interessen  selbst

gewählte  spontane  gruppenübergreifende  Kontakte  unter  den  Bewohnerinnen  und Bewoh-

nern  möglich  werden.  Diese  Kontakte  werden  unter  Umständen  durch  aktiv  gestaltete  part-

nerschaftliche  Angebote  aufgebaut  und  angeregt.

Wohnlage

Die gemeindenahe-und  dennoch  etwas  abgeschirmte  Wohnlage  am Dorfrand  ermöglicht

einerseits  Kontakte  bei Einkäufen  im Dorf  oder  auf  nahegelegen  Höfen  und andererseits

einen  direkten  Zugang  zu einem  naturnahen  Erholungsraum.

Gestaltung  der  Wohnräume

Alle  Bewohnerinnen  und  Bewohner  haben  ein Einzelzimmer,  z. T. mit  direktem  Anschluss  an

WC  und Dusche.  Interessen  und SelbstgestaItungswünsche  der  Bewohnerinnen  und Be-

wohner  werden  nach  Möglichkeit  berücksichtigt.  Wir  versuchen  ihnen  die  Anliegen  und Be-

dürfnisse  der  Mitbewohnerinnen  und  -bewohner  nahezubringen  und bieten  entsprechende

Begegnungs-,  Schutz-  und Freiräume  an. Es ist unser  Ziel,  den  Lebensraum  verständlich  zu

machen  und  die vielfältigen  Situationen  so zu gestalten  bzw.  zu verändern,  dass  sie für  die

Bewohnerinnen  und Bewohner  zu bewältigen  sind.  Die Räume  werden  so strukturiert,  dass

sie  für  die Bewohnerinnen  und  Bewohner  konkrete  Zuordnungen  zu den  an sie gebundenen

sozialen  und  handlungsbezogenen  Erwartungen  ermöglichen.

9.2  Begleitung  der  Bewohnerinnen  und  Bewohner

Ganzheitliche  Begleitungs-Struktur

Um eine  ganzheitliche,  IebensweItzentrierte,  agogische  Gesamtsicht  zu wahren,  werden  die

Bewohnerinnen  und Bewohner  bei den  verschiedenen  Aktivitäten  weitgehend  von  den  Mitglie-

dern  ihres  Begleiterteams  unterstützt.  Begleitpersonen,  die ein spezialisiertes  agogisches  An-

gebot  wie  Reiten  oder  Musikkommunikation  anbieten,  sind  ebenfalls  in der  Alltagsbegleitung

tätig.  Um Wirtschaftlichkeit,  Informationsfluss,  eine  ausgewogene  Aufgabenverteilung  unter  den

Begleitpersonen  und einen  für  die Bewohnerinnen  und Bewohner  erfassbaren  Überblick  über

die  Begleitpersonen  gewährleisten  zu können,  werden  Anstellungen  von  70-80%  angestrebt.

Begleitung  des  Zusammenlebens

Die  Bewohnerinnen  und  Bewohner  sollen  einerseits  in ihrem  So-Sein  akzeptiert  und  gestützt

werden  und  gleichzeitig  ein konstruktives,  soziales  Zusammenleben  in der  Wohngruppe  und

darüber  hinaus  im Haus  entwickeln  können.  Sie  sollen  sich  als  wertgeschätzte  Mitglieder  der

Wohn-  und Hausgemeinschaft  und  als  Teil  unserer  Gesellschaft  erleben  können.

Zum  Auftrag  der  Begleitpersonen  gehören:

* Die  Kommunikationsbedürfnisse  und  Ausdrucksformen  der  Bewohnerinnen  und  Bewoh-

ner  wahrnehmen  und  auf  dem  Hintergrund  ihrer  speziellen  WahrnehmungsmögIichkeiten

und  Lebensbedingungen  deuten  und  erwidern.

* Positive  Signale  und  Umgangsformen  der  Bewohnerinnen  und  Bewohner  erkennen  und

weiterführend  unterstützen.

* Unterstützungsmethoden  entwickeln,  damit  sich  notwendige  soziale  Konventionen,,pro-

aktiv"  erlernen  lassen.

* Aufbauende  Angebote  schaffen,  um das  Erkennen  von  Nähe  und  Distanz,  Intimität  und

Abgrenzung  zu ermöglichen.

* Aktivitäten,  die dem  Zusammenleben  dienen,  so gestalten  und  begleiten,  dass  Bewohne-

rinnen  und  Bewohner  sie  für  sich  und  andere  als  bedeutsam  erleben  können.

* Situationen  schaffen,  in denen  die einzelnen  Bewohnerinnen  und Bewohner  Sozialkon-

takte  positiv  erfahren  können;  ihre  Möglichkeiten,  Sozialkontakte  einzugehen,  einschät-

zen  und respektieren  können.
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* Freundschaften  unter  den Bewohnerinnen  und Bewohnern  werden  von uns unterstützt

und  soweit  als  möglich  begleitet.

* Ungewöhnliches  Verhalten  wird  aus  den individuellen  biographischen  Lerngeschichten

heraus  gedeutet.  Proaktive  Lenkungen  haben  zum  Ziel,  dass  die  ihnen  zugrunde  liegen-

den  Bedürfnisse  auf  sozial  verträgliche  Art  angemeldet  und  befriedigt  werden  können.

* Werden  bei Bewohnerinnen  und Bevyphnern  Verhaltensweisen  beobachtet,  die von Mit-

bewohnerinnen  und  -bewohnern  als Ubergriffe  empfunden  werden  könnten,  ergreift  das

Begleiterteam  einerseits  Massnahmen  zum Schutz  der  betroffenen  Mitbewohnerinnen

und  -bewohner  sowie  agogische  Interventionen,  damit  die betreffende  Bewohnerin  bzw.

der  betreffende  Bewohner  das  problematische  Verhalten  abbauen  kann  und sozial  ak-

zeptierte  Interaktionsmuster  aufbauen  lernt.

Begleitung  bei  sachorientierten  Tätigkeitsablaufen

Handlungsangebote  werden  vom  Begleitteam  so gestaltet,  dass  für  die Bewohnerinnen  und

Bewohner  eine  Sachorientierung  möglich  wird.  Auch  wenn  die Bewohnerinnen  und Bewoh-

ner  bei Tätigkeitsabläufen  meist  auf  eine  Eins-zu-eins-BegIeitung  angewiesen  sind,  hat  die

Unterstützung  zum  Ziel,  dass  sie  sich  unabhängig  von  der  Person,  die  sie begleiten,  am In-

halt  der  Tätigkeit  und  an der  Systematik  des  Ablaufs  orientieren  können.

9.3  Arbeit  und  Verpflichtung

Unter,,Arbeit"  verstehen  wir  eine  zielgerichtete  Tätigkeit,  die  die Herstellung  bzw.  Erreichung

eines  bestimmten  konstruktiven  und produktiven  Ergebnisses  beabsichtigt.  Dabei  unter-

scheiden  wir  zwischen  ,,Verpflichtungen"  und ,,(vor-)beruflichen  Arbeiten".  Unter  ,,Verpflich-

tungen"  verstehen  wir  wiederkehrende  Arbeiten,  die  zur  eigenen  Lebensbewältigung  und  für

das  Zusammenleben  in der  eigenen  Wohngemeinschaft  notwendig  sind  (z.B.  Kochen,  Haus-

halt  etc.).

Arbeitsleistungen  für  andere  Wohneinheiten,  die Institution  oder  Dritte  ordnen  wir  den,,vorbe-

ruflichen  oder  beruflichen  Arbeiten"  zu (z.B.  Unterhaltsarbeiten,  Herstellung  von  Produkten).

Arbeiten  als  Plattform  zur  Selbstwirksamkeit  und  Sinnhaftigkeit

Die  eigene  Selbstwirksamkeit  soll  durch  konstruktive  Tätigkeiten  erlebbar  werden.  Die  eige-

ne Handlungsfähigkeit  soll  erweitert  werden  können.

Die  Arbeiten  der  Alltagsbewältigung  sollen  mittels  sachbezogener  Ursache-Wirkungs-

Bezüge  als  sinnvolle  Notwendigkeit  erfahrbar  werden.  Werk-  und  Umgebungsarbeiten  im

unmittelbaren  Lebensumfeld  sollen  von  den  Bewohnerinnen  und  Bewohnern  nutzbringend

wahrgenommen  werden  können,  beispielsweise  in Form  von  Produktionen  zum  Eigenbedarf

(einen  eigenen  Schrank,  einen  eigenen  Spielgegenstand  herstellen  etc.).

Wenn  die Freude  am Tätigsein  zu Produktionen  führt,  die  über  den  Eigenbedarf  hinausge-

hen,  kann  darüber  hinaus  der  Verkauf  an Drittpersonen  folgen.

Jene  Bewohnerinnen  und  Bewohner  für  welche  die  berufliche  Arbeit  eine  Möglichkeit  zur

gesellschaftlichen  Identifikation  werden  kann,  sollen  die  Möglichkeiten  erhalten,  sich  an Auf-

gaben  im erweiterten  Tätigkeitsfeld  zu beteiligen  (von  der  Mitwirkung  an komplexeren  Unter-

haltsaufträgen  des  Hausdienstes  bis hin zur  Ausweitung  solcher  Arbeit  für  Dritte).

HandIungsorientierung  als  Basis  für  soziale  Bezogenheit

Beziehung  wächst  durch  gemeinsames  Handeln.  Die  Verlässlichkeit  der  begleiteten  Arbeit

wird  zum  sachgeleiteten  Bezugspunkt,  über  den  Interaktion,  Beziehung  und  Vertrauen  ent-

stehen  können.

Der  soziale  Rahmen,  in dem  eine  Arbeitssequenz  stattfindet,  ist auf  die  individuellen  Mög-

lichkeiten  des  Bewohners  bzw.  der  Bewohnerin  zugeschnitten.  Er  erstreckt  sich  von  Einzel-

begleitung  in einem  Raum  ohne  Drittpersonen  über  parallele  Arbeit  neben  weiteren  Perso-
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nen  bis hin zu kooperativer  Arbeit  mit  der  Begleitperson  und  einer  weiteren  Mitbewohnerin-

nen  bzw.  einem  weiteren  Mitbewohner.

Je grösser  die  kognitiven,  manuellen  und  körperlichen  Herausforderungen  sind,  desto  einfa-

cher  und  klarer  sind  die  interaktiven  Herausforderungen.  Je anspruchsvoller  die Interaktion

ist, desto  mehr  Vertrautheit  und  Sicherheit  wird  auf  Handlungsebene  angestrebt.

Arbeit  als  Mittel  zur  kognitiven  und  manuellen  Bildung

Handlungsabläufe  orientieren  sich  in ihrer  Komplexität  und  methodischen  Aufbereitung  an

den  individuellen  EntwickIungsIeistungen  und  Ressourcen  der  Bewohnerinnen  und  Bewoh-

ner.  Sie  führen  zu sachgeleiteten  ProbIemIösungsstrategien  und  zur  weiterführenden  Ausei-

nandersetzung  mit  Materialien  und  Geräten.

Arbeit  als  Plattform  für  Bewegung  und  Mobilität

Um Mobilität  zu erhalten  und  die  Bewegungsorganisation  zu erweitern,  wird  bei  der  Einrich-

tung  von  Arbeitsplätzen  auf  stabile  und  Sicherheit  vermittelnde  Ausgangspositionen  geach-

tet. Bei den  Ausführungen  wird  auf  weiterführende  Bewegungserfahrungen  hingearbeitet.

Arbeit  als  Raum-,  Zeit-  und  Handlungsstruktur

Um Orientierung  und  Sicherheit  zu ermöglichen,  sind  die  Aktivitäten  in einem  strukturierten

Tages-  und  Wochenablauf  eingebettet.  Dieser  greift  die  individuellen  Ressourcen  der  Be-

wohnerinnen  und  Bewohner  auf  und  ermöglicht  verlässliche  begleitpersonenübergreifende

Orientierung  in Raum-,  Zeit-  und  Ereignisfolge.  Die  systematisierte  und  wiederkehrende

Struktur  ermöglicht  ein  Wiedererkennen  und  den  Aufbau  von  Erwartungen  zu Inhalt,  Abfolge,

Anfang  und  Ende.  Sich  wiederholende  Abläufe  erleichtern  es den  Bewohnerinnen  und  Be-

wohnern,  in Handlungsfluss  zukommen  und  sie  als Mittel  zur  SeIbststrukturierung  zu nutzen.

Eckpunkte  der  Orientierung  sind  Voraussetzung  für  die  Erweiterung,  Flexibilisierung  und

Generalisierung.

Im Lebensalltag  integrierte  Arbeitsplätze

Die  integrierte  Struktur  der  Arbeiten  ermöglicht  es, niederschwellig  auf  die  situativen  Befind-

lichkeiten  einzugehen  und  Setting,  Dauer  und  Kontext  jeweils  so anzupassen,  dass  Chancen

für  sinnbringendes  und  erTolgreiches  Handeln  bestehen.

Im Mittelpunkt  steht  die  Bewältigung  der  zur  unmittelbaren  Alltagsgestaltung  gehörenden

Tätigkeiten.  Dazu  gehören  sowohl  die  Aktivitäten  der  Selbstversorgung  wie  Körperpflege,

Kleidung  und  Mahlzeiten  als  auch  die  Aufgaben  des  häuslichen  Lebens  wie  Kochen,  Putzen,

Waschen  etc.  Arbeiten  ausserhalb  der  Wohnung  wie  Unterhalts-,  Garten-  und  Werkstatt-

arbeiten  auf  dem  Areal,  Einkaufen  im Dorf  etc.  Entsprechend  ihren  Interessen  werden  für  die

einzelnen  Bewohnerinnen  und  Bewohner  Aufgabenschwerpunkte  innerhalb  dieser  Tätig-

keitsfelder  gesetzt.

Für  jene  Bewohnerinnen  und  Bewohner,  denen  eine  Teilhabe  an beruflicher  Arbeit  zugäng-

lich ist, sollen  die  integrierten  Arbeitsplätze  als  Ausgangspunkt  für  eine  mögliche  berufliche

Identifikation  dienen  und  gegebenenfalls  eine  schrittweise  Ausweitung  in die  erweiterte  Le-

benswelt  erleichtern.

Folgende  Settings  sind  möglich:

@ Von  der  Tagesbegleitperson  unterstützte  und  in die  Tagesstruktur  integrierte  Einzel-

arbeitssequenzen.

*  Von  der  Tagesbegleitperson  unterstützte  und  in die  Tagesstruktur  integrierte  Arbeits-

sequenzen  in paralleler  bzw.  kooperativer  Arbeit  mit  einer  anderen  Bewohnerin  bzw.

einem  anderen  Bewohner  und  deren  bzw.  dessen  Begleitperson  auf  dem  Areal.

*  Von  der  Tagesbegleitperson  unterstützte  und  in die  Tagesstruktur  integrierte  Arbeits-

blöcke  mit  anschliessender  Auslieferung  der  Werkstücke  und  Aufträge.

*  Teilnahme  an einer  wiederkehrenden  Aktivität  ausserhalb  der  Institution  mit  der  Un-

terstützung  durch  die  Tagesbegleitperson  (z.B.  Unterhaltsarbeiten  im Dorf).
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Einrichtung  der  Arbeitsplätze

Die Arbeitsplätze  sind  so gestaltet,  dass  sie den Bewohnerinnen  und Bewohnern  eine  sys-

tematische  Orientierung  über  Art  und Umfang  des  Auftrages,  der  Leistungsanforderung  und

des sozialen  Kontextes  geben.  Sie sind  je nach  Inhalt  unmittelbar  in den  Wohnalltag  inte-

griert  oder  in Werkräumen  im Keller  und in Arbeitsplätzen  auf  dem  Areal  eingerichtet.

Damit  die im Einzelnen  erarbeitete  Systematik  für  weitere  und gemeinsam  genutzte  Arbeits-

bereiche  generalisiert  werden  kann,  folgt  sie gruppenübergreifenden  Grundprinzipien,  die

sich  am TEACCH-Ansatz  orientieren.  Nach  Möglichkeit  werden  diese  auch  auf  Arbeitsplätze

im erweiterten  Lebensumfeld  übertragen.

9.4  Begleitete  Aktivität  zu Selbstausdruck  und  Freizeit

Begleitete  Angebote  zu Selbstausdruck  und  Bewegung

Den individuellen  Interessen  und Freuden  der Bewohnerin  bzw. des Bewohners  entspre-

chend,  finden  innerhalb  der  regulären  Tagesstruktur  diverse  Angebote  mit Klängen,  Farben,

Materialien  und Bewegung  statt.  Je nach  Angebot  und persönlichen  Ressourcen  der  Bewoh-

nerinnen  bzw. Bewohner  finden  sie in Einzelbegleitung  oder  zusammen  mit weiteren  Be-

wohnerinnen  oder  Bewohnern  und Drittpersonen  statt.

Darüber  hinaus  können  Bewohnerinnen  und Bewohner  Lektionen  in Musikkommunikation

und heilagogischem  Reiten  beziehen.  Sie werden  durch  Mitarbeitende  mit einer  entspre-

chenden  Zusatzausbildung  angeboten.  Dank  der  Zusammenarbeit  mit einer  Praxis  für Phy-

siotherapie  können  -  bei vorhandener  ärztlicher  Verordnung  -  entsprechende  Behandlungen

auch  in der  Institution  wahrgenommen  werden.

Begleitete  selbst  gewählte  Freizeitaktivitäten  und  Aussenkontakte

Für viele  Bewohnerinnen  und Bewohner  ist es eine  grosse  Herausforderung,  eigene  Wün-

sche  und Interessen  zu erkennen  und zu kommunizieren.  Regelmässige  Zeitgefässe  schaf-

fen eine Plattform,  damit  die Bewohnerin  bzw. der  Bewohner  Gelegenheit  hat, eigene  Inte-

ressen  wahrzunehmen  oder  aus einer  Angebotsauswahl  eine eigene  Wahl  zu treffen  und

diese  mitzuteilen.  Je nach  Angebot  und persönlichen  Ressourcen  der  Bewohnerinnen  und

Bewohner  finden  diese  Gefässe  in Einzelbegleitung  oder  zusammen  mit  weiteren  Bewohne-

rinnen  oder  Bewohnern  und Drittpersonen  statt.

Solche  Angebote  können  sein:

@ Angebote  zum  basalen  Spiel  und zur  basalen  Kommunikation

*  Ein Partnerspiel  mit  Begleitperson

*  Begleitete  Nutzung  von  digitalen  Geräten

@ Erlebnisse  austauschen  und festhalten

)ZW.  einem*  Von  der  Begleitperson  unterstütztes  Spiel  mit einer  weiteren  Bewohnerin  t

weiteren  Bewohner

*  Restaurantbesuch,  etwas  für  sich  kaufen  etc.

*  Konzertbesuch  etc.

*  Kurze  Spaziertouren  in die nahe  Umgebung  mit dem Fahrrad  oder  zu Fuss

@ Ausflüge  mit  Bus,  Zug etc.

Die mit  Aktivitäten  in der  Öffentlichkeit  verbundenen  unvorhersehbaren  Ereignisse  und sozia-

len Erwartungen  stellen  für  viele  Bewohnerinnen  und Bewohner  im Autismus-Spektrum  eine

zusätzliche  Herausforderung  dar. Deshalb  werden  die Aktivitäten  in der Offentlichkeit  so

strukturiert  und unterstützt,  dass  die Bewohnerinnen  und Bewohner  die in diesen  Situationen

geltenden  sozialen  Erwartungen  erkennen  und auf  für sie und die Situation  angemessene

Verhaltensweisen  zurückgreifen  können.

Begleitung  beim  Aufbau  von  Selbstbeschäftigung

Für viele  Bewohnerinnen  und Bewohner  im Autismus-Spektrum  stellt  die selbstorganisierte

Beschäftigung  eine  sehr  grosse  Herausforderung  dar. Selbstinstruktive  Angebote  haben  zum

Ziel, Grundlagen  zur  Selbstbeschäftigung  in unbegleiteten  Pausen  zu schaffen.  Sie sind auf
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die individuellen  Interessen  und  Ausführungskompetenzen  der  Bewohnerinnen  und Bewoh-

ner  abgestimmt.

9.5  Unbegleitete  Zeit

Freie  unbegleitete  Zeit ist jene  Zeit, über  die die Bewohnerinnen  und  Bewohner  im Rahmen

der  zur  Verfügung  stehenden  Möglichkeiten  selbst  verfügen  können  und  in der  sie sich  der

gefühlten  Kontrolle  durch  Begleitpersonen  entziehen.

Lebensraumgestaltung  und  Pausenangebote

Wohn-  und Lebensraum  sind  so gestaltet,  dass  sich  die Bewohnerinnen  und Bewohner  in

unbegleiteten  Pausen  möglichst  gefahrenfrei  bewegen  können.  Grösse  und  Gestaltung  des

zur  Verfügung  stehenden  Raumes  ist auf  ihre  EntwickIungsIeistungen  und Eigenverantwort-

lichkeit  abgestimmt.

Bei der  Gestaltung  der  Wohnräume  und des  Umschwungs  werden  ihren  Interessen  ange-

passte  Angebote  zur  Selbstbeschäftigung  und positive  Kontaktmöglichkeiten  unter  den  Be-

wohnerinnen  und  Bewohnern  der  Institution  angestrebt.

Bei der  Festlegung  der  Pausenlänge  wird  im Rahmen  der  strukturellen  Möglichkeiten  die

Dauer  auf  den  individuellen  Rhythmus  und das  Zeitverständnis  der  Bewohnerin  bzw.  des

Bewohners  abgestimmt  und mit  didaktischen  Hilfsmitteln  für  sie bzw.  ihn überschaubar  ge-

macht.

9.6  Kontakte  in Familie  und  Freundeskreis  ausserhalb  der  Institution

Dem  vertrauensbildenden  und engagierten  Kontakt  mit den  Angehörigen  als zentrale  und

langjährige  Bezugspersonen  der  Bewohnerinnen  und Bewohner  messen  wir..grosse  Bedeu-

tung bei. Er  wird  intensiv  und konstruktiv  geführt.  Zum  Erwachsensein  und  Alterwerden  ge-

hören  auch  Veränderungen  und Entwicklungen  innerhalb  der  familiären  Beziehungen.  Die

agogische  Unterstützung  hat  zum  Ziel,  die Bewohnerinnen  und  Bewohner  bei diesen  Verän-

derungen  zu begleiten.  Dazu  gehört  unter  Umständen  auch  das  Anbieten  von  Kontaktmög-

lichkeiten  im Heim,  Unterstützung  bei der  Knüpfung  von regelmässigen  Kontakten  zu Ge-

schwistern,  aber  auch  Vorbereitung  und  Begleiten  bei einem  möglichen  Abschied  anlässlich

des  Alterns  und  Sterbens  eines  Elternteils.

Die  Kontakte  zwischen  Bewohnerinnen  und Bewohnern  und  ihren  Angehörigen  sind  demzu-

folge  individuell  gestaltet  und geregelt.  Darüber  hinaus  werden  die Angehörigen  ein-  bis

zweimal  pro  Jahr  zu einer  Feier  der  Wohngruppe  ins Heim  eingeladen.  Alle  ein bis zwei  Jah-

re findet  ein  offizielles  Standortgespräch  mit  den  Angehörigen  bzw.  den  gesetzlichen  Vertre-

tern  der  Bewohnerinnen  und Bewohner  statt.  Sie  erhalten  alle  zwei  Jahre  einen  Bewohne-

rlnnenbericht,  der  eine  Rückschau  über  das  zurückliegende  Jahr  sowie  einen  Einblick  in die

aktuellen  Themen  und  die  Perspektiven  für  das  nächste  Jahr  ermöglicht.

9.7  Ferien

Von  der  Institution  geplante  Ferien

Regelmässige  Ferienangebote  werden  von den Mitarbeitern  und Mitarbeiterinnen  geplant

und  durchgeführt.  Sie  werden  im Rahmen  der  finanziellen  Möglichkeiten  bestmöglich  auf  die

individuellen  Interessen  zugeschnitten.  Konkret  erstrecken  sie  sich  von  individuell  begleiteten

Ausflugstagen  über  einzelne  Ferienwochen  mit  der  Wohngruppe  bis zu gemeinsamen  Feri-

enwochen  in wohngruppenunabhängigen  Zusammensetzungen.

Ferien  und  Wochenende  in der  Familie

Wir  unterstützen  den  Kontakt  der  Bewohnerinnen  und Bewohner  mit  ihren  Angehörigen.  Be-

steht  die Möglichkeit,  Wochenenden  und  Ferien  zu Hause  zu verbringen,  werden  die  Anzahl

der  Ferientage  mit den  Angehörigen  vertraglich  vereinbart.
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Ferien  und  Wochenenden  bei  Personen  des  Unterstützerkreises

Wir  unterstützen  Bewohnerinnen  und Bewohner,  die  ihre  Ferien  oder  Wochenenden  nicht bei

ihren  Angehörigen  verbringen  können,  dabei,  entsprechende  Kontakte  mit Personen  des

Unterstützerkreises  zu pflegen.

Agogisches  Konzept  Seite  13 von 19



"IO Methodische  Grundsätze

Die uns anvertrauten  Menschen  sollen  sich auf  eine Unterstützung  verlassen  können,  die

laufend  geprüft  und Umständen,  Bedürfnissen  und neuen  sozial-  und heilpädagogischen

Erkenntnissen  angepasst  wird. Aus diesem  Grund  legen  wir Wert  auf Methodenvielfalt.

Schwerpunkte  stützen  sich in ihrer  Werteausrichtung  auf das Empowerment-Konzept.  Die

methodisch-didaktische  Grundlage  in der  Umsetzung  bilden  das  Affolter-Modell,  der

TEACCH-Ansatz  und Methoden  der  unterstützten  Kommunikation  (Alternative  and Augmen-

tative  Communication).  Sie werden  ergänzt  durch  eine  Vielzahl  weiterer  relevanter  Ansätze

wie  Bobath,  basale  Stimulation,  lerntheoretische  Ansätze  u.a. Je nach  Bereich  und Situation

werden  die verschiedenen  Ansätze  mit  unterschiedlicher  Gewichtung  eingesetzt.

Entsprechend  den unterschiedlichen  Kernaufträgen  der  Bereiche  und den unterschiedlichen

Lebensabschnitten  bzw. Lebensaltern  ergeben  sich in den einzelnen  Bereichen  verschiede-

ne methodische  Schwerpunkte.

Der  Empowerment-Ansatz  und der  TEACCH-Ansatz  berücksichtigen  explizit  erwachsenen-

bildnerische  Aspekte.  Im Erwachsenenbereich  der  Nathalie  Stiftung  bilden  die beiden  Ansät-

ze die zentrale  methodische  Grundlage.  Hilfsmittel  zur  unterstützten  Kommunikation  (AAC)

werden  individuell  angepasst.  Verschiedene  weitere  heilpädagogische  Ansätze  werden  bei-

gezogen.

Il  Dokumentation  und  Evaluation

Jeder  Bereich  hat seine  spezifischen  Dokumentations-  und Evaluationsnormen.  Diese  sind in

den  bereichsspezifischen  Abschnitten  beschrieben.

11.1  Tägliche  Dokumentation  zu Befindlichkeit  und  Angebot  des  Bewohners

Der  täglich  geführte  bewohnerspezifische  Beobachtungsbogen  (Kardex)  vermittelt  die aktuel-

len Informationen  zur  Befindlichkeit  der  Bewohnerin  bzw.  des Bewohners  und zu den verein-

barten  und ausserordentlichen  Aufgaben  und Aktivitäten  in übersichtlicher  Form.  Er visuali-

siert  ihren  Verlauf  und ihre  Kontinuität  im Monat.

11.2  Dokumentation  der  medizinischen  Massnahmen

Gesundheitliche  Verläufe  und Massnahmen  werden  im Gesundheitsordner  lauFend festge-

halten  und dokumentiert.  Die Medikamentenabgabe  wird  auf  dem Medikamentenblatt  doku-

mentiert.

11.3  Fortlaufende  Evaluation  und  Anpassung  der  Unterstützungsangebote

Das agogische  Angebot  wird  vom Begleitteam  laufend  überprüft  und den neuen  Umständen

angepasst  resp. erweitert.  Die Plattformen  dazu  sind die monatlichen  Teamtage  unter  der

Leitung  der Bereichsleiterin  bzw. des Bereichsleiters  und unter  punktuellem  Beizug  einer

externen  Fachberatung  zu den im Team  festge1egten  Fragestellungen.

11.4  Periodische  Standortbestimmung  und  Evaluation  nach  ICF

An den zweijährlichen  teaminternen  Standortbestimmungen  werden  die Zielformulierungen

gebündelt,  evaluiert  und angepasst.  Dazu  werden  die beobachteten  mentalen  und körperli-

chen  EntwickIungsveränderungen  sowie  die erTolgten  räumlichen,  materiellen,  sozialen  und

didaktischen  Veränderungen  und Anpassungen  verglichen  und gedeutet.  Diese  werden

ebenfalls  im Rahmen  der  Strukturen  nach  ICF (lnternationale  Klassifikation  der  Funktionsfä-

higkeit,  Behinderung  und Gesundheit)  beurteilt.  Die Schlussfolgerungen  werden  in Form  ei-

nes  Protokolls  festgehalten  und im Bewohnerordner  abgelegt.
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11.5  Bewohnerbericht  zuhanden  der  Angehörigen  und  der  Beistandschaft

Der  Bewohnerbericht  ist ein Rechenschaftsbericht  zuhanden  der  Angehörigen  und der  Vor-

mundschaft.  Er wird  alle  zwei  Jahre  erstellt  und ergänzt  die Standortbestimmung.  Er gibt

Einblick  über  die Handlungs-  und  Bildungsangebote  sowie  über  die Massnahmen  zur  körper-

lichen  Gesundheit,  die  im Mittelpunkt  standen,  hält  besondere  Ereignisse  und  Anlässe  wäh-

rend  der  Beobachtungsperiode  fest,  gibt  einen  Uberblick  über  die Begleitpersonen,  über  we-

sentliche  Veränderungen  im sozialen  Umfeld  der  betreffenden  Bewohnerin  bzw.  des  betref-

fenden  Bewohners  sowie  materielle  Anschaffungen,  Medikamente  etc.

11.6  Evaluation  im biographischen  Kontext

Die bisherige  Lerngeschichte  der  Einzelperson  hat einen  grossen  Einfluss  darauf,  wie  je-

mand  sich den Herausforderungen  des Lebens  stellt  und Entscheidungen  für  ihr weiteres

Leben  trifft.  Die  Aufarbeitung  der  individuellen  Lebensgeschichte  durch  das  Begleitteam  hat

zum  Ziel,  das  Verständnis  für  und  die  Sicht  auf  den  subjektiven  Sinn  von  bisherigen  Lebens-

und BewäItigungsstrategien  zu erschliessen  und  Hinweise  auf  brachliegende  Potentiale  und

weiterführende  Lebensperspektiven  zu erlangen.  Das  erarbeitete  biographische  Material  wird

anhand  eines  einheitlichen  Rasters  als Genogramm,  Soziogramm  und biographische  Skizze

im Bewohnerordner  abgelegt  und periodisch  erweitert.  Um Dokumentationen  zur  Lebensge-

schichte  für  die einzelnen  Bewohnerinnen  und Bewohner  nutzbar  zu machen,  werden  von

den  Begleitenden  individuell  passende  und  nachvollziehbare  Darstellungsformen  gesucht.

12  FachlicheZusammenarbeit

12.1  GrundgedankenzurZusammenarbeit

Eine  gute  Zusammenarbeit  zwischen  den Mitarbeitenden  der  Nathalie  Stiftung,  die durch

Interesse,  Offenheit,  gegenseitigen  Respekt  und  Akzeptanz  als Fachperson  geprägt  ist, bil-

det  die  Basis  für  die Förderung  und  Begleitung  der  Kinder,  Jugendlichen  und Erwachsenen

sowie  für  die  Beratung  der  Klientinnen  und  Klienten.

Die Stiftung  stellt  Strukturen  zur  Verfügung,  die die Zusammenarbeit  zwischen  den Berei-

chen  und innerhalb  der  Bereiche  unterstützen  und  ein Klima  der  Wertschätzung  und  Akzep-

tanz  ermöglichen.

Die im Punkt  5 beschriebenen  Grundsätze  des  Lernens  und  Arbeitens  lassen  sich  auf  die

Arbeit  im Team  übertragen.  Sie  bauen  auf  dem  Vertrauen  in die Möglichkeiten  der  Einzel-

nen,  auf  dem  Respekt  vor  der  Individualität  jeder  und  jedes  Einzelnen  und auf  der  Eigen-

und  MitverantwortIichkeit  auf.

Engagement,  Konstanz  und  die  Art  und  Weise,  wie  die Mitarbeitenden  ihren  Auftrag  wahr-

nehmen,  sind  zentrale  Faktoren,  die zur  Lebensqualität  der  Kinder,  Jugendlichen  und Er-

wachsenen  sowie  zur  Beratung  der  Klientinnen  und  Klienten  beitragen.

Die  Mitarbeitenden  werden  in ihrer  Motivation  und  Eigeninitiative  gestützt  und  sie  entwickeln

ihr Verständnis  für  die Probleme  und Bedürfnisse  der  Kinder,  Jugendlichen,  Erwachsenen

und  Klienten.  Eine  darauf  aufbauende  Zusammenarbeit  unterstützt  die  fachliche  Fortbildung,

die  persönliche  Auseinandersetzung  und  Weiterentwicklung  der  Einzelnen.

12.2  0rganisation  derZusammenarbeit

Die einzelnen  Bereiche  organisieren  ihre  Zusammenarbeit  zugeschnitten  auf  die Anforde-

rungen  und  Bedürfnisse  ihres  Bereiches.

Bereichsübergreifende  Themen  werden  in den  dafür  vorgesehenen  Gefässen  besprochen

Möglichkeiten  der  bereichsübergreifenden  Weiterbildung  werden  im Sinne  einer  optimalen

Ressourcennutzung  geprüft,  weiterentwickelt  und  wahrgenommen.
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Teamleitung

In den  Heimen  Wohnen  und Arbeiten  arbeitet  jedes  Team  weitgehend  autonom  und ist für

sämtliche  Belange  der  Bewohnergruppe  verantwortlich.  Die ausgebildeten  Mitarbeitenden

nehmen  die  VerantwortIichkeiten  der  Teamleitung  gemeinsam  und in gegenseitiger  Abspra-

che  wahr.

Die  agogische  und  medizinische  Teamleitungsverantwortung  umfasst:

@ Zukunftsweisende  agogische  Uberlegungen  anstellen  und  Ziele  formulieren

*  Richtungsweisende  Uberlegungen  zu Pflege,  Ernährung  und  Gesundheit  anstellen

*  Agogische  und  pflegerische  Ziele  gemäss  Anforderungen  der  Institution  und  der  Be-

dürfnisse  der  Bewohnerinnen  und  Bewohner  prüfen

*  Kurzfristige  Ziele  auf  langfristige  Ziele  ausrichten

*  Die  Umsetzung  der  agogischen  und  pflegerischen  Ziele  planen  und  einleiten

*  Ihre  Durchführung  kontrollieren  und  Erfahrungen  auswerten

*  Aufgaben  der  Bewohnerhauptverantwortung  wahrnehmen

Jedes  Teammitglied  ist aufgefordert,  für  alle  Bewohnerinnen  und Bewohner  agogische  und

medizinische  Uberlegungen  und Ideen  in die Teamdiskussion  einzubringen.  Vom  Moment

an, in dem  im Team  ein Beschluss  gefasst  ist, ist jedes  Teammitglied  gleichermassen  für

dessen  Umsetzung  verantwortlich,  ausser  es handelt  sich  um einen  Auftrag  an ein bestimm-

tes  Teammitglied.

Die  Bewohnerhauptverantwortung  wird  für  jede  Bewohnerin  bzw.  jeden  Bewohner  von

einer  bzw.  einem  Mitarbeitenden  ausgeführt,  sie  umfasst  die

*  Administrative  Verantwortung  für  die  Aktenführung,  Kardexanpassungen,  Standortbe-

richte  gemäss  Anordnung  und  Terminvorgabe  des  Teams  etc.

*  Finanzielle  Verwaltung  der  persönlichen  Auslagen  und Sackgeld  gemäss  Vereinba-

rung  mit  Angehörigen  und  Vorgaben  aus  Pensionsreglement

*  Verantwortung  für  die Beschaffung  von Pflegeartikeln,  K!eidern,  Schuhen  etc. ge-

mäss  Absprache  mit  Team  und  Beistand

*  Pflegen  des  Arztkontaktes,  Durchführung  von  vorhersehbaren,  geplanten  Arztkontak-

ten  nach  Rücksprache  mit  Team  und Beistand;  Ubersicht  und  Kontrolle  über  ausser-

ordentliche  akute  Arztbesuche;  Ubersicht  über  regelmässige  Kontrollbesuche

*  MedikamentenverwaItung  gemäss  Vereinbarung  des  Teams  und nach  Rücksprache

mit  Arztin  bzw.  Arzt;  Vertreten  der  medizinischen  Anliegen  des  Teams  gegen  aussen

@ Pflege  des  Angehörigenkontaktes  und  Zusammenarbeit  mit  Beistand

Die  gemeinsame  Führung  der  Zusammenarbeit  im  Team  umfasst:

*  Gesprächsregeln  und Umgang  im Team  vereinbaren  und  pflegen  (Wie  kommunizie-

ren  wir?)

*  Informationswege  und -gefässe  im Team  festlegen,  wahrnehmen  und evaluieren

(Wie  ist  der  Infofluss  im Team?)

*  Entscheidungswege  und -regeln  im Team  vereinbaren  (Wie  entscheiden  wir  inner-

halb  des  Teams?)

*  Teamaufgaben  festlegen  und verteilen  (Wie  setzen  wir  unsere  Kapazitäten  für die

Ziele  x/y  / z ein?)

*  Evaluationsregeln  festlegen  und  anwenden  (Wie  kontrollieren  wir  und  werten  wir  aus,

was  wir  tun?)

*  Aktive  Lenkung  des  Teamprozesses  und  der  konstruktiven  Zusammenarbeit

*  Ressourcen  der  Teammitglieder  aufgreifen  und  stützen.

*  Gruppenübergreifende  Zusammenarbeit  überblicken  und  koordinieren

Die gemeinsame  Reflexion  der  Zusammenarbeit  im Team  erfolgt  periodisch  am Teamtag

und  zusätzlich  gemäss  Antrag  der  einzelnen  Teammitglieder.
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Die  organisatorische  Teamleitungsverantwortung  umfasst:

*  Uberblick  und Kontrolle  über  Jahresarbeitszeitressourcen  im Team,  Arbeitsplanerstel-
lung

@ Ferienplanung  koordinieren  und kontrollieren

*  Stellvertretung  im Krankheitsfall  organisieren

*  Effiziente  und fachliche  Sitzungsleitung  an der  Organisationssitzung  (OS)

*  Aufträge  der  einzelnen  Teammitglieder  überblicken,  koordinieren  und überprüfen

*  Kontrolle  über  Lebensmittelkasse  und Haushaltskasse,  Haushaltsführung,  Sauber-

keit,  Unterhalt  von Inventar  und Mobiliar  und Sicherheitsvorkehrungen

Die Handhabung  der  organisatorischen  Belange  wird regelmässig  an der  Organisationssit-
zung  evaluiert.

Zusammenarbeit  zwischen  Teamleitung  und  Bereichsleitung

Die Bereichsleitung  begleitet  und unterstützt  die Teams  bei der  Erfüllung  ihres  agogischen

Auftrages.  Sie moderiert  und leitet  die Gesprächsrunden  zu den agogischen  Belangen  und

zur  Zusammenarbeit  am Teamtag.  Sie zeigt  aktuelle  fachliche  Erklärungsansätze  auf und

steht  den Teams  in didaktischen  Fragestellungen  beratend  zur Seite.  Sie regt zum Aus-

tausch  im Team  an und unterstützt  die konstruktive  Zusammenarbeit  unter  den Teammitglie-
dern.

An Organisationssitzungen  hat  sie Beisitz  und steht  den  Teams  unterstützend  zur  Seite.  Sie

vertritt  die Anliegen  der  Teams  in der  Geschäftsleitung  und setzt  sich für  die notwendigen

materiellen,  personellen  und fachlichen  Mittel  ein. Sie informiert  die Teams  über  Entschei-

dungen  der  Geschäftsleitung.  Im Mitarbeitendengespräch  zwischen  Mitarbeiter  bzw. Mitar-

beiterin  und Bereichsleitung  evaluieren  die Mitarbeitenden  ihre Arbeitszufriedenheit,  ihren

Beitrag  zur Auftragserfüllung  und weiterführende  EntwickIungsmöglichkeiten.  Sie  legen

Themenschwerpunkte  für das folgende  Jahr  fest. Das Mitarbeitendengespräch  findet  alle

zwei  Jahre  im Wechsel  mit  einem  qualifizierten  Teamfeedback  ebenfalls  mit  Zielformulierun-
gen  statt.

Zusammenarbeit  mit  Dritten

Zusammenarbeit  mit  Fachpersonen

Die Zusammenarbeit  mit professionellen  Fachpersonen  wie Ärztinnen  und Ärzten  und medi-

zinischem  Fachpersonal  sowie  anderen  wird  durch  die BewohnerhauptverantwortIiche  nach

Rücksprache  mit dem  Team  und in Absprache  mit  den  Angehörigen  wahrgenommen.  In Not-

fällen  wird  sie durch  die diensttuende  Mitarbeiterin  bzw.  den diensttuenden  Mitarbieter  wahr-
genommen.

Zusammenarbeit  mit  freiwilligen  Helfenden

Für  verschiedene  Bewohnerinnen  und Bewohner  stellt  der  regelmässige  Kontakt  zu Perso-

nen aus einem  freiwilligen  Unterstützerkreis  eine  wertvolle  Ergänzung  zum  Kontakt  im Heim

und zum Kontakt  zur  Herkunftsfamilie  dar. Um sie in ihrem  Kontakt  zu den Bewohnerinnen

und Bewohnern  zu unterstützen,  bietet  ihnen  das  Team  eine  sorgfältige  Einführung  und Be-

gleitung  an. In einer  Vereinbarung  sind Versicherungsfragen,  agogische  und pflegerische

Rahmenbedingungen  sowie  Schutzmassnahmen  festgelegt.

12.3  Gefässe  der  Zusammenarbeit

Bereichsübergreifende  Gefässe  der  Zusammenarbeit

Monatliche  Geschäftsleitungssitzungen

Jährliche  Retraite

Bereichsübergreifende  interne  Weiterbildungen

Projekte  werden  nach  konkretem  Bedarf  gemeinsam  erarbeitet
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Bereichsspezifische  Gefässe  der  Zusammenarbeit

Teamtag  und  0rganisationssitzung

Abmachungen  und Beschlüsse  werden  an den monatlichen  Teamtagen  und Organisations-

sitzungen  getroffen.  Sie werden  in einem  digitalen  Protokoll  festgehalten  und abgelegt:

*  An den  Teamtagen  findet  während  je sieben  Stunden  ein intensiver  regelmässiger  Aus-

tausch  im Begleiterteam  unter  der  teamexternen  Leitung  der Bereichsleiterin  bzw. des

Bereichleiters  statt. Es werden  agogische  Fragenstellungen  und Angebote  für die Be-

wohnerinnen  und Bewohner  besprochen  sowie  die Zusammenarbeit  im Team  reflektiert.

Nach  Bedarf  kann  eine  externe  Fachberatung  der  Beratungsstelle  beigezogen  werden.

*  An der dreistündigen  Organisationssitzung  werden  die organisatorischen  Belange  der

Bewohnerinnen  und Bewohner,  der  Wohngruppe  und der  Arbeitsplanung  behandelt.  Sie

wird  abwechselnd  von  einem  Teammitglied  geleitet.

Tägliche  Übergabe

An den täglichen  Ubergabesitzungen  unter  den beiden  diensttuenden  Teammitgliedern  wird

die tägliche  agogische  Arbeit  reflektiert,  festgehalten  und die Organisation  des  Tages  koordi-
niert.

Fachqualifikation

Ausbildungsstand

Die komplexe  autistische  Behinderung  und die zum Teil sehr  herausfordernden  Bewälti-

gungsstrategien  der  Bewohnerinnen  und Bewohner  erfordern  von ihren  Begleiterinnen  und

Begleitern  einen  umsichtigen,  vorausschauenden  und individuell  abgestimmten  Umgang.

Entsprechendes  Fachwissen  und sorgfältige  Reflexion  des eigenen  Handelns  sind Voraus-

setzung,  um das Verhalten  der Bewohnerinnen  und Bewohner  als Konsequenz  einer  Le-

bensbewältigung  mit Autismus  zu interpretieren,  Ressourcen  zu erkennen  und Interventio-

nen als weiterführende  EntwickIungsangebote  zu gestalten.  Die Struktur  der  gemeinsamen

Teamleitung  ermöglicht  den Einzelnen  eine  grosse  Selbst-  und Mitbestimmung,  setzt  aber

ebensoviel  Eigen-  und Mitverantwortlichkeit  und entsprechende  Teamleitungskompetenzen

voraus.  Auf  dem  Hintergrund  dieser  Erfahrung  haben  wir  bis heute  auf  einen  hohen  fachspe-

zifischen  Ausbildungsstand  unter  den  Mitarbeitenden  geachtet.

Berufsbegleitende  Ausbildung

Nach  Möglichkeit  wird  in jeder  Gruppe  ein Ausbildungsplatz  zur  Verfügung  gestellt.  Die Pra-

xisausbildung  wird von Mitarbeitenden  mit entsprechender  Qualifikation  wahrgenommen.

Inhalte  und Rahmen  der  Praxisausbildung  sind im internen  Ausbildungskonzept  ausgeführt.

Interne  Fortbildung

Daneben  gestalten  wir mehrmals  jährlich  interne  Fachfortbildungen.  An ihnen  werden  einer-

seits  Erklärungsmodelle  und methodische  Ansätze,  die in unserer  Arbeit  wichtig  sind,  vorge-

stellt.  Andererseits  dienen  sie einem  themenbezogenen  gruppenübergreifendem  Fachaus-

tausch  und der  Entwicklung  neuer  konzeptioneller  Uberlegungen.  Sie sind im internen  Weiter-

bildungskonzept  näher  beschrieben.  Diese  Wissensbasis  ermöglicht  einerseits  neu eintreten-

den Mitarbeitenden,  sich in das entsprechende  Fachwissen  einzuarbeiten,  und anderseits

erfahrenen  Mitarbeitenden,  sich  themenspezifisch  auszutauschen.  Weiterführende  Fortbildun-

gen, die die Teilnahme  an internen  WeiterbiIdungsveranstaItungen  (siehe  oben)  ergänzen,

können  im Rahmen  der  Vorgaben  zur  Mitarbeitendenförderung  vereinbart  werden.
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13  Schlussbestimmungen

Das  vorliegende  agogische  Konzept  wurde  vom  Stiftungsrat  am 3. Mai 20'12  genehmigt.  Die

Teilrevision  vom  10. September  2020  wird  vom  Stiftungsrat  genehmigt  und tritt  sofort  in

Kraft.

Gümligen,  10.  September  2020

Christian  taub

Stiffungsratspräsident

Manuela  Dalle  Carbonare

Direktorin
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