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Liebe Leserinnen, liebe Leser 

 

Im Jubiläumsjahr 2016 der Sozialpsychiatrischen Wohngruppe Noreia 

beschäftigte mich vor allem die bilanzielle Krise. Es tat mir im 

Herzen weh, als ich am 30. August die Kündigungen für die 

Angestellten unterschrieb, vorsorglich, weil aufgrund der niedrigen 

Belegungszahlen befürchtet werden musste, dass im Dezember keine 

Löhne mehr ausbezahlt werden können. Welche Erleichterung deshalb, 

als Ende Jahr neue Eintritte anstanden! Es zeichnete sich endlich 

ab, dass sich die WG wieder füllen wird. Die Krise wurde letztlich 

dank sinnvoll eingeleiteter Massnahmen des Leitungsteams, das 

während dieser schwierigen Zeit zusammenhielt, bewältigt. Lesen Sie 

mehr dazu in diesem Jahresbericht. Ich danke an dieser Stelle dem 

Leitungsteam im Namen des Vorstands für das grosse Engagement und 

dafür, dass es trotz allem den Humor und die Motivation nie verloren 

hat. Ein besonderer Dank geht an die Angestellten für ihre 

Loyalität, ihr Verständnis und das Vertrauen, das sie dem 

Leitungsteam entgegengebracht haben. Das war für mich eines der 

Highlights im letzten Jahr. 

 

Ein weiteres Highlight war die Betriebsprüfung, welche Frau Diana 

Ross von Schiess & Partner, Aarau, vorgenommen hatte. Diese fiel 

durchgängig positiv aus, was sich im Schlussbericht anerkennend 

widerspiegelt und dem Team Noreia für seine Arbeit ein sehr gutes 

Zeugnis ausstellt. Lesen Sie in den nächsten Abschnitten noch mehr 

über Noreia-Highlights: Bewohnerinnen berichten über das Leben in 

der WG, die Tagesstruktur und die Therapie. Die Mitglieder der 

Leitung lassen Sie hinter die Kulissen blicken und erzählen von 

ihrer Ideologie, ihren Wünsche, den Schritt von der Klinik in die WG 

und wie sie die Krise als Chance genutzt haben. Die Angestellten 

beschreiben das Arbeitsklima, ihre Tätigkeiten und wie sie den 

Zugang zu den Bewohnerinnen finden. Ein bunter Blumenstrauss aus dem 

WG-Alltag – speziell für Sie. 

 

Ich danke den Vorstandsmitgliedern für die Unterstützung und all 

jenen, die ganz allgemein oder finanziell zum Vereinsjahr 2016 

beigetragen haben. Die Jubiläumsfreier wurde zwar aufgrund der 

finanziellen Lage verschoben, aber keineswegs aufgehoben. So freuen 

sich das Betreuungsteam und der Vorstand auf das neue – sicherlich 

wieder interessante – Vereinsjahr und auf die Möglichkeit, mit Ihnen 

auf die zehn zurückliegenden Jahre anzustossen. 

 

Barbara Berger, Präsidentin des Trägervereins Noreia 

 

 

 



Krise 

Susan Maag 

Im Verlauf der letzten 10 Jahre erlebten wir immer wieder mal Zeiten 

mit schwacher Belegung. Das bedeutet,  dass die kleinere 

Bewohnerinnengruppe und auch das Betreuungsteam gewisse Vor- und 

Nachteile erleben. Je länger aber diese Krisenzeit andauert, je mehr 

scheinen die Nachteile zu überwiegen!  

Das Jubiläumsjahr 2016 bescherte uns nach einem grandiosen Anfang 

mit voller Belegung und Warteliste die bisher herausforderndste 

derartige Krise! 

Ein Betrieb unserer Grösse, ohne Subventionen und ohne grosses 

Vermögen im Hintergrund hat von Natur aus wenig Spielraum – wenn 

dann über Monate zwar Austritte erfolgen aber keine Eintritte in 

Aussicht sind, stellen sich schnell existenzielle Fragen. Im 

Unterschied zu früheren Einbrüchen haben wir seit wenigen Jahren 

noch Angestellte und damit auch eine noch grössere Verantwortung. 

Nach anfänglicher Gelassenheit – es war ja nicht das erste Mal und 

es gab immer plötzlich wieder Anfragen, die ruhigere Zeit kann ja 

auch genutzt werden –  stellten sich dann aber bald auch Fragen. Wo 

können wir eingreifen, wo machen  oder machten wir Fehler? Wie steht 

es um unsere Öffentlichkeitsarbeit? Hat man uns vergessen? Ist man 

mit uns nicht zufrieden? Wie steht es um unseren Ruf? Gleichzeitig 

mussten wir darauf achten, dass wir uns nicht in eine Panik 

steigerten. 

In dieser belastenden Situation bewährte sich im Rückblick unsere 

Leitungsstruktur, das gleichberechtigte Viererteam. Wir konnten uns 

gegenseitig stützen, entwickelten, verwarfen und fanden erneut die 

verschiedensten Lösungsansätze. Wir konnten die schwierigen Aufgaben 

teilen und – etwas vom wichtigsten – unseren Humor bewahren und auch 

mal über uns und unsere Situation lachen. 

Nachdem wir unsere Öffentlichkeitsarbeit intensiviert und mit den 

verschiedenen zuweisenden Stellen das Gespräch gesucht hatten, 

konnten wir auch einige der Fragen nach dem Grund dieser Krise 

beantworten. Zum einen stellten wir fest, dass unser Ruf wohl intakt 

ist, uns aber auch fast das Genick gebrochen hat! Wir hatten nämlich 

den Ruf, sehr gut, aber auch stets ausgebucht zu sein! Das stimmte 

im Vorjahr tatsächlich, wir führten ja bis März 2016 eine 

Warteliste. Es gab damals einen gewissen Stau in der WG, weil einige 

Frauen bereit für ein selbstständiges Leben waren, aber über längere 

Zeit keine eigene, bezahlbare Wohnung fanden. 

Weiter merkten wir, dass auch in guten Zeiten die 

Öffentlichkeitsarbeit, die Präsenz bei den zuweisenden Stellen und 

die Vernetzung  mit anderen Institutionen enorm wichtig sind. Gerade 



in Zeiten mit voller Belegung droht sowas unterzugehen, es gibt dann 

ja genug Arbeit!  

Und gerade da droht eine weitere Falle. Die Stellenprozente sollen 

ca. 300% nicht überschreiten. Diese Krise war die erste, wo wir für 

weitere Angestellte verantwortlich waren und wir stellten fest, dass 

wir dieses Niveau nicht halten konnten. Als Folge davon haben wir 

nun in den internen Abläufen Änderungen vorgenommen, namentlich das 

Haushaltsressort wurde umstrukturiert. Unsere Haushaltsfachfrau fand 

im September ihre Traumstelle und verliess uns. Ihre Arbeiten sind 

nun im restlichen Team verteilt und die Stelle wird vorläufig nicht 

mehr besetzt.  

Nicht zu vergessen sind auch die positiven Seiten einer solchen 

Krise, die Chance!  

Es gab genug Zeit, die ganze Organisation zu überarbeiten, das QM 

genau zu prüfen und anzupassen, die vorher angesammelten Überstunden 

abzubauen und uns über unsere Zukunft Gedanken zu machen! Das 

externe Audit, das im Oktober stattfand, konnten wir gut vorbereiten 

und erfolgreich abschliessen.  

Und jetzt, Ende Jahr, zeichnet sich ab, dass wieder Eintritte 

anstehen und sich die WG wieder füllen wird. Wir freuen uns! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ideologie und Politik  

 

Beate Tiller 

 

Ideologie ist eine Grundeinstellung und bezieht sich auf ein System 

von Meinungen, einer Haltung und der dazugehörigen Werte. Das 

wiederum bildet eine Art politische Theorie, auf der ein Staat 

aufgebaut und regiert werden kann.  

 

Nun genau so sind wir an das Konstrukt „Noreia“ herangegangen. Wir 

gestalteten einen Schutzraum. In diesem Raum gibt es klare Werte, 

Regeln und Grenzen. Es existiert das Recht auf eine Meinung, die 

demokratische Auseinandersetzung mit der Opposition, das Entwickeln 

neuer Werte und die Integration in dieses System.   

 

Unsere Ideologie ist einfach und einleuchtend. Wir schaffen ein 

gesundes, familiäres Wertesystem mit einer zutiefst wohlwollenden 

und respektvollen Haltung. Aufgebaut auf der inneren Überzeugung, 

dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Wir bieten also einen 

Staat, mit solider Struktur, demokratischer Freiheit und gesicherten 

Grenzen. Es haben Schwächen Platz, Stärken werden gefördert. Ein 

Raum, der Sicherheit und Entwicklung bietet. 

 

In Noreia werden die Störungen wahr- und ernstgenommen. Arbeiten tun 

wir intensiv mit den Stärken, also mit den gesunden Anteilen. Die 

bekommen bei uns Priorität. Rückschläge und Krisen haben Platz, 

zeigen sie doch auf, dass ein anderer Weg eingeschlagen werden muss. 

Da bieten wir Unterstützung. Auch Grenzen dürfen auf ihre Sicherheit 

oder Flexibilität getestet werden, manchmal verändern sie sich auch. 

Es entsteht das Gefühl für Verantwortung und Selbstverwirklichung, 

der Selbstwert wird gestärkt. Die Aussengrenze bleibt stabil, die 

besteht aus absoluter Gewaltlosigkeit und Respekt vor dem 

Mitmenschen und dem Leben.  

Diese Ideologie ist unsere Handlungsbasis. 

Eine Politik, die das Gemeinwesen und das Zusammenleben regelt. 

 

Die Politik der kleinen aber konsequenten Schritte und das Reglement 

dazu.  Da wären zuerst einmal die Anerkennung der Krankheit und die 

innere Überzeugung, wirklich eine Veränderung zu wollen. Dann die 

Anerkennung der Führung – demokratisch,  aber doch mit 

einzuhaltenden Gesetzen. Viel Mitspracherecht, eine flache 

Hierarchie, aber eben keine Anarchie. Es geht darum sich 

einzubringen und auch zu lernen, sich einzuordnen. Nicht immer eine 

einfache Übung. Wir hören bei Eintritt den grossen Wunsch nach 

Tagesstruktur. Dann erleben wird diese Herausforderung als „Mission 

impossible“.   



Manchmal wird die WG auch mit einer Pension oder einem Pflegeheim 

verwechselt. Da sind wir mit unserem Programm gefragt.  

 

Immer wieder müssen wir da politisch gegensteuern, um unsere 

Ideologie aufrecht zu erhalten. 

Das gelingt uns mal mit viel, mal mit mehr und ab und zu mit weniger 

Aufwand.  

 

Und dann merken wir, es gibt nicht nur eine Innen- sondern auch eine 

Aussenpolitik und diese beiden ergänzen sich manchmal sehr gut, 

manchmal eher weniger gut und wenn es ganz dumm kommt, widersprechen 

sie sich, oder setzen sich gar gegenseitig ausser Kraft. Unsere 

Ideologie kommt ins Schwanken,  Ziele werden unklar bis unmöglich – 

willkommen  in der Politik! Noreia isn‘t first.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Von der Klinik in die WG 

Gabriela Köppel 

Wir haben den Auftrag, die Frauen auf ein selbstbestimmtes und 

autonomes Leben in der Gesellschaft vorzubereiten. Es sind also eine 

Menge Kompetenzen zu erlernen, um gut in unser soziales System 

integriert werden zu können. 

Wie sieht der Schritt von einer Klinik in die WG aus? 

Bei einem ersten Orientierungsgespräch werden die Bedürfnisse und 

Entwicklungsziele der Frauen aufgenommen gleichzeitig werden auch 

die Regeln und Ansprüche der WG formuliert. Bei Eintritt steht also 

bereits ein Auftrag. Die Aufenthaltsvereinbarung wird bilateral 

unterschrieben. Kommt es zu Krisen, ist es oftmals möglich, ohne 

großen Aufwand eine Klientin zu einer kurzen Krisenintervention in 

die Obhut einer Klinik zu übergeben. Vernetzungsgespräche werden 

geführt, unsere Beurteilung der Lage ernst genommen und einbezogen. 

Ein gemeinsamer Nenner wird gefunden, im optimalen Fall können wir 

gemeinsam mit der Klientin und in Zusammenarbeit mit Therapeuten 

längerfristig ein realistisches Ziel formulieren und daran arbeiten.  

Wir erleben aber auch Klientinnen, die aus Kliniken oder von der 

Therapie zu uns kommen und absolute Schonung einfordern. Das Wort 

Überforderung erreicht eine riesige Dimension. Kommen die Frauen 

dann zu uns, entsteht eine grosse Diskrepanz, die in keinem guten 

Verhältnis zur Realität steht. Die häufigsten Aussagen: „Ich muss 

mich abgrenzen lernen.“, oder „Ich muss lernen Nein“ zu sagen. An 

und für sich vernünftige Sätze, nur der Einsatz ist verkehrt und 

verhindert Bewegung. Nun kommt es vor, dass wir von Therapeuten 

aufgefordert werden, Verständnis für die Krankheit der Klientin zu 

haben und die „hohen“ Ansprüche doch der Klientin anzupassen. Die 

Realität sieht jedoch so aus, wir beginnen mit minimalsten 

Ansprüchen und gehen dabei bereits ausgesprochen individuell vor, 

ganz ohne Anspruch läuft das Rädchen in der WG nicht. Gesunder 

Stress muss  trainiert werden, um die Kompetenzen zu entwickeln. So 

kommt es vor, dass sich manche Klientin lieber in den sicheren Hafen 

der Klinik zurückzieht.  

Oft entsteht ein falsches Bild von der Arbeit, die wir leisten. 

Würden wir jeglichen Druck und den noch so minimalen Anspruch von 

den Frauen wegnehmen, würde nichts mehr greifen und das Ziel, ein 

Leben in Autonomie und Eigenständigkeit  immer weiter weg rücken. 

Die Frauen versinken in ihrem Schmerz und Leid, verstecken sich und 

resignieren. Sich daraus wieder neu zu motivieren und sich wie 

Phönix aus der Asche zu erheben, fällt unheimlich schwer. Die 

Lethargie beherrscht den Alltag, die Angst vor den 

Alltagsanforderungen wird immer grösser. Wir bilden den Gegenpol, 



setzen Reize, die als unangenehm wahrgenommen werden. Der ultimative 

Gewinn der Krankheit könnte verloren gehen. So wird durch unsere 

Klientinnen in der Therapie oder bei Klinikaufenthalten ein 

dementsprechend gefärbtes Bild von uns gemalt. Wir erleben dann 

manchmal wenig Vertrauen in unsere Professionalität.  

Wir sind in diesem Prozess auf eine intensive Vernetzung mit allen 

involvierten externen Fachleuten angewiesen. Es besteht da unserer 

Meinung nach eine klare Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, 

die Frauen nach einem Fertigkeits- und Sozialtraining wieder in ein 

autonomes Leben eingliedern zu können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Was wir uns wünschen 

Katharina Hagenbucher 

Tja, was würden wir uns wünschen, wenn die sagenumwobene Fee mit dem 

Zauberstab vor uns stünde? 

Gesunde Bewohnerinnen? 

Keinen Stress? 

Reich werden in unserem Beruf? 

Nein, wir glauben das alles ist es nicht.  

Wir wünschen uns, eine Antwort auf unseren Morgengruss. 

Wir wünschen uns eine Antwort auf eine Frage, wenn möglich mit 

Blickkontakt. 

Wir wünschen uns  genauso respektvoll behandelt zu werden, wie wir 

es tun. 

Wir wünschen uns offene Ohren und Mitarbeit am Problem, eventuell 

sogar Motivation. 

Wir wünschen uns Unterstützung in der Unterstützung, eventuell sogar 

Aktivität. 

Wir wünschen uns Verbindlichkeit und weniger Vermeidung. 

Wir wünschen uns mehr Eigeninitiative und Engagement für 

Persönlichkeitsentwicklung. 

Wir wünschen uns, dass die Frauen ihre Chance bei uns nutzen, statt 

nutzlos darauf zu warten, dass einen das Problem abgenommen wird. 

Wir wünschen uns einen Weg des „Miteinanders“, statt das Drehens um 

die eigene Achse. 

Wir wünschen uns Ehrlichkeit sich selbst und anderen gegenüber. 

Wir wünschen uns, viel mit den Frauen gemeinsam zu lachen, um die 

Schwere etwas leichter zu machen. 

Wir wünschen uns eine Basis der konstruktiven Unterstützung bei  der 

Zusammenarbeit mit den verschiedenen Ämtern und Institutionen. 

Wir wünschen uns viel mehr Austausch mit den Kliniken. 

Wir wünschen uns von Therapeuten Vertrauen in unsere Entscheidungen, 

gerade dann, wenn wir klar und konsequent sind. 



Brauchen wir wirklich eine Fee? Nein, nicht wirklich, wir zaubern 

lieber selbst, bei Bedarf wird gehext.  

Wir versuchen in unserer WG eine Situation und Stimmung zu schaffen, 

bei der jede Frau sich einbringen kann, und sich auch den Rückzug 

nehmen kann, den sie braucht. Das schließt jedoch nicht aus, auf 

andere Rücksicht zu nehmen, andere zu unterstützen, seine eigenen 

Bedürfnisse für einmal hinten anzustellen. Die Ansprüche der Frauen 

untereinander sind oft sehr hoch,  die Eigenwahrnehmung zu rosig und 

oft in grosser Diskrepanz zur Fremdwahrnehmung.  

In verschiedenen Gruppengesprächen versuchen wir immer wieder diese 

Themen zu bearbeiten und Realitätsbewusstsein zu fördern. Die 

Resonanz für die Theorie ist gut, in der Praxis werden die guten 

Vorsätze leider häufig wieder vergessen. Da kommen wir mit unserer 

Alltagspräsenz zum vollen Einsatz. Unsere Frauen fühlen sich in 

einer Atmosphäre des „Gebens und Nehmens“ wohl und wünschen sich 

diese ausdrücklich. Manchmal überbordet das Nehmen, wir sind die 

Hüterinnen des gesunden Ausgleichs. Einigen Frauen ist ein  

respektvolles Umfeld fremd, haben es zu Hause nie, oder eben eher 

abschätzig erlebt. Sie wissen jedoch einen von Wertschätzung und 

Akzeptanz geprägten Umgang sehr zu schätzten. Es wird  manchmal 

vergessen, dass das auch Arbeit und Eigenleistung von jeder 

Einzelnen braucht. Investieren und profitieren, so funktioniert ein 

sozialdemokratisches System, das ist das Ziel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Von der Akut- in die Sozialpsychiatrie 

Susanna Imfeld 

Seit bereits 3 Jahren arbeite ich in der sozialpsychiatrischen 

Wohngruppe Noreia in der Betreuung und habe 10 Jahre Erfahrung von 

der Akut-Psychiatrie in die WG mitgebracht. 

Nach diesen Jahren konnte ich feststellen, dass der Unterschied 

zwischen der  akut-psychiatrischen und der sozialpsychiatrischen 

Arbeit immens ist. 

Hier in der Noreia wird sehr viel Wert auf Herzlichkeit und 

Nestwärme gelegt. Es gibt aber auch eine ganz klare Linie. Fehler zu 

machen, oder sogar richtig Mist zu bauen, ist o.k. Danach wird 

konfrontiert, analysiert – an einer ehrlichen Entschuldigung und 

einer Wiedergutmachung gemeinsam gearbeitet. Die  Sache ist dann 

definitiv bereinigt und es wird nach vorn geschaut. Das gilt für das 

Team, wie auch für die Bewohnerinnen. Dieses Konzept bietet ein 

hohes Mass an Sicherheit und legt die Verantwortung für das eigene 

Handeln auch in die eigenen Hände.  Einen grossen  Stellenwert nimmt 

die Erhaltung, Stärkung und Förderung der sozialen und beruflichen 

Integrationsfähigkeit der  Bewohnerinnen ein. Absolute Grundwerte 

sind Empathie und Respekt. Das wird hier wirklich gelebt. Schon bei 

Eintritt unterschreiben alle, auch wieder Team und Bewohnerin, eine 

Selbstverpflichtungserklärung. Diese regelt die Einhaltung der Werte 

in der WG. 

Für die Bewohnerinnen wird sich sehr viel Zeit genommen, es gibt 

intensive zwischenmenschliche Gespräche, vor allen Dingen auch viel 

praktische Anleitung und Begleitung. Gelernt wird direkt in der 

Alltags- und Problemsituation.  

In der Akutpsychiatrie habe ich erlebt, dass die Ansprüche an die 

Klienten  über einen längeren Zeitraum stark minimiert wurden. Sie 

können sich an den gedeckten Tisch begeben, werden für gezielte 

Gespräche kontaktiert und halten sich ansonsten im Zimmer, 

Aufenthaltsraum oder in den Therapien auf. Die Verantwortung haben 

sie gern einmal an der Garderobe abgegeben. Sehr positiv dagegen 

habe ich das interdisziplinäre Arbeiten erlebt. Der Austausch ist 

sehr engmaschig und wirkt sich unmittelbar auf die Stabilisierung 

der Klienten aus.  

Mir persönlich fehlten oft die zwischenmenschlichen Gespräche, da 

die Bürokratie mit Dokumentationen und Sitzungen viel Zeit in 

Anspruch nahm. Handlungsbedarf besteht meiner Meinung nach in der 

Aufrechterhaltung der  eigenen Verantwortlichkeiten und der  

Durchführung der einfachsten alltäglichen Aufgaben. Besonders, wenn 

der Klinikaufenthalt überdurchschnittlich lang ist. 



In der Wohngruppe steht die Milieu- und Sozialarbeit mit all ihren 

psychiatrischen Aspekten im Focus. Die Arbeit ist ausgesprochen 

vielseitig. Wir haben ein kleines Team und müssen oft grosse 

Entscheidungen treffen. Da braucht es viel Eigenverantwortung, 

Stärke, Flexibilität und Reflexion, ist aber auch eine faszinierende 

Herausforderung. 

Ich freue mich auf weitere herausfordernde Jahre in der WG Noreia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noreia – Alltag 

Diana Füllemann 

Seit nun fast 2 Jahren arbeite ich in der Wohngruppe Noreia in der 

Betreuung. 

Im Team fühlte ich mich von Anfang an wertgeschätzt und akzeptiert. 

Zu den Bewohnerinnen fand ich sofort einen guten Zugang. Man fühlt 

sich zu Hause und willkommen.  

Von meiner früheren Arbeit auf einer Traumastation brachte ich viele 

Erfahrungen mit.  Die kann ich in Noreia gut brauchen und doch  

stellt sich hier eine ganz andere Herausforderung. Ich musste 

umdenke. 

Die grösste Herausforderung ist die Eigenverantwortung und die hohe 

Flexibilität. Ich kann aktiv und innovativ mitgestalten. Kein Tag 

ist wie der andere. Die Methodik wird den Ereignissen angepasst. Es 

ist ungeheuer spannend und braucht viel Konzentration und Präsenz.  

Einmal monatlich (bei Bedarf auch wöchentlich) findet eine 

Gesprächsgruppe statt, in der wir verschiedene Themen gemeinsam 

besprechen. Ich arbeite grundsätzlich nach den sozio- und 

milieutherapeutischen Grundsätzen, doch mehr ist da eben auch der 

familiäre Umgang gefragt. Die Professionalität ist sozusagen in 

allen fachlichen Bereichen in einen wärmenden mütterlichen Mantel 

gehüllt.  

So erlebe ich hier eine gezielte, ressourcenorientierte 

Auseinandersetzung mit dem „ Normalen“ im Hier und Jetzt. Die 

Beschäftigung mit alltäglichen Bedürfnissen, Regeln und 

Notwendigkeiten,  Möglichkeiten und Einschränkungen – in  den 

Bereichen wie Arbeit, Freizeitgestaltung, Wohnen, Ernährung und im 

Wahrnehmen der Rechte und Pflichten. Die Bewohnerinnen sollen 

Gelegenheit erhalten, ihren Umgang mit den Anforderungen des Alltags 

in verschiedenartigen Situationen genauer kennenzulernen, zu 

überprüfen und zu verändern. Es gibt klare Regeln und formulierte 

Ziele. 

Die Arbeit mit den Bewohnerinnen finde ich herausfordernd und 

bereichernd. 

In Zukunft freue ich mich auf weitere spannende Begegnungen. 

 

 

 

 



Wie erlebe ich Noreia? 

Maxi Ghamari 

Die Sozialpsychiatrische Wohngruppe ist ein sehr spezieller 

Arbeitsort.  Das Noreia-Team ist wie eine kleine gut funktionierende 

Familie, welche die Probleme gemeinsam angeht und auch Lösungen 

gemeinsam sucht.  

Ich als Buchhalterin, die es ja eher mit einer trockenen Thematik zu 

tun hat, geniesse es natürlich sehr, in einem Betrieb tätig zu sein, 

wo es so wohlwollend menschelt. Es ist sehr schön für mich,  mit den 

Bewohnerinnen einen ganz speziellen Umgang zu haben, auch ihnen mit 

meiner Fachkenntnis Unterstützung anbieten zu können. Zum Beispiel 

berate  ich die eine oder andere Bewohnerin bei der  

Steuererklärung. Bei allen Finanz- oder administrativen Fragen bin 

ich gern behilflich.  

Ich schätze auch die vielen kleinen zwischenmenschlichen Gespräche  

mit den Bewohnerinnen, freue mich über das entgegengebrachte 

Vertrauen und dass auch dies in meiner Tätigkeit als Buchhalterin 

Raum einnehmen darf.  

Im Team darf man auch persönliche Sorgen deponieren und findet dort 

immer ein offenes Ohr oder aktive Hilfe. Das erlebe ich als 

ausgesprochen unterstützend. 

Fachlich bin ich wieder um neue Erfahrungen reicher. Zum Beispiel 

die Zusammenarbeit und Datenaufbereitung für den Kanton.  

Ja auch wirtschaftliche Krisen erlebt die WG Noreia, was dann ganz 

deutlich in meinem Aufgabenbereich sichtbar wird. Bewundernswert ist 

der transparente und lösungsorientierte Umgang mit Krisen. Auch in 

Zeiten von finanziellen Notsituationen habe ich mich in der WG 

Noreia immer sicher gefühlt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Bericht einer Bewohnerin 

Tamara Schaffer 

Mein Start in der WG war nicht einfach. Ich kam nach einem langen 

Klinikaufenthalt in die WG und war es gewohnt, immer den gleichen 

Tagesrhythmus mit Therapien, Gesprächen, Mahlzeiten und Bettruhe zu 

haben. Dies war in dieser Zeit gut für mich, denn wenn ich mich 

überfordert, einsam und unverstanden fühlte, habe ich getrunken. 

Ich habe mich sehr gesträubt, in dieses betreute Wohnen zu gehen, da 

es weit weg von meinem zu Hause und meinen damaligen Freunden war. 

Ich wusste nicht, was mich erwartete und das machte mir Angst.  

Anfangs war es schwer, mit all den fremden Leuten, den 

Anforderungen, der Freizeit und den ganzen neuen Regeln umzugehen. 

Ich wusste nicht, was ich mit mir selbst anfangen sollte. Dank der 

Unterstützung des Betreuungs-Teams gelang es mir, einen guten und 

ausgefüllten Tagesablauf zu haben. Ohne Arbeit fühlte ich mich 

unvollständig, gleichzeitig hatte ich Angst, den Anspruch nicht zu 

genügen. Das Team organisierte für mich einen Job in einem nahe 

gelegenem Café. Jetzt bekam ich eine echte Chance, wieder einen 

Arbeitsrhythmus zu finden. Dort arbeite ich heute noch. Ich musste 

den normalen Bewerbungsvorgang wie andere durchlaufen. Mit Gespräch, 

Probearbeiten etc. Als ich wusste, dass ich den Job bekomme und den 

Arbeitsbeginn erfuhr, bekam ich Panik und sabotierte mich selbst, in 

dem ich in das alte Muster fiel und mich betrank. Ich dachte, das 

Team würde mich rausschmeissen, doch sie gaben mir noch eine Chance. 

Das Team half mir dabei, mich mehr mitzuteilen. Sie unterstützten 

und förderten mich. Bestärkten mich darin, meine Gefühle 

auszudrücken und Bedürfnisse zu äussern. Ich durfte lernen, dass man 

mich nicht gleich fallen lässt, wenn ich einen Fehler mache und ich 

auch Schwächen zeigen darf. Nach einem holprigen Start in die 

Arbeitswelt kamen immer wieder neue Herausforderungen auf mich zu. 

Ich hatte Höhen und Tiefen. Ich kam in Situationen, die ich alleine 

nicht so souverän gemeistert hätte. In all diesen Situationen konnte 

ich unvoreingenommen auf die Unterstützung des Betreuungsteams 

zählen. Ob das Probleme bei der Arbeit, bei Behördengängen oder bei 

Familienproblemen waren. Ein offenes Ohr zum Reden fand ich immer. 

Ich habe in der WG wieder einen für mich guten Weg gefunden. Ich 

kann mein Leben meistern und dabei zu mir und meinen Gefühlen 

stehen. Momentan begleiten sie mich in meiner Austrittsphase. Und 

ich bin mir ganz sicher, auch diesen Schritt souverän mit ihrer 

Unterstützung zu schaffen. 

 

 

 



Bericht einer Bewohnerin 

Janine Portmann 

Ich bin im Oktober 2015 in die WG gezogen, weil es schwierig war, 

alleine zu wohnen und ich keine richtige Tagesstruktur mehr hatte. 

In der WG erhielt ich die nötige Unterstützung, an dieser Struktur 

zu arbeiten. 

In der ersten Zeit nach meinem Einzug gestaltete ich meine 

Tagesstruktur in der WG. Gesprächstermine mit meinem Therapeuten, so 

wie auch die Sozialkontakte ausserhalb sind mir sehr wichtig. Die 

Ämtli in der WG gehören dazu, diese konnte ich selbstständig 

erledigen. 

Von meiner Bezugsperson erhalte ich auch die Unterstützung, wenn es 

z. B. um die Vorbereitungen eines geplanten Klinikaufenthalts geht. 

Wenn das der Fall ist,  bin ich trotzdem einmal wöchentlich mit dem 

Team im Kontakt. 

Beim Einzug habe ich mit meiner Bezugsperson Ziele festgelegt, ein 

Punkt darunter war es, eine neue Arbeit zu finden.  Dies gelang mir 

und somit erhielt ich durch meine Arbeit in einem geschützten Rahmen 

wieder eine neue Tagesstruktur und einen Ausgleich zum WG-Leben. In 

den wöchentlichen Gesprächen mit der Bezugsperson arbeiten wir an 

aktuellen Themen und ich lerne mit bestimmten Verhaltensmustern  

umzugehen. 

Das WG- Leben war anfangs nicht einfach für mich. Ich habe mich aber 

schnell daran gewöhnt und empfinde es als eine neue Erfahrung,  mit 

anderen Frauen zu leben und durfte einen guten Gruppenzusammenhalt 

erleben. 

Wie auch im Leben draussen gibt es bei uns in der Gruppe Konflikte. 

Ich musste lernen,  Konflikte anzusprechen und nicht für mich zu 

behalten. Das Team bietet da auch Unterstützung und erarbeitet mit 

mir Lösungen,  wenn es nötig ist. Dass die Zusammenarbeit mit der 

Bezugsperson und dem Therapeut gut funktioniert, ist sehr wichtig 

für mich. Themen aus der Therapie bearbeite ich auch im 

Bezugspersonengespräch in der WG und umgekehrt. 

Ich wohne nun seit 1 ½ Jahren in der WG. Ich habe sehr viel über 

mich, meine Eigenschaften, Gewohnheiten, Glaubenssätze und meine 

alten Muster gelernt. Mein Selbstvertrauen ist gewachsen  und ich 

fange langsam an, mit meiner Bezugsperson den Auszug sorgfältig zu 

planen. Ich konnte erreichen, dass ich einen geregelten Tagesablauf 

habe und sehr viel achtsamer mit mir bin. 

 



Liebe Leserinnen und Leser 

 

Unsere Jahresrechnung 2016 finden sie detailliert - unserer Umwelt 

und der Nachhaltigkeit zu liebe nicht in Papierform - auf der 

Homepage. Auch so freuen wir uns, wenn Sie uns dort gelegentlich 

besuchen. 

Wir wünschen allen interessierten Lesern privat und beruflich ein 

gutes und erfolgreiches Jahr 2017.  
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