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Heilpädagogische
Schule in Zernez

Platz zum Arbeiten, Raum zum Leben
Luogo di lavoro, spazio per vivere
Lö da lavur, spazi per viver

KP: Ich merke, Sie sind mit Leib und Seele
bei dieser Schule dabei. In zwei Jahren
werden Sie pensioniert. Werden das Aufhören und die bevorstehende Pension für
Sie schwierig werden?

Frau Hew ist ausgebildete Primarlehrerin
und hat ein Studium in Heilpädagogik
absolviert. In der Innerschweiz aufgewachsen, lebt sie seit 30 Jahren in Zernez.
Sie ist verheiratet und Mutter von zwei
erwachsenen Kindern.

HH: Natürlich hängt mein Herz an dieser
Schule, besonders weil ich auch beim Aufbau dabei war. Aber ich hoffe, dass nach
mir auch wieder eine kompetente und engagierte Heilpädagogin und Koordinatorin
kommen wird.
In meiner Pension wird mir bestimmt nicht
langweilige werden. Ich werde vermehrt
musizieren, lesen, im Garten arbeiten,
Freunde treffen und Sport treiben.

Karin Primisser (KP): Seit wann sind Sie
in der Heilpädagogischen Sonderschule in
Zernez tätig?
Heidy Hew (HH): Ich bin schon von Anbeginn dabei und habe beim Aufbau dieser
Schule mitgewirkt. Zuerst gab es nur die
Heilpädagogische Schule und später kam
dann auch das Angebot einer Tagesstruktur hinzu.
Die Schüler werden somit nicht nur im
schulischen Bereich gefördert und gefordert, sondern lernen auch im alltäglichen,
praktischen Leben zurecht zu kommen.
Das Zubereiten der Mahlzeiten und das
gemeinsame Essen usw. fördern die Sozialkompetenz. Die Kinder lernen durch
eine klare Struktur, Verantwortung zu
übernehmen und werden in ihrer Persönlichkeit gefestigt.

KP: Wie sieht die Zukunft der Heilpädagogischen Schule in Zernez aus, und was
würden Sie sich wünschen?
HH: Die Schulklasse wird sich verändern.
In Zukunft werden vermehrt schwerbehinderte Kinder, verhaltensauffällige Kinder und Schüler aus der Oberstufe die
HPS besuchen.
Ich habe das grosse Glück, in einem wunderbaren Team zu arbeiten, wo man sich
gegenseitig unterstützt und einander Halt
gibt. Ich wünsche mir, dass dies auch in
Zukunft so bleibt, dass weiterhin so engagierte und motivierte Mitarbeiterinnen in
der Schule arbeiten. Wenn das Team gut
funktioniert, ist die Arbeit umso schöner.
Das Geschäftsleitungsteam
(MOVIMENTO, Teil 2)

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.30 Uhr

Orario d’apertura:
Da lunedì a venerdì, 14.30 – 18.00
Sabato, 9.00 – 11.30

NOUV: a partir da’l schner 2014
daja ün pitschen cafè in la butietta.
Uras d’avertüra:
Lündeschdi fin venderdi
9.00 – 12.00 e 13.30 – 16.30

Reto Zampatti (1. von links)
Es autem cuscipit fugiae expe repudaero ipictis
ilit isquas velia none pel ius asperunt, qui offictur
apis quos rat. Tem resti omnitature cullabore, escia
solorescitis et ma voloreh endebit, officiatia eosae
doloribusto dolor sinistium fuga. Itae. Illictur sam,
sin perspides auditiis modias ex excesedis minvell
uptaturio. Itatem est a conseque idus ullab invero
estrum in pro debis molupti voluptis delia quis ma
nos poritat quam et volor autatetur? Post voluptatecus mostotatis qui offic tem que praeren imendi
aliquam sunto ipsa venda ipsundem quos cum et ute
solor ape etur? Uciis re lit harum quam que nobit di
conem que dolupta nonem fuga. Nemposa mendipide ommo doluptas doluptatur autatus etur? As dendit est, officab orrorument pelluptam iscidig nimpori
tiaepratis moluptatur, tem. Lit, ut faccae raturesti
offia nis dolest, offictur sume niendist, solor sunt.
Renate Herold (3. von links)
Seit zwei Jahren leite ich den Bereich Personal/
Kommunikation. Vorher habe ich 25 Jahre ein Hotel mit sozialem Hintergrund in St. Moritz geführt.
Die Begegnungen und die Zusammenarbeit mit
Menschen sowie der gegenseitige Respekt sind mir
wichtig. Fröhlichkeit, Humor und eine wertschätzende Atmosphäre sind im Verein MOVIMENTO
so wohltuend. In der Geschäftsleitung sind wir als
Team unterwegs und unterstützen uns gegenseitig.
Dies gibt viel Schwung und Kraft. In der Freizeit
erhole ich mich in der wunderschönen Engadiner
Landschaft mit den vielfältigen Aktivitäten. Ich
interessiere mich auch für Singen, Yoga, Malen,
Kunst und Architektur.
Heinz Kummer (3. von rechts)
Im März 2013 übernahm ich die Leitung Finanzen
des Vereins MOVIMENTO. Zuvor war ich bei der
Gemeindeverwaltung Klosters-Serneus als Leiter
Finanzwesen tätig. In meiner Funktion interessiere
ich mich speziell auch für betriebswirtschaftliche
Aspekte. Ich bin verheiratet und habe drei erwach-

Via Nouva 1, 7503 Samedan
Telefon 081 851 12 12, www.movimento.ch
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Il lavoro in rete nell’ambito
del lavoro sociale

Karin Primisser im Gespräch mit Heidy Hew (links im Bild)
Die heilpädagogosche Schule in Zernez
wurde vor 22 Jahren aufgebaut. Heute beschäftigt sie nebst der Heilpädagogin und
Koordinatorin Heidy Hew vier Lehrerinnen und fünf Betreuerinnen.

Verein MOVIMENTO
Associazione MOVIMENTO
Società MOVIMENTO

KP: Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit dem Verein MOVIMENTO vor,
und wo liegt noch Potenzial?
HH: Die Zusammenarbeit ist noch im Aufbau, aber klar spürbar. Besonders mit der
BUTTEGA Scuol ist sie sehr gut und trägt
schon die ersten Früchte. Eine ehemalige
Schülerin arbeitet seit einiger Zeit in der
BUTTEGA und hat durch die Zusammenarbeit gute Vorschritte gemacht. Der
kontinuierliche Kontakt und Austausch
zwischen den Institutionen ist notwendig,
damit die Schüler nach Schulabschluss optimal gefördert werden und somit ein guter Anschluss von der Schule zum Beruf
gewährleistet wird. Die Zusammenarbeit
kann auf jeden Fall noch intensiviert und
auf alle Betriebe des Vereins MOVIMENTO ausgeweitet werden.
Ich sehe, dass das Anliegen ernst genommen und die Wichtigkeit der Fortsetzung
von der Heilpädagogischen Schule ins Berufsleben verstanden wird.
Wenn man sieht, dass das Erlernte weitergetragen wird und daraus neue Erfolge
erzielt werden können, macht die Zusamsene Söhne. Mit Aktivitäten in der Natur halte ich
mich fit, und beim Hören von Musik kann ich mich
gut entspannen. Kontakte und der Umgang mit
Menschen sind für mich immer eine Bereicherung.
Ich lege Wert auf ein Umfeld, in dem Zusammenwirken, Entfaltung und gegenseitiger Respekt gepflegt wird. Ich will meine Talente, Kenntnisse und
Erfahrungen zur eigenen Entfaltung und zum Gewinn für andere einsetzen.
Barbara Gerig (2. von rechts)
Seit Dezember 2012 bin ich als Betriebsleiterin in der
UFFICINA in Samedan tätig. Ich bin ausgebildete Sozialarbeiterin und habe in den vergangenen Jahren
in verschiedenen Bereichen meine Erfahrungen sammeln können. So habe ich unter anderem in einem
Therapiezentrum für ehemals Suchtmittelabhängige
Menschen gearbeitet und war einige Jahre in der
Sozialhilfe tätig. Vor dem Wechsel ins Engadin habe
ich in einem Beschäftigungsprogramm für Stellensuchende Menschen in Altdorf/Uri gearbeitet. In meiner
neuen Aufgabe als Betriebsleiterin schätze ich sehr,
dass ich in einem lebendigen Umfeld tätig sein kann.
Im Geschäftsleitungsteam kann ich auf ein starkes
Netz der Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung zählen. Es macht mir grosse Freude, ein Teil
dieses Teams zu sein und gemeinsam zu Gestalten
und Neues zu ermöglichen.

menarbeit umso mehr Freude. Zu wünschen wäre, eine intensivere Zusammenarbeit mit weiteren Insitutionen im Kanton,
da hat es noch einiges Potenzial.

Nell’ambito del lavoro sociale, educativo e sanitario si utilizza spesso l’espressione lavorare
in rete, anzi questo metodo di lavoro, nell’ambito di un progetto di presa a carico o educativo
risulta come una delle prerogative più importanti.

KP: Frau Hew, können Sie sich vorstellen
in Zukunft auch gemeinsame Projekte zu
gestalten oder gemeinsame Aktivitäten zu
unternehmen?
HH: Das kann ich mir sehr gut vorstellen,
und es würde mich auch sehr freuen. Wir
haben die BUTTEGA bereits eingeladen,
am Theaterstück im kommenden Jahr mit
zumachen.
KH: Ja darüber freuen wir uns und haben
auch schon eine besondere Idee, was wir
machen könnten, bzw. was wir dazu beitragen werden.
Vielen Dank für das Gespräch und die
tolle Zusammenarbeit mit allen Mitarbeiterinnen der Heilpädagogischen Schule
in Zernez.

Renato Isepponi (2. von links)
Formazione in pedagogia sociale HFS e supervisore
SUPSI. Sono ritornato a Poschiavo 14 anni fa per assumere la gestione dell’INCONTRO. Da tre anni faccio
parte dell’esecutivo del Comune di Poschiavo e mi
occupo del Dipartimento educazione, sanità, socialità, cultura e sport. Nel tempo libero mi piace leggere,
viaggiare per il mondo, praticare sci d’escursionismo,
andare in rampichino e in montagna. Della mia professione apprezzo la possibilità di essere a contatto con le persone disabili e tramite l’istituzione e il
personale di creare delle condizioni di vita e di lavoro
adeguate e dignitose per gli utenti.
Karin Primisser (1. von rechts)
Ich bin seit dem 1. April Betriebsleiterin in der BUTTEGA Scuol und BUTTEGA Jaura. Fast zehn Jahre
habe ich in der BUTTEGA im Wohnbereich als Betreuerin gearbeitet und fühlte mich für eine neue
Herausforderung bereit. Die langjährige Tätigkeit als
Betreuerin erleichterte die Einarbeitung in die neuen
Aufgaben. Ich bin dem Verein MOVIMENTO dankbar für diese Chance. Es ist schön zu spüren, wie
engagierte Mitarbeiter gefördert und unterstützt
werden. In meiner Freizeit bin ich sportlich aktiv, und
ich bin mit dem Rennvelo, Mountainbike oder zu
Fuss beim Wandern unterwegs. Eine weitere Leidenschaft ist eine breite Palette von Filmen und Dokumentationen.

Di Renato Isepponi
Nell’ambito del lavoro sociale, educativo e
sanitario si utilizza spesso l’espressione lavorare in rete, anzi questo metodo di
lavoro, nell’ambito di un progetto di presa
a carico o educativo risulta come una delle
prerogative più importanti. Si possono
distinguere diversi tipi di rete ma, per le
istituzioni che si occupano di persone
disabili, di solito si parla di rete ego-centrata, che è costruita e descritta ponendo
al centro una persona dalla quale si dipanano le sue relazioni. La rete ego-centrata
si distingue in «rete primaria o naturale»
(famiglia, amici, colleghi, vicinato); «rete
secondaria formale» (istituzioni e organizzazioni che forniscono servizi); «rete
secondaria informale» (associazioni e
organizzazioni su base volontaria).
Lavorare in rete per le istituzioni significa
coinvolgere più figure professionali che si
confrontano sullo stesso argomento. Dal
confronto si crea l’occasione per i diversi
attori implicati nella realizzazione di un progetto o nell’analisi di un tema, di vedere le
cose da una molteplicità di prospettive, che
un solo punto di vista non consentirebbe.
La nostra società è diventata contraddittoria e le relazioni fra i diversi professionisti e le istituzioni possono risultare
complicate, perciò è determinante in ogni
occasione mettere a fuoco un quadro generale della situazione per diventare operativi ed efficienti.
Lavorare in rete nel nostro campo equivale al tentativo di creare un reticolo di
relazioni e collaborazioni che puntano
allo stesso obiettivo: la persona e la sua
qualità di vita. Un simile modo di procedere dovrebbe caratterizzare il lavoro di
un’equipe di professionisti con molteplici
competenze in campo educativo, sanitario
e sociale. La società di oggi è complessa e
le esigenze individuali si sono ampliate, e
questo ha portato alla differenziazione e
alla specializzazione del lavoro, alla base
di un lavoro in rete. Questa trasformazione è avvenuta pure nell’ambito della cura

e del servizio sociale, basti pensare a tutte
le figure professionali in campo sociale,
sanitario, educativo che si occupano delle
persone durante l’arco della vita, a partire
dal neonato fino all’anziano.
Per rendere l’immagine più chiara possiamo immaginarci la classica rete dei
pescatori: tante corde unite da nodi che si
collegano e creano un contenitore, così si
presenta anche la rete sociale. I nodi sono
persone e organizzazioni o enti, istituzioni,
associazioni… le corde sono le relazioni, i
buoni rapporti, che integrano professionalità, fanno incontrare idee, mettono insieme risorse. Lavorando in rete si possono
valutare le situazioni non solo in relazione
ai problemi manifesti delle singole persone, ma in relazione all’ambiente in cui
vivono, lavorano e alle relazioni significanti. Il sistema della rete è composto da
elementi interagenti in una complessità
organizzata dove ogni elemento, o parte
di essi è in rapporto con gli altri elementi.
Per collaborare in modo costruttivo è di
fondamentale importanza che i diversi
attori siano posti su uno stesso piano
e abbiano uguale dignità professionale, e
seppure esercitino professioni diverse,
dovrebbero accettare e predisporsi al confronto e allo scambio. Questi sono requisiti indispensabili per un lavoro di rete che
faciliti la presa a carico degli utenti con un
riscontro reale e concreto.
Un altro aspetto fondamentale del lavoro in équipe sta nel riuscire a concordare
gli obiettivi da parte delle diverse figure
professionali coinvolte. Solamente con un
intervento condiviso e attuato all’interno
della rete è possibile migliorare la presa a
carico e la qualità di vita degli utenti.
La situazione a Poschiavo
La nascita dell’INCONTRO nel 1996 è
stata il risultato di un’intensa collaborazione fra il Servizio sociale Bernina, la
Spitex e i medici di famiglia.
Nel 1998 l’INCONTRO è entrato a far
parte dell’associazione «Posti di lavoro e
residenza protetti Engadina e Valli Meridionali» (in seguito dal 2012 associazione

MOVIMENTO) promuovendo una rete
di lavoro fra le singole istituzioni, dapprima con l’UFFICINA Samedan, in seguito
con la BUTTEGA Scuol.
Ha mantenuto una costante cooperazione
anche con tutti gli altri enti e attori della
valle attivi nel campo della disabilità. Si
era creato un gruppo interdisciplinare che
si trovava regolarmente due volte l’anno per discutere diverse situazioni degli
utenti e dei servizi presenti in valle. Dopo
alcuni anni di attività regolare il gruppo
interdisciplinare si è praticamente sciolto,
attualmente si sta valutando la possibilità di riattivarlo. La modalità adottata fin
dall’inizio, per la discussione dei singoli
casi in cui sono coinvolti più enti, funziona
invece regolarmente.
La condizione del lavoro in rete nella valle di Poschiavo e la collaborazione tra i
vari enti sono molto positive ed efficaci.
I nostri partner esterni sono i medici di
famiglia, il Servizio sociale Bernina, il Servizio psichiatrico ambulatoriale PDGR,
la Spitex, la Casa anziani, l’Ospedale San
Sisto, i rappresentanti legali e le famiglie.
Netzwerken im Bereich Sozialarbeit
Von Renato Isepponi
Sowohl in der Sozialarbeit als auch im Bildungs- und Gesundheitswesen wird häufig
vom «Arbeiten in einem Netzwerk» gesprochen. Bei den Institutionen zum Wohle der
Menschen mit Behinderung geht es dabei
meist nur um das egozentrierte Netzwerk,
bei dem eine Person im Zentrum steht
und das sich gliedert in «primäres oder
natürliches Netz» (Familie, Freunde, Kollegen, Nachbarschaft), «sekundäres formelles
Netz» (Institutionen und Organisationen,
die Dienstleistungen anbieten) und «sekundäres informelles Netz» (Vereine und Organisationen auf freiwilliger Basis).
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Kolumne
Netzwerkarbeit
Jeder Mensch auf dieser
Welt fühlt sich wohl, wenn
er in einer vertrauten
Umgebung lebt, weiss
was er von anderen zu
erwarten (oder zu befürchten) hat und was andere
von ihm erwarten.
Umso wichtiger ist es für einen behinderten
Menschen, der sich auch im Umgang mit seinen
Mitmenschen und diversen Institutionen zeitweise schwer tut, wenn alle Akteure in seinem
Umfeld miteinander ehrlich kommunizieren,
um möglichst an einem Strang zu ziehen ohne
den Betreuten zu überfordern.
In einer zeitgemässen Behindertenbetreuung,
wie sie vom Verein MOVIMENTO angeboten
wird, ist eine offene und klare Netzwerkarbeit,
in welche alle Beteiligten einbezogen sein
sollten, extrem wichtig. So können Doppelspurigkeiten verhindert und ein gerechtes
Mass an Transparenz garantieret werden. Dies
nicht zuletzt um auch dem Betreuten sein Mitspracherecht zu sichern.
In dieser Hinsicht funktioniert die Zusammenarbeit zwischen dem Verein MOVIMENTO und
den PDGR optimal.
Dr. med Michel Schlim
Dr. med. Michel Schlim ist Oberarzt des ambulanten psychiatrischen Dienstes in Scuol (Psychiatrische Dienste Graubünden – PDGR).
Dr. Schlim ist 52 Jahre alt, geboren und aufgewachsen in Luxemburg. Er lebt zur Zeit in
Innsbruck und hat dort zusätzlich noch eine
private Praxis.

Netzwerken heisst für die Institutionen,
Profis einzubinden, die sich mit einem
Projekt oder Thema auseinandersetzen.
Daraus ergibt sich für alle Beteiligten die
Chance, die Dinge aus mehr als einem
Blickwinkel zu sehen. In unserem Bereich
ist Netzwerken der Versuch, ein Netz von
Fortsetzung auf Seite 3

1. MOVIMENTO
Weihnachtsapéro
Weihnachts
in der UFFICINA in Samedan
am Freitag, 29. November von 17.30 bis 21 Uhr
Treffen Sie als Zeichen Ihrer Solidarität mit Gleichgesinnten, Freunden,
Familie und Kollegen auf einen Drink am 1. MOVIMENTO Weihnachtsapéro. Gody Zeller, Barman im Hotel Walther in Pontresina verwöhnt
Sie mit feinen, themenbezogenen Drinks und Cocktails. Der Erlös daraus fliesst in die entsprechenden Projekte des Vereins MOVIMENTO.
Musikalisch umrahmt wird der Apéro vom Gitarristen und Sänger
Beppe Martinelli.
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Psychose, Pillen, Selbstheilung?

Nus eschan il team cafè
i‘l üert da la BUTTEGA

Das Leben mit der Krankheit in die eigenen Hände nehmen.

Mincha commembra e mincha commember dal team ha seis
di da cafè. Quai voul dir: preparar las maisas e las sopchas,
drivir ils parasulais, scumpartir las glistas da predschs süllas
maisas, drizzar aint la bar, metter in funcziun la maschina da
cafè, controllar scha quella ha avuonda favas da cafè, implir
las bavrondas, metter la tuorta illa vaidrina ed amo bler daplü.
Ed il megler es natüralmaing da pudair servir a la cliantella!
Da Karin Primisser
Ursulina Pazeller ha 54 ons ed es da Tarasp.
Cur ch’ella ha dudi ch’ella stopcha lavurar
i’l cafè vaiv’la temma, sch’ella fetscha propcha tuot inandret e sch’ella sapcha insomma far quai. Hoz es svanida la temma e la
lavur i’l cafè tilla plascha, perquai ch’ella
ha imprais üna pruna. Per exaimpel chi’d
es important d’avair aint büschmainta netta e d’avair mans nets cur chi’s serva ad ün
giast o co chi’s discuorra cun ün cliaint. Ella
sa uossa co chi’s va intuorn culla maschina
da cafè e che chi’d es la differenza tanter ün
cafè ed ün cappuccino. Sch’ella fa üna jada
ün sbagl, as s-chüsa Ursulina pro’ls giasts
o ch’ella cloma forsa ad ün chürader sco
sustegn. Ils cliaints dal cafè sun però fich
gentils, fan cumplimaints e dan bunaman.
Ün segn ch’Ursulina fa bain sia lavur.
Per Calvin De Candido, ün giuven da 21 ons
da Herisau i’l Appenzell, es la lavur i’l cafè
üna nouv’experienza interessanta. La lavur
es variada e pretensiusa ed el as sto propcha
concentrar per tgnair in ögl ils andamaints.
Calvin ha remarchà cha la comunicaziun
cul giast es fich importanta. Perquai ch’eir
blers indigens frequaintan il cafè, imprenda’l diligiaintamaing rumantsch. El es cuntaint, sch’el ha la pussibiltà d’ütilisar sias

cugnuschentschas ed el stima fich, schi’s til
güda culla güsta pronunzcha. El infuormescha eir gugent als turists davart occurrenzas o destinaziuns d’excursiuns illa regiun.
Per far quai ha’l cumanzà a leger gazettas
e l’Allegra. Calvin es da l’avis cha’l cafè nu
dess esser avert be il davomezdi dürant la
stà. Dürant l’inviern as pudessa servir als
giasts illa butia, quai vess la consequenza
chi’s vendess daplü artichels e cha’ls umans da Scuol e da la regiun imprendessan
a cugnuoscher meglder la BUTTEGA.
Adonta ch’el es illa BUTTEGA pür daspö
marz 2013, ha’l fat be bunas experienzas
ed as sainta bain integrà grazcha a l’esser
gentil e serviziaivel dals Engiadinais. El as
sainta bain in seis nouv dachasa e nu’s svarguognia insomma na dad esser quia. «Eu
pens cha la stigmatisaziun d’umans chi
douvran forsa ün pa daplü agüd co oters
saja ün muoster da pensar chi’d es hozindi antiquà. A la fin sun quai las persunas
chi’d han svessa problems e chi bsögnan
svessa agüd chi’d han temma d’avair contact,» filosofescha Calvin. El nu sa schi
dà umans chi’d eviteschan il cafè perquai
cha quia lavuran persunas impedidas. I dà
dal sgüra umans chi pensan cha quia sbattan tuots e chi sajan curius. «Ma quai nu
tuorna, perquai cha nus eschan umans tuot

Von Andri Margadant
Seit meinem Schulabschluss lebe ich in
einer Welt die durch Begriffe wie «Schizophrenie» «affektive Störungen» und «Psychose» definiert wird. Stimmungslagen fern
ab jeglicher Normen und paranoide, wahnhafte Gedanken sind an der Tagesordnung.

normals cun üna particularità. Al prüm po
quai far temma, ma chi chi’ns cugnuoscha
bada svelt cha quai sun be pregüdizis.» Ün
giast ha dit üna jada a Calvin cha’l team dal
cafè lavura professiunalmaing e ch’el saja
bain organisà. Quai til fa superbi.
Il cafè i’l üert es darcheu avert dals 1. mai
fin als 30 settember 2014, adüna da las
13.00 a las 18.00. A partir dal schner 2014
as poja tuot on eir tour plazza illa BUTTEGA e giodair ün cafè ed ün toc tuorta!
Wir sind das Team
Gartencafè BUTTEGA
Von Karin Primisser
Jedes Teammitglied hat seinen Cafè Tag.
Das heisst, vorbereiten der Tische und
Stühle, Sonnenschirme aufspannen, Barbereich einrichten, Kaffeemaschine einschalten, Kuchen in die Vitrine stellen
und vieles mehr. Und das Beste an der
ganzen Sache ist natürlich das Bedienen
der Kunden!
Ursulina Pazeller ist 54 Jahre alt und
kommt aus Tarasp. Als sie hörte, dass sie

im Café arbeiten solle, hatte sie Angst. Ob
sie wohl alles richtig machen würde und
ob sie das könne. Heute ist diese Angst
vorbei und die Arbeit im Café gefällt ihr,
denn sie hat viel gelernt.
Auch für Calvin De Candido, den 21-jährigen Appenzeller aus Herisau ist die Arbeit
im Café eine spannende, neue Erfahrung.
Abwechslungsreich und anspruchsvoll
erfordert sie viel Konzentration, um die
Abläufe im Auge zu behalten. Er weiss
nicht, ob es Menschen gibt, die das Café
meiden, weil hier Personen mit Handicap
arbeiten. Sicher sind da einige, die denken,
dass hier alle verrückt und komisch sind.
«Aber das stimmt nicht, denn wir sind ganz
normale Menschen mit einer Besonderheit. Das kann anfänglich Angst machen,
aber wer uns kennt, merkt schnell, dass es
nur Vorurteile sind.» Ein Gast sagte Calvin einmal, dass das Café-Team professionell arbeite und gut organisiert sei. Das
macht ihn und seine Kolleginnen stolz.
Das Gartencafé ist wieder offen vom
01. Mai bis 30. September 2014, jeweils von
13.00 – 18.00 Uhr. Ab Januar 2014 kann
man sich auch das ganze Jahr über in der
BUTTEGA hinsetzen und einen Kaffee
und ein Stück Kuchen geniessen!

Das neue Betreuungskonzept
im Wohnhaus Dosch

Von Marika Zahnd
Ein Rückblick: Im Wohnhaus Dosch leben
12 Bewohner und Bewohnerinnen, aufgeteilt in drei Gruppen. Die neun Betreuerinnen arbeiten in den Gruppen die den
Arbeitsplan bestimmen. Zwei der Betreuerinnen arbeiten im ganzen Haus und sind
in allen drei Wohngruppen tätig. Die Betreuerin erledigt eine sehr vielfältige
Arbeit: Pflege, einkaufen, kochen, reinigen,

Wäsche machen, aufräumen, spazieren gehen, begleiten, zuhören, spielen, basteln,
Kontakte mit Angehörigen und Therapeuten halten, Arzttermine organisieren,
Büroarbeit, Förderplanung, Medikamente
richten und Vieles mehr.
Auf den 1. Januar 2013 führten wir ein
neues Konzept ein. Die drei Wohngruppen
sind eigenständige «Firmen» geworden die
sich selber organisieren und von den
anderen Wohngruppen unabhängig agie-

hand dieser Tatsachen und einer antrainierten, relativ neutralen Beurteilung meines Ich’s, konnte ich immer besser in mich
hinein horchen und bei kleinsten Anzeichen von herannahenden «Frühwarnzeichen» meine Handlungen anpassen, um
dem entgegen zu wirken. Dank Ehrlichkeit
mir selber und der eben erwähnten Dynamik der Selbstheilung kam ein Stein ins
Rollen, der sich bis heute langsam aber
beständig vorwärts bewegt. Auch wenn ich
durch die niedrigere Dosis an Medikamenten psychotisches Gedankengut und Stimmungsschwankungen zulasse, so ist genau
dies der Grund, warum ich an den Folgen
dessen mein Inneres immer besser kennenlerne, so dass die Fortschritte, die ich
vor allem in den letzten 4 Jahren erzielt
habe enorm sind. Es sind aber nicht bloss
die eigens erreichten Fortschritte, sondern
auch die nicht zu unterschätzende Gesprächstherapie mit meinem Arzt.

ren. Gruppe 1 und 2 bieten eine Tagesbetreuung an. 3 bis 4 Betreuerinnen pro
Gruppe übernehmen die Verantwortung.
Gruppe 3 ist teilbetreut, da alle BewohnerInnen tagsüber zum Arbeiten in die Werkstatt gehen. Eine Betreuerin ist für die
Gruppe 3 zuständig. Die drei Gruppen
haben je eine Teamleiterin, die sich regelmässig treffen und austauschen.
Das bedeutet, dass die Betreuerinnen jetzt
immer in der gleichen Gruppe arbeiten.
Diese entscheiden und sind nur für die
BewohnerInnen die in dieser Gruppe
wohnen zuständig. Die Vorteile des neuen Wohnkonzepts sind gross. Wir können
jetzt die BewohnerInnen fördern sowie
Kontinuität, Stabilität und klare Strukturen vorweisen. Für Angehörige und Behörden bedeutet dies einen Ansprechpartner zu haben.
Auch den BewohnerInnen gefällt die neue
Struktur, und es wurden versteckte Ressourcen aufgedeckt. Eine Bewohnerin stellte
sich zum Beispiel spontan zur Verfügung,
das Frühstück vorzubereiten. Heute richtet
sie es freiwillig am Morgen für die anderen BewohnerInnen her. Sie ist auch in der
Lage, ein einfaches Nachtessen allein vorzubereiten. Wir wussten, dass ein Bewohner sehr gern kocht, aber hatten nie Zeit,
um zusammen mit ihm etwas zuzubereiten.

Heute geht er allein einkaufen und hilft
jeden Dienstag beim Kochen. Er schneidet
die Zutaten wie ein Profikoch. Als Fazit
möchte ich meinen liebsten Satz zitieren:
«Schönen Tag und bis heute Abend!»
Brunos Sicht: Ich bin der Meinung, dass
das neue Wohnkonzept mit nur einer Betreuerin wirklich super sensationell ist.
Es ist einfacher für die Betreuerin nur auf
einem Stock tätig zu sein, und mir gefällt
das natürlich bestens, weil man immer
weiss, wer da ist. Und ich kann nur noch bei
Marika schimpfen. Das tue ich aber selten.
Am Dienstag gehe ich immer allein zum
Einkaufen und bereite das Essen für die
Wohngruppe 3 vor. Ich geniesse das natürlich sehr. Das gibt mir auch viel Selbstvertrauen. Ich habe die Möglichkeit, jemanden einzuladen und freue mich auf jedes
Vorbeikommen.
Renatos Sicht: Ich bin ganz glücklich und
zufrieden. Am Mittag darf ich jetzt mit den
anderen BewohnerInnen zusammen in
der «Beiz» essen. Früher musste ich allein
im Wohnzimmer das Mittagessen einnehmen. Die kleine Bewohnergruppe schätze
ich sehr. Ich geniesse es, dass es immer die
gleichen Betreuerinnen sind, die in der
Gruppe arbeiten.

In den ersten Jahren äusserte sich das
Ganze in mehrere Wochen andauernden emotionalen Höhenflügen die von
scheinbar unerschöpflichen Energievorräten gespeist wurden und zu absurdesten Gedanken und Ideen führten, in der
Psychiatrie «Manie» genannt, gefolgt von
ebenfalls wochenlangen depressiven Phasen in der Fröhlichkeit und Lebensfreude
selten waren. Nachdem es 3 Jahre lang weder mir noch meinem direkten Umfeld als
psychische Störung auffiel, ereignete sich
im Sommer 2002 ein «psychischer Super
Gau», ich erlitt eine von Absurditäten und
wahnwitzigen Erfahrungen bis zu schlimmen Angsterlebnissen besetzte Psychose.
Hintergrund war eine manische Phase, die
sich von Ostern bis in den Sommer hinein
langsam aber beständig gesteigert hatte.
Aufgrund der manischen Basis waren alle
meine Psychosen zeitweise auch schöne, ja
sogar von intensivsten emotionalen Erlebnissen erfüllte fast traumartige Zustände.
Immer begleitet von einer Magie, die die
Gegenwart durch die eigenen Handlungen
wie frisch aus einer Füllfeder aufs Papier
niederschreibt und Schicksal oder Zufall
in sich zusammenbrechen lässt, weil alles
um einen herum nach dem Drehbuch der
Magie, die zwischen Leben und Lebendem
steht, geschieht.
Ich weiss, dies klingt sicherlich recht befremdend und genau das ist der Grund warum ich in diesem Artikel einen Einblick
in das Leben eines manisch-depressiven
Psychotikers zu geben versuche, denn ich
erarbeite mir das Glück im Unglück. Aufgrund dieser Wirklichkeit, die mit Geduld
und Wille genährt wird, kann ich aus einer
schweren Erkrankung eine meiner grössten Ressourcen schaffen und somit mein
Leben in die eigenen Hände nehmen, obwohl ich höchst selten zur Ruhe komme.
Seit das Ganze in den Jahren 2002 bis 2011
seinen Höhepunkt erreichte, bestimmen
mich diese ganzen Phasen und Zustände.
So schön viele Manien und psychotische
Erlebnisse auch waren, habe ich in diesen
Jahren mehrere Psychosen erlebt, worin
Ängste auftauchten, die ich niemandem
wünsche. Die dunkle Seite äussert sich
nicht nur im Erleben der Psychose sondern
aufgrund der depressiven Veranlagung
auch an darauffolgenden monatelangen
teils schweren Depressionen. Rechnet man
alle Aufenthalte zusammen, so habe ich in
den vergangenen 11 Jahren insgesamt über
3 Jahre in verschiedenen psychiatrischen
Einrichtungen verbracht. Es hat mich jahrelang jeglicher Lebensqualität beraubt. Von
meinem sozialen Umfeld weggezerrt wurde aus einem aktiven, fröhlichen und sportlich vielseitig engagierten Menschen ein
übergewichtiges und kraftloses, sich nicht
wieder erkennendes Häufchen Elend.
Medikamente waren damals in großen Dosen notwendig, und ich bin bei weitem kein
Freund dieser chemischen Helfer. Aber ich

weiss, dass ich einen grossen Teil dieser Erfolgsgeschichte auch den Medikamenten
zu verdanken habe.
Nach all den Jahren kann ich mich glücklich schätzen einen Weg gefunden zu haben, um mit einer erträglichen aber doch
wirksamen Dosis auszukommen. Dank einer Schwäche, die sich bald schon und bis
zum heutigen Tag zu einer meiner größten
Stärken äussert, haben mich all die prägenden und dem Laien völlig absurd erscheinenden Erlebnisse, so sehr fasziniert, dass
ich mich kontinuierlich damit auseinandersetzte und zu dieser Zeit noch unbewusst einen Selbstheilungsprozess entwickelte der eine enorme Dynamik auslöste.
Durch diese Faszination habe ich einige
Jahre gebraucht, um den schönen Erlebnissen gegenüber immun zu werden. Da der
Preis für kurze und schöne Momente mit
monatelangen Depressionen und hohen
Dosen Psychopharmaka aber ziemlich
hoch war, lernte ich bald mit dem Verzicht
auf etwas trügerisch Schönes zu leben. An-

Mittlerweile ist mein Alltag mit grossem
Aufwand verbunden, weil ich praktisch
jede Situation neu beurteilen und je nach
Zustand meiner Wahrnehmung oder Stimmung mein Verhalten ändern muss. Bei
manisch-psychotischen Zügen reicht es
meist, indem ich akustische oder optische
Reize verhindere, mit Musik oder Augen
schliessen. Oftmals, und damit habe ich
mich nach all den Jahren abgefunden, muss
ich mich auch kurz oder längerfristig aus
gewissen Alltagssituationen zurückziehen
und mich ganz abschotten. Am idealsten in
gewohnter Umgebung zu Hause. Indem ich
nachfolgend wieder genug schlafe und im
Alltag etwas weniger unternehme, sind die
gröbsten Risikofaktoren nach einigen Tagen auf natürlichste Weise eliminiert. Andersrum ist gezielte körperliche Aktivität in
Form von Sport oder anderen Hobbys ein
gutes Mittel, um einer sich entwickelnden
depressiven Stimmung entgegenzuwirken.
Trotz all den Taktiken und Fortschritten gibt
es immer noch Phasen deren Entstehung

Weihnachtsmarkt
Samstag/Sonntag, 30. Nov./1. Dez. 2013
von 11 bis 17 Uhr im alten Spital Samedan
Holzspielsachen, handgewobene Textilien,
Weihnachtskarten, Kerzen, Schmuck,
Backwaren und vieles mehr.
Grosse Auswahl an Adventskränzen.
Gratis Taxidienst vom Bahnhof Samedan
Rahmenprogramm:
– Grosse Tombola mit attraktiven Preisen.
Hauptpreis: Gold und Silber, gestiftet
von der CREDIT SUISSE, St. Moritz

– Restaurant mit Mittagsmenu
und gemütliche Kaffeestube
– Kuchen, Torten und Gebäck von
der Bäckerei Bad, St. Moritz und
Confiserie Hauser, St. Moritz
– Musikgesellschaft Samedan,
Samstag ab 14 Uhr
– Musik von Lucia und Rowan Smith,
Sonntag ab 13 Uhr

ich nicht verhindern kann, doch mit Geduld
und Wille sind auch die zu meistern, denn
wer sich aufgibt, hat schon verloren.
Ich hoffe dieser Artikel trägt dazu bei zu
verstehen, dass eine psychische Krankheit
weit umfassender ist, als sie auf den ersten
Blick zu scheinen vermag. Denn auch heute im 21. Jahrhundert hat das Verständnis
für psychisch Kranke und vor allem die
Kenntnis über psychische Krankheiten in
der Gesellschaft noch grosses Steigerungspotenzial.
Zu guter Letzt noch ein grosses Dankeschön an drei der wichtigsten Eckpfeiler
im Fundament meiner Rückkehr ins aktive Leben. Meinem Arbeitgeber, dem
Verein MOVIMENTO, bei dem ich Arbeitsleistung und psychische Stabilität in
Einklang bringen kann. Familie, Freunde und Kollegen und die über Jahre sich
beständig verbessernden Psychiatrischen
Dienste Graubünden.
Fortsetzung von Seite 1
Beziehungen und Zusammenarbeiten für
ein gemeinsames Ziel zu spinnen: für den
Menschen und seine Lebensqualität. Zur
Verdeutlichung des sozialen Netzes stellen
wir uns das klassische Fischernetz vor:
Unzählige durch Knoten verbundene Schnüre bilden ein Netz. Die Knoten stehen für die
Personen und Organisationen oder die Institutionen und Vereine, die Schnüre sind
die Beziehungen und guten Verbindungen,
welche Professionalität, Ideenreichtum und
Ressourcen gewährleisten. Netzwerken
ermöglicht die Einschätzung von Situationen nicht nur in Bezug auf die von den
Betroffenen bekundeten Schwierigkeiten,
sondern in Bezug auf ihr ganzes Umfeld.
Situation in Poschiavo
L’INCONTRO wurde 1996 ins Leben gerufen als Ergebnis der intensiven Zusammenarbeit zwischen dem Sozialdienst Bernina, der Spitex und den Hausärzten.
1998 trat L’INCONTRO dem Verein
Geschützte Wohn- und Arbeitsplätze
Engadin und Südtäler (seit 2012 Verein
MOVIMENTO) bei und unterstützte
die Entwicklung eines Beschäftigungsnetzwerks zwischen den einzelnen Institutionen, zuerst mit der UFFICINA Samedan, später mit der BUTTEGA Scuol.
Auch die Zusammenarbeit mit allen andern
Institutionen und Akteuren im Valle, die
sich aktiv für Menschen mit Behinderung
einsetzen, konnte konstant aufrechterhalten
werden. Eine eigens gegründete interdisziplinäre Gruppe traf sich regelmässig zweimal
jährlich, um sich über die verschiedenen Situationen der Teilnehmer und die im Valle
vorhandenen Dienstleistungen auszutauschen. Die Diskussion der einzelnen Fälle,
wo mehrere Einrichtungen beteiligt sind,
funktioniert als Modus nach wie vor.
Das Netzwerken im Valle di Poschiavo und
die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einrichtungen gestalten sich
durchwegs positiv und effizient. Zu unseren
externen Partnern zählen die Hausärzte, der
Sozialdienst Bernina, der ambulante psychiatrische Dienst PDGR, die Spitex, das Alters- und Pflegeheim, das Spital San Sisto,
die gesetzlichen Vertreter und die Familien.
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