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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER
In dieser Ausgabe vom SPECTRUM stellen wir Ihnen das
externe Wohnen näher vor. Wir zeigen die Entwicklung
auf, welche Voraussetzungen und Fähigkeiten die Bewohner wie auch die Wohnungen erfüllen müssen und
wie die Zusammenarbeit mit dem Wohnhaus funktioniert.
Zudem erzählt Monika Zumbühl von ihrem Werdegang
vom Wohnhaus über das externe Wohnen zu einer eigenen Wohnung mit ambulanter Begleitung.

Die Entwicklung im Wohnen ist noch nicht abgeschlossen. Mal sehen, was die Zukunft im Wohnbereich noch
alles bringt.

Entwicklung vom externen Wohnen

Anforderungen an die Bewohner

Im Jahre 1997 zogen die ersten Bewohner in drei Wohnungen des Wohnhaus Weidli ein. Nach und nach füllte
sich das Haus, der Platz wurde knapp und schon bald
mussten neue Lösungen gesucht werden.

Das Wohnen in einer externen Wohnung setzt eine gewisse Selbstständigkeit des Bewohners voraus. Um heraus zu finden ob das externe Wohnen die richtige Form
für einen Bewohner ist, wurden Kriterien bestimmt, d.h.
der Klient muss gewisse Kompetenzen mitbringen. Bei
einem Eintritt ins externe Wohnen müssen jedoch nicht
zwingend alle Voraussetzungen erfüllt sein. Der Klient
muss aber bereit sein, an sich zu arbeiten und sich weiter
zu entwickeln.

So wurde im Herbst 2002 an der Tellenmattstrasse die
erste Aussenwohngruppe eröffnet. Die Nachfrage von Klienten welche im Dorf Stans in einer kleineren Wohneinheit
wohnen wollten, nahm zu und im Sommer 2003 wurde
eine weitere Aussenwohngruppe an der Engelbergstrasse eröffnet. Im Jahre 2007 kam eine dritte Aussenwohngruppe am Acherweg 21 dazu.
Die Klienten entwickelten sich weiter und so änderten sich
deren Bedürfnisse. Allein oder zu zweit in einer Wohnung
wohnen wurde für manche zu einem grossen Wunsch. So
mietete die Stiftung nach und nach kleine Wohnungen.
Die grossen Wohnungen an der Tellenmattstrasse 6 und
Engelbergstrasse 37 wurden aufgelöst.
Heute ist die Stiftung Weidli Mieterin von total zehn Wohnungen in Stans und einer Wohnung in Dallenwil. Es
sind 5 Zweizimmer-, 3 Dreizimmer-, 2 Vierzimmer- und
nur noch 1 Fünfzimmerwohnung. In diesen Wohnungen
leben total 18 Bewohner, alleine oder mit Mitbewohnern
zusammen.

Angela Trütsch, Kfm. Assistentin Bereichsleiter Wohnen

LEBEN IN EXTERNEN WOHNUNGEN

Voraussetzungen für das Externe Wohnen
Die Voraussetzungen sind so gering wie möglich gehalten, damit möglichst viele Menschen die Möglichkeit auf
ein selbstständiges Wohnen haben.
•
•
•
•
•
•

Der Klient steht am Morgen selbstständig auf. Er kleidet sich an und trifft rechtzeitig am Arbeitsplatz ein.
Er kann während der unbegleiteten Zeit über das Telefon oder angepasste Hilfsmittel selber Hilfe anfordern .
Er kann ohne Anwesenheit einer anderen Person in
der Nacht schlafen.
Er kann selbstständig Essen organisieren.
Er kann die unbegleitete Zeit alleine verbringen.
Er beteiligt sich bei den Haushaltarbeiten.

Können Menschen mit einer Beeinträchtigung selbstständig in einer eigenen Wohnung leben? Auch das ist möglich mit ambulanter Begleitung der Stiftung Weidli.

Ausschlusskriterien für das Externe Wohnen

Diese verschiedenen Wohnformen helfen den Bewohnern sich weiter zu entwickeln, selbstständiger zu werden
und ihre ideale Wohnform zu finden.

•
•
•

•

Voraussetzungen werden über längere Zeit nicht
oder nicht mehr erfüllt
Wiederkehrende Selbst- und Fremdgefährdung
Übergriffe, Missbrauch und körperliche Gewalt
Langandauernde psychische und gesundheitliche
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•

Auffälligkeiten
Die Beanspruchung von dauernder ärztlicher Hilfe
und medizinischer Pflegeleistung

Wenn eine Voraussetzung aufgrund der Kompetenzen
oder Gesundheit des Klienten nicht erfüllt oder nicht mehr
machbar ist, werden individuelle Anpassungen gesucht.
So kann beispielsweise ein Klient im Rollstuhl auch am
Morgen Hilfe beim Aufstehen erhalten. Die Reinigung der
allgemeinen Räume und Zimmer kann je nach Bedarf
vom Hausdienst übernommen werden.

gewährleistet sein. Auch für Besucher müssen die Wohnungen zugänglich sein. Die Wohnung sollte ungefähr
gleichgrosse Zimmer haben, damit kein Bewohner der
WG benachteiligt ist. Ab drei Personen sollten mind. zwei
Bäder vorhanden sein, um die Privatsphäre zu gewährleisten oder auch Engpässen am Morgen vorzubeugen.
Die Finanzierung der Wohnung (Miete, Stromrechnung
etc.) läuft über die Stiftung Weidli.

Oft braucht es nur einfache Hilfsmittel und der Bewohner
kann selbststängig Waschen, seinen Tagesablauf managen und anderes mehr.
Hilfsmittel können sein:
Ein Wochenplan (individuell auf den Bewohner angepasst), eine Anleitung neben der Waschmaschine oder
Piktos bei der Gegensprechanlage.
Grundriss einer Dreizimmerwohnung für 2 Bewohner

Gibt es in einer externen Wohnen einen freien Platz, wird
dieser Platz zuerst intern ausgeschrieben und interessierte Bewohner können sich beim Leiter Wohnen melden. Ist
von den internen Bewohnern niemand interessiert oder
geeignet, kommt die Liste von interessierten externen
Personen zum Zug. Ist eine Person für das externe Wohnen geeignet, kann sie auf der Wohnung schnuppern.
Stimmt das Wohnen für alle Beteiligten, kann die Person
einziehen.
Die Wohnungssuche ist Aufgabe vom Leiter Wohnen Silvano Roth. Bei der Auswahl einer Wohnung haben die
interessierten Klienten ein bedingtes Mitspracherecht,
d.h. sie können bei der Besichtigung einer potentiellen
Wohnung dabei sein. Die Wünsche der Klienten werden,
je nach Möglichkeit in der Auswahl mitberücksichtigt. Das
vorgegebene Budget muss jedoch eingehalten werden
und das letzte Wort obliegt dem Leiter Wohnen.

Wochenplan von Silvia Zimmermann

Wenn es freie Plätze hat, können auch ausserkantonale
Personen in einem Zimmer oder Wohnung der Stiftung
Weidli wohnen. Personen aus Nidwalden haben jedoch
bei der Vergabe eines Wohnplatzes Vorrang.
Anleitung zum Waschen		

Gegensprechanlage

Anforderungen an die Wohnungen
Die Wohnungen sind je nach Bedarf unterschiedlich
gross. Sie liegen im Kanton Nidwalden vorzugsweise in
Stans. Dies erleichtert die Begleitung und den Bewohnern die Teilnahme am Dorfleben.
Die meisten Bewohner einer Aussenwohnung sind mobil.
Trotzdem muss eine Wohnung mit Lift erreichbar und barrierefrei sein. Hat ein Bewohner einen Unfall und ist nicht
mehr mobil, müssen die Leistungen vom Weidli trotzdem
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Bei Wohnungen mit mehreren Bewohnern ist die Stiftung
Weidli für die Einrichtung der allgemeinen Wohnräume
wie Wohnzimmer und Küche zuständig. D.h. die Stiftung
Weidli stellt ein Budget für den Kauf der Möbel zur Verfügung. Die Bewohner können sich mit Beratung der Begleitpersonen innerhalb des Budget die Einrichtung selbst
aussuchen. Für die Einrichtung des privaten Zimmers
sind die Klienten selber verantwortlich. Lebt ein Klient alleine in einer Wohnung, ist er für die ganze Einrichtung
der Wohnung zuständig.
So ist jede Wohnung individuell eingerichtet und auf die
Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt.
Antonia Matter, Auszubildende

DIENSTLEISTUNGEN DER
HAUSWIRTSCHAFT
Wie schon im Text der Anforderungen zum externen Wohnen erwähnt, bietet die Hauswirtschaft vom Wohnhaus
Unterstützung, sofern Klienten vom externen Wohnen
diese brauchen, sei es temporär bei Krankheit oder einem
Unfall oder auch infolge Altersabbau. Dienstleistungen
sind, liefern von Mittagessen, reinigen der allgemeinen
Räume in den Wohnungen und erledigen der Wäsche.
Diese Dienstleistungen werden jedoch nur bei Bedarf von
der Hauswirtschaft erledigt.

die Wäscherei und holt sie dort auch wieder ab.
Der Hausdienst führt einmal wöchentlich in 6 Aussenwohnungen die Nasszellenreinigung durch. Bei einer der
Wohnung wird auch die Küchen- und Bodenreinigung erledigt.

Gastronomie
In der Regel essen die Bewohner vom externen Wohnen
das Mittagessen im Wohnhaus Weidli. Ist dies nicht möglich, wird nach Lösungen gesucht, z.B. kann dann das
Mittagessen vom technischen Dienst in Wärmeboxen in
die Wohnung geliefert werden.
Hausdienst und Wäscherei
Das Büro vom Wohnen E und F (externes Wohnen) ist an
der Nägeligasse. Dieses wird einmal wöchentlich von unserem Hausdienst gereinigt. Die Abwaschlappen, Trocknungstücher sowie Handtücher werden ausgewechselt.
Das Büro, wird zudem einmal im Jahr gründlich gereinigt
(Grundreinigung).

Transport der Reinigungsmittel und dem Personal

In allen 11 Wohnungen wird die Grundreinigung einmal
pro Jahr ausgeführt. Bei der Grundreinigung werden
sämtliche Fenster und die Nasszellen gründlich gereinigt
(Nasszellen zum Teil zwei Mal jährlich).

Melanie Kuster bei der Grundreinigung der Küche

Bruno da Silva beim Staubsaugen des Büros

Normalerweise waschen die Klienten vom externen Wohnen ihre Wäsche selber. Je nach Bedarf kann die Wäscherei vom Wohnhaus jedoch diese Aufgabe übernehmen.
So ist es z.B. den Klienten einer Wohnung zu viel, ihre
Bettwäsche selber zu waschen. Diese Klienten geben die
Bettwäsche zum Waschen in die Wäscherei ins Wohnhaus. Die Reinigungsgruppe, welche auf dieser Wohnung
die Nasszellen reinigt, nimmt die schmutzige Bettwäsche
mit und bringt die saubere Wäsche das nächste Mal wieder zurück in die Wohnung.
Einer anderen Klientin bereitet z.B. das Waschen der Privatwäsche Mühe. Sie bringt diese wöchentlich selbstständig in die Wäscherei und holt sie auch wieder ab. Eine
andere Klientin bringt ihre Privatwäsche nur bei Bedarf in

Auch der Technische Dienst führt Dienstleistungen für
das externe Wohnen aus. Es sind dies:
•
•
•
•
•

Unterhalt und Reparaturen in den Wohnungen
Montagearbeiten
Transporte von Personen und Gütern
Umzüge
Pikettdienst

Luzia Häcki, Hausdienst/Wäscherei

INTERVIEW MIT MONIKA ZUMBÜHL
Wie lange und wo überall hast du in der Stiftung gewohnt?
Ich bin seit 1994 in der Stiftung. Im März sind es bereits
25 Jahre. Zu Beginn lebte ich während der Woche in der
Wohngruppe an der Knirigasse und am Wochenende
in der Wohngruppe beim heutigen Kinderhaus. 1997 ist
dann das Weidli aufgegangen. Dort habe ich 7 Jahre gelebt. Danach lebte ich 7 Jahre in der Wohnung Tellenmatt,
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4 Jahre in der Wohnung Acherweg und danach 4 Jahre
in einer Wohnung in der Breiten in Stans. Nun lebe ich
alleine in Wolfenschiessen.
Woher hast du vom ambulanten Wohnen erfahren?
Von meiner ehemaligen Kontaktperson.
Warum wolltest du ins ambulante Wohnen wechseln?
Ich wollte einmal etwas Anderes. Alleine und nicht an andere gebunden sein.

Es geht den meisten gleich am Anfang. Denn es ist für
alle ein neuer Schritt.
Monika, es ist schön, dass du den Schritt zum alleine
Wohnen gewählt hast. Ich freue mich, dich jeweils zu unterstützen, wenn du dies brauchst.
Filomena Knüsel, Begleiterin Wohnen E

Was ist nun anders als in deiner ehemaligen WG?
Ich kann machen, was ich will. Ich muss niemandem sagen, wohin ich gehe und was ich mache.
Was gefällt dir am besten? Und was am wenigsten gut?
Mir gefällt das alleine sein sehr. Ich wollte das schon seit
dem ich auf der Wohnung Tellenmatt lebte. Für mich ist
klar: Ich möchte nicht mehr mit jemanden zusammenleben. Hier bin ich näher bei der Familie und bei Freunden.
Etwas Negatives habe ich noch nicht entdeckt.
Musst du nun viel alleine machen? Wie machst du das?
Ja, das ist genau das, was ich wollte. Niemand sagt mir
«Du musst das machen und dieses machen»
Dabei mache ich mir immer wieder Mut. «Du schaffst das,
du kannst das alleine schaffen», sage ich mir.
Ich lerne von anderen, die auch alleine wohnen. Sie
schaffen es ja auch.
Wie holst du dir Unterstützung, wenn du etwas brauchst?
Ich rufe jemanden von den Begleitpersonen oder der Familie an.
Wenn du etwas ändern oder verbessern könntest, was
wäre das?
Ich wüsste nicht was. Für mich stimmt alles so. Ich möchte nichts verändern.
Möchtest du weiterhin in dieser Wohnform bleiben?
Ja! Mir gefällt dies sehr. Wenn ich einmal sogar ein Velo
habe, dann möchte ich mit dem Velo zur Arbeit fahren.
Was für einen Tipp möchtest du anderen geben, die auch
selber Wohnen möchten?
Ich will euch Mut zusprechen. Mut zu haben, alleine zu
wohnen. Gemeinsam schaffen wir das!
Habt keine Angst davor - vor allem vor Menschen um
euch, die euch sagen, dass du das nicht schaffen kannst.
Lass dich davon nicht entmutigen.
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Monika Zumbühl beim Versorgen der eingekauften Lebensmittel

DAS AMBULANTE WOHNEN
Das ambulante Wohnen ist eine neue Wohnform der Stiftung Weidli. Die Klienten haben selbst eine Wohnung gemietet. Sie gehören nicht zur Stiftung Weidli Stans. Sie
sind externe Klienten.
Wenn diese Klienten Begleitung benötigen, können sie
von der Stiftung Weidli Dienstleistungen für ihre Begleitung einkaufen.
Dienstleistungen, die bezogen werden können, sind z.B.:
•
•
•

Beratung und Unterstützung im Haushalt - Einkauf,
Reinigung, Wäsche u.ä.
Beratung in finanziellen Belangen - Haushaltführung,
Budget, Geldeinteilung u.ä.
Beratung und Unterstützung bei der Freizeitorganisation - Planung von Ferien, Freizeitaktivitäten u.ä.

Die Klienten sind Auftraggeber. Sie entscheiden, in welchen Bereichen sie unterstützt werden möchten.
Der Inhalt der Begleitung und die Stundenzahl werden
in einem Vertrag festgelegt. Es können bis zu 4 Stunden
Begleitzeit pro Woche eingekauft werden. Die Begleittage
und die genauen Zeiten werden festgelegt und können
nicht willkürlich geändert werden.
Der Vertrag kann mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten aufgelöst oder angepasst werden.
Bei Fragen zum ambulanten Wohnen gibt der Leiter Wohnen, Silvano Roth gerne Auskunft.
Im Moment werden 2 Klientinnen im ambulanten Wohnen
begleitet, ein weiterer Klient ist in Abklärung.
Katrin Böhm, Teamleiterin Wohnen E

