
Weidli Zeytig

Im externen Wohnen gab es 
4 Wohnungen mit 14 Plätzen 
an verschiedenen Standorten. 
Diese Wohnungen wurden 
von 3 Teams mit einer Leitung 
begleitet. Die Büros waren 
noch auf den Wohnungen in-
tegriert. Bereits damals wurde 
die ambulante Wohnbeglei-
tung angeboten.

Und wie viele Wohnungen gibt es heute?
Im Wohnhaus haben wir nach verschiedenen Um-
bauten 11 Wohnungen plus ein Gästestudio, welches 
ab 2023 zur Verfügung steht. Dazu kommt noch die 
Wohnung im Wächselacher. Im externen Wohnen sind  
10 Wohnungen vorhanden. Insgesamt leben 59 Perso-
nen in den verschiedenen Wohnangeboten.

«Zuhause ist es am schönsten»

Liebe Leser:innen

In der Frühlingsausgabe haben wir Ihnen das neue 
Layout vorgestellt und Sie um Ihre Meinung betreffend 
neuem Namen für den Newsletter gebeten. Vielen herz-
lichen Dank für Ihre Rückmeldungen. Sie haben sich 
für die «Weidli Zeytig» entschieden und diese Ausgabe 
erscheint erstmals mit dem neuen Namen.

Wir konnten im Sommer das 25-jährige Jubiläum  
unseres Wohnhauses feiern und somit war es nahelie-
gend mit Silvano Roth - Leiter Wohnen - ein Interview 
zu führen. Er hat diese Stelle vor 12 Jahren angetreten 
und viele Veränderungen mitgetragen. 

Wie war die damalige Situation? Wie viele Wohnun-
gen gab es?
Im Wohnhaus hatten wir 4 Teams. Sie begleiteten die 
Doppel-Wohngruppen Buche/Lärche und Birke/Linde 
sowie die Wohngruppen Kastanie und Ahorn. Ein Gäs-
tezimmer war in der Wohngruppe Lärche integriert. 
Total hatten wir damals 36 Bewohner:innen plus ein 
Gästebett im Wohnhaus. 
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Was war die grösste Veränderung in den letzten Jahren?
Eine der grössten Veränderung war sicher die Um-
gestaltung der Wohnungen und die Veränderung der 
Strukturen im Wohnhaus sowie im externen Wohnen. 
Weiter war und ist die Umsetzung der Funktionalen 
Gesundheit im Wohnen eine Herausforderung. Sie ver-
langt eine Veränderung im Denken und Handeln der 
Begleitpersonen.

Was sind heute die grössten Herausforderungen?
Heute geht alles schneller, man muss flexibel sein 
und sich rasch neuen Gegebenheiten anpassen kön-
nen. Der Wandel im Umgang mit Menschen mit einer 
kognitiven Beeinträchtigung fordert die gesamte Ge-
sellschaft. Was für Klient:innen haben wir in Zukunft, 
welche Angebote sind gefragt und wie viel «Weidli» 
braucht es noch? Ebenfalls ist die Rekrutierung von 
gutem Personal schwieriger geworden, der Arbeits-
markt ist ausgetrocknet.

Die Bewohner:innen werden immer älter? Was ändert 
sich in Bezug auf das Alter im begleiteten Wohnen?
Wir haben immer mehr Bewohner:innen, welche  
pensioniert sind oder bereits vorher den Arbeitspro-
zess aus gesundheitlichen Gründen verlassen haben. 
Die Menschen mit Beeinträchtigungen benötigen eine 
Tagesstruktur in der Freizeit. Dies wiederum hat zur 
Folge, dass wir daher auch mehr Ressourcen brau-
chen. Das Personal muss darauf vorbereitet werden 
und dementsprechend geschult sein. Wir ziehen in 
medizinisch komplexeren Fällen die Spitex hinzu und 
ermöglichen den Bewohner:innen bis zum Tod in der 
eigenen Wohnung bleiben zu können.

Können die Bedürfnisse der Bewohner:innen nach 
Privatsphäre erfüllt werden?
Im Wohnen hat jede/r Bewohner:in ein eigenes Zim-
mer, welches sie oder er nach seinem Geschmack ein-
richten kann. Dort ist die Privatsphäre gewährleistet. 
Ansonsten leben sie in einer Wohngemeinschaft, in der 
gemeinsam die Regeln des Zusammenlebens definiert 
werden.

Gästebett/Umbau Studio: Gibt es da etwas Bestimm-
tes zu erwähnen?
Ja, wir bauen im Parterre ein ehemaliges Notzimmer 
zum Gästestudio um. Es ist geplant, dass das barriere-
freie Gästestudio im Frühjahr 2023 in Betrieb genom-
men werden kann. Leider ist es nicht früher möglich, 
da wir eine gewisse Vorlaufzeit benötigen, um den Um-
bau durchzuführen und das Personal anzustellen und 
einzuarbeiten.

Wie sieht die Zukunft für begleitetes Wohnen aus?
In welche Richtung sich das begleitete Wohnen ent-
wickelt, ist schwierig vorauszusagen. In Zukunft wird 
es sicher in Richtung Subjekt-Finanzierung gehen. Das 
heisst, die Menschen mit Beeinträchtigung können sel-
ber wählen, mit wem und wo sie leben wollen. Dies ist 
in der UN-Behindertenrechtskonvention, Art. 19 ver-
ankert und die gesamte Stiftung richtet sich danach. 
Auf diese Herausforderungen müssen wir die Stiftung, 
aber vor allem den Bereich Wohnen für die Zukunft fit 
machen.  



Umfrage Wohnformen

Wir haben 34 Mitarbeitende von der Werkstätte ge-
fragt, in welcher Wohnform sie leben. Die Ergebnis-
se haben wir visualisiert - in Form von Schuhen und 
Fussmatten. Die Fussmatten weisen auf die jeweilige 
Wohnform hin und die Schuhe zeigen die Anzahl der 
Bewohner:innen an, welche in der entsprechenden 

Wohnung leben. Es sind die persönlichen Schuhe der 
34 Mitarbeitenden. 
Mit diesem Beitrag möchten wir Ihnen visuell die Viel-
seitigkeit der Wohnformen von Menschen mit Beein-
trächtigung zeigen. Viel Spass beim Durchsehen und 
ein grosses «Dankä» an die Teilnehmenden. 
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Wohnformen in der Stiftung Weidli 

Wir gewähren Ihnen einen Einblick wie das Wohnen 
in der Stiftung Weidli Stans organisiert ist und welche 
Wohnformen wir anbieten. 

In der Stiftung Weidli Stans können Bewohner:innen 
mit einer kognitiven und teils körperlichen Beeinträch-
tigung ab dem 18. Lebensjahr bis zum Lebensende 
wohnen.

Bewohner:innen, welche im Weidli leben, erhalten im 
alltäglichen Leben professionelle Unterstützung. Diese 
wird individuell nach ihren Ressourcen und Hilfebedarf 
angepasst. Das Ziel ist, dass die Klientel möglichst 
selbstständig leben kann und somit auf so wenig Hilfe 
wie möglich von den Begleitpersonen angewiesen ist. 
Das Angebot und die Begleitung im Wohnen sind kom-
plex, da verschiedene Themen wie u.a. Gesundheit, 
Ernährung, Freizeitgestaltung usw. integriert werden 
müssen. 

Der Bereich Wohnen besteht aus 8 Teams inklusive der 
Nachtwache. Jedes Team hat eine Teamleitung, eine 
stellvertretende Teamleitung, eine bis zwei Agogik-Ver-
antwortliche sowie kompetente Teammitglieder.

Zur zusätzlichen Sicherheit organisiert sich das Woh-
nen mit einem Pikett-Dienst. In einem Notfall kann 
sich die Klientel wie auch Begleitpersonen an das Pi-
kett wenden. 

In der Nacht arbeitet eine Person aus dem Team der 
Nachtwache. Im Falle eines Notfalls gelangt das Nacht-
pikett zum Einsatz. Diese haben im Wohnhaus einen 
Schlafplatz. Das Pikett kann über das Telefon oder den 
Alarmknopf gerufen werden und steht für die Klientel 
im Wohnhaus als auch im externen Wohnen zur Ver-
fügung. Zudem hat der Technische Dienst eine 24h- 
Pikett-Bereitschaft. Dieser wird bei Notfällen wie  
Wasserrohrbruch etc. gerufen.

Die Stiftung Weidli bietet ihren Bewohner:innen ver-
schiedene Wohnformen an. Im Wohnhaus befinden 
sich 11 Wohngemeinschaften. In diesen WGs leben 
zwischen 2 bis 6 Personen, Alter und Geschlecht ge-
mischt. Die WGs im Wohnhaus sind barrierefrei ein-
gerichtet. Selbst die Kochplatten können für Bewoh-
ner:innen im Rollstuhl entsprechend der gewünschten 
Höhe eingestellt werden. 

Zudem stehen im Wohnhaus 2 Studios und ein Gäste-
studio für Einzelpersonen zur Verfügung. Wichtig ist, 
dass sie allein wohnen sowie sich auch Hilfe über das 
Telefon oder den Lichtruf holen können. Das Abend-
essen können sie im Speisesaal oder in ihrem Studio 
einnehmen.

Das externe Wohnen besteht aus zwei Teams. Die-
se haben ihr Büro im Dorf. Die Wohnungen sind von 
Stans bis nach Dallenwil verteilt. Eine der Ideen die-
ser Wohnform ist die Inklusion, also die Klientel in der 
Gesellschaft zu integrieren. Sie leben allein, als Paar 
oder in einer WG. Die Stiftung Weidli Stans ist bemüht 
möglichst barrierefreie Wohnungen zu mieten. Dies 
soll auch Menschen mit grösserem Hilfebedarf ermög-
lichen im externen Wohnen einen Platz zu finden. 

Im ambulanten Wohnen besuchen die Begleitperso-
nen die Klientel in ihrem privaten Zuhause. Die Klientel 
bestimmt, wo sie Begleitung und Beratung erhalten 
wollen. In der Woche steht ihnen maximal 4 Stunden 
der Begleitpersonen zur Verfügung. Sie werden vom 
Team des externen Wohnens begleitet. 


