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Was wirklich zählt
Die letzten Wochen des Jahres werden 
gern genutzt, um Bilanz zu ziehen und Pläne 
für die Zukunft zu schmieden. Was ist aus den 
guten Vorsätzen vom vergangenen Silvester 
geworden? Hat man das erreicht, was man 
sich vorgenommen hatte? Welche Probleme 
wird wohl das neue Jahr bringen? Genau be-
trachtet sind aber viele dieser Fragen für die 
meisten von uns nicht wirklich existenziell. 
Die wahren Helden des Alltags sind jene 
Menschen, die vom Leben zum Beispiel durch 
eine körperliche Behinderung jeden Tag von 
neuem vor besondere Herausforderungen 
gestellt werden. Von ihnen können wir so 
einiges lernen, wenn wir uns die Zeit nehmen 
und offen auf sie zugehen. Sie lehren uns, 
auch in schwierigen Situationen nicht auf-
zugeben und dankbar zu sein für alles, was 
wir haben. Die meisten von ihnen sind wahre 
Kämpfernaturen und Mutmacher für uns, weil 
sie «ja» sagen zum Leben trotz ihrer körper-
lichen Einschränkungen. Dafür verdienen sie 
unseren grössten Respekt. Und sie erinnern 
uns daran, dass Lebensfreude, Zufrieden-
heit und Glücklichsein nur sehr bedingt von 
Äusserlichkeiten abhängen. Wir vom WBZ 
unterstützen erwachsene Menschen mit 
Behinderung dabei, ein möglichst selbstbe-
stimmtes und gleichwertiges Leben führen 
zu können. Denn bei uns steht der Mensch 
im Mittelpunkt, nicht die Behinderung.

Berührende Geschichten
Es ist uns wichtig, die individuellen Fähig-
keiten unserer Bewohner und Mitarbeitenden 
mit Behinderung zu unterstützen und wir 

sind darum sehr stolz, dass wir in diesem 
Jahr einen ganz besonderen Adventskalender 
präsentieren dürfen. Auf unserer Website 
wbz.ch öffnet sich ab dem 1. Dezember 
nämlich jeden Tag ein Türchen und enthüllt 
eine kleine Überraschung. Weihnachtsge-
schichten, die Menschen mit Behinderung 
aus dem WBZ verfasst haben, warten darauf, 
angeschaut und erzählt zu werden. Es sind 
berührende Geschichten und moderne 
Märchen rund ums Thema Weihnachten. 
Manche sind besinnlich, andere lustig, viele 
regen zum Nachdenken an. Auch Bilder mit 
Bezug zum WBZ verstecken sich hinter den 
Türchen. Wer auf Facebook schon zu unseren 
Freunden gehört, wird automatisch jeden 
Tag über die Freischaltung der Weihnachtsge-
schichten informiert. Wir sind gespannt auf 
die Lesermeinungen und freuen uns natürlich 
über jeden «Gefällt mir»-Klick.

Ein grosses Dankeschön
Wir möchten es an dieser Stelle nicht ver-
säumen, allen von ganzem Herzen danke zu 
sagen, die uns in diesem Jahr mit Aufträgen, 
Spenden, Zeit, Aufmerksamkeit oder ver-
schiedenen Leistungen großzügig unterstützt 
haben. Ob als Kunden, Spender, freiwillige 
Helfer, Angehörige, Freunde, Mitarbeiter, 
Restaurantgäste oder Flohmarktbesucher: 
Wir wünschen allen schöne und erholsame 
Festtage und freuen uns schon jetzt auf die 
nächsten Begegnungen im 2018!
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