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Wohnen

Ein individuelles Leben in einem
stimmigen Umfeld für Menschen
mit Behinderung
Fragt man Céline Büchler, was sie am WBZ
besonders schätzt, muss die junge Frau mit
einer zerebralen Bewegungsstörung nicht
lange überlegen: «Mir gefällt es sehr, dass die
Selbstständigkeit hier so gross geschrieben
wird und die Bewohner dabei unterstützt
werden, soweit wie möglich ein selbstbestimmtes und individuelles Leben zu führen.
Dafür bin ich sehr dankbar.»
Da die 28-Jährige bei den meisten alltäglichen Verrichtungen wie Toilettengängen,
Duschen oder Ankleiden Unterstützung
braucht, ist das rund um die Uhr zur
Verfügung stehende Betreuungsangebot lebenswichtig. «Ich kann stets Hilfe anfordern,
wenn ich sie benötige, versuche aber, so viel
wie möglich selbstständig zu erledigen.»
In Luzern hat Céline Büchler eine Ausbildung
zur Büro-Assistentin absolviert, im WBZ
arbeitet sie morgens im Wirktreff und nachmittags in der Computergruppe. Zweimal
pro Woche besucht sie die hausinterne Physiotherapie, um ihre motorischen F ähigkeiten
zu erhalten und zu verbessern.

In ihrer Freizeit hört Céline Büchler gerne
Musik oder liest. Während sie beim Einkaufen
von Kleidern und Schuhen auf Begleitung
angewiesen ist, sind ihr Kinobesuche oder
kleinere Einkäufe auch ohne Betreuung
möglich.
Bedarfsorientiertes Wohnangebot
Das Umfeld im WBZ ist vielseitig und zeitgemäss, die Wohnformen richten sich ganz
nach den Bedürfnissen der Menschen mit
Körperbehinderung. Das klassische Wohnen,
wie es Céline Büchler in Anspruch nimmt,
umfasst Begleitung, Pflege und Tagesgestaltung, die dem Bedarf entsprechend ausgewählt und in individueller Form genutzt
werden können. Besteht das Potenzial zu
mehr Unabhängigkeit im Wohnen, bietet
das Wohntraining die Möglichkeit, das
selbstständige Wohnen vorzubereiten. Die
Wohnbegleitung schliesslich als letzte Stufe
vor der Unabhängigkeit findet in einem vom
Klienten selbst gewählten Umfeld statt.
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Der nächste «Blick hinter die Kulissen» zeigt,
wie Menschen mit Behinderung bei uns einer
ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten angemessenen Beschäftigung nachgehen können.

DIE FÄHIGKEIT ZÄHLT, NICHT DIE BEHINDERUNG

