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Selbsthilfe und Eigenverantwortung 

«Gute Praxis» in Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderung des Kantons St.Gallen 

 
Die Beispiele wurden im Rahmen eines Monitorings für das Jahr 2021 gesammelt. Es handelt sich um Projekte sowie teils auch um ganz konkrete Beispiele, 

die aufzeigen, wie Selbsthilfe und Eigenverantwortung von Bewohnenden in Einrichtungen gefördert und unterstützt werden.  

 

Die Beispiele sollen der Inspiration, dem Erfahrungs- und Ideenaustausch dienen. 

 

Einrichtung Gesammelte Beispiele Themen 

Chupferhammer Sensibilisierung von Betreuungspersonen sowie von Bewohnenden betreffend UN-BRK findet seit 

Herbst 2021 in allen Einheiten des Chupferhammers statt. Dadurch sollen die Menschen, welche die 

Angebote nutzen, ihre Rechte und Pflichten kennen und verstehen. 

UN-BRK, Rechte und 

Pflichten  

Das Projekt «Partizipation», das im September 2021 startete, hat zum Ziel, eine Gruppe mit Selbstver-

tretenden aus den Tagesstrukturen sowie aus dem stationären Wohnen aufzubauen, damit allen 

betreuten Menschen im Chupferhammer die Mitsprache ermöglicht wird. 

Selbstvertretung 

Im Angebot der Wohngemeinschaft Centralstrasse, einer teilzeitbetreuten Wohngemeinschaft, werden 

die Bewohnenden befähigt, ihr Zusammenleben mit allen den sich daraus ergebenen Herausforderun-

gen gemeinsam zu gestalten. Dazu gehört u.a., sich in gewissen Zeiträumen selbständig zu organisie-

ren, sei es im Zusammenleben in der Wohngemeinschaft, bei kollektiven Anlässen oder bei gemeinsa-

men Freizeitaktivitäten. Ausserdem werden die Bewohnenden auch individuell begleitet und befähigt, 

möglichst viel Selbstverantwortung wahrzunehmen und Selbstbestimmung zu leben. 

Autonomie 

Aktuell werden die Bewohnenden der Wohngemeinschaft und des dezentralen Einzelwohnens darin 

unterstützt, dass sie ihre persönlichen und individuellen Ferien planen. Einige wollen diese alleine in 

einer Feriendestination verbringen und andere wollen lieber in einer Kleingruppe in die Ferien. 

Freizeit 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele Themen 

förderraum Projekt swimholistic: Bewohnende mit einer psychischen Beeinträchtigung haben dieses Projekt initi-

iert: Mit Neoprenanzügen und einer erlernten Atemtechnik nach Wim Hof (the iceman) geht die Gruppe 

das ganze Jahr über einmal je Woche in öffentlichen Gewässern schwimmen. Das Training sowie die 

Kälte-Exposition (ausserhalb der Badesaison) führte zu einem verbesserten Immunsystem. Niemand 

der Teilnehmenden hat sich im Winter erkältet. Das Projekt wurde mit Fragebogen und Interviews aus-

gewertet. Mittlerweile ist das Projekt ein fester Bestandteil geworden. 

Partizipation in der 

Freizeitgestaltung 

 Projekt steppin-out: Dies ist ein Angebot für Outdooraktivitäten, um die Natur als Genesungsraum zu 

nutzen. Neben Angeboten, die der förderraum bereits bietet, können Bewohnende eigene Vorschlägen 

anbringen und Fachpersonal als Begleitpersonen anfragen, um Aktivitäten in der Natur durchzuführen. 

Beispiele: Kochen im Wald, Bachwanderungen, Kanutour auf dem Bodensee. 

Ferien mit der Wohngemeinschaft: Die Bewohnenden werden bei der Auswahl der Feriendestination 

sowie bei der Planung von Aktivitäten vor Ort so weit wie möglich einbezogen. 

futhura Projekt «Bewohnerferien»: Jährlich werden zwei Ferienarrangement für die Bewohnenden angeboten. 

Diese Ferien dienen sowohl dem Beziehungsaufbau in einem anderen Alltagssetting und durch 

gemeinsame Erlebnisse, als auch der Entspannung und Erholung. Mit diesem Fokus wird Wert darauf 

gelegt, dass die Ferien gemeinsam geplant und auch Aktivitäten in der Gruppe angeboten werden. 

Dazu gehören Ausflüge, Freizeit und das gemeinsame Essen. Der Freiraum, um auch individuell sei-

nen Ferienalltag zu gestalten, bleibt bestehen. Die Teilnahme ist freiwillig, daher sind in der Ferien-

gruppe diejenigen Bewohnenden vertreten, die eine hohe Eigenmotivation für die Teilnahme mitbrin-

gen. Mit den Teilnehmenden wird in einem partizipativen Prozess, in Form von mehreren Gruppensit-

zungen, die Destination sowie das Wochenprogramm erarbeitet. Dadurch sind die Teilnehmenden im 

gesamten Prozess involviert und identifizieren sich mit dem Ferienprojekt in einem hohen Mass. Die 

Erfahrung zeigt, dass die Bewohnerferien sowohl von den Bewohnenden als auch von den Mitarbei-

tenden in Bezug auf Gruppendynamik und Beziehungsgestaltung als sehr positiv erlebt werden. 

Selbstbestimmung, Ferien 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele Themen 

GHG Sonnenhalde / 

Tandem 

– Beratungsstelle Beziehung und Sexualität 

– Selbstvertretergruppe «Los-emol» 

– Strategieprozess klärt Bedarf von ambulantem Wohnen 

– Angebot ambulantes Wohnen (z.B. Begleitung im privaten Umfeld mit Tagesstrukturcharakter zu 

Hause oder von zu Hause in die Institution) 

Beratung Beziehung, 

Sexualität Selbstvertretung 

Heilsarmee  

Hasenberg 

Projekt «Ferienzimmer» zur Nutzung für Krisenbewältigung: Die Einrichtung verfügt über ein ruhiges 

Einzelzimmer im Wohnheimtrakt, das als «Ferienzimmer» deutlich grösser (ehemals 2er-Zimmer) und 

komfortabler eingerichtet ist. Da es in einem abgelegenen Trakt des Wohnheims liegt, konnte einem 

Bewohner, der an Schizophrenie leidet und während psychischer Krisen auf eine besonders reizarme 

Umgebung angewiesen ist, mehrfach einen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik erspart werden. 

Er hatte von dort aus einen einfachen Zugang nach aussen in die umgebende Natur, um sich auf Spa-

ziergängen zu entspannen und wieder zur Ruhe zu kommen. 

Partizipation, Einbezug 

Projekt «Hühnerhaltung und Teilhabe an Tierversorgung»: Infolge des bäuerlichen Hintergrunds zahl-

reicher Bewohnenden nehmen sehr viele Personen daran teil. Ziel des Projekts ist die Stärkung der 

Verbindlichkeit der teilnehmenden Bewohnenden durch die Übernahme von Aufgaben bei der Versor-

gung der Tiere. Die Zucht der seltenen Rasse «Schweizerhuhn» leistet ausserdem einen Beitrag für 

die Schweizerische Stiftung Pro Specie Rara. Das Projekt wird vom Bereichsleiter Wohnen begleitet. 

Teilhabe im Freizeitbereich 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

4/10 

Einrichtung Gesammelte Beispiele Themen 

Heimstätten Wil Grundlagen agogischen Handelns: Mit dem Konzept der funktionalen Gesundheit werden alle 

erbrachten Leistungen darauf ausgerichtet, den begleiteten Menschen ein möglichst normales Leben 

zu ermöglichen. Das Raum- und Teilhabekonzept bildet eine wichtige Grundlage für das agogische 

Handeln in sämtlichen Wohn- und Tagesstrukturangeboten. Dabei werden das Zusammenleben und -

arbeiten auf die subjektiven Bedürfnisse und den Bedarf der Bewohnenden ausgerichtet mit dem Ziel, 

ihre vielfältigen Ressourcen einfliessen zu lassen. Im Kern steht die konsequente Förderung der 

Selbstbestimmung der betroffenen Menschen. 

Förderung der 

Selbstbestimmung 

Teilhabegefässe für Selbstbestimmung und Mitentscheidung: Wohngruppensitzungen, an denen wich-

tige inhaltliche und organisatorische Aspekte besprochen werden. Bereichssitzungen, an denen über-

geordnete Entwicklungsthemen in den Angeboten abgestimmt werden. Anlässe, an denen gemeinsam 

über die Kultur des Zusammenlebens und -wirkens nachgedacht wird. 

Selbstbestimmung, 

Mitentscheidung 

HPV Rorschach Beratungs- und Coachingangebot: der HPV Rorschach stellt seinen Klientinnen und Klienten ein Bera-

tungsangebot in einfacher und leichter Sprache zur Verfügung. Dieses findet mit einer Fachperson 

statt, unter Einbezug von zwei ausgebildeten Peer-Beratenden. Die Fragestellungen können den ge-

samten Lebensalltag betreffen. Bei Fragestellungen, die über die Beratungskompetenzen der Coachs 

hinausgeht, werden die Fragenden im Prozess zu weitergehenden Fachberatungen begleitet. Das Be-

ratungsangebot zielt darauf ab, die Ratsuchenden in ihrer Lebensgestaltung zu unterstützen und zur 

Eigenverantwortung zu ermächtigen.  

Peer-Beratung 

Lukashaus Stiftung https://www.youtube.com/channel/UCKIq53iIe7JzBErgZf4OIqQ Kurzfilme zur Sensibilisie-

rung der Gesellschaft 

  

https://www.youtube.com/channel/UCKIq53iIe7JzBErgZf4OIqQ
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Einrichtung Gesammelte Beispiele Themen 

OVWB  Die Mitbestimmung der Bewohnenden wird anhand der Soziokratie umgesetzt. Es finden auf den Wohn-

gruppen Kreisversammlungen statt, bei denen die Mitbestimmung sichergestellt wird, z.B. 

– Menüplanung 

– Planung und Durchführung von Freizeitaktivitäten 

– Einbringen von eigenen Anliegen und Bedürfnissen 

Mitbestimmung und 

Soziokratie 

Unsere Angebote ergänzen sich und wir sind dadurch in der Lage, schnell auf Bedürfnisse der Bewoh-

nenden zu reagieren. Das Angebot «personengebundene Einzelwohnplätze» ist ein zeitgemässes und 

zukunftsgerichtetes Angebot. Vor dem Hintergrund der UN-BRK ist diese Angebotsform weiter auszu-

bauen. 

flexibles Wohnangebot 

Sozialtherapeutische 

Wohn- und Arbeitsge-

meinschaft Kreatief  

Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung leiden oft an Antriebslosigkeit sowie Ängsten und 

tendieren zur Isolation. Daher fällt es ihnen sehr schwer, die Freizeit aktiv zu gestalten, was die Symp-

tome wiederum verstärkt. Das Bedürfnis, die Freizeit mit spassbringenden Unternehmungen zu verbrin-

gen, ist jedoch vorhanden. Daher wurde dieses Thema über das gesamte Jahr 2021 an der zweiwö-

chentlich stattfindenden Gruppentherapiesitzung behandelt. Zu Beginn plante das Betreuungspersonal 

interne und externe Veranstaltungen. Anschliessend erarbeiteten die Bewohnenden in Workshops das 

Organisieren, Planen und Durchführen von Gruppenaktivitäten. 

 

Dieses Projekt bewirkte eine anhaltende Aktivierung der Bewohnenden, obwohl es für sie sehr anstren-

gend war, zu planen und an alle Details zu denken. 

 

Durch diese positive und ermutigende Erfahrung, fasste ein Bewohner das Ziel, die Sommerferienpla-

nung mit Flug und Hotelunterkunft in Spanien umzusetzen. Motiviert schlossen sich ihm weitere Bewoh-

nerinnen und Bewohner an. Das Projekt war ausgesprochen zielführend.  

Freizeit, Empowerment 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele Themen 

Stiftung Ancora-

Meilestei 

Bewohnende werden durch Verantwortungsübergabe befähigt, selbständig und eigenverantwortlich zu 

handeln. Beispiel: Eine Wohneinheit von zwei bis drei Personen erhält Lebensmittelgeld zur Verfügung. 

So erstellen die Bewohnenden (mit anfänglicher Unterstützung) gemeinsam die Menüplanung, verein-

baren wer einkauft, kocht und die Finanzen verwaltet. Dabei schauen sie, wer über welche Stärken ver-

fügt. So beginnen die Bewohnenden mit der Zeit, selbständig z.B. die Saisonalität, Gesundheit sowie 

die Regionalität mit einzubeziehen. Sie kaufen beim Bauernhof ein, berücksichtigen somit das nahe 

Gewerbe, schonen die Kasse und kaufen gesund ein. 

Training in Selbständigkeit 

Stiftung arwole Im Jahr 2021 gestartetes Projekt: Schaffung einer internen Übersetzungs- und Prüfgruppe für adressa-

tengerechte und barrierefreie Kommunikation (leichte Sprache). 

leichte Sprache 

Stiftung Kronbühl Mit dem neuen, flexiblen Wohn- und Beschäftigungsangebot, das im Sommer 2022 eröffnet wurde, bie-

tet die Stiftung Kronbühl auch für sechs- bis acht Bewohnende mit einer schweren, mehrfachen Beein-

trächtigung die Möglichkeit eines flexiblen, bedarfsgerechten, teilinternen Wohn- und Tagesstrukturplat-

zes. Die Bewohnenden können entsprechend ihrem persönlichem Wunsch in Abstimmung mit den 

Möglichkeiten der Angehörigen mehr Zeit zu Hause im privaten Umfeld verbringen.  

flexibles Angebot, 

Selbstbestimmung 

Stiftung Säntisblick Aktionsplan UN-BRK / Weiterbildungen: Anfang 2019 wurde damit begonnen, interessierte Betreute mit 

der BRK vertraut zu machen. In vielen aber kurzen Sitzungen wurden die einzelnen Themen bearbeitet, 

Fragen und Anliegen aufgenommen. Das Gesamtpaket wurde später auf drei Bereiche und Arbeits-

gruppen aufgeteilt: Bildung, Tagesstätten und Wohnen. Dies Arbeitsgruppen wurden jeweils begleitet 

von der Bereichsleitung, einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters und getragen von interessierten Be-

wohnenden. Haupt- und Unterziele wurden formuliert und Massnahmen vorgeschlagen oder bereits 

Vorhandenes bestärkt. Die Corona-Pandemie hat die Umsetzung jedoch stark erschwert. Sobald wie-

der bereichsübergreifende Zusammenkünfte im grösseren Rahmen möglich sind, werden die Arbeits-

gruppen ihre Arbeit wiederaufnehmen. Im Bereich der Selbstvertretung können Bewohnende Kurse für 

Selbstvertretung wahrnehmen und werden unterstützt sowie begleitet bei der Teilnahme an den Treffen 

der Selbstvertretenden.  

Weiterbildung, UN-BRK 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele Themen 

Stiftung Säntisblick Persönlich Zukunftsplanung (PZP): Seit ungefähr drei Jahren wird das Konzept «PZP» sämtlichen Be-

wohnenden zur Verfügung gestellt. PZP ist eine erfrischende Art, um zusammen mit anderen Men-

schen, die einen sogenannten Helfer- und Unterstützerkreis bilden, über die eigene Zukunft nachzu-

denken und Träume in gangbare Schritte umzuwandeln. Diese Form der Zukunftsplanung ist eine 

äusserst wirksame und sehr direkte Form der Selbst- und Mitbestimmung. Diese PZP sind eine Quelle 

für Entwicklung und führten in den letzten Jahren zu sehr vielen persönlichen Veränderungen, bis hin 

zum Wechsel von Wohn- und Arbeitsorten oder einem völlig veränderten Setting innerhalb der Wohn-

angebote. 

persönliche 

Zukunftsplanung (PZP) 

Infrastruktur: Die Einrichtung setzt auf möglichst dezentrale Wohnformen und bietet dieses Angebot 

unter 14 Dächern im Dorf Degersheim an. Die Strukturen im Wohnbereich sollen so durchlässig, indi-

viduell und bedürfnisorientiert wir nur möglich sein. Vom hoch betreuten Wohnen bis hin zum Einzel-

wohnen in einer eigenen Wohnung bietet die Stiftung Säntisblick eine reiche Palette an Wohnformen 

an und ermöglicht den Bewohnenden sich permanent zu verändern, bis hin zum selbständigen Woh-

nen. 

Infrastruktur 

Therapeutische 

Wohngemeinschaft 

Hofberg 

Über ein Projekt im engeren Sinn kann die Einrichtung nicht berichten. Sie weist jedoch gerne darauf 

hin, dass sie die Eigenverantwortung der Bewohnenden im Jahr 2021 besonders konsequent geför-

dert haben. Jede Bewohnerin und jeder Bewohner übernahm im Alltag so viel Eigenverantwortung wie 

sinnvoll sowie zumutbar.  

Eigenverantwortung 

Seit Jahren überlässt das Team auch in der engmaschig betreuten Wohngemeinschaft Hof viele Auf-

gaben der Bewohnenden und konzentriert sich auf deren Begleitung bei der eigenverantwortlichen 

Umsetzung, z.B. Arbeitsaufteilung am Putzabend, Leiten von Sitzungen in der Wohngemeinschaft, 

Einführen und Begleiten von Interessentinnen und Interessenten während der Schnupperwoche, 

Organisation von Gruppenaktivitäten und Gruppenferien. Mit jeder Bewohnerin und jedem Bewohner 

wurde mit Blick auf die persönlich gesteckten Ziele ein weitgehend individuelles Setting, das oft 

externe Stellen und Fachpersonen einschloss, definiert.  
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Einrichtung Gesammelte Beispiele Themen 

Therapeutische 

Wohngemeinschaft 

Hofberg 

Intern bewährte sich im Jahr 2021 auch die Einzelförderung, in deren Rahmen an zehn Nachmittagen 

an individuellen Zielen und Entwicklungsfeldern gearbeitet wurde: Dazu gehört z.B. die Benutzung des 

öffentlichen Verkehrs trainieren und damit verbundene Ängste abbauen, externe Termine wieder selb-

ständig wahrzunehmen lernen, Entspannungs- und Erholungsrituale erarbeiten und einüben; persönli-

che Wochenplanung (7 Tage / 24 Stunden) erarbeiten und deren Umsetzung üben, Methoden zur 

Wahrnehmung des eigenen Befinden erarbeiten und trainieren, um sich anbahnende psychische Krisen 

frühzeitig zu erkennen; Strategien und konkrete Massnahmen erarbeiten und einüben, um sich intern 

und extern mehr Gehör zu verschaffen und eigene Bedürfnisse oder Wünsche zu formulieren und ange-

messen durchsetzen zu können. 

Eigenverantwortung 

Valida Projekt APB – alltagspraktische Bildung im Rahmen der Tagesstruktur ohne Lohn. Das Ziel dieses Pro-

jekts ist die Förderung und Befähigung in lebenspraktischen Bereichen (selbständige Haushaltführung: 

Ernährung und Kochen, Reinigen, Einkaufen, verantwortungsvoller Umgang mit Geld, Kleider und Mö-

bel usw.).  

Bildung, Befähigung 

Verein Johanneum Selbstverantwortung/Inklusion: Zwei Bewohnende haben im Jahr 2021 geheiratet. Sie wurden in der 

Vorbereitung und Durchführung unterstützt. 

Selbstbestimmung 

Informationen: UN-BRK: Das Personal und die Bewohnenden erhalten eine Schulung zur UN-BRK. In-

formationen aus der Geschäftsleitung: Für das Personal und die Bewohnenden finden regelmässig Info-

Veranstaltungen statt. Die Infos werden für die Klientinnen und Klienten in leichter Sprache verfasst. Es 

wurde ein Austauschgefäss geschaffen für den regelmässigen Austausch mit dem Institutionsleiter und 

dem Abteilungsleiter. Es gibt keine Einschränkung zum Fragebereich. 

Information, Austausch 

Dokumente in leichter Sprache: Für Klientinnen und Klienten relevante Dokumente (Beschwerdedoku-

ment, Eintrittsinformationen, Schnupperzeitauswertungen, Alltagsinformationen wie z.B. zu Covid-19 

Massnahmen usw.) werden schrittweise in leichter Sprache übersetzt. 

leichte Sprache 

Selbstvertretungsrat: Zwei Vertretende des Selbstvertreterrats werden ab dem Jahr 2021 zwei Mal im 

Jahr zu einer Geschäftsleitungssitzung eingeladen. Es wurde auf Anregung des Selbstvertreterrates 

das Projekt «Begegnungsraum» initiiert. 

Selbstvertretung 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele Themen 

Verein RHYBOOT Gemeinsame Sitzungen zur Lösungssuche: In allen externen Wohneinheiten treffen sich die Bewoh-

nenden, um aktuelle Situationen miteinander zu besprechen. Die Betreuungsperson wirkt als Assistenz. 

Die Bewohnenden finden miteinander Lösungen und setzen diese auch um. Das Gesprochene wird im 

sogenannten Bewohnertreff-Heft dokumentiert. Auch Wünsche und Anliegen werden jeweils aufgenom-

men und der Schritt zur Autonomie der Bewohnenden wird gefördert.  

Einbezug, Autonomie 

Aufklärungsthematik: Zwei Fachpersonen stehen gruppenübergreifend zur Verfügung, um auf Wunsch 

der Bewohnenden Aufklärungsthemen in persönlichen Gesprächen zu besprechen oder um ihnen die 

Teilnahme an internen und externen Beratungsangeboten, Workshops, Kursen usw. zum Thema 

Freundschaft, Intimität und Partnerschaft zu ermöglichen. 

Aufklärung 

Verein Landscheide Mitwirkung am INSOS-Aktionsplan UN-BRK 

Für Bewohnende, die sich schlecht oder gar nicht mittels geschriebener Sprache ausdrücken können, 

wurden Formulare in leichter Sprache oder mit Piktogrammen erstellt. Hier einige Beispiele von ange-

passten Formularen: Rückmeldung zum Jahresgespräch, Zufriedenheitsbefragung, Wochenplanung, 

Menüplanung, persönliche Agenden, Kriseninterventionspläne. 

leichte Sprache 

Bei Bedarf werden Abstimmungsunterlagen mit Bewohnenden besprochen und ausgefüllt. Damit wird 

es Ihnen ermöglicht, nicht nur am internen Leben teilzunehmen, sondern auch das Geschehen in der 

Schweiz mitzubestimmen.  

politische Partizipation 

Für die Partizipation in der Institution gibt es auf verschiedenen Ebenen Möglichkeiten: Sitzungen, 

Wohnrat und Werkstattrat, Teilnahme an bereichsübergreifenden internen Arbeitsgruppen (AG) für die 

Freizeitgestaltung: z.B. AG Disco, AG Gartenfest und Openair, AG Weihnachten für das Weihnachts-

fest. 

Partizipation in der 

Einrichtung 

  

https://www.insos-sg-ai.ch/fileadmin/insos/public/BRK/Aktionsplaene/Aktionsplan_Landscheide.pdf
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Einrichtung Gesammelte Beispiele Themen 

Verein Wohn- und Be-

schäftigungsheim 

Neufeld 

Das Wohnheim Neufeld hat schon seit seinem Bestehen sechs Aussenwohngruppen, wo ein selbstän-

digeres Wohnen als im Haupthaus stattfinden kann. In diesen Wohngemeinschaften wird an individuel-

len Zielsetzungen gearbeitet, damit Selbständigkeit und Eigenverantwortung erlernt, gelebt und erhal-

ten bleibt. 

Förderung der 

Selbständigkeit 

 


