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Jahresbericht
des Präsidenten
Mario Monego,
Präsident Besmerhuus.

Am 11. September 2021
planen wir unser Besmerhuusfest.
Reservieren Sie sich bitte
diesen Termin!

Wir alle haben im vergangenen Jahr eine
Situation erlebt, die nicht nur unsere Institution, sondern auch die ganze Welt
irgendwie überrumpelt und vor teilweise fast unlösbare Probleme gestellt hat.
Wir alle wissen, dass uns die etwas
schlicht als Pandemie bezeichnete, weltweite Virusinfektion wohl auch noch das
ganze Jahr beschäftigen wird.

werden konnten. Auch gemeinsame Einkäufe waren nicht mehr möglich.

re, die einige Mitglieder dazu schrieben.
Das ist ja alles nicht selbstverständlich.

Am Ende des Jahres konnte die Geschäftsleitung trotz allem eine positive
Bilanz ziehen. Es kam zwar zu vereinzelten Ansteckungen, aber alle Bewohner*innen und das gesamte Personal ist
wieder gesund geworden.

Im Besmerhuus hatte die Geschäftsleitung frühzeitig die nötigen Massnahmen
eingeleitet, damit unsere Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen möglichst
ohne Ansteckung blieben. Das war
selbstverständlich mit verschiedenen
Einschränkungen verbunden: dem Besuchsverbot von Angehörigen, dem
Reiseverbot und dass man sich auch im
Besmerhuus selbst nicht mehr gegenseitig besuchen durfte. Ebenso hatten einige unserer Mitarbeiter*innen mehr Mühe,
wegen der Grenzschliessung an ihren
Arbeitsplatz im Besmerhuus zu kommen.
Nicht zuletzt waren auch unsere Bewohner*innen sehr davon betroffen, weil keine
gemeinsamen Ausflüge möglich waren,
Cafes und Restaurants geschlossen waren, oder als Gruppe gar nicht besucht

Auch der Vorstand war von Corona betroffen. Um die vom Bundesrat verordneten Covid-Massnahmen zu erfüllen,
konnten nur zwei ordentliche Vorstandssitzungen stattfinden und die
Jahresversammlung mussten wir brieflich durchführen. Der Vorstand ist erfreut, dass dies zu keinen Problemen
führte und dass sehr viele Mitglieder die
Gelegenheit nutzten, die Unterlagen zu
studieren und ihre Stimme auf dem Abstimmungsformular abzugeben.

Trotz dem allgemeinen "lock down" gelang es dem Besmerhuus-Team unsere
Bewohner*innen bei Laune zu halten, so
dass es zu keinerlei Zwischenfällen kam,
auch wenn nicht allen klar war, was sich
da in der Welt gerade abspielt. Alle Entscheide der Geschäftsleitung wurden
vom Vorstand unterstützt und wenn nötig auch extra bewilligt. Sie werden in
den Beiträgen der Mitarbeiter und der
Geschäftsleitung in diesem Jahresbericht mehr darüber erfahren.

Alle Vorlagen wurden ohne Gegenstimmen angenommen. Für diesen Vertrauensbeweis in den Vorstand und die
Geschäftsleitung möchte ich mich bei
allen Teilnehmern herzlich bedanken,
auch für die ermunternden Kommenta-

Ich wünsche Ihnen allen und auch mir
persönlich, dass wir uns wieder einmal
bei einem Besmerhuus-Fest sehen. Dass
wir alle gesund bleiben und wieder so
leben können, wie wir uns das wünschen.Ohne die zermürbenden Nachrichten, die uns alle das ganze Jahr über
beschäftigt haben.
Liebe Leserin, lieber Leser – ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des
Jahresberichtes und für die Zukunft eine
lebensfrohe und schöne Zeit.

Jahresbericht der
Heimleitung
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WER INNE HÄLT –
ERHÄLT INNEN HALT!
Eigentlich möchte ich das Wort nicht in
den Mund nehmen. Sie wissen schon,
welches ich meine. Das Jahr 2020
war durch die allseits bekannte ……..
geprägt. Ich mag nicht jammern, sondern versuche mich auf die Chancen
und unsere Stärken zu konzentrieren.
Das Jahr 2020 war durch verschiedene
Vorgaben, Sicherheitsmassnahmen und
Krankheitsausfälle sehr stark fremdbestimmt. Trotzdem konnten wir noch
wirkungsvoll tätig sein, haben Probleme gelöst und das Leben im Besmerhuus gestaltet. Dabei durften wir viele
wertvolle Erfahrungen sammeln, erlebten menschliche Solidarität – und wurden vielleicht etwas bescheidener. Wir
mussten liebgewordene Gewohnheiten
loslassen und durften dafür Neues entdecken. Wir hatten also noch viele Möglichkeiten, innerhalb des neuen Rahmens,
unser Leben selbstbestimmt, kreativ und
in einem würdigen Wohlstand zu gestalten, wofür wir dankbar sind.

Das Team vom Besmerhuus konnte sein
grosses Potential entfalten und strahlte
viel Kraft und Ruhe aus. Mitarbeiter*innen und Bewohner*innen wuchsen über
sich hinaus, arrangierten sich mit den
ständig wechselnden Bedingungen, den
Unsicherheiten und Ängsten, zeigten
sich sehr flexibel und lösungsorientiert.
Die Mitarbeiter*innen gingen in aller
Selbstverständlichkeit selbstlos Risiken
ein, um die Begleitung zu gewährleisten
und die Aufgaben zu erledigen.

INFORMATIONEN
Neben der Krisenbewältigung gab es weitere Aufgaben und Themen zu bearbeiten,
einige davon möchte ich kurz erwähnen:

Sie alle haben grossen Respekt für ihr
verantwortungsvolles Handeln verdient!

• Infolge Mutterschaft von Fabienne
Wüst gab es einen Wechsel der Gruppenleitung der Wohngemeinschaft NEG.
Frau Magdalena Jakobs hat diese Aufgabe übernommen und konnte einen
professionellen Übergang gewährleisten. Sie arbeitet bereits seit fünf Jahren
im Besmerhuus und war zuletzt als stellvertretende Gruppenleiterin auf einer
anderen Wohngruppe tätig.

Belastende Lebenssituationen und herausfordernde Zeiten kennt jeder von
uns. Diese weltumspannende Krise ist
für unsere Generationen jedoch neu
und wir wissen noch nicht, wo das alles
hinführt. Ich vertraue jedoch auf unseren Selbsterhaltungstrieb. Wichtig ist die
Solidarität untereinander, eine positive
Beziehungsgestaltung und eine lösungsorientierte Grundhaltung. So können wir
gestärkt aus diese Krise hervorgehen.

• Um anstehende Aufgaben breiter
abzustützen, wurden einige Zusatzfunktionen geschaffen. So ist Veronika
Thum für die Weiterentwicklung der Präventionsfachstelle verantwortlich und
sie übernahm zudem die Verantwortung für die Ausbildung der Lernenden.
Benjamin Faulhaber ist neu Assistent
der Koordinationsperson für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und
Selina Übelhart-Wagner ist Mitarbei-
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tervertreterin im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Um dem
Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz mehr Gewicht zu geben
wurde eine entsprechende Arbeitsgruppe gegründet. Diese bearbeitet mit
den genannten Personen unter Leitung
der Heimleitung verschiedene Themen.
Unter anderem wurde ein Absenzenmanagement eingeführt.
• Zur optimalen Gewährleistung der
Führungsaufgaben wurde für jede
Gruppe eine Stellvertretung der Gruppenleitung ernannt. Villa: Verena Ringli
(bisher), NEG: Veronika Thum, N1OG:
Caroline Fleury, N2OG: Semira Hiseni,
TST: André Spät.
• Nachdem der Kanton sein periodisch
durchgeführtes Audit abgeschlossen
hatte, haben wir einen erfreulichen
Bericht erhalten. Besonders freute mich
der Satz: «Der Respekt vor der Würde
des Menschen ist im Besmerhuus deutlich zu erkennen. So ist es nicht überraschend, dass bei den betreuten Per-

sonen ein hohes Mass an Wohlbefinden
herrscht.» Dieser Bericht war Voraussetzung für die Erneuerung unserer
Betriebsbewilligung, die uns wieder
erteilt wurde.
• Um unseren zusätzlichen Platzbedarf
zu sichern, haben wir uns in das ehemalige Fabrikgebäude von «Tour de Suisse»
an der Wasenstrassse 22 in Kreuzlingen
eingemietet. Ab Januar 2021 belegt die
Tagesstätte dort den neuen Raum für
seine Beschäftigungsangebote.
• Die Geschäftsleitung erarbeitete in
Zusammenarbeit mit dem ganzen Kader,
im Auftrag des Vorstands, einen Strategiebericht. Dieser wird 2021 durch den
Vorstand geprüft und weiterentwickelt.
GRATULATIONEN
Viele betreute Personen und Mitarbeiter*innen konnten ein Jubiläum feiern!
Bei den Jubiläen zählen wir die Vorgängerinstitutionen (Heim zur Bütte, Sitterdorf und Stiftung für Gebrechliche,
Nussbaumen) mit.

Betreute Personen

Ausbildungsabschlüsse

45 Jahre:
Andreas Böni, Andreas Höpli,
Georg Stüssi, Thomas Widmer.
35 Jahre:
Heinrich Huber.
30 Jahre:
Karl Gnos, Rosmarie Hollenstein,
10 Jahre:
Peter Kammer, Lars Fehr,
Andreas Eugster.
5 Jahre:
Martin Brühwiler, Tamara Hug,
Andreas Kugler, Drilona Rushiti.

Dzenana Fakovic:
Fachangestellte Betreuung EFZ
Ivana Sebestova:
Pflegehelferin SRK
Kai Blaich:
Certificate of Advanced Studies
in Führung und Zusammenarbeit
Immanuel Gebauer:
Bachelor of Arts in Sozialmanagement.

Personal
30 Jahre:
Maria Keller.
10 Jahre:
Hans Bühler, Thomas Stoll
und Claudia Rest.
5 Jahre:
Andreas Stössel, Brigitte Häberlin,
Manuela Heussi, Tara Walker,
Jaqueline Blickensdorfer.

Thomas Stoll:
Der Regierungsrat hat Thomas Stoll
in die Berufsbildungskommision
des Bildungszentrums für Gesundheit
und Soziales berufen.
Ihnen alle spreche ich nochmals
meine herzliche Gratulation aus!

DANK
Wie bereits gesagt, hat unser Mitarbeiterteam 2020 wieder eine hervorragende Leistung erbracht und für eine
gute Atmosphäre im Haus gesorgt.
Ich danke allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für ihren grossen Einsatz
im vergangenen Jahr. Auch die Zusammenarbeit mit dem Präsidenten und
dem Vereinsvorstand sowie den verschiedenen Kommissionen, dem Sozialamt und dem Heimarzt Dr. Ogilvie war
sehr gut. Herzlichen Dank an alle! Vor
allem auch an die zahlreichen Spender,
die uns immer wieder unterstützen!
AKTUELLE INFORMATIONEN
finden Sie auf unserer Homepage:
www.besmerhuus.ch

Markus Bruggmann,
Eidg. dipl. Heimleiter.
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Finanzen
STATISTIK
PER 31.12.2019
BETREUTE PERSONEN

Wohngruppe Wohngruppe Wohngruppe Wohngruppe Selbstständiges Tagesauf-		Total

Gäste

Villa		
1.OG

Neubau EG

Neubau 1.OG Neubau 2.OG Wohnen mit

enthalter			

Übernach-

NEG		

N1OG		

Tagesstätte			

tungen

N2OG			Assistenz

WG					

Geplante Plätze		
8

3		7		7		7

Nach Bedarf		
15		
51		
300

Belegte Plätze		
8

3		7		7		6			
5		
10		
46		
154*

Frauen		
4

0		2		1		2			
1		3		
13

Männer		
4

3		5 		6		4			
4		7		
33

Durchschnittsalter		
34

44		60		46		54			
57		31

Jüngste Person 		
18

20		51		24		29			
28		19		

Älteste Person		
57

62		73		74		69			
70		56			

Im Pensionsalter		
0

0		2		1		2

Herkunft TG		
7

2		6		4		4			
2		
10		
35

Herkunft SG							

1				

		
3		0		
8
3				 4

Herkunft ZH					1				1							
2
Herkunft andere		1

1				

2		

1							5

Freie Plätze per 31.12.20		 0

0		

0		

0		

*inkl. Ferienangeboten für Externe

0		

0		

5		 5		300 Tage

Durch die Vorgaben zum Jahresabschluss nach Swiss GAAP FER wird das Zahlenmaterial immer umfangreicher. Daher haben wir beschlossen, die Zahlen und den
Revisionsbericht zum Jahresabschluss nicht mehr zu drucken, sondern auf unserer
Hompage zu veröffentlichen. Auf Wunsch stellen wir Ihnen den Jahresabschluss
und Revisionsbericht auch gerne in Papierform zu.

Jahresbericht
des Agogischen
Leiters
TEILHABE IN ZEITEN VON CORONA
Nach einer Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr
2001 bedeutet Teilhabe das «Einbezogensein in eine Lebenssituation».
Behinderung bedeutet hier neben einer
medizinisch diagnostizierbaren «Schädigung», eine «Beeinträchtigung der
Teilhabe als Wechselwirkung zwischen
dem gesundheitlichen Problem (ICD)
einer Person und ihren Umweltfaktoren».
Das bedeutet, dass ungünstige Umweltfaktoren aus einem gesundheitlichen
Problem, einer medizinisch diagnostizierbaren Schädigung, eine Behinderung werden lässt. Eine Person ist in
seiner Teilhabe beeinträchtigt. Eine Rollstuhlfahrerin bzw. ein Rollstuhlfahrer ist
in einer völlig barrierefreien Umgebung
aus diesem Blickwinkel beispielsweise
viel weniger an seiner Teilhabe behindert als auf einer Alphütte, die nicht
auf ihre/seine besonderen Bedürfnisse
ein- und ausgerichtet ist.
Barrierefreiheit (auch sprachliche, informelle usw.) Barrierefreiheit ist also eine

wichtige Voraussetzung für eine kompetente Teilhabe. Ich hatte bereits im
letzten Jahresbericht darüber berichtet.
In diesem Jahr mussten wir erleben,
dass wir mit einer Barriere konfrontiert
wurden, die wir bisher nicht kannten
und die uns unvorbereitet getroffen hat
…, dem Corona-Virus. Eine Barriere,
die man nicht sehen oder spüren kann,
bei der keine baulichen Änderungen
oder eine angepasste Kommunikation
Abhilfe schaffen konnte. Sie war und
ist also nicht wirklich zu begreifen.
Manche bestreiten deren Existenz und

Teilhabe bedeutet:
«Einbezogensein
in eine
Lebenssituation.»

12 | 13

halten die Einschränkungen, die vorgenommen wurden für die eigentlichen
Barrieren – und nicht für notwendige
Massnahmen.
Vielen Menschen im Besmerhuus war
es aufgrund des «nicht sichtbaren»
nicht wirklich zu vermitteln, warum die
Massnahmen vorgenommen worden
sind. Sie waren und sind dann nicht zu
verstehen.
Im Besmerhuus hat so gut wie kein
öffentliches Leben mehr stattgefunden.
Die Freizeitangebote und Kurse wurden
abgesagt, es fanden keine sportlichen
Aktivitäten ausserhalb mehr statt. Die
lange herbeigesehnten Konzertbesuche
bei den «Calimeros» in Wildhuus oder
bei «Stars in Town» in Schaffhausen
sind ersatzlos gestrichen worden. Kein
Besmerhuusfest, keine Adventsfeier,
keine TAB Kurse – alles abgesagt.
Der Kontakt zu den Angehörigen
beschränkte sich weitgehend auf Telefonate. Was mich sehr erstaunt hat ist
die Tatsache, dass die Massnahmen,
obwohl sie schwer zu verstehen waren,

so gut wie nie in Frage gestellt worden sind. Wir hatten teilweise Wohngemeinschaften, in denen ein positiver
Fall aufgetreten ist, für zwei Wochen
oder mehr in Isolation. Hier war noch
nicht einmal ein regelmässiger Spaziergang möglich.
Was geschah?
Ist so etwas wie «Lagerkoller»
ausgebrochen?
So gut wie nicht!
Alles wurde weitgehend akzeptiert.
Das hat mich fast ein wenig traurig
gemacht. Mir persönlich geht es so,
dass ich bei massiven Einschränkungen
meiner Freiheit und Teilhabe verstehen
möchte, warum dies so ist, sonst regt
sich Widerstand oder zumindest das
Gefühl der Ungerechtigkeit.

Warum nur sind fast alle ruhig geblieben? Ist Teilhabe gar nicht so wichtig?
Ich fürchte fast, der Grund liegt darin,
dass viele schon sehr lange in Institutionen leben und verlernt haben, Dinge in
Frage zu stellen oder zu sagen: «Ich will
das nicht!». Oder: «Ich möchte, dass du
mir das so lange erklärst bis ich es verstehe!».
Ich würde mir sehr wünschen, dass wir
uns nach der Corona-Zeit Gedanken darüber machen würden, welcher Auftrag
für die Zukunft uns daraus erwächst.
Thomas Stoll,
Agogischer Leiter.

Jahresbericht
der Villa
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DIE VILLA
Im Jahr 2020 war auch in der Villa das
Thema «Corona» sehr präsent. So wurden einige Aktivitäten in der Freizeit eingestellt und leider mussten auch einige
geplante Ferienmassnahmen aufgrund
der Corona-Pandemie ausfallen. Im Frühjahr 2020, während des ersten Lockdown,
fand die Freizeit und die Aktivität der VillaBewohnerinnen und -Bewohner überwiegend im Haus statt. So wurde während
des Lockdowns teilweise die Aktivität ins
Haus bzw. den Garten verlegt.
Wir haben gemeinsam Spiele gespielt,
uns gemeinsam im Garten bewegt und
Lieder gesungen. So haben wir versucht,
den Lockdown und die damit verbundenen, einschneidenden Massnahmen für
alle einigermassen attraktiv zu gestalten.
Im Herbst 2020 wurde unser Treppenhaus renoviert. Der alte Teppich wurde
rausgerissen und es wurde ein pflegeleichter, heller neuartiger Vinylboden
verlegt. Das Treppenhaus wurde zudem
noch in einer einheitlichen Farbe gestrichen, so erscheint die Villa seit November
2020 im neuen Licht und wirkt nun viel

freundlicher und wohnlicher. Während
der Renovierungsarbeiten waren wir in
der Jugendherberge in Kreuzlingen einquartiert. Es war eine sehr schöne Erfahrung und an dieser Stelle möchten wir
uns auch nochmals herzlich beim Team
der Jugendherberge Kreuzlingen für die
Gastfreundschaft und das tolle Angebot
während dieser Zeit bedanken.
Ebenfalls im November 2020 zügelte Frau
S. von zuhause fix in das Gästezimmer
der Villa ein. Dadurch sind in der Villa nun
alle Zimmer wieder dauerhaft belegt. Wir

möchten Frau S. an dieser Stelle nochmals «Herzlich willkommen» heissen und
freuen uns, dass wir sie auf ihrem weiteren Lebensweg begleiten dürfen.
TEAM
An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich beim Team der
Wohngruppe Villa für den Einsatz, das
Engagement und die geleistete Arbeit im
vergangenen Jahr im Sinne unserer Klientinnen und Klienten zu bedanken.
Marco Kleck, Gruppenleiter Villa.

Jahresbericht
der Wohngruppe
NEG
EINE GRUPPE FINDET –
UND ERFINDET SICH NEU
Das Jahr 2020 stellte wohl alle Menschen dieser Welt vor mehr oder weniger grosse Herausforderungen. Aufgrund der nunmehr schon seit ungefähr
einem Jahr andauernden Corona-Pandemie veränderte sich auch für die
Bewohner der Wohngruppe NEG das alltägliche Leben sehr stark. Zusätzlich galt
es jedoch auch noch mit einer weiteren
einschneidenden Veränderung umzugehen – dem Kennenlernen und Annähern
an viele neue Unterstützungspersonen.

Man wächst
mit den Herausforderungen.

Das Mitarbeiterteam der Wohngruppe
NEG wurde nämlich in kurzer Zeit «einmal auf den Kopf gestellt». Die bisherige Wohngruppenleitung, Fabienne
Wüst, wurde von Magdalena Jakobs
abgelöst. Sie war zuvor 4 Jahre Teil
des Teams N1OG und somit den auf
der Wohngruppe NEG lebenden Personen, nicht ganz unbekannt. Weitere
langjährige Mitarbeiter verliessen die
Wohngruppe, um eine neue Herausforderung anzunehmen – und wiederum
andere verliessen das Besmerhuus aufgrund des Pensionseintritts, so wie zum
Beispiel Frau Annegret Martin. Nach
und nach wurden also ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch
neue ersetzt, was für die Bewohner
der Wohngruppe NEG natürlich eine
hohe Flexibilität abverlangte. Zusätzlich zu den Unregelmässigkeiten durch
die Pandemie bedingt fielen somit
auch noch weitere Routinen durch den
Betreuungswechsel weg. Aber wie sagt
man so schön: «Man wächst mit seinen
Herausforderungen!».
Am Ende dieses Jahres kann man festhalten, dass die grosszügige Offenheit
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und Bereitschaft der Klienten den neuen
Unterstützungspersonen gegenüber, sehr
schnell dazu führte, dass von aussen
betrachtet wohl nicht zu erahnen gewesen wäre, dass diese Konstellationen
und Beziehungen erst seit geraumer Zeit
bestehen. Die tägliche Arbeit unter den
Teammitgliedern der Wohngruppe, aber
auch in Kommunikation mit den Bewohnern beruht auf gegenseitiger Wertschätzung und Vertrauen.
Magdalena Jakobs,
Gruppenleitung NEG.

Jahresbericht
der Wohngruppe
N1OG
DYNAMIK UND LEBEN
IN QUARANTÄNE AUF
DER WOHNGRUPPE N1OG
Anfangs haben alle gehofft, dass das
Corona-Virus die Wohngruppe N1OG
nicht treffen wird. Leider blieben die
Bewohner*innen sowie einige Mitarbeiter*innen nicht verschont – trotz eingehaltener Schutzmassnahmen breitete
sich das Virus in der Wohngruppe aus.
Einige traf das Virus härter, andere etwas
weniger. Unter anderem gab es eine
Hospitalisierung. Mittlerweile hat sich
die Person gut erholt und ist wieder zu
Hause im Besmerhuus. Die Zeit der Quarantäne, die etwa einen Monat dauerte,
wurde von allen bestmöglichst gestaltet.

nes Ohr, falls jemand Redebedarf hatte
und waren zur Stelle, wenn sie etwas für
die Gesundheit der Bewohner machen
konnten. Oder sie versüssten ihnen den
Tag mit einem leckeren Kuchen oder
einer kalten Cola. Die Stimmung auf der
Wohngruppe war grösstenteils gelassen. Sie vertrieben sich die Zeit in ihren
Zimmern, hörten Musik, schauten TV
oder spielten Gemeinschaftsspiele.

«Ich habe noch nie so viel Zeit mit dem
UNO-Kartenspiel verbracht, wie in der
Zeit, als ich zu Hause bleiben musste»,
meinte Herr Schott, ein langjähriger
Bewohner der Wohngruppe.

«Ich gehe gerne in die Restaurants einen
Kaffee trinken, doch momentan kann
mir niemand sagen, wann dies wieder
möglich ist.» Die Ungewissheit belastet
Herr Schott.

Die Bewohner*innen wussten sich gut
selbst zu beschäftigen, soweit es ihr
Gesundheitszustand ermöglichte. Auch
das gesamte Team hatte jederzeit für die
Bewohnerinnen und Bewohner ein offe-

Die Ungewissheit und das Verständnis
gegenüber den Massnahmen konnten
einige Bewohnerinnen und Bewohner
nicht verstehen. Wann darf ich meine
Eltern und Freunde wieder treffen?

«Ich hatte Zeit, lange zu schlafen, da ich
nicht zur Arbeit durfte. So konnte mich
erholen», äusserte sich auch Herr Schott.
Doch Herr Schott gab auch zu, dass ihm
die Zeit in der Quarantäne – und auch
jetzt danach – etwas zu schaffen macht.
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Wann gehe ich wieder zur Arbeit?
Warum kann ich nicht meinen Einkauf erledigen? Fragen, die verständlich beantwortet werden mussten. Ein
Highlight für viele waren die Besuche
am Balkon, dort konnten sie für kurze
Zeit, auf Distanz, ihre Liebsten sehen
und mit ihnen sprechen. Telefonate
wurden regelmässig geführt und zum
Teil wurden auch Briefe geschrieben.
Die Bewohner waren danach glücklich,
ihnen wurde ein Lächeln ins Gesicht
gezaubert und das Spannendste war,
wenn es ein «Frässpäckchen» vom
Besuch gegeben hat, was dann auch
mit den Mitbewohnern geteilt wurde.
Abläufe und Gewohnheiten, die die
Bewohner*innen im normalen Alltag
begleiten, wurden grösstenteils versucht beizubehalten. Mit der Zeit wurden einige Schutzmassnahmen im Besmerhuus gelockert. Arbeitssequenzen
und Freizeitaktivitäten konnten unter
bestimmten Voraussetzungen angeboten werden. Ein Stück Normalität
kehrte ins Besmerhuus zurück.
W. Schott, Bewohner.
S. Übelhart, Mitarbeiterin N1OG.

Jahresbericht
der Wohngruppe
N2OG
SELBSTSTÄNDIG IM LOCKDOWN
UND SHUTDOWN
Jahrelang arbeitet Fachpersonal daraufhin, Klientinnen und Klienten eine
möglichst hohe Form der Selbstständigkeit zu ermöglichen. Dann ereignet sich
eine Situation, die weltweit für massive
Einschränkungen sorgt und kippt das
Vorhaben «möglichst selbstständig zu
leben». Alte Strukturen nehmen wieder Fahrt auf und es scheint als wäre
die Methode des «Versorgungsprinzip»
schnell wieder zurück und angenehm.

Es zeigte sich einmal mehr, welche Auswirkungen es hat, in einer Institution zu
leben. Es gilt «mitgehangen ist mitgefangen». Wenn eine Person Symptome
zeigt und positiv auf Covid-19 getestet
wird, dann wird die gesamte Abteilung
auf «rot» gestuft – und so kann es passieren, dass man von einer Quarantäne
in die nächste übertritt. Ein Lockdown
auf unbestimmte Zeit – ohne sicheres
Enddatum. Wann darf ich wieder raus
und selbst einkaufen, was ich möchte?
Wann am Wochenende kochen, worauf ich Lust habe? Wann einen Ausflug
dorthin machen, wohin ich möchte?
Sicherlich trifft das Thema «Lockdown
und Shutdown» oder «in Quarantäne
zu müssen» nicht nur die Menschen
im N2OG bzw. in Institutionen allgemein. Für viele Menschen ist vermutlich die Selbstständigkeit darüber zu
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entscheiden, was ich noch darf und
was nicht, durch staatliche Massnahmen und Beschlüsse weitestgehend
wieder aus der Hand genommen worden. Klar – Kontakteinschränkungen
hat auch das Personal hart getroffen,
aber sie können wenigstens noch zum
Einkaufen oder einen kleinen Spaziergang machen. Wir im N2OG waren 3 x
10 Tage in Quarantäne, in einem Zeitraum von zwei Monaten. Wer kann
das schon überbieten?
Etwas Positives aus dieser Zeit zu ziehen fällt uns schwer. Eins ist uns aber
aufgefallen, es wird mehr Rücksicht
aufeinander genommen und man lernt
auch gut mit weniger auszukommen.
K. Blaich, Gruppenleitung N2OG.

Jahresbericht
Tagesstätte
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Das letzte Jahr bedeutete auch für die
Tagesstätte zahlreiche Veränderungen.
Im Frühjahr kam die Pandemie auch
in der Schweiz an. Externe Beschäftigte blieben bis nach Ostern für einige
Wochen zu Hause und die bestehenden
Beschäftigungsgruppen durften nicht
gemischt werden.
Beeindruckend war die hohe Flexibilität
der Klienten*innen und Mitarbeitenden
auf diese drastischen Veränderungen
zu reagieren. Die Beschäftigung im
Besmerhuus wurde zeitweise durch die
Pandemie entschleunigt. Lokale Aufträge gingen zurück, Märkte und Verkäufe fielen ersatzlos aus. Dafür zogen
der Onlineverkauf über den SocialStore
an. Das Onlineangebot generierte uns
zwei grössere Aufträge für das Jahr
2020, was uns sehr erfreute und auch
für die Zukunft positiv stimmt.
Im Frühjahr konnten wir zwei Räume
der ToB renovieren, da der Betrieb durch
die Massnahmen wie zum Beispiel die
Quarantäne der externen Beschäftigten
reduziert war. Grosse Meilensteine im
Jahr 2020 waren der Ausbau und die

Planung der Dienstleistungsaufträge,
wie zum Beispiel seit Juni die Mitarbeit
in einem zweiten Forstrevier in Ermatingen – und eine geplante Teilnahme
an Recyclingaufträgen der Stadt Kreuzlingen, die einen Veloverleih mit einem
kombinierten Heimlieferservice sowie
Recyclingabholservice in 2021 planen.
Mit einem grossen Versandauftrag
«Abfallkalender 2021» für die Stadt
Kreuzlingen und einem internen Erweiterungsprojekt der Tagesstätte schlossen wir das ausgewöhnliche Jahr ab.
Die Inbetriebnahme der neuen Beschäftigungsräume in der Wasenstrasse 22
waren im letzten Quartal von 2020 ein
Höhepunkt des vergangenen Jahres.
Im Frühsommer hat sich die Geschäftsleitung mehrere Objekte in der unmittelbaren Nähe vom Besmerhuus angesehen und sich für die Räumlichkeiten
im Geschäftshaus «Weil an der Wasenstrasse 22» entschieden. Der Einbau
der Küche mit schönem Boden in Holzoptik und die Renovierung der Räume
in frischer, heller Farbe verwandelten
einen Rohbau in ansehnliche Beschäftigungsräume im Industrieflair für eine

grosse Beschäftigungsgruppe von
maximal 10 begleiteten Beschäftigten.
Durch die Erweiterung der Tagesstätte
konnten bestehende Räumlichkeiten im
Besmerhuus entlastet – und nun alternativ genutzt werden.
Für das externe Beschäftigungsangebot in der Wasenstrasse schaffen wir
für unsere Klienten*innen eine normale
Beschäftigungsatmosphäre inklusive
der attraktiven Nähe zum Stadtkern
von Kreuzlingen. Zusätzlich zur Präsenz des Besmerhuus im Herzen von
Kreuzlingen, erhoffen wir uns auch
weitere, neue Kooperationen zu anderen Mietparteien und Firmen. Wir sind
zuversichtlich, neue Möglichkeiten und
Chancen im Jahr 2021 positiv für das
Besmerhuus nutzen zu können.
Immanuel Gebauer,
Gruppenleitung Tagesstätte.

Jahresbericht
Küche und
Hausdienst
Das Corona-Jahr werden wir auch in der
Küche und in der Hauswirtschaft in bleibender Erinnerung behalten.
Als der landesweite Lockdown in Kraft
trat, wurde beschlossen, dass zahlreiche
extern zu betreuende Mitarbeiter*innen
zuhause bleiben sollten. Die Küche und
Hauswirtschaft waren gezwungen, auf
ihre bewährte Unterstützung zu verzichten. So fehlten auf einmal unsere
verlässlichen Mitarbeitenden, die uns
tatkräftig mit «Gemüse rüsten» oder
«Kartoffeln schälen» beistanden.
Die Hauswirtschaft musste umstrukturiert – und Abläufe in der Reinigung
geändert werden, was einen erheblichen Mehraufwand bedeutete.
Auch wurde beschlossen, dass auf den
Wohngruppen niemand mehr einkaufen
gehen durfte. Die Küche war also gefordert und es wurde während dem ganzen
Lockdown, auch an den Wochenenden,
das Essen und kleinere Extrawünsche für
die Wohngruppen bereitgestellt.
Beschwerlich in dieser Zeit zeigten sich
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auf einmal, dass Hygieneartikel wie
Latex-Handschuhe oder auch Desinfektionsmittel knapp wurden – und nicht
mehr bestellt werden konnten. Aber die
Hauswirtschaft konnte Ersatzlieferungen
durch einen anderen Lieferanten organisieren. Oder sie stellten Stoff-Schutzmasken selbst her und legten Schutzanzüge
und FFP2-Masken bereit. Auch wurden
professionelle Desinfektionsstationen an
allen Eingängen positioniert.
Im Sommer konnten wir wieder etwas
durchatmen, die Massnahmen wurden

gelockert. Zum grossen Glück, konnten
wir noch im Februar und dann im August
nochmals, unseren Bewohner*innen
ein gemeinsames Kochstudio anbieten,
was immer für einen spannenden Tag
sorgt. Als dann im Spätherbst wieder
Verschärfungen beschlossen wurden,
mussten wir erneut auf unsere Unterstützung in Küche und Hauswirtschaft
verzichten.
Was uns aber in besonderer Erinnerung
bleibt, ist die gegenseitige Unterstützung und die Solidarität untereinander.
Hans Bühler und Thomas Von Arx,
Leitung Küche und Leitung Hausdienst.

Wir stellten
StoffSchutzmasken
selbst her.

Ansprechpartner
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