
 

 

Stiftung WOHIN für Wohnen + Integration 

 

Pool-Projekt Spiez 

 

Stiftung 

Unsere Stiftung bietet eine betreute Langzeitwohnform an für Menschen, die aufgrund ihrer 

psychischen Erkrankung  nicht alleine leben können oder wollen. Das Wohnen ist gemeinschaftlich 

aufgebaut und wird von einem professionellen Betreuungsteam begleitet.  

Die Bewohner werden vielfältig unterstützt, sei es im internen Atelier, Haushalt, Gartenbereich oder 

bei externer Beschäftigung. Die Freizeit wird gemeinsam gestaltet und es ist uns ein Anliegen, dass 

die Ressourcen jedes Einzelnen gestärkt werden. Auch soziale Kontakte pflegen und Integration sind 

Bestandteile des Angebots. 

Die Stiftung verfügt über 2 Standorte für unterschiedliche Bedürfnisse und Ressourcen der 

Bewohner.  

 

Projekt 

Viele unserer Bewohner leiden unter Aengsten und Blockaden. Dadurch getrauen sie sich oft nicht 

nach draussen oder unter Menschen. Die körperliche Fitness oder ein Aufenthalt an der frischen Luft 

kommt dadurch oft zu kurz. Um dies zu ändern, entstand die Idee, ein Schwimmbassin im Garten zu 

errichten.  

Der Spatenstich war im März 2014 und es wird von Hand gepickelt, geschaufelt und karettenweise 

Erde weg gekarrt. Es ist erfreulich sogar Heimbewohner zu gewinnen, welche nur schwerlich 

motivierbar sind, den Garten zu betreten. 

Am 6. Juli 2014 konnte der Stahlwannen Pool aufgestellt werden.  

Eine Schwierigkeit gab es. Die herkömmlichen Einstiegs-Leitern können von unseren Wohlgenährten 

Bewohnern nicht benutzt werden. Wir suchen nach einer Lösung, welche auch finanzierbar ist. Bei 

einer österreichischen Firma wurden wir fündig. Nach nur einer Woche Lieferfrist ist es nun 

theoretisch möglich, den Pool zu benutzen. 

Trotz des schlechten Wetters konnten wir mit der Badesaison starten. Zwei Mal in der Woche 

motivieren und begleiten wir vier bis sechs Heimbewohner in den Pool in unserem Garten. Ziel ist 

eine Stunde Bewegung nach Aqua-fit. Die Schwerelosigkeit und die Entlastung der Gelenke hat den 

Klienten gut getan. Es mag bescheiden sein, aber man muss  bedenken, dass es sich um langjährig 

psychisch erkrankte Menschen handelt, die täglich mit Aengsten und Antriebslosigkeit zu kämpfen 

haben. Das Betreuungsteam hat unermüdliche Unterstützung und Motivation geleistet, damit die 

Bewohner den Mut finden konnten, den Pool und die Fitness zu nutzen. 



 

 

Ausblick 

Das Projekt hat in unserem Betrieb ein grosses Erwachen ausgelöst. Durch die eingenommenen 

Medikamente, können viele unserer Bewohner die Aufnahme von Nahrungsmittel nicht mehr 

steuern. Dies führt zu oftmals grenzenlosem Konsum. Darum möchten wir das Thema Wahrnehmung 

weiterführen. Im 2015 planen wir ein Projekt mit den Themen Ernährung, Bewegung, Fitness, 

Körperwahrnehmung. 

Ueber einen Preis würden wir uns ausserordentlich freuen. 
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