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1. Unser Wohnheim 
 

 

    
 
 
 
Das Wohnheim Lerchenhof bietet 16 seh- und mehrfachbehinderten Erwachsenen  
ab 18 Jahren ein Zuhause. Es ist sehr wohnlich und gemütlich, sehbehinderten- 
gerecht eingerichtet und rollstuhlgängig.  
 
Tagsüber werden die Bewohnerinnen und Bewohner entsprechend ihrer Fähigkeiten 
beschäftigt und gefördert mit dem Ziel, dass sie ein möglichst selbständiges Leben 
führen können.  
 
Sie sollen in einer Atmosphäre leben, in der sie sich wohl und geborgen fühlen und 
die sich positiv auf ihre Gesundheit auswirkt. Hierzu tragen gutes Essen und die 
Möglichkeit zur Bewegung wesentlich bei. 
 
 

                
 
 
 
Daher ist im Leitbild der Stiftung Lerchenhof die Gesundheitsförderung von Mitarbei-
tenden, Bewohnerinnen und Bewohnern fest verankert. Wir sind uns darüber be-
wusst, dass das Thema Gesundheit sehr komplex ist und immer wieder etwas aktiv 
dafür getan werden muss.  
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Ernährung im Lerchenhof 
 
Genussvolle Ernährung spielt auch im Leben unserer Sehbehinderten eine zentrale 
Rolle. Wenn die Sinneswahrnehmung in einem Bereich eingeschränkt ist, werden 
andere Reize, wie zum Beispiel Geruch und Geschmack, häufig intensiver erlebt.  
 
Alle Mahlzeiten werden direkt im Wohnheim, möglichst unter Einbezug der Men-
schen mit Behinderung, zubereitet und gemeinsam in der Wohngruppe eingenom-
men.  
 
Nach Möglichkeit werden Gemüse und Kräuter aus dem eigenen Garten verwendet. 
Neben der Frische und Qualität dieser Zutaten schätzen die Bewohner/innen beson-
ders, dass sie etwas essen können, an dessen Anbau sie persönlich beteiligt sind.  
 
 

                         
                                                                                                                                              
 
            
Seit 2010 ist innerhalb der Räumlichkeiten jeder Wohngruppe eine eigene Küche 
vorhanden, die ermöglicht, die begleiteten Menschen einzubeziehen. Welche Mög-
lichkeiten wir dafür entwickelt haben, ist Teil dieses Projekts.  
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Bewegung im Lerchenhof 
 
Regelmässige Bewegungsangebote sind auch für Menschen mit einer Sehbehinde-
rung wichtig, um den eigenen Körper zu spüren und fit zu bleiben. 
 
Die Voraussetzungen unserer Bewohner/innen sind sehr unterschiedlich. Manche 
benötigen einen Rollstuhl zur Fortbewegung, andere sind in der Lage mit Unterstüt-
zung durch die Betreuungspersonen selbst zu gehen. Wieder andere sind vollständig 
mobil, werden teilweise aber von ihrer Sehbehinderung eingeschränkt.  
 
 

             
 
 
 
Neben Physio- und Reittherapie nimmt Bewegung auch im Wohn-und Beschäfti-
gungsbereich eine zentrale Rolle ein und wird im Rahmen der individuellen Entwick-
lungsplanung aktiv gefördert. Auch ein Crosstrainer und therapeutische Velos stehen 
zur Verfügung.  
 
Spaziergänge und Schwimmbadbesuche gehören ebenso zum Alltag wie das wö-
chentlich stattfindende Turngrüppli, an dem 10 Bewohnerinnen und Bewohner des 
Lerchenhof teilnehmen.  
 
Auch der grosszügige Umschwung des Wohnheims mit Garten, Schafen und Hüh-
nern bietet vielfältige Betätigungs-Möglichkeiten, die im Rahmen der Beschäftigung 
umfassend genutzt werden.  
 
Trotz der vielfältigen vorhandenen Bewegungsangebote sind wir der Meinung, dass 
durch eine gezielte Auseinandersetzung mit der Thematik noch weitere sinnvolle An-
gebote geschaffen werden können, die das bestehende Sortiment ergänzen.  
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2. Projektidee 
 
In den letzten Jahren haben wir immer wieder festgestellt, dass bei den Mitarbeiten-
den des Lerchenhof ein grosses Bedürfnis vorhanden ist, noch mehr dafür zu tun, 
dass unsere Menschen mit Behinderung möglichst gesund leben.  
 
Sie sollen sich bei uns umfassend wohl fühlen – oder anders gesagt: Es soll «alles 
im Lot» sein. 
 
Hierzu gehören neben leckerem und gesundem Essen auch Bewegungsangebote, 
die Spass machen und ein Erleben des eigenen Körpers ermöglichen. Menschen mit 
schweren Behinderungen brauchen dabei häufig besondere Unterstützung. 
 
 

                 
 
 
 
Deshalb haben wir uns in den Jahren 2012 und 2013 intensiv mit den Themen Er-
nährung und Bewegung auseinandergesetzt und ein Projekt ins Leben gerufen.  
 
Dadurch soll eine bewusste Auseinandersetzung stattfinden und die Ernährungs- 
und Bewegungssituation der Bewohner/innen weiter verbessert werden.  
 
Dies möchten wir erreichen, indem wir Möglichkeiten zum Dabeisein und zur Mitbe-
stimmung schaffen und, wo immer es möglich ist, die Bedürfnisse und Vorlieben der 
Menschen mit Behinderung berücksichtigen.  
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3. Wir essen gesund und lecker 
 
Um den Prozess in Gang zu bringen, fand bereits im Februar 2012 eine interne Wei-
terbildung zum Thema Ernährung bei Frau Karin Liechti statt, an der alle Mitarbei-
tenden der Stiftung Lerchenhof teilnahmen.  
 
Jede/r bekam den Auftrag im Vorfeld ein dreitägiges «Ernährungstagebuch» zu 
schreiben, um sich auf diesem Weg die eigenen Ess- und Trinkgewohnheiten be-
wusst zu machen.  
  
Anschliessend wurde die Ernährungsberaterin auch in den Wohngruppenalltag mit 
einbezogen. Jeweils vor den Beratungsterminen füllten wir für jede Bewohnerin und 
jeden Bewohner einen Bogen mit Informationen zum Ernährungsverhalten und zu 
sonstigen Lebensgewohnheiten aus.  
 
 

           
 
 
 
Dadurch konnten einige Verbesserungsmöglichkeiten gefunden und umgesetzt wer-
den. Es wurde besonders auf die individuellen Voraussetzungen der Menschen mit 
Behinderung geachtet sowie darauf, wie vorhandene Vorlieben respektiert und ein-
bezogen werden können.  
 
Als Ergebnis wurde ein Übersichtsblatt mit individuellen Ernährungsgewohnheiten 
sowie Regelungen für jede Bewohnerin und jeden Bewohner erstellt. 
 
Dieses wurde zu festgelegten Terminen gemeinsam mit der Ernährungsberaterin 
überprüft und soweit sinnvoll weiter optimiert. 
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4. Wir sind dabei und bestimmen mit 
 
Im Zuge der Auseinandersetzung mit dem Thema Ernährung wurden auch einige 
andere Neuerungen eingeführt, insbesondere solche, die einen besseren Einbezug 
und eine grössere Mitbestimmung der Bewohnerinnen und Bewohner gewährleisten.  
 
 
Bewohnersitzung 
 
Es wurde eine monatliche Bewohnersitzung eingeführt, bei der die Menschen mit 
Behinderung neben generellen Anregungen auch konkrete Essenswünsche und 
Wünsche für Freizeitangebote anbringen können.  
 
Die Liste mit den Essenswünschen der Bewohner/innen wird an die Personen wei-
tergegeben, die für die Erstellung es Speiseplans zuständig sind und soll dort mög-
lichst Berücksichtigung finden.  
 
 

                 
 
 
 
Entwicklungsplanung 
 
Im Lerchenhof arbeiten wir mit Entwicklungszielen, die sich eng an den Bedürfnissen 
und Fähigkeiten unserer Menschen mit Behinderung orientieren. Das Thema Ernäh-
rung wurde nun auch verstärkt in die Entwicklungsplanung eingearbeitet.  
 
 

                          



   

Stiftung Lerchenhof, Projekt «Alles im Lot», MR  7/19   

Bewohnerbefragung 
 
In der jährlich stattfindenden Bewohnerbefragung werden neu die Zufriedenheit mit 
der Essenssituation und die geschmacklichen Vorlieben abgefragt.  
 
So wird gewährleistet, dass wir uns regelmässig auch mit der Sicht unserer Men-
schen mit Behinderung auseinandersetzen und ihre Vorlieben in unser Handeln ein-
beziehen.  
 
 

         
 
 
 
Gemeinsam kochen 
 
Wir finden es wichtig, die Bewohnerinnen und Bewohner noch mehr in die Zuberei-
tung der Mahlzeiten einzubeziehen.  
 
Zu diesem Zweck wurde für alle begleiteten Menschen ein Übersichtsblatt mit indivi-
duellen Möglichkeiten und Grenzen des Einbezugs erstellt. Dieses soll den Mitarbei-
tenden im Alltag Orientierung geben und als Gedankenstütze dienen. 
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Jede/r kann etwas tun 
 
In den Wohngruppen sind jeden Tag zahlreiche hauswirtschaftliche Tätigkeiten rund 
um die Essenssituation zu verrichten. Beispielsweise muss der Essenswagen zu den 
Mahlzeiten in die Wohngruppe geholt werden, Schmutzwäsche oder Geschirr muss 
aufgeräumt und der Tisch abgewischt werden.  
 
Unsere Menschen mit Behinderung sind stolz darauf, dass auch sie eine Aufgabe für 
die Gemeinschaft übernehmen können. Es ist uns wichtig, dies unabhängig von der 
Schwere der Behinderung jedem begleiteten Menschen zu ermöglichen. So bringt 
beispielsweise ein Bewohner im Rollstuhl die leeren Flachen zum Recyceln, eine 
blinde Frau mit Gehbehinderung geht mit Unterstützung in der Garten, um Kräuter für 
die Zubereitung des Abendessens zu holen. 
 
 

                                   
 
 
 
Gemeinsam die Jahresanlässe gestalten 
 
Im Lerchenhof werden jedes Jahr zahlreiche Anlässe durchgeführt, in deren Vorfeld 
jeweils ein Organisationskomitee gebildet wird. Diese Anlässe haben häufig auch mit 
Ernährung, Bewegung und Gemeinschaft zu tun.  
 
Da es uns sehr wichtig ist, unsere Bewohner/innen einzubeziehen, wirkt in jedem 
Organisationskomitee neu auch eine Person aus der Bewohnerschaft mit. Dies wird 
seit 2013 umgesetzt und von allen als Bereicherung empfunden.  
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5. Wir bewegen uns 
 
Turnen für das Frühlingsfest 
 
Das Turngrüppli, bestehend aus 10 Bewohnerinnen und Bewohnern des Wohn-
heims, trat am Fühlingsfest der Stiftung Lerchenhof im Mai 2013 auf. Begleitet von 
Musik und gekleidet in speziell angefertigte grüne Lerchenhof-Shirts führte es dem 
Publikum Bewegungs-, Turn- und Tanzelemente vor und erntete dafür tosenden Ap-
plaus.  
 
Das Einüben der Vorführung hatte einige Wochen und Monate in Anspruch genom-
men, doch es hatte sich gelohnt und alle waren stolz auf ihre Darbietung. 
 
 

              
 
 
 
Der Lerchenhof beim Thurathlon 
 
Bereits im Jahr 2012 nahm eine Gruppe aus Mitarbeitenden und Freunden des Ler-
chenhofs am Thurathlon teil. Bei diesem Event treten Athletinnen und Athleten in den 
Disziplinen Schwimmen, Inline, Rad, Bike und Laufen gegeneinander an. Auch bei 
der 4. Durchführung im Juli 2013 war der Lerchenhof wieder dabei und belegte den 
30. Rang auf der Kurzstrecke.  
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Neue Inputs 
  
Im Oktober 2013 nahmen alle Mitarbeitenden der Stiftung Lerchenhof an einer inter-
nen Weiterbildung bei Frau Bernadette Beerli, Bewegungs- und Theaterpädagogin, 
teil. Insbesondere die Wichtigkeit von Motivation für das Bewegungsverhalten wurde 
thematisiert.  
 
Mithilfe verschiedener Bewegungs- und Spielmaterialien sollten die Mitarbeitenden 
Ideen sammeln, um auch den Bewohnerinnen und Bewohnern im Alltag immer wie-
der neue Angebote machen zu können. Dabei kam neben dem Lerneffekt auch der 
Spass an der eigenen Bewegung nicht zu kurz.  
 
 

                   
 
 
Den eigenen Körper bewusst wahrnehmen 
 
In den letzten Jahren haben einzelne Mitarbeitende damit begonnen sich in «Basaler 
Stimulation» weiterzubilden. Das dort erworbene Wissen hat im Wohnheimalltag be-
reits an verschiedenen Stellen Früchte getragen. 
 
Wir haben mehrfach positive Erfahrungen mit derartigen Angeboten gemacht, da sie 
auch Menschen mit schweren Bewegungs- und Sinnes-Beeinträchtigungen vielfältige 
Körpererfahrungen ermöglichen. Im November 2013 fand daher eine ganztägige 
Weiterbildung  statt, an der alle Mitarbeitenden der Stiftung Lerchenhof teilnahmen.  
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6. Wir bauen um 
 
Um die Sicherheit und Attraktivität des Gartens rund um das Wohnheim zu erhöhen, 
werden innerhalb der nächsten beiden Jahre schrittweise bauliche Massnahmen ge-
troffen.  
 
Bei der Bedarfserhebung im Vorfeld wurde besonderes darauf geachtet, dass die 
Veränderungen direkt den Bewohnerinnen und Bewohnern zu Gute kommen und sie 
in ihren Bewegungsmöglichkeiten unterstützen.  
 
Neben der Begradigung des Gartenwegs werden Spiel- und Schaukelelemente in-
stalliert. Vorgesehen ist die Anschaffung einer Nestschaukel und einer Hollywood-
schaukel sowie von Klangelementen und Hochbeeten.  
 
 

                       
 

 
7. Wir loten aus wo wir stehen 
 
Es ist uns wichtig, regelmässig auszuloten, wo wir stehen und wie die Situation wei-
ter verbessert werden kann. Daher wurde im Oktober 2013 eine interne Umfrage zu 
den Themen Ernährung und Bewegung gestartet.  
 
Der Fragebogen wurde von einer Projektgruppe mit Vertreter/innen aus den beiden 
Wohngruppen, der Beschäftigung und der Hauswirtschaft entworfen und ausgewer-
tet. Er wurde bei der Personalversammlung verteilt und direkt von allen Mitarbeiten-
den der Stiftung Lerchenhof ausgefüllt.  
 
Um auch die Meinung der Bewohnerinnen und Bewohner einfliessen zu lassen, wur-
den alle im Laufe des Jahres ausgefüllten Bewohnerbefragungen ausgewertet.  
 
 
 



   

Stiftung Lerchenhof, Projekt «Alles im Lot», MR  12/19   

Umfrage für Mitarbeitende 
 
 
 
 
 
Bitte ankreuzen:  
 
Mitarbeitende/r   einer Wohngruppe   der Beschäftigung   der Hauswirtschaft   der Nachtwache   
 ________________________________________________________________________________  

 
 

       

 
Bitte bewerten inwieweit das aus Eurer Sicht zutrifft! 

 
Mit den Werten zwischen 6 und 1 könnt Ihr Eure  
Beurteilung abstufen.  
 
 
 

 
trifft voll 

und 
ganz zu 

 

6 

 

trifft 
weit-

gehend 
zu 

 

5 

 
 

trifft 
eher zu 

 

4 

 
trifft 
eher 

nicht zu 
 

3 

 
 

trifft 
kaum zu 

 

2 

trifft 
über-
haupt 

nicht zu 
 

1 
 

 
1.1 
 

Die Weiterbildung und die Beratung bei Frau  
Liechti (Ernährungsberaterin) haben die Ernäh-
rungssituation unserer Bewohner/innen verbessert. 

        6           5            4           3           2          1 

 
1.2.   Was haben die Weiterbildung und Beratung im Bereich Ernährung konkret im Alltag bewirkt?  

  Welche Veränderungen sind schon jetzt feststellbar? 
 

 

 
 
 

 
2.1 
 

Die Bewohner/innen bekommen ein, ihren Möglich-
keiten und Neigungen entsprechend,  
gutes Ernährungs-Angebot. 

        6           5            4           3           2          1 

 
2.2     Was braucht es zukünftig im Bereich Ernährung, um Gesundheit und  Wohlbefinden  

     der Bewohner/innen zu fördern? 
 

 
 
 
 
 
3.1 
 

Die Bewohner/innen bekommen ein, ihren Möglich-
keiten und Neigungen entsprechend,  
gutes Bewegungs-Angebot. 

        6           5           4           3           2          1 

 
3.2     Was braucht es zukünftig im Bereich Bewegung, um Gesundheit und  Wohlbefinden    
          der Bewohner/innen zu fördern? 
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Insgesamt nahmen 30 Mitarbeitende an der Umfrage teil.  
 
Im ersten Teil der Auswertung werden die Bewertungen der Punkte 1.1, 2.1 und 3.1 
dargestellt. Diese sind nach Bereichszugehörigkeit unterteilt. Die Mehrheit bilden da-
bei die Mitarbeitenden der Wohngruppen (14), gefolgt von denen der Hauswirtschaft 
(6), der Nachtwache (5), der Beschäftigung (4) und der Heimleitung (1).  
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6

Die Bewohner/innen bekommen ein,

ihren Möglichkeiten und Neigungen

entsprechend,

gutes Bewegungs-Angebot.

Die Bewohner/innen bekommen ein,

ihren Möglichkeiten und Neigungen

entsprechend,
gutes Ernährungs-Angebot.

Die Weiterbildung und Beratung bei

Frau

Liechti  haben die Ernährungssituation

unserer Bewohner/innen verbessert.

Wohngruppe

Beschäftigung

Nachtwache

Hauswirtschaft

Gesamt

 
  

 
 
 1:   trifft überhaupt nicht zu 
 2:   trifft kaum zu 
 3:   trifft eher nicht zu 

 4:   trifft eher zu 
 5:   trifft weitgehend zu 
 6:   trifft voll und ganz zu 
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Interpretation der Ergebnisse 

 
Insgesamt zeigt sich eine grosse Übereinstimmung in der Wahrnehmung der Mitar-
beitenden. Der grösste Teil der abgegebenen Beurteilungen liegt zwischen 4,5 und 
5, das Ergebnis kann also als durchaus positiv angesehen werden. 
 
Auffallend ist die sehr unterschiedliche Beurteilung in 3.1. Die Nachtwache beurteilt 
hier mit einem Tiefstwert (3,8) und die Beschäftigung mit einem Höchstwert (5,25). 
Dies ist vermutlich der Tatsache geschuldet, dass diese beiden Bereiche in sehr un-
terschiedlichem Mass an Bewegungsangeboten beteiligt sind.  
 
In Bezug auf die Folgen des Gesamt-Ergebnisses zeigt sich im Bereich Bewegung 
(Gesamtbeurteilung: 4,50) dem Anschein nach ein höherer Handlungsbedarf als 
im Bereich Ernährung (Gesamtbeurteilung: 4,97). 
 
 
 
 
 
 
Im zweiten Teil der Auswertung werden die Bewertungen der Punkte 1.2, 2.2 und 3.2 
dargestellt. Die Aussagen der Mitarbeitenden wurden nach Schwerpunkten gebün-
delt. 
 
 
1.2 Was haben die Weiterbildung und Beratung im Bereich Ernährung konkret 

im Alltag bewirkt? Welche Veränderungen sind schon jetzt feststellbar? 
 

 
- 9 Mitarbeitende äußern, dass die Ernährungssituation seit der Ernährungsbe-

ratung bewusster gestaltet wird. 
 

- 6 Mitarbeitende äußern, dass die Bewohner/innen nun ein individuelleres Er-
nährungsangebot bekommen. 
 

- 5 Mitarbeitende äußern, dass es keine Gewichtszunahme bei „gefährdeten“ 
Bewohner/innen gab. 
 

- 4 Mitarbeitende äußern, dass nun weniger Zwischenmahlzeiten und Süßigkei-
ten konsumiert werden. 
 

- 3 Mitarbeitende äußern, dass bewusster auf die Trinkmenge geachtet wird. 
 

- Einzelne Mitarbeitende äußern, dass nun mehr auf die Eiweiß-Zufuhr geachtet 
wird und dass nun mehr Aufwand für die Nahrungszubereitung nötig ist. 
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2.2 Was braucht es zukünftig im Bereich Ernährung, um Gesundheit und Wohl-
befinden der Bewohner/innen zu fördern? 
 

- 5 Mitarbeitende äußern, dass die Ernährungssituation im Haus regelmässig 
überprüft werden sollte. 
 

- 2 Mitarbeitende äußern, dass der Umgang mit Zwischenmahlzeiten zwischen 
den beiden Wohngruppe und der Beschäftigung geklärt werden sollte. 
 

- 2 Mitarbeitende äußern, dass mehr BIO-Lebensmittel bzw. andere spezielle 
Lebensmittel, beispielsweise ausschliesslich kaltgepresste Öle, verwendet 
werden sollten. 
 

- 2 Mitarbeitende äußern, dass weniger Fertigprodukte verwendet werden soll-
ten. 
 

- Einzelne Mitarbeitende äußern, dass die Diabetes-Ernährung verbessert wer-
den sollte, es eine Wahlmöglichkeit bei den Menüs geben sollte und zum 
Znüni und Zvieri Gemüse gereicht werden sollte. 

 
 

3.2 Was braucht es zukünftig im Bereich Bewegung, um Gesundheit und Wohl-
befinden der Bewohner/innen zu fördern? 
 

- 10 Mitarbeitende äußern, dass der Schwerpunkt der Betreuung noch mehr auf 
die Bewegung gelegt werden sollte. 
 

- 9 Mitarbeitende äußern, dass mehr zeitliche Ressourcen für Bewegungsange-
bote vorhanden sein sollten.  
 

- 7 Mitarbeitende äußern, dass die Motivation der Bewohner/innen mehr geför-
dert werden sollte.  
 

- 3 Mitarbeitende äußern, dass neue Bewegungsmaterialien, wie beispielsweise 
ein neues Tandem-Velo, angeschafft werden sollten.  

 
 
Interpretation der Ergebnisse 
 
Anhand der Antworten auf die Frage 1.2 wird deutlich, dass durch den Einbezug der 
Ernährungsberaterin konkrete Veränderungen stattgefunden haben. 
 
Aus den Antworten auf die Frage 2.2 können zahlreiche potenzielle Folge-
Massnahmen im Bereich Ernährung abgeleitet werden (siehe Ampeldiagramm  
Ernährung). 
 
Die Antworten auf die Frage 3.2 sind in der Gesamtsicht weniger konkret als in 2.2. 
Jedoch können daraus (indirekt) ebenfalls Massnahmen abgeleitet werden (siehe 
Ampeldiagramm Bewegung).  
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Befragung der Bewohner/innen 
 
Insgesamt wurden die Bewohnerbefragungen von 16 Bewohnerinnen und Bewoh-
nern auf Aussagen zu den Themen Ernährung und Bewegung ausgewertet. Dabei 
gab es Häufungen bei folgenden Aussagen: 
 
 
Ernährung 
 

- Die aktuelle Essensituation wird mehrheitlich als positiv erlebt. 3 Bewoh-
ner/innen finden es manchmal zu laut und unruhig. 
 

- 2 Bewohner/innen wünschen sich, zum Znüni und Zvieri wieder Obst essen zu 
dürfen. 
 

Bewegung 
 

- Die aktuellen Bewegungsangebote werden von allen als positiv erlebt. 
 

- Es braucht im Alltag neben Bewegung und sonstiger Betätigung auch genü-
gend Ruhe und Erholung. 
 

- Basale Angebote, wie Snoezelen, Basale Stimulation, Entspannungsbäder  
oder Massagen werden als positiv erlebt. 
 

- 3 Bewohner/innen wünschen sich, öfter mit dem Tandemvelo zu fahren. 
 

- 2 Bewohner/innen wünschen sich mehr Möglichkeit zur Bewegung, sie benöti-
gen Unterstützung zum Gehen.  
 

 
Interpretation der Ergebnisse 
 
Die überwiegend positiven Aussagen der Bewohner/innen zum Ist-Stand in den Be-
reichen Ernährung  und Bewegung decken sich mit denen der Mitarbeitenden. 
 
Auch den Wunsch nach mehr Bewegung, Bewegungsmaterialien und eine Verände-
rung der Situation bezüglich der Zwischenmahlzeiten finden wir hier wieder.  
 
Der Hinweis, dass im Alltag nicht nur (Bewegungs-) Angebote, sondern auch genug 
Ruhe und Erholung vorhanden sein müssen, sollte ernst genommen werden.  
 
Basale Angebote scheinen über die Erfahrung des eigenen Körpers Erholung und 
Entspannung zu ermöglichen. Sie sollten auch in Zukunft besondere Beachtung fin-
den. 
 
 
 
 

 



   

Stiftung Lerchenhof, Projekt «Alles im Lot», MR  17/19   

8. Wir entscheiden wie es weitergeht 
 
 

Ernährung 

       

Bereich 
 
 
 
 

Massnahme Anmerkung K
o

ste
n

 / 

N
u

tzen
 

R
e

alisier-
b

arkeit 

En
tsch

eid
 

Bewohner 
/innen 

Verbesserung der Diabetes-
Ernährung 

Klären, was gemeint ist 
und was verbessert wer-
den soll 

? ?  

Klärung des Umgangs mit Zwi-
schenmahlzeiten  

Wird von MA als unklar 
empfunden 

+ +  

Regelmässige Überprüfung der 
Ernährungsblätter für BW auf Ak-
tualität  

Für optimale Wirkung 
sollten die Blätter immer 
aktuell sein 

+ +  

Erneute Ernährungsberatung im 
nächsten Jahr 

MA äussern, dass aktuell 
kein Bedarf vorhanden 

- -  

 

Mitarbeitende Anbringen von Slogans im Haus, 
z.B. Heute schon getrunken? 

Fördert Bewusstsein für 
Ernährung und Bewegung                

+ +  

 

Strukturen Geringere Verwendung von Fertig-
produkten 

Es werden bereits jetzt 
fast keine Fertigprodukte 
verwendet 

- -  

Wahlmöglichkeit bei Menüs Vorhanden für Vegi, alles 
andere ist zu aufwändig 

- -  

Grösserer Einsatz von BIO-
Lebensmitteln 

Es werden bereits viele 
frische und auch BIO-
Lebensmittel verwendet 

- -  

Sichtbarmachen wie Bewohner-
wünsche in Menüplan umgesetzt 
werden 

Wichtig, um Partizipation 
der BW sicherzustellen; 
Weg klären 

+ +  

Schriftliche Fixierung der Ernäh-
rungsgrundsätze im Küchenkon-
zept 

Grundsätze bestehen , 
jedoch nicht schriftlich 

+ +  

Erneute Umfrage zu Ernährung und 
Bewegung im nächsten Jahr 

So könnte Wirkung über-
prüft werden; Realisier-
barkeit/Notwendigkeit 
wird noch geklärt 

+ ?  
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Bewegung 

 

Bereich 
 
 
 
 

Massnahme Anmerkung K
o

ste
n

 / 

N
u

tzen
 

R
e

alisier-
b

arkeit 

En
tsch

eid
 

Bewohner 
/innen 

Monatlich ein «Morgenkreis» zum 
Thema Bewegung oder Körperer-
fahrung 

Wichtig, um Bewegung zu 
ermöglichen und Thema 
präsent zu halten 

+ +  

Basale Stimulation in der Bewoh-
nersitzung (beide WGs?) 

Wird bereits in einer WG 
umgesetzt 

+ ?  

«Wandergrüppli» (zusätzlich zum 
Turngrüppli) 

Nachfrage und Realisier-
barkeit klären 

? ?  

Anschaffung zusätzlicher Bewe-
gungsmaterialien prüfen (z.B. Tan-
dem) 

Bedarf und Realisierbar-
keit klären 

? ?  

Thementag Bewegung (neue Be-
wegungsangebote testen und evtl. 
in Alltag transferieren) 

Gut für Bewusstsein; Rea-
lisierbarkeit klären 

+ ?  

Anreizsystem zur Förderung der 
Motivation sich zu bewegen (Be-
lohnung für «Bewegungspunkte») 

Schwerbehinderte dürfen 
nicht benachteiligt wer-
den; Realisierbarkeit klä-
ren 

? ?  

 

Mitarbeitende Schrittzähler für MA (einen an-
schaffen zum Ausleihen) 

Fördert Bewusstsein für 
Bewegung 

+ +  

Nordic Walking- oder Velofahr-
Gruppe für MA in Freizeit 

Nachfrage klären ? +  

Hebetechnik, Rückentraining-
Schulung 

Sinnvoll zur Vermeidung 
gesundheitlicher Risiken  

+ ?  

 

Strukturen Leitfaden für Basale Stimulation in 
Entwicklungszielen 

Soll Zielsetzung in diesem 
Bereich erleichtern; 
Nachfrage klären 

+ ?  

 

 
rot:  stopp               BW = Bewohner/innen 

 
gelb:  prüfen               MA = Mitarbeitende 

 
grün:  umsetzen  
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9. Wir nehmen viel mit 
 
Das Thema Ernährung ist durch die Weiterbildung sowie die Ernährungsberatungen 
im Wohnheim deutlich präsenter. Einzelne Mitarbeitende haben sie sogar zum An-
lass genommen sich selbst beraten zu lassen.  
 
Die Ernährung der Bewohner/innen konnte individueller gestaltet werden und es sind 
konkrete Verbesserungen zu erkennen. Beispielsweise bekommt eine Bewohnerin 
neuerdings lactosefreie, eine andere pürierte Kost. Eine Bewohnerin mit Überge-
wichtsproblematik konnte ihr Körpergewicht reduzieren, obwohl sie alle Mahlzeiten 
«normal» mit den anderen eingenommen hat. 
 
Individuellere Ernährung hat auch ihren Preis. Das Lebensmittelbudget ist deutlich 
höher als noch vor dem Projekt.  
 
Um die Partizipation der Bewohner/innen zu stärken, wurden Möglichkeiten geschaf-
fen, mit denen sie Essenswünsche und Rückmeldungen anbringen können. Auch 
sonst wird verstärkt auf den Einbezug der Menschen mit Behinderung geachtet.  
 
Durch die Weiterbildung «Motivation und Bewegung» wurde ein Denkprozess ange-
regt, wie Bewegung und Gemeinschaft noch bewusster gestaltet werden können.  
Die Weiterbildung «Basale Stimulation» gibt uns zusätzliche Möglichkeiten, auch un-
seren schwer- und mehrfachbehinderten Menschen Körpererfahrung und Entspan-
nung zu ermöglichen.   
 
Im Rahmen einer Befragung der Mitarbeitenden und Bewohner/innen wurden Rück-
meldungen zu der Wirkung der Massnahmen im Bereich Ernährung, zur aktuellen 
Ernährungs- und Bewegungssituation sowie zu zukünftigen Gestaltungsmöglichkei-
ten eingeholt. Daraus wurden weitere Massnahmen abgeleitet, die nun in den Teams 
ausgearbeitet und umgesetzt werden.  
 
 

                     
 
 
 
Wir blicken auf zwei Jahre zurück, in denen sich viel bewegt hat. Nun gilt es, diesen 
eingeschlagenen Weg weiterzugehen und immer wieder neu auszuloten, wie Ge-
sundheit und Wohlbefinden unserer Bewohner/innen bestmöglich gefördert werden 
können! 


