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Danksagung
Liebe Leserin, lieber Leser
Diese Berichte sind entstanden mit dem Aufgehen der
Frühlingsblüten. Gleichzeitig waren und sind wir intensiv
beschäftigt mit all den entstandenen Einschränkungen
und notgedrungenen Massnahmen das Corona Virus
betreffend. Trotz der gegebenen Situation wollen
wir vermehrt, neben all den dringenden zusätzlichen
Aufgaben, den Blick auf jeden einzelnen Tag und jeden/
jede einzelne(n) Bewohner/-in richten.
So geht ein grosses Anfora Dankeschön an alle, die uns
unterstützen und innerlich und äusserlich mittragen.

Der Leitungskreis
März 2020
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Vom Anderen lernen
Wir sind alle Lernende und gemeinsam auf dem Weg.
Zum zweiten Mal haben wir in diesem Jahr eine interne
Weiterbildung durchgeführt. Das Lernen von den anderen
Mitarbeitenden hat uns alle so inspiriert, dass wir diese
Form weiter führen wollten.
Dieses Jahr waren es fünf verschiedene Mitarbeitende,
die jeweils eine Arbeitsgruppe anboten. Wir haben das
Wahrnehmen im Zuhören geübt, im Zeichnen, in einer
gemeinsam Taketina Rhythmen spielen.
Das Thema Wahrnehmung griffen wir wieder auf und
werden noch weiter daran bleiben, weil wir merkten, dass
die Fähigkeit des richtigen Wahrnehmens ein komplettes
“sich einlassen” benötigt und dass dies nicht einfach ist.
Je sogenannt einfacher die Übung ist, desto schwieriger
wird es.
In der sozialpädagogischen Arbeit ist die Wahrnehmung
ein wichtiges Werkzeug. Wir arbeiten nicht mit Hammer
und Meissel oder Pinsel und Farbe, sondern mit
Wahrnehmungsfähigkeit, mit innerer Beweglichkeit,
unvoreingenommener Haltung und vielen weiteren
seelischen Werkzeugen. Schliesslich wollen wir ja in der
Begleitung die Fähigkeit erlangen, den anderen Menschen
so gut wie möglich zu verstehen und aus diesem
Verständnis heraus so zu handeln, dass es für den anderen
eine Hilfe ist.
Am Schluss der Weiterbildung haben wir uns im Plenum
über die Erfahrungen und die Erkenntnisse, die wir an uns
machten, ausgetauscht: Wo habe ich noch «an meinem
6

Mittagessen während dem Weiterbildungstag

Meissel zu schleifen» und wo habe ich gesehen, dass
«mein Pinsel frische Farbe» braucht.
Da wir alle gleich Lernende sind und oft bei Situationen
an ähnliche Grenzen stossen, konnten wir von den
Seiten erkennen.
Erika Schär
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Es kann beginnen

Ein Dank an die Ernte

Nachdem unser Nachbar an der Herzentalstrasse
acht Jahre lang mit seinen Einsprachen unseren
zukünftigen Bau herausschob, haben wir, das heisst die
Wohnbaugenossenschaft Sophie Stinde, nun endlich
die Möglichkeit, mit dem Bau anzufangen. Inzwischen
haben wir das damals geplante Betreute Wohnen Brugg
am Hügelweg aufgebaut. Was nun im neuen Hause
entstehen wird, werden wir in diesem angefangenen
Jahr weiterentwickeln. Am Gelände ist eine kommende
Veränderung bereits sichtbar.

In diesem Jahr feierten wir den Dank an die farbige,
saftige, ernährende Ernte. Damit richtig gefeiert werden
kann, muss auch vieles getan werden. Da es lustiger ist
zusammen zu arbeiten, haben wir wieder gemeinsam
geerntet, gebacken, die Tische dekoriert, gekocht und
den Erntetisch gemalt. So war die Stimmung beim Essen,
Tanzen und abschliessenden Singen um das Feuer ein
wahres gemeinsames Feiern.

Die Anforaband

Rodungsarbeiten auf dem Gelände
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zum Tanz
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die Tische werden dekoriert

Der Erntetisch wird gemalt

Präparateherstellung

Esther hält die Festrede
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Abschliessendes Singen
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Brugg
Ein feines Znacht wurde gemeinsam gegessen, der
Abwasch ist fertig.
Nun sitzt ein Teil der Brugggemeinschaft in der Sofaecke
und jeder hat eine Strickarbeit aufgenommen. Gemütliches
Plaudern wechselt mit dem Klappern der Stricknadeln ab.
Die anderen BewohnerInnen verweilen an den Tischen
bei einem Schachspiel oder anderer Kurzweil. Es herrscht
eine Eintracht, die man nur ungern unterbrechen möchte.
Für das Kindchen einer unserer Bewohnerinnen ist eine
zauberhafte Babydecke entstanden, aus lauter kleinen
Vierecken. Viele haben daran mitgearbeitet.
Jetzt haben wir begonnen, eine grosse Decke für den
Gemeinschaftsraum zu stricken, diesmal ohne Vorgabe,
die Stücke werden sich schon zu einem Ganzen
einem das Herz erwärmen, an der Freude darüber, dass
solche Momente gelingen können.
Auch wurde in diesem Jahr viel gereist: Von Chicago,
Wien, Wengen, Spanien, einer mehrtägigen Velotour und
Kempten war alles mit dabei.
So dürfen wir als Gemeinschaft immer wieder an den
Reiseerlebnissen der anderen teilhaben durch ihre
Erzählungen an unseren Abenden.

das Brugg Team

auch von neuen Bewohnern bezogen.
Eine unserer Bewohnerinnen ist innerhalb von drei
Monaten zweimal umgezogen, da die ideale Wohnung just
zwei Monate nach dem ersten Einzug frei wurde.
Auch sind wir mit den BewohnernInnen immer daran,
des Einzelnen zu fördern und einen guten Rahmen für die
Woche zu schaffen.
Wohnkompetenz auf den verschiedensten Ebenen zu üben
ist ein immerwährendes Thema in unserer Begleitarbeit.
Das Lernfeld ist bei jedem ein anderes.
Bei allem geht es letztlich aber immer um die Frage: wie
kann ich meinen Alltag so gestalten,
dass ich aus meiner Mitte heraus
leben und mich da heraus entfalten
kann.
Veronika Freisler

Bei den einzelnen BewohnerInnen hat sich viel getan
im letzten Jahr. Insgesamt haben wir sechs Umzüge und
Einzüge gemeistert. Wohnungen wurden gewechselt, aber
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Isenheimer Altar und das charmante Städtchen
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Haus Herzental
Das Herzental stand im letzten Jahr unter dem Stern der
Veränderung. Mitarbeiterinnen sind gegangen und neue
dazu gekommen. BewohnerInnen haben uns verlassen, um
zu neuen Wegen aufzubrechen und neue BewohnerInnen
wurden gesucht. Die Veränderungen brachten Fragen mit
sich, einige bleiben offen und begleiten uns übers Jahr.
Im letzten Jahr bewohnten fünf Bewohnerinnen das Haus.
Der sechste Platz blieb unbesetzt und im Herbst wurde
noch ein zweiter Platz frei. So war für die Bewohnerinnen
die Frage, wer da wohl kommen wird, immer präsent.
Wie wird es sein, wenn da ein männlicher Mitbewohner

bedeutete auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
eine Auseinandersetzung. Wir fragten uns, wofür das Haus
Herzental steht, für wen wir hier sind und wo unsere
Grenzen sind. Es kamen immer wieder Interessenten/innen zum Schnuppern. Schliesslich kam Anfang des
neuen Jahres ein Mann in das Haus und bald darauf zog
ein zweiter Mann ein. So sind wir froh, dass das Herzental
nun wieder vollständig ist und die Gruppe sich in Ruhe

Im Herzental gab es, wie jedes Jahr, viel zu feiern. Eine
Bewohnerin hatte ihren 30igsten Geburtstag und machte
ein grosses Fest. Mit dem Wechsel des Jahrzehnts kommt
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Was hat sich verändert in
den letzten Jahren, was will
dieses Thema im Haus grosses
Interesse und es ergaben sich
ernsthafte, sowie humoristische
Auseinandersetzungen mit dem
Highlights
waren
für
die
Das Herzental Team
Bewohnerinnen das Anforafest
sowie das Weihnachtsessen zusammen mit dem Brugg.
Bei diesen Anlässen konnte die Gemeinschaft von Anfora
als Ganzes wahrgenommen werden.
Der Abschied einer Mitbewohnerin wurde mit einem Fest
gefeiert. Sie verliess das Haus, um in eine eigene Wohnung
im Brugg zu ziehen. Dieser Schritt war schön
mitanzusehen, denn es ging ein Wunsch in Erfüllung,
auf den lange hingearbeitet wurde. Nicht nur für
diese Bewohnerin, sondern auch für die anderen
Mitbewohnerinnen war dieser Schritt von Wichtigkeit.
Er löste bei ihnen viele Reaktionen und Gedanken aus.
So erkannte eine Bewohnerin, dass sie diesen Schritt
auch einmal machen möchte und eine andere wiederum
realisierte, dass für sie alleine Wohnen gar nicht in Frage
kommt.
In der Art des Zusammenlebens gab es ebenfalls
Veränderungen. So waren die gemeinsamen Aktivitäten
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an den Wochenenden letztes Jahr weniger als die Jahre
zuvor. Das hat seine individuelle Qualität, denn es
kommt aus der Frage: “Was will ich und was sind meine
Interessen bewusst und sie können formuliert werden.
Die einen genossen das Wochenende als Freizeit, alleine
oder mit dem Freund, andere brauchten das Wochenende
als Erholungsraum und wollten den ganzen Tag ausruhen.
mitmachte, war der Besuch an der Herbstmesse. Dieser
blieb allen in guter Erinnerung.
Im Sommer gingen zwei Mitarbeiterinnen Die Neugierde,
wer da Neues kommt, waren für die Bewohnerinnen
ebenso gross wie die Unsicherheit, was für Veränderungen
dies mit sich bringen würde. Das Verarbeiten des Verlusts
von vertrauten Begleiterinnen braucht Zeit.
Die zwei neuen Mitarbeiterinnen wurden von den
BewohnerInnen gut aufgenommen und wurden schnell
zu einem festen Teil des Herzentals.
So wird deutlich, wie das letzte Jahr uns in allen Bereichen
grosse Veränderungen gebracht hat, die wir alles in allem
in einem guten Miteinander meistern konnten.
Jonas Dettli
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Tagesstätte Andrena
In der Kräuterwerkstatt malen und gestalten wir alle
Etiketten einzeln. So ist jede Packung ein Unikat. Nachdem
wurde, lässt man sie nun noch einmal vor dem inneren
wieder erscheinen zu lassen.
So ist es bei jeder Arbeit in den verschiedenen Betrieben:
Immer wieder geht es um das genaue Wahrnehmen und
die Aufmerksamkeit, die es braucht, um eine Arbeit gut
zu machen. Wie verläuft die Faserung des Holzes, um ein

konzentriertes Verleimen der Türen

die Messer vom Mäher gut geschliffen für die Heuernte

möglichst scharf schleift.
In der Gärtnerei haben wir einmal im Monat eine feierliche
Anbaukonferenz eingerichtet, zu der alle zehn begleiteten
Mitarbeitenden eingeladen sind. Nach einer kleinen
Einstimmung mit Musik schauen wir jeweils zurück,
welche Arbeiten im vergangenen Monat alle gemacht
worden sind, wir degustieren unser Gemüse, hören,
was die beiden begleiteten Mitarbeiter im Tagebuch
der Bereiche Gemüse und Kräuter vermerkt haben und
betrachten gemeinsam die Arbeit draussen auf dem Feld.
Plötzlich werden viele Einzelheiten wahrgenommen, die
im Arbeitsalltag untergehen.
Auch in der Begleitung selbst bedarf es einer wachen
Wahrnehmung. An unseren Arbeitsbegleitertreffen, zu
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Verkauf beim Gemüsestand

Das Andrena Team
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denen wir regelmässig aus den verschiedenen Betrieben
zusammenkommen, lebte das Thema immer wieder an
Übungen zu den verschiedenen Sinnen auf.
Für eine Begegnung von Mensch zu Mensch ist der
Anfora Mittagstisch von zentraler Bedeutung geworden.
den Menschen statt, die mit Anfora verbunden sind und
denen man am offenen Mittagstisch begegnet. Schön,
dass nachdem zwei tragende begleitete Mitarbeiterinnen
die Küche im vergangenen Sommer verlassen haben,
gleich wieder mehrere Anfragen kamen. Wir haben nun
ein grösseres Küchenteam, welches uns täglich mit
regionalem, fein schmeckendem Essen verwöhnt.
Eine faszinierende Beobachtung ist auch immer wieder, wie
gut es einem selbst tut, sich ganz wahrnehmend der Arbeit
hinzugeben. In letzter Zeit wird unsere Aufmerksamkeit
stark von stets neuen Medienmitteilungen geprägt. Hier
gelingt es manchmal, dass man wieder ganz zu sich
kommt, indem man die Aufmerksamkeit nach aussen lenkt
und sich auf einen Arbeitsgegenstand konzentriert mit
dem man sich verbunden hat. Wie die herzförmigen, satt
grünen, rund gezähnten, kreuzständigen, fein behaarten
und frisch duftenden Blätter der Zitronenmelisse.
Rob Bürklin
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Weihnachtsessen
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Bilanz 31. Dezember 2019
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Jahresrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
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Anfora-Mitarbeiter/-innen während der Weiterbildung

26

27

Verein für betreutes
Wohnen und Arbeiten

Adresse

Hügelweg 34
4143 Dornach

Büro

061 702 02 12

E-Mail
Webseite
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mail@anfora.ch
www.anfora.ch

