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Die Werkateliers im 
Wohnhaus Romeo

Das Wohnhaus Romeo öffnete 
vor drei Monaten seine Türen. Die 
beiden Abteilungen im Romeo 
bieten zweiundzwanzig Menschen 
eine adäquate Möglichkeit, 
am Alltag teilzuhaben.

In den neuen, grosszügigen und hellen Räumlichkei-
ten fühlen sich alle sehr wohl. Auch die weitläufige 
Grünanlage findet grossen Anklang. In der neuen 
Abteilung B kann Personen, die im pflegerischen Be-
reich eine vielseitige Assistenz benötigen, Arbeits-
plätze angeboten werden.

Wir sind am Ankommen und am Kennenlernen der 
neuen Mitarbeitenden und der Gestaltung ihrer As-
sistenz im Alltag. Strukturen werden erarbeitet, An-
gebote im kreativen Bereich werden implementiert 
und zusätzliche Hilfsmittel, die benötigt werden (vor 
allem in der Pflege), werden eingesetzt. Der Pflege-
raum mit Deckenlifter und Pflegebett hilft enorm. 

Das Assistenzteam im Bereich Werkatelier stellt sich 
der Herausforderung, unter Einbezug der Mitarbei-
tenden, eine optimale und qualitativ gute Situation 
in der Pflege und im handwerklichen Bereich anzu-
bieten. Die Vielseitigkeit der Angebote, die individu-
ell erarbeitet werden, ist für die Mitarbeitenden 
sinnvoll und benötigt einiges an Know-how der zu-
ständigen Assistenzpersonen. Pflegerische Assistenz 
im Bereich WC-Gänge, Lagerungen zur Entspannung 
des Körpertonus u. a. sind oft mit einer 1:1-Assis-
tenz belegt. Dies führt dazu, dass wir zusätzliche 
personelle Ressourcen benötig(t)en. Es ist nicht im-
mer einfach, sich in diesem Spannungsfeld zu bewe-
gen. Unser professionelles Team, das zu 85 Prozent 
aus Fachpersonen mit einer Ausbildung im Bereich 
Sozial- oder Arbeitsagogik besteht, wird in Zukunft 
hinsichtlich der pflegerischen Massnahmen noch 
vertieftere Weiterbildung benötigen. Dies fliesst in 
der laufenden Betriebsstrategie mit ein, um weiter-
hin eine qualitativ gute Arbeit leisten zu können und 
das Personal zu motivieren, mehr Verantwortung, 
auch in pflegerischer Hinsicht, zu übernehmen.

Das Wichtigste in unserer Arbeit bleibt – trotz der 
neuen Herausforderungen – die Kreativität und der 
Humor im Alltag und in der Zusammenarbeit mit 
Menschen.

Die positiven Rückmeldungen und die Zufriedenheit 
der Mitarbeitenden bestätigen, dass wir mit den 
Ateliers im Romeo auf dem richtigen Weg sind.

Irene Rey, Bereichsleitung Werkatelier

15 Aktuell

Tipp
Samstag, 26. November 2022  
Weihnachtsbasar in Windisch

Samstag, 3. Dezember 2022
Das Domino betreibt am  Badener Weih-

nachtsmarkt einen Stand.

(Bilder: ZVG)
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