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«Fastnichtzubewerkstelligen»
Ein positiver Coronatest führte in der Therapeutischen Wohngemeinschaft Hofberg zu kollektiver Isolation.

FelicitasMarkoff

Die Therapeutische Wohnge-
meinschaft Hofberg in Wil hat
ein hartes Jahr hinter sich. Aus
dem Jahresbericht des Vereins
wird klar: 2020 würde man am
liebsten vergessen, nach dem
Motto: Deckel drauf und vor-
wärtsschauen.

Der Hofberg bietet Erwach-
senen mit psychischen Beein-
trächtigungen Wohn- und Be-
schäftigungsplätze. Noch An-
fang des vergangenen Jahres
feierte man zu Ehren von Tho-
mas Seemann ein Überra-
schungsfest zum Anlass seines
15-Jahr-Jubiläums als Heimlei-
ter. Doch danach hatte die Co-
ronapandemie alles fest im
Griff: Strenge Hygiene-Schutz-
massnahmen, Isolation und so-
ziale Distanz machten das Le-
ben in der Wohngemeinschaft
komplizierter. Doch die Bewoh-
nerinnen und Bewohner liessen
sich von den schwierigen Um-
ständen nicht unterkriegen. So
arbeiteten sie an der persönli-
chen Entwicklung und «mobili-
sierten ihre Ressourcen».

PositiverCoronatest führt
zu IsolationallerBewohner
Weil eine Bewohnerin positiv
auf Corona getestet wurde,
mussten gegen Ende Jahr alle
zum eigenen Schutz acht Tage
isoliert in ihren Zimmern ver-
bringen – und das ausgerechnet
an Weihnachten. Das war eine
grosse Herausforderung für die
Bewohner. Heimleiter Thomas
Seemann sagt:

«Die Weihnachtszeit ist für
viele Menschen mit einer Beein-
trächtigung grundsätzlich
schwierig. Und in diesem Jahr
konnten sie viele Dinge, die Ih-
nen guttun, nicht mehr ma-
chen.» Der Heimleiter erzählt,
wie sie sich die Zeit während der
Isolation vertrieben haben: «Es
gab Bewohner, die gelesen, Se-
rien geschaut oder Videospiele
gespielt haben. Andere haben
mehr geschlafen. Einige benö-

tigten in dieser schwierigen Zeit
zusätzliche Medikamente.»
Auch für das Hofberg Team war
diese Zeit eine besondere Her-
ausforderung: Normalerweise
reisen die meisten Bewohner
über die Festtage zu ihrer Fami-
lie oder Freunden.

Das war im vergangenen
Jahr nicht möglich. Um die Be-
treuung während der Quarantä-
ne zu gewährleisten, musste das
Team die ganze Woche fast rund
um die Uhr verfügbar sein. Das
war für die Mitarbeiter fast nicht
mehr zu bewerkstelligen, wie
Seemann schildert. Die Solida-
rität des Teams sei aber gross ge-
wesen, und die Kolleginnen und
Kollegen hätten zusätzliche Auf-
gaben wie Kochen, Einkaufen
und die Tierpflege übernom-
men. Eine Bewohnerin des Hof-
bergs, die namentlich nicht ge-

nannt werden möchte, sagt:
«Ich war geschockt, als es plötz-
lich hiess, wir müssen in unse-
ren Zimmern bleiben.»

EinerBewohnerinfieldie
DeckeaufdenKopf
Ihr ging es in dieser Zeit körper-
lich gut, aber die Decke fiel ihr
zunehmend auf den Kopf. Die
Frau erzählt, dass sie sich gut
selbst beschäftigen kann. So hat
sie sich die Zeit während der
Quarantäne mit Yoga und Bas-
teln vertrieben. Auch telefonier-
te sie mehr als früher.

«Nach dieser Zeit habe ich
gelernt, mehr Wertschätzung
und Dankbarkeit für die alltäg-
lichen Dinge wie Essen und das
Dach über dem Kopf zu haben»,
sagt die Bewohnerin. Damit
spricht sie an, dass es anderen
MenschenindieserZeit schlech-

ter ging als ihr. Nachdem die
Quarantäne geendet hatte, wa-
ren sie und die anderen Bewoh-
ner sehr erleichtert. Sie ist für
die Unterstützung des Hofberg
Teams dankbar. Viele Werkstät-
ten oder Beschäftigungsmög-
lichkeiten für Menschen mit Be-
einträchtigungen mussten auf-
grund der Coronapandemie
geschlossen werden, weiss
Heimleiter Seemann. Im Hof-
berg stehen im Bereich Beschäf-
tigung normalerweise zehn sol-
che Plätze zur Verfügung.

«Nein,wirwollennicht
erweitern»
Aus dem Jahresbericht geht her-
vor, dass diese eine Belegung
von 110 Prozent aufwiesen. See-
mann erklärt: «Aus Solidarität
haben wir Bewohnern, die übli-
cherweise auswärts arbeiten,

eine interne Beschäftigung an-
geboten.» Auf die Frage, ob der
Verein vorhat, den Bereich Be-
schäftigung zu erweitern, ant-
wortet Thomas Seemann:
«Nein, wir wollen nicht erwei-
tern. Wir sind eine therapeu-
tisch ausgerichtete Institution
und haben wenige Plätze für in-
terne Beschäftigung zur Verfü-
gung, damit die Bewohnerschaft
sich möglichst bald extern orien-
tiert. Wir möchten das so beibe-
halten.»

Der Jahresbericht weist für
den Verein einen betrieblichen
Verlust von gut 20’000 Franken
aus. Dieser kann über den gut
dotierten Schwankungsfonds
gedeckt werden. Der Heimleiter
sagt zudem: «Wir werden vom
Amt für Soziales des Kantons
begleitet. Sie sorgen für eine so-
lide finanzielle Basis.»

Auch über dem Hofberg zogen im ersten Jahr der Coronapandemie dunkle Wolken auf. Bild: PD
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