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Ein Zuhause für Menschen mit
psychischer Behinderung
Seit 30 Jahren betreut und begleitet Phönix Uri Menschen mit
psychischer Behinderung. Die Betreuung ist auf jede Person
individuell abgestimmt. Heute wohnen 18 Menschen im
Wohnheim. Phönix Uri bietet zudem «Begleitetes Wohnen» an,
organisiert zusammen mit dem Sozialpsychiatrischen Dienst
ein Ferienangebot und führt einen Mittagstisch für psychisch
erkrankte Personen.

Betreuung von älteren Personen wird immer wichtiger
Bei der Gründung der Stiftung Phönix 1983 stand der Gedanke der Wiedereingliederung von psychisch beeinträchtigten
Menschen im Zentrum. 1985 bezogen die ersten vier Personen
mit psychischer Behinderung die von der Stiftung geschaffene
Wohngruppe. «Ihnen sollte vorübergehend ein Zuhause geboten werden, damit sie nach einer gewissen Zeit wieder ein
Leben in ihrer vertrauten Umgebung führen können», erläutert Franz Bricker. Da die Nachfrage nach stationärer Betreu-
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wenn es glücklicherweise immer wieder Leute gibt, die nach
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Alter – ein Umstand, der für die Stiftung eine grosse Heraus-
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forderung darstellt. «Wir sind eigentlich nicht für die Betreu-

30 Jahre Stiftung Phönix Uri

ung von älteren Personen eingerichtet», so Franz Bricker.
«Räumlich stossen wir mit unseren doch recht engen Verhältnissen an unsere Grenzen. Auch personell sind wir stark gefordert. Denn wir müssen unsere Beschäftigungs- und Freizeitangebote vermehrt speziell auf ältere Personen ausrichten.
Auch die Körperpflege und die alltäglichen Verrichtungen
benötigen bei Menschen im Alter viel mehr Zeit», weiss Franz
Bricker aus langjähriger Erfahrung.
Anbau schafft mehr Raum und Möglichkeiten
Die Stiftung Phönix Uri hat sich seit jeher dem Wandel und
den Veränderungen gestellt. So wurde vor zwei Jahren die

Die Stiftung Phönix wurde 1983 auf Anregung der Christlichen Sozial
bewegung (CSB) gegründet. Ziel war, eine Institution zur Wiedereingliederung von psychisch beeinträchtigten Menschen zu schaffen.
Im Vordergrund stand der Gedanke, begleitete Wohnmöglichkeiten
anzubieten.
1985 wurde eine Wohngruppe für vier Personen eingerichtet. Da die
Nachfrage nach Wohnplätzen immer grösser wurde, errichtete die
Stiftung Phönix 1995 ein eigenes Wohnheim für 18 Menschen mit
psychischer Behinderung. In den folgenden Jahren wurden die
Angebote der Stiftung ständig erweitert. So kamen unter anderem
das «Begleitete Einzelwohnen», der «Mittagstisch» und die Ferien
woche «Time Out» dazu.

strategische Führung straffer organisiert. Die Betriebskommission wurde abgeschafft und dafür dem auf fünf Personen
verkleinerten Stiftungsrat klare strategische Kompetenzen
zugewiesen. Auf operativer Ebene wurde im vergangenen Jahr

Die Betreuung erfolgt über eine zugeteilte persönliche Bezugsperson.

eine dreiköpfige Geschäftsleitung eingesetzt. Im gleichen Jahr
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gehalten und laufend angepasst wird. «So wie die Menschen mit einer

den Präsidenten der Stiftung Phönix Uri, ein wahrer Glücksfall:

Behinderung von uns fachliche Betreuung rund um die Uhr erwarten

«Dies ermöglicht uns, einen Anbau zu erstellen. Damit können

können, so erwarten wir von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern,

wir die im Lauf der Jahre entstandenen Bedürfnisse abde-

dass sie sich an die persönlichen Abmachungen halten und bereit sind,

cken.» Zurzeit ist man intensiv an der Planung. «Wir werden

sich in die Wohngemeinschaft einzufügen», betont Urs Wegmüller. Und

unsere Kapazität von 18 Wohnplätzen nicht erhöhen. Diese

wenn sich jemand um diese Regeln foutiert? «Dann müssen wir uns von

reichen für unsere Dienstleistungen weiterhin aus. Doch alle

dieser Person leider trennen», so Franz Bricker, der aber sogleich hinzu-

leben und arbeiten hier auf engstem Raum», ergänzt Franz

fügt, dass dies gottlob nur selten vorkomme.

Bricker. Mit dem Anbau soll endlich mehr Raum für die interne Beschäftigung und für die Verwaltung geschaffen werden.

Weitere wertvolle Angebote

«Vorgesehen ist auch, einen Ferien- und Entlastungsplatz ein-

Zurzeit sind 13 Mitarbeitende in der Stiftung Phönix Uri beschäftigt. Allein

zurichten», fügt Urs Wegmüller hinzu. «Zudem möchten wir

in der Betreuung sind 9 Frauen tätig. Eigentlich ein kleines Team für die

im Anbau für drei bis vier Personen autonomes Wohnen an-

unterschiedlichsten Aufgaben, die zum Teil rund um die Uhr erbracht wer-

bieten.» In dieser Aussenwohnung sollen die Bewohnerinnen

den müssen. Neben dem eigentlichen Wohnheim für 18 Personen bietet

und Bewohner möglichst weitgehend selbstständig leben und

die Stiftung Phönix Uri auch das «Begleitete Wohnen» an. Zurzeit leben

auf den künftigen Alltag in einer eigenständigen Wohnung

drei Personen in ihrer eigenen Wohnung. Sie werden von einer Bezugs

ausserhalb des Wohnheims vorbereitet werden.

person der Stiftung betreut und erhalten Beratung und Unterstützung in
Lebens- und Alltagsfragen. Immer beliebter wird auch das Ferienangebot

Betreuung erfolgt über Bezugspersonen

«Time out», das die Stiftung zusammen mit dem Sozialpsychiatrischen

Die Stiftung Phönix Uri bietet in ihrem Wohnheim an der Ha-

Dienst Uri (SPD) organisiert. Urnerinnen und Urner mit einer psychischen

genstrasse in Altdorf 18 möblierte Einzelzimmer an. Den Be-
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nix Uri für Menschen mit einer psychischen Behinderung ausserhalb des

und Aufenthaltssaal sowie eine zweckmässig, modern ausge-

Wohnheims anbietet. Doch im Zentrum steht weiterhin das Wohnheim in

stattete Grossküche zur Verfügung. Aufnahme finden Frauen

der Nähe des Altdorfer Bahnhofs, das bald dank eines Anbaus für die

und Männer mit einer psychischen Behinderung ab 18 Jahren.

Bewohnerinnen und Bewohner ein noch behaglicheres Zuhause bietet.

«Nicht aufnehmen können wir Menschen, die sich in einer
akuten Krise befinden», erklärt Franz Bricker. Solche Personen
würden fast rund um die Uhr fachliche Betreuung benötigen –
eine Dienstleistung, die die Stiftung Phönix Uri niemals bieten
könne. «Bei uns leben Menschen, die meist chronisch erkrankt
sind und über längere Zeit einen betreuten Rahmen benöti-
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