WOHNEN, LEBEN und Beschäftigen

Herzlich willkommen im «Eichholz»

Ein Zuhause für Menschen mit
Beeinträchtigung
Die Stiftung Eichholz bietet im Kanton Zug Wohnund Beschäftigungsplätze an für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und/oder einer Abhängigkeitsstörung bzw. Suchterkrankung. Die Menschen
wohnen und leben «im Eichholz» und werden entweder intern beschäftigt oder gehen einer externen
Beschäftigung in einer anderen Institution nach.

Die Stiftung Eichholz liegt mitten im ruhigen Wohnquartier der Eichholzstrasse am
Rande der Gemeinde Steinhausen.

«Bei uns finden die Bewohnerinnen und Bewohner ein
Zuhause» – in einer Gemeinschaft mit zeitlich unbegrenztem Aufenthalt. Dabei ist es für uns besonders
wichtig, jeder Person ein bedarfsgerechtes und massgeschneidertes Angebot zu bieten, den Bewohnerinnen und Bewohnern auf Augenhöhe zu begegnen
und jede und jeden Einzelnen genau da abzuholen,
wo sie oder er gerade steht.
Unsere Angebote unterstützen die Bewohnerinnen
und Bewohner, ihre persönliche, soziale und psychische Situation zu verbessern und ihren Platz in der
Gesellschaft zu finden.

Bedarfsgerechte Unterstützung

Seit Jahren Grosse Nachfrage

Ein wichtiger Ansatzpunkt im Betreuungskonzept ist
u.a. die Recovery-orientierte Begleitung. Dabei erfassen wir jede Person als Individuum, ermöglichen eine
grösst mögliche Selbstbestimmung und unterstützen
die Betroffenen in ihren Zielen und selbstbestimmten
Lebensvorstellungen.

Seit Jahren kann die Stiftung Eichholz auf eine volle
Belegung zurückschauen. Dies motiviert alle Beteiligten, das Betreuungsangebot jederzeit bedarfsgerecht
und nach den neusten Konzepten und Entwicklungen in der Psychiatrie weiterzuentwickeln sowie die
Institution nach modernen betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen auszurichten – dem Motto folgend: «So
viel Selbstständigkeit wie möglich, soviel Unterstützung wie nötig».

Trotz der Beeinträchtigung soll «die Hoffnung auf
Gesundung» nicht eingeschränkt werden. Wie wir alle
möchten auch unsere Bewohnerinnen und Bewohner
ein Teil unserer Gesellschaft sein. Wir und alle Mitwirkenden wie Ärzte, Therapeuten, Angehörige etc. sind
bestrebt, sie darin bestmöglich zu unterstützen.

LEBEN und Wohnen im Eichholz
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner leben und
wohnen im Eichholz. Dazu verfügt das Haus über 39
möblierte Einzelzimmer mit Radio- und TV-Anschluss.
Das persönliche Zimmer unterhalten unsere Bewohnerinnen und Bewohner selbstständig. Bei Bedarf werden sie dabei von unseren Fachpersonen unterstützt.
Die Mahlzeiten nehmen wir alle gemeinsam im grossen Essraum ein – das Team und alle Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. Das Eichholz bietet darüber
hinaus im ganzen Haus verteilte Sitzecken. Im Sommer lädt ein grosser Gartensitzplatz mit Grillmöglichkeit zum Verweilen ein.

Durch sinnvolle Strukturen, Rhythmen und das
Berücksichtigen der individuellen Bedürfnisse soll
ein Raum für ein vielfältiges, freudvolles Leben, das
Erkunden von Autonomie und eine weitestgehende
Selbstständigkeit entstehen können.
Der Alltag unserer Bewohnerinnen und Bewohner ist
zudem geprägt durch das stundenweise Wahrnehmen
einer externen oder internen Beschäftigungsstruktur,
einer ressourcenorientierten, individuellen Freizeitgestaltung, das Teilnehmen an Lebensräumen ausserhalb der Institution und das Wahrnehmen von Arztoder Therapieterminen.

rund um die Uhr BETREUT
Betreut und unterstützt werden unsere Bewohnerinnen und Bewohner von rund 40 Mitarbeitenden aus
den fachlichen Bereichen Betreuung (Sozialpsychiatrie, Sozialpädagogik), Hauswirtschaft, Küche und
Atelier.
Im Rahmen unserer Betreuungsangebote bieten wir
eine medizinisch-psychiatrische 24-h-Inhouse-Begleitung an.
Neben der Pflege der Gemeinschaft steht unseren
Bewohnerinnen und Bewohnern eine persönliche Bezugsperson zur Seite. Je nach Bedarf wird die Unterstützung durch die Betreuungspersonen bei lebenspraktischen Tätigkeiten und/oder zur Bewältigung von
persönlichen Krisen in Anspruch genommen.
Es ist uns darüber hinaus wichtig, die Bewohnerinnen und Bewohner in die Alltagsgestaltung mit einzubeziehen, sie teilhaben zu lassen und eine möglichst weitreichende Normalität zu leben.

Wir gewährleisten für unsere Bewohnerinnen und Bewohner eine 24-h-InhouseBetreuung.

INTERNE/EXTERNE BESCHÄFTIGung

Aktive Freizeitgestaltung

Unsere Bewohnerinnen und Bewohner nehmen entweder an einem internen oder einem externen Beschäftigungsangebot in einer anderen Institution teil.

Gemeinsam mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern planen und gestalten wir ein ausgewogenes
Freizeit- und Ferienprogramm – ein wichtiger Ansatz,
um die persönlichen Möglichkeiten zu erweitern und
Interessen nachzugehen. In diesem Zusammenhang
bieten wir u.a. Ausflüge, Ferienwochen, Besuche von
Kulturanlässen an.

Wenn aufgrund der persönlichen Situation keine externe Tagesstruktur genutzt werden kann, kann unser
internes Beschäftigungsangebot genutzt werden, z.B.
im Atelier. Hier wird auf kreative Art und Weise gestaltet, gewerkt, gebastelt, gemalt und produziert – unter
Aufsicht und Anleitung des Atelier-Teams.
Neben der Teilnahme an den Beschäftigungsangeboten bleibt ausreichend Raum für die individuellen
Bedürfnisse.

Gleichzeitig unterstützen wir unsere Bewohnerinnen
und Bewohner bei der individuellen Teilnahme in Vereinen, an Kursen und bei der Gestaltung der Beziehungspflege (Freunde, Familie, Angehörige u.a.).

Aufnahmebedingungen
Wir nehmen Personen mit Wohnsitz im Kanton Zug
auf. Wenn es die Platzverhältnisse zulassen und eine
gültige Kostengutsprache vorliegt, berücksichtigen
wir auch Personen aus anderen Kantonen.
Voraussetzungen für einen Eintritt
• Die Kostengutsprache muss geklärt sein.
• Die psychiatrische Betreuung ist organisiert und es
wurde eine Erstkonsultation vereinbart.
• Die auf die einzelne Person abgestimmte Tages- 		
bzw. Beschäftigungsstruktur ist aufgegleist.
Es besteht keine Probezeit. Die Kündigungsfrist beträgt gegenseitig einen Monat.

Erstes Kennenlerngespräch
Der erste persönliche Kontakt mit interessierten Bewohnerinnen und Bewohnern findet im Rahmen des
Aufnahmegesprächs statt. Bei Interesse melden Sie
sich für ein Aufnahmegespräch bei der Institutionsleitung der Stiftung Eichholz.
Weitere Details finden Sie auf unserer Website:
www.stiftung-eichholz.ch.

Die Stiftung Eichholz ist eine selbstständige Stiftung nach Art. 80 ff ZGB und
bezweckt den Betrieb der Institution
Eichholz in Steinhausen.

45 Jahre Stiftung Eichholz
Vom Männerheim über Wohnheim zur Stiftung Eichholz: Mit der Vereinsgründung 1968 und der offiziellen Eröffnung des Männerheims im Mai 1971 beginnt
die mittlerweile 45-jährige Geschichte der heutigen
Stiftung Eichholz, die sich – analog der gesellschaftlichen Veränderungen – bis heute in einem fortlaufenden Wandel befindet. Immer wieder gilt es, die
Organisation und ihre Gegebenheiten an die aktuellen Anforderungen und Bedürfnisse unserer Klienten
anzupassen.
Bei allen Veränderungen und Neuerungen in dieser
langen Zeitperiode hat sich jedoch eines nicht verändert: Seit 45 Jahren dreht sich alles um das Wohl
der Bewohnerinnen und Bewohner.

Stiftung Eichholz

Eichholzstrasse 13
6312 Steinhausen

Die Stiftung Eichholz ist ISO 9001:2008
zertifiziert und es besteht eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton Zug.

Tel 041 748 61 30
Fax 041 748 61 38

www.stiftung-eichholz.ch
info@stiftung-eichholz.ch

