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«In der Gemeinschaft das Leben
jeden Tag aufs Neue
meistern!»

«Das Leben selbst
gestalten:
Wir begleiten Sie
dabei!»

wisli betreutes wohnen: Selbstständig, und doch geborgen.
Unser Angebot
wisli betreutes wohnen bietet Menschen mit einer psychischen
Beeinträchtigung in einer professionell betreuten Wohngruppe ein
Zuhause. In verschiedenen Wohnheimen und Wohngruppen finden
rund 40 Frauen und Männer eine angenehme Umgebung, in der sie
ihren Alltag bewältigen. Sie werden dabei von Fachpersonen gezielt
und angemessen unterstützt. wisli betreutes wohnen ist eine Alternative zu stationären Einrichtungen.
Richtung und Ziel des Aufenthaltes
Die Bewohnerinnen und Bewohner lernen, mit der eigenen Erkrankung und der momentanen Lebenssituation umzugehen. Dies bringt
sie ihrem Ziel, ein möglichst selbstständiges Leben zu führen, Schritt
für Schritt näher. Wir begleiten sie dabei, die eigenen Ressourcen
zu entdecken, zu stärken und zu fördern. Sie werden unterstützt,
Teil der Gemeinschaft zu sein und gleichzeitig ihre individuellen Ziele
umzusetzen.
Mit vielfältigen Themen dem eigenen Leben gewachsen sein
• Alltagsgestaltung, Bewältigen von alltäglichen Aufgaben wie
Kochen, Waschen, Einkaufen, Zimmergestaltung
• Tagesstruktur auf- und ausbauen, von der Tagesstätte zur
externen Arbeit
• Leben in der Gemeinschaft, Aufbau und Pflege von sozialen
Kontakten und Beziehungen
• Eigene Ziele formulieren und Perspektiven entwickeln
• Unterstützung bei Ernährung, Gesundheit und Umgang mit der
Krankheit
• Freizeitgestaltung entwickeln und variieren
• Eigene Administration und Finanzen regeln
• Versorgungsnetz individuell ab- oder aufbauen

Wir begleiten Sie – fachlich, persönlich und gut vernetzt
Unser Betreuungsteam ist qualifiziert in Psychiatriepflege, Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Durch das Bezugspersonensystem stehen
den Bewohnerinnen und Bewohnern klar definierte Ansprechpersonen zur Seite. Diese kennen die Lebensgeschichte vertieft und
pflegen den Kontakt zu Behörden und Ämtern. Mit ihrer Sozialkompetenz unterstützen sie die ihnen anvertrauten Menschen mit
ihrer schwierigen Lebenssituation. Die gute Zusammenarbeit mit
dem persönlichen Umfeld ist uns wichtig, so mit nahestehenden
Personen, Arbeitgebern, ärztlichen Bezugspersonen, Therapeuten
und Behörden.
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«Fühlen Sie
sich bei uns
zuhause.»

Ihr Zuhause, das Fundament fürs Weiterkommen
Ausstattung und Räumlichkeiten zum Wohlfühlen
Damit Sie sich in Ihren eigenen vier Wänden wohlfühlen, finden Sie
bei uns helle, freundlich eingerichtete Zimmer und grosszügige
Aufenthaltsräume. Neben Publifon und TV gibt es in Bülach Internetzugang in allen Zimmern. Wir achten auf ein angenehmes
Wohnambiente und einen zeitgemässen Standard, denn wie wir
wohnen, leben wir.
Wir sind für Sie da
• Wohnheim Wislistrasse, Bülach, 365 Tage Betreuung, Schlafpikettdienst im Haus
• Wohnheime Wettiweg und Frohburgweg, Bülach, Wohnheim
Woge, Opfikon, Betreuung von Montag bis Freitag 8.00–20.00,
an Randzeiten, nachts, Wochenenden und Feiertagen telefonischer Pikettdienst durch das Wohnheim Wislistrasse, Bülach.

Wohnschnuppern bringts
Wenn Sie sich für wisli betreutes wohnen interessieren, laden wir
Sie zu einem Erstgespräch und einem Schnupperessen in einer
Wohngruppe ein. Dem folgt ein Probewohnen von ein bis zwei
Wochen und danach die definitive Anmeldung oder der nahtlose
Eintritt. Wir kümmern uns um die Kostengutsprache, erstellen den
Vertrag und definieren mit Ihnen die Zielvereinbarungen. Danach
beginnt der eigentliche Aufenthalt mit einer zweimonatigen Probezeit.
Für weitere Informationen und Finanzielles schauen Sie
bitte auf die Homepage: www.wisli.ch

Das sollten Sie erfüllen
• Mindestalter 18 Jahre, IV-Rente oder positiver Vorentscheid,
gesicherte Finanzierung
• Psychiatrische/therapeutische Behandlung
• Freiwilliger Eintritt, Motivation und Lernbereitschaft
• Keine akute Selbst- oder Fremdgefährdung sowie Suchtproblematik
Die Aufenthaltsdauer ist je nach Wohngruppe unbefristet oder auf
maximal fünf Jahre befristet.
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«Entwickeln Sie Ihre
eigenen Ressourcen
und zählen Sie dabei
auf uns.»

wisli ist mehr:

So finden Sie uns in Bülach...

werken, wohnen, wisli
wisli ist ein Angebot für psychisch beeinträchtigte Menschen. Träger
ist der Verein für Sozialpsychiatrie Zürcher Unterland.

9

Arbeiten
wisli beschäftigt rund 200 Menschen: in der wisli tagesstätte, der
geschützten wisli werkstatt oder mitten im ersten Arbeitsmarkt bei
wisli gate catering.
Wohnen
Bei wisli finden rund 80 Menschen ein Zuhause, begleitet in Privatund Vereinswohnungen oder betreut in den 4 Wohnheimen.
Integration
we-care, wisli arbeitsintegration:
Bei we-care, wisli arbeitsintegration, erhalten Menschen ein breites
Angebot an Beratung, Coaching und unterstützenden Massnahmen
im Prozess der Arbeitsintegration.
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Kontakt und Informationen:

wisli geschäftsstelle
wislistrasse 12, 8180 Bülach
tel. 043 411 45 45
fax 043 411 45 46
info@wisli.ch
www.wisli.ch

werken, wohnen, wisli.
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...und so in Opfikon/Glattbrugg:

li.
wis

ch

«Mit wisli
auf dem Weg zur
Selbstständigkeit.»
Opfikon/Glattbrugg

Glattpark

werken, wohnen, wisli.
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Die Kontaktkarte für umfassende Informationen:

wislistrasse 12
8180 bülach
tel 043 411 45 45
fax 043 411 45 46
betreutes.wohnen@wisli.ch
www.wisli.ch

verein für sozialpsychiatrie zürcher unterland – werken, wohnen, wisli.

wisli betreutes wohnen
wislistrasse 12
8180 bülach
tel 043 411 45 45
fax 043 411 45 46
betreutes.wohnen@wisli.ch
www.wisli.ch

