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Sie ist da - die Betriebsbewilligung 
«Sie haben Ihr Ziel erreicht», die weibliche Stimme des Navigationsgerätes wiederholt sich, während ich einen Parkplatz suche.
Vorher hatte sie mich durch die mir unbekannte Stadt gelotst.
Hie und da ertönte ihre sonore Stimme mit der Aufforderung
«Bitte wenden!». Praktisch, so ein Navy, gleichzeitig auch eine
Herausforderung, weil man der Stimme einfach Folge leisten,
wenn nicht gar vertrauen muss.
Nun, wir mussten zur Erlangung der Kantonsbewilligung der
Checkliste Qualitätsdossier nicht vertrauen, aber Folge leisten.
Die Erarbeitung der Unterlagen anhand von Qualitätsindikatoren
war herausfordernd und sehr oft schien das Ziel weit weit weg.
Das Ziel kam ab August 2015 näher und diese Woche war es nun
soweit: «Sie haben Ihr Ziel erreicht», würde das Navi sagen. Das
Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden
schreibt es so: «Dem Verein Girella, wird nach der Prüfung der
eingereichten Unterlagen im Sinne der Erwägung die Bewilligung zum Betrieb des Kleinheims Petronella mit vier Plätzen
für erwachsene Menschen mit einer Behinderung (IV-Rentenberechtigung) erteilt.» Was für eine Freude!
Weshalb für vier Plätze, wenn im Wohnheim Petronella acht zur
Verfügung stehen? Das Betriebskonzept sieht explizit auch ein
Angebot für Sozialhilfebezüger vor. Dieses fällt nicht unter die
Bewilligungspflicht. Die Kostengutsprachen müssen individuell
mit der jeweils zuständigen Gemeinde ausgehandelt werden.
Wir hoffen, dass die Kantonsbewilligung zur Glaubwürdigkeit
beiträgt und wir in naher Zukunft Verhandlungen mit den
Gemeinden führen können, die das Verfahren der Kostengutsprachen hoffentlich vereinfachen werden.
Schritt in den ersten Arbeitsmarkt
Ein Bewohner der seit Betriebsstart im Wohnheim Petronella
wohnt hat aktuell eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt gefunden. Er arbeitete in diesen fast drei Jahren an sich, musste Rückschläge einstecken, damit umgehen und sich immer wieder neu
fokussieren. Er war bereit, verschiedensten Jobs nachzugehen,
um zu seinem Unterhalt beizutragen und eine Tagesstruktur zu
haben. Und nun gilt auch für ihn: «Sie haben Ihr Ziel erreicht».
Dieser Bewohner wird aber weiter an sich arbeiten müssen, um
den Herausforderungen des ersten Arbeitsmarktes gewachsen zu
sein. Dabei wollen wir ihn gerne unterstützen, dies zusammen
mit dem externen Betreuungsnetz.
Zufriedenheitsabklärung
Wie wir von diesem externen Betreuungsnetz, respektive von
den Zuweisern wahrgenommen werden, klärten wir im Januar
2016 mit einer Zufriedenheitsabklärung ab. Wir stellten Fragen
zum Aufnahmeverfahren, zu Zusammenarbeit und Informationsfluss, Umgang mit Krisensituationen, zu Aus- und
Übertrittsplanung. Die 13 Befragten waren im Schnitt zu 95 % mit
uns zufrieden. Eine Freude, aber auch eine Herausforderung,
nämlich dran zu bleiben und mit stetigem Engagement die
Qualität unseres Angebotes sicher zu stellen und unsere
Bewohnerinnen und Bewohner individuell zu fördern.
Das wird uns nur gelingen, wenn wir auch weiterhin auf die Unterstützung unserer Mitglieder, Interessierten und Partner zählen können. Danke, dass Sie, liebe Leserin, lieber Leser dazu gehören.
Ursi Costa, Geschäftsleitung

Was Du in anderen entzünden
willst, das muss in dir brennen!
Augustinus

Girella Brocki
Die Umbau- und Erneuerungsphase
läuft. Es wird gemalt, geschreinert,
geputzt…
Hier
ein
herzliches
Dankeschön an alle Freiwilligen!

Die Eröffnung der Girella Brocki erfolgt
am Samstag, 4. Juni 2016. Reservieren
Sie sich bereits jetzt das Datum!
Die Öffnungszeiten für Warenannahme
bis zur Eröffnung sowie weitere News
finden
Sie
auf
der
Homepage:
www.girella.ch.

Badi Bergün
Im Freibad Bergün startet die Saison am
Samstag, 11. Juni. Mit dem Kauf einer
Gönner-Saisonkarte von Fr. 100.00
können Sie uns auch dieses Jahr
unterstützen. Bestellungen sind ab Mai
über
unsere
Homepage
möglich.
Herzlichen Dank im Voraus!
«Ich habe im Girella ein Stück Familie
gefunden.» Die Antwort eines Bewohners auf die Frage, was ihm in der
Wohngemeinschaft besonders gefällt.
Auf die Resultate der Zufriedenheitsabklärung bei den Bewohnern gehen wir
im Jahresbericht näher ein.

Ihre Spende ist eine Investition in
Menschen!
Danke herzlich!
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