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Wohnen und Arbeit

Wohnen und Arbeit

Angebote im Bereich Wohnen, Arbeit und Freizeit, Therapie
und Beratung für Menschen mit Unterstützungsbedarf.
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Da Wohnen und Arbeit für jeden Menschen etwas anderes bedeutet, 
benötigt es dafür verschiedene Angebote. Die Stiftung Arkadis bietet 
deshalb ihren Klientinnen und Klienten auf deren Bedürfnisse und Fä-
higkeiten ausgerichtete Wohnformen und Arbeits- resp. Tagesstruktur-
angebote an. Auf den folgenden Seiten sind unsere vielseitigen Dienst-
leistungen im Detail aufgeführt.

Um das geeignete Angebot zu finden, steht Ihnen die Fachstelle  
Wohnen jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. 

Weitere Informationen – auch zu unseren übrigen Dienstleistungen – 
finden Sie auf www.arkadis.ch.

Wohnen und Arbeit
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Wohngruppen Schärenmatte
In fünf verschiedenen Wohnein-
heiten werden die Bewohnerin-
nen und Bewohner rund um die 
Uhr von Mitarbeitenden im Alltag 
begleitet und ihren individuellen 
Möglichkeiten entsprechend un-
terstützt. Auf allen Wohngruppen 
wird gewährleistet, dass auch 
pflegerisch aufwändigere Klien-
tinnen und Klienten solange wie 
möglich in der Schärenmatte 
wohnen können.

Wohngruppe für Menschen mit 
Demenz
Eine der Wohneinheiten in der 
Schärenmatte bietet Menschen 
mit Behinderungen und Demenz 
eine Betreuung und Infrastruktur, 
die ihren speziellen Bedürfnissen 

angepasst ist. Dieses Angebot 
ermöglicht es, dass auch diese 
Menschen eine optimale Pflege 
und Begleitung innerhalb unserer 
Institution erhalten.

Wohngruppe für Menschen mit 
Prader-Willi-Syndrom
Seit 2003 führt die Stiftung Arka-
dis in der Schärenmatte schweiz-
weit die erste spezielle Wohngrup-
pe für vom Prader-Willi-Syndrom 
(PWS) betroffene Menschen im 
Erwachsenenalter.

PWS ist eine seltene genetische 
Auffälligkeit. Verantwortlich da-
für ist ein Gendefekt auf dem 
15. Chromosom, welcher grosse 
Auswirkungen auf die hormonel-
le Steuerung und Versorgung des 

Wohnen

Schärenmatte

Die Schärenmatte bietet rund fünfzig Menschen mit starken kognitiven 
und körperlichen Beeinträchtigungen geeignete Wohnmöglichkeiten 
an. Um die Bewohnerinnen und Bewohner optimal begleiten zu können 
stellen wir verschiedene zusätzliche Dienstleistungen zur Verfügung. 
Diese umfassen z.B. eine Fachstelle für Unterstützte Kommunikation, 
welche zusammen mit den Mitarbeitenden der Wohngruppen Hilfs-
massnahmen für Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen 
entwickeln und umsetzen, oder Physiotherapie für Bewohnerinnen und 
Bewohner der Schärematte sowie für extern lebende Menschen mit ei-
ner kognitiven Beeinträchtigung, welche in unseren Ateliers tätig sind.
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Gehirns hat. Als Folge davon zei-
gen sich bei Menschen mit PWS 
eine schwach entwickelte Mus-
kulatur, Kleinwuchs, labile Emo-
tionalität sowie ein erhöhter Fett-
ansatz aufgrund eines fehlenden 
Sättigungsgefühls. Dieses führt 
bei unsachgemässer Betreuung 
in der Regel zu massivem Über-
gewicht.

Um Menschen mit PWS die best-
mögliche Unterstützung im All-
tag bieten zu können, wurde in 
der Schärenmatte ein massge-
schneidertes Betreuungskonzept 
erarbeitet, welches unter ande-
rem eine individuelle Begleitung, 
enge und klare Strukturen, einen 
ausgewogenen Diätplan sowie re-
gelmässige Bewegungseinheiten 
beinhaltet.

Entlastungsaufenthalte
In Zusammenarbeit mit dem 
Volksschulamt des Kantons So-
lothurn (VSA) bietet die Schären-
matte Entlastungsaufenthalte für 
Kinder und Jugendliche mit einer 
Beeinträchtigung im Alter zwi-
schen 15 und 18 Jahren an.

Das Angebot richtet sich im Be-
sonderen an Familien aus dem 
Grossraum Olten, welche über 
das VSA im Bedarfsfall eine Ver-
fügung für Entlastungstage be-
antragen können. Die Verfügung 
regelt die Anzahl Tage, die pro 
Kind oder Jugendlichem pro Ka-
lenderjahr beansprucht werden 
können. In erster Linie handelt 
es sich dabei um Wochenenden 
und Ferien. In der Schärenmatte 
ist eine professionelle Betreuung 
rund um die Uhr sichergestellt.
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Haus Sonnenblick
Eine neue umgebaute Liegen-
schaft in der Nähe des Bahnhofs 
Olten und der Stadt bietet zwanzig 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
ein Zuhause. Drei Gruppen mit je 
sechs bis acht Zimmern und eige-
ner Küche belegen je eine Etage. 
Das Haus ist mit einem behinder-
tengerechten Lift ausgestattet.

Der Tagesablauf wird je nach Al-
ter, Fähigkeiten und Bedürfnissen 
individuell festgelegt. Dazu gehört 
in der Regel ein externer Arbeits-
platz, aber ebenso ein geregelter 
Ablauf des Alltags. Selbstbestim-
mung und Förderung oder Erhal-
tung der Selbständigkeit stehen 
im Zentrum. Die Bewohnerinnen 
und Bewohner sind im Gruppen-
leben aktiv einbezogen.

Rund um die Uhr bieten die Mit-
arbeitenden die nötige Unterstüt-
zung, sei es im gesundheitlichen, 

sozialen oder haushalterischen 
Bereich. Das Fachpersonal arbei-
tet bei Bedarf mit externen Fach-
leuten, wie beispielsweise Ärzten 
oder der Spitex zusammen.

Wohngruppen im Quartier
Die Wohngruppen bieten Men-
schen mit einer leichten Beein-
trächtigung, die das Gruppenle-
ben schätzen und Freude an der 
Mitarbeit im Haushalt haben, ein 
attraktives Zuhause an.

Vier Personen leben pro Wohn-
gruppe zusammen und besorgen 
gemeinsam den Haushalt. Die Me-
nüs werden zusammen geplant, 
der Einkauf der Lebensmittel or-
ganisiert und die Zubereitung der 
Mahlzeiten abwechslungsweise 
durch Gruppenmitglieder zube-
reitet. Selbstverständlich können 
sie auf Unterstützung des zu-
ständigen Betreuungspersonals 
zählen. Auch die Reinigung der 

Sonnenblick

Der Bereich Sonnenblick bietet Platz für insgesamt rund 55 Bewoh-
nerinnen und Bewohner in mehreren unterschiedlichen Betreuungs-
formen und Liegenschaften. Die Wohnbereiche des Sonnenblicks 
eignen sich in erster Linie für Menschen mit einem geringeren Unter-
stützungsbedarf.

Wohnen
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Gruppenräume und die Pflege der 
Wäsche werden auf diese Weise 
erledigt.

Das Personal ist jeweils am Mor-
gen und vor allem abends und an 
Wochenenden im Einsatz. Nachts 
kann in Notfällen ein zentraler Pi-
kettdienst beansprucht werden.

Die Unterkünfte befinden sich 
in einem Wohnhaus und einer 
Mietwohnung, beide in einem 
Wohnquartier. Der Kontakt zur 
Nachbarschaft wird mit Spontan-
begegnungen, Einladungen und 
kleinen Festen gesucht und ge-
pflegt.

Einzelwohnen
Das Gruppenleben entspricht 
nicht allen Menschen gleicher-
massen. Für Menschen, die es 
vorziehen alleine zu wohnen, ste-
hen Studios in einem stiftungsei-
genen Wohnhaus in unmittelba-
rer Nähe des Bahnhofs Olten zur 
Verfügung. Je nach Fähigkeit und 
Wunsch wird der Rahmen und 
Umfang für die Betreuung festge-
legt. Kochen, Putzen und Waschen 
können selbständig erledigt oder 
durch Fachpersonal ausgeführt 
werden. Bei der Freizeitgestal-

tung geht es um Beratung, bis hin 
zur Motivation, Organisation oder 
sogar Unterstützung. Auch die 
Hygiene und Gesundheitspflege 
umfasst bedarfsorientierte Hilfe-
stellungen. Dabei kann es um die 
Begleitung zum Arzt oder nur die 
entsprechende Anmeldung ge-
hen. Die Unterstützung bezüglich 
Körperpflege und Verwaltung des 
Taschengeldes werden individuell 
festgelegt und abgedeckt.

Aussenwohngruppen
In mehreren Wohngruppen leben 
Menschen mit einer leichten Be-
einträchtigung und werden bei 
der Bewältigung des Alltags ge-
zielt unterstützt. Sie leben in einer 
Gruppe von vier bis fünf Personen, 
gehen einer Arbeit nach und be-
sorgen den Haushalt selber.

Bewohnerinnen und Bewohner 
einer Aussenwohngruppe sind in 
vielen Belangen auf keine Unter-
stützung angewiesen. Sie sind in 
der Lage einen Teil ihres Alltags 
ohne besondere Begleitung zu 
gestalten. Die Menüplanung, der 
Einkauf und der Ämtliplan wer-
den einmal pro Woche mit Un-
terstützung einer Mitarbeiterin, 
eines Mitarbeiters in der Gruppe 
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abgesprochen. Auch die Freizeit-
planung findet in der Gruppe statt. 
Wenn die Haushaltsaufgaben er-
ledigt sind, haben auch individu-
elle Vorlieben wie Basteln, Spiele 
und Ausgang Platz.

Begleitetes Wohnen
Menschen mit einem geringen 
Unterstützungsbedarf, welche be-
reits in einer eigenen Wohnung le-
ben, können auf die Angebote des 
Begleiteten Wohnens zählen. Der 
Inhalt und Umfang der Unterstüt-
zung ist abgesprochen und indi-
viduell auf die Bedürfnisse zuge-
schnitten. Die Themen dabei sind 
überaus vielfältig und reichen von 

der Anleitung bei der Führung 
eines Haushaltes, der Freizeitge-
staltung bis hin zur Einteilung der 
finanziellen Mittel. Es kann aber 
auch um die Bewältigung eines 
Konfliktes oder um Beziehungs-
fragen gehen.

Das Begleitete Wohnen der Stif-
tung Arkadis richtet sich in ers-
ter Linie an Bewohnerinnen und 
Bewohner der Wohngruppen 
Sonnenblick – aber auch an ex-
terne Interessentinnen und Inte-
ressenten – und insbesondere an 
Absolventinnen und Absolventen 
der Wohnschule, welche sich ent-
schliessen, selbständig in einer 

Wohnen
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eigenen Wohnung zu leben, je-
doch noch punktuelle Unterstüt-
zung bei der Bewältigung ihres 
Alltags wünschen.

Die Begleitung erfolgt durch 
Fachpersonal der Stiftung Arka-
dis und findet in der Regel einmal 
wöchentlich während einer bis 
maximal zwei Stunden in der ei-
genen Wohnung der Klientin, des 
Klienten oder an der Dienststelle 
der Fachperson statt.

Wohnschule
Die Wohnschule der Stiftung Ar-
kadis ist ein Bildungsangebot 
für erwachsene Menschen mit 

einer leichten kognitiven Beein-
trächtigung. Ziel der Ausbildung 
ist es, die Absolventinnen und 
Absolventen auf eine möglichst 
selbstbestimmte sowie ihren Be-
dürfnissen und Fähigkeiten ent-
sprechende Wohn- und Lebens-
form vorzubereiten (z.B. Bezug 
einer eigenen Wohnung mit oder 
ohne Begleitung, Wohngemein-
schaft oder Aussenwohngruppe in 
einer Institution).

Die Schulung findet unter der Wo-
che an mehreren Nachmittagen 
statt. An den Wochenenden steht 
die persönliche Freizeitplanung 
im Zentrum. Die Schulnachmit-
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tage werden in zwei Sequenzen 
unterteilt. Der erste Teil beinhal-
tet den themenzentrierten Un-
terricht, in welchem es um die 
Entwicklung persönlicher und so-
zialer Kompetenzen wie beispiels-
weise der Freizeitgestaltung, des 
Sozial- oder Gesundheitsverhal-
tens, geht. Der zweite Teil des 
Unterrichts konzentriert sich auf 
die lebenspraktische Schulung. 
Hier wird das Gelernte in die Pra-
xis umgesetzt und an den eigenen 
persönlichen Lernzielen gearbei-
tet.

Als Ergänzung zum Schulunter-
richt wird einmal im Jahr mit den 
Wohnschülerinnen und Wohn-
schülern eine gemeinsame Pro-
jektwoche durchgeführt. Während 
dieser Woche wird an einem The-
ma vertieft gearbeitet.

Die Ausbildung in der Wohnschu-
le ist in der Regel auf drei Jahre 
festgelegt. Je nach persönlicher 
Entwicklung kann der Aufenthalt 
verkürzt oder verlängert werden. 
Während der Ausbildungszeit ar-
beiten die Teilnehmenden in ei-
nem reduzierten Arbeitspensum 
ausserhalb der Wohnschule.

Weitere Dienstleistungen
Nebst den erwähnten Wohnfor-
men bietet der Bereich Sonnen-
blick folgende Dienstleistungen 
an:

Ferienbetten
Im Haus Sonnenblick befinden 
sich zusätzlich zwei Gästezim-
mer für Entlastungsaufenthalte. 
In dringenden Fällen können die 
Gästezimmer als Not- und Über-
gangsplatzierung in Anspruch ge-
nommen werden.

Mahlzeitendienst
Das Haus Sonnenblick bietet Kli-
entinnen und Klienten aus dem 
Bereich Einzelwohnen, Beglei-
tetes Wohnen sowie extern le-
benden Menschen mit einer ko-
gnitiven Beeinträchtigung einen 
Mahlzeitendienst an. Das Essen 
wird im Haus Sonnenblick einge-
nommen.

Lingeriedienst
Im Weiteren kann im Haus Son-
nenblick ein Lingeriedienst in An-
spruch genommen werden. Unse-
re Kundinnen und Kunden können 
ihre Wäsche in der Lingerie be-
sorgen lassen.

Wohnen
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Kreativatelier
In unserem Kreativatelier wer-
den mit einer grossen Auswahl an 
Materialien (z.B. Papier, Wachs, 
Ton usw.) einfache bis ganz aus-
gefallene Dekorations- und Aus-
stellungsgegenstände für den 
Aussen- und Innenbereich her-
gestellt. Des Weiteren können 
für alle möglichen Gelegenheiten 
vielseitig und bunt gestaltete Kar-
ten inklusive Couverts bezogen 
werden.

Bau- und Unterhaltsatelier
Die Klientinnen und Klienten stel-
len im Bau- und Unterhaltsate-
lier bei der Herstellung eigener 

Produkte sowie in der Zusam-
menarbeit mit unserem techni-
schen Dienst, ihr handwerkliches 
Geschick zur Verfügung. Tätig-
keitsbereiche sind beispielsweise 
kleinere Unterhaltsarbeiten rund 
um das Haus oder die Übernah-
me der Entsorgung von Altpapier, 
Glas und Elektrogeräten, welche 
zuerst im Sinne des Recyclings in 
Einzelteile zerlegt werden.

Modeatelier
Das Angebot im Modeatelier wird 
von neuen Ideen inspiriert und 
laufend angepasst. Die Tätigkei-
ten reichen vom Stricken über das 
Nähen bis zur Organisation von 

Arbeit

Ateliers und Tagesstätte

Die Schärenmatte bietet rund 50 Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf in fünf Ateliers eine ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten 
angepasste Tages- und Arbeitsstruktur an.

Es werden sinnvolle und angepasste Arbeitsprozesse gestaltet, um eine 
grösstmögliche Teilhabe der Klientinnen und Klienten zu gewährleisten. 
Die Arbeitsplätze werden unter der Berücksichtung arbeitsagogischer 
Grundsätze eingerichtet und angeboten. Neben den Bewohnerinnen 
und Bewohnern der Schärenmatte, können auch Menschen, welche 
ausserhalb der Stiftung Arkadis bei ihren Angehörigen wohnhaft sind, 
von unserem Arbeitsangebot in den Ateliers profitieren. Sie alle werden 
während der Atelier- und Mittagszeit von unserem agogischen Fach-
personal betreut und begleitet.
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Kleiderbörsen und Modeschauen. 
Ebenfalls ein wichtiger Bestand-
teil im Modeatelier ist das Thema 
Beauty, was viel Spielraum für 
Dienstleistungen wie Schminken, 
Frisieren und Einkleiden bietet.

Natur- und Umweltatelier
Im Natur- und Umweltatelier wird 
mit verschiedenen Naturmateri-
alien gearbeitet und unter ande-
rem Teemischungen, Sirup und 
verschiedenste Dekorationsarti-
kel produziert. Die Pflanzen für 
den hauseigenen Garten werden 

durch die Klientinnen und Klien-
ten mit Unterstützung der Mit-
arbeitenden bewirtschaftet. So-
bald es warm wird, trifft man sie 
draussen beim Hegen und Pfle-
gen des Gartens an.

Kommunikationsatelier
Das Kommunikationsatelier gibt 
den Menschen mit den unter-
schiedlichsten Entwicklungsbe-
einträchtigungen die Möglichkeit, 
sich in der Welt der Sozialen Me-
dien sowie in der Kommunikation 
individuell weiter zu entwickeln. 
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Durch zusätzliche Hilfsmittel wie 
Gebärden, Piktogramme, Compu-
ter usw. wird die verbale Kommu-
nikation erhalten und gefördert. 
Zusätzlich führen die Klientinnen 
und Klienten im Rahmen eines 
Dienstleistungsangebots inner-
halb der Stiftung Arkadis kleinere 
Aufträge aus, wie beispielswei-

se das Verpacken von Mailings, 
die Herausgabe der Hauszeitung 
sowie der Unterstützung bei der 
Gestaltung von Prospekten oder 
Fotoalben.

Tagesstätte Sonnenblick
Das Angebot richtet sich in erster 
Linie an Bewohnerinnen und Be-

Arbeit
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wohner der Stiftung Arkadis, wel-
che sich nicht bzw. nicht mehr im 
Arbeitsprozess befinden. Bei Be-
darf und nach Möglichkeit kann 
die Tagesstätte auch von extern 
lebenden Menschen mit einer 
kognitiven Beeinträchtigung be-
sucht werden. Das Angebot der 

Tagesstätte richtet sich so weit als 
möglich nach den persönlichen 
Interessen und Fähigkeiten der 
Besuchenden. Es werden Aktivitä-
ten wie beispielsweise Bewegung, 
Herstellung von Eigenprodukten, 
Kreativarbeiten sowie wöchentli-
che Ausflüge angeboten.



Stiftung Arkadis
Fachstelle Wohnen
Hardfeldstrasse 33
4600 Olten

Telefon 062 287 72 54
E-Mail wohnen@arkadis.ch

Um das geeignete Angebot zu finden, steht Ihnen die Fachstelle Wohnen 
jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. 

Weitere Informationen – auch zu unseren übrigen Dienstleistungen – fin-
den Sie unter www.arkadis.ch.

Stiftung Arkadis
Aarauerstrasse 10

4600 Olten
Telefon 062 287 00 00

Fotos: Peter Dammann, Agentur Focus


