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Neues vom
Badespass für Gross &
Klein

Endlich, der Pool ist fertig –
der Sommen kann kommen!

Alles fährt Ski, alles fährt
Ski...
Das ganze Paradies war
zusammen im Skilager.

Paradies Live
Melissa träumt von einer
Rutschbahn vom Pari zur Schule.

Alfonso und Gabriel haben mit dem Sprung ins kühle Nass ihren Mut bewiesen.

Badespass für Gross & Klein

während wir die Baubewilligung bei
der Gemeinde einholten, erhielten wir
die Zusage für das druckimprägnierte
Holz, welches für die Konstruktion
unseres Pools benötigt wurde.

Der Startschuss fiel im März 2012.
Jetzt ist der Swimmingpool endlich fertig!
Es ist so weit! In und um unseren
neuen Swimmingpool herrscht ein
buntes Treiben. «Schau wie gut ich
tauchen kann!», meint Malcolm,
steckt den Kopf weit unters Wasser
und kommt mit energischem Strampeln erstaunlich schnell vorwärts.
Seine Flügeli sind das Einzige an ihm,
das nicht tauchen will. Sogleich
wollen zwei weitere Kinder ihre
Tauchkünste vorführen: Natürlich
tauchen sie ohne Flügeli weiter als ihr
Vorgänger und betonen dies auch
stolz. Unser neuer Swimmingpool ist
das absolute Highlight. Nach einem
langen, anstrengenden Schultag (inkl.
Erledigung der Hausaufgaben), ist es
eine Wohltat, in den Pool zu springen.
Die erhitzten Gemüter werden
heruntergekühlt, die Kinder vergessen
alles um sich herum und geniessen
das Spielen im Wasser sichtlich.
Möglich gemacht hat dieses Vorhaben
eine grosszügige zweckgebundene
Spende. Die Spenderin wollte, dass
das Geld den Kindern und Jugendlichen direkt zugute kommt. Für uns
war schnell klar, welches Projekt wir
mit der Spende vorantreiben wollten.
Unsere beiden sehr kleinen Schwimmbassins waren alt, hatten Risse und
waren schon einige Zeit nicht mehr in
Betrieb.
Im März 2012 starteten wir das
Unterfangen. Mit den Gruppenleitungen diskutierten wir, welche Anforde-

rungen unser Pool erfüllen muss. Wir
entschieden uns aus Sicherheitsgründen für eine abschliessbare Schiebeüberdachung. Dank ihrer Form stellt
sie keine Versuchung zum Klettern
dar. Das Wasser erwärmt sich bei
Sonnenschein schnell, dadurch
besteht die Möglichkeit, dass im
Herbst oder bei schlechtem Wetter
gebadet werden kann. Nach detailierter Planung und dem Einverständnis
unserer Trägerschaft nahm das
weitere Vorgehen seinen Lauf. Noch

Knapp einen Monat später sind dann
die ersten Bagger für den Aushub auf
das Gelände gefahren. Gross und
Klein liebten es, dem Bagger zuzuschauen – deshalb wurde kurzerhand
ein Bänkli, natürlich mit dem nötigen
Sicherheitsabstand, in die Nähe
gerückt. Entstanden ist ein 10 Meter
langer, überdachter Swimmingpool.
Die Wassertemperatur ist anfangs
Mai bereits auf angenehme 22 Grad
angestiegen.

Alles neu macht der Mai
Nachdem unsere schöne
Spielturmanlage auf dem
grossen Spielplatz am
Waldrand am 28.Oktober
2012 von einem mächtigen
Eichenast erdrückt wurde,
der vom frühen, nassen und
schweren Schnee heruntergedrückt worden war, ist nun
wieder alles in einwandfreiem Zustand. Der Spielplatz
lädt unsere Kleinen und
Grossen Besucher wieder ein
für etwaige Abenteuer und
freudige Zeiten.
Reservationen bitte unter:
044 768 58 00

Die Kletterer dürfen wieder loslegen.

Elternabend

Märliraum
im neuen Kleid
Die CASA nova Raumgestaltung AG
ist ein Innendekorationsgeschäft,
welches seit 15 Jahren in Steinhausen tätig ist. Ihren Schwerpunkt
setzen sie auf Wohntextilien,
Polsterarbeiten sowie Inneneinrichtungen, aber auch Lampen und
Bodenbeläge.
Ende 2012 entschied die Firma, anstelle der üblichen Kundengeschenke
aufs Jahresende ein soziales Projekt
zu unterstützen. In Absprache mit
dem Heimleiter Kurt Romer kontaktierten sie Rahel Küng, unsere
hauswirtschaftliche Betriebsleiterin.
CASA nova bot uns an, unseren

Märliraum neu zu gestalten! Mit
neuen Matratzenhüllen und Kissen
in passenden Stoffen soll ein gemütliches Ambiente geschaffen werden.
Eine Wandbespannung, diverse
Hockerli und das Wichtigste – der
Erzählstuhl – werden umgestaltet.
Auch ein neuer Teppich wid seinen
Platz finden im Märliraum.
Die Stoffe sind ausgesucht, bis
zum Sommer 2013 soll alles fertig
sein. Die Vorher-nachher-Bilder
werden im Newsletter vom November 2013 folgen.
Unsere Traumdestination – bis gli wider!

Skilager in der Ibergeregg
Vom 16. bis 23. Februar 2013 verbrachte das gesamte Wohnheim eine
wunderschöne Ferienwoche in der
Ski-Region Ibergeregg. Untergebracht
waren wir in der SAC-Hütte «Eseltritt»
der Sektion Affoltern am Albis. Mit
dem Wetter und den Wintersportbedingungen hatten wir besonders in
der ersten Wochenhälfte grosses
Glück. Bei strahlendem Sonnenschein,
erfrischend winterlicher Luft und
etwa zwei Meter herrlich pulvrigem
Schnee stürzten wir uns ins Vergnügen. Jeden Morgen ab neun Uhr ging
es bis zum Mittag auf die Skipiste. Die
älteren Kinder und Jugendlichen
hatten auch am Nachmittag Gelegenheit zum Ski- und Snowboardfahren.
Dank der Skischule gelang es am Ende
der Woche auch den Anfängern, das
Fahren auf Brettern zu meistern. Was
am Anfang niemand für möglich hielt:
Alle Kinder konnten am Ende der
Woche den Hang hinabsausen und die
Liftanlagen selbständig benutzen. Bis
auf kleinere Prellungen und einer

Beule am Kopf eines Kindes blieben
uns Verletzungen zum Glück erspart.
Die Abende gehörten der Gemeinschaft: Das hiess Spannung, Spiel und
Spass. An zwei Abenden bauten einige
Kinder eifrig an einem Iglu, leider
wurde es wegen der zunehmend
ungemütlichen und eiskalten Bise in
der zweiten Wochenhälfte nicht fertig.
Am letzten Abend gab es eine DiaShow, die mit Momentaufnahmen für
viele Lacher und grosse Freude sorgte.
Unser Koch Michael Bauer verwöhnte
uns jeweils am Mittag und am Abend

Am Mittwoch, 10. April 2013, fand
unser erster Elternabend im Wohnheim Paradies statt. Sieben Väter und
Mütter, beziehungsweise Angehörige
der uns anvertrauten Kinder nutzten
dieses Angebot. Nach einer herzlichen
Begrüssung durch Kurt Romer stellte
Stefan Dornis das neue Nichtraucherkonzept vor. Danach erklärten Stefanie
Ruef und Evelin Scheidegger wichtige
Details unseres Medienkonzepts. Die
Anwesenden hörten interessiert zu,
stellten Fragen und gaben uns wertvolle Rückmeldungen. Anschliessend
hatten alle die Möglichkeit, gemeinsam bei Kaffee und Kuchen mit dem
Heimleiter Kurt Romer und den
Gruppenleitern wichtige Themen ihrer
Kinder zu besprechen. Der Abend
klang in zufriedener und entspannter
Stimmung aus. Die Beteiligten fanden,
dass sich der Anlass gelohnt habe und
der Elternabend wieder statt finden
soll. Wir hoffen beim nächsten Mal auf
ein ähnlich grosses Interesse und
freuen uns, noch mehr Eltern und
Angehörige begrüssen zu können. Ein
neuer Termin wird rechtzeitig bekannt
gegeben.
mit köstlichen Mahlzeiten. Mal ein
herrliches Spagetti-Festival, mal ein
Salatbüfett. Am letzten Abend gab es
als Überraschung aus der Küche eine
Riesenportion Tiramisu.
Am Donnerstag bekamen wir Besuch
von unserem Hausteam und dem
Heimleiter Kurt Romer. Es hat
«gfägt», ob draussen auf der Skipiste
oder bei den Mahlzeiten im Haus.
Nach dem Mittagessen spendierte
Kurt Romer allen ein extra mitgebrachtes Dessert. Die Kinder hatten
eine Riesenfreude an diesem Besuch
und nahmen besonders unseren
Hauswart in Beschlag.
Am Abend fielen alle Teilnehmer
erschöpft, aber zufrieden ins Bett.
Schnell stand fest: Die Ibergeregg ist
eine ganz wunderbare Destination,
wir kommen gerne wieder. Der
nächste Winter kann kommen! Die
Unterkunft ist bereits wieder gebucht.

Aus unserem Programm Sommer 2013

10. – 18.8.

25.8.

Der erste Sonntagsbrunch nach den
Sommerferien
Gemütlicher Brunch, ab 10 Uhr, CHF 29.– (inkl. Getränke,
reduzierter Preis für Kinder).

9.9.

Ausflug in den Europapark

Juhuu – wir fahren nach Rust, wer wagt sich auf die
Holzachterbahn?
22.9., 27.10., Sonntagsbrunch
10.11.
Herrliche Aussicht und Schlemmen nach Herzenslust.
2. – 3.11.
Weiterbildung LOA intern

6.12.

Das Wohnheim Paradies bietet
zurzeit 24 Plätze für Kinder
und Jugendliche an, verteilt auf drei
Wohngruppen. Aktuell arbeiten
wir am Ausbau eines neuen Angebotes für Jugendliche Junge
Erwachsene. Gäste bewirten wir
gerne im öffentlichen

Alle Mitarbeiter erwartet ein informatives, interessantes
Wochenende mit Joseph Birrer.
Samichlaus
Äs Lichtli brännt im Tannnewald. Dä Samichlaus, chuunt er au
das Johr wieder?
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• Ich wohne seit dem 6. April 2013
im Pari.
• Ich mag besonders die netten
Betreuenden und dass es so coole Kinder Melissa mag Musik, den Wald und
Schokolade.
hat. Und die Gegend, weil es so schön
ruhig ist, es einen Wald und den grossen Spielplatz in der Nähe hat.
• Morgens werde ich geweckt, ich ziehe mich an, gehe «Zmorge» essen,
dann zur Schule, wieder im Pari mache ich die Hausaufgaben und danach
spiele ich. Zwischendurch höre ich viel Musik und erledige meine Ämtli.
• Ich mag Musik hören und tanzen. Auch Sport, und mit den Jungs der
Gruppe Panda spielen.
• Ich würde gerne so lange bleiben können, wie ich will. Ich hätte gerne
mein iPhone immer bei mir. Eine Rutschbahn vom Pari bis zur Schule und
eine Seilbahn hoch wäre toll.
• Ich hätte gerne einen Schokoladenbrunnen.
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Ich bin Melissa
und hätte gerne eine
Rutschbahn
vom Pari zur Schule.

Wir gehören zum Sozialwerk der
Heilsarmee.
Das Wohnheim hat eine Leistungsvereinbarung mit dem Kanton
Zürich und arbeitet mit dem Amt
für Jugend und Berufsberatung,
kurz AJB, des Kantons Zürich.
Die einweisenden Behörden und der
Kanton tragen die Kosten der
Platzierung. Wir sind der interkantonalen Heimvereinbarung
angeschlossen und ein zertifizierter
Betrieb nach den Vorgaben der
***ID Qualitätsentwicklung und
Sicherung, ID Fabrik GmbH.

Aentlerweg

10.7.

«Mittagessen alle»: Essen ist ein Ritual, wir erleben
zusammen den Mittag
Das Hausteam und die Wohngruppen essen gemeinsam.
Schuljahres-Schlussfest/Grillfest
Wir feiern den Schuljahres-Abschluss, freuen uns auf die
bevorstehenden Sommerferien, das Faulenzen...
Sommerlager
Die Wohngruppen fahren einzeln in die Lagerferien. Die
Energys reisen nach Vira ins sonnige Tessin. Die Smarties
geniessen ebenfalls die warme Sonnenstube im Tessin im
Camping Lago Maggiore. Und die Pandas reisen ins Berner
Oberland, ins Simmental.
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12.6., 10.7.

Wer wir sind –
Wohnheim Paradies
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Impressum:
«Neues vom Paradies» erscheint dreimal jährlich.
Wohnheim für Kinder und Jugendliche «Paradies»
Paradiesstrasse, 8932 Mettmenstetten,
Telefon: 044 768 58 00
www.wohnheim-paradies.ch
paradies@swi.salvationarmy.org
Spendenkonto: 80-29458-4, Spenden sind in
vielen Kantonen steuerabzugsberechtigt

