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Stück für Stück  
zurück ins Leben
Im Wohnheim Mosaik Interlaken werden Menschen mit einer psychischen  
Beeinträchtigung längerfristig begleitet und darauf vorbereitet, wieder voll 
und ganz am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Beim Sommerapéro geht 
es um den Austausch und Zusammenhalt im grösseren Rahmen.

Bild: Während des Sommerapéros der Wohnheime Mosaik Interlaken und Ringgenberg tritt Standortleiterin Constanze Schnabel für einmal als Gastgeberin auf. Foto: Patrick Schmed
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JJUBILÄUM MICHEL GRUPPE AG «Es kann jede 
und jeden Treffen», stellt Constanze Schna-
bel im Esszimmer des Wohnheims Mosaik 
Interlaken klar und meint damit psychische 
Beeinträchtigungen. Burnout, Schizophrenie, 
Schwierigkeiten mit Drogen- oder Alkohol, 
Traumafolgestörungen oder andere Probleme 
der Psyche gehören zu unserer Gesellschaft, 
sind aber leider immer noch mit Vorurteilen 
behaftet. «Mit dem Sommerapéro tragen wir 
dazu bei, diese Vorurteile abzubauen», fährt 
die Standortleiterin der offenen Wohnheime 
für psychisch Beeinträchtigte in Interlaken und 
Ringgenberg fort. Sie betont, dass die Ent-Stig-

matisierung ein dauerndes Thema ihrer Insti-
tution sei, während des Sommerapéros aber ein 
etwas grösseres Publikum erreiche.

Ins Leben zurückführen
Constanze Schnabel leitet nicht nur das Wohn-
heim in Interlaken, sondern auch den Standort 
in Ringgenberg. Beide haben die Aufgabe, Men-
schen mit einer psychischen Beeinträchtigung 
zu begleiten, fördern und darauf vorzubereiten, 
wieder voll und ganz am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben zu können. Aktuell werden in 
Interlaken 15 Klientinnen und Klienten betreut, 
acht davon mit chronischem Hintergrund. «Es 
handelt sich um interessante und spannende 
Persönlichkeiten mit viel Ressourcen», erläutert 
die gelernte Krankenschwester AKP mit Weiter-
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seit der Aufnahme der ersten Patientin

bildungen in Teamleitung, Pflegeberatung und 
Psychiatrie. «Deshalb ist es eine sehr schöne 
und sinnstiftende Aufgabe, diesen Menschen zu 
helfen, ihr Leben schön zu gestalten und sie wie-
der für das wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Leben fit zu machen.»

Übergänge gestalten
Dass diese Menschen heute eine Wohnmöglich-
keit in einem Heim erhalten, hat vor allem mit 
der Gesetzgebung zu tun. Seit 2015 sind in Insti-
tutionen wie der Privatklinik Meiringen keine 
Langzeitaufenthalte für die psychische Genesung 
mehr vorgesehen. Wer beim Übergang von der 
Klinik ins eigenständige Leben etwas mehr Zeit, 
Struktur und Begleitung braucht, findet bei der 
Stiftung Helsenberg Unterstützung. Mit gemein-
samen Sport- und Freizeitaktivitäten wachsen die 
Gemeinschaften in Interlaken und Ringgenberg 
zusammen – geplant ist mittelfristig sogar der 
Zusammenzug in einem Neubau. Damit diese 
noch stärker mit der übrigen Gesellschaft zusam-
menwachsen können – wie die Mosaikwerke im 
Atelier –, wirkt der Austausch am Sommerapéro 
fast ein bisschen wie ein «Klebstoff».
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Einladung zum Sommerapéro

Am Donnerstag, 21. Juni lädt die Stiftung Helsen-
berg zum Sommerapéro ins Wohnheim Mosaik in 
Interlaken. Der Anlass ist öffentlich und dient vor 
allem dem Austausch zwischen den Klienten und 
des Teams der Mosaik-Wohnheime Interlaken und 
Ringgenberg mit Angehörigen, mit der Bevölkerung, 
mit Nachbaren, Behörden, Partnern  
und Interessierten. Von 16.00 bis ungefähr 
18.00 Uhr werden Häppchen 
und Spezialitäten der zwei Kü-
chenteams serviert, unter ande-
rem auch der «sanfte Engel» –  
ein köstlicher Cocktail ohne Alkohol.


