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Bauen kompetent mitsprechen können setzt entsprechende (Selbst-)Erfahrung voraus! Wie wäre es wohl,
wenn angehende Architektinnen und Architekten im
Rahmen ihrer Ausbildung während mindestens 24
Stunden einen ganz normalen Alltag als Rollstuhlfahrerin bzw. Rollstuhlfahrer bewältigen müssten?

«Wir sind dabei» bedeutet auch «Mitsprechen» – und
dabei nicht nur gehört, sondern auch verstanden zu
werden! Es ist Teil unseres Auftrags, Menschen mit
Körperbehinderungen und deren Anliegen Gehör und
Aufmerksamkeit zu verschaffen. Entsprechend freuen
wir uns sehr, Sie zu den treuen und aufmerksamen Leserinnen und Lesern unseres zekazin zählen zu dürfen:
Herzlichen Dank für Ihr Interesse!

Als Stiftungsleiter und Mitglied des Redaktionsteams
des zekazin werde ich mir durch meinen Selbsttest einmal mehr bewusst: Wir sollten nicht allzu viel über
Menschen mit Körperbehinderungen sprechen, sondern diese möglichst selbst zu Wort kommen lassen.
Ich hoffe, dies sei uns auch mit der vorliegenden Nummer gelungen. Viel Spass bei der Lektüre!

Einen grossen Teil dieser Nummer haben wir dem Thema «Mitsprechen» gewidmet. Wir wollen Ihnen damit
ausgewählte spezifische Herausforderungen näher
bringen, mit denen sich Menschen mit Körperbehinderungen auseinandersetzen müssen, um «Mitsprechen» zu können:
• Behinderungsbedingte Sprach- und Sprechstörungen
machen vor Fremdsprachen keinen Halt.
• Eine Gaumenspalte kann so stark beeinträchtigen,
dass sich ein Schüler schriftlich im Rahmen eines Aufsatzes Gehör verschafft!
• Sturheit und Beharrlichkeit können mithelfen, behinderungsbedingte Einschränkungen zu überwinden!
• Das Mündigkeitsalter von 18 Jahren stellt Jugendliche mit Körperbehinderungen und auch deren Eltern
vor besondere Herausforderungen!
• Gebärdensprache kann Kleinkinder beim Spracherwerb unterstützen!
«Mitsprechen können» bedeutet auch zu wissen, wovon man spricht: Ein prächtiger Wintertag in den Flumserbergen. Meine Ehefrau bleibt nach einem Zusammenstoss mit einer anderen Skifahrerin bewegungsunfähig auf der Skipiste liegen. Der Heli bringt sie ins
Spital Walenstadt. Die Verletzungen scheinen nach der
ärztlichen Kontrolle nicht so schlimm. Trotzdem plagen
meine Frau enorme Schmerzen. Dass die rechte Hand
gebrochen ist, kommt erst vier Tage später beim Hausarzt zum Vorschein. Die diversen Knochenbrüche im
Beckenbereich werden sogar erst nach Wochen – aufgrund eines endlich durchgeführten CT – diagnostiziert. Bei der Familie Speich steht deshalb aktuell ein
Rollstuhl im Wohnzimmer. Die Gelegenheit auch für
mich, einmal einige Stunden den Haushalt aus dem
Rollstuhl heraus zu führen und zu versuchen, als Rollstuhlfahrer ein Nachtessen zu kochen! Mein Fazit: Bezüglich behindertengerechtem und barrierefreiem
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Ueli Speich
Stiftungsleiter

Menschen mit Behinderungen in
der Welt 2035
Im Auftrag der Stiftung CEREBRAL untersuchte das Gottlieb Duttweiler Institut (GDI)
in Rüschlikon, wie soziale,
technologische und ökonomische Trends den Alltag von
Menschen mit einer Behinderung verändern und verbessern könnten. Die Studie wurde am 26. Februar 2015 von Dr. David
Bosshart im GDI präsentiert und mit Experten aus
dem Schweizer Gesundheitswesen diskutiert.
zeka hat sich in mehrfacher Hinsicht an der Erarbeitung dieser Studie beteiligt. Die beiden Autorinnen, Frau Dr. Mirjam Hauser und Frau Daniela
Tenger, haben sowohl das Wohnhaus Aargau in
Baden-Dättwil als auch die Berufswahlschule und
das Internat in Aarau besucht. Sie haben dabei
verschiedene Interviews mit Klientinnen und Klienten von zeka geführt, deren Ergebnisse in anonymisierter Form in den Bericht eingeflossen
sind. Auch die Stiftungsleitung von zeka wurde
interviewt und beteiligte sich an einem interdisziplinären Workshop zum Thema. Die spannende
und aufschlussreiche Studie ist sowohl unter
www.cerebral.ch und www.gdi.ch als auch unter
www.zeka-ag.ch abrufbar.

Kompetenz für Menschen mit Körperbehinderung

3

Wenn das Reden extrem schwerfällt, …

Wie schaffen es die Kameradinnen und Kameraden, mit Karthegan zu kommunizieren?

«Aber tamilisch spricht er ja?», so fragte mich eine Fachlehrerin neulich. «Nein, leider nein, er hat
eine Sprach- und Sprechstörung, die sich auf alle Sprachen bezieht», musste ich erwidern. Karthegan ist ein Schüler aus der Oberstufe mit einer sehr schwer ausgeprägten Sprach- und Sprechstörung. Seine Sprache ist schwer verständlich und es braucht vom Gesprächspartner Neugierde und
Ausdauer, um mit ihm zu kommunizieren. Um ihn zu verstehen, muss das Gegenüber viele Rückfragen stellen, auf die Karthegan mit Ja oder Nein antworten kann.

Ma: Ich habe mir angewöhnt, für Karthegan weiterzudenken. Er kann ja zum Beispiel das «ch» nicht
sagen. Wenn er «auch» sagen möchte, sagt er
«au» und ich ergänze das Wort. Und natürlich frage ich nach, wenn ich etwas nicht verstanden
habe. Er wiederholt ja, was er gesagt hat, ohne
dass er wütend wird, weil er weiss, dass er schwer
zu verstehen ist.

Die Ursachen für die Störung sind unbekannt und können vielfältig sein. Wichtig sind sie aber nicht. Wenn
man nämlich mit ihm in Kontakt tritt, steht der freundliche junge Mann vor einem, mit dem man etwas besprechen möchte. Bei seinen Mitschülerinnen und Mitschülern ist er äusserst beliebt.
Seine Schwierigkeiten zeigen sich nicht nur beim Sprechen und Verstehen, sondern auch beim Lesen und
Schreiben. Mathe fällt ihm leicht und Werken macht
ihm Spass. All die Dinge eben, für die keine Sprache
gebraucht wird. Werden diese Dinge auch die sein, die
er in seiner beruflichen Zukunft brauchen wird? Es ist
ihm von ganzem Herzen zu wünschen, dass er alle seine Fähigkeiten in einem Beruf einsetzen kann.

Al: Karthegan hat mit dem Sprechen Fortschritte gemacht, seit er bei zeka ist. Zuerst verstehe auch
ich vielleicht nur das halbe Wort, dann errate ich
den Rest. Manchmal zeichne ich auch auf, was ich
meine, das hilft Karthegan.

Karthegan lebt als Pflegekind in einer grossen, liebevollen Familie. Seine Pflegeeltern trauen ihm viel zu.
Er kommt mit dem öffentlichen Bus in die Schule, fährt
gerne Velo und besucht die Pfadi im Ort. Seit Neuestem geht er regelmässig und gerne in die Musiktherapie. Damit hat er eine weitere Möglichkeit gefunden,
seine Gefühle auszudrücken. Karthegan hat gute Strategien entwickelt, sich mitzuteilen: Er hat eine freundliche, positive Ausstrahlung, die es dem Gegenüber
leicht macht, auf ihn zuzugehen. Durch seinen Tonfall
erkennt man, ob er eine Frage stellt oder etwas erzählen möchte. Er hat Ausdauer und formuliert die Worte, die er sagen möchte, immer wieder, bis sie verstanden werden. Und er hat Mut und Selbstbewusstsein,
die Kommunikation immer wieder aufzunehmen.

Mi: Ich bitte Karthegan, langsamer zu sprechen.
Wenn ich mit ihm ein Gedicht auswendig lerne,
sagt er das Gleiche immer wieder und dann versteht man dies auch besser. Solche oft wiederholten Wörter und Sätze verstehe ich sehr gut.
Ni: Karthegan zeigt viel mit seiner Mimik. So verstehe ich ihn besser.
Ma: Bei handwerklichen Tätigkeiten verfällt Karthegan
oft in zu schnelles Reden. Dann gebe ich ihm einen Hinweis.
Do: Karthegan und ich, wir beide akzeptieren es
manchmal einfach, dass ich etwas nicht verstanden habe und machen weiter.
Karthegan hat in der Zeit, seit er im zeka Zentrum Baden zur Schule geht, grosse Fortschritte gemacht. Er
spricht mehr und auch deutlicher. Er versteht mehr. Es
fällt ihm leichter, einzelne Wörter zu schreiben und zu
lesen und das wiederum gibt ihm mehr Selbstbewusstsein und macht es einfacher für ihn, mit anderen Jugendlichen in Kontakt zu treten.
Wir sind dabei, mit einer elektronischen Kommunikationshilfe Karthegans Möglichkeiten, sich mitzuteilen,
zu erweitern. Das ist nicht ganz einfach, denn die
sprachlichen Strukturen, die nötig sind, diese zu bedienen, hat er nur zum Teil zur Verfügung. So besucht
er im Moment drei Mal wöchentlich die Logopädie,
arbeitet motiviert und geduldig daran, dass ihm die
Kommunikation erleichtert wird, macht Übungen zur
Sprachstruktur und zur Aussprache, zum Lesen und
Schreiben. Ich bin tief beeindruckt von diesem starken,
positiven jungen Mann, der alles gibt, um dabei zu
sein. Von dieser grossen Motivation könnten wir uns
alle eine dicke Scheibe abschneiden.
Text: Irene Gauger, Logopädin zeka Zentrum Baden
Fotos: Marco Müller, Sonderschul- und Fachlehrer zeka
Zentrum Baden
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Li: Ich höre Karthegan ruhig und konzentriert zu.
Wenn ich ihn nicht verstehe, versuche ich zu enträtseln, was er sagt. Ich glaube, wir verstehen uns
eh gut, Karthegan ist ein toller Kollege.
Li: Auch ich habe in der Familie jemanden, der
Schwierigkeiten hat mit Sprechen. Ich bin damit
aufgewachsen und das Zuhören gewohnt. Das
hilft mir auch bei Karthegan.
Ma: Wenn wir zusammen einen Text lesen und bearbeiten müssen, markiere ich für Karthegan die
wichtigen Stellen und Aussagen, ich strukturiere
für ihn den Text. Dann ist es nachher einfacher,
mit ihm zusammenzuarbeiten.
Se: Wichtig scheint mir, dass man Karthegan verstehen will, dann hört man anders zu und versteht
ihn auch besser.

Text: Dorothea Hauri, Oberstufenlehrerin im zeka Zentrum Baden
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sich alle gerne an unsere gemeinsamen Erlebnisse mit
Ana erinnern.
Nun ist Ana in der Mittelstufe. In ihrer Klasse sind sieben Kinder von der 3. bis in die 6. Klasse. Ana gehört
zu den Jüngsten, sie ist die Kleinste.

Ana – klein, aber kommunikationsstark
Ana kam mit einem sehr seltenen Syndrom zur Welt. Ein äusseres Merkmal davon ist ihre Kleinwüchsigkeit. Wie ist es, so klein zu sein?

Ana war im Schuljahr 2013/2014 in meiner Klasse. Von
Anfang an war sie ein fröhliches, freundliches und aufmerksames Mädchen. Mit den Klassenkameraden verstand sie sich sehr gut. Unstimmigkeiten mochte sie
nicht. Sofort ging sie es an und versuchte das Problem
im Gespräch zu lösen. Sie war sehr direkt und teilte
dies dem Gegenüber mit. Man wusste bei ihr, woran
man war. Selber konnte sie Kritik gut annehmen.

fragte Rechnungen ab oder las mit ihnen den Leseauftrag. Auch um Dilyar kümmerte sie sich geduldig. Sie
verständigte sich mit Gebärden und Gestik. Er liebte
es, mit ihr zu arbeiten. So schafften es die zwei, ein
ganzes Näh-Bild (eine Kuh) am Stück fertigzustellen.
Es dauerte gewiss eine halbe Stunde. Dilyar hätte unter Anleitung einer erwachsenen Person schon längst
aufgegeben.

Wenn Ana ein Problem nicht selber lösen konnte, kam
sie zu mir und konnte sehr genau beschreiben, was sie
bedrückte. Mit vielen positiven Erfahrungen wurde
Anas Selbstvertrauen gestärkt. Sie entwickelte sich zu
einem selbstsicheren Mädchen, brauchte immer weniger Unterstützung von aussen und war stets motiviert, ihren Wochenplan zügig zu erarbeiten.

Anas offene und freundliche Art und Weise, wie sie
mit den Kindern umging, brachte ihr grosse Akzeptanz. Sie entwickelte sich zum Zugpferdchen. Viele
«Schmankerl» im Schuljahr waren durch Ana geprägt. Sie sang, tanzte, bewegte sich gerne und entwickelte viele Ideen weiter zu einem grossen gemeinsamen Tun. Wir spielten verschiedene Theater, tanzten und bewegten uns zu Musik mit verschiedenen
Stilrichtungen und hatten lustig kommentierte und
chic vorgetragene Modeschauen in unserem Schulzimmer. Auch auf dem Bauernhof kannte sie keine
Berührungsängste und motivierte somit die anderen.
Die Klasse wurde am Ende des Schuljahres wegen Abgängen und Übertritten aufgelöst. Ich bin sicher, dass

In unserer Klasse waren einige Kinder auf Unterstützung angewiesen. Sie konnten ihre Wochenplan-Aufträge teilweise nicht alleine lösen. Wenn Ana mit ihrer
Arbeit fertig war, stellte sie sich mit grossem Eifer als
Assistentin zur Verfügung. Sie erklärte den Kameraden
einen Ablauf, ein Spiel, half bei den Arbeitsblättern,

Schon bald zeigte sich Anas grosse Stärke: ihre sprachliche Ausdrucksfähigkeit und ihre lebendige Art, etwas
mitzuteilen. Wenn sie erzählt, spielt ihre Mimik mit
und ihre Hände verdeutlichen das Wichtige. Was sie
sagen will, kann sie präzise ausdrücken. Damit und mit
ihrer geradlinigen und direkten Art hat sich Ana unter
den grösseren und älteren Mitschülerinnen und Mitschülern, vorwiegend den Jungs, sehr schnell Respekt
und Achtung verschafft.
In der wöchentlichen Theaterstunde zeigt sich bei Ana
eine besondere Begabung. Ohne Scheu und ganz auf
ihre Rolle konzentriert, setzt sie ihre Ideen um. Sie
spielt frisch und unbekümmert und hat immer eine
gute Frage oder Antwort auf Lager.
Zu Hause spricht Ana portugiesisch und manchmal
schweizerdeutsch. Bereitwillig leistete sie Übersetzungsdienste, als eine Oberstufenschülerin, die neu zu
zeka kam, nur portugiesisch und kein Deutsch verstand. Es ist für Ana nur natürlich, dass sie hilft, wenn

sie kann. «Mir wurde auch geholfen,» sagt sie. «Darum weiss ich, wie das ist.»
Auf ihre Kleinwüchsigkeit angesprochen meint Ana:
«Ich habs nicht gern, wenn die Leute mich wie ein
Baby behandeln, nur weil ich so klein bin. Manche
denken, ich sei ein vierjähriges Mädchen, dabei bin ich
10 Jahre alt. Mein Vater, meine Mutter, mein Grossvater, meine Grossmutter haben mir gesagt: Es gibt kein
Problem, weil du klein bist. Ist egal, was sie sagen, du
bist, wie du bist.»
Das strahlt Ana aus: Es ist o.k., wie ich bin. Und spätestens, wenn sie anfängt zu reden, wird deutlich:
klein, aber oho!
Und was möchte Ana einmal werden?
Tierärztin oder Theater spielen.
Also Schauspielerin?
Ja, Schauspielerin. Sie strahlt.
Und als Schauspielerin, was für eine Rolle würde sie
am liebsten spielen?
Gute Frage, sagt sie und denkt nach. Also… das kann
ich nicht sagen. Einfach, was es dann gibt.
Das traut man ihr zu: Dass sie in jede Rolle einsteigt
und ihr Bestes gibt!

Text: Gabriela Richiger, Unterstufenlehrerin zeka Zentrum
Baden und Cornelia Oster, Mittelstufenlehrerin zeka Zentrum Baden
Fotos: Gabriela Richiger, Susanne Venditti
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Die Schule meistern trotz Sprachschwierigkeiten
XY besucht die Mittelstufe einer Primarschule und will anonym bleiben. Er kam mit einer LippenKiefer-Gaumenspalte zur Welt. Dank einem starken Willen investiert er viel Zeit, um eine Verbesserung seiner Sprache zu erreichen. Dabei hilft ihm seit 4 Jahren eine Logopädin von zeka. Eine
seiner grossen Fähigkeiten ist, seine Gefühle und Gedanken aufzuschreiben.

Lippen-Kiefer-Gaumenspalte
Eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte (Cheilognathopalatoschisis) ist eine angeborene Fehlbildung der
Mundpartie: Wenn sich während des embryonalen
Wachstums im Mutterleib die sich ausbildenden Gesichtsteile des Kindes nicht vollständig schliessen,
entstehen sichtbare Spalten. Diese können einseitig
oder beidseitig auftreten, entstehen aber überwiegend linksseitig. Dabei können sie:
• als Lippen-Kiefer-Gaumenspalte die Lippen, den
gesamten Kiefer und den Gaumen gleichzeitig betreffen, aber auch
• als Lippen-Kiefer-Spalten nur die Lippe und den
Kiefer,
• als Lippenspalte nur die Lippe oder
• als Gaumenspalte nur den Gaumen.
Früher bezeichnete man die Lippen-Kiefer-Gaumenspalte umgangssprachlich als Hasenscharte oder,
bei doppelseitigem Auftreten, als Wolfsrachen. Diese Begriffe gelten jedoch als diskriminierend und sind
daher zu vermeiden.
Häufigkeit
Die Lippen-Kiefer-Gaumenspalte (Cheilognathopalatoschisis) zählt zu den mit grösster Häufigkeit auftretenden Fehlbildungen: 1 von 600 bis 800 Kindern
hat bei der Geburt eine Spaltbildung wie die Lippenspalte, die Lippen-Kiefer-Spalte oder die Lippen-Kiefer-Gaumenspalte. Jungen sind 1,5-mal häufiger betroffen als Mädchen.
Quelle: www.beobachter.ch
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Elias, du bist letztes Jahr im März 18 Jahre und somit
volljährig geworden. Was bedeutete das für dich?
Ich war während Wochen vor dem Geburtstag sehr
nervös. In der Schule haben wir erfahren, was es
heisst, 18 Jahre alt zu werden und welche Rechte und
Pflichten wir in Zukunft haben. Da ich um meine Entwicklungsverzögerung wusste und oft realisierte,
dass ich langsamer war, fühlte ich mich vielem gegenüber nicht gewachsen. Ausserdem dachte ich, ich
müsse mich gleich nach meinem Geburtstag wie ein
korrekter Erwachsener verhalten, der keine Fehler
macht.

18 Jahre und volljährig. Was bedeutet das
für Jugendliche mit einer Beeinträchtigung?
Und was bedeutet es für die Eltern?
Anhand eines Beispiels sind wir dieser Frage auf den Grund gegangen: Elias geht seit der 1. Klasse
bei zeka zur Schule. Heute besucht er die Berufswahlschule und steht kurz vor dem Übertritt in die
Berufswelt. Bevor er 18 Jahre alt wurde, hat er sich viele Gedanken über diesen wichtigen Geburtstag gemacht. Auch seine Mutter Sophie Aeschbach, Sonderschullehrerin und Heilpädagogin, musste zusammen mit Elias diverse Abklärungen treffen und sich überlegen, was die Volljährigkeit ihres
Sohnes für sie bedeutet.

Wann entscheidest du heute selbstständig?
Das ist eine gute Frage! (studiert…) Ich entscheide in
denjenigen Bereichen selber, die ich gut abschätzen
und beurteilen kann oder in meinen persönlichen Beziehungen.
Sophie, wie war es für dich als Mutter, als Elias 18 Jahre alt wurde?
Ich spürte vor allem Elias‘ Stress vor den neuen Herausforderungen.

Welche konkreten Veränderungen hast du schliesslich
nach dem Geburtstag erlebt?
Es war nicht so schlimm wie befürchtet. Schlussendlich kam eines nach dem anderen und ich hoffte, in
die Veränderungen hinein wachsen zu können. Es war
sozusagen ein sachter Einstieg, bei dem mir meine
Mutter sehr viel geholfen hat und dies bis heute tut.
Hatte die Volljährigkeit auch etwas Positives?
Es war nicht der grosse Befreiungsschlag, wie ihn zum
Teil meine Kollegen glaubten zu erleben und dabei vergassen, dass Volljährigkeit auch Pflichten mit sich
bringt. Es war zwar ein gutes Gefühl zu wissen, dass
ich nun volljährig bin, aber ich gehe zurückhaltend mit
der neuen «Freiheit» um. Ich überlege ständig, welche
Konsequenzen meine Handlungen haben. Zudem ist
mir immer bewusst, dass ich jetzt bei Fehlern, auch
unbewussten, belangt werden kann.
Elias löst Matheaufgaben in der Berufswahlschule von zeka.

Elias ist 19 Jahre alt. Er kam in der 28. Schwangerschaftswoche mit einem Geburtsgewicht von 640
Gramm zur Welt. Mit fünf Monaten wurde sein Herzfehler operiert. Noch heute muss er regelmässig zu
Herz- und Lungenspezialisten in die Kontrolle. Seine
Lungenfunktionseinschränkung und das Bronchialasthma werden mit Medikamenten behandelt. Aufgrund der Frühgeburt war Elias in seiner Entwicklung

stets zwei bis drei Jahre im Rückstand. Heute hat er in
vielen Bereichen aufgeholt. Zu seinen Hobbys gehören
Breakdance, Schlagzeug spielen, Lesen und Zeichnen.
Seine Mutter, Sophie Aeschbach, arbeitet seit 16 Jahren bei zeka. Als Sonderschullehrerin der Mittel-/Oberstufe im zeka Zentrum Aarau ist sie regelmässig in
Kontakt mit Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern.

Holst du dir heute noch Ratschläge von deiner Mutter?
Auf jeden Fall. Ich bin sowieso sehr kommunikativ und
erzähle meiner Mutter viel. Das Nachfragen bei meiner Mutter hilft mir, Sicherheit zu gewinnen.
Sophie Aeschbach ergänzt:
Die Bindung zwischen Eltern und ihren beeinträchtigten Kindern ist durch die Sorge und den grösseren Betreuungsaufwand in der Regel enger. Das beobachte
ich bei mir und Elias, aber auch bei anderen Eltern mit
Kindern mit Behinderungen. Heute braucht Elias noch
meine Hilfe in administrativen Belangen, in der Selbstorganisation und manchmal Unterstützung, dass er
zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen
Material steht.
Wichtig ist wahrscheinlich zu wissen, dass sich Elias
vieles hart erarbeiten musste. Es waren sehr lange Prozesse, bis ihm die ersten Schritte und die ersten Worte gelangen, bis er als Kind selbstständig über die
Strasse gehen oder als Jugendlicher den öV benutzen
konnte. Für viele alltägliche Verrichtungen, die Kinder
üblicherweise nebenbei erlernen, benötigte Elias mehr
Zeit und sehr oft spezielle Therapien.
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Glaubst du, dass es für Eltern bei der Volljährigkeit
ihrer Kinder einen Unterschied macht, ob diese eine
Beeinträchtigung haben oder nicht?
Ja, das ist so. Der administrative Aufwand mit beeinträchtigten Kindern ist enorm. Man ist stets in Kontakt
mit Behörden, Ärzten und Therapiestellen. Bei der Volljährigkeit kommen Dinge hinzu wie Steuern, Militär,
Krankenkassenprämien, Sozialversicherung, Bank,
Stimmrecht, und so weiter.
Was bedeutete die Volljährigkeit von Elias für dich?
Ich wusste, dass Elias in vielen Belangen zumindest
vorläufig noch auf Hilfe angewiesen sein würde. Ich
fragte mich deshalb, was braucht er, damit seine
Handlungsfähigkeit im rechtlichen Sinne und seine
Mit- und Selbstbestimmung möglichst nicht eingeschränkt sind und er gleichzeitig die nötige Unterstützung niederschwellig erhalten kann. Dank dem neuen, fortschrittlichen Erwachsenenschutzrecht gibt es
massgeschneiderte Beistandschaften. Eine Beistandschaft meinte ich, dränge sich dennoch nicht auf. Um
ihn weiterhin unterstützen zu können und mich rechtlich nicht in einer Grauzone zu bewegen, wollte ich
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Mir fällt das Reden nicht so leicht
Elias arbeitet im Werken an seinem Holz-Buchzeichen

mich absichern. Ein Arzt ist beispielsweise ab der Volljährigkeit der Schweigepflicht unterstellt und müsste
mir als Mutter nicht mehr Auskunft geben. Gleichzeitig braucht Elias aber in gesundheitlichen Belangen
noch meine Begleitung oder meine Beratung für seine
Meinungsfindung.
Hast du dich diesbezüglich beraten lassen?
Ich habe diverse Leute in meinem Umfeld sowie die
Sozialen Dienste in Aarau kontaktiert. Schliesslich haben wir uns für eine individuelle Vollmacht entschieden. Diese ist von Elias unterzeichnet und besagt, dass
mir Behörden Auskunft geben dürfen, dass ich mit
Ärzten verhandeln darf, Zutritt zu Behandlungsräumen
erhalte, medizinisches Personal mir gegenüber der beruflichen Schweigepflicht entbunden ist und so weiter.
Diese Vollmacht gibt Elias dort ab, wo wir es gemeinsam für wichtig erachten. Gleichzeitig hat er aber jederzeit die Möglichkeit, diese selbstständig zu wiederrufen.
Du bist auch Sonderschullehrerin von zeka und hast
somit Kontakt mit Eltern in ähnlichen Situationen. Wie
erlebst du dieses Thema in deiner Arbeit?
Mein Respekt den Eltern gegenüber ist gewachsen.
Aus eigener Erfahrung weiss ich um die Hürden. Es
gibt immer wieder wegweisende und entscheidende
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Etappen im Leben von beeinträchtigten Kindern: Überlebt es? Wo kann es in den Kindergarten, in die Schule? Wie sieht es mit dem Beruf aus? Wichtig scheint
mir aber, dass es nicht beim Verständnis bleibt, sondern dass ich als Fachperson die Eltern ziel- und förderorientiert zu unterstützen vermag. Schlussendlich
haben Eltern wie Fachpersonen alle das gleiche Ziel:
Die bestmögliche Förderung und Entwicklung der Kinder und Jugendlichen.
Ich bin unglaublich stolz auf Elias, dass er nie aufgegeben hat und heute ein so sozialkompetenter und
feinfühliger Mensch ist!
Elias, du beginnst im Frühling die Vorlehre als AGS (Assistent Gesundheit und Soziales). Was wünschst du dir
für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass die Dinge und Anforderungen,
welche auf mich zukommen, für mich kalkulierbar
werden und ich sie selbstständig meistern kann. Und
dass mich die Zukunft so erfüllt, wie mich die Vergangenheit, die Kindheit erfüllte.

Text und Fotos: Petra Bolfing, Leiterin Marketing, PR und
Fundraising

Victoria hat viele Erfahrungen gesammelt als ein Mädchen, dem das Sprechen von Geburt an schwer
fiel. Sie erzählt uns gleich selber, was ihr geholfen hat, dass sie heute eher leise, aber klar und deutlich
kommunizieren kann.

Hallo. Mein Name ist Victoria. Ich bin 15 Jahre alt. Ich
besuche das zeka Zentrum Baden seit neun Jahren. Ich
gehe seit vier Jahren mit dem Bus und dem Zug zur
Schule. Meine Behinderung ist eine Cerebral Parese.
Bei meiner Geburt hatte ich eine Weile keinen Sauerstoff bekommen und musste von Brugg ins Kinderspital Zürich eingeliefert werden. Ich kann fast alles,
aber brauche länger, z. B. von Hand schreiben bereitet
mir Mühe. Meine Muttersprache ist hauptsächlich
Twi, eine Amtssprache aus Ghana. Aber ich bin noch
mit Englisch und Schweizerdeutsch aufgewachsen. Als
Kleinkind habe ich nicht deutlich geredet, weil das
Sprechen mir Mühe gemacht hatte und ich gegenüber
fremden Menschen eine schüchterne Person bin. Aber
wenn ich jemanden gut kenne, taue ich auf und werde auch lauter. Aber es hat sich sehr verbessert. Mir
hat es geholfen, vor vielen Schülern laut Gedichte aufzusagen. Das brauchte Mut, aber ich konnte mich auf
mein Gedächtnis verlassen. Ich war bis zu der vierten
Klasse in der Logopädie. Auch diese Therapie hat mir
sehr geholfen. Zurzeit besuche ich nur die Physiotherapie. Ich habe dann immer viel mit meinen Freundinnen und mit meiner Familie geredet und damit hat sich
meine Sprache weiter verbessert. Jetzt probiere ich
stets sehr deutlich und laut zu reden, was mir auch gut
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gelingt. Noch immer bin ich sehr nervös, wenn ich einen Vortrag halten oder ein Gedicht aufsagen muss.
Aber ich merke auch, dass es mir gut tut, vor allem,
wenn ich nachher positive Rückmeldungen von meinen Kameraden und den Lehrpersonen erhalte.
Ich kann einige Lehren nicht machen aufgrund meiner
Behinderung, zum Beispiel Telefonistin oder allgemein
Berufe, in denen ich exakt mit den Händen arbeiten
muss. Mein Traumberuf ist Assistentin Gesundheit und
Soziales EBA. Das ist ein Beruf, in dem Menschen betreut werden, egal, ob sie alt oder jung (Kinderkrippe,
Altersheim, Spital usw.), krank oder behindert sind. Für
sie alle spielt es sicher nicht so eine grosse Rolle, wie
laut ich sprechen kann. Für sie ist es wichtig, dass sie
gut betreut werden.
Weil ich eher ein schüchterner Mensch bin, fällt es mir
schwer, Nein zu sagen. Das ist mir wichtig und das
habe ich mir als nächstes Ziel gesetzt. Ich möchte mehr
Selbstvertrauen haben und selbstbewusster auftreten
können.
Text: Victoria M., Schülerin der Oberstufe zeka Zentrum
Baden
Fotos: Marco Müller, Sonderschul- und Fachlehrer zeka
Zentrum Baden
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Einzigartig im Kanton Aargau

Gebärdensprache hilft Kleinkindern
beim Spracherweb
Für Flurin eröffnete sich eine neue Welt: Dank einer einfachen Handbewegung konnte er plötzlich
zeigen, dass er Hunger hat. Gelernt hat er das in der Gebärdengruppe von zeka. Diese hilft Kleinkindern mit Schwierigkeiten im Spracherwerb, mit Gebärden zu kommunizieren. zekazin hat die
Gruppe mit Rebecca, Justin und Joshua besucht.

Die drei Mütter und ihre Kinder – für den heutigen Tag
extra chic angezogen – warten um 8.30 Uhr vor dem
Therapiezimmer. Für die kommende Stunde haben die
Erwachsenen Gelegenheit, sich auszutauschen. Das
schätzen sie sehr. Währenddessen lernen Rebecca, Justin und Joshua eine spezielle Form der Gebärdensprache (siehe Kasten). Die beiden Therapeutinnen Regula
«Durch das Üben der Gebärden mit den anderen Kindern macht Joshua grosse Fortschritte.
Zudem ermöglicht mir die Gruppe die bessere
Kommunikation mit ihm.»
Nina Schaffner

Kallen, Früherzieherin, und Tanja Köseoglu, Logopädin, singen, spielen, sprechen, essen und trinken mit
den Kindern und unterstreichen die meisten Wörter
mit einer Gebärde. Die Hand hinter den Rücken führen, heisst verstecken. Die flache Hand vom Kinn weg
bewegen, heisst danke. Die rechte Faust zwei Mal über
die rechte Backe kreisen, heisst Mama. Es gibt eine Gebärde für die Kuh, für das Schwein, für die Ente und
so weiter. Vor allem Rebecca ist ganz begeistert von
all den Tierchen, die sie aus der Schublade nehmen
kann. Gemeinsam mit den beiden Jungs hört sie, welche Geräusche die Tiere machen.

Vor 11 Jahren hat Regula Kallen, zusammen mit Lucia
Frunz, die Gebärdengruppe von zeka ins Leben gerufen. Bis heute haben unzählige Kinder und Eltern davon profitiert. Das Angebot richtet sich an Kinder, die
aufgrund ihrer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung spät oder gar nicht zu sprechen beginnen. Die
Gebärden helfen ihnen und ihren Eltern zu kommunizieren. Im besten Fall dienen die Gebärden den Kindern als Brücke, bis sie die Lautsprache gelernt haben.
«In der Gruppe können sie gemeinsam spielen und so
auf lustvolle Art und Weise die Gebärden lernen», erklärt Regula Kallen. «Mit den Eltern lernen wir die Gebärden separat an verschiedenen Elternabenden. Sie
«Dank der Gebärden kann sich Rebecca gezielter ausdrücken und es entstehen weniger
Missverständnisse. Die Elternabende sowie
der Austausch mit den anderen Müttern sind
für mich sehr wertvoll.»
Angela Schneider
müssen den Kindern jeweils einen Schritt voraus sein,
um sich mit ihnen zu Hause mit den Gebärden unterhalten zu können.» Da die Gebärdengruppe bis heute
einzigartig ist im Kanton Aargau, unterstützt zeka
auch Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung.

«Ich bin überzeugt, dass Justin ohne die Gebärdengruppe nicht so weit wäre, zumal er
auch noch hörbehindert ist. Ich glaube, ich
spreche im Namen von uns Müttern, wenn ich
sage, dass die Gebärdengruppe für unsere
Kinder sehr wichtig ist und ihnen auch hilft,
sich in Zukunft in der Gesellschaft zu integrieren.»
Monika Stierli
Meist sind es Logopädinnen, Früherzieherinnen, der
Kinderarzt oder eine andere Institution, die die Kinder
bei zeka anmelden. Oft hören betroffene Eltern von
anderen Müttern oder Vätern vom Angebot und melden sich bei zeka.

Beim Singen zuschauen
Inzwischen löffeln die drei Kinder genussvoll ihr Joghurt. Justin zeigt mit Gebärden gekonnt, dass sein
Vater jetzt am Autofahren und seine Mutter am Kaffee trinken ist. Joshua ist der Ruhigste in der Gruppe.
Doch auch er macht sich bemerkbar, wenn er etwas
will. Gegen 9.45 Uhr singen die Therapeutinnen für
die Kinder ein letztes Lied und benützen dabei nochmals viele verschiedene Gebärden. Rebecca, Justin und
Joshua hören und sehen gespannt zu.
Text und Fotos: Petra Bolfing, Leiterin Marketing, PR und
Fundraising

Die Gebärdensprache von Anita Portmann ist eine
eigens entwickelte Sprache. Sie unterstützt vor allem Menschen mit einer geistigen Behinderung,
die sich mit der Lautsprache nicht oder nur ungenügend verständigen können. zeka wendet sie
auch bei Kleinkindern an, die aufgrund einer körperlichen oder geistigen Behinderung Schwierigkeiten im Spracherwerb haben. Die Gebärdensprache von Anita Portmann zählt ca. 800 Gebärden und hat nichts mit der Gebärdensprache für
Gehörlose zu tun.
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Spenden für zeka

Credit Suisse Foundation spendet 5000 Franken
Mit dieser grosszügigen Spende unterstützt die Credit Suisse Foundation das Projekt «Musik und Gestalten» vom zeka Zentrum Aarau. Kinder und Jugendliche der Mittelstufe bauen, verzieren und bespielen Cajóns und Cantubos. Diese Rhythmusinstrumente aus Holz entstehen unter fachkundiger Anleitung der Werklehrerinnen, Therapeuten und Lehrpersonen und haben anschliessend das Ziel, gemeinsames Musizieren zu erfahren und das Rhythmusgefühl zu schulen. Erfahrene Musiklehrerinnen vom
zeka Zentrum Aarau passen den Einsatz der Instrumente den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten der Kinder mit Körperbehinderungen an.
Nach der Erarbeitungszeit und dem Proben im
Musikunterricht findet an der Schulschlussfeier vom
1. Juli 2015 eine erste Darbietung und somit ein
grosser Höhepunkt dieses Projektes statt.
zeka durfte den Check am 27. November 2014 von
Claude Lüthi und Tobias Meyer, Vertreter der Credit
Suisse, entgegennehmen.
Herzlichen Dank für diese grosszügige Spende!

Spende von der Katholischen Frauengemeinschaft Windisch
Am 22. Oktober 2014 durfte zeka von der Katholischen Frauengemeinschaft Windisch eine Spende
von 1000 Franken entgegennehmen. Diesen Betrag
erwirtschaftete die Frauengemeinschaft anlässlich
der Frühlings-Kinderkleider- und Spielwarenbörse
und hat sich daraufhin entschieden, ihn zeka zu
überweisen.
Herzlichen Dank der Katholischen Frauengemeinschaft Windisch für ihren grossen Einsatz
und die wertvolle Spende!

5000 Franken vom Christchindlimärt Bremgarten fürs Schneelager 2015
Ende letzten Jahres fand in Bremgarten der 20.
Christchindlimärt statt. Zu diesem Jubiläum wurde
der Verein von der Ortsbürgergemeinde mit der Trophäe «Bremgarter Leu» ausgezeichnet. Da der Vorstand vom Christchindlimärt Bremgarten aufgrund
des Jubiläums seinerseits ein Geschenk machen
wollte, dachte er an zeka. Vereins-Präsidentin Ursula Ligthowler und Werbeverantwortlicher Markus
Spalinger übergaben zeka am 18. November 2014
eine Spende von 5000 Franken. Stiftungsleiter Ueli
Speich durfte den symbolischen Check in Form eines Schneesterns entgegennehmen. Diese Spende
finanzierte inzwischen die ungedeckten Kosten,
welche für die Durchführung des Schneelagers 2015
entstanden sind und an dem rund 40 Schülerinnen
und Schüler vom zeka Zentrum Aarau teilnahmen.

Spende vom Frauenverein
Eiken-Münchwilen-Sisseln
An ihrer 96. Generalversammlung vom 6. Februar
2015 schaute der Frauenverein Eiken-Münchwilen-Sisseln auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Nebst
der Organisation vielseitiger Aktivitäten und Vorträgen für die Mitglieder engagiert sich der Frauenverein auch gemeinnützig. Eine wichtige Einnahmequelle dafür sind beispielsweise die Kleidersammelstellen in den Gemeinden Eiken, Münchwilen und
Sisseln. Erneut konnte der Frauenverein einer Institution im Kanton Aargau eine Spende übergeben.
Dank des sehr guten Jahresergebnisses 2014 durfte
zeka eine Spende von 2000 Franken entgegennehmen.

V.l.n.r. Claude Lüthi, Thomas Müller, Carlo Mettauer, Ueli Speich,
Tobias Meyer

Ein grosses MERCI
Um die Weihnachtszeit durften wir zudem eine
grosse Solidarität von vielen weiteren Spenderinnen und Spendern erfahren. Die ZURICH Versicherung Baden sowie der Esprit Shop in Baden haben
beispielsweise spezielle Aktionen in der Stadt
bzw. im Geschäft lanciert, um für uns zu sammeln. Diese sympathische Unterstützung sowie
sämtliche Beiträge aus anderen Aktionen und von
unseren Spenderinnen und Spendern schätzen
wir sehr.
Vielen herzlichen Dank!

Herzlichen Dank dem Verein Christchindlimärt
Bremgarten für diese willkommene und wertvolle Unterstützung!

Spenden Sie online!
Wollen Sie einfach und bequem mit Ihrer Kreditoder Postfinancekarte spenden? Sie können das
neu über unsere Website www.zeka-ag.ch unter
dem Link «Spenden».
Herzlichen Dank dem Frauenverein EikenMünchwilen-Sisseln für den grosszügigen Check!

Petra Bolfing, Leiterin Marketing, PR und Fundraising
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alle sehr gut kenne. Im Büro bin ich eher zurückhaltend, weil ich meine Kolleginnen und Kollegen nicht
so gut kenne.
Wie fühlst du dich, wenn du dich mehrmals wiederholen musst, weil dich jemand nicht versteht?
Ich habe mich daran gewöhnt, dass man mich nicht
immer versteht. Wenn ich mir aber Mühe gebe und
trotzdem nicht verstanden werde, nervt mich das. Früher habe ich oft gesagt, es sei egal, wenn jemand
mehrmals nachgefragt hat und ich mich ein weiteres
Mal hätte wiederholen müssen. Das ist heute nicht
mehr so.

Ich möchte von allen normal
behandelt werden
Michèle, wie wirkt sich deine Behinderung auf die
Kommunikation aus?
Im Alltag kann ich mich sehr gut ausdrücken. Vor allem bei Situationen, denen ich immer wieder begegne, habe ich Routine entwickelt und keine Probleme,
mich auszudrücken. Bei neuen Situationen oder im
Stress habe ich Mühe und rede dann oft langsamer
und sehr undeutlich.
Michèle Mettauer
ist 20 Jahre alt und macht eine zweijährige praktische
Ausbildung als Büroassistentin im kontor in Baden. Um
einen Einblick in den ersten Arbeitsmarkt zu bekommen, arbeitet Michèle einen Tag in der Woche in den
Zentralen Diensten von zeka in Aarau. Michèle meistert ihren Alltag mit einer rechtsbetonten zerebralen
Bewegungsstörung, einer Apraxie und einer Dysarthrie (siehe Kasten).

Was erwartest du von deinem Gegenüber bei einem
Gespräch? Gibt es diesbezüglich allenfalls einen Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit?
Ich erwarte, dass ich von allen Menschen normal behandelt werde, ob jetzt dies bei der Arbeit ist oder mit
Freunden. Bei meinen Freunden stört es mich manchmal, wenn ich unterbrochen werde. Bei der Arbeit ist
dies nicht der Fall.
Wie sieht ein ganz normaler Arbeitstag aus?
Um 6.30 Uhr stehe ich auf, ziehe mich an und esse
Frühstück. Um 7.30 Uhr gehe ich aus dem Haus und

nehme das Tram nach Aarau und dann den Zug nach
Baden. Ich beginne um 8.30 Uhr mit meiner Arbeit im
kontor. Ich mache Schreibübungen und verfasse Briefe. Um 10 Uhr habe ich eine halbe Stunde Pause. Meistens gehe ich nach draussen. Dann arbeite ich weiter
bis um 12 Uhr. Meine Mittagspause verbringe ich immer im ristoro. Um 13 Uhr bin ich wieder im Büro und
erledige Arbeiten wie Couverts kleben und Versände
verschicken. Um 16.30 Uhr verlasse ich das kontor und
fahre mit dem Zug wieder nach Aarau. Dann beginnt
meine Freizeit.
Wie unterscheidet sich die Arbeit im kontor von der
Arbeit in den Zentralen Diensten?
In den Zentralen Diensten mache ich Buchungen, lege
Arbeitsrapporte ab, schreibe Absagen und Briefe. Am
Nachmittag helfe ich immer beim Postgang. Die Arbeit
in den Zentralen Diensten ist für mich anspruchsvoller
als im kontor.
Was bedeutet dir die Arbeit in den Zentralen Diensten?
Ich arbeite sehr gerne in den Zentralen Diensten, weil
ich sinnvolle Arbeiten ausführen kann, die mir sehr gefallen. Die Mitarbeiter haben mich alle sehr gut aufgenommen und ich fühle mich wohl. Die Arbeit macht
mir Spass!
Bald bist du mit deiner Ausbildung bei zeka fertig. Was
hast du für Pläne für die Zukunft?
Im Moment prüfe ich verschiedene Optionen. Gefallen würde mir eine kombinierte Tätigkeit im rolling
rock im Telli oder im rolling rock Shop in der Altstadt
von Aarau. Ich könnte mir auch eine Teilzeitarbeit vorstellen, zum Beispiel einen Tag pro Woche weiterhin
in den Zentralen Diensten von zeka.

Wie kommunizierst du am liebsten?
Ich bevorzuge das Reden, sei es mit meinen Freunden
oder mit Menschen, die ich noch nicht so lange kenne. Natürlich kommuniziere ich auch viel über die sozialen Medien wie Facebook und WhatsApp.

Text und Fotos: Andrea Giovanoli, Kaufm. Praktikantin
Zentrale Dienste

Gibt es Unterschiede in der Art des Gesprächs, wenn
du mit einer Freundin redest oder mit einer Mitarbeiterin?
Ja, mit meinen Kollegen kann ich über alles reden und
bin dann auch sehr offen ihnen gegenüber, da ich sie

Anfangs musste ich oft nachfragen, heute verstehe ich Michèle gut!
Definition von Michèles Diagnose
Unter einer zerebralen Bewegungsstörung versteht
man Bewegungsstörungen, deren Ursache in einer
frühkindlichen Hirnschädigung liegt. Die Behinderung ist charakterisiert durch Störungen des Nervensystems und der Muskulatur im Bereich der willkürlichen Motorik.
Als Apraxie bezeichnet man eine Störung der Ausführung willkürlicher zielgerichteter und geordneter
Bewegungen bei intakter motorischer Funktion. Unwillkürliche Bewegungen können koordiniert ausge-
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führt werden. Betroffen ist die Mimik, die Sprache
und/oder die Gestik.
Dysarthrie ist ein Sammelbegriff für verschiedene
Störungen des Sprechens, die durch Schädigung des
Gehirns bzw. der Hirnnerven und der peripheren Gesichtsnerven verursacht werden. Es können dabei sowohl die Steuerung als auch die Ausführung der
Sprechbewegungen eingeschränkt sein. Dadurch
kann die Artikulation von Lauten verformt bis unverständlich verwaschen klingen.

Ich kenne Michèle seit meinem Praktikumsstart im
August 2014 in den Zentralen Diensten. Es hat sich
so eingependelt, dass Michèle mich jeden Freitag auf
dem Postgang in die Schule Aarau begleitet. Am Anfang war es für mich nicht so einfach, mit ihr zu kommunizieren, da ich nicht einschätzen konnte, ob sie
mich überhaupt versteht, ob ich vielleicht zu schnell
rede oder zu langsam, zu laut oder zu leise. Zudem
hatte ich oft Mühe, sie direkt beim ersten Mal zu verstehen und musste immer wieder nachfragen, was
mir manchmal auch ein bisschenunangenehm war.
Mittlerweile verstehe ich Michèle sehr gut und kann
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auch ihre Gestik viel besser deuten.
Ich persönlich finde es eine gute Sache, dass Michèle während ihrer praktischen Ausbildung die Möglichkeit hat, einen Tag in der Woche bei uns in den
Zentralen Diensten und somit im ersten Arbeitsmarkt tätig zu sein, denn alle Beteiligten profitieren
von dieser Integration.
Es ist eine sehr tolle und wertvolle Erfahrung, mit
Michèle zusammenarbeiten zu dürfen.
Text: Andrea Giovanoti, kaufm. Praktikantin Zentrale Dienste
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Ich habe immer geglaubt,
dass es möglich ist!

Schädel – und sich entgegen den Empfehlungen für
die Ausbildung zum Kaufmann EFZ in der Stiftung
Rossfeld Bern entschieden. Dort absolvierte er zuerst
ein Basisjahr und anschliessend die dreijährige KV-Lehre mit B-Profil.

Eine Notiz im letzten zekazin sticht seinem ehemaligen Mittelstufenlehrer von zeka ins Auge: Aleksandar Maksimovic hat das eidgenössische Fähigkeitszeugnis als Kaufmann EFZ erlangt. Aleksandar:
Rollstuhlfahrer, erhebliche Sprachprobleme – wie hat er diesen Erfolg erreicht? Und was rät er Jugendlichen in derselben Situation?

Welche Erfolgsfaktoren haben nach Einschätzung von
Herrn Maksimovic seine Berufsausbildung positiv beeinflusst?

sie, bleiben wir neugierig. Und fragen wir nach! Es
sind die kleinen, beharrlichen Schritte, die zum Ziel
führen. Ich bemühe mich, möglichst keine Verantwortung abzutreten. Ich bestimme, was für mich richtig
ist, welche nächsten Schritte ich einschlage, wohin ich
meinen Weg lenke. Mein Umfeld hat mir viele Optionen eröffnet, gewählt habe ich aber wenn immer
möglich selber. Dabei bin ich stets offen geblieben,
habe auch Wege geprüft, welche ich zuerst ausge-

So treffen wir uns an einem Freitagnachmittag im zeka
Zentrum Aarau. Den Ort für unser Gespräch hat Herr
Maksimovic gewählt. Es sei für ihn am einfachsten,
wenn er nach Aarau kommen könne, schrieb er mir.
Wenige Tage später fährt er im eigenen Auto auf dem
Parkplatz vor. Beim Haupteingang treffe ich den gepflegten, elegant gekleideten jungen Mann. Mehr als
zehn Jahre sind vergangen, seit ich sein Mittelstufenlehrer war. Noch immer unverkennbar sind die wachen, strahlenden Augen.

Aleksandar sehe ich jedes Jahr mehrere Male: als Protagonist in einem Film, den ich Besuchergruppen im
zeka Zentrum Aarau zeige. Aleksandar fährt darin als
Kindergärtner mit seinem Rollstuhl aus dem Lift und
lacht in die Kamera: «Hallo, ich bin Aleksandar!» Dann
begibt er sich in die Logopädie, wo er ein Bilderbuch
kommentiert, ohne dass wir Zuschauer auch nur ein
einziges Wort verstehen. Und nun, einige Jahre später,
lese ich im zekazin, dass dieser junge Mann erfolgreich
die Ausbildung zum Kaufmann EFZ B-Profil abgeschlossen hat. Wie hat er das geschafft? Und welche
Erfahrungen kann er anderen weitergeben? Ich beschliesse, mich mit Herrn Maksimovic für ein Gespräch
zu treffen.
Auf meine Anfrage per E-Mail reagiert er umgehend:
Selbstverständlich sei er bereit, über seine Erfahrungen
zu berichten. Sein Terminkalender sei allerdings ziemlich gefüllt in nächster Zeit. Was für ein Glück, dass an
seinem einzigen freien Nachmittag auch meine Agenda noch eine Lücke zeigt.
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Ich gratuliere ihm zu seinem erfolgreichen Lehrabschluss. Wie sich denn seine aktuelle Situation präsentiere, eröffne ich das Gespräch. Herr Maksimovic erzählt, dass er noch bis im kommenden Januar in Bern
bei Postfinance als Kaufmann in einem 80%-Pensum
arbeiten könne. Dieses Arbeitspensum sei realistisch.
Er könne es auch längerfristig bewältigen. Der Ausbildungs- und Praktikumsbetrieb beschäftige ihn über
den Lehrabschluss hinaus, damit er auf dem Stellenmarkt Berufspraxis nachweisen könne. Wie es ab Januar weiter gehe, sei noch offen, er könne sich auch
vorstellen, in eine andere Abteilung bei Postfinance zu
wechseln, denn seine Tätigkeit gefalle ihm. Herr Maksimovic stellt Nachforschungen zu fehlgeleiteten Zahlungen an, sucht diese im In- und Ausland. Aufgrund
seiner Sprachbeeinträchtigung leistet er keinen Telefondienst. Ansonsten aber sei er ein normaler Angestellter, wie jeder andere auch. Die IV vergüte lediglich
Kosten, die aufgrund der Förderung seiner Selbstständigkeit am Arbeitsplatz entstünden. Zwei weitere Mitarbeitende mit Körperbehinderungen, die er gut
kennt, seien ebenfalls bei Postfinance in Bern angestellt.
Aus finanziellen Überlegungen wohnt Herr Maksimovic momentan noch zuhause bei seinen Eltern in Wettingen. An seinen Arbeitsplatz in Bern pendelt er täglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Gut drei
Stunden wendet er dafür jeden Tag auf.
Für ihn sei immer klar gewesen, dass er trotz seiner
Körper- und Sprachbehinderung keine Rente beziehen
wolle. In seiner Berufswahlzeit habe man ihm wegen
seiner Sprachbehinderung zu einer Büroausbildung
auf Attestniveau geraten. Er habe aber einen dicken

Er schmunzelt: «Meine Sturheit und Beharrlichkeit. Ich
habe immer viel von mir selber verlangt. Die Behinderung ist für mich Realität, sie war von Anfang an da.
Ich habe sie nie als Rechtfertigung oder als Berechtigung für einen bequemeren Weg benutzt. Ich habe
mich nie entmutigen lassen durch meine behinderungsbedingten Schwächen. Alle haben Schwächen.
Es nützt nichts, traurig zu sein, dass ich eine Fähigkeit
nicht habe, sondern ich freue mich an dem, was ich
kann und was mir möglich ist. Ich bin mir bewusst,
dass die Sprache meine Schwäche ist. Ich werde mein
Leben lang daran arbeiten müssen. Obwohl ich nie einen literarischen Text schreiben werde, bleibe ich doch
dran und strenge mich an. So ist es mir gelungen, als
sprachbehinderter, fremdsprachiger Lernender Sprachprüfungen mit sehr guten Noten abzuschliessen.
Und ich kenne meine Stärken. Eine davon ist die Mathematik. Auf diese konzentriere ich mich. Ich werde
mich in diesem Gebiet beruflich weiterbilden – etwa
Richtung Finanzberatung oder Rechnungswesen.
Wichtig war zudem, dass ich mich unterstützen liess
von meiner Familie, den Lehrern, Berufsbildnern und
Kollegen. «Gib nicht auf, glaube daran, dass es möglich ist!» Die Informationstechnologie macht unglaublich rasante Fortschritte und schafft neue Möglichkeiten für Menschen mit Körperbehinderung. Nutzen wir
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schlossen hatte. Als mir die IV-Berufsberatung die berufliche Ausbildung in der Stiftung Rossfeld Bern
vorschlug, habe ich erst mit Ablehnung reagiert...»
Aleksandar schmunzelt erneut. «Dann habe ich meine Ängste jedoch überwunden und bin offen zum
Schnupperpraktikum angetreten. Und für mich war
diese Option genau die Richtige.»
Mir gegenüber sitzt ein entschlossener, selbstbewusster junger Berufsmann, der weiss, was er will und bereit ist, die Verantwortung für seine Entscheide zu tragen.
Wo er sich denn in 5 Jahren sehe, will ich von Herrn
Maksimovic wissen. «In fünf Jahren werde ich 27 Jahre alt sein. Ich wohne selbstständig in Bern, habe eine
Weiterbildung absolviert im Bereich Treuhand, Buchhaltung oder an der Fachschule für höhere Wirtschaft.
Es ist mir gelungen, meine Selbstständigkeit zu erhalten, auch finanziell. Und, wer weiss, vielleicht lebe ich
dann in einer Partnerschaft...»
Ich drücke dir die Daumen, Aleksandar!
Text: Thomas Müller, ehemaliger Sonderschullehrer von
Aleksandar Maksimovic, heute Teamleiter Mittel-/Oberstufe, Internat zeka Zentrum Aarau
Bilder: Aleksandar Maksimovic und Thomas Müller
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Dragon – mein Hilfsmittel für die schnellere
schriftliche Texterfassung

Neu bei zeka: Arbeitsgruppe für
«Unterstützte Kommunikation»

Wenn Niklas einen Text abschreiben muss, macht er das aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung nicht von Hand, sondern er benutzt dazu seinen Dragon. Das ist eine Art Diktiergerät. Niklas
diktiert den Text und der PC schreibt diesen aufgrund seiner sprachlichen Eingabe auf.

Was ist Unterstützte Kommunikation?

Käthi Hitz hat Niklas über die Schulter geschaut, als er
einen Text schrieb und hat ihm anschliessend einige
Fragen gestellt:

Versteht dich der Dragon gut?
Es gibt Begriffe, die ich nur im Dialekt kenne und die
versteht der Dragon nicht.

Du hast nun mit dem Programm Dragon gearbeitet.
Was sagst du dazu?
Es geht mir leichter und schneller, als wenn ich alles
von Hand schreiben muss.

Was machst du, wenn er einen Fehler schreibt?
Ich habe drei Möglichkeiten, etwas zu korrigieren:
1. Ich sage: «Korrigier das!»
2. Ich sage: «Schreib das!»
3. Ich schreibe auf der Tastatur das Wort richtig.

Musstest du lange üben, um das Programm zu verstehen?
Ich musste in der Ergo über ein halbes Jahr lang üben,
um die Sprachbefehle zu beherrschen.

Findest du alle Fehler, die er schreibt?
Ich finde die meisten, aber ich muss sehr konzentriert
mitlesen.
Versteht der Dragon auch Mundart?
Man muss immer Schriftsprache sprechen.
Welche Fehler machen dir am meisten Probleme?
Ich muss speziell auf die Endungen achten, dass ich
diese deutlich ausspreche.
Was ist dein Fazit über Dragon?
Man muss sich anstrengen, wie beim Schreiben auch,
aber für mich ist es eine grosse Erleichterung.
Danke, Niklas, für deine Erläuterungen.

Text und Foto: Käthi Hitz, päd. Assistentin zeka Zentrum
Baden

Übersicht Kommunikationshilfen
Zur Unterstützung der mündlichen Kommunikation
gibt es verschiedenste Hilfen, die «aussprechen»,
was per Symbol oder Schrift eingegeben wird.
• Geräte mit Symbol- und Schrifteingabe für Menschen, die unsicher beim Schreiben sind
• Geräte mit Symboleingabe für Menschen, die
nicht schreiben können
• Geräte mit Schrifteingabe für Menschen, die gut
schreiben können
• Kommunikationsordner, meist mit Symbolen, für
Menschen, die mit dem Umgang mit Computern
Schwierigkeiten haben
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Zur Unterstützung der schriftlichen Kommunikation gibt es Spracherkennungssoftware. Der gewünschte Text wird gesprochen und von der Software in Schrift umgewandelt.
Diese Geräte gibt es in den verschiedensten Ausführungen. Wichtig ist, dass eine genaue Abklärung über die Fähigkeiten des Benutzers/der Benutzerin gemacht wird, sodass jeder das für ihn bestmögliche Gerät erhält.

Es gibt Menschen, die aufgrund von angeborenen
oder erworbenen Schädigungen Beeinträchtigungen
in der Kommunikation und in der sprachlichen Verständigung mit ihrer Umwelt erfahren. Einige von ihnen haben umfassende Behinderungen in vielen Entwicklungsbereichen, während andere nur in ihrer
Kommunikation mit fremden Personen beeinträchtigt
sind und von vertrauten Personen durchaus verstanden werden.
Unterstützte Kommunikation geht davon aus, dass jeder Mensch ein Bedürfnis nach Kontakt und Kommunikation hat. Ausgehend von den aktuellen Kompetenzen einer Person, entwickelt Unterstützte Kommunikation individuelle Massnahmen für eine bessere
Verständigung und mehr Mitbestimmung im Alltag.
Dabei kommen Gebärden, Objekte, grafische Symbole und technische Hilfsmittel zum Einsatz.
Unterstützte Kommunikation hat das Ziel, mit Menschen, deren Kommunikationsbedürfnis grösser ist als
die lautsprachlichen Fähigkeiten, andere Wege zu finden, um eine effektive und zufriedenstellende Verständigung zu ermöglichen. Selbstbestimmung und Partizipation an sozialen Ereignissen werden durch kommunikative Kompetenz ermöglicht.

Ziel der Arbeitsgruppe
Die Arbeitsgruppe für Unterstützte Kommunikation
von zeka (AG UK) hat im Dezember 2014 ihre Arbeit
aufgenommen. Ziel ist, ein Rahmenkonzept für die bereichsübergreifende Institutionalisierung der Unterstützten Kommunikation innerhalb von zeka bereitzustellen. So sammelt und bündelt die Arbeitsgruppe
beispielsweise Wissen und Material zum Thema. Sie
soll einen Rahmen bieten für den professionellen Austausch, sodass die Qualität der Unterstützten Kommunikation häuserübergreifend aufgebaut, gesichert und
weiterentwickelt werden kann.
Text: Yasmine Ebert und Kathrin Fastenrath, Logopädinnen und Mitglieder der AG UK

Text: Irene Gauger, Logopädin zeka Zentrum Baden
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mich wohl zu einem Hindernis geworden. Das Schnuppern für die KV-Lehre gefiel mir sehr viel besser. Es war
abwechslungsreicher. Nun kann ich in diversen Abteilungen arbeiten. Zudem gefällt es mir, so viel Kundenkontakt zu haben.
Gibt es Unterschiede zwischen Ihnen und anderen
Auszubildenden in der Gemeinde Döttingen?
Das ist eine schwierige Frage. Da ich Ihre Fragen zur
Vorbereitung vor dem Interview bekam, habe ich noch
meine Oberstiftin gefragt. Wir waren uns schnell einig: Nein, es gibt – ausser dem Rollstuhl und meiner
Körpergrösse – keine Unterschiede!

Was macht eigentlich … Lea Gauch?

Wie geht es Ihnen in der Schule? Ergeben sich Herausforderungen aufgrund Ihrer Behinderung?
Es geht sehr gut in der Schule. Ich bin in einer coolen
Klasse. Mein Lehrer hat mir vor Schulbeginn geraten,
der Klasse einen Brief zu schreiben und sie über meinen Rollstuhl und die Glasknochen-Krankheit zu informieren. Das habe ich getan. Dabei habe ich auch erwähnt, dass das nicht weiter tragisch sei und es ansonsten keine Unterschiede gäbe zwischen ihnen und
mir, dass ich wie sie gerne in den Ausgang gehe und
so weiter. Das hat sicher geholfen, obwohl ich mich
anfangs etwas gegen diesen Brief sträubte. Ich wollte
nicht im Mittelpunkt stehen.

Lea Gauch hat Glasknochen. Sie kann nicht lange stehen oder gehen und hat darum einen Rollstuhl.
Bereits als Kleinkind wurden Lea Gauch und ihre Eltern von zeka durch eine Früherzieherin unterstützt. Es folgte der Eintritt ins zeka Zentrum für körperbehinderte Kinder Baden, wo Lea Gauch bis
zur 2. Klasse unterrichtet wurde. Anschliessend wechselte sie in die Regelschule. Der Heilpädagogische Beratungs- und Begleitdienst unterstützte sie dabei mit Assistenz und Beratung. Weil Lea
Gauch schon früh selbstständig war und Verantwortung übernahm, brauchte sie immer weniger Unterstützung. Was macht Lea Gauch heute? Wir haben nachgefragt.

Frau Gauch, Sie haben im letzten Sommer die Bezirksschule abgeschlossen. Was machen Sie seither?
Ich mache das KV bei der Gemeindeverwaltung Döttingen mit Berufsmatura.

Wie gestaltete sich die Lehrstellensuche?
Sie verlief sehr gut und einfacher, als ich es erwartet
hatte. Ich habe sieben Bewerbungen verschickt, eine
davon an einen Notar. Von ihm bekam ich schnell eine
Absage. Er begründete sie damit, dass das Gebäude
ungeeignet für einen Rollstuhl und sein Büro zu weit
weg von meinem Zuhause seien. Beides schienen mir
eher fadenscheinige Begründungen. Mein Arbeitsweg
hätte 30 Minuten betragen. Zudem hatte ich mich vor
dem Versand der Bewerbung erkundet, ob das Gebäude rollstuhlgängig ist und entdeckte keine Probleme.
Mit diesen Gegenargumenten telefonierte meine Mutter dem Notar. Schliesslich erhielt ich immerhin die
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Der einzige Wermutstropfen ist, dass sich die Schulleitung kürzlich entschieden hat, dass ich den Lift nur alleine benützen darf und für alle anderen das Liftverbot strikte durchgesetzt wird. Spätestens vor dem Lift
muss ich mich also von meinen Kolleginnen verabschieden, um sie dann irgendwann und irgendwo wieder zu finden. Das ist etwas schade, zumal mir vorher
anderes versprochen wurde.
Seit Kurzem nehmen Sie Fahrstunden. Was bedeutet
das für Sie?
Dass ich am Samstag nicht mehr ausschlafen kann!
(lacht) Sobald ich den Führerschein habe, bedeutet es
für mich, dass ich nicht mehr so abhängig bin. Jetzt
fahren mich meine Mutter zur Arbeit und der Rotkreuz-Fahrdienst zur Schule. Da wir sehr abgelegen
wohnen, kann ich den öV nicht benutzen. Mit dem
Führerschein werde ich also viel selbstständiger und
unabhängiger. Bis es so weit ist, dauert es aber noch
eine Weile. Aufgrund der Spezialanfertigung meines
Autos gab und gibt es diverse Hürden zu nehmen. Ziel
wäre, dass ich auch mit meinen Eltern üben kann. Gemäss Aussage des Fahrlehrers hätte dies kein Problem
sein dürfen. Nun hat sich herausgestellt, dass das
Strassenverkehrsamt Aargau nicht zulässt, dass ich mit
meinen Eltern lernen darf. Es lässt mich nur mit dem
Fahrlehrer fahren. Meine Eltern und der Fahrlehrer sind
jetzt noch im Gespräch mit dem Strassenverkehrsamt.
Ich hoffe, dass sie Erfolg haben und ich bald auch mit
meiner Mutter fahren kann. Sie hat mich bei den ersten Fahrstunden begleitet, um zu sehen, auf was sie
künftig achten muss.
Anmerkung: zeka hat Lea Gauch beim Kauf ihres speziell
ausgerüsteten Autos finanziell unterstützt. Dies ist nur
dank Spenderinnen und Spendern möglich!

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Trotz einer relativ strengen und noch etwas ungewohnten Arbeitswoche gehe ich sehr gerne in den
Ausgang, mache mit Freunden ab oder unternehme
etwas mit der Familie.

Chance, mich vorzustellen. Nach dem Gespräch waren die Chefs sowie die Personalverantwortliche begeistert. Die Personalverantwortliche hätte mich von
Anfang an gerne eingeladen. Parallel zu diesem Gespräch waren zwei Bewerbungen bei Gemeinden offen. Während in der einen Gemeinde aufgrund des
Rollstuhls noch Abklärungen wegen einer Treppe liefen, bekam ich von Döttingen bereits eine Zusage. Somit stand ich vor einer schwierigen Entscheidung: Ich
hatte quasi drei Optionen offen. Schliesslich entschied
ich mich für die Gemeindeverwaltung Döttingen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dass ich bald Auto fahren kann. Zudem wünsche ich
mir, dass ich das KV und die Berufsmatura gut abschliesse. Und wer weiss, evtl. gehe ich einmal auf eine
Fachhochschule oder an die Uni.
Haben Sie als junge Frau mit einem sehr starken Willen Tipps für andere junge Menschen mit einer Behinderung?
Nicht aufgeben und kämpfen für das, was man will.

Warum haben Sie sich für Kauffrau entschieden? War
das Ihr Wunschberuf?
Mein grosser Kindheitstraum war, Architektin zu werden. Deswegen habe ich nebst dem KV auch als Hochbauzeichnerin geschnuppert. Dabei wurde mir aber
bewusst, dass man sehr viel Zeit am Computer verbringt. Auch die Besuche auf den Baustellen wären für

Text: Petra Bolfing, Leiterin Marketing, PR und Fundraising
Fotos: zVg
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Ein Tag im Leben von… Elisabeth Abplanalp

Ein «Happy Day»
Wohnhaus Aargau
Die Überraschung war geglückt, als Röbi Koller von
SRF mit seiner Crew vor dem Wohnhaus Aargau auftauchte! Während er mit einigen Bewohnerinnen und
Bewohnern eine Vorstellung des Circus Conelli besuchte, liefen die Vorbereitungen für die grosse Überraschung im ristoro auf Hochtouren…
Die Sendung fand nicht nur innerhalb von zeka auf
grosses und positives Echo. Es erreichten uns Mails mit
Komplimenten, Aufträge fürs kontor und Spenden.
Das hat uns sehr gefreut!
Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Sendung war unserer Meinung nach die Tatsache, dass die Bewohnerinnen und Bewohner zu Wort kamen. Sie konnten mitreden! Trotz oder gerade wegen ihrer Behinderung.
Ihre Meinung war gefragt und resultierte in einem authentischen Bericht über sie – und natürlich ihren erfüllten Weihnachtswunsch.
Den Link zur Sendung finden Sie unter www.zeka-ag.
ch > News > 21.12.2014 oder direkt über den QRCode.

Vielen Dank für
Rollstuhlspenden
Wie bereits im letzten zekazin berichtet, gibt es im
zeka Zentrum Baden eine Velo- und Rollstuhlwerkstatt.
Neben Velos, die von den Schülerinnen und Schülern
geputzt, gewartet und repariert werden, sammeln wir
gespendete Rollstühle. Diese werden auf Vordermann
gebracht und dem Verein «Rollis für Afrika e.V.» übergeben.
Eine Rollstuhlspende haben wir von der Firma Binder
Rehab AG erhalten. Vielen Dank dafür!
Karthegan und Linus haben den Rolli repariert und geputzt. Er wird im Herbst in den Senegal verschifft und
dort bestimmt sehr willkommen sein. Wir sind weiterhin auf der Suche nach Rollstuhlspenden. Haben Sie
einen oder ein anderes Hilfsmittel für Menschen mit
Behinderungen? Egal ob defekt oder verstaubt – wir
bekommen alles wieder in Ordnung.
Wir freuen uns, mit Ihrer Unterstützung Menschen
mit Behinderung im Senegal helfen zu können. Bitte
kontaktieren Sie Marco Müller.
marco.mueller@zeka-ag.ch
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Mein Arbeitstag beginnt um 7.15 Uhr. Als Erstes lese
ich meine E-Mails. Anschliessend geht’s ins Untergeschoss des Wohnhaus Aargau, wo sich die Lingerie befindet. Dort arbeite ich seit der Eröffnung des Wohnhaus Aargau im Jahr 2010. Ich konnte beim Aufbau
und beim Einrichten der Lingerie mithelfen. Das hat
mir grossen Spass gemacht. Auch heute bedeutet mir
die Arbeit noch immer sehr viel und ich schätze die
Abwechslung sowie den regen Kontakt mit den Klientinnen und Klienten und deren Angehörigen.

rieeinrichtung reinige ich regelmässige. Auf die Hygiene legen wir sehr grossen Wert. Sie ist das A und O
in der Lingerie!

Morgens räume ich zuerst die beiden Waschmaschinen
aus. Über Nacht wasche ich jeweils sämtliche Textilien,
die wir zum Reinigen brauchen. Damit die Waschmaschinen danach sauber sind, lasse ich einen leeren Spülgang laufen. Anschliessend folgt ein Waschgang nach
dem anderen. In der Lingerie landet die ganze Wäsche,
die im Wohnhaus Aargau anfällt. Das ist einerseits die
Berufswäsche aus der Pflege, der Küche und der Reinigung. T-Shirts, Schürzen, Küchentücher, Kochblusen
und so weiter. Andererseits bringen die Klientinnen
und Klienten regelmässig ihre persönliche Wäsche in
die Lingerie – von ihren Kleidern über ihre Bett- und
Frottéwäsche bis zu den Vorhängen. Ich kontrolliere,
ob alles mit dem Namen beschriftet ist und ob das eine
oder andere einen Flecken hat, der speziell behandelt
werden muss. Anschliessend geht’s ans Sortieren nach
Farbe, Beschaffenheit der Textilien, notwendiger
Waschtemperatur und so weiter. Nach dem Sortieren
verarbeite ich die Wäsche aus dem Trockenraum. Zusammenlegen, bügeln und erneut sortieren. Ist alles
fertig, lege ich den Klientinnen und Klienten einen Zettel in ihren persönlichen Briefkasten, damit sie wissen,
dass ihre Wäsche abholbereit ist.

Text: aufgezeichnet von Petra Bolfing, Leiterin Marketing,
PR und Fundraising

Bis um 16.30 Uhr am Montagabend habe ich ungefähr 13 Durchgänge à 13 kg sowie 15 Durchgänge à
6.5 kg gewaschen. Anschliessend ist Feierabend –
vorausgesetzt ich habe nicht noch Besuch von einem
Klienten oder einer Klientin.

Mir ist es sehr wichtig, dass alle Kleider mit grosser
Sorgfalt gereinigt werden. Die Klientinnen und Klienten sollen sie so zurück erhalten, wie ich sie selber gerne hätte. Jemandem seine Kleider zu waschen, hat viel
mit Intimität und Vertrauen zu tun. Dank meiner Arbeit und dem direkten Kontakt zu den Klientinnen und
Klienten ergeben sich oft sehr persönliche Gespräche.
Ich habe ein offenes Ohr für ihre Sorgen und werde
auch ab und zu um meinen Rat gefragt. Besonders
schön ist es, wenn mich auch Angehörige in der Lingerie besuchen und sich für meine Arbeit bedanken.
Das schätze ich sehr.
Zwischen 12.00 und 12.45 Uhr esse jeweils im ristoro.
Dort werde ich richtig verwöhnt!
Nebst der Wäscheverarbeitung erledige ich diverse
Näharbeiten, beschaffe Betriebskleider, pflege alle Maschinen und führe Inventar. Jeden Abend sauge ich
den Boden und nehme ihn nass auf. Auch die Linge-

1/2015

Kompetenz für Menschen mit Körperbehinderung

27

Willkommen

Pereira da Costa
Elisabete
Bärtschi Sabine

Birri Cassandra

Buck Sarah

Bünger Annemarie

pädagogische Assistentin
HPB

Sozialpädagogin in Ausbildung FH Wohnhaus
Aargau

Teamleiterin Tagesstruktur
Schule Baden

Psychomotoriktherapeutin, Ambulatorium
Zofingen

Mitarbeiterin Lingerie
und Reinigung Wohnhaus
Aargau

Schneider Kathrin

Mazreku Seherezada

Heilpädagogin HPB,
Aarau

Mitarbeiterin Restaurant,
Wohnhaus Aargau

Interne Wechsel /
Wiedereintritte
Christen Susanne

De Moliner Angelo

Fischer Camilla

Fritschin Markus

Teamleiterin Kindergarten/
Unterstufe Schule Baden

Leiter Qualitätsentwicklung, Geschäftsstelle
Aarau

Praktikantin Pflege
Wohnhaus Aargau

Leiter Arbeit und Ausbildung Wohnhaus Aargau

Hofmann Mirjam

Hunziker Esther

Iacazzi Marcello

Sozialpädagogin, Schule
Aarau

PsychomotoriktherapeutinStv., Ambulatorium
Zofingen

Logopädin-Stv., Schule
Aarau

Fachlehrer Informatik-Stv.
Schule Baden

Adieu

Gratulationen

Austritte:
Betscha Dardan, Mitarbeiter Pflege, Wohnhaus
Aargau, Birrer Sybille, Sonderkindergärtnerin, Schule
Aarau, Brülhart Ganz Michèle, Physiotherapeutin-Stv., Schule Baden, Karrer Katja, Heilpädagogin
HPB, Kiechl Philippe, Fachmann Betriebsunterhalt i.A.

Zur Geburt von:
Anna Livia am 3. September 2014, Tochter von Stefanie
und Michael Stucki
Zur Hochzeit von:
Tanja und Okan Köseoglu am 21. November 2014
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Hägeli Miriam

Adam-Klee Madlén, Teamleiterin Tagesstruktur Aarau
(vorher Pflegefachfrau/stv. Teamleiterin)
Schneitter Marianne, Heilpädagogin HPB Aarau (vorher Psychomotoriktherapeutin Ambulatorium Zofingen)

Wohnhaus Aargau, Mehlhorn Béatrice, Mitarbeiterin
Restaurant, Wohnhaus Aargau, Merz Heidi, Kauffrau
kontor, Wohnhaus Aargau, Messerli Alfred-Peter,
Fachlehrer Informatik, Schule Baden, Passerini Flurin,
pädagogischer Assistent, Schule Aarau, Poletti Sara,
Fachfrau Betreuung, Wohnhaus Aargau, Romero Carlos, Mitarbeiter Pflege, Wohnhaus Aargau, Elke
Schmid, Kauffrau kontor, Wohnhaus Aargau

Weitere Dienstleistungen:
- Langspielplatten und VHS auf CD/DVD digitalisieren
- Kopier– und Ausrüstungsarbeiten
- Versände aller Art
- Steuererklärungen für natürliche Personen
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Liuzzi Luciana

Meier Ursula

pädagogische Assistentin,
Schule Aarau

Pflegefachfrau-Stv. HF,
Schule Aarau

Neuenschwander
Bernadette
pädagogische Assistentin
HPB

Obrist Sophie
Kauffrau/Sozialpädagogin, kontor Wohnhaus
Aargau

kontor
Hochstrasse 6
%DGHQ'¿WWZLO
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Adressen

Veranstaltungskalender 2015
2015
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Anlass

Ort

Mo 20. April

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Do/Fr 14./15. Mai

Auffahrtsbrücke:
schul- und therapiefrei

zeka Zentren Aarau und Baden,
alle Therapiestellen

Sa 23. Mai bis
Mo 25. Mai

Pﬁngsten
schul- und therapiefrei

zeka Zentren Aarau und Baden,
alle Therapiestellen

Mo 1. Juni bis Fr 5. Juni

Abschlusslager der BWS

Südfrankreich

Do 4. Juni

Fronleichnam
schul- und therapiefrei

zeka Zentrum Baden,
Therapiestellen Wettingen, Muri

Do 4. Juni

Fronleichnam
schul- und therapiefrei

zeka Zentrum Baden,
Therapiestellen Wettingen, Muri

Mi 10. Juni

öffentlicher zeka-Themenabend:
Spielend lernen – was kommt im digitalen Zeitalter zu kurz?

zeka Therapiestelle Muri

Fr 19. Juni

öffentliche Sommerparty mit Liveband, Grilladen und Salat
sowie Dessertbuffet

ristoro Wohnhaus Aargau

Di 30. Juni, abends

Schulschlussfeier

zeka Zentrum Baden

Mi 1. Juli, abends

Schulschlussfeier

zeka Zentrum Aarau

Do/Fr 2./3. Juli

Teilnahme am Jugendfest Baden

zeka Zentrum Baden

Fr 3. Juli

Teilnahme am Aarauer Maienzug

zeka Zentrum Aarau

Mo 6. Juli

Beginn Sommerferien

zeka Zentren Aarau und Baden,
alle Therapiestellen

Do/Fr 6./7. August

Weiterbildung alle Mitarbeitenden

zeka Zentren Aarau und Baden,
alle Therapiestellen Wohnhaus
Aargau

Mo 10. August

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 24. bis Fr 28. August

Schulverlegung in Solothurn der Oberstufe Baden

zeka Zentrum Baden

Di 25. August

Sporttag Mittel-/Oberstufe

zeka Zentrum Aarau

Di 1. September

Ausweichdatum Sporttag Mittel-/Oberstufe

zeka Zentrum Aarau

Fr 18. September

Teilnahme am Umzug des Aarauer Bachﬁschet

zeka Zentrum Aarau

Mo 28. September

Beginn Herbstferien

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 12. Oktober

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Sa 7. November

Herbstfest Ambulatorien

zeka Zentrum Baden

Sa 7./So 8. November

Trainingslager zeka-Rollers in Sumiswald

Sumiswald

Do 12. November

Nationaler Zukunftstag

zeka Zentren Aarau und Baden

Do 12. November

Schweizerische Erzähl- und Lesenacht

zeka Zentrum Aarau

Fr 13. November

Mitarbeitendenfest

zeka Zentrum Baden

Sa 21. November

Spieltag zeka-Rollers in Nottwil

Nottwil

Sa 14. November bis
Sa 5. Dezember

Kerzenziehen (viele Mitarbeitende und Kinder von zeka nehmen Bahnhofplatz Baden
teil, ist aber kein Anlass von zeka)

Sa 5. Dezember

zeka-Stand am Badener Adventsmarkt

Do 17. Dezember

Weihnachtsfenster-Präsentation für die Öffentlichkeit mit Wohnhaus Aargau
Glühwein-Apéro und Weihnachts-Dinner für Bewohnerinnen
und Bewohner, Mitarbeitende, Angehörige und Freunde

Stadt Baden

Mo 21. Dezember

Beginn Weihnachtsferien

zeka Zentren Aarau und Baden,
alle Therapiestellen

zeka Geschäftsstelle
Guyerweg 11
5000 Aarau

Tel. 062 838 21 31
Fax 062 838 21 30
zeka@zeka-ag.ch

zeka Wohnhaus Aargau
Hochstrasse 6
5405 Baden-Dättwil

Tel. 056 484 86 86
Fax 056 484 86 87
wohnhaus.aargau@zeka-ag.ch

kontor
Hochstrasse 6
5405 Baden-Dättwil

Tel. 056 484 86 86
kontor@kontor-ag.ch

ristoro
Hochstrasse 6
5405 Baden-Dättwil

Tel. 056 484 86 70
ristoro@ristoro.ch

zeka Schulen und Internat Aarau
zeka Zentrum für körperbehinderte Kinder
Girixweg 20
5000 Aarau

Tel. 062 838 21 38
Fax 062 838 21 41
sekretariat.aarau@zeka-ag.ch

zeka Zentrum für körperbehinderte Kinder
Dättwilerstrasse 16
5405 Baden-Dättwil

Tel. 056 470 92 22
Fax 056 470 92 20
sekretariat.baden@zeka-ag.ch

zeka Ambulatorien
Guyerweg 11
5000 Aarau
Tel. 062 838 21 31
sekretariat.aarau@zeka-ag.ch
sekretariat.ambiaarau@zeka-ag.ch

Angebot
Heilpädagogische Früherziehung
Logopädie
Heilpädagogischer Beratungs- und Begleitdienst

Weihermattstrasse 76
5000 Aarau
Tel. 062 837 10 81
psymot.aarau@zeka-ag.ch

Psychomotoriktherapie

Dättwilerstrasse 16
5405 Baden-Dättwil
Tel. 056 470 92 22
sekretariat.baden@zeka-ag.ch

Heilpädagogische Früherziehung
Logopädie, Psychomotoriktherapie
Heilpädagogischer Beratungs- und Begleitdienst
Physiotherapie, Ergotherapie

Aarauerstrasse 26
5630 Muri
Tel. 056 664 90 61
sekretariat.muri@zeka-ag.ch

Heilpädagogische Früherziehung
Logopädie
Heilpädagogischer Beratungs- und Begleitdienst
Physiotherapie, Ergotherapie

Gleis 1
Niederlenzer Kirchweg 1
5600 Lenzburg
Tel. 062 892 30 03
psymot.lenzburg@zeka-ag.ch

Psychomotoriktherapie

Marktgasse 61
4310 Rheinfelden
Tel. 056 484 86 85
sekretariat.rheinfelden@zeka-ag.ch

Heilpädagogische Früherziehung
Logopädie
Heilpädagogischer Beratungs- und Begleitdienst

Schönaustrasse 25
5430 Wettingen
Tel. 056 484 86 80
psymot.wettingen@zeka-ag.ch

Psychomotoriktherapie

Untere Brühlstrasse 11
4800 Zofingen
Tel. 062 752 22 57
psymot.zofingen@zeka-ag.ch

Psychomotoriktherapie

Website

www.zeka-ag.ch
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Kugelbahn über drei Stockwerke im zeka
Zentrum Baden
Für das Herbstfest des Ambulatoriums Baden haben
die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe im Werkunterricht eine tolle Kugelbahn gebaut. Damit waren
sie ein ganzes Quartal beschäftigt. Das Ergebnis zeigt,
dass sich die Arbeit mehr als gelohnt hat. Nicht nur
Kinder, sondern auch Erwachsene haben seit November riesigen Spass dabei, die Kugeln im Atrium über
drei Stockwerke bis in den Keller sausen zu lassen. Da-

bei wimmelt es von originell und fantasievoll gestalteten Details.

Kommen Sie bis Ende April vorbei, schauen und probieren Sie selbst, man ist nie zu alt für dieses Kugelbahn-Erlebnis. Oder sehen Sie sich unser Video unter
www.zeka-ag.ch > News an.

Mit dem QR-Code direkt zum Video!
zentren
körperbehinderte
aargau

