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Liebe Freundinnen
und Freunde von zeka
zeka – 50 Jahre bewegt! Unser Jubiläumsjahr neigt
sich bereits dem Ende zu. Wir blicken zurück auf etliche gefreute und erfolgreiche Anlässe, welche dem
Geburtstag unseres Unternehmens einen würdigen
Rahmen verliehen haben. Wir denken da etwa an das
interessante Podiumsgespräch im KUK vom 2. Mai
2016 und an die diversen wichtige Voten, insbesondere zum Thema «berufliche Integration». Wir erinnern
uns an zahlreiche gute Gespräche im Rahmen der
Benefizwanderung vom 21. Mai 2016, welche uns zusammen mit Nik Hartmann bei prächtigstem Frühlingswetter von Wildegg nach Aarau führte. Unser Klientenfest auf der Sportanlage Burkertsmatt auf dem
Mutschellen vom 25. Juni 2016 zog weit über tausend
Gäste an und ermöglichte zahlreiche wertvolle Begegnungen mit aktuellen und ehemaligen Klientinnen und
Klienten sowie ehemaligen Mitarbeitenden.
Wir lassen in dieser Nummer aber nicht nur das Jubiläumsjahr Revue passieren, sondern geben Ihnen erneut Einblick in verschiedene Facetten unserer Tätigkeit. Bewusst lassen wir dabei den spontanen Äusserungen von Menschen mit Körperbehinderungen freien Lauf. Sie zeigen deren individuelle Lebenssituation
und die Vielfalt der Befindlichkeiten, Anliegen und Bedürfnisse, welchen wir im Rahmen unseres Auftrags
Rechnung zu tragen versuchen. Im Mittelpunkt steht
dabei immer unser Bemühen, Menschen mit Körperbehinderungen zu einer grösstmöglichen Unabhängigkeit und Partizipation hinzuführen. Bei progressiv verlaufenden Krankheits- oder Behinderungsbildern kann
unser Auftrag aber auch lauten, grösstmögliche Unabhängigkeit und Partizipation so lange und so weit
als möglich zu bewahren und gleichzeitig einen guten

4. Dezember 2016, Trafo Baden
Benefizkonzert
Sina meets argovia philharmonics – Songs
and Symphony
Noch sind einige Plätze frei. Sichern Sie sich Ihr
Ticket rechtzeitig oder machen Sie ein attraktives
Vorweihnachtsgeschenk.
Ticketverkauf unter www.zeka-ag.ch oder direkt
bei Info Baden.
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Umgang mit den sich reduzierenden Möglichkeiten zu
finden. So berichtet in dieser Ausgabe eine junge und
bis vor kurzer Zeit kerngesunde Frau auf eindrückliche
Art und Weise, was es für sie bedeutet, plötzlich Dinge nicht mehr tun zu können, welche für sie zuvor
selbstverständlich waren. Besonders anspruchsvoll gestaltet sich der Umgang mit solchen Beeinträchtigungen, wenn diese nicht auf den ersten Blick erkennbar
sind.
Wir nutzen das Jubiläumsjahr auch, um die Zukunft
vorzubereiten. Die neue Stiftungsurkunde wurde am
18. März 2016 von der Vereinigung Cerebral Aargau
genehmigt. Das OK der kantonalen Stiftungsaufsicht
liegt nach Monaten des Wartens vor und sobald das
Handelsregisteramt den neuen bzw. aktuellen Stiftungsnamen sowie den neuen Stiftungszweck im Handelsregister eingetragen hat, werden wir die neue Stiftungsurkunde öffentlich zugänglich machen können.
Wir beschäftigen uns zudem mit einer sanften Überarbeitung unseres Leitbildes sowie mit der Strategieplanung für die kommenden fünf bis zehn Jahre. Eine
wichtige Rolle spielt dabei unser Partner und Hauptauftraggeber, der Kanton Aargau. Der Spardruck bei der
öffentlichen Hand ist enorm und hat bei zeka allein in
den Jahren von 2013 bis 2017 Einsparungen in der
Höhe von insgesamt rund CHF 1,4 Mio. pro Jahr erfordert. Dies ohne dass sich gleichzeitig die eingeforderten
Leistungsquantitäten oder -qualitäten spürbar verändert hätten. Wir nehmen diese Herausforderung an,
sind aber gleichzeitig auf den Goodwill der Öffentlichkeit einerseits und das Verständnis der direkt Betroffenen andererseits angewiesen. Die Zitrone ist mittlerweile ausgepresst. Unsere Leistungen erscheinen heute als
eine Selbstverständlichkeit. Geeignete Persönlichkeiten
aus Wirtschaft und Politik oder auch Eltern und Angehörige zu finden, welche sich wie zur Gründungszeit
ehrenamtlich für unsere Stiftung und deren Weiterentwicklung engagieren, ist vielleicht gerade aus diesem
Grund sehr anspruchsvoll geworden.
zeka dankt allen Menschen, welche die Entwicklung
der vergangenen 50 Jahre ermöglicht und unterstützt
haben und freut sich auf eine konstruktive Kooperation während der kommenden 50 Jahre! In diesem
Sinne wünsche ich Ihnen viel Spass bei der Lektüre der
vorliegenden Nummer! Ich freue mich, Sie am Benefizkonzert «sina meets argovia philharmonic» vom
4. Dezember 2016 im Trafo Baden begrüssen zu dürfen.
Ueli Speich
Stiftungsleiter
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zeka – 50 Jahre
bewegt!
Im Jubiläumsjahr wanderten wir mit
Nik Hartmann. Wir diskutierten mit
bekannten Persönlichkeiten über die
Zukunft von Menschen mit Behinderungen. Wir feierten mit den Klientinnen und Klienten und ihren Angehörigen und organisierten einen Ehemaligentreff. Und zum Abschluss des
Jahres steht ein viel versprechendes
Benefizkonzert bevor!
Als roter Faden ziehen sich zudem diverse Integrationsprojekte durch das
ganze Jahr. Dies mit dem Ziel, sämtliche Klientinnen und Klienten partizipieren zu lassen. Hier ein kleiner
Einblick in unser Jubiläumsjahr.
Text: Petra Bolfing,
Projektleiterin 50 Jahre zeka
Bilder: Archiv zeka
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Matthias Weber arbeitet im kontor.

«Welch Glück wir hatten, eine Schule zu
haben, die unserem Sohn die bestmögliche
Bildung bot!»
Matthias Weber wohnt seit der Eröffnung im Jahr 2010 im Wohnhaus Aargau. Vorher hat er bei zeka
seine ganze Schullaufbahn absolviert. Er kennt zeka somit seit Jahrzehnten. Was hat zeka bei Matthias
Weber bewegt? Wie hat sich zeka bewegt? Das zekazin hat im Jubiläumsjahr bei ihm und seiner Mutter
nachgefragt.

Wie war es damals, als Sie das erste Mal mit zeka in
Kontakt kamen?
Matthias Weber: Oh, das ist schon sehr lange her
(lacht). Ich bin Jahrgang 1988, dann muss man ja irgendwo die fünf bis sechs Jahre dazu rechnen, bis man
in den Kindergarten kommt. Ich habe bereits den Kindergarten von zeka in Aarau besucht. Der erste Kontakt mit zeka war somit beim Eintritt in den Kindergarten, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
Aber meine Mutter weiss dazu sicher mehr.
Gibt es denn das eine oder andere, woran Sie sich aus
Anfangszeiten erinnern?
Matthias Weber: So weit ich mich erinnern kann, gab
es da eine Kindergartenlehrerin, ich glaube, das war
meine erste. Sie hatte Krebs und ist leider daran gestorben. Wir haben dann eine neue Kindergartenlehrerin bekommen. Das war schade, denn ich mochte
meine erste Kindergartenlehrerin schon sehr. Aber eigentlich kann ich sonst nur von guten Erinnerungen
sprechen.
Frau Weber, wie können Sie sich an die erste Zeit bei
zeka erinnern?
Annemarie Weber: Wir wussten Matthias von Anfang
an in guten Händen. Er wurde bereits in der Kindergartenzeit so viel, wie es möglich war, gefördert. Wir
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schätzten es sehr, dass es eine Institution gab, welche
auf die Bedürfnisse von Matthias eingehen konnte. Für
uns war alles «Neuland». Wir hatten zu diesem Zeitpunkt bereits vier Kinder, welche in die Regelschule
gingen. Ich habe sehr positive Erinnerungen an die
Kindergartenzeit.
Wie ist zeka heute für Sie? Hat sich Ihrer Meinung
nach bei zeka Grundlegendes verändert?
Matthias Weber: Ja, schon allein in personeller Hinsicht
ist eine Änderung entstanden. Aber was mich besonders beschäftigt hat, als ich ins Wohnhaus Aargau eingezogen bin, dass auch hier derselbe Stiftungsleiter,
Herr Speich, zuständig ist.
Sehen Sie das eher als positiv oder eher als negativ,
dass Herr Speich sich auch um den Bereich Erwachsene kümmert? Als Stiftungsleiter hat er ja die Gesamtverantwortung für zeka.
Matthias Weber: Ja, im Prinzip sehe ich das schon als
positiv, denn der Weg vom Kind bis zum Erwachsenen ist ja stetig. Wir haben ja jetzt auch Frau Kehl
im Wohnhaus Aargau als Bereichsleiterin für Erwachsene. Sie ist, möchte ich mal sagen, etwas moderner
(lacht).

Frau Weber, was hat sich denn für Sie grundlegend
geändert?
Annemarie Weber: Nach der Schulzeit im zeka Zentrum
Aarau verbrachte Matthias vier Jahre in Luzern – zwei
Jahre für die Berufsfindung und zwei Jahre für eine
Anlehre zum Büroassistenten. Während dieser Zeit
wurde das Wohnhaus Aargau gebaut. Dort bestand
dann die Möglichkeit, die Ausbildung im eigenen
Wohnkanton zu absolvieren. Dies sollte im kontor der
Fall sein. Aber bis zum Jahr 2010 konnten die Schüler
von zeka nur in Luzern die Ausbildung absolvieren.
Matthias liess sich bereits während seiner «Luzernerzeit» auf die Interessentenliste des Wohnhaus Aargau
eintragen. Wir hatten grosses Glück, dass Matthias mit
beinahe nahtlosem Übergang von Luzern nach Baden-Dättwil umziehen durfte.
Was hat zeka bei Ihnen im Allgemeinen bewirkt?
Matthias Weber: Wissen Sie, nebst meiner körperlichen
Behinderung bin ich ja auch stark sehbehindert. Es gilt
zu erwähnen, dass meine Mutter alles versucht hat,
um herauszufinden, wie es wirklich um meine Sehbehinderung steht. Da gab es eine Augenklinik in Aarau,
die auch immer wieder meine Augen gemessen hatte.
Jedes Mal, wenn meine Mutter fragte: «Wie viel sieht
denn mein Sohn noch?», bekam sie meist die Antwort,
dass man das so nicht sagen könne, man wisse es nicht
so genau. Aber dann bei zeka, als es nach dem Kindergarten darum ging, wie es weiter gehen sollte mit
dem Kleinen da, organisierte zeka eine Abklärung.
Dort begutachtete mich eine Expertin für Augenheilkunde. Sie hat verschiedene Tests durchgeführt und
schliesslich sprach man von 20% Sehvermögen. Später hat meine Mutter diese Ergebnisse in der Augenklinik in Aarau vorgelegt und plötzlich war das Ergebnis genauso! Im Prinzip kann ich sagen, dass ich es
zeka zu verdanken habe, dass da Bewegung in die Sache kam und ich in die erste Klasse übertreten konnte. Da hatte ich eine sehr gute Lehrerin. Sie ist noch
heute bei zeka tätig. Sie hat mich stark gefördert. Sie
meinte, nur weil er schlecht sieht, kann er ja trotzdem
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lernen, seinen Namen von Hand zu schreiben! Ich denke, diese Förderung hat bereits erste wichtige Impulse
in die richtige Richtung gegeben.
Welche Rolle spielt zeka für Sie?
Annemarie Weber: Wir als Eltern waren sehr glücklich
darüber, dass Matthias im Wohnhaus Aargau ein Zuhause erhalten durfte. Er hat sich auch sehr schnell
und gut eingelebt. Damit hat er uns Eltern sehr entlastet. Wobei zu sagen ist, dass Matthias schon immer
ein sehr zufriedenes Kind war. Jahrelang war er während der Schulzeit im zeka Wocheninternat und obwohl er am liebsten zuhause war, hörte ich nie von
ihm sagen: «Ich darf erst am Freitag wieder nach Hause.» Soweit ihm selber es möglich war, hat er es uns
Eltern leichtgemacht.
Matthias Weber: Also wie soll ich das sagen? Es ist et-

was schwer zu formulieren und ich muss etwas ausholen. Ich habe dreizehn Jahre bei zeka verbracht, das
heisst vom Kindergarten über die ganze Schulzeit bis
zur Berufswahlschule. Dazumal gab es ja noch keine
Möglichkeit, nach der Schule als rein körperbehinderter Mensch etwas zu tun. Es gab also für mich noch
keine Ausbildungsmöglichkeiten im Kanton Aargau.
Für geistig Behinderte gab es das schon. Aber ich denke, man kann ja nicht einen Körperbehinderten nur,
weil es die Möglichkeiten nicht gibt, zu geistig behinderten Menschen stecken. Also man kann schon, aber
das macht ja keinen guten Eindruck (lacht herzlich).
Auf jeden Fall habe ich in Luzern die Stiftung Rodtegg
besucht und da lebte man während dieser Zeit in einer Wohngruppe. Da hatte man ein kleines Zimmerchen, das mir nicht gefiel. Es wurde einem vorgeschrieben, wie man zu leben hatte, man sollte oder musste
viel mehr den Kontakt zu seinen Mitbewohnern aufrechterhalten. Obwohl ich dann das 18. Lebensjahr
schon überschritten hatte, war es für den Wohngruppenleiter in Luzern ein Graus, wenn ich mal Damenbesuch empfangen wollte. Er meinte, das ginge so
nicht. Dazu gab es dann auch riesige Diskussionen.
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Solche habe ich bei zeka zum Glück nicht. Ich habe
hier mein eigenes Studio und ich kann selbst entscheiden, wer wann zu mir kommt. Das ist für mich ein riesiger Vorteil.

Mittagstisch in der Berufsschule Aarau:
«Eine coole Sache»

Was wäre, wenn es zeka in Ihrem Leben nicht gegeben hätte?
Matthias Weber: Also wenn es das Wohnhaus Aargau
nicht gegeben hätte, dann müsste ich wahrscheinlich
bei den Eltern leben oder noch schlimmer in einem Pflegeheim. Es gab ja Leute, die haben das wirklich erlebt:
Sie wurden schon in jungen Jahren durch ihre Eltern
gepflegt und dies bis vierzig oder älter. Ich muss sagen,
dass es für mich absolut befremdlich wäre, mit vierzig
Jahren noch bei den Eltern zu leben. Ich sage: «Keinesfalls»! Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, wir telefonieren und es ist mir wichtig, wenn immer möglich einen Elternteil einmal die Woche zu sehen, aber nicht, weil ich es nicht ohne könnte, sondern
weil es mir in meinem Alter sehr am Herzen liegt.

Es ist wieder Freitagmittag. 12 Jugendliche und
zwei Erwachsene aus dem Team Tagesstruktur
treffen sich um 11.50 Uhr vor dem Haupteingang
des zeka Zentrum Aarau. Sie sind bereit, um gemeinsam in die Berufsschule zu gehen, sich
unter Jugendliche zu mischen und zu partizipieren. Seit Sommer 2015 kommen sie in den Genuss des Projekts «Mittagstisch in der Berufsschule Aarau».

Annemarie Weber: Ich kann mir nicht vorstellen, wie es

ohne zeka gewesen wäre. Ganz sicher ist: Die Zeit
wäre mit viel mehr Stress verbunden gewesen. Welch
Glück wir hatten, eine Schule zu haben, die uns in allen Belangen unterstützte und unserem Sohn die bestmögliche Bildung bot. Eine grosse Entlastung war
auch, dass Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie im Stundenplan integriert waren. In den letzten
Jahren wurde viel für die Integration in die Regelschule getan. Wo das machbar ist, finde ich das sehr wünschenswert. Doch mit einer so schweren cerebralen
Bewegungsstörung, wie Matthias sie hat, wäre das ein
Ding der Unmöglichkeit gewesen.
Gibt es Dinge, die zeka anders hätte machen können
oder heute noch anders machen kann?
Matthias Weber: Also in der Kindergartenzeit wurde ich
ja vollumfänglich gefördert. Später gab es vermehrt

Matthias Weber mit seiner Mutter

Wie findest du das Projekt, dass du freitags über den
Mittag in der Berufsschule Aarau (BSA) essen gehen
darfst?
Selina: «Ich finde es ein tolles Projekt. Es ist abwechslungsreich, 1x in der Woche in der BSA essen zu gehen.»
Luca: «Ich finde es eine coole Sache.»
Kim: «Es ist eines der besten Projekte.»

Gesamtbetrag und verteilt ihn. Weiter gehört dazu,
dass er von allen die Kassenbons und das dazugehörende Retourgeld einsammelt und zum Schluss sauber
abrechnet.»
Was schätzt du besonders an der Kantine der BSA?
Patrick: «Ich schätze das Essen und die Freundlichkeit
der Mitarbeiter.»
Selina: «Die Mitarbeiter der BSA sind sehr freundlich.
Ich finde auch gut, dass ich mein Mittagessen am Buffet selber auswählen darf.»
Was ist dein Lieblingsessen in der BSA?
Joël: «Das kann ich nicht sagen, da es verschiedene
Menüs gibt, die mir sehr gut schmecken.»
Luca: «Hamburger mit Pommes, dies wird mit frischen
Zutaten zubereitet.»
Wie gehst du in der Kantine der BSA vor?
Julian: «Ich wähle als Erstes meinen Sitzplatz aus. Dann

Physiotherapie und Ergotherapie. Man hat uns – auch
via die Eltern – immer gesagt, dass wir am Körper arbeiten müssen, damit die Muskeln nicht zurückgehen.
Ich habe mir dann immer still und heimlich gedacht:
«Na, lass die mal erzählen, so schlimm wird’s ja nicht
werden.» Aber heute überlege ich mir oft, ob ich da
nicht hätte aktiver sein sollen. Dies ist keine Kritik an
zeka oder die Therapeuten, sondern ich möchte sagen, dass ich mehr hätte tun können.
Annemarie Weber: Wo gibt es nicht Dinge, welche man

besser machen könnte? An die Schulzeit in Aarau und
die Ausbildung in Luzern haben wir überwiegend positive Erinnerungen. Die Lehrer und alle
involvierten Personen haben ihr Bestes
gegeben.

Welchen Sinn siehst du in diesem Projekt?
Joël: «Jeder von uns kann den Kontakt mit den Klas-

senkameraden pflegen und es ist mal eine andere Umgebung.»
Julian: «… um selbstständiger zu werden und sich auf
die Berufswelt vorzubereiten.»
Kim: «Mit Geld umgehen zu lernen, d.h. richtig einschätzen zu können, ob die Fr. 15.– für das ausgewählte Mittagessen reichen. Jeder von uns muss an einem
Freitag das Amt als Kassier übernehmen. Dieser ist dafür verantwortlich, dass alle Schüler und Erwachsenen
Fr. 15.– erhalten, d.h. der Kassier erhält zunächst den

studiere ich das Tagesmenü und wähle für mich das
passende Essen aus. Ich stelle mich in die richtige
Kolonne und bestelle mein Mittagessen beim Koch.
Anschliessend gehe ich an die Kasse und bezahle mein
Mittagessen. Es ist wichtig, dass ich den Kassenbon
mitnehme, damit ich diesen dann dem Kassier abgeben kann.»

Text und Fotos: Thanh Bobst, Sozialpädagogin zeka
Zentrum Aarau

Herr Weber, meinen Sie, es gäbe für Sie
eine Zukunft ohne das Wohnhaus
Aargau?
Matthias Weber: Ich glaube in Bezug
auf das Arbeitsleben ist es schon realistisch, dass man mal eine Arbeitsstelle
ausserhalb von zeka anschauen könnte.
Die Wohnform, also mein eigenes Studio mit meinen eigenen 40 m², und die
Selbstbestimmung, wer, wann und wie
oft in mein Studio kommt, ist für mich
unersetzbar.

Matthias Weber als kleiner Junge
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Manuel Schmidt,
Pflegefachmann Wohnhaus Aargau
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Ein Schnuppertag in
der Berufsschule
Der Schritt ins Berufsleben ist für alle Jugendlichen aufregend. Viel Neues kommt auf die
jungen Menschen zu. Ein Besuch in der künftigen Berufsschule kann Fragen beantworten
und Unsicherheiten abbauen, insbesondere bei
Schülerinnen und Schülern mit einer körperlichen Beeinträchtigung. Einige Jugendliche
vom zeka Zentrum Baden berichten, wie sie vor
den Sommerferien den Einblick in ihre neue
Schule erlebt haben.

Meine Eindrücke vom Besuch
in der Berufsfachschule Brugg
An dem Tag in der Berufsfachschule habe ich einen
guten Einblick in meine Zukunft gewonnen. Ich habe
schon an diesem einen Tag vieles über die Kommunikation und das allgemeine Leben gelernt. Die Lehrpersonen waren sehr nett und sind stark auf die Schüler
und ihre Fragen eingegangen. Ich denke, ich werde
diese Lehre gut mit Hilfe der Lehrkräfte schaffen und
werde Freude und Spass an diesem Beruf und der Berufsfachschule haben.

tensiver arbeitet als im zeka. Ich glaube, es ist wichtig,
dass ich mich als Lernende melde, wenn ich etwas
nicht verstehe. Aber ich glaube, ich bin vom zeka gut
vorbereitet worden, denn wir haben auf der Oberstufe gelernt, selbstständig zu arbeiten und uns zu organisieren.

Ich habe gemerkt, dass das Lerntempo an der Berufsfachschule schneller vorwärts geht und dass man in-

Text: Selina N., ehemalige Oberstufenschülerin im zeka
Zentrum Baden

Ein Tag an der Berufsfachschule für
Gesundheit und Soziales in Brugg

Ein Tag an der Berufsfachschule
Gesundheit und Soziales

Unser Tagesablauf
Selina und ich trafen um 10.00 h ein. Wir wurden von
der Schulleiterin begrüsst und zum ersten Klassenzimmer geführt, wo wir dem Allgemeinbildenden Unterricht beiwohnen durften. Uns wurde gezeigt, wie man
mit dem Geld umgehen sollte.
Nach der Pause durften wir eine Lektion zum Thema
Kommunikation mitverfolgen. Wir lernten einiges zum
Thema «aktives Zuhören». In Rollenspielen hat das die
Klasse ausprobiert, was gut geklappt hat.
Die Mittagspause kann man mit einem Essen in der
Mensa verbringen oder selber ein Picknick mitnehmen
und dies draussen essen. Die Mittagspause dauerte
eine Stunde.
Nach dem Mittagessen stand das Thema Vertiefungsarbeit auf dem Programm. Jeder und jede Lernende
arbeitete ruhig für sich.

Meinen Wunsch, die Ausbildung zum Fachmann Betreuung zu absolvieren, haben meine Lehrer und die
Schulleitung sehr unterstützt. Es wurde ein Pilotprojekt
gestartet. Dies bedeutet: Ich habe mir eine Praktikumsstelle in Baden in einer Kita gesucht, wo ich nun 50%
arbeite. Gleichzeitig gehe ich 50% zur Schule im zeka
Zentrum Baden. So habe ich die Möglichkeit, meine
schulischen Leistungen zu verbessern sowie bereits
erste Erfahrungen in der Kinderbetreuung zu sammeln.

Meine Eindrücke
Ich habe viel gelernt und mir einen positiven Eindruck
verschaffen können. Dass auch ich die Berufsfachschule werde schaffen können, war für mich die wichtigste Erkenntnis, die mir die nötige Ruhe und Gelassenheit gibt. Ich weiss jetzt, was auf mich zukommen wird
und freue mich auch darauf.
Ich habe gesehen, dass die Klassen wie im zeka nicht
zu gross sind. Dass sich die Lehrpersonen Zeit nehmen
für die Lernenden, wenn sie etwas nicht verstehen, ist
natürlich super. Erfreut habe ich festgestellt, dass man
viel Lebenspraktisches lernen wird, was ich sehr gut
finde.
Text: Victoria M., ehem. Oberstufenschülerin im zeka
Zentrum Baden

Mir wurde ein Besuchstag in der Berufsfachschule Gesundheit und Soziales in Brugg ermöglicht. Ich war ein
bisschen aufgeregt, jedoch wurde ich sehr herzlich im
Klassenzimmer empfangen.
Meine Erfahrungen
Pünktlich, auf die Minute um 9.50 Uhr, begann Herr
Keist seinen Unterricht. Im Unterricht wird nicht Hochdeutsch gesprochen, sondern Schweizerdeutsch. Die
letzte Probe wurde zusammen angeschaut und korrigiert. Jeden Morgen wird von einem Schüler ein Zeitungsartikel im ABU (Allgemein Bildenden Unterricht)
vorgestellt. In der ersten Woche gab Herr Keist den
Schülern Bildausschnitte aus Brugg mit verschiedenen
Motiven und in unterschiedlichen Grössen. Dabei
mussten die Schüler in 60 Minuten den Bildausschnitt
in Brugg finden und sich davor fotografieren. Eine
Gruppe aus drei Schülern lud heute ihre entdeckten
Bildausschnitte von Brugg auf den PC und präsentierte diese.
Was haben das zeka und die BFGS gemeinsam?
Die Schüler helfen sich untereinander wie wir auch. Im
ersten Lehrjahr gehen die Schüler noch vermehrt zu
Herrn Keist. Hausaufgaben werden an beiden Schulen
erteilt, aber in der BFGS nicht von den Lehrern korrigiert, sondern auf Vollständigkeit geprüft. Hat man sie
einmal nicht zum gewünschten Termin erledigt, so
möchte er wissen, wann man ihm die Hausaufgaben
vorlegt.
Fühle ich mich gut vorbereitet?
Ich finde es super, dass das zeka Zentrum Baden uns
viele Vorträge zu ganz verschiedenen Themen ausarbeiten lässt und wir sie vor unseren Schulkameraden
vortragen können. Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit
haben in beiden Schulen oberste Priorität.
Das hat mich sehr beeindruckt
Herr Keist hat uns seinen Zeitplan für die kommende
Unterrichtsstunde mitgeteilt und diesen eingehalten.

Text: Martin G.,
Schüler der Oberstufe im zeka Zentrum Baden

10

zekazin_2_2016.indd 10-11

2/2016

Kompetenz für Menschen mit Körperbehinderung

11

28.09.16 14:25

Frau Keller, wie haben Sie die Begleitung erlebt?
Patricia Keller: Herr Erne machte einen guten Job, auch
wenn ich den Sinn nicht immer einsah. Gegen Schluss
hatten wir es sogar recht lustig.

«Man muss
kämpfen für das,
was man will»!

Eltern: Vielleicht waren die Konflikte ganz normale

Wie sah die Unterstützung aus?
Patricia Keller: Herr Erne kam zwei Stunden pro Woche
nach Waltenschwil. Wir haben während einer Turnstunde gearbeitet, für die zweite Stunde musste ich
eine Stunde früher in die Schule kommen, was nicht
weiter schlimm war.
Eines werde ich nie mehr vergessen. Ich habe bei Herrn
Erne gelernt, wo rechts und wo links ist. Ich musste
mir jeweils die Bibliothek vorstellen. Die Bücherseite
war links, die Fensterseite rechts. Daran werde ich
wohl mein Leben lang denken. Manchmal hilft mir die-

Patricia Keller ist mit der Behinderung Spina bifida zur Welt gekommen. Sie besuchte den Kindergarten, die Primarschule und die ersten zwei
Jahre der Oberstufe in Waltenschwil. Schon sehr
früh entdeckte Patricia Keller das Rennrollstuhlfahren und wechselte deshalb nach der zweiten
Realschulklasse an die Sportschule Kreuzlingen.
Ihre Lehre als Detailhandelsfachfrau absolvierte
Patricia Keller im Volg Waltenschwil. Damit sie
genügend Zeit für Training und Wettkämpfe
hatte, konnte sie ihre Lehrzeit um ein Jahr verlängern.

War es für Sie immer klar, dass Ihre Tochter die Schule
in Waltenschwil besuchen soll?
Eltern: Patricia war seit ihrer Geburt in unserem Dorf
immer sehr gut integriert. Man kannte uns und unsere
Tochter und es war kein Thema, dass Patricia nicht
integriert eingeschult werden konnte, zumindest nicht

Der Wechsel in die Sportschule war eine sehr gute
Wahl, da die Integration in der Oberstufe schwieriger
wurde. Ich wollte lernen, profitieren und trainieren.

Konflikte, Konflikte, die andere Kinder auch haben.
Patricia war aber durch die Behinderung verwundbarer. Für uns war es jedoch auch ein Zeichen, dass unsere Tochter gleichwertig behandelt wurde wie ihre
Klassenkameraden. Sie hatte keine Sonderstellung.
Wie gestaltete sich die Berufswahl?
Patricia Keller: Ich besuchte die Berufsberatung, so wie
alle meine Mitschüler. Leider war für alle Fachleute
klar, dass ich einen Büroberuf erlernen sollte. Dies kam
für mich absolut nicht in Frage. Aus diesem Grund
habe ich aus eigener Initiative mit der Lehrstellensuche begonnen. Nach einigen Schnuppertagen als Detailhandelsfachfrau im Volg Waltenschwil und nach einem Gespräch durfte ich mit einem Lehrvertrag für
eine um ein Jahr verlängerte Sportlehre und einem
Sponsorenvertrag nach Hause gehen.
Würden Sie diesen Weg wieder gehen?
Patricia Keller: Ich würde den Weg der Integration wieder gehen. Ich glaube, dass die Hürden, die zu überwinden sind, einem jungen Menschen mit einer Behinderung sehr viel für das spätere Leben bringen. Man
muss kämpfen für das, was man will. Ich persönlich
profitiere davon in meinem Leben und auch in meiner
sportlichen Karriere.

im Kindergarten. Der Kindergarten und die Primarschule befinden sich auf dem gleichen Areal und schon
bald war Patricia im ganzen Schulhaus bekannt. So
war bei der Einschulung klar, dass sie weiterhin in unserem Dorf zur Schule gehen konnte. Den Schulweg
bewältigte Patricia mit einem Dreirad, die Treppen im
Schulhaus mit Stöcken. Im Schulzimmer war sie mit
dem Rollstuhl unterwegs.

Eltern: Wir als Eltern würden diesen Weg sofort wie-

Es war uns sehr wichtig, dass Patricia Erlebnisse, die
Fussgänger erleben dürfen, auch erleben konnte.
Unsere Philosophie war immer: «Es gibt fast nichts,
das unsere Tochter nicht machen kann.»
Frau Keller, wie war das für Sie?
Patricia Keller: Für mich war es ganz normal, im Dorf
zur Schule zu gehen. Erst in der 2. Klasse bemerkte ich
mein Anderssein. Ich habe mir nie überlegt, ob etwas
geht oder nicht, dieses Problem hatten die anderen.
Ich wollte immer das Gleiche wie die Fussgänger erreichen, ausser natürlich dem Gehen. Irgendwann
wurde mir nämlich klar, dass dies unmöglich ist.

Patricia war Juniorenweltmeisterin über 100 m. An den Europameisterschaften 2012 in Stadskanaal wurde Patricia Keller Europameisterin über 800 m, an den Europameisterschaften 2014 in
Swansea gewann sie Bronze über 1500 m. Im Jahr 2012 nahm sie
an den Paralympics in London teil.
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Was brauchte es damals, damit ein Kind integrativ geschult werden konnte? Kannten Sie zeka?
Eltern: zeka war uns anfänglich nicht bekannt. In der
3. Klasse kam Patricia zu einem neuen Lehrer und wir
entschlossen uns gemeinsam mit ihm, Patricia neuropsychologisch abklären zu lassen. So kam dann auch
Gérald Erne* ins Spiel. Wir nahmen Kontakt mit ihm
auf. Patricia war nicht so begeistert, da sie bis anhin
die Schule sehr selbstständig bewältigt hatte. Wir
glauben aber, dass Herr Erne Patricia im schulischen
Bereich gut unterstützt hat und Patricia profitieren
konnte.

se «Brücke» auch heute noch. Herr Erne begleitete
auch den Übergang in die Oberstufe, danach brauchte ich ihn nicht mehr.
Gab es Stolpersteine?
Patricia Keller: Schwierig war sicher, dass ich ab und zu
gemobbt wurde. Dies hatte aber sicher nicht nur mit
dem Rollstuhl zu tun. Ich war vielleicht ab und zu mehr
angreifbar, da ich aufgrund meiner Einschränkung
nicht immer alles gleich machen musste wie meine
Mitschüler. Ich konnte mich aber schon wehren und
dies nicht nur mit dem Mund. Ich musste jedoch mehr
Energie investieren, um die Konflikte zu lösen. Für
mich war dies manchmal unangenehm, denn ein Schüler mit zwei Beinen konnte schneller davonrennen, als
ich mit meinem Rollstuhl fahren konnte. Ich möchte
diese unangenehmen Erfahrungen nicht missen, sie
haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin.

der wählen. Uns wurde ein Kind mit einer Behinderung
geschenkt und es war uns wichtig, unser Kind überall
zu unterstützen. Die Integration war dabei ein ganz
wesentliches Ziel; im Quartier, beim Einkaufen, einfach
überall. Es gab keine Berührungsängste, man kannte
unsere Tochter und so sollte es auch sein.
Unsere Tochter ist
eine Botschafterin
für unsere Gesellschaft!
Text:
Christine Gut,
Heilpädagogin Behinderungsspezifische Beratung und
Begleitung BBB
Fotos: zVg

* Gérald Erne, ehemaliger Stiftungsleiter von zeka, baute ab dem
Jahr 2000 den Heilpädagogischen Beratungsdienst und Begleitdienst HPB (heute BBB) auf. Patricia Keller gehörte zu seinen ersten
Klientinnen.
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«Ohne zeka hätte ich die Regelschule nicht
abschliessen können.»
Im Verlauf meiner Abschlussarbeit*
über zeka und ganz besonders
nachdem ich die Sonderschule
in Baden-Dättwil besucht
habe, ist mir immer klarer
geworden, dass ohne zeka
Kinder und Jugendliche
mit einer Körperbehinderung im Kanton Aargau
kaum an einer Regelschule unterrichtet werden könnten. Diese jungen Menschen haben
ihr ganzes Leben noch
vor sich und um ein
glückliches Leben führen zu können, braucht
es Bildung. Auch wenn
sie «anders» sind, sind
sie doch ein Teil unserer
Gesellschaft und haben so
die genau gleichen Rechte
und Pflichten wie jeder andere.
Am Anfang war ich froh um die
Unterstützung von zeka und ich war
auch auf sie angewiesen. Ich hatte sehr
schöne und lehrreiche Schuljahre und hätte
ohne die Hilfe von zeka vermutlich nicht an einer Regelschule integriert werden können und das, obwohl
ich im Kopf eigentlich sehr intelligent bin. Das Einzige, was mich von meinen Mitschülern unterschied,
war meine körperliche Beeinträchtigung und mein verlangsamtes Arbeitstempo. Deshalb benötigte ich Unterstützung in Form von einem Nachteilsausgleich bei

Prüfungen und einer Assistenzperson, die mir im Sport- und
Schwimmunterricht behilflich
war und mich auch bei schulischen Ausflügen und Exkursionen begleitete. Nach
meinem Schienbeinbruch
besuchte ich die Sportlektionen nicht mehr
und als ich dann an die
Oberstufe wechselte,
benötigte ich nur noch
mehr Zeit bei den Prüfungen und eine Begleitperson für Schulreisen sowie diverse andere Aktivitäten ausserhalb des Schulareals.
Man könnte jetzt also
sagen, ich hätte nur eine
grosse Starthilfe benötigt
und hätte dann immer
mehr auf meinen eigenen
Beinen stehen können. Ja, das
stimmt, doch ich verdanke es
auch zeka, dass ich die Regelschule nun abgeschlossen habe und nach
den Sommerferien eine eidgenössische
Lehre als Kaufmann absolvieren darf und
kann.
Ich bin froh um die Unterstützung durch zeka und
wünsche zeka alles Gute für die Zukunft. Auf dass diese Institution noch viele Jahre bestehen bleibt.
Text: Laurenz Zumkehr

Träume, Wünsche,
Lebensfreude
Seit mehr als 20 Jahren hat es sich die Stiftung
Kinderhilfe Sternschnuppe zur Aufgabe gemacht, für Kinder mit einer Krankheit oder Behinderung einen Stern vom Himmel zu holen.
Davon profitieren auch Kinder und Jugendliche,
die von zeka betreut werden. Die schweizweit
tätige Non-Profit-Organisation unterstützt nämlich seit vielen Jahren die zeka-Rollers und trägt
finanziell zum Gelingen der Schneelager bei.
Seit Herbst 2015 haben die beiden Organisationen eine weitere Bande geknüpft: Stiftungsleiter Ueli Speich wurde in den Beirat der Stiftung
Kinderhilfe Sternschnuppe berufen und bringt
damit auch bei der Sternschnuppe sein vielfältiges Wissen und sein Netzwerk ein.
Von den Angeboten der Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe profitieren aber nicht nur zeka, sondern insbesondere auch Familien mit einem Kind, das mit
einer Behinderung lebt. Hervorgehoben sei das Angebot der Freizeitsterne. Die Stiftung Kinderhilfe
Sternschnuppe schenkt betroffenen Familien eine
Sternschnuppe-Karte, mit der sie kostenlos Ausflüge
in Kultur- und Freizeitinstitutionen der Schweiz unternehmen können. Dabei ist es der Sternschnuppe ein
Anliegen, dass die Familie gemeinsam positive und
freudige Erlebnisse teilt in einem Alltag, der manchmal auch schwierig sein kann. Im Speziellen sollen
auch die Geschwister der betroffenen Kinder vom
Angebot profitieren. Über 35 Partnerinstitutionen
locken zu Ausflügen, von verschiedenen Zoos über
das Verkehrshaus bis zum Legionärspfad in Vindonissa

oder dem Ballenberg. Die Kosten für den Eintritt übernimmt die Sternschnuppe. Wer von diesem Angebot
profitieren möchte, kann die Sternschnuppe-Karte auf
der Sternschnuppe-Website unter der Rubrik «Unser
Angebot – Freizeitsterne» kostenlos bestellen.
Der Name der Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe
steht aber nicht nur für abwechslungsreiche Freizeiterlebnisse. Jedes Jahr erfüllt die Sternschnuppe auch
rund 220 Herzenswünsche von betroffenen Kindern.
Die realisierten Träume sind so vielfältig wie die Kinder
selbst: mit einem Rasenmähertraktor ein Fussballfeld
mähen, an einem Sandstrand entlang galoppieren
oder ein privates Feuerwerk bestaunen – der Fantasie
sind kaum Grenzen gesetzt. Was auch immer der
Wunsch ist, die beiden Teams in den Geschäftsstellen
Zürich und Lausanne setzen alles daran, mit Kreativität, Grosszügigkeit und Humor selbst scheinbar Unmögliches möglich zu machen. Jede Wunscherfüllung
wird von einer freiwilligen Mitarbeiterin der Sternschnuppe begleitet, sodass sich die Familie entspannt
zurücklehnen und geniessen kann. Verschiedentlich
durften auch schon Kinder von zeka ihren Herzenswunsch bei der Sternschnuppe anmelden. Es waren
jedes Mal unvergessliche Erlebnisse, die in Erfüllung
gingen und die oft noch lange in den Alltag hineinstrahlten.
www.sternschnuppe.ch

*Laurenz ist 17 Jahre alt und hat im vergangenen Sommer die Regelschule abgeschlossen. Er wurde
während der gesamten Schulzeit von zeka-Mitarbeitenden der Behinderungsspezifischen Beratung
und Begleitung BBB unterstützt. Dies hat in ihm den Wunsch ausgelöst, seine Abschlussarbeit über
zeka zu schreiben. Er wollte die Stiftung und deren Leistungen besser kennen lernen und Fragestellungen wie «Gibt es Unterschiede zwischen den beiden zeka Sonderschulen und der Regelschule? Gibt
es Unterschiede im Unterricht? Gibt es Hausaufgaben? Warum gibt es Kinder und Jugendliche, die die
Sonderschule besuchen und solche, die trotz einer Körperbehinderung die Regelschule besuchen?»
nachgehen. Seit August absolviert Laurenz bei ConSol in Zug eine KV-Lehre EFZ B-Profil.
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Schwierig ist auch, dass man die Beeinträchtigung
kaum sieht. Die Menschen haben oft wenig oder
kein Verständnis, wenn ich mich zum Beispiel beim
Aussteigen aus dem Bus halten muss, nur langsam
laufe und dies allenfalls etwas unsicher. Ich bin sehr
froh, habe ich jetzt ein neues Auto (siehe Kasten). Es
gibt mir viel Freiheit und Sicherheit. Ich kann es jeweils nach dem Einkaufen oder einer Besorgung
kaum erwarten, wieder ins Auto zu sitzen. Zudem
ginge es aktuell mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
gar nicht mehr. Der Weg von meiner Wohnung zur
Bushaltestelle ist zu steil und anstrengend geworden
für mich. Allerdings kostete es mich sehr viel Überwindung, die Behindertenparkkarte zu beantragen.
Wie bei der Bestellung des Rollstuhles wehrte ich
mich so lange wie möglich dagegen. Zudem: Was
denken die Leute bloss, wenn ich auf einem Behindertenparkplatz parkiere und dann zu Fuss weg laufe? Leider musste ich schon mehrfach die Erfahrung
machen, dass ich komisch angeschaut wurde.

Als Nächstes muss ich mir eine neue Wohnung suchen. Meine ist nicht rollstuhlgängig. Nicht mal zum
Parkplatz käme ich im Rollstuhl. Mein grösster
Wunsch ist, dass ich meine Krankheit akzeptieren
und dazu stehen kann. Im zekazin über mein Leben
zu berichten, braucht viel Mut und ist ein sehr
grosser Schritt für mich! Es ist schön, dass ich das
geschafft habe.
Ich hoffe, ich kann damit den Menschen auch etwas
die Augen öffnen und sie dazu führen, mehr Rücksicht gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen
zu nehmen. Insbesondere, wenn diese Beeinträchtigungen nicht so offensichtlich sind.

Aufgezeichnet von Petra Bolfing,
Leiterin Marketing, PR und Fundraising

*Friedreich-Ataxie ist eine degenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems. Erste Symptome zeigen sich meist vor dem 25. Lebensjahr.
Angela Carollo in ihrem neuen Auto.

«Es ist schwierig,
die Diagnose zu akzeptieren.»
Ich bin gesund geboren, habe die Regelschule
absolviert, eine Verkaufslehre bei Coop abgeschlossen, als Verkäuferin gearbeitet – und dann
erhielt ich die Diagnose Friedreich-Ataxie*.

Das war im Jahr 2008. Ich machte mir zu diesem Zeitpunkt nicht allzu viele Gedanken. Zwar hatte ich ab
und zu kleinere Gleichgewichtsstörungen, war aber
überzeugt, dass es bis zum Leben im Rollstuhl noch
mindestens 20 Jahre dauern würde. Leider dauerte
es nicht so lange. Während einer USA-Reise mit meiner Familie im letzten Jahr merkte ich definitiv, dass
ich keine langen Spaziergänge mehr machen kann.
Die Kraft fehlt, das Gleichgewicht ist immer mehr
beeinträchtigt. Auch die Koordination mit den Händen und Füssen sowie die Feinmotorik nehmen stetig ab. So habe ich inzwischen einen Rollstuhl und
muss mich zwingen, diesen für längere Strecken zu
benützen.
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Seit Juni 2013 arbeite ich zu 50% bei zeka im Wohnhaus Aargau, meist am Empfang und in der Administration, ab und zu im kontor. Ich wohne alleine und
selbstständig in einer Wohnung. Es kostet viel Zeit
und Energie, den Haushalt zu führen, einzukaufen
und so weiter, aber immerhin schaffe ich das alleine.
Für mich ist es eine grosse Belastung, dass ich einmal
gesund war und nun mit einer körperlichen Beeinträchtigung leben muss. Ich versuche meist, mich zu
verstecken. Der Gedanke, dass mich ehemalige Klassenkameradinnen oder Klassenkameraden sehen
könnten, vielleicht sogar im Rollstuhl, macht mir
Angst. Was soll ich ihnen erzählen? Was antworten,
wenn sie mich fragen, wie es mir geht? Auch wenn
die Krankheit ein Gendefekt ist und ich weiss, dass
ich nichts dafür kann, schäme ich mich. Es ist sehr
schwierig, die Diagnose zu akzeptieren. Heute machen sich die Symptome allerdings so stark bemerkbar, dass ich dies lernen muss.

Spenden
zu Gunsten
von Menschen
mit Körperbehinderungen
Angela Carollo hat zeka ein
Gesuch geschrieben mit der
Bitte, einen Beitrag an ihr
neues Auto zu zahlen. Ihre
finanziellen
Verhältnisse
liessen eine vollständige
Eigenfinanzierung nicht zu.
Aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses bei zeka hat die
Geschäftsleitung einen Zustupf an das neue Auto bewilligt, um Angela Carollo
etwas Freiheit und Unabhängigkeit zurückzugeben. Der
Betrag wurde dem Spendenfonds entnommen.
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Hoffen auf eine Stelle im ersten
Arbeitsmarkt
Ken Müller, Rosanna Silvestri und Bettina Frey
gingen im zeka Zentrum Aarau zur Schule. Heute
sind sie im zweiten Ausbildungsjahr zur/zum Büroassistent/in PrA (INSOS). Alle drei Lernenden
absolvieren ihre Ausbildung zeka-intern im Bürozentrum kontor. Sie sind dankbar für diese
Möglichkeit und haben klare Vorstellungen über
ihre berufliche Zukunft.
Herr Müller, Frau Silvestri, Frau Frey: Kurz vor den Sommerferien wurde bekannt, dass Ihnen auch das zweite
Ausbildungsjahr finanziert wird*. Was bedeutete dieser Entscheid für Sie?
Frau Frey: Mir bedeutet das sehr viel. Die positiven Berichte nach meinen zwei Praktika (in einer Arztpraxis
und in der zeka Geschäftsstelle) waren bestimmt entscheidend. Wenn ich beide Ausbildungsjahre absolviert habe, sind meine Chancen auf eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt viel grösser.
Herr Müller: Für mich bedeutet der Entscheid, dass wir
ein Lehrjahr weiter und bereits auf dem Weg zur Abschlussprüfung sind.
Frau Silvestri: Ich konnte es kaum glauben und habe
mich sehr gefreut! Auch ich rechne mir damit für die
Zukunft grössere Chancen aus, eine Stelle im ersten
Arbeitsmarkt zu finden.
Weshalb sind Sie darauf angewiesen, die Ausbildung
im geschützten Bereich zu absolvieren?
Herr Müller: Damit ich einmal im freien Arbeitsmarkt
arbeiten kann, ist es für mich zwingend, zuerst ein
paar Jahre im geschützten Bereich zu arbeiten.
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Frau Frey: Aufgrund meiner Behinderung (Spina bifida)

ist meine Konzentrationsfähigkeit eingeschränkt. Sie
nimmt vor allem am Nachmittag stark ab.
Frau Silvestri: Wenn man im Rollstuhl ist, ist es grundsätzlich viel schwieriger, eine Lehrstelle ausserhalb des
geschützten Bereiches zu finden.

Welche Aufgaben und Arbeiten erledigen Sie im kontor?
Die Jugendlichen zählen auf: diverse administrative Arbeiten; Mailingversand; Verpackungsarbeiten für Firmen und Privatpersonen; Rechnungen, Seriendrucke
und Etiketten erstellen; Belege verbuchen; Ablage; LPs;
Dias und Fotos digitalisieren etc. Dazu kommen auch
interne Aufgaben wie den Ferienplan erstellen, den
Postgang erledigen, Belege fürs atelier verbuchen mit
Abacus etc. Neu ist zudem das Recherchieren und Erfassen von Adressen.
Haben Sie sich Ihre Ausbildung so vorgestellt? Was ist
besonders gut? Wo gäbe es Verbesserungspotenzial?
Frau Silvestri: Ja, ich habe mir die Ausbildung genau so
vorgestellt. Sie macht mir sehr viel Spass und ich lerne
jeden Tag etwas Neues. Ich schätze das gute Team im
kontor.
Frau Frey: Auch ich habe sie mir so vorgestellt. Besonders gut finde ich, dass wir so gut ins kontor-Team integriert sind.
Herr Müller: Ich habe viele Kollegen im kontor und wir
vier Lernenden haben eine gute Berufsbildnerin im

kontor, die uns immer zuhört, die uns Tipps gibt und
immer ein offenes Ohr für uns hat. Besonders gut finde ich auch, dass wir jetzt noch einen weiteren Lernenden bekommen haben.
(Im August begann ein neuer Klient die Ausbildung zum
Büroassistenten PrA (INSOS). Anmerkung der Redaktion.)

Wie sehen Sie Ihre berufliche Zukunft?
Herr Müller: Ich möchte später einmal in einer mittelgrossen Firma arbeiten, entweder in der Buchhaltung
oder in der Personalabteilung, als Mitarbeiter oder Leiter.
Frau Frey: Ich würde gerne in der freien Wirtschaft arbeiten, am liebsten in einem kleinen Büro. Falls das
nicht klappt, könnte ich mir auch die Arbeit am Empfang einer Institution und somit im geschützten Bereich vorstellen.
Frau Silvestri: Mein Wunsch ist, in einer Tierarztpraxis
zu arbeiten. Ich möchte dort im Herbst ein Praktikum
machen. Gerne würde ich am Empfang arbeiten.
Text: Petra Bolfing,
Leiterin Marketing, PR und Fundraising

*

Die Ausbildung zum/zur Büroassistent/in Prt
(INSOS) wird von der IV finanziert. Ein Lehrvertrag dauert jeweils nur ein Jahr und ist an diverse Auflagen gebunden. So ist beispielsweise ein
4-wöchiges externes Praktikum Pflicht. Gegen
Ende des ersten Lehrjahres entscheiden Standortgespräche unter Einbezug von Mitarbeitenden der IV-Berufsberatung, Praktika-Berichte sowie detaillierte Schulberichte betreffend Fach-,
Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz über
die Finanzierung für das zweite Ausbildungsjahr.
Ziel der Ausbildung ist die Integration in den ersten Arbeitsmarkt.

Was denken Sie, sind die Unterschiede zwischen der
Ausbildung im ersten und im geschützten Arbeitsmarkt?
Frau Silvestri: Im ersten Arbeitsmarkt ist es viel anstrengender und stressiger. Auch der Druck ist höher. Am
geschützten Arbeitsplatz hat man mehr Zeit, die Arbeiten zu erledigen.
Frau Frey: Im geschützten Bereich hat man mehr Zeit.
Zudem scheinen auch die Vorgesetzten weniger gestresst zu sein.
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Was macht eigentlich … Lukas Lichter?
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In Erinnerung habe ich Lukas als einen hochgewachsenen intelligenten Schüler. Lukas besuchte drei Jahre
das zeka Zentrum Aarau. Aus unserer gemeinsamen
Zeit ist mir das grosse Engagement von allen Beteiligten, Lukas in die Regelschule zu reintegrieren, in Erinnerung geblieben. Nach seinem Schulaustritt kam
er noch mehrmals, um seine ehemaligen Kollegen zu
besuchen. Bereits hier hatte ich von seinem besonderen Weg in die Schifffahrt gehört.

Lukas, du bist nach deiner Zeit im zeka Zentrum Aarau zwei weitere Jahre in die Realschule gegangen. Wie
bist du zu der aussergewöhnlichen Ausbildung in der
Binnenschifffahrt gekommen?
Durch die Berufsberatung, hier hörte ich zum ersten
Mal davon und war gleich begeistert. Es gibt nur
wenige Ausbildungsplätze. Gleichzeitig wählen nur
wenige Jugendliche diesen Beruf. Dadurch war es
schnell entschieden.

Gern wollte ich ihn interviewen und so trafen wir uns
an einem sonnigen Tag am Zürichsee. Ich begleitete
Lukas bei einer Schiffsrundfahrt. Wie selbstverständlich duzten wir uns. Ich begleitete ihn zunächst diskret. Er wollte nicht, dass seine Kollegen mitbekamen,
dass er im zeka gewesen war.

Wie verlief deine Ausbildung?
Ich habe drei Jahre auf dem Rhein meine praktische
Ausbildung absolviert – von Basel bis Rotterdam. Die
Berufsschule war in Duisburg, hier ist der grösste
deutsche Binnenhafen. In der Berufsschule fand ich
es besonders interessant, es gab viele technische Fä-

cher. Zu mir als gebürtige Deutsche meint Lukas
schmunzelnd: Wir sind gern wegen unseres Schweizer Dialekts belächelt worden – aber auf eine gute
Art.
Wie geht es dir heute?
Ich habe meinen Abschluss als Matrose der Binnenschifffahrt gemacht und arbeite hier auf dem Zürichsee in saisonaler Anstellung. Mir geht es sehr gut, ich
empfinde es hier als nur wenig anstrengend. Meine
Arbeit besteht darin, Gäste zu begrüssen, Fahrscheine zu kontrollieren, den Steg ein- und auszufahren
und die Taue zu befestigen und wieder zu lösen. Dazwischen bleibt immer ein Blick auf die wunderschöne
Umgebung. Meine Touren sind täglich verschieden,
dadurch bleibt es sehr abwechslungsreich.

Nun habe ich noch eine Frage zu deiner Zeit im zeka
Zentrum Aarau. Wovon hast du profitieren können?
Es war für mich eine gute Zeit, um selbstsicherer zu
werden. Die kollegiale Stimmung habe ich sehr genossen. Noch heute bin ich mit Elias in regelmässigem
Kontakt, ein richtiger Freund eben.
Gab es auch etwas, was nicht so gut war?
Eigentlich nicht… Ausser die Praxis, nicht zurückzuschlagen, wenn du angegriffen wirst. Damit wäre ich
an der Regelschule nicht weit gekommen. Das habe
ich dann dort gelernt (Lukas schmunzelt).
Warum wolltest du nicht, dass deine Kollegen wissen,
dass ich vom zeka komme?
Sie können sich wahrscheinlich nichts unter dieser
Sonderschule vorstellen.

Was hast du beruflich weiterhin vor?
Gern würde ich Kassier oder Maschinist auf Binnenschiffen werden. Während der Wintermonate gehe ich
wahrscheinlich nach England und verbessere mein
Englisch. Auch meinen Führerschein möchte ich machen. Ein Auto habe ich schon.

Du hast ja auch an einer Sprachbeeinträchtigung gelitten. Ich verstehe dich jetzt sehr gut, besonders,
wenn du hochdeutsch sprichst.
Durch den vielen Kontakt während meiner Ausbildung
habe ich es gelernt.

Lukas, du hast nach meiner Einschätzung heute deine
Aufgaben souverän erledigt…
Ja, ich kann in der nächsten Saison wiederkommen,
weil besonders das Handling mit den Tauen bestens
klappt. Und ich werde es gern tun.

Lukas, ich bin beeindruckt von deiner Selbstverständlichkeit und bedanke mich herzlich, dass ich dich begleiten durfte.
Ich habe mich auch gefreut, dass ich dich sehen und
mit dir sprechen konnte.

Lukas, wir sind hier auf einem Dampfschiff?
Ja, es gibt auf dem Zürichsee nur noch zwei davon.
Das Interieur ist noch so, wie es früher war.

Text und Fotos: Christina Schneegans,
Sonderschullehrerin zeka Zentrum Aarau
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zeka nachhaltig: Bestanden!
Alle Jahre wieder…
Es ist für alle Jugendlichen ein spezieller Augenblick, wenn sie ihr Zeugnis nach der Lehre
in Empfang nehmen dürfen, denn damit geht meist eine intensive Zeit zu Ende, die viel, sehr
viel gefordert hat und in der manche Lernende irgendeinmal an einen Abbruch dachten. Wenn
Jugendliche mit einem Handicap einen Abschluss schaffen, bedeutet das fast noch mehr, denn
sie müssen sich trotz und mit ihrem Handicap durch die Ausbildung «durchbeissen.» Umso mehr
freuen wir uns jeweils mit ihnen, wenn sie ihre Ausbildung erfolgreich abschliessen können.

Christina Schneegans vom zeka Zentrum Aarau
und Dorothea Hauri vom zeka Zentrum Baden
haben zahlreiche ehemalige «zekaner» kontaktiert. Einigen dürfen wir hier gratulieren, einige möchten nicht öffentlich erwähnt werden.
Ein herzlicher Glückwunsch geht an alle!

Diesen Sommer hat Thomas Ecknauer seine zweite Ausbildung als Assistent Gesundheit und Soziales EBA abgeschlossen. Ganz herzliche Gratulation! Thomas trat im Sommer 2008 aus dem
zeka aus. Er hat seine gesamte Schulzeit im zeka
Zentrum Baden und das letzte Jahr in der Berufswahlschule zeka Zentrum Aarau verbracht. Erfolgreich schloss er seinen Erstberuf als Hauswartmitarbeiter EBA ab und arbeitete einige Zeit temporär
auf diesem Beruf. Dann aber wollte er sich weiter
entwickeln und seine Fähigkeiten im Umgang mit
Menschen vermehrt einsetzen können. So entschloss er sich, im Sommer 2014 die Ausbildung
zum Assistenten Gesundheit und Soziales im Regionalen Alterszentrum in Baden zu beginnen.
Diese Ausbildung hat er nun abgeschlossen. Ein
weiteres Ziel von Thomas ist die EFZ-Nachholbildung im Behindertenbereich als Fachmann Betreuung. Wir wünschen dir, Thomas, weiterhin viel
Freude und Erfolg im Beruf und am Lernen.

Seit Sommer 2016 besitzt Cyrill Burri das Fähigkeitszeugnis Schreiner EFZ. Wir gratulieren ihm
auf diesem Weg herzlich zum erreichten Zwischenziel! Nach der Berufswahlschule im zeka
Zentrum Aarau begann er die 4-jährige Ausbildung zum Schreiner. Ab Februar 2017 wird Cyrill
für 3 ½ Jahre die Aargauische Maturitätsschule
für Erwachsene besuchen, immer mit dem Ziel vor
Augen, einmal an der ETH oder Uni ein Studium
in Angriff zu nehmen – speziell interessiert ihn Logistikmanagement an der Uni St. Gallen. Es könne aber auch ganz was anderes werden… Wir
wünschen Cyrill für seine beruflichen Ziele von
Herzen alles Gute, viel Kraft und Durchhaltewillen und dass ihm seine Freude am Lernen stets
treu bleibt.

Das nebenstehende Bild zeigt den ehemaligen zeka-Schüler Michael Bachofner mit seinem Lehrlingswettbewerbsbeitrag. Nach seinem Austritt
aus dem zeka Zentrum Aarau im Sommer 2011
begann er eine Lehre als Autolackierer in einer
Carrosseriewerkstatt. Nun konnte er uns einen
grossen persönlichen Erfolg vermelden: Er hat die
Lehrabschlussprüfung zum Carrosserie-Lackierer EFZ nicht nur bestanden, sondern er belegte
mit der Gesamtnote 5.2 den ersten Platz im Kanton Aargau! Wir gratulieren Michael Bachofner
an dieser Stelle ganz herzlich zu diesem grossartigen Erfolg und wünschen dem jungen Berufsmann weiterhing gutes Gelingen.
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Willkommen
Wir dürfen Colin Marschall ganz herzlich zu seiner bestandenen Lehrabschlussprüfung als Logistiker EBA gratulieren! Als er von seinem Chef zur
Lehrabschlussprüfung angemeldet wurde, konnte sich Colin noch nicht vorstellen, diese Prüfung
zu schreiben. Nun hat er sie abgelegt und meint
im Nachhinein, man müsse sich schon anstrengen, aber die Abschlussprüfung sei durchaus zu
schaffen. Dankbar nahm er die Möglichkeit des
Nachteilsausgleichs an.
Der junge Berufsmann hat seine gesamte Schulzeit bei zeka absolviert. Im August 2014, im Anschluss an die Berufswahlschule, begann er seine
Ausbildung in der VEBO Oensingen, wo er zwei
interessante Lehrjahre absolvieren konnte. Nun
überlegt er sich, ob er eine EFZ-Ausbildung anhängen soll. Momentan ist Colin temporär bei
PostLogistic angestellt und auf der Suche nach einer Festanstellung oder einer EFZ-Lehrstelle. Sobald er eine Lehrstelle gefunden hat, wird er sich
mit einem Mathematikkurs auf die EFZ-Ausbildung vorbereiten. Wir wünschen Colin alles Gute
für seine Zukunft, viel Freude am vielseitigen
Beruf und hoffen mit dir auf eine erfolgreiche
weitere Lehrzeit.

Michael Meyer hat diesen Sommer 2016 erfolgreich seine Ausbildung als Logistiker EBA abgeschlossen. Wir gratulieren ihm ganz herzlich zu
seinem wohl verdienten und grossen Erfolg. Der
frisch diplomierte Logistikpraktiker hat seine gesamte Schulzeit in den beiden Schulzentren von
zeka verbracht, zuerst in Aarau, dann für einige
Jahre in Baden und zuletzt nochmals in Aarau in
der Berufswahlschule. Im Sommer 2014 begann
er seine Ausbildung in der VEBO in Oensingen,
wo er auch abgeschlossen hat. Momentan sammelt er als temporär Arbeitender erste Berufserfahrungen in der Firma Mungo Befestigungstechnik in Olten und hofft, bald eine Festanstellung
zu finden. Wir wünschen dir alles Gute, Michael!
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Demierre Céline
Burger Daniel
kaufm. Praktikantin
PsychomotorikGeschäftsstelle Aarau
therapie-Praktikant
Ambulatorium Wettingen

Essig David
Koch in Ausbildung,
Wohnhaus Aargau

Fässler Markus
Chauffeur, Schule
Baden

Gass Marianna
Mitarbeiterin Restaurant,
Wohnhaus Aargau

Graf Cécile
pädagogische
Assistentin BBB

Graf Samuel
Praktikant Sozialpädagogik, Schule Baden

Häusler Lilian
Praktikantin Sozialpädagogik, Schule Aarau

Hotz Therese
pädagogische
Assistentin BBB

Hüsser Florian
Mitarbeiter atelier,
Wohnhaus Aargau

Inauen Franziska
Ergotherapeutin,
Schule Baden

Kappeler Céline
Psychomotoriktherapeutin,
Ambulatorium Baden

Lichtensteiger Nicole
ErgotherapeutinStv. Ambulatorium
Baden

Michel (geb. Fischer)
Eveline
pädagogische
Assistentin BBB

Müller Patricia
Psychomotoriktherapeutin-Stv.,
Ambulatorium Zofingen

Schmutz Roger
Fachmann Human
Resources,
Geschäftsstelle Aarau

Seiler Stephanie
Sozialpädagogin,
Schule Baden

Witschi Daniela
Heilpädagogin BBB,
Aarau

Peter Marianne
Rauber Michèle
Fachfrau Hauswirtschaft/ Ergotherapeutin,
Gastronomie mit Grup- Schule Aarau
penleitungsfunktion,
Wohnhaus Aargau

Sturzenegger Florian, Fachmann Betreuung, Wohnhaus Aargau
Tepe Denise, Sonderkindergärtnerin, Schule Baden
Gürber Catherine, Ergotherapeutin, Ambulatorien Muri und Baden
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Interne Wechsel / Wiedereintritte
Neubert Rosemarie, pädagogische Assistentin,
Schule Aarau
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Adieu
Austritte:
Aebersold Linda, pädagogische Assistentin BBB;
Bachmann Linda, Ergotherapeutin, Schule Baden;
Bauer Fabienne, HR-Fachfrau, Geschäftsstelle Aarau;
Brühlmann Viola, Psychomotoriktherapeutin, Ambulatorium Aarau; Burger Hermann, Sonderschullehrer,
Schule Aarau; Carisch Anita, Ergotherapeutin, Schule
Aarau; Fontana Christine, pädagogische Assistentin
BBB; Frei Kilian, Praktikant Sozialpädagogik, Schule
Baden; Gaigg Andreas, Sozialpädagoge i.A, Schule
Aarau; Gauger Irene, Logopädin, Schule Baden;
Gehrig Maya, Sonderkindergärtnerin-Stv., Schule Aarau; Hamburger Jasmin, Fachfrau Gesundheit, Wohnhaus Aarau; Hochstrasser Anja, Sonderschullehrerin,
Schule Aarau; Hofer Andrea, pädagogische Assistentin BBB; Höfler Brigitte, Leiterin Human Resources,
Geschäftsstelle Aarau; Iacazzi Marcello, Fachlehrer
Informatik, Schule Baden; Küng Evelyne, kaufm.
Praktikantin Administration, Schule Aarau; Lassau
Sabrina, Praktikantin HR-Assistenz, Geschäftsstelle
Aarau; Merkli Carmen, Mitarbeiterin Raumpflege,
Wohnhaus Aargau; Pauli Iris, pädagogische Assisten-

Dienstjubiläen 2016
Zu 5 Dienstjahren
Boss Jasmin, Sonderschullehrerin, Schule Aarau;
Brunner Erika, Mitarbeiterin Pflege, Wohnhaus
Aargau; Ebert Yasmine, Logopädin Aarau; Fay Annika, Fachfrau Pflege und Betreuung, Wohnhaus Aargau; Gmür Leonida, Mitarbeiterin Raumpflege, Geschäftsstelle Aarau; Granizo Merja, Mitarbeiterin Pflege, Wohnhaus Aargau; Gut Christine, Heilpädagogin
BBB; Habermacher Sibylle, Ergotherapeutin, Ambulatorium Baden; John Marthi, pädagogische Assistentin BBB; Kaucic Gudrun, Mittagsassistentin, Schule
Aarau; Kuster Kaufmann Cornelia, pädagogische
Assistentin BBB; Kym Karin, pädagogische Assistentin BBB; Müller Deborah, Sonderkindergärtnerin und
Sonderschullehrerin, Schule Aarau; Müller Esther,
pädagogische Assistentin BBB; Schenk Therese, Heilpädagogische Früherzieherin, Ambulatorium Baden;
Schindler Barbara, Mitarbeiterin Pflege, Wohnhaus
Aargau; Sutter Brigitta, Sonderkindergärtnerin, Schule Baden; Werthmüller Yvelisse, Mitarbeiterin
Raumpflege, Geschäftsstelle Aarau
Zu 10 Dienstjahren
Bolfing Petra, Leiterin Marketing, PR und Fundraising,
Geschäftsstelle Aarau; Hüsler Andrea, Sonderschullehrerin, Schule Aarau; Gerber Christine, stv. Leiterin
ICT, Geschäftsstelle Aarau; Küng Margret, Ergotherapeutin, Ambulatorium Muri; Senn Brigitte, Chauf-
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tin BBB; Pedrossi Sebrina, kaufm. Praktikantin, Geschäftsstelle Aarau; Peterhans Gabriela, Schulische
Heilpädagogin, Schule Baden; Siegrist Martin, Leiter
Gastronomie, Lingerie, Reinigung, Wohnhaus Aargau;
Velasquez Natalia, Lernende Fachfrau Gesundheit,
Wohnhaus Aargau; Wettstein Valeria, Sozialpädagogin, Schule Baden; Zeller Marion, Ergotherapeutin
Ambulatorium Baden; Ziswiler Michelle, Praktikantin
Sozialpädagogik, Schule Aarau

Pensionierungen
Burger Alicja
Mittagsassistentin, zeka Zentrum Baden
Gschwind André
Chauffeur, zeka Zentrum Baden
Hasler Bossert Ruth
Psychomotoriktherapeutin, Ambulatorium Baden

Gratulation
Zur Geburt von:
Luisa Madlaina, am 06. Juli 2016, Tochter von Deborah und Xaver Müller-Passerini

Höfler Brigitte
Leiterin Human Resources, Geschäftsstelle Aarau
Muri Helena
Mittags- und Schwimmassistentin, zeka Zentrum
Baden

Zur Hochzeit von:
Hertkorn Monika und Maibach Peter am 29. April;
Bopp Andreas und Burgos Norma am 19. Mai 2016;
Hofmann Mirjam und Matthys David am 20. Mai
2016; Schabrun Fabienne und Bauer Christian am
12. August 2016; Burger Catherine und Aerni Stefan
am 23. September 2016

Andre Gschwind war während 16 Jahren als Chauffeur tätig und wurde von Eltern und Kindern respektiert und geschätzt. Seine Schwerhörigkeit war für die
Klientel und Eltern nie ein grosses Thema. Er und die
Kinder waren im Bus ein derart eingespieltes Team,
dass die Kinder bei einem Problem ein «Kettentelefon»
bildeten und die Nachricht rasch zu ihm nach vorne
drang. Andre zeigte ein hohes Engagement an den
Wochenenden, wenn er die zeka-Rollers an Turniere
fuhr oder Erwachsene vom Wohnhaus Aargau in die
Disco nach Aarau chauffierte. Ein Jahr vor Erreichen
seines Pensionsalters hat Andre Gschwind das Reisen
wieder entdeckt und er entschloss sich deshalb zur
Frühpensionierung. Wir danken Andre für sein grosses Engagement bei zeka und wünschen ihm, dass er
in seinem Ruhestand fremde Länder entdecken und
dabei viel Erfüllung und Lebensglück erfahren kann.

feuse, Schule Aarau; Stuber Annemarie, pädagogische Assistentin BBB; Zollinger Alain, Gruppenleiter,
Internat Aarau
Zu 15 Dienstjahren
Bürgisser Beatrice, pädagogische Assistentin, Schule
Aarau; Elderhorst Annelies, Gruppenleiterin, Internat
Aarau; Leuenberger Andrea, Sonderschullehrerin,
Schule Aarau; Michel Eveline, Heilpädagogische Früherzieherin, Ambulatorium Baden; Olsen Marlis, Fachlehrerin Englisch/Französisch, Schule Aarau; Schmutz
Maja, Fachlehrerin Schwimmen, Schule Aarau; Wiklund Gabriela, Fachlehrerin Schwimmen, Schule Aarau
Zu 20 Dienstjahren
Brunner Hofmann Katja, Psychomotoriktherapeutin,
Ambulatorium Aarau; Lüscher Buchser Silvia, Sonderschullehrerin, Schule Aarau; Rohr Astrid, Chauffeuse, Schule Aarau; Scheiwiller Brigitta, Heilpädagogische Früherzieherin, Ambulatorium Baden; Speich
Monika, Sonderschullehrerin, Schule Aarau; Tschümperlin Regina, Mitarbeiterin Raumpflege, Ambulatorium Zofingen
Zu 25 Dienstjahren
Wittwer Verena, Mittags- und Schwimmassistentin,
Schule Baden
Zu 30 Dienstjahren
Neuenschwander Beatrice, Fachlehrerin Hauswirtschaft, Schule Baden

Alicja Burger war während 26 Jahren der Tausendsassa im zeka Zentrum Baden. Sie arbeitete als Schwimmund Mittagsassistentin, fuhr einige Jahre als Chauffeuse und organisierte diverse tolle Skilager. Nach dem
Motto «nichts ist unmöglich» stellte sich Alicja den
Herausforderungen und unterstützte tatkräftig. Sie
war an den Kindern und Jugendlichen stets interessiert
und freute sich über deren Fortschritte. Alicja war mit
ihrer präsenten, anpackenden und energiegeladenen
Art im zeka Zentrum Baden nicht wegzudenken. An
Festen zeigte sie sich als hervorragende Gastgeberin
und beglückte uns noch vor den Sommerferien mit
100 Wildschweinwürsten. Das war ein Schmaus!
Verbunden mit einem grossen Dank wünschen wir
Alicja Burger in ihrem neuen Lebensabschnitt viel Freude mit ihren Enkeln, der Malerei und schönen Erlebnissen in der Natur.
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Während 32 Jahren war
Ruth Hasler Psychomotoriktherapeutin bei zeka. In
ihrem Wirkungskreis, der
Region Baden-Wettingen,
war sie weitherum bekannt
und geschätzt. Mit ihrer
feinfühligen und kreativen
Art und dem grossen pädagogischen Geschick hat sie
unzähligen Kindern Unterstützung in ihrer motorischen und emotionalen
Entwicklung
gegeben.
Dank ihrer zugewandten
und herzlichen Ausstrahlung fühlten sich die Kinder
wohl und deren Eltern willkommen. Das war eine
wichtige Voraussetzung dafür, dass Fortschritte möglich wurden. Mit den Kin-
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dern hat Ruth neben den abwechslungsreichen motorischen Übungsphasen viel Musik gespielt, getanzt,
gesungen und Rollenspiele aufgeführt. Im Kollegium
hat sie Wertvolles zu einer guten Stimmung beigetragen und unzählige Feste mit Musik, mit Blumen oder
mit Feinem aus ihrer Küche bereichert. Ruth Hasler hat
vor ihrer Laufbahn als Psychomotoriktherapeutin einige Jahre als Primarlehrerin gearbeitet. Mit dieser Erfahrung konnte sie wertvolle Brücken zur Regelschule
bauen. Das stimmungsvolle Abschiedsfest auf Schloss
Wildegg mit aktuellen und früheren Kolleginnen und
Kollegen bleibt uns in bester Erinnerung. Verbunden
mit einem grossen Dank wünschen wir Ruth gute Gesundheit und viel Erfüllung im neuen Lebensabschnitt
als Pensionärin.

Brigitte Höfler begann ihre Tätigkeit bei zeka am
1. März 2003 und sorgte von Beginn weg im Schulund Arztsekretariat im zeka Zentrum Baden für neuen
Schwung – bestens ausgerüstet mit Ausbildungen und
Erfahrungen in der Administration von komplexen
Umgebungen. Brigitte Höfler erkannte bald den Handlungsbedarf, die damalige dezentrale IT-Infrastruktur
auf einen neuen technischen Level zu bringen. Durch
ihr professionelles Vorgehen und ihren Sinn für wichtige Details sowie den breiten Blick für das Ganze gewann sie sowohl intern als auch beim externen Partner Prosoft grosse Anerkennung.
Auch als es darum ging, bei zeka Fachverantwortungen aufzubauen, war Brigitte sofort bei der Sache. Sie
übernahm die Fachverantwortung für die kaufmännischen Berufe.
Mit der Neuorganisation im Jahre 2008 wechselte Brigitte Höfler von Baden in die Zentralen Dienste nach
Aarau. Ab sofort übernahm sie die Verantwortung für
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das Personalwesen und die Bereichsadministrationen.
Brigitte Höfler hat die Zentralen Dienste von zeka
massgeblich mitgeprägt durch grosse soziale Kompetenz, menschliche Wärme und Fröhlichkeit, verbunden
mit fachlicher Professionalität in der täglichen Arbeit.
Diese Eigenschaften befähigten sie, auch schwierige
Situationen zu meistern und den Blick für das Ganze
zu wahren, dies trotz vieler Einzelinteressen. Der
4. Rang beim Swiss Arbeitgeber Award im Jahre 2015
war ein grosser Höhepunkt auf der Zielgeraden der Tätigkeit bei zeka. Herzlichen Dank für den geleisteten
Einsatz! Wir wünschen Brigitte für die Zukunft weiterhin grosse Lebensfreude, beste Gesundheit und alles,
was das Herz begehrt.

Während 17 Jahren setzte sich Helen Muri für die Kinder und Jugendlichen vom zeka Zentrum Baden ein.
Sie widmete sich ihrer Aufgabe als Schwimm- und Mittagsassistentin mit viel Herzblut und war stets motiviert. Zu den Kindern hatte sie einen besonderen Draht
und wurde von ihnen durch ihre natürliche, authentische Art geschätzt. Ihre ruhige, verständnisvolle und
geduldige Art kam bei den Kindern gut an. Helen
konnte sich auch in anspruchsvollen Situationen auf
die Stärken des Kindes konzentrieren und gab nicht
schnell auf. Auf Veränderungen und neue Teamkonstellationen liess sie sich ein und an Sitzungen tat sie
ihre Meinung kund. Durch ihre Art wusste man bei
Helen Muri immer, woran man war. Wir danken Helen
Muri für ihren Einsatz herzlich und wünschen ihr für
den Ruhestand alles erdenklich Gute und viel Zeit zum
Alphorn spielen!

«Ein Tag», oder doch lieber «31 Jahre»,
im Leben von Barbara Bader
Im April 1985 durfte ich im damaligen Schulheim in
Aarau eine Klasse der Unter-/Mittelstufe übernehmen.
Kennen gelernt hatte ich das alte Schulheim an der
Fröhlichstrasse und ich war glücklich, in das nigelnagelneue Schulhaus in der Telli einziehen zu können.
In meiner Klasse unterrichtete ich 8 Schülerinnen und
Schüler mit zum Teil schweren Behinderungen. Pädagogische Assistenz war noch kein Gesprächsthema,
die Kinder wurden während der Schulstunden von der Lehrerin auf die Toilette begleitet und die Schulwoche dauerte von Montag bis Samstag. Computer
gab es keine und unsere Berichte gaben
wir handschriftlich ins Sekretariat, wo
sie unter teilweise erheblichen Anstrengungen (je nach Schönschrift der Lehrperson) vom Sekretär abgetippt wurden.

Vieles hat sich in den letzten 30 Jahren verändert. Stets
geblieben ist die entscheidende Grundlage des Miteinanders im Team, in dem Auseinandersetzungen möglich sind und niemand Einzelkämpfer sein muss.
Ich merke, dass ich ein ganzes Buch füllen könnte und
wie schwierig es ist, eine so lange Zeit kurz zu fassen.
Und so komme ich zurück auf «einen Tag in meinem
Leben»: Ich bin früh in der Schule, trinke mit Kollegin-

Dass ich als junge Frau im Schulheim
blieb, lag ganz klar auch am kollegialen
Umfeld. Matthias Dieterle kannte ich
schon als Kind, da er in meiner unmittelbaren Nachbarschaft wohnte. Ich
wagte kaum, vom Sie aufs Du zu wechseln; er war immer «der Lehrer» im
Quartier. Jetzt war mir mit ihm, dem
Lehrer im Nachbarzimmer, ein Kollege
zur Seite gestellt, der mich sehr unterstützte, der seine Erfahrungen mit mir
teilte, meine Fragen beantwortete und
dafür sorgte, dass wir auch oft gemeinsam herzhaft lachen konnten. Ich wünsche jeder Anfängerin und jedem Anfänger einen Mentor wie ihn.
Nie aber konnte ich mir vorstellen, mehr
als fünf Jahre Lehrerin zu sein. Doch es
wurde mit jedem Jahr Erfahrung spannender, befriedigender, einfach faszinierend. Die spezielle Konstellation der interdisziplinären Zusammenarbeit ist für mich bis heute etwas unglaublich Wertvolles in meiner Arbeit. Die gegenseitige Unterstützung und das Wohlwollen, sei es im Fachteam der
Lehrpersonen oder im interdisziplinären Team, erlaubt
Reflexion, Diskussion, gemeinsames Suchen. Und das
Schulheim entwickelte sich permanent weiter. Wunderbar, dass wir heute mit Pädagogischen Assistentinnen arbeiten dürfen. Die Pflege und die Betreuung der
Kinder ausserhalb des Unterrichts haben einen grossen
Professionalisierungsprozess durchlaufen und liegen
heute ganz bei Sozialpädagoginnen und Pflegefachfrauen. Wir können uns jederzeit ihrer Hilfe sicher sein.

2/2016

nen im Bistro einen Kaffee (der im Laufe der Jahre wirklich viel besser geworden ist), bereite noch dies und
jenes vor und freue mich dann, einmal mehr mit meist
hellwachen Kindern einen Tag lang zu lernen, zu suchen, sich zu ärgern und zu freuen, Probleme zu wälzen und möglichst viele Aha-Erlebnisse zu geniessen.

Text: Barbara Bader, Sonderschullehrerin zeka Zentrum
Aarau und dienstälteste Mitarbeiterin von zeka (links im
Bild)
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Veranstaltungskalender 2016/2017

2016

Anlass

Ort

Mo 3. Oktober

Beginn Herbstferien

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 17. Oktober

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 24. bis Mi 26. Oktober

Verkehrsunterricht in Zusammenarbeit mit Stadtpolizei Aarau zeka Zentrum Aarau

Do 28. Oktober

Integrativer Sporttag in Zusammenarbeit mit Blindsport

zeka Zentrum Aarau im Rolling Rock Aarau

Fr 28. Oktober

SVFKM-Tagung: «Anspruchsvoll?»

zeka Zentrum Baden

Sa 29. Oktober

Teilnahme atelier am Herbstmarkt In Nussbaumen

Wohnhaus Aargau in Nussbaumen

Di 8. November

Räbeliechtlitreff gemeinsam mit Kindergarten und Primarschule Höchi

zeka Zentrum Baden

Do 10. November

Nationaler Zukunftstag

zeka Zentren Aarau und Baden

Fr 11. November

Schweizerische Erzähl- und Lesenacht

zeka Zentrum Aarau

Sa 12./So 13. November

Trainingslager und Sternschnuppen-Cup zeka-Rollers
in Sumiswald

Sumiswald

Sa 19. November bis
Sa 3. Dezember

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

Bahnhofplatz Baden

Do 24. November

50 Jahre zeka: Oberstufenprojekt «Alt und Jung lernt sich
kennen» Vernissage von Bildern und Austausch

zeka Zentrum Baden im Regionalen
Pflegezentrum Baden

Sa 3. Dezember

zeka-Stand am Badener Adventsmarkt

Kirchplatz Baden

So 4. Dezember

50 Jahre zeka: Benefizkonzert «Sina meets argovia
philharmonic»

Trafo Baden

Mi 21. Dezember

Weihnachts-Dinner für Bewohnerinnen und Bewohner,
deren Angehörige, für Mitarbeitende, deren Angehörige
und Freunde

Wohnhaus Aargau

Beginn Weihnachtsferien

zeka Zentren Aarau und Baden,
Therapiestellen Lenzburg, Wettingen,
Rheinfelden, Zofingen, Muri

Mo 9. Januar

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 30. Januar

Beginn Sportferien

zeka Zentrum Aarau

Mo 6. Februar

Beginn Sportferien

zeka Zentrum Baden

Mo 13. Februar

Schulbeginn

zeka Zentrum Aarau

Mo 20. Februar

Schulbeginn

zeka Zentrum Baden

Mi 1. März

Informationsabend beider Schulen zur Berufsfindung
und beruflichen Integration

zeka Zentrum Aarau

Mo 10. April

Beginn Frühlingsferien

zeka Zentren Aarau und Baden

Fr 14. April

Karfreitag

zeka Zentren Aarau und Baden,
Therapiestellen Lenzburg, Wettingen,
Rheinfelden, Zofingen, Muri

Mo 17. April

Ostermontag

zeka Zentren Aarau und Baden,
Therapiestellen Lenzburg, Wettingen,
Rheinfelden, Zofingen, Muri

Mo 24. April

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Do 25./Fr 26. Mai

Auffahrt und Auffahrtsbrücke

zeka Zentren Aarau und Baden,
Therapiestellen Lenzburg, Wettingen,
Rheinfelden, Zofingen, Muri

Mo 5. Juni

Pfingstmontag

zeka Zentren Aarau und Baden,
Therapiestellen Lenzburg, Wettingen,
Rheinfelden, Zofingen, Muri

Do 15. Juni

Fronleichnam

zeka Zentrum Baden,
Therapiestellen Baden, Wettingen, Muri

Mi 28. Juni

Schulschlussfeiern zeka Zentren Aarau und Baden

KUK Aarau

Do 6. Juli

Schulfrei vor dem Maienzug (nachmittags)

zeka Zentrum Aarau

Fr 7. Juli

Maienzug

zeka Zentrum Aarau

Mo 26. Dezember

ristoro Wohnhaus Aargau
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Adressen
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

Angebote
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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zeka damals –
heute – morgen
Werk von Denise H. aus dem Unterrichtsfach «Bildnerisches Gestalten» im zeka Zentrum Baden:
Das Thema war Perspektive. Die Schülerinnen und Schüler mussten mit den aus Zeitschriften
ausgeschnittenen Personen die perspektivische Wirkung verstärken. Eine Schülerin hat so den
Keller im zeka Zentrum Baden zum Laufsteg für eine Modeschau umgestaltet.

Teil II

zentren
körperbehinderte
aargau
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