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Liebe Kinder und Jugendliche
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
Liebe Eltern und Angehörige
Liebe Mitarbeitende
Liebe Freundinnen
und Freunde von zeka

Mit der vorliegenden Ausgabe des zekazin zeigen wir
auf, welch vielfältige Wirkungen wir mit unserem breit
gefächerten Therapieangebot bei Klientinnen und Klienten erzeugen und welchen enormen Beitrag wir dadurch zu deren Unabhängigkeit, Gesundheit und
Wohlbefinden leisten.

zeka – bewegt – inzwischen seit mehr als 50 Jahren!
Nach unserem erfolgreichen Jubiläumsjahr beschäftigen wir uns intensiv mit der Zukunft von Menschen
mit Körperbehinderungen und der Planung unserer
Angebote für die kommenden 50 Jahre. Die «UNOKonvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen» gibt uns die Entwicklungsrichtung vor.
Grösstmögliche Unabhängigkeit und Selbständigkeit,
Selbstverantwortung und Partizipation unserer Klientinnen und Klienten steht dabei im Vordergrund.

Seit dem Jahr 2013 mussten wir bei zeka im Auftrag
des Kantons Aargau insgesamt beinahe CHF 1,4 Mio
einsparen (siehe Kasten). In Zeiten der knappen Finanzmittel sind interessanterweise gerade die integrationsfördernden therapeutischen Angebote unter besonderen Druck geraten: Lückenhaft informierte Politikerinnen und Politiker meinen, in der «grassierenden Therapitis» einen speziellen Kostentreiber entdeckt zu haben und verkennen dabei, dass die mittel- und langfristige Wirkung gezielt und rechtzeitig eingesetzter
Therapien und weiterer ambulanter Massnahmen mithilft, Langzeitfolgen und damit verbundene, unabsehbare Kostenfolgen zu verhindern. zeka leistet keinen
einzigen therapeutischen Einsatz, ohne dass eine verbindliche und überprüfbare Zielvereinbarung vorliegt.
Jede Massnahme ist befristet und die Zielerreichung
wird konsequent überprüft. Jede Verlängerung einer
Massnahme erfordert einen erneuten Beschluss. Zudem achten wir darauf, dass der Einsatz der verschiedenen Therapieformen mit allen anderen Fördermassnahmen koordiniert erfolgt, um das bestmögliche Ergebnis sicher zu stellen. Dies bedeutet, Prioritäten zu
setzen und den Grundsätzen «Qualität geht vor Quantität» und «soviel wie nötig, so wenig wie möglich»
konsequent nachzuleben. Nehmen Sie sich einen
Moment Zeit und freuen Sie sich auf eine spannende
Lektüre – ich wünsche Ihnen dabei viel Spass!

Wir betrachten es als unsere Kernaufgabe, Menschen
darin zu fördern und zu begleiten, diese Ziele wenn
immer möglich zu erreichen. Im vorletzten, aber teilweise auch noch im vergangenen Jahrhundert wurden
Menschen mit Beeinträchtigungen im mehrfachen Sinne des Wortes häufig einfach «versorgt», frei nach
dem Motto «aus den Augen, aus dem Sinn» oder wenigstens «satt und sauber». Die Umsetzung der UNOKonvention erfordert hingegen unterstützende Massnahmen, welche an die Stelle des simplen «Versorgungsauftrages» getreten sind. Vielfältige Therapieformen sind in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt worden, um Menschen mit Körperbehinderungen in ihrer Autonomie und im Hinblick auf ihre schulische und berufliche Entwicklung, Partizipation und
Integration zu unterstützen. Therapien helfen, die Folgen von Krankheiten und Behinderungen zu lindern,
Rehabilitationsprozesse zu beschleunigen und progressive Behinderungsentwicklungen zu verlangsamen.

Ueli Speich
Stiftungsleiter

Sparvorgaben des Kantons Aargau für zeka seit 01.01.2013:
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ab 01.01.2013

Rückzug des Kantons Aargau aus der Mitﬁnanzierung
medizinisch-therapeutischer Massnahmen
(ca. - 450’000.– / Ersatz durch Pauschalbeitrag von 132’000.–)

- CHF 318’000.–

ab 01.01.2015

Reduktion des Angebotes Psychomotorische Therapie (- 5 %)

- CHF 75’000.–

PC 50-144-3

2013 – 2015

Jedes Jahr - 0.7 % «Mutationsgewinnabzug» auf gesamtem
Personalaufwand / 3 x - 126’000.–

- CHF 378’000.–

Titelbild:
Lea öffnet in der Ergotherapie eine
Konservendose.

2016

Generelle Reduktion der Leistungspauschalen um 2 %

- CHF 478’000.–

ab 01.01.2017

Wegfall Pauschalbeitrag medizinisch-therapeutische Massnahmen

- CHF 132’000.–

2013 – 2017

Total Sparvorgaben des Kantons Aargau für zeka

1/2017

Kompetenz für Menschen mit Körperbehinderung

- CHF 1’381’000.–
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NICHT verrechenbare Arbeitszeit einer Physiotherapeutin (Beispiele):
•
•
•
•
•
•
•
•

Physiotherapie für
Kinder und Jugendliche:
Unverzichtbar, aber
kaum mehr finanzierbar ...

•

•

•

•

In der Physiotherapie arbeiten wir auf eine grösstmögliche motorische Kompetenz und Selbständigkeit in
Alltagsfunktionen hin. Insbesondere bei Kindern und
Jugendlichen mit schweren Körperbehinderungen ist
die Physiotherapie ein unverzichtbares Mittel, um die
eingeschränkte Beweglichkeit und die damit verbundene Autonomie und Gesundheit zumindest erhalten
bzw. progressive Entwicklungen verlangsamen zu können. Nebst der therapeutischen Behandlung ist die
Kommunikation mit dem Umfeld der Kinder und Jugendlichen (Eltern, Schule, Ärzte, Fachstellen) eine
wichtige Voraussetzung, damit die Kids die erlernten
Kompetenzen im Alltag auch umsetzen können. Diese Kommunikation findet ausserhalb der verrechenbaren Therapielektionen statt und beinhaltet unter
anderem die Instruktion und Anleitung, den Informationsaustausch, die Beratung und die Dokumentation
sowohl mündlich als auch schriftlich.
Während bei der Ergotherapie einigermassen kostendeckende Tarife vereinbart sind, liegen sich der Berufsverband der Physiotherapeutinnen und Santésuisse sowie die IV seit Jahren in den Haaren, weil die Finanzie-
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rung der Kinderphysiotherapie völlig ungenügend ist
(siehe Kasten 1). Eine Einigung in diesem Streit ist nicht
absehbar. zeka kann auf diese Auseinandersetzung
keinen Einfluss nehmen. Seit 2013 zog sich der Kanton Aargau bei zeka trotz dieser Schwierigkeiten
schrittweise aus der Finanzierung dieser Deckungslücke zurück (siehe auch Editorial und Kasten auf Seite 3). Mit dem Wegfall dieser Unterstützung wird die
Physiotherapie zum sicheren «Verlustgeschäft» für
zeka: Entschädigt werden ausschliesslich die Therapielektionen. Daneben ergeben sich aber für eine Physiotherapeutin im interdisziplinären System von zeka
zahlreiche weitere Verpflichtungen (siehe Kasten 2).
zeka ist sehr dankbar, von einem breiten gesellschaftlichen Netzwerk sowie zahlreichen treuen Spenderinnen und Spendern unterstützt zu werden, damit diese
unverzichtbaren Leistungen auch weiterhin in der erforderlichen Qualität erbracht werden können.

Text: Ilse Wisselink Meyer, Fachverantwortliche
Physiotherapie / Ueli Speich, Stiftungsleiter

Planung, Formulierung der Ziele und Schwerpunkte der Therapiesequenz
Planung der einzelnen Therapielektion
Vorbereitung der Räumlichkeiten und des Therapiematerials
Dokumentieren und Auswerten der Therapielektion
Vorbereiten und Auswerten von Testverfahren und Videoanalysen
Erstellen von Heimprogrammen
Erstellen von Verlaufs-, Übergabe- und Abschlussberichten
Kommunikation mit Eltern:
– Instruktion (u.a. Umsetzung Fähigkeiten im Alltag, Heimprogramm, Hilfsmittelmanagement)
– Rückmeldung / Austausch (u.a. Arztkontrolle, Hilfsmittel)
– Absprache der Therapieziele
– Fachliche Beratung (u.a. medizinische Fragen, sportliche Aktivitäten)
Interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb von zeka (Lehrpersonen, Sozialpädagoginnen, Assistentinnen,
Ergotherapeutinnen, Logopädinnen, Therapieärztinnen …)
– Instruktion der zeka-Mitarbeitenden (u.a. Umsetzung Fähigkeiten im Alltag, Hilfsmittelmanagement)
– Beratung der zeka-Mitarbeitenden
– Teilnahme an Verlaufsassessments und Standortgesprächen, Teamsitzungen und Fachsitzungen
Interdisziplinäre Zusammenarbeit extern mit:
– Fachärzten
– Orthopädietechnikern
Zusammenarbeit mit Kostenträgern:
– Verfassen von Fachberichten und Anträgen zuhanden der IV und den Krankenkassen
– Kommunikation mit Sachbearbeitern der Kostenträger
– Unterstützung (der Eltern) beim Erstellen eines Rekurses bei negativem Bescheid
Fachliche und betriebliche Weiterbildung

Verrechenbarkeit von Leistungen
der Physiotherapie:
Therapielektion:
• Tarifziffer 7311
(aufwändige Bewegungstherapie)
45 Minuten = 77 Taxpunkte
• Tarifziffer 7301
(allgemeine Bewegungstherapie)
30 Minuten = 48 Taxpunkte
Taxpunktwert:
• IV ➠ 1 Taxpunkt = Fr. 1.00
• KK ➠ 1 Taxpunkt = Fr. 1.05
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Werden Kinder heute übertherapiert?
Mit dieser Frage hat sich Janna Strässle, Psychomotoriktherapeutin von zeka in Zofingen,
auseinander gesetzt und mit zwei Fachpersonen und einer Familie ein Interview geführt.

Im Klassenzimmer herrscht ein Kommen und Gehen.
Es ist eine «Pool-Stunde»: Kinder, die eine Therapieoder sonstige Förderstunde besuchen, können dies
während dieser speziellen, fix im Stundenplan festgehaltenen Lektion tun. In der sogenannten «Auffang-Stunde» kann der verpasste Stoff nachgeholt
werden. Allein die Tatsache, dass solche «Pool-Stunden» überhaupt eingeführt wurden, wirft die Frage
auf, ob heute tatsächlich so viel mehr Kinder eine Therapie oder sonstige Fördermassnahme besuchen als
früher. Studien zeigen, dass dem so ist – aus verschiedenen Gründen. Einerseits fanden Veränderungen in
der Finanzierung der verschiedenen Therapiemassnahmen statt – viele davon werden heute nicht mehr von
der Invalidenversicherung bzw. den Krankenkassen,
sondern vom Kanton bezahlt. Damit ist Kindern in der
Regelschule der Zugang zu diversen Förder- und Unterstützungsangeboten deutlich erleichtert worden.
Auch die zunehmende Heterogenität in den Klassen
durch die Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen sowie fremdsprachigen Kindern führt zu
immer mehr Unterstützungsbedarf. Mittlerweile besteht in der Schweiz ein sehr vielseitiges Angebot an
unterschiedlichsten Therapien, was einerseits den Vorteil hat, dass Schwierigkeiten mit verschiedenen Ansätzen angegangen werden können. Andererseits ist
es mittlerweile eine Herausforderung, die im Einzelfall
passende Massnahme zu finden und abzuschätzen,
wo welche Unterstützung wirklich nötig und sinnvoll
ist.
Als Psychomotoriktherapeutin bewege ich mich tagtäglich in diesem Spannungsfeld. Wie aber erleben
dies Fachpersonen aus der Medizin oder der Schule?
Wie gehen Familien mit dem grossen Angebot, vielleicht auch dem dadurch entstehenden Druck um?
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Frau Dr. med. Andrea Capone Mori ist leitende
Ärztin der Neuropädiatrie im Kantonsspital Aarau
und berichtet aus ihrem Berufsalltag.
Frau Capone, Sie befassen sich seit vielen Jahren intensiv mit der kindlichen Gesundheit und Entwicklung.
Wo sehen Sie Chancen in der aktuellen Umwelt, in der
unsere Kinder aufwachsen, und wo mögliche Risiken?
A.C.: Wir leben heute in einer sehr stimulierenden Umwelt. Es gibt, gerade
auch für Familien
mit Kindern, mehr
Möglichkeiten denn
je, seien dies Therapien, Fördermöglichkeiten oder Freizeitangebote. Davon
können Kinder in ihrer individuellen Entwicklung profitieren.
Andererseits besteht
die Gefahr der Überforderung, und dass
die Kinder wie auch
ihre Eltern nicht
mehr genügend Zeit
für sich selber haben.
Verschreiben bzw.
empfehlen Sie heute
mehr Therapien als
vor 15 Jahren?

A.C.: Aus Sicht der Versicherer ist es natürlich schon
so, dass die Quantität der verschriebenen Therapien
zugenommen hat. Wir handhaben es in der Praxis aber
nach wie vor so, dass wir sehr genau überprüfen, in
welchem Fall welche Therapie wirklich angezeigt und
notwendig ist. Es gibt heute spezifischere Möglichkeiten und neue Therapieangebote, zum Beispiel robotergesteuerte Handfunktionstrainings oder Lokomat-Therapie (assistierte Laufbandbehandlung). Dieses
Mehr-Angebote nutzen wir nicht durch «leichtfertige»
Verschreibungen, sondern für eine differenziertere und
spezifischere Massnahmenplanung.
Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit Therapeutinnen und Therapeuten?
A.C.: Der interdisziplinäre Austausch ist wichtig und
funktioniert gut, auch mit Fachpersonen ausserhalb
des Spitals.
Haben Sie auch schon Familien begleitet, deren Kind(er)
aus medizinischer Sicht vielleicht eine Therapie benötigt hätte(n), Sie aufgrund grosser (zeitlicher) Belastung
der Familie aber dennoch davon abgeraten haben?
A.C.: Nein. Wenn eine Therapie wirklich notwendig
ist, lässt sie sich in der Regel auch organisieren. Es gibt
verschiedene Optionen, zum Beispiel, dass Transporte
organisiert werden, die von der Familie nicht selber geleistet werden können, oder es muss ein Schulsetting
mit integrierter Therapiemöglichkeit gesucht werden.

Andrea Capone

Aufgrund der grossen Vielfalt an Förder- und Therapiemöglichkeiten besteht die Gefahr, dass Eltern sich
unter dem Druck sehen, ihren Kindern möglichst früh
möglichst viel zu ermöglichen und zu bieten. Können
Sie die Ansprüche an die Eltern diesbezüglich etwas
relativieren? Was brauchen Kinder wirklich, um sich
ihren Voraussetzungen entsprechend bestmöglich zu
entwickeln?

1/2017

A.C.: Das Wichtigste, was man seinem Kind bieten
kann, ist die bedingungslose Liebe und Akzeptanz des
Kindes mit seinen Stärken und Schwächen, auch bei
Krankheiten oder Behinderungen. Das Kind soll als
Person mit seinen ganz individuellen Bedürfnissen
wahrgenommen werden.
Man muss der individuellen Entwicklung der Kinder
auch Zeit geben und sollte sich als Eltern gesunder Kinder immer wieder fragen: Entspricht die Freizeitgestaltung wirklich den Bedürfnissen der Kinder oder vielleicht doch eher den Vorstellungen der Eltern?
Das Spektrum der normalen Entwicklung ist sehr breit!
Wenn Eltern unsicher sind, empfehle ich, dass sie das
Gespräch mit dem Kinderarzt suchen. Ein erfahrener Kinderarzt
wird die Eltern kompetent beraten können, was Notwendigkeit
und Möglichkeiten für Therapien
oder sonstige Unterstützung betrifft.

Das Thema beschäftigt auch
die Regelschule. Nicole Waldmeier, 46, ist seit 11 Jahren
Schulleiterin an der Schule
Uerkheim AG und selber Mutter zweier Kinder.
Frau Waldmeier, es gibt mittlerweile unzählige Therapie- und
Förderangebote für Kinder. Erleben Sie in Ihrem beruflichen und
privaten Umfeld viele Kinder
bzw. Familien, die davon profitieren?
N.W.: Man geht heute bewusster
auf individuelle Bedürfnisse der
Lernenden ein. Mit den Angebo-

Kompetenz für Menschen mit Körperbehinderung

Nicole Waldmeier
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ten steigt die Nachfrage und umgekehrt. Viele Kinder
haben bis Ende der Primarschulzeit eine oder mehrere
Therapien und Förderangebote besucht. Therapeutische Angebote sind wichtige Fördermöglichkeiten. Sie
erhöhen für die Kinder die Chancen, dem Schulstoff
trotz Beeinträchtigung folgen zu können.

Hast du jeden Tag Zeit zum Spielen? Oder gibt es auch
Tage, wo das neben der Schule, den Hausaufgaben,
der Therapie zu kurz kommt?

Jonathan übt sich während der Psychomotoriktherapie in der Grafomotorik

Finden Sie, das aktuelle Angebot entspricht dem Bedarf?
N.W.: Die Vielfalt deckt meines Erachtens einen sehr
grossen Teil des Bedarfs ab. Hin und wieder kommt ein
Kind auf die Warteliste. Persönlich fehlen mir die Akzeptanz der Dyskalkulie und die finanzielle Unterstützung einer entsprechenden Therapie (analog zur Logopädie). Herausfordernd kann es dann werden, wenn
für ein Kind mehrere Therapien angezeigt sind und
man sich im ersten Schritt für das in diesem Zeitpunkt
«richtige» Angebot entscheiden muss. Die gute Aufklärung über Ziele und Inhalte der Therapie und die
Zusammenarbeit mit dem Kind und den Eltern sind
zentral.
Hat der Leistungsdruck in der Schule nach Ihrem Erleben eher zu- oder abgenommen in den letzten Jahren?
N.W.: Die Belastung durch den Anstieg der Stundenanzahl, die Blockzeiten und die Verschiebung der ersten Fremdsprache in die Primarschule hat zugenommen. Ich nehme jedoch auch den gesellschaftlichen
Druck wahr, dem die Lernenden immer stärker ausgesetzt sind. Wir leben in einer Multioptionsgesellschaft,
sind umgeben von einer Vielfalt von Angeboten, einer
medialen Umwelt und müssen lernen, uns in diesem
Umfeld zurecht zu finden. Das ist für die Kinder, ihre
Eltern und auch die Lehrpersonen eine Herausforderung.
Machen Sie die Erfahrung, dass Therapien sich positiv
auf die schulischen Leistungen auswirken? Oder sind
die Effekte in der Schule weniger spürbar?
N.W.: In der Regel erlebe ich die Therapien als sehr
wirkungsvoll und unterstützend. Wenn die Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrpersonen auf fruchtbarem Boden wächst, sind die Therapien breit abgestützt
und verlaufen positiv. Sicherlich gibt es aber auch Fördermassnahmen, die bei Kindern nicht die erhofften,
nachhaltigen Veränderungen mit sich bringen.
In welchen Situationen empfiehlt die Schule bestimmte Förder- oder Therapieangebote? Rät sie manchmal
auch davon ab?
N.W.: Wo die Unterstützungsangebote der Schule vor
Ort ausgeschöpft sind, suchen wir im Gespräch mit
den Eltern nach alternativen oder ergänzenden Therapieangeboten. Wenn bei Lernenden ein grosser Lei-
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densdruck besteht, ist die Unterstützung von spezifischen Therapien für alle Beteiligten eine grosse Hilfe.
Es kommt vor, dass wir aufgrund der hohen zeitlichen
Belastung und den örtlichen Begebenheiten vom Besuch mehrerer Therapien gleichzeitig abraten. Der
Aufwand mit dem Besuch einer Therapie, die ja häufig auswärts stattfindet, soll wenn immer möglich sinnvoll in den Alltag der Familie eingebettet werden können.

Jonathan geht in die Regelschule und besucht die
Psychomotoriktherapie aufgrund von Schwierigkeiten in der Fein- und Grafomotorik sowie im
Bereich der Konzentration. Im letzten Jahr erhielt
er zusätzlich Ergotherapie, die inzwischen abgeschlossen ist. Sein Bruder Matthias geht im
zeka Zentrum Aarau zur Schule. Wir haben mit
Jonathan und seiner Mutter gesprochen.
Frau Woodtli, als Mutter zweier Jungen im Primarschulalter, die verschiedene Förder- und Therapieangebote besuchen und dafür oft Ihre Begleitung benötigen, haben Sie einen sehr ausgefüllten Alltag, zumal
Sie selber auch noch berufstätig sind. Wie schaffen Sie
es, das alles unter einen Hut zu bringen?
S.W.: Wir schaffen dies nur durch gute Organisation
und striktes Einhalten aller Termine. Ich muss sagen,
die Tatsache, dass unser Grosser im zeka Zentrum Aarau zur Schule geht, entlastet massiv, da dort alle Therapien währen der Schulzeit durchgeführt werden. Daneben nehmen wir als Familie den Entlastungsdienst
in Anspruch, welcher mir auch hilft, Freiräume für
mich zu schaffen.
Erachten Sie die Vielfalt an Therapie- und Fördermöglichkeiten in unserer heutigen Gesellschaft eher als
Fluch oder als Segen?
S.W.: Für unsere Jungs betrachte ich es als Segen, durften sie doch in ihren unterschiedlichen Schwierigkeiten durch die Therapien massive Fortschritte machen,
die ihnen in der Schule und im Alltag weiterhelfen. Ich
denke aber, gerade als Eltern ist man immer wieder
neu gefordert abzuwägen, was für das Kind Sinn
macht und wo es sinnvoller ist, noch ein wenig zuzuwarten und Probleme erst später in Angriff zu nehmen. Für uns war immer der Leidensdruck der Kinder
massgebend und nicht unser Wohlbefinden allein.

J.: Eigentlich schon jeden Tag. Aber wenn ich am Nachmittag auch Schule habe, muss ich danach zuerst
Hausaufgaben machen. Dann kann ich nicht mehr so
lange draussen spielen.
Was lernst du in der Psychomotoriktherapie?

Wo sehen Sie den Nutzen der Angebote, die Ihre Kinder besuchen? Sehen Sie auch mögliche Gefahren,
Stichwort «übertherapiert»?
S.W.: Unsere Jungs besuchen Ergotherapie, Psychomotorik, Logopädie und teilweise noch Gesprächstherapien. Dadurch, dass die Therapeuten im Gespräch sind
und gute und sinnvolle Absprachen stattfinden, haben
unsere Kinder den grösstmöglichen Nutzen der Therapien, da jeder am gleichen Strick zieht, aber aus verschiedenen Ansätzen. Ich bin überzeugt, dass eine
«Übertherapierung» dort passiert, wo keine klaren Absprachen stattfinden und jeder nur sein Spezialgebiet
im Blick hat.
Was wären Ihrer Meinung nach die Folgen, wenn Ihre
Kinder keine Unterstützung durch Therapien mehr hätten?
S.W.: Meine Jungs wären nicht dort, wo sie heute stehen. Der Ältere würde wahrscheinlich nicht mehr bei
uns wohnen und der Jüngere hätte riesige Mühe, in
der Regelschule mitzukommen.

J.: *überlegt* Schr eiben. Das geht jetzt schon besser
als früher.
Wenn du dir einen Tag ganz nach deinen Wünschen
gestalten könntest, wie würde der aussehen?
J.: Ich würde früh aufstehen! Frühstücken und dann
direkt nach draussen gehen zum Spielen. Vielleicht zuerst aufs Trampolin, dann mit einem Kollegen Velofahren, Fangis und Versteckis spielen und «Ich sehe was,
was du nicht siehst». Dann Mittagessen und dann wieder nach draussen und alle diese Sachen nochmals machen bis am Abend. Dann würde ich Abendessen und
dann schnell schlafen gehen, weil ich vom vielen Spielen mega fest müde wäre!
Text: Janna Strässle, Psychomotoriktherapeutin in
Zofingen
Fotos: zVg und Janna Strässle

Gibt es auch Zeiten, in denen Sie Hausaufgaben, Therapie, Jungschar und Co. einfach mal vergessen und
Familienzeit geniessen können?
S.W.: Genau diese Zeiten helfen uns, den schwierigen
Alltag mit zwei Kindern mit besonderen Bedürfnissen
zu meistern. Unsere Jungs sind begeisterte Sportler,
sei dies beim Skifahren, Snowboarden, Wandern, Biken oder beim Entdecken der Natur. Daneben sind sie
sehr kulturell interessiert, wir reisen gerne und besichtigen historische Gebäude, Ruinen, Klöster, Kirchen
und Museen. Hier staunen wir als Eltern immer wieder
neu, wie wissbegierig unsere Jungs sind. In solchen
Momenten können wir von unserem normalen Alltag
abschalten und Kraft tanken für die Herausforderungen des Alltags.
Jonathan, du gehst jetzt in die 1. Klasse. Hast du es
streng in der Schule?
J.: Ich finde es jetzt nicht mehr so streng. Aber früher
war es mir manchmal schon etwas zu viel mit der
Schule und den Therapien.
Christoph und Sabine Woodtli mit Matthias, 11 (hinten) und Jonathan, 8 (vorne).
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Bedeutung der Physiotherapie:
«Ich muss mich doch auch einmal bewegen
können!»
Die drei Jugendlichen José, Florian und Niklas,
alle drei im Rollstuhl, gehen im zeka Zentrum
Baden in die Oberstufe. José interviewt Florian
und Niklas zum Thema Physiotherapie. Alle drei
Jungs gehen bei Rahel Rietmann zur Physiotherapie. Sie ist beim Gespräch als Protokollantin
und Zuhörerin dabei und ergänzt einige Statements.

José: Du gehst regelmässig zur Physio. Wie ist das organisiert?
Florian: Ich hab zweimal in der Woche Physio im zeka,

seit ich hier zur Schule gehe. Vorher hatte ich in Wettingen Physiotherapie, in einer Praxis.
Niklas: Auch ich habe im zeka Therapie. Die ist in den
Stundenplan integriert. Da bin ich sehr froh drum, weil

ich eine motorische Störung habe und für vieles mehr
Zeit brauche.
José: Was machst du denn in der Therapie?
Niklas: Treppenlaufen, gehen, Rückentraining und ich
werde wieder zusammengeflickt.
José: Zusammengeflickt? Was meinst du mit flicken?
Niklas: Ja, meine kaputten und schmerzenden Gelenke, die werden behandelt, zum Beispiel «getapet»,
dann geht’s nachher wieder. Tapen bedeutet, dass ein
spezielles Band auf meinen Körper aufgeklebt wird.
Das lindert meine Schmerzen.
R. Rietmann: Kinesio-Taping wird besonders bei muskel- und nervenbedingten Schmerzen angewandt. Sie
bringt schnelle Hilfe bei Sportverletzungen und unterstützt den Heilungsvorgang.
José: Und was machst du in der Therapie, Florian?
Florian: Dehnen zum Beispiel. Ui, da gibt es eine
Übung, die mag ich gar nicht, denn sie ist recht
schmerzhaft und unangenehm.

Die Muskeldystrophie Typ Duchenne zeigt sich,
wie bei Florian auch, schon früh, meist vor oder
im Primarschulalter durch ausgeprägte Muskelschwäche. Sie betrifft nur Jungen und ist die häufigste Krankheit der seltenen Erbkrankheiten in
der Schweiz. Es betrifft eine von 3500 männlichen
Geburten.
Die Ursache ist eine Abweichung im genetischen
Bauplan. Durch die Veränderung der Muskelzellen
sterben die Muskelzellen verfrüht ab und es geschieht eine fibrotische Veränderung des Gewebes. Die Krankheit führt so zu fortschreitendem
Muskelschwund und durch die Fibrose zu Muskel-
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José, grinsend: Ich weiss welche. Man liegt auf dem
Rücken. Ein Bein ist hochgelagert, das andere hängt
über der Kante der Therapieliege, sodass die Hüfte gestreckt wird. Dann drückt die Therapeutin den Unterschenkel nach hinten.
R. Rietmann: Wisst ihr denn, wofür diese «schreckliche» Übung ist?
Florian: Ja, damit ich beweglich bleibe. Es ist so, dass
man sonst steif wird. Ich mach auch noch anderes,
Kraftübungen zum Beispiel, Rumpfübungen. Und auch
Kauübungen.
R. Rietmann: Bei Kindern mit Muskeldystrophie ist es
auch wichtig, die Kaumuskulatur und den Schluckvorgang zu trainieren.
José: Cool. Was machst du gerne in der Physio, Niklas?
Niklas: Ich mache eigentlich alles gern. Es ist eine super Abwechslung zum Schulalltag. Wenn ich Schmerzen habe, kann ich hierhin kommen und wir machen
etwas gegen die Schmerzen und dann machen wir
eher etwas Ruhigeres. Aber wenn mein Körper bereit
ist und ich Energie habe zum Trainieren, dann kann ich
trainieren und alles geben.

und Sehnenverkürzungen, also zu einem Beweglichkeitsverlust, was wiederum zu Immobilität und
weniger Muskelkraft führt.
Die Krankheit ist nicht heilbar und die Betroffenen
haben eine verkürzte Lebenserwartung. Auf den
Verlauf der Muskeldystrophie Typ Duchenne kann
jedoch durch Massnahmen wie Operationen und
Hilfsmittel wie Schienen oder atemunterstützende
Massnahmen und durch Therapien, hauptsächlich
durch Physio- und Ergotherapie, sowie durch einen
möglichst aktiven Lebensstil ein positiver Einfluss
genommen werden.
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Die Zerebralparese ist eine Behinderung, die mit
einer Hirnschädigung vor, während oder kurz nach
der Geburt einhergeht. Sie äussert sich sehr verschieden, je nachdem, welche Hirnregion in welchem Umfang geschädigt wurde. Bei einer Inzidenz
von 1–3 von 1000 Geburten ist die Zerebralparese
eine der häufigen «angeborenen» Beeinträchtigungen.
Josés Zerebralparese äussert sich in einer starken
Muskelschwäche, aufgrund derer er im Rollstuhl
sitzt. Häufig sind nicht alle Muskelgruppen gleichermassen betroffen, so auch nicht bei José. Er
hat Muskulatur, die spastisch ist, da sie – vereinfacht erklärt – die Arbeit der zu schwachen Muskulatur zu kompensieren versucht. Diese Muskeln
neigen zu Verkürzungen und weiter zu Gelenkseinschränkungen. Es entsteht ein Teufelskreis, denn

José: Und du Florian?
Florian: Auf dem Bauch liegen und mir die Füsse mas-

sieren lassen….
José: Echt, macht ihr das? (schaut ungläubig die
Therapeutin an) – Das möchte ich auch!!
R. Rietmann: Florian kann seine Füsse kaum mehr bewegen und sie sind daher häufig schlecht durchblutet
und eiskalt. Zur besseren Durchblutung und Beweglichkeit werden sie daher hin und wieder gut durchgeknetet. Die Bauchlage dient zur Vorbeugung von
Kontrakturen und Beweglichkeitseinschränkungen.
Niklas: Was denkst du, was macht die Therapeutin
sonst noch ausser der Therapie mit dir?
Florian, grinsend: Sie sitzt gerne im Kafi unten und
schwatzt…
R. Rietmann: Na klar, ihr habt ja auch gerne mal eine
Pause, oder? Aber ich schreibe auch Berichte für euch,
für Rundtischgespräche oder die IV. Oder ich nehme
Kontakt auf zu euren Hilfsmittelherstellern, Ärzten,
Lehrern oder Eltern...
José: Genau! Und Sie kommen mit in die Lager. Das
geht ja gar nicht ohne Therapeuten, da ich ja Hilfe
brauche, zum Beispiel beim Umlagern in der Nacht
oder beim Dualskifahren im Schneelager.
José: Was denkst du, Florian, wenn du ohne Physio
gross geworden wärst, wie wäre das für dich gewesen?
Florian: Das finde ich eine schwierige Frage, das hängt
von der Art der Behinderung ab.
José: Ich glaube, ich könnte mich heute noch nicht
vom Bauch auf den Rücken drehen! Das konnte ich als
Kleinkind nämlich lange nicht. Bis ich in die Physio
ging.
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Einschränkungen der Gelenksbeweglichkeit führen
wiederum zu weniger Kraft und dies bedeutet
schliesslich den Verlust von Alltagsaktivitäten und
Selbständigkeit. Die Physiotherapie (das beinhaltet
auch Hippo- oder Wassertherapie) kann dieses Ungleichgewicht der Muskulatur verbessern, indem
sie den Betroffenen hilft, die schwache Muskulatur
zu aktivieren und die zu starke Muskulatur zu entspannen. Auch ist die Physiotherapie ganz wichtig
für die Betroffenen im Hinblick auf das Hilfsmittelmanagement. Die Therapeutin klärt in Absprache
mit der Ärzteschaft und den Betroffenen den Bedarf an Hilfsmitteln ab (wie zum Beispiel das Anschaffen eines Rollstuhles, eines Gehhilfsmittels
oder einer speziellen Fussschiene) und leitet die
Ausführung in die Wege. Sie steht den Eltern, Lehrpersonen und anderen Fachpersonen zudem beratend zur Seite.

Florian: Aber ich weiss, dass ich auch als Erwachsener
Physiotherapie brauche und möchte. Ich bin immer
froh für meinen Rücken, wenn ich mich kurz hinlegen
kann. Und ich möchte ja etwas für meine Beweglichkeit tun.

José: Niklas, was bedeutet Physio für dich?
Niklas: Physio finde ich mega wichtig. Es ist eigentlich
der einzige Ort, wo ich mich richtig bewegen kann im
Alltag und mal aus meinem Rollstuhl komme. Und ich
muss mich doch auch einmal bewegen können! Ich
verlerne viele Dinge nicht oder lerne Neues dazu. Zum
Beispiel für den Transfer ist es wichtig, damit ich alleine zur Toilette kann oder dass ich das Treppengehen
nicht verlerne.
José: Wäre der Beruf Physiotherapeut etwas für dich?
Florian verzieht das Gesicht: Neeeein, das wäre mir viel
zu anstrengend. Etwas im Bereich Informatik möchte
ich machen.
José: Okay. Welche sportlichen Hobbys habt ihr?
Niklas, träumend: Ich liebe Monoskibobfahren…!
Ich spiele E-Hockey (=Unihockey im Elektrorollstuhl)
und habe einen eigenen Youtube-Kanal. Man findet
mich unter Gamer Maximus, der oberste, das ist mein
Kanal. Schreiben Sie das bitte hin?

Text: protokolliert von Rahel Rietmann, Physiotherapeutin im zeka Zentrum Baden
Fotos: Rahel Rietmann

Niklas lebt mit der Krankheit Glutarazidurie
Typ 1. Dies ist eine sehr seltene Krankheit (das Vorkommen beträgt 1:156.000). Sie entsteht aufgrund einer Störung im Stoffwechsel, welche eine
Veränderung des Nervensystems zur Folge hat.
Dies äussert sich auf vielfältige Art und Weise, gemeinsam sind allen jedoch schwere Haltungs- und
Bewegungsstörungen. Durch sogenannte Stoff-
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wechselkrisen kann das Leben der betroffenen
Menschen schnell ernsthaft gefährdet sein. Die
Krankheit ist fortschreitend. Durch Therapien wie
Physio-, Ergo-, oder Logopädie sowie durch andere
medizinische Massnahmen kann den betroffenen
Kindern oder Erwachsenen ein Stück mehr Lebensqualität geboten werden.
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Ergotherapie im Wohnhaus Aargau
Im Wohnhaus Aargau leben und arbeiten erwachsene
Menschen mit schweren Körperbehinderungen. Sie
nehmen die Angebote der Ergotherapie regelmässig
in Anspruch. Ergotherapie unterstützt und begleitet
Menschen jedes Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit
eingeschränkt oder von Einschränkungen bedroht
sind. Ziel ist es, sie bei der Durchführung von für sie
bedeutungsvollen Betätigungen in den Bereichen
Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit in ihrer
persönlichen Umwelt zu stärken. Spezifische Aktivitäten sowie Anpassungen und Beratungen dienen dazu,
die Handlungsfähigkeit im Alltag und die gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und dadurch die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern.
Welchen Nutzen haben die Angebote für die Bewohnerinnen und Bewohner? Wir haben nachgefragt.

• Ergotherapeutische Begleitung
• Betreuung und Koordination des Hilfsmittelangebotes
• Kunsttherapeutische Tätigkeiten
• Kurse wie: «Strich, Farbe, Form und Kleks», «Figuren und Geschichten», «Stimmexperiment»
sowie ein Theaterexperiment in Zusammenarbeit mit Senta Amacker
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Seit wann wohnen Sie im Wohnhaus Aargau?
Am 5. November 2015 bin ich ins Wohnhaus Aargau
eingezogen.

Herr Galliker, welche Hilfsmittel nutzen Sie?
Ich habe einen Elektrorollstuhl mit höhenverstellbarem
Lift und Vor- und Rückkippfunktion, um die Sitzposition zu verändern und den Rücken zu entlasten. Zudem habe ich ein Umweltsteuergerät (Omni Control),
genannt James, mit dem ich Türen öffnen, den Lift holen und das Radio bedienen kann. James macht für
mich auch das Licht an und aus oder nimmt das Telefon ab. Einen Handrollstuhl habe ich, wenn ich mit Begleitung an Orten unterwegs bin, die für den grossen,
schweren E-Rollstuhl unwegsam sind.
Den Computer benutze ich für meine «Fernkontakte»,
also zum E-Mail schreiben und für Facebook-Kontakte. Ich benutze das Vorleseprogramm «Jaws» aufgrund der starken Einschränkung meines Sehvermögens. Es liesst mir alle Texte auf dem Bildschirm vor sowie jeden einzelnen von mir geschriebenen Buchstaben und jedes Kommando. Das ist hilfreich, benötigt
jedoch wegen der Bedienung über viele Kurzbefehle
hohe Konzentrationsfähigkeit und ist ermüdend.

Machen Sie Haus- oder Büroarbeiten?
Ja, am Wochenende koche ich für mich, dazu gehört
natürlich auch der Abwasch. Seit kurzem kann ich
manchmal, wenn ich die Kraft habe, im freien Stehen
und wieder selber das Bett frisch beziehen. Zum Glück
kann ich die Wäsche abgeben und das Studio wird regelmässig gereinigt.
Welche Hilfsmittel benutzen Sie?
Zum Gehen benutze ich einen Rollator, den Handoder den Elektrorollstuhl, je nach Distanz und Befinden. Ich besitze eine Greifzange, um Dinge aufzulesen
und eine «Zange», um diverse Verschlüsse zu öffnen.
Aus schlechteren Zeiten habe ich zudem Spezialbesteck mit dicken Griffen.

Im Mehrzweckraum des Wohnhaus Aargau hängen
sehr schöne Bilder von Ihnen. Haben Sie bereits vor Ihrer Hirnblutung gemalt?
Ja, und dies sehr gerne. In der Kantonsschule besuchte ich das Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten.
Nach meiner Erkrankung habe ich etwas Zeit benötigt,
um fürs Malen wieder Mut zu fassen. Mir war klar,
dass es vielleicht nicht mehr so einfach für mich sein
würde wie vor meiner Erkrankung.

Tanja Graf, Ergotherapeutin im Wohnhaus
Aargau, erbringt folgende Dienstleistungen:

Interview mit Pascal Galliker

Haben Sie vorher in einer eigenen Wohnung gelebt?
Ja, in einer 1.5-Zimmerwohnung in Lenzburg, bis das
Treppensteigen immer schwieriger wurde und mir in
der Reha in Rheinfelden empfohlen wurde, zu meiner
Sicherheit in ein betreutes Wohnen zu wechseln.

Interview mit Isabelle Baumgartner

Was bringt Ihnen die Ergotherapie bei Tanja Graf?
Seit dem Beginn der Zusammenarbeit mit Frau Graf
hat sich sehr vieles in meinem Leben verändert. Anfangs war es nicht immer leicht, vor allem weil ich sehr
ungeduldig mit mir bin. Doch dank der wöchentlichen
Therapie bei Frau Graf hat sich schnell etwas getan.
So konnte ich anfangs kaum zehn Knöpfe in eine Hand
nehmen. Auch mir selber Ohrringe anzuziehen, war
erst vor knapp zwei Jahren wieder möglich. Irgendwann kam auch der Schritt, dass Frau Graf fand, ich

Interview mit Thomas Gertsch

An welchem Thema arbeiten Sie momentan in der Ergotherapie?
Wir trainieren, meine Feinmotorik und die Handgeschicklichkeit.
Was bringt Ihnen das im Alltag?
Ich kann Dinge selbständiger greifen, den Rollstuhl
besser fahren, Geld aus dem Portemonnaie nehmen
und so weiter.

Isabelle Baumgartner

solle mit dem Bus zur Arbeit kommen. Auch das war
zuerst nicht immer einfach, doch der Tag kam, an dem
ich alleine mit dem Bus ins zeka fuhr.
Die Maltherapie war immer sehr schön und auch ein
Ausgleich zum Arbeiten im atelier. Frau Graf gibt immer gute Ratschläge und hat ein offenes Ohr für Probleme jeder Art.
Welche Bedeutung und welchen Nutzen hat Ergotherapie für Sie im Alltag?
Vor meiner Erkrankung wusste ich nichts über Ergotherapie. Inzwischen ist mir klar, dass sich unser Leben
rund um Ergotherapie abspielt. So muss ich inzwischen
auch selbst kochen und putzen und kann dank der Ergotherapie meinen Alltag leichter bewältigen.

Hilft Ihnen die Ergotherapie, gewisse Abläufe zu verbessern?
Ja, ich kann mich selber besser anziehen, wobei der
Fokus auf der Geschicklichkeit und nicht auf dem
Handlungsablauf liegt.
Haben Sie Ziele, welche Sie mit Hilfe der Ergotherapie
erreichen wollen?
Mein Ziel ist es, dass ich beide Hände weiterhin gut
gebrauchen kann.
Müssen Sie auch «Hausaufgaben» machen oder Übungen durchführen?
(Schmunzelt) Bewegungsübungen mit den Armen,
dehnen und strecken. Das mache ich morgens, bevor
ich aufstehe.

Pascal Galliker

Welche Aufgaben übernimmt Tanja Graf in der Ergotherapie?
Sie übernimmt den Unterhalt der Hilfsmittel, macht
kleine Reparaturen oder koordiniert Fragen und Aufträge mit den zuständigen Spezialisten.
Sie haben den Kurs «Stimmexperiment» besucht. Was
waren die eindrücklichsten Erlebnisse?
Das Ausprobieren mit der Stimme ist mir noch in Erinnerung, vor allem das hoch und tief tönen lassen der
Stimme, wobei mir das Tiefe gut gefallen hat. Hoch
konnte ich fast nicht. Wir konnten auch laut und leise
schreien, lachen, husten oder alles Mögliche ausprobieren. Das hat Spass gemacht.
Text: Rosmarie Indermühle, Kauffrau kontor in
Zusammenarbeit mit Tanja Graf, Ergotherapeutin
Fotos: Archiv zeka
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Wer geht hier ein und aus?
An der ambulanten Therapie- und Beratungsstelle in Muri bieten wir verschiedene Therapien an.
Finden Sie heraus, welches nebenan beschriebene Kind welche Therapie in Anspruch nimmt.
Die Lösung finden Sie auf Seite 21.
1
A Luisa ist 2 Jahre und 4 Monate alt und kommt mit
ihrer Mutter zum ersten Mal in die Therapie. Auf dem
Elternfragebogen, den die Mutter im Vorfeld ausgefüllt hat, ist unter anderem folgendes Anliegen formuliert: «Ich möchte, dass meine Tochter Nahrung kauen
kann.» Aus den Unterlagen der Früherzieherin geht
hervor, dass Luisa in ihrer allgemeinen Entwicklung
verzögert ist. Musikinstrumente und Lieder sollen helfen, mit Luisa in Kontakt zu treten. Die Angebote im
Therapiezimmer ermuntern sie, Gegenstände im
Stand, im Sitz und am Boden mit Füssen, Händen und
Mund zu erkunden. Im Verlaufe des Erstkontaktes ist
auch eine Zvierisituation eingebaut, mit einer Lieblingsspeise von zu Hause.

B Anna ist 28 Monate alt, hat Trisomie 21 und kann
noch nicht gehen. Das Laufen würde den Alltag der
Familie erleichtern. Durch eine geeignete Umgebungsgestaltung und die optimale Interaktion schaffe ich für
Anna einen Anreiz, in den Stand zu kommen, seitwärts
zu gehen, sich im Stand zu drehen und einen Positionswechsel im Stand zu wagen. Ein zusätzliches
Angebot zum Kriechen und Klettern mit Variationen
unterstützt den Aufrichtungsprozess. Sie wird dabei in
Koordination, Kraft, Stabilität und Gleichgewicht gefördert. Zur Unterstützung des muskulären Gleichgewichts bekommt Anna während der letzten 5-10
Minuten der Therapiestunde eine Neuromuskuläre Integrationstechnik-Massage. Seit einer Woche geht sie
nun gehalten ein paar Schritte mit der Mutter und
kommt selbständig in den Bärenstand.
C Simon ist 9 Jahre alt und hat Mühe, sich bei Aktivitäten zu konzentrieren. Durch seine grosse Ablenkbarkeit verliert er schnell das Interesse an etwas. Hinzu
kommt, dass er teilweise eine Aktivität beginnt, ohne
sich einen Handlungsplan überlegt zu haben. Das endet oft in einer Misere. Leider merkt Simon das auch
und sein Selbstvertrauen nimmt je länger, je mehr ab.
Simon will sich ein ferngesteuertes Auto bauen. Mit
einem Plan lernt er sich selber zu kontrollieren und die
Handlung strukturiert durchzuführen. Die Eltern, die
Lehrpersonen und er selber merken, dass Simon weniger wütend wird und sich immer mehr zutraut. So
kann er selbstständiger Aufträge erledigen, was ihm
im Alltag zu mehr Autonomie verhilft.

50 Jahre zeka:
Ein grosses DANKESCHÖN!
Mit dem Benefizkonzert «sina meets argovia philharmonic» ging am 4. Dezember 2016 unser Jubiläumsjahr zu Ende. Es war ein wunderbares Konzert und ein
würdiger Abschluss. Mit grosser Freude dürfen wir mit
dem Reinerlös von über 35‘000 Franken lang ersehnte Ferien für die Bewohnerinnen und Bewohner des
Wohnhaus Aargau finanzieren.

2

Mitarbeitende von zeka organsierten verschiedene Integrations- und Partizipationsprojekte mit Schwingen,
Basteln, Singen, Vorträgen, Ausstellungen, Honigproduktion, Campieren und so weiter. zeka ist mit Schülerinnen und Schülern an Volksläufen mitgerannt und
mit Nik Hartmann gewandert. Gemeinsam mit namhaften Persönlichkeiten diskutierten wir über die Zukunft und die Integration von Menschen mit Behinderungen. Und gemeinsam mit aktuellen und ehemaligen Klientinnen, Klienten und Mitarbeitenden feierten

wir das Jubiläum an einer eigens organisierten Spielund Unterhaltungsarena. Über fast alle Anlässe sind
unter www.zeka-ag.ch Berichte und Fotos veröffentlicht.

Wir blicken auf ein vielfältiges Jubiläumsjahr zurück! Dies ist nur dank der finanziellen Unterstützung von zahlreichen Firmen, Serviceclubs, Stiftungen, Vereinen und weiteren Beteiligten möglich. Wir danken unseren Partnerinnen und Partnern ganz herzlich für die wertvolle Unterstützung!

Petra Bolfing, Projektleiterin 50 Jahre zeka

3

Text: Team ambulante Therapiestelle Muri

16
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«Ich möchte TV-Moderator werden»
Jonas ist 12jährig und ein aufgeweckter, intelligenter Junge. Seine körperliche Beeinträchtigung ist
kaum sichtbar, macht sich aber in seinem Alltag stärker bemerkbar, als Aussenstehende vermuten.
Seit sechs Jahren wird Jonas von zeka unterstützt. Warum nimmt Jonas Angebote von zeka in Anspruch? Was bewirken diese? Wo steht Jonas heute? Wir haben mit ihm und seiner Mutter sowie
zwei Mitarbeiterinnen von zeka gesprochen.

Was bedeutete es für Sie als Mutter, von einem Tag
auf den anderen ein Kind mit Beeinträchtigung zu haben?
Mutter: Da muss ich etwas ausholen. Wir wussten lange nicht, was Jonas fehlte. Während eines halben Jahres war er sehr oft müde, hatte keinen Hunger, viel
Kopfschmerzen, musste erbrechen – und der Arzt fand
keine Ursache. Schliesslich mussten wir auf die Notfallstation, und dann ging alles plötzlich sehr schnell.
Wir erhielten die Diagnose Hirntumor und waren im
ersten Moment froh, endlich zu wissen, was Jonas hat.

Wenige Stunden nach der Diagnose folgte die
Notfalloperation und ich hatte gar keine Zeit, über alles nachzudenken.
Wie gingen Sie anschliessend mit dieser schwierigen
Situation um? Welche Fragen tauchten auf?
Mutter: Ich musste meine Berufstätigkeit stark reduzieren, zumal wir noch einen jüngeren Sohn haben. Es
tauchten Fragen auf wie: Was heisst das für unseren
Alltag? Schaffe ich das? Welche Beeinträchtigungen
bleiben? Was kann Jonas wieder lernen? Es war eine
Zeit mit vielen Fragen und einer grossen Unsicherheit.
Gleichzeitig nahmen wir Tag für Tag und freuten uns
über jeden Fortschritt. Wir wussten zudem, dass Jonas
die Operation gut überstanden hatte und waren überzeugt, dass er auch den Rest schaffen würde!
Mit welchen Herausforderungen hatten Sie anfangs
zu kämpfen? Was empfanden Sie positiv?
Mutter: Der Kontakt mit der Schule war sehr zeitintensiv. Zudem mussten wir Jonas stets motivieren, in die
Ergo- und Physiotherapie zu gehen, zuhause zu üben,
viele Untersuchungen über sich ergehen zu lassen,
Hausaufgaben zu machen und so weiter. Das war teilweise sehr anstrengend und oft eine Gratwanderung.
Wir wollten Jonas genügend fördern und ihm nichts
verbauen, ihm gleichzeitig aber auch Zeit und Raum
geben, um einfach Kind zu sein und zu spielen. Positiv war, dass Jonas in der Schule sehr gut integriert war.
Er machte stetig Fortschritte und hat vor allem ausser
Haus überall gut kooperiert, sodass wir immer wieder
positive Rückmeldungen erhielten.

Wie verlief die Zusammenarbeit mit zeka in den vergangenen Jahren? Was war für Sie bzw. für Jonas von
besonderem Nutzen?
Mutter: Jonas hatte schon bald nach der Operation
Ergo- und Physiotherapie bei zeka. Nach einer Weile
brauchte es die Physiotherapie nicht mehr. Dafür stellte die Heilpädagogin an der Regelschule fest, dass ihre
Kenntnisse für Jonas nicht ausreichen. So kam Ursula
Friz von zeka ins Spiel. Durch sie und ihre Erfahrung
wurden wir an der Schule ernster genommen. Sie
konnte gezielt Einfluss auf den Schulalltag nehmen
und Verständnis schaffen. Es war hilfreich, eine externe Fachperson am runden Tisch mit der Schule zu haben. Sie konnte die Schule gut beraten und arbeitete
eng mit der Ergotherapeutin zusammen. Sie war zudem an Gesprächen im Rehazentrum Affoltern anwesend und konnte die entsprechenden Erkenntnisse im
zeka und in der Schule gut weitergeben.
Jonas: Mir hat es geholfen, dass mir Frau Friz in der
Schule über die Schulter geschaut hat. Sie hat mir in
der 2. Klasse erklärt, wie ich die Hausaufgaben planen
soll – zum Beispiel 10 Minuten Aufgaben machen, danach 2 Minuten mit dem Ball spielen. Frau Friz hat mir
auch geholfen, dass ich heute lange Dinge wie Aufsätze etc. am PC schreiben kann.
Können Sie sich vorstellen, wie es Jonas ohne zeka ergangen wäre?
Mutter: Jonas wäre an der Schule wahrscheinlich «unter gegangen», vor allem, weil seine Beeinträchtigung
nicht sichtbar ist und weil wir anfangs oft zu wenig
ernst genommen wurden. Man hat nicht immer verstanden, dass seine teilweise fehlende Konzentration
die Ursache einer Hirnverletzung ist und beispielsweise nichts mit ADHS zu tun hat. Auch in Bezug auf den
Erhalt des Nachteilsausgleiches wären wir ohne zeka

heute nicht so weit. Zudem wurde in der Ergotherapie
sein handwerkliches Interesse gefördert. Er hatte
schon immer viele Ideen und dank des Erlernens einer
guten Planung kann er diese nun auch umsetzen. Er
benützt heute beide Hände und vernachlässigt die
rechte Hand viel weniger. zeka hat uns auch im Umgang mit der IV immer wieder beraten und unterstützt.
Jonas, kannst du dich noch an den Beginn deiner
Schulzeit erinnern?
Jonas: Am ersten Schultag hatte ich einen riesigen Verband am Kopf. In der Pause durfte ich nicht mitspielen. Auch rennen und turnen durfte ich nicht. Zudem
war ich oft müde und musste plötzlich mit der anderen Hand schreiben. Das war sehr anstrengend.
Manchmal durfte ich nach zwei Stunden nach Hause
gehen.
Welches sind heute spezielle Herausforderungen in der
Schule oder in der Freizeit und wie gehst du damit um?
Jonas: Eigentlich kann ich alles, was die anderen auch
können. Vieles mache ich etwas langsamer und vorsichtiger. Anstrengend sind Dinge, die ich sehr genau
machen muss, zum Beispiel im Textilen Werken oder
in der Geometrie.
Nun kommst du bald in die Bezirksschule. Was
wünschst du dir fürs kommende Schuljahr?
Jonas: Weil ich von unserer Klasse der einzige Knabe
bin, der in die Bez geht, hoffe ich, dass ich schnell Kollegen finde!
Hast du schon einen Berufswunsch?
Jonas: Ja, ich möchte TV-Moderator werden. Ich kann
sehr gut reden! Oder noch besser Musiker. Ich spiele
Trompete. Musiker in einer Jazz Band wäre ein grosser
Traum.

Die Bez wird Jonas‘ vielen Interessen gerecht
Interview mit Ursula Friz, Heilpädagogin Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung BBB

Jonas war 6 ½ jährig, als bei ihm ein gutartiger Hirntumor entdeckt und operiert wurde. Die Operation fand
an seinem letzten Kindergartentag im Sommer 2011 statt und war erfolgreich. Trotzdem entstand aufgrund des
Tumors eine Beeinträchtigung, die sich vor allem in seinem rechten Arm, in der rechten Hand sowie in seiner
Konzentrationsfähigkeit bemerkbar macht. Erstaunlich ist, dass Jonas trotz der schweren Operation bereits nach
den Sommerferien gemeinsam mit seinen «Gspänli» vom Kindergarten in die 1. Klasse eintreten konnte.
Wenige Wochen nach der Operation begann Jonas mit der Ergo- und Physiotherapie bei zeka. Auch eine rund
sechsmonatige Frequenz im Rehazentrum Affoltern während der 2. Klasse unterstützte Jonas in der Genesung
und im Umgang mit der neuen Situation. Anschliessend kehrte Jonas in die Regelschule zurück. Dort begann
die Zusammenarbeit mit Ursula Friz, Heilpädagogin der Behinderungsspezifischen Beratung und Begleitung BBB
von zeka.
Heute ist Jonas in der 6. Klasse, sehr selbständig und wechselt bald in die Bezirksschule. zeka kann sich je länger je mehr aus der Unterstützung zurückziehen. Ursula Friz wird nur noch bei Bedarf hinzugezogen und in der
Ergotherapie steht ab Sommer eine Pause an.
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Ursula, du unterstützest Jonas seit rund vier Jahren.
Welches sind deine Aufgaben?
Ich berate die Lehrpersonen an der Regelschule, koordiniere die therapeutischen Massnahmen und sorge
für eine adäquate Umsetzung von heilpädagogischen
Empfehlungen. Im Fall von Jonas bedeutete dies beispielsweise, dass ich die Auftragsmengen mit der Lehrperson prüfte, Erholungspausen empfahl und den Gebrauch von nötigen Hilfsmitteln sowie einen günstigen
Arbeitsplatz sicherstellte. Anfangs gab ich Jonas auch
Förderunterricht, um ihm Techniken beim Schreiben,
beim Erledigen der Hausaufgaben, in der Handlungsplanung etc. zu vermitteln. Vor rund einem Jahr bahnte ich an, dass er in der Schule einen persönlichen Lap-
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top benützen kann und das Tastaturschreiben lernt.
Ein sehr wichtiger Teil meiner Aufgaben ist die Vernetzungsarbeit zwischen den Eltern, der Schule und der
Therapie. Dies war bei Jonas zu Beginn intensiv, heute
bin ich mehr im Hintergrund tätig, beispielsweise beim
Stufenübergang. Zudem stehe ich immer zur Verfügung, wenn bei der Familie oder in der Schule Fragen
auftauchen.
Welches sind besondere Herausforderungen für dich?
Ob bei Jonas oder bei einem anderen Kind: Es geht immer darum, die Ressourcen und die Bedürfnisse aller
Beteiligten zu erfassen und untereinander eine gemeinsame Sprache und tragfähige Lösungen zu finden.

Kompetenz für Menschen mit Körperbehinderung
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Jonas wechselt bald in die Bez. Wie siehst du seine Zukunft?
Die Bez wird den breiten Interessen von Jonas gerecht.
Die Schule hat Erfahrung und Know-how im Umgang
mit Individualisierung. Erste Kontakt haben bereits
stattgefunden und die Schulleitung hat eine hohe Bereitschaft signalisiert. Jonas ist eine starke Persönlichkeit. Ich bin überzeugt, dass er seinen Platz und ein
passendes Berufsfeld findet.

Jonas übt sich im Tastaturschreiben und im Handgebrauch
Interview mit Silvia Tschudi, Ergotherapeutin
Wie oft arbeitest du mit Jonas zusammen?
Jonas kommt pro Woche einmal in die Ergotherapie
und zwar als Ersatz zum Schwimmunterricht. Ursula
Friz vom BBB konnte dies mit der Schule vereinbaren,
damit Jonas keine Mehrbelastung hat.

und auch den Eltern aus. So können wir aktuelle Herausforderungen unkompliziert angehen und den
Transfer in den Alltag zu Hause und in der Schule sicherstellen.

Welches sind aktuell die Ziele, die du mit Jonas in der
Ergotherapie verfolgst?
Der richtige und effiziente Umgang mit dem Laptop
ist momentan ein sehr wichtiges Ziel. Jonas lernt das
Tastaturschreiben sowie den Umgang mit verschiedenen Programmen. Aufgrund seiner Beeinträchtigung
kann Jonas die rechte Hand weniger benützen als die
linke. Dadurch haben wir in der Ergotherapie für Jonas ein spezielles Tastaturschreiben entwickelt, welches diesem Umstand Rechnung trägt. Seine linke
Hand übernimmt mehr Tasten, als die rechte. Das
Schreiben hat im Alltag einen sehr hohen Stellenwert.
Je schneller und geübter Jonas beispielsweise Tastaturschreiben kann – und er ist bereits sehr gut darin –,
desto weniger ermüdet er und desto besser ist er für
die Zukunft gerüstet. Trotz seines Handicaps soll Jonas
sein grosses Potential nutzen können.

Ergotherapie konkret:
«Ech cha jetzt sälber mini Fenke ond Schueh
aalegge!»
… das ist die Aussage eines Kindergartenjungen
mit Halbseitenlähmung im zeka Zentrum Baden,
der diese für uns selbstverständliche Tätigkeit
mit viel Mühe in der Ergotherapie erlernt hat.
Stolz und Freude klingen in seiner Aussage mit.
Er und seine Umgebung sind erleichtert, dass er
künftig ohne Hilfe seine Schuhe anziehen kann.
Ergotherapie ist unwichtig? Lesen Sie, was Kinder und Jugendliche zur Ergotherapie meinen.
Sie erfahren auch einiges über die Hintergründe
der ergotherapeutischen Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen.

Beispiel Benjamin:
«Ech cha jetzt sälber mini Fenke ond Schueh aalegge!»
…und dies alles einhändig! Durch Benjamins Hemiparese (Halbseitenlähmung) ist seine rechte Körperseite sowohl in der Bewegung als auch in der Wahrneh-

mung stark eingeschränkt. Doch der «Kindsgibub»
Benjamin möchte möglichst selbständig durch seinen
Alltag gehen! In der Therapie stimulieren wir mit diversen Inputs die rechte Seite, um diese stärker in Benjamins Körperschema zu integrieren. Schliesslich gibt’s
auch auf der rechten Körperseite einen Finken und einen Schuh anzuziehen! Dank dem 1:1-Setting in der
Ergotherapie kann genau evaluiert werden, wie Benjamins Selbständigkeit bestmöglich erreicht werden
kann. Braucht es ein Hilfsmittel? Einen Schuhlöffel
oder eine spezielle Schlaufe? Welches ist für ihn die
geeignete Ausgangsposition? In enger Zusammenarbeit mit der Lehrperson passiert dann der Transfer in
den Alltag – einen Alltag, der mit der entsprechenden
Förderung bestimmt noch viele weitere «Das-chanech-jetzt-sälber-Momente» für Benjamin bereithält!

Auch den feinmotorischen Handgebrauch üben wir regelmässig. Aktuell bauen wir ein Stadion. Hier geht es
darum, seine rechte Hand so gut wie möglich zu stärken und mit der linken Hand verschiedene Funktionen
zu üben bzw. neue Fertigkeiten zu erlernen. Jonas war
vor dem Hirntumor Rechtshänder. Nun geht es auch
darum, dass Jonas beide Hände optimal einsetzt, damit er im Alltag Entlastung findet. In der Therapie üben
wir beispielsweise das Arbeiten mit Lineal und Bleistift
oder den Umgang mit dem Zirkel. Wir haben einen
speziellen Zirkel entdeckt, der für Jonas ideal ist und
den er nun im Unterricht benützen darf. Im Vorfeld
übten wir dessen Handhabung.
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Ursula Friz
vom BBB, mit der Schule und der Familie?
Ich bin sporadisch an den Standortgesprächen mit allen Beteiligten anwesend, habe Einblick in Gesprächsprotokolle und tausche mich regelmässig mit Ursula
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Lösung von Seite 16:

Text: Petra Bolfing, Leiterin Marketing, PR und Fundraising
Bilder: zVg und Petra Bolfing
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1B = Physiotherapie
2C = Ergotherapie
3A = Logopädie

Welches sind die Erfolgsfaktoren, damit du ein Kind in
der Regelschule begleiten kannst?
Es braucht Motivation, Neugier und Flexibilität von allen Seiten. Zudem sind Vertrauen und eine transparente Kommunikation sehr wichtig. Jonas konnte im bunten Klassengemisch an seiner Schule stets aktiv partizipieren und sich gut entwickeln.
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Beispiel Janic

Gemeinsam suchen wir in der Therapie nach einer
Lösung, damit wir auch diese Hürde umschiffen können. Ich biete Elin vielfältige Materialien zum beidhändigen Manipulieren an mit dem Ziel, die Empfindungsstörung zu minimieren, damit Elin das Haarband
in ihrer Hand zuverlässiger spürt. Es gilt also an verschiedenen Bausteinen zu arbeiten.

«Ich kann jetzt selbständig Nägel einschlagen. Zuerst
muss ich mit der Ahle die Löcher am richtigen Ort machen und beim Leim auftragen schauen, dass ich mit
der Hand nicht wegrutsche. Das braucht Geduld!»
Janic benötigt aufgrund einer leichten cerebralen
Bewegungsstörung viel Aufmerksamkeit, um Bewegungsabläufe zu planen und zu kontrollieren. Das motorische Lernen war für ihn lange mit Misserfolg und
Frustration verbunden, weshalb er oft versuchte, feinmotorisches Arbeiten zu umgehen. Bei der Arbeit mit
dem Stall, einer Idee und einem Vorschlag von Janic,
lernte er einerseits zu planen und andererseits Strategien, wie er seine Arme und Hände am effektivsten
einsetzen kann. Dies erforderte von ihm Geduld und
Ausdauer, machte aber auch viel Spass.

Jugendliche im Pubertätsalter
«Ich möcht spöter i minere eigene Wohnig läbe, schaffe und min Alltag selbständig meischtere. I de Ergo
lueg ich, was guet goht, was ich no ned chann und
was mer üebe oder anpasse müend, damit ichs irgendwänn sälber chan mache.»
Je älter die Jugendlichen werden, desto mehr verschieben sich die Therapieziele und somit die Inhalte der
Ergotherapie in Richtung «Erwachsenenthemen»:
Selbständig einkaufen, kochen, putzen, ohne Hilfe mit
Bus und Zug zur Arbeit/zu Freunden fahren, alleine ins
Shoppingcenter, in die Stadt, ins Kino …

In der Ergotherapie schauen wir uns gemeinsam diverse Handlungsabläufe an, üben (und üben und üben
und üben) einzelne Handlungsschritte oder nötige Bewegungen, suchen die optimale Arbeitsposition, organisieren notwendige Hilfsmittel, passen sie bei Bedarf an und suchen Alternativstrategien für unmöglich
meisterbare Tätigkeiten.

Texte und Fotos: F. Inauen, A. Egloff, B. Rechsteiner, alle
Ergotherapeutinnen im zeka Zentrum Baden und J. Fischer, Ergotherapeutin im zeka Ambulatorium Baden

Beispiel: Elin
«Ich wett sälbständig chönne mini Hoor zämebinde!»
Das ist Elin`s Ziel für die fortführende Ergotherapie. Elin hat seit Geburt eine Hemiparese rechts
(Halbseitenlähmung). Die Auswirkungen dieses
Syndroms sind u.a. Bewegungseinschränkungen,
Kraftminderung, ein erhöhter Muskeltonus bei
Aktivität wie auch eine Empfindungsstörung auf
der betroffenen Seite. Damit Elin ihr neu gestecktes Ziel erreichen kann, übt sie in der Therapie
spielerisch, ihren rechten Arm bis zum Hinterkopf
zu führen. Will Elin das Haarband um die Haare
wickeln, treten Tonuserhöhungen in der rechten
Hand auf. Das führt dazu, dass sie die Finger ihrer
rechten Hand willentlich kaum öffnen kann.

22

1/2017

Kompetenz für Menschen mit Körperbehinderung

23

ihnen die Konzentration auf den Beruf ermöglicht. Sie
lernen auf der Wohngruppe, mit ihren Schwierigkeiten und Schwächen (Sprache, Konfliktfähigkeit, Feinoder Grobmotorik, Konzentration, Ausdauer etc.) umzugehen und sie so weit als möglich zu akzeptieren.

Nutzen und Wirkung im Internat
Anfangs Schuljahr kommen meist
verunsicherte Jugendliche auf die
Wohngruppe. Sie wissen nicht so
richtig, was sie erwartet. Alle durften
zuvor eine Woche im Internat
schnuppern – in der Schule und im
Wohnen. Anschliessend haben sie
sich, oft zusammen mit den Eltern,
für den Eintritt ins Wocheninternat
entschieden. Für die meisten ist es
das erste Mal, dass sie weg von zu
Hause wohnen und mit anderen Jugendlichen zusammen leben, die sie
sich nicht aussuchen konnten.
Dies ist ein grosser Schritt Richtung
Ablösung vom Elternhaus und zur
Stärkung der Selbständigkeit. Die Jugendlichen lösen sich meist relativ
schnell ab. Da die Kinder verschiedenste Beeinträchtigungen zu bewältigen haben, bedurften sie zu Hause
mehr Aufmerksamkeit und Hilfe. Umso schwieriger ist
es für die Eltern, die Jugendlichen gehen zu lassen. Die
Veränderung und die Persönlichkeitsentwicklung erstaunt und erfreut uns im Laufe des Jahres immer wieder. Aus eher schüchternen, unsicheren Mädchen und
Buben werden selbstsichere, junge Erwachsene, die
viel an Selbstvertrauen gewonnen haben und die in
der Arbeitswelt durch die Schnupperwochen in verschiedensten Betrieben erste Erfahrungen sammeln
durften.

Auf der Wohngruppe lernen die
Jugendlichen ihre Zimmer sauber und ordentlich zu halten, da
sie diese wöchentlich nach Plan
selber putzen. Auch die persönliche Hygiene ist ein stetes Thema; tägliches Duschen ist bei
uns selbstverständlich. Der Umgang mit Geld wird thematisiert
und geübt. Auch das Schreiben
des Einkaufszettels und das selbständige Einkaufen im nahe gelegenen Coop lernen alle im
Laufe eines Internatsjahres. Wir
kochen alle unsere Menüs selber, planen sie wochenweise
(siehe Artikel «Ein Tag im Leben
von…» auf Seite 28) und verwerten allfällige Resten. Beim
Kochen ergibt sich auch manches persönliche Gespräch. Zudem gilt es, zur richtigen Zeit das Essen
pfannenfertig bereit zu haben oder in den Ofen zu
schieben, sonst warten 8–10 hungrige Personen aufs

werden die Mädchen und Jungs oft nach schriftlich
festgelegten Abläufen arbeiten, daher wenden wir es
bereits im Internat an.
Alle diese Fertigkeiten brauchen die jungen Menschen
beim Leben und der Alltagsbewältigung in einer eigenen oder gemeinschaftlichen Wohnung. Deshalb werden sie im Internat geübt. Nicht zu unterschätzen ist
der Umgang untereinander. Alle können lernen, sich
zu wehren, sich zu behaupten oder sich durchzusetzen, aber auch Konflikte zu lösen, ohne die Fäuste gebrauchen zu müssen.
Abends gibt es Hausaufgaben für die Schule zu erledigen, ein Musikinstrument zu üben oder an therapiefreien Tagen Physiotherapie-Übungen einzubauen und
so weiter.
Das klingt nach mächtig viel Arbeit, aber es gibt auch
Freizeit. Deren Gestaltung können die Jugendlichen
selber mitbestimmen oder wählen. Da liegt auch einmal ein Kino- oder Theaterbesuch drin, Gesellschaftsspiele, ein Töggelikastenturnier, Tischtennis oder vor
dem TV oder im Jugendraum «abhängen».

Essen. Es ist ein Erfolgserlebnis, selbständig für die
Gruppe gekocht zu haben, die hoffentlich das Essen
lobt.
Wie in jedem Haushalt fällt auch Schmutzwäsche an,
die alle im Turnus im Waschautomat zu waschen und
zu tumblern lernen. Die Wäsche wird von den Jugendlichen gebügelt, gefaltet und am richtigen Ort eingeräumt. Was zu Hause oft die Eltern erledigen, lernen
die Jugendlichen hier selber an die Hand zu nehmen.
Putzen gehört auch zu den Ämtli, sei es die Küche oder
das Wohnzimmer. Ebenso wollen die Duschen und
WC`s regelmässig gereinigt sein. Wie am effizientesten zu putzen ist, zeigen wir ihnen und haben zur Veranschaulichung die Abläufe vorgegeben. In der Lehre
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In einer zweiten Wohngruppe im zeka Zentrum Aarau
leben Kinder ab Kindergartenalter bis Oberstufe mit
unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Dort gelten andere Regeln und Ämtli, die jeweils dem Alter der Kinder und ihren Fähigkeiten angepasst sind.

Einmal wöchentlich findet abends eine Jugendsitzung
statt, um Ausgangsideen, Probleme im Gruppenleben
und Vorschläge für Verbesserungen/Änderungen zu
besprechen. Die Jugendlichen leiten die Sitzung und
schreiben Protokoll im Wechsel – ein ideales Übungsfeld für die Berufswelt und oft gar nicht einfach, alle
zu Wort kommen zu lassen oder einen Konsens zu finden.
Im Haushaltsinput werden den jungen Menschen Zusammenhänge über die Herstellung von Kleidern und
deren Nachhaltigkeit, der Produktion von Lebensmitteln und deren Wirkung auf die Umwelt bis zu Wirkungsweisen von Waschmitteln und ihre korrekte
Handhabung erklärt.
Das Internatsleben ergibt ein riesiges Lernfeld alltäglicher Arbeiten, das den jungen Leuten in einer neuen
Wohnsituation während der Lehre zu Gute kommt und
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Was meinen die Eltern eines Jugendlichen, der
ein Jahr bei zeka im Internat war und nun eine
Lehre absolviert? Wir haben bei Familie Brogt
nachgefragt:
Wie haben Sie von zu Hause aus die Internatssituation
erlebt?
Gian Andrea wurde bei zeka in ein professionell geführtes Internat integriert. Anfänglich hatte Gian
Andrea Heimweh. Durch die offene und familiäre Betreuung hat sich das schnell gelegt. Das Loslassen für
mich als Mutter fiel mir durch die Geborgenheit leichter.
Welche Veränderungen und Fortschritte haben Sie bei
Gian Andrea während des Internatsjahres beobachten
können?
Gian Andrea hat extrem viel profitiert. Er hat mehr
Fortschritte gemacht als im letzten Schuljahr. Von den
Jugendlichen wurde vermehrt Selbständigkeit erwartet. Gian Andrea lernte Verantwortung zu übernehmen, was für sein Berufsleben jetzt sehr hilfreich ist.
Wie beurteilen Sie rückblickend Ihren Entscheid für Ihren Sohn, das Wocheninternat zeka gewählt zu haben?
Wir sind sehr glücklich, diesen Entscheid gefällt zu haben und bereuen keine Sekunde.
Was hat Sie besonders gefreut oder beeindruckt, woran Gian Andrea im Internat profitiert hat?
Gian Andrea kam jeden Freitag glücklich nach Hause
und ging auch jeden Montag wieder glücklich nach
Aarau ins Internat. Er musste im Internat rotierende
«Ämtli» übernehmen. Dies fiel ihm nicht immer leicht
und ab und an brauchte er einen «Schupf». Auch das
war für ihn eine lehrreiche Erfahrung, denn heute lebt
Gian Andrea unter der Woche in einer Wohngruppe,
die ähnlich aufgebaut ist.

Text und Fotos: Ursula Meier, Pflegefachfrau HF zeka
Zentrum Aarau
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Was macht eigentlich … Céline Büchler?
Willensstark, motiviert, hinterfragend, differenziert, die eigenen Grenzen auslotend, so erlebte
ich als Klassenlehrerin die Schülerin Céline Büchler. Heute darf ich mit ihr ein Interview führen –
und ich erlebe sie wieder so. Allerdings hat sie
in ihrem bisherigen Leben auch ihre Grenzen erfahren und akzeptieren lernen müssen. Doch lassen wir Frau Büchler gleich selbst zu Wort kommen.
Frau Büchler, Sie sind nach vielen Jahren wieder einmal in Ihrem ehemaligen Klassenzimmer. Wie kommt Ihnen das
vor?
Es ist eine Art Heimkommen,
habe ich doch viele Jahre hier
im zeka Zentrum Baden verbracht, zuerst als Dreijährige
mit Therapien im Ambulatorium, später im Kindergarten
und ich habe auch meine ganze Schulzeit hier absolviert.
Das prägt.
Wann sind Sie aus dem zeka
ausgetreten?
Im Jahre 2004 verliess ich das
zeka Zentrum Baden und besuchte die Berufswahlschule
BWS im zeka Zentrum Aarau.
Danach wechselte ich für die
Ausbildung in die Stiftung
Rodtegg in Luzern.
Wenn Sie sich zurückerinnern an Ihre Schulzeit, welches waren besondere Erlebnisse?
Ich schätzte stets die fast familiäre Situation im zeka.
Wir waren doch an Schultagen fast mehr im zeka als
daheim. Und damals war am Samstag auch noch Unterricht. Insgesamt erlebte ich eine positive Schulzeit,
an die ich mich gerne zurückerinnere.
Gibt es Bereiche, die Sie damals gestört haben, Bereiche, wo sich zeka verbessern könnte?
Es gab Mitarbeitende, die uns Schülern zu wenig zutrauten, zu viel abnahmen und zu schnell halfen. Das
war jeweils gut gemeint, drückte aber auf mein Selbstbewusstsein. Das individuelle Fördern und Fordern darf
den Unterricht noch mehr prägen. Ich finde es wichtig, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderung in
der Schulzeit die Chance erhalten, die eigenen Grenzen auszuloten. Das kann schmerzhaft sein, entspricht
aber der Realität.
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Nach der Schule haben Sie eine Ausbildung als Büroassistentin PrA in der Rodtegg Luzern absolviert. Wie
erlebten Sie den Schritt von der Schule in die Berufswelt?
Eigentlich bin ich gar nie in die Berufswelt eingestiegen, da ich immer in Institutionen gearbeitet habe.
Dem Druck und Stress des ersten Arbeitsmarktes war
ich somit noch nie ausgesetzt.
Wo arbeiten Sie heute?
Ich wohne und arbeite seit
2009 im Wohn- und Bürozentrum WBZ in Reinach BL.
Welches sind Ihre wichtigsten
Tätigkeiten?
Anfänglich arbeitete ich dort
in der Abteilung Kommunikation/Fundraising. Zu meinen
Aufgaben zählte unter anderem das Texten von Spendenmailings. Ich erhielt die Chance, «sinnvolle» Arbeit zu leisten, das heisst, Arbeit, die Bestandteil eines Produktes für
Kunden war, Arbeit auch mit
einem gewissen Zeitdruck. Da
erlebte ich ein wenig die Atmosphäre des ersten Arbeitsmarktes. Allerdings konnte
ich dem Druck mit der Zeit
nicht mehr standhalten und
wechselte in die Beschäftigung. Nun bin ich für die Geburtstagskarten verschiedener
Abteilungen zuständig (interner Gebrauch). Ich erstelle Listen, schreibe Handnotizen ab, usw.

zu essen und auch die linke Hand einzusetzen. Insbesondere in den ersten Lebensjahren sind die Therapien wichtig, um Grundlagen und Techniken aufzubauen. Später geht es darum, das Gelernte erhalten zu
können. Physiotherapie ist für mich die einzige Möglichkeit, «Sport» zu betreiben, mich zu bewegen, da
ich sonst immer auf den Rollstuhl angewiesen bin. Die
Therapien erlauben mir, andere Positionen einzunehmen oder auch meine Muskeln zu dehnen. Das fördert
die Durchblutung und beugt Druckstellen vor.
Die aktuellen Sparmassnahmen beschäftigen mich
sehr, denn die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung wird dadurch doch spürbar eingeschränkt.
Je grösser die Abhängigkeit, umso einschneidender
sind Sparmassnahmen. Wenn Personal in den Institutionen abgebaut wird, bzw. eine Umstrukturierung
stattfindet, komme auch ich als Mensch mit Behinderung immer mehr an meine Grenzen.
Wie gehen Sie heute mit Ihren Beeinträchtigungen
um?
Ich versuche, entspannt damit umzugehen, was nicht
immer so einfach ist. Es ist eine tägliche Herausforderung.
Können Sie uns zum Schluss noch etwas verraten von
Ihren Zukunftsplänen?
Für mich ist es immer wichtig, realistische Ziele zu haben. Daher ist diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten (überlegt). Ein ganz grosser Wunsch von
mir wäre, mit einem Assistenzbudget leben zu können. Damit setze ich mich schon seit längerer Zeit auseinander, da dies sehr gut geplant sein muss. Die
Schwierigkeit liegt darin, dass es gut möglich ist, mit
einem Assistenzbudget zu leben, solange gesundheitlich keine Probleme auftreten. Doch nur schon eine
Magen-, Darmgrippe kann das Budget in Schieflage
bringen.

Dürfen wir etwas über Ihre Freizeitaktivitäten erfahren?
Es freut mich, dass ich beinahe alle meine Termine
(Arzt, Einkäufe, usw.) selbständig mit dem öffentlichen
Verkehr wahrnehmen kann. Ich treffe gerne Menschen, schaue mir im Kino einen Film an und reise,
wenn ich eine Möglichkeit und eine Begleitung habe,
gerne auch etwas weiter.
Das Hauptthema dieser zekazin-Ausgabe lautet ja, was
insbesondere Ergo- und Physiotherapie bewirken können. Sie haben schon viele Jahre Erfahrungen gesammelt mit Therapien. Weshalb waren und sind diese
wichtig für Sie?
Ohne Therapien wäre mir Vieles nicht mehr möglich
oder schwieriger, z.B. könnte ich beim Transfer kein
Gewicht übernehmen. Ich habe gelernt, selbständig

Trotz Schnee und Kälte oft und selbständig unterwegs.
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Nachtrag vom 1. März 2017 von Céline Bühler
Schon längere Zeit habe ich mich auch mit dem Gedanken beschäftigt, meinen Arbeits- und Wohnplatz
vom Wohn- und Bürozentrum WBZ in Reinach BL ins
Wohnhaus Aargau zu verlegen. Ein wichtiger Grund
für mich war immer, dass das Wohnhaus Aargau sehr
zentral liegt, so dass man relativ schnell in der Stadt
ist für Kino- oder Theaterbesuche. Ausserdem sind
meine Familie und mein Kollegenkreis hier in der Gegend wohnhaft, so dass es für mich einfacher ist, Kontakte zu pflegen. Darum bewarb ich mich vor einiger
Zeit für ein Studio. Anfang Februar dieses Jahres erhielt ich den Bescheid, dass dies möglicherweise
schnell klappen könnte. Das war dann auch der Fall,
denn ab heute lebe ich offiziell im Wohnhaus Aargau
und werde auch hier arbeiten. Ich freue mich sehr auf
diesen nächsten Lebensabschnitt.

Interview: Dorothea Hauri, Oberstufenlehrerin im zeka
Zentrum Baden
Fotos: zVg

Kompetenz für Menschen mit Körperbehinderung

27

Willkommen
Ein Tag im Leben von ...
Sie dürfen mir an einem Dienstag über die Schultern blicken – wenigstens als beschriebener Arbeitstag.
Um 6.30 Uhr löse ich
die Pflegefachfrau ab,
die Nachtbereitschaftsdienst hatte und lasse
mich informieren, ob es
spezielle Vorkommnisse
gab. Die ruhige Frühmorgenzeit nutze ich
gerne für Büroarbeiten.
Der/die Jugendliche/r
mit dem Ämtli «Frühstücksdienst» wird um
6.45 Uhr in der Küche
erscheinen, um den
Tisch zu decken, den
Geschirrspüler auszuräumen, Brot zu schneiden etc., da wir täglich
um 7.15 Uhr gemeinsam frühstücken.
Vor dem Essen schaue
ich kurz in alle Zimmer
und kontrolliere, ob das
Fenster geöffnet ist, um
die Zimmerluft aufzufrischen und ob das Bett
aufgedeckt ist, um zu
lüften.
Die Frühstücksrunde ist
nicht immer gleich gesprächig, je nach Wachheit der Anwesenden.
Bevor alle den Tisch verlassen, besprechen wir die heutigen Ämtli und bringen allen ihre anstehenden Zusatzarbeiten in Erinnerung. Nach dem Frühstück räumen wir gemeinsam den Tisch ab. Das Ämtli «Frühstücksdienst» beinhaltet auch den Geschirrspüler einzuräumen und zu starten und die Küche sauber zu hinterlassen, was ich kurz überprüfe und entsprechend
reagiere – manchmal muss auch noch nachgeputzt
werden.
Gegen 8 Uhr leert sich die Wohnung, die Schule ruft.
Vor dem Verlassen der Wohngruppe lässt jede/r Jugendliche sein Zimmer vom Ordnungshüter (auch ein/e
Jugendliche/r) kontrollieren. Letzterer prüft, ob Ordnung herrscht, das Bett gemacht, das Fenster geschlossen, das Licht gelöscht ist etc. Mit dem Ordnungshüter zusammen werfe ich vor dessen Verlassen
des Hauses einen Blick in alle Zimmer.
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Nun ist es ruhig geworden auf der Wohngruppe – eine
ideale Zeit um Büroarbeiten, Telefongespräche und
vieles mehr zu erledigen. Ich bereite die Unterlagen für
die Menüplanung vor,
denn jeden Dienstag
kommt ein/e Jugendliche/r um 10 Uhr aus
der Schule auf die
Wohngruppe, um Menüs für die nächste
Woche zu planen und
das Mittagessen zu
kochen. Den Einkauf
übernehme ich, da kochen und planen zeitlich für die Meisten Herausforderung genug
ist.
Nach einer Pause stehe
ich mit Rat und Tat zur
Seite der/des Planenden. Die Menüs zusammenzustellen bedingt
viel Aufmerksamkeit
und Konzentration, da
die Grundregeln beachtet werden müssen.
Es darf 3x wöchentlich
Fleisch eingeplant werden, 2x ein Dessert,
Gemüse und Früchte
müssen saisonal und
die Menüs abwechslungsreich sein und natürlich kochen wir gemäss Ernährungspyramide (Kohlenhydrate, Eiweiss, Gemüse/Früchte und ungesüsste
Getränke).

Don Bosko Manuela
Pflegefachfrau HF,
Wohnhaus Aargau

Hunziker Elisabeth
pädagogische Assistentin BBB,
Ambulatorium Aarau

Lajci Jordena
Praktikantin Sozialpädagogik,
Schule Aarau

Schaller Julia
Heilpädagogische
Früherzieherin,
Ambulatorium Aarau

Sperdin Ilona
Pflegefachfrau HF,
Spät- und Nachtdienst,
Wohnhaus Aargau

Hochstrasser Lukas
Praktikant Sozialpädagogik, Schule Baden
Romano Lopez Alberto
Lernender Fachangestellter Gesundheit,
Wohnhaus Aargau
Sulzer Meier Andrea Waldner Particia
Krankenschwester KWS, Logopädin-Stv.,
Schule Baden
Schule Aarau

Interne Wechsel / Wiedereintritte
Gaigg Andreas
Sozialpädagoge FH, Schule Aarau
Schmidt Jan
Mitarbeiter Reinigung, Wohnhaus Aargau
(Wiedereintritt)

Gratulation

Wolf Regina
Fachfrau Gesundheit,
Wohnhaus Aargau

Adieu
Brändli Cécile, Fachfrau Betreuung, Wohnhaus Aargau
Graf Samuel, Praktikant Sozialpädagogik, Schule Baden
Granacher Sandra, Pflegefachfrau HF, Wohnhaus Aargau
Häusler Lilian, Praktikantin Sozialpädagogik, Schule Baden
Krasniqi Neda, Pflegefachfrau HF, Schule Baden
Rietmann Rahel, Physiotherapeutin, Ambulatorium Baden/Schule Baden
Schmidt Sabine, Pflegefachfrau HF, Wohnhaus Aargau
Tschudi Silvia, Ergotherapeutin, Ambulatorium Baden

zur Geburt von
Luan Louis am 27. Dezember 2016, Sohn von Neda und Artan Krasniqi
Dylan Dean am 18. Januar 2017, Sohn von Lyvia und Patrick Allmann
Leonie Dina am 23. Februar 2017, Tochter von Stefanie und Michael Stucki

Nach dem Mittagessen, das auch regen Austausch beinhaltet, steht für die Jugendlichen schon bald wieder
Schule, Werken, Turnen oder Schwimmen auf dem
Stundenplan.

Das Publiarchiv lebt weiter!
Nach dem Erledigen verschiedener Haushaltarbeiten,
Sitzungen, dem Austausch im Team und dem Beantworten von Mails darf ich Feierabend machen und
meine Kolleginnen/meine Kollegen übernehmen für
den Rest des Tages die Verantwortung.

Text: Ursula Meier, Pflegefachfrau HF,
zeka Zentrum Aarau

Während des Jubiläumsjahres 2016 veröffentlichten wir aus unserem Archiv jeden Montag die wichtigsten, spannendsten, interessantesten und amüsantesten Dokumente, Fotos und Videos. Ende Dezember 2016 stellten wir das
vorläufig letzte von bisher 50 Geschichtsjahren unter www.zeka-ag.ch online. Total sind 1100 Dokumente, 4600
Bilder und 24 Videos aus unserer Geschichte transparent und für jedermann zugänglich gemacht.
Das Publiarchiv bleibt Bestandteil unserer Website und wird mindestens ein Mal pro Jahr aktualisiert. Dies geschieht
jeweils Anfang Juli, wenn der Jahresbericht vom Vorjahr erscheint. Das grosse Aufarbeiten unserer Geschichte beim
nächsten Jubiläum bleibt uns erspart. Zudem erlaubt uns das Publiarchiv, auch fortlaufend Spannendes und Interessantes aus unserer Geschichte zu ergänzen. Und Sie können jederzeit und überall darin stöbern. Wir freuen uns auch
weiterhin auf Ihren Besuch in unserer Geschichte!
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Veranstaltungskalender 2017

Adressen

2016

Anlass

Ort

Mo 24. April

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Di 25. April

«Anders sein und doch dabei» – Begegnungsprojekt
Oberstufe zeka Zentrum Baden mit Oberstufe Pfaffenchappe Baden

Baden

Fr. 5. Mai bis Mo 8. Mai

Internationales Turnier zeka-Rollers in Prag

Prag

Sa 13. Mai

Spieltag zeka-Rollers NLB in Wallisellen

Wallisellen

Sa 20. Mai

Jurawanderung für Mitarbeitende

Do/Fr. 25./26. Mai

Auffahrtsbrücke:
schul- und therapiefrei

zeka Zentren Aarau und Baden,
alle Therapiestellen

Sa 3. Juni

Spieltag zeka-Rollers NLA in Yverdon

Yverdon

Sa 3. Juni bis Mo 5. Juni

Pfingsten
schul- und therapiefrei

zeka Zentren Aarau und Baden,
alle Therapiestellen

Mi 7. Juni

Schwingernachmittag mit Schmid David
im zeka Zentrum Aarau

zeka Zentrum Aarau

Do 15. Juni

Fronleichnam
schul- und therapiefrei

zeka Zentrum Baden,
Therapiestellen Wettingen, Muri

Mi 28. Juni

Schulschlussfeiern Schulen Aarau und Baden

KUK Aarau

Fr 30. Juni

Öffentliche Sommerparty mit Liveband,
Grilladen und Salat sowie Dessertbuffet

ristoro Wohnhaus Aargau

Sa 1. Juli

Swisscup zeka-Rollers in Siggenthal Station

Siggenthal Station

Fr 7. Juli

Teilnahme am Aarauer Maienzug

zeka Zentrum Aarau

Mo 10. Juli

Beginn Sommerferien

zeka Zentren Aarau und Baden,
alle Therapiestellen

Do/Fr 10./11. August

Weiterbildung für alle Mitarbeitenden

zeka Zentren Aarau und Baden,
alle Therapiestellen Wohnhaus Aargau

Mo 14. August

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Fr 18. August bis
So 27. August

Badenfahrt

Baden

Sa 2. September

Turnier zeka-Rollers NLA in Bern

Bern

Sa 2. September

Voralpenwanderung für Mitarbeitende

Do 7. September

«Pfunggeli» Theateraufführung Theatergruppe Dr. Eisenbarth für Unterstufe zeka Zentrum Aarau und Gäste Primarschule Telli

Fr 22. September

Teilnahme am Umzug des Aarauer Bachfischet

zeka Zentrum Aarau

zeka Zentrum Aarau

So 24. bis Fr 29. September Wanderlager Schulen

Lenk

Mo 2. Oktober

Beginn Herbstferien

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 16. Oktober

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Do 26. Oktober

Sporttag Mittelstufe zeka Zentrum Aarau im Rolling Rock
in Zusammenarbeit mit Blindspot

Rolling Rock Aarau

Sa 18./So 19. November

Trainingslager zeka-Rollers in Sumiswald

Sumiswald

Sa 4. November

Herbstfest Ambulatorien

zeka Zentrum Baden

Do 9. November

Nationaler Zukunftstag

zeka Zentren Aarau und Baden

Do 9./10. November

Schweizerische Erzähl- und Lesenacht

zeka Zentrum Aarau

Di 21. November

Öffentlicher Themenabend mit Margrit Stamm*

Therapiestelle Muri

Sa 9. Dezember

zeka-Stand am Badener Adventsmarkt

Stadt Baden

Mo 26. Dezember

Beginn Weihnachtsferien

zeka Zentren Aarau und Baden,
alle Therapiestellen Wohnhaus Aargau

* Öffentlicher Themenabend Muri, 21. November 2017: Wie «ungefördert» dürfen Kinder sein?
Mit einem Vortrag von Prof. Dr. Margrit Stamm zum Thema
safe date:
«Entspannte Eltern – lebenstüchtige Kinder»
the
und einer Podiumsdiskussion mit der Referentin sowie weiteren Fachpersonen.
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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
Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung

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
Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung
Physiotherapie, Ergotherapie

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

Heilpädagogische Früherziehung
Logopädie
Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung
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
Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung

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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