Das Magazin von zeka zentren körperbehinderte aargau

Wohin geht die Reise?

1/2018

Impressum

Inhaltsverzeichnis

Seite

31. Ausgabe, Mai 2018
Auflage:
zeka•zin Das Magazin von zeka zentren körperbehinderte aargau erscheint zweimal jährlich. Die
Auflage der Nummer 1/2018 beträgt 6’400 Stück.
zekazin ist das Informationsorgan für Kinder und
Jugendliche, Bewohnerinnen und Bewohner, Eltern
und Angehörige, Mitarbeitende, Stiftungsgremien
sowie Freundinnen und Freunde von zeka.
Redaktion / Adressänderungen:
zeka Geschäftsstelle
Guyerweg 11
5000 Aarau
Tel. 062 838 21 68 / Fax 062 838 21 30
E-Mail: zekazin@zeka-ag.ch
Redaktionsteam:
Sascha Komenda,
Leiterin Marketing, PR und Fundraising
Christine Gut, Heilpädagogin BBB
Dorothea Hauri, Sonderschullehrerin Baden
Rosmarie Indermühle, Kauffrau kontor
Christina Schneegans, Sonderschullehrerin Aarau
Ueli Speich, Stiftungsleiter
Gestaltung und Druck:
buschö
Picardie, 5040 Schöftland
Versand:
kontor
Hochstrasse 6, 5405 Baden-Dättwil
Redaktionsschluss zekazin 2/2018:
10. September 2018

Titelbild:
Herbstlager in der Lenk.

2

Impressum

2

Grüezi

3

Herbstlager 2017

4–5

Schneelager 2018

6–7

Die herrlichen Wochen davor –
Ferien der Bewohnerinnen und Bewohner
des Wohnhaus Aargau

8–9

Nationaler Zukunftstag – innerhalb und
ausserhalb von zeka

10 –11

Schulanlage Telli: Zukunft geklärt

12

Weitere neue Angebote für Erwachsene

13

Was lange währt, wird endlich gut!

14

Neue Pausen-Tretmobile dank
Stadtforstamt und Quartiervereinen

15

«Ohne die Hilfe von zeka hätten wir das
nicht geschafft»

16 –17

«Wie ungefördert dürfen Kinder sein?»

18 –19

Präventionsprojekte der Psychomotoriktherapie von zeka – am Beispiel des Teams
von Aarau

20

Zwischen Realität und Fantasiewelt –
in Tierrollen schlüpfen für mehr Selbstsicherheit

21

Die zeka-Rollers am Swisscup 2018

22

zeka nachhaltig: Bestanden!

23

Was macht eigentlich… Fabiana Gervasoni?

24 – 25

Ein Tag im Leben von… David Essig

26 – 27

Willkommen/Gratulation/Pensionierung

29

Veranstaltungskalender 2018

30

Adressen

31

«Grüezi»
Liebe Kinder und Jugendliche
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
Liebe Eltern und Angehörige
Liebe Mitarbeitende
Liebe Freundinnen
und Freunde von zeka
«Wohin geht die Reise?» Wohl wir alle stellen uns
immer wieder diese Frage, sei es im konkreten oder
auch im übertragenen Sinne. Reisen sind mit Lust
und Freude, aber auch mit vielen Ungewissheiten
verbunden. Sie stellen uns vor Herausforderungen,
konfrontieren uns mit bisher Unbekanntem, sorgen
für Überraschungen und für zahlreiche und intensive
Erinnerungen. «Reisen» setzt die Bereitschaft voraus,
sich auf zahlreiche Ungewissheiten einzulassen.
Wenn wir ehemaligen Schülerinnen und Schülern
begegnen, nennen diese uns nicht selten die Schneeund Klassenlager als ihre tollsten Erinnerungen an
die Zeit bei zeka. Mit der vorliegenden Nummer nehmen wir Sie deshalb mit auf diverse «Reisen» bei
zeka.
Erstmals hat zeka im Schuljahr 2017/18 zwei schulübergreifende Lager organsiert. Den Schülerinnen
und Schülern von Aarau und Baden eröffnete sich
damit eine erweiterte Wahlmöglichkeit: Lieber an
einem Herbstlager teilnehmen oder sich im Schneelager auf der Piste vergnügen? Schülerinnen und
Schüler berichten von ihren Erlebnissen während der
beiden Schullager in der Lenk. Eine weitere «Premiere» steht bei zeka unmittelbar bevor: Seit dem Benefizkonzert «Sina meets argovia philharmonic» vom
4. Dezember 2016 stehen mehr als 35‘000 Franken
für Ferien der Bewohnerinnen und Bewohner des
Wohnhaus Aargau bereit. Diese haben sich nach
intensiven Diskussionen entschieden, in je einer

Gruppe für eine Woche nach Teneriffa bzw. nach
Interlaken zu reisen. Bereits die Vorfreude wirkt: Drei
Bewohnerinnen erzählen in dieser Nummer von ihren umfangreichen Vorbereitungen für die Reise auf
die kanarischen Inseln.
«Wohin geht die Reise?», fragen sich zahlreiche
Jugendliche, wenn es darum geht, den Weg in die
Berufswelt zu finden: Am nationalen Zukunftstag
machten sich etliche Schülerinnen und Schüler von
zeka ein Bild vom Arbeitsplatz ihrer Eltern. Aber auch
umgekehrt haben etliche Kinder von Mitarbeitenden
von zeka die Gelegenheit genutzt, ihrer Mutter (oder
ihrem Vater) bei der Arbeit bei zeka über die Schulter zu schauen. So lässt sich eine junge Besucherin
1/2018

des zeka Zentrum Baden vernehmen: «Nach diesem
Tag weiss ich, was ich werden will: Lehrerin!» – Wir
sehen: Die Nachwuchsförderung beginnt bei zeka
schon sehr früh... Wir berichten aber auch über erfolgreiche Lehrabschlüsse im kontor. Eine ehemalige
zeka-Schülerin erzählt über ihr aktuelles Studium der
Rechtswissenschaften an der Universität Luzern und
den langen, steinigen Weg bis zu diesem Ziel. Ein
Lehrling des ristoro vermittelt Einblicke in seinen
Berufsalltag bei zeka und träumt von Kanada und
einem Auftritt auf der Bühne.
«Soviel wie nötig, so wenig wie möglich»: Bei zeka
ist dieser Grundsatz in Bezug auf unsere Dienstleistungserbringung zentral. Im Rahmen eines Themenabends der Ambulatorien in Muri ermutigte uns Frau
Professor Margrit Stamm (Universität Freiburg) unter
dem Titel «Wie ungefördert dürfen Kinder sein?»,
dem Kind genügend freie Zeit und Raum für das freie
Spiel zu lassen, dies sei die beste Frühförderung
überhaupt, und dass Langeweile eine wichtige Voraussetzung für Entfaltung von Kreativität und Fantasie sei. In diesem Sinne haben wir beispielsweise im
Bereich der Psychomotorik bewusst auch präventive
Aktionen eingeführt, welche Lehrkräfte der Regelschule befähigen, eigenständig(er) mit psychomotorischen Fragestellungen umzugehen.
«Wohin geht die Reise?», mag sich eine Familie aus
Olten nach der Geburt ihrer Drillinge gefragt haben.
Eine Tochter ist auf einen Elektrorollstuhl angewiesen. Ein entsprechend ausgestatteter Familienwagen
überstieg die finanziellen Möglichkeiten bei Weitem:
Dank der unkomplizierten Unterstützung einer
zeka-Mitarbeitenden sowie einem Beitrag aus dem
Spendenfonds von zeka geniesst die Familie und insbesondere unsere Schülerin ganz neue Momente der
Freiheit und Unabhängigkeit!
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen
bei der Lektüre viel Vergnügen!
Ueli Speich
Stiftungsleiter
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Herbstlager 2017
Ende September 2017 verbrachten 26 Mittel- und Oberstufenschülerinnen und -schüler von zeka
zusammen mit ihren Begleitpersonen eine eindrückliche Lagerwoche in der Lenk im Berner
Oberland. Erstmals reisten die Jugendlichen der Schulen Aarau und Baden gemeinsam ins Lager;
erstmals nicht im Winter, sondern im Herbst. Auch die Schüler Alberto und Haris des zeka Zentrum
Aarau genossen die Lagerwoche. Im Nachgang interviewten sie ihre Schulkameraden und Begleitpersonen, die ebenfalls das Herbstlager besuchten.

Es ist ganz neu bei zeka, dass innerhalb einer Halbjahresfrist ein Herbst- und ein Winterlager durchgeführt
werden. Die Oberstufenschüler hatten nun die Wahl,
welches Lager sie bevorzugen.
So hat in der letzten Schulwoche vor den Herbstferien
zum ersten Mal das Herbstlager stattgefunden. Ebenso neu: «Aarauer» und «Badener» Schülerinnen und
Schüler reisten zusammen ins Lager. Die Begeisterung
über das Lager war gross.
Alberto und Haris, Klasse Speich

H. A.: Das Abendprogramm vom Montagabend war
für mich das tollste, weil wir da einen Spielabend hatten.
Wie war das Essen?
Léon: Das Essen hat mir geschmeckt.
Noël: Manchmal gut, manchmal nicht so gut. Kantinemässig.
H. A.: Das Essen war gut, es war sehr vielfältig. Die
Küche nahm Rücksicht z.B. auf Vegetarier.

Interviews mit Schülerinnen und Schülern

Wie fandest du die Lagerregeln?
Wie gefiel dir das Herbstlager?
Léon, zeka Zentrum Aarau: Mir hat das Lager gefallen, es war cool.
Noël, zeka Zentrum Aarau: Es war sehr spannend
und lustig. Ich hatte ein gutes Gefühl, Kinder im Rollstuhl zu stossen und ihnen zu helfen.
H. A., zeka Zentrum Baden: Das Herbstlager hat mir
sehr gut gefallen, es war mal was Neues, und es war
schön, mal nicht Ski zu fahren, sondern zu spielen,
Pferdekutsche zu fahren usw.

Léon: Sie waren fair.
Noël: Die Regeln waren nötig und wichtig.
H. A.: Es gab nicht so viele, aber gute Regeln.
War die Landschaft schön?
Léon: Die Landschaft war sehr schön.
Noël: Die Landschaft fand ich schön.
H. A.: Ja, die Landschaft war sehr schön, und vor allem auf den Bergen finde ich’s immer schön.

Welchen Tag fandest du am besten? Und warum?

War die Wanderung für dich schwierig?

Léon: Den Donnerstag wegen der Wanderung. Und
die Aussicht war schön.
Noël: Der bunte Abend war cool und lustig. Es hat mir
sehr Spass gemacht.
H. A.: Der Dienstag war für mich der schönste Tag von
allen, weil wir mit der Pferdekutsche gefahren sind.

Léon: Sie war für mich leicht.
Noël: Es geht, weil wenn man nach oben wandert, ist
es schwierig, doch wenn man nach unten geht, ist es
einfacher.
H. A.: Die Wanderung war sehr schwierig und vor allem sehr anstrengend. Das Hochsteigen bin ich mir
nicht sehr gewohnt.

Was hat dir nicht so gut gefallen?
Wie war für dich die Zimmereinteilung gewesen?
Léon: Dass so viele Lehrer dabei waren.
Noël: Eigentlich nichts.
H. A.: Es gibt nichts, was ich erwähnen könnte, mir
hat das ganze Lager gefallen.
Welches Abendprogramm gefiel dir am besten?
Léon: Die Disco war cool, weil die Stimmung gut gepasst hat.
Noël: Der bunte Abend.
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Léon: Die Zimmereinteilung fand ich nicht so gut.
Noël: Es war sehr cool, weil ich mit meinen Kollegen
im Zimmer sein durfte.
H. A.: Die Zimmereinteilung war perfekt für mich, ich
war mit meiner besten Kollegin zusammen im Zimmer,
wir haben viel geredet, gelacht usw.
Wie war das Lager mit den Schülerinnen und Schülern
des anderen zeka Zentrums zusammen?

Léon: Ich fand es cool. Zu einigen habe ich immer
noch Kontakt, das gefällt mir.
Noël: Ich finde cool, dass ich neue Schüler kennengelernt habe.
H. A.: Das hat mich nicht gestört. Wir beiden Mädchen von Baden waren oft zusammen, mit den Aarauern hatte ich weniger Kontakt. Ich habe auch heute
mit niemandem von Aarau noch Kontakt.
Was würden Sie ändern?
Interviews mit Begleitpersonen

Wie fanden Sie das Herbstlager?
Michel Joye, Ergotherapeut zeka Zentrum Aarau:
Sehr schön. Das Wetter war gut. Es hat mich gefreut,
dass verschiedene Schülerinnen und Schüler von Aar
au und Baden sich gut verstanden haben.
Andrea Walther, Physiotherapeutin zeka Zentrum
Aarau: Ich habe das Lager gut gefunden. Das Wetter
war sehr gut und die Stimmung hat gepasst.

Michel Joye: Ich will nichts ändern.
Andrea Walther: Das Essen würde ich ändern.
Wie hat Ihnen der bunte Abend gefallen?
Michel Joye: Er war für mich kurz gewesen.
Andrea Walther: Mir hat er sehr gut gefallen. Die
Stimmung hat gut gepasst und alle hatten Spass.
Woher haben Sie die Idee gehabt mit den verschiedenen Programmen?

War es schwierig, das Lager zu organisieren?
Michel Joye: Nein, die Aufgaben wurden gut verteilt.
Andrea Walther: Das Lager war nicht schwierig zu
organisieren. Wir waren acht Personen.
Was war Ihr Highlight?

Michel Joye: Aus anderen Lagern, bei denen ich
schon dabei war.
Andrea Walther: Es waren acht Personen. So kamen
viele Ideen zusammen.
Wie viel Zeit brauchten Sie, um das Lager zu organisieren?

Michel Joye: Die Wanderung war das Highlight und
das Theater war auch gut und mit dem Trottinett vom
Berg herunterfahren auch.
Andrea Walther: Das ganze Lager gefiel mir.

Michel Joye: Ca. zwei Tage mit Sitzungen.
Andrea Walther: Fünf Sitzungen haben wir abgehalten. Das heisst ca. acht Stunden haben wir gebraucht.

Würden Sie das Lager nochmals machen?

Bericht von Daniel

Michel Joye: Auf jeden Fall!
Andrea Walther: Ich würde das Lager jedes Jahr machen.

Mir hat besonders gefallen:
Am Montagnachmittag durften wir fechten. Ich war
mit Noah. Am Dienstagmorgen waren wir auf dem
Flugplatz. Wir haben gesehen, wie es innen im Helikopter aussieht. Es hat einen Bildschirm. Wir haben
einen Film gesehen, in dem der Helikopter auf den
Berg geflogen ist, wo es Schnee gehabt hat und der
Helikopter Leute geholt hat.
Am Mittwoch sind wir auf den Betelberg
gefahren mit der Gondel und oben haben
wir gespielt und gegessen. Es war lustig
auf dem Trampolin. Steine werfen, melken, Ziegen jagen.
Am Mittwochabend war Fonduessen in
einem Restaurant. Zurück sind wir mit der
Pferdekutsche gefahren. Am Donnerstag
sind wir auf die Iffigenalp gefahren. Wir
haben einen schönen Wasserfall gesehen.
Das Fussballspielen hat mir auch gefallen.

Was hat Ihnen nicht so gut gefallen?
Michel Joye: Das Essen vom Kuspo war nicht gut.
Andrea Walther: Das Essen gefiel mir nicht so gut.

Text: Schülerinnen und Schüler der zeka
Zentren Aarau und Baden
Fotos: zeka
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Schneelager 2018
Welch tolle gemeinsame Woche in den Bergen! Das Wetter zeigte sich von der äusserst abwechslungsreichen und herausfordernden Seite, während die Jugendlichen in Kleingruppen mit ihren
Leitern Ski, Dualski, Langlauf, Snowboard oder Schlitten fuhren. Die ganze Palette von windigwarmen Föhnstürmen, Regenschauern, dichtem Schneetreiben und wolkenlosem Sonnenhimmel
durften wir uns zu Gemüte führen. Sogar der Regenbogen fehlte nicht. Eindrücklich, wie schnell
sich Schülerinnen und Schüler der zeka Zentren Aarau und Baden beim gemeinsamen Essen
und bei Tages- und Abendaktivitäten anfreundeten. Folgende Beiträge über die unvergesslichen
Erlebnisse schrieben die Jugendlichen der Mittelstufe B des zeka Zentrum Aarau von S. Aeschbach
und Ch. Fedeli:
Sonntag
Die Schülerinnen und Schüler des zeka Zentrum Baden
haben uns mit dem Car im zeka Zentrum Aarau abgeholt. Nach zwei bis drei Stunden Fahrt kamen wir in
der Lenk an. Nach dem Abendessen hat uns Herr Joye
im Essraum die Regeln vorgelesen und uns die Skilehrer von Aktiv Motion vorgestellt. Die Regel lautete: Um
21.00 Uhr durfte niemand mehr in ein anderes Zimmer gehen, um die müden Frühschläfer nicht zu stören. Um 22.00 Uhr war Nachtruhe und wir mussten
das Handy abgeben bis zum nächsten Morgen. Nach
dem Abendessen durften wir unsere Zimmer einrichten. Das Bett mussten wir selber anziehen. Ich habe
mich gefreut, dass ich mit Aaron im Zimmer war.
Quirin

Montag
Am Montag waren wir den ersten Tag in der Gruppe
auf der Piste. Wir fuhren Ski, Snowboard, Dualski,
Schlitten und Langlauf. Dann hatten wir in der Gruppe Mittagessen – jeder hatte 20 Franken zur Verfügung. Das Beste waren die Pommes. Diejenigen, die
wollten, hatten danach 30 Minuten Zeit für sich. Danach fuhren wir alle wieder auf unseren Ski, Snowboards usw. in der eigenen Gruppe. Gegen Abend hatten wir noch geduscht. Um 18.45 Uhr assen wir
Znacht. Um 20.00 Uhr ging es weiter mit der lustigen
Sportschau und einem Quiz über die Regeln auf der
Piste. Anschliessend hatten wir bis zur Nachtruhe um
22.00 Uhr noch ein bisschen Freizeit.
Quirin

meine Gruppe mit dem Bähnchen hoch. Als wir oben
waren, nahmen wir unsere Ski und gingen nach
draussen. Danach ging es wieder los. Wir fuhren wieder mit dem Ski bis zum Bügellift und das war furchtbar. Ich hielt das fast nicht aus, ein richtiger Eishagelsturm plagte mich im Gesicht. Also gingen wir in der
Gruppe zurück ins Tal hinunter. Der Bus zum Kuspo,
dem Lagerhaus, fuhr uns gerade vor der Nase davon.
Nach der Sportschau beim Abendprogramm erfuhren
wir, wie eine Lawine entsteht und warum das gefährlich ist.
David

Mittwoch
Als ich aufgewacht bin, sah ich den wunderschönen
blauen Himmel. Oben auf dem Betelberg angekommen, war ich überglücklich! Als wir zur Bergstation
gelaufen waren, durften wir im Restaurant Mittag essen. Danach gingen wir bis zur Mittelstation Stoss
schlitteln. Am Abend gab es eine Überraschung: Wir
fuhren mit dem Bus zum anderen Ende des Dorfes.
Dann stiegen wir einen Weg hoch, der bis zu einer
Hütte führte. Dort angekommen, assen wir Fondue.
Nach dem Znacht wanderten wir wieder zum Parkplatz. Während wir runtergingen, sah ich den wolkenlosen Sternenhimmel. Auf dem Parkplatz angekommen, sahen wir vier Pferdekutschen, die für uns dort
waren. Eine war für die Rollstühler. Fast eine Stunde
fuhren wir in den Kutschen über Stock und Stein. Ich
fühlte mich wie im Mittelalter. Als wir endlich wieder
im Kuspo waren, schlief ich zufrieden ein.
Anna-May

Dienstag
Am Dienstag war es sehr stürmisch und das Wetter
nicht so toll. Zu Mittag assen wir Pommes und dann
sind wir wieder Ski gefahren. Man konnte fast nichts
sehen, aber es hat trotzdem Spass gemacht. Dann ist
6

Donnerstag
Am Donnerstag waren wir auf den Skiern und fuhren,
bis ein Schneesturm ausbrach. Zum Glück war meine
Gruppe in der Mittelstation, wo es nicht windete! Ich

hörte von meinen Freunden, dass sie in den Gondeln
sassen und es ihnen fast schlecht wurde von dem Hinund Hergeschaukle der Gondel. Der Wind war so
stark, sogar wir sahen aus der Ferne, dass die Gondeln
am Schaukeln waren. Wegen dem tollen Wind wurden unsere Lieblingspisten gesperrt und wir mussten
das Differenzfahren auf die kleine Piste verlegen. Das
Problem an der ganzen Sache war, dass die Sonne den
ganzen Tag auf die Piste schien und uns der Sulzschnee
ausbremste. Wir fuhren nach dem Rennen ins Kuspo.
Im Kuspo angekommen, assen wir und dann begann
das ZSDS – zeka sucht den Superstar. Es war ein sehr
amüsanter Anlass, der jedermann und jederfrau sehr
gut gefiel. Mit meinem Skiteam machten wir eine Präsentation. Wir hielten zwei Hirsche hoch, unsere Skilehrerin las einen selbstgeschriebenen Reim, der ähnlich war wie «10 kleine Jägermeister». Was mir gut in
Erinnerung geblieben ist, war Alain, der einen Song
sang namens «barfuss am Klavier». Nach dem schönen Abend war noch die Disco, die mich und meine
Kollegen nicht sonderlich interessierte. Es war cool, ein
gemeinsames Lager mit den Badener Schülerinnen und
Schülern verbringen zu können.
Aaron

Freitag
Am Freitagmorgen haben wir in Gruppen gefrühstückt. Anschliessend haben wir unsere Zimmer aufgeräumt und dann gepackt. Nachher durften wir in
die Turnhalle gehen und machten Ballspiele bis zur
Preisverleihung vom Differenzrennen. Beim Differenzrennen gewinnt die Person, die am exaktesten zweimal die gleiche Zeit fährt. Zuerst wurden die Mädels,
dann die Jungs prämiert. Nachher haben wir bis zum
Mittagessen noch frei spielen dürfen, so lange wartete
der Car. Abfahrt war um 13.00 Uhr. Während der Fahrt
guckten wir Games und Netflix. Die Fahrt dauerte zwei
bis drei Stunden. Im zeka Zentrum Aarau angekommen, haben wir uns von den Lehrerinnen verabschiedet und dann haben uns die Eltern abgeholt. Die Woche war «the best of Lager» gewesen.
Ricardo
Text: Schülerinnen und Schüler der Klassen
S. Aeschbach und Ch. Fedeli des zeka Zentrum Aarau
Fotos: zeka
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Die herrlichen Wochen davor –
Ferien der Bewohnerinnen und Bewohner des
Wohnhaus Aargau
Ob eine Woche in der warmen Frühjahrsonne, auf der kanarischen Insel Teneriffa, am Meer
oder eine erholsame Woche an einmaliger Lage zwischen Thuner- und Brienzersee und zu Füssen
von «Eiger, Mönch und Jungfrau» – Vorfreude ist die schönste Freude! Aufgrund des im Jubiläumsjahr 2016 durchgeführten Benefizkonzerts «Sina meets argovia philharmonic» und dem tollen
Reinerlös von über 35‘000 Franken dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnhaus
Aargau in die Ferien verreisen.
An der Bewohnersitzung vom 7. Februar 2018 wurde
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des zeka
Wohnhaus Aargau vereinbart, wer wohin verreisen
darf. Im April fand eine Lagersitzung statt, an der Mitarbeiterinnen vom Team «Wohnen und Pflege» gemeinsam mit den Teilnehmenden eine Packliste erstellten. Am 24. Mai 2018 geht es für die erste Gruppe
los: Sie fliegt nach Teneriffa.
Allerhöchste Zeit also, hier ein paar Stimmen einiger
Klientinnen zu veröffentlichen, wie sie sich ihre Vorfreude auf den Urlaub versüssen.
«Ich erforsche die Umgebung»

Elvira Jetzer und Angela Meier erzählen:
«Es fängt alles damit an, dass ich weiss, wo es für mich
hingeht. Ich gehe auf Google Maps und schaue mir

die Umgebung an. Welches ist der beste Weg zum
Meer? Muss ich an einer befahrenen Strasse entlang?
Kann ich mit dem Rollator oder gar mit dem Rollstuhl
auf einem Steg bis ans Meer
fahren? Und ist der Strand
gross und weit oder klein
und gemütlich? Gibt es barrierefreie Toiletten, wo ich
mich umziehen könnte?
Dann zoome ich noch auf
die Ansicht von unserer Unterkunft: Gibt es Fotos von
anderen Reisenden? Werden
wir ein Einzelzimmer haben,
oder was gibt es sonst noch
für Zimmer? In was für einer
Gegend werden wir wohnen? Steht das Haus allein
oder haben wir viele Nachbarn? Um mir endgültig den
Kopf verdrehen zu lassen,
schaue ich mir dann noch
Bilder von anderen Reisenden von Strand und Ort an,
bis ich die Zeit vergesse und
völlig aufgeregt werde, was
es alles noch zu entdecken
gibt. Danach schaue ich, was

Gut eingepackt ist die halbe Miete

Vorfreude auf die Ferien im Wohnhaus Aargau (v. l. n. r.):
Angela Meier, Elvira Jetzer, Edona Suleviq

man in der Gegend Tolles machen kann. Vielleicht findet in dem Zeitraum, in dem wir dort sind, eine Veranstaltung statt, die ich mir nicht entgehen lassen will?
Da ich gerne Wasser habe, interessieren mich auch Sachen auf dem, im oder unter Wasser. Ich recherchiere
auch, ob es landestypische Veranstaltungen wie Umzüge, Feiertage und Tanz gibt.»
Geteilte Freude ist doppelte Freude

Frau Jetzer meint, sie tausche sich mit ihren Freunden
darüber aus, wohin es gehen wird und dass sie sich
tolle Sachen ausmale. Dabei strahlt sie bis über beide
Backen. «Meiner Familie vor dem Urlaub von meinen
Plänen, Träumen und Wünschen zu erzählen, ist viel
schöner als erst danach. Denn dann schwärmen sie
noch mit, sind ganz aufgeregt und bringen mich auf
ganz neue Ideen.»
«Es ist toll, wenn man seiner Bezugsperson oder einer
anderen Reiseteilnehmerin schon im Vorfeld erzählen
kann, was man unternehmen möchte und dass das
Restaurant, das man besuchen möchte, direkt um die
Ecke liegt», sagt Angela Meier.
«Ich ergänze mein Adressbuch»

Frau Jetzer sagt: «Zum Urlaub gehört, so finde ich,
auch das Postkartenschreiben. Man teilt seine Freude
und nimmt die Daheimgebliebenen ein Stück weit mit
auf diese Reise. Ich trage schon vor dem Urlaub die
Adressen meiner Lieben zusammen, schreibe diese ab
und drucke diese auf Klebeetiketten, die ich dann in
Teneriffa nur noch auf die Postkarte kleben muss. Ich
nutze auch die Postkarten-App der Post, mit der man
jeden Tag gratis eine Karte versenden kann mit einem
Foto, das man selber gemacht hat. Ich freue mich dann
wie ein kleines Kind, wenn ich jemandem eine Freude
machen kann.»
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Ganz klar, die Freude auf den Urlaub ist dann besonders gross, wenn man sich sicher sein kann. Sicher,
dass die Unterkunft schön ist, sicher, dass der Flug gut
durchgeplant und die Anfahrt geregelt ist und sicher,
dass man nichts vergessen hat. Genau da kommt die
Vorfreude ins Spiel.
Angela Meier erzählt: «Damit ich mich richtig auf den
Urlaub freuen kann, muss meine Bezugsperson meinen Koffer bereitstellen. Ich fange an, die ersten Sachen zu sammeln. Um sicherzugehen, dass wir auch
nichts vergessen, schreibe ich mir zusätzlich kleine Zettel und ergänze die Liste mit Dingen, die mit oder die
noch eingekauft werden müssen. Ich kopiere alle Unterlagen, die ich brauche. Ich besorge Geld – Schweizer Franken und Euro. Lege das Impfbüchlein bereit.
Jedes Mal, wenn mir etwas Neues für die Liste einfällt,
freue ich mich. Und wenn es dann zum Koffer gelegt
und von der Liste gestrichen werden kann, bin ich erleichtert. So kommt kein Packstress auf und ich kann
mich ganz auf meine Freude über die Ferien konzentrieren.»
«Ich leiste mir was»

Frau Suleviq erklärt: «Egal, wo es hingeht: Im Urlaub
will man es sich gut gehen lassen. Dazu gehört, dass
man sich wohlfühlt. Zur Vorfreude auf den Urlaub gehört für mich auch, dass ich mir vorab etwas gönne.
Das muss gar nichts Aussergewöhnliches sein. Aber
allein schon die Frage, ob meine Schuhe vom letzten
Sommer noch tragbar oder doch schon verschlissen
sind, endet meist mit: ‹Oh! Da dürfte auch was Neues
her.› Sowohl für den Strandurlaub als auch für einen
Hallenbadbesuch darf es auch schon mal ein neues Badekleid oder eine Badehose sein. Meine Kollegin Elvira
Jetzer und ich haben uns beide ein neues Badekleid im
Internet bestellt. Ganz wichtig ist ausserdem die Frage
nach der Ferienlektüre! Es muss ein Reiseführer her.»
Elvira Jetzer sagt: «Ich danke den Spenderinnen und
Spendern dafür, dass ich einmal weiter als nach Genf
fliegen darf. Ich finde es super, dass wir zusammen ans
Meer fliegen und Ferien verbringen dürfen.»
Angela Meier findet: «Ich möchte mich ganz herzlich
bei den Spenderinnen und Spendern bedanken, dass
sie uns so viel gespendet haben, dass ich eine so tolle
Reise machen darf. Ich freu mich auf Teneriffa.»
Teneriffa, wir kommen!

Wir freuen uns, Ihnen in der nächsten zekazin-Ausgabe von unseren Erlebnissen der Reise zu berichten. Im
Namen aller Reisenden bedanken wir uns bei allen
Spenderinnen und Spendern. Herzlichen Dank, dass
sie unseren Klientinnen und Klienten ein so tolles Geschenk gemacht haben!
Text und Fotos: Rosmarie Indermühle, Kauffrau kontor
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Nationaler Zukunftstag –
innerhalb und ausserhalb von zeka
Der nationale Zukunftstag geniesst eine hohe
Beliebtheit, da Kinder und Jugendliche einfach
zu einem Einblick in die Berufswelt kommen.
Auch zeka beteiligt sich gerne an diesem Tag, sei
es, dass die Kinder und Jugendlichen mit einer
verwandten Person Berufsalltag schnuppern, sei
es aber auch, dass Mitarbeitende ihre Kinder
und Jugendlichen zu einem Besuchstag ins zeka
mitnehmen. So fand anlässlich des Zukunftstags
am 9. November 2017 im zeka Zentrum Baden
ein eindrücklicher Austausch statt.
Schülerinnen und Schüler des zeka Zentrum Baden
am Zukunftstag

An der Absenzentafel steht eine lange Liste von Kindern und Jugendlichen der Mittel- und Oberstufe, die
nicht in die Schule kommen, da sie einen Elternteil an
ihre Arbeit begleiten. Viele Berufe sind auf der Liste zu
finden. Die einen treffen auf einen kaufmännischen
Arbeitsplatz, andere sind in handwerklichen Berufen
zu finden. Viele dürfen mit auf eine Baustelle. Da gab
es Kinder und Jugendliche, die früh aus dem Bett
mussten, da ihr «Arbeitstag» bereits um 5.30 Uhr begann, bei anderen fing der Tag erst um 9 Uhr an.
Es ist eindrücklich, was den Kindern und Jugendlichen
so alles geboten wird: Wenn immer möglich, lässt man
sie mitarbeiten – seien es Botengänge, Blicke hinter
Arbeitsgeräte oder die Reinigung eines Artikels.
Zurück kommen die Kinder und Jugendlichen mit mannigfaltigen Eindrücken. Da staunt ein Jugendlicher
über die Grösse eines Bauplatzes beim Fernsehen in
Zürich. Einem andern wird gezeigt, wie man Serien-
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briefe erstellt. Alle erzählen nach der Rückkehr ins
zeka, es sei spannend, eindrücklich und abwechslungsreich gewesen. Erste Berufswünsche, aber auch
konkretere Vorstellungen, haben sich im Laufe des
Tages entwickelt.
Nach dem Zukunftstag fragte ich einige Jugendliche,
ob der Zukunftstag abgeschafft werden sollte. «Nein!»,
war die einhellige Antwort. «Warum?», wollte ich von
ihnen wissen. Einige ihrer Statements möchten wir Ihnen nicht vorenthalten:
• Das gab mir die Gelegenheit, genauer zu erfahren,
was meine Eltern arbeiten.
• Der Tag war lehrreich und cool.
• Ich erhielt einen ersten Einblick in meinen Wunschberuf. Das ist ohne Zukunftstag im kaufmännischen
Bereich gar nicht so einfach.
• Es ist noch toll, mal einen Tag nicht in die Schule zu
müssen. Ausserdem sieht man auch unterschied
liche Berufe.
• Man lernt neue Seiten von Berufen kennen. Ich war
auf der Grossbaustelle vom Schweizer Fernsehen
SRF und erlebte, dass Arbeiten auf dem Bau nicht
nur anstrengend sind und die Hände dabei schmutzig werden. Es ist hochspannend zu sehen, wie so
ein Bau mit allen Berufen zusammen entsteht, wie
alles zusammenhängt und wie im Team gearbeitet
wird. Darum war mein Zukunftstag wie eine praktische Übung.
Kinder von zeka-Mitarbeitenden am Zukunftstag

In der Eingangshalle des zeka Zentrum Baden stehen
einige Jugendliche, die wir nicht kennen. Es sind Kinder von zeka-Mitarbeitenden, die den nationalen Zukunftstag nutzen wollen, um die Arbeit ihrer Mutter
kennenzulernen. Das zeka Zentrum Baden hat für diese Jugendlichen ein abwechslungsreiches Programm
zusammengestellt, das einen umfassenden Einblick in
die Berufe mit und um die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderung ermöglicht.
Um 8.15 Uhr wurden die Jugendlichen von unserem
Bereichsleiter Thomas Müller begrüsst. Anschliessend
führten die hier verbliebenen Oberstufenschüler unsere Gäste in kleinen Gruppen durch das Schulhaus, gaben Erklärungen ab und beantworteten erste Fragen.
Ab 9 Uhr verteilten sich unsere Gäste auf Schulzimmer,
in Therapiestunden oder in Fachlektionen. Das Mittagessen durfte mit unseren Jugendlichen zusammen eingenommen werden, was einen gegenseitigen Austausch ermöglichte. Am Nachmittag erhielten die Gäste die Gelegenheit, selber zu erfahren, wie eine körperliche Beeinträchtigung den Alltag behindern kann.

Beispielsweise galt es, ein Stück Schokolade mit dicken
Schneehandschuhen auszupacken, bevor man es zum
Munde führen konnte. Oder der Apfel musste, nur mit
der linken Hand, zugeschnitten und vom Kerngehäuse befreit werden; ein entsprechendes Hilfsmittel der
Ergotherapie stand dafür zur Verfügung. Schliesslich
mussten die Jugendlichen ihre Adresse aufschreiben,
sahen aber nur im Spiegel, was auf dem Blatt entstand. In der letzten Schulstunde bot die Oberstufe
eine Diskussion darüber an, wie sich Jugendliche mit
Behinderung fühlen und wie sie mit ihrer Behinderung
umgehen. Einige Statements dieser Diskussionsrunde:
• Jeder ist behindert. Normal sein, das gibt es nicht.
Wenn jemand nicht zeichnen kann, beeinträchtigt
dies das Leben nicht, ein Rollstuhl jedoch schon.
• Rollstuhlfahrende sind in der Unterzahl, aber normal. Nicht normal wäre, wenn ein Rollstuhlfahrender plötzlich laufen könnte.
• Normal ist für mich das, was ich mir gewohnt bin.
• Manchmal ist es schwierig, eine Person einzuschätzen, vor allem, wenn die Beeinträchtigung nicht
sichtbar ist oder unvermittelt auftritt (z.B. ataktische
Bewegungen).
Die Rückmeldungen der Gäste-Kinder waren durchwegs positiv:
– Besonders spannend fand ich diesen Erlebnis-Posten von der Ergotherapie, wo man sah, wie Kinder/
Jugendliche anders mit dem Leben umgehen.
– Es war toll, dass ich bei verschiedenen Ergotherapeutinnen zusehen konnte und dadurch jetzt auch
weiss, wie ein Alltag einer Ergotherapeutin aussieht. Ich konnte hautnah miterleben, wie es am
1/2018

–
–
–
–
–
–

–

–

Mittagstisch zu und her ging und ich lernte auch
einzelne Schülerinnen und Schüler kennen. Alle
Leute waren sehr freundlich!
Es war mega cool! Das Rollstuhlfahren war am
coolsten.
Es ist schon komisch, wenn man nur im Rollstuhl
sitzen und nicht selber laufen kann.
Die Kinder hier sind eigentlich wie wir, ausser dass
sie z.B. halt im Rollstuhl sitzen.
Es war schon schwierig, mit den Handschuhen ein
Stück Schokolade auszupacken oder mit der linken
Hand einen Apfel zu schneiden.
Dieser Tag im zeka hat mir super gut gefallen! Ich
kann mir gut vorstellen, später im zeka zu arbeiten,
aber nicht, wenn meine Mutter noch dort arbeitet.
Mir ist aufgefallen, dass im zeka ein sehr herzlicher
und netter Umgang miteinander vorherrscht. Die
Kinder getrauen sich auch viel mehr zu widersprechen als in der Volksschule. Man könne vieles diskutieren und aushandeln. Das ist sehr schön und
für mich überraschend.
Beim Spiel in der Pause ist mir gar nicht mehr aufgefallen, ob jemand behindert ist oder nicht! Wenn
man es lustig zusammen hat, vergisst man das ganz
schnell!
Nach diesem Tag im zeka weiss ich, was ich werden
will: Lehrerin!

Text und Fotos: Dorothea Hauri, Oberstufenlehrerin
zeka Zentrum Baden
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Schulanlage Telli: Zukunft geklärt
Im Jahr 1984 konnte zeka – gemeinsam mit der Stadt Aarau – die Schulanlage Telli am
Girixweg 20 in Aarau in Betrieb nehmen. Konzipiert waren die Räumlichkeiten für je 50 Kinder
und Jugendliche von zeka sowie von der Heilpädagogischen Schule (HPS) der Stadt Aarau.
Die komplexen Besitz- und Baurechtsverhältnisse sowie Nutzungsberechtigungen wurden damals
in einem umfangreichen Betriebs- und Nutzungsreglement festgehalten. Seit Jahren entsprachen
diese Verhältnisse nicht mehr den sich verändernden Rahmenbedingungen und betrieblichen
Anforderungen.
Das Thema «Klärung Betrieb und Nutzung Schulanlage
Telli» ist auf der Pendenzenliste der Geschäftsleitung
von zeka bezüglich Bearbeitungsdauer einsamer Rekordhalter: Seit dem Jahr 2002 bemühten wir uns immer wieder um eine Neuregelung der Verhältnisse und
beschäftigten uns mit Lösungsmöglichkeiten der immer akuter werdenden Platzprobleme in der Schulanlage Telli. Am 30. November 2017 konnten wir nach
jahrelangen und intensiven Verhandlungen mit der
Stadt Aarau einen Rahmenvertrag unterzeichnen, der
die zukünftige Nutzung des Schulareals ab 1. Januar
2018 regelt und die Anliegen beider Partnerinnen, der
Stadt Aarau sowie von zeka, bestmöglich berücksichtigt. Gerne präsentieren wir an dieser Stelle die wichtigsten Eckpunkte dieses «Jahrhundertvertrages»:
• zeka mietet weiterhin (bis längstens Ende des Jahres 2031) den städtischen Teil der Schulanlage für
seine Zwecke und nutzt somit die gesamte Schulanlage. Die Turnhalle wird gemeinsam genutzt.
• An der inzwischen in die Jahre gekommenen Schulanlage werden nur noch die dringlichsten und
für einen störungsfreien Betrieb unverzichtbaren
Unterhaltsarbeiten vorgenommen.
• Die möglichen Optionen für die Baurechtsfläche
ab 2031 sind bereits definiert. zeka und die Stadt
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 arau können unabhängig voneinander ihre BeA
dürfnisse auf dem Areal realisieren.
• Das optionale Baurecht für zeka verlängert sich
dannzumal um weitere 90 Jahre bis ca. ins Jahr
2120.
Aus baurechtlichen Gründen muss zeka den im Jahr
2012 als Provisorium errichteten Pavillon zwischen
dem Primarschulhaus und der Schulanlage Telli bis
spätestens im Sommer 2019 zurückbauen. Als Ersatzlösung stellt die Stadt Aarau zeka bis Ende 2031
zusätzlich die gesamte Jenny-Villa mietweise zur

Verfügung.
Mit der vorliegenden Vereinbarung gewinnen beide
Partnerinnen, die Stadt Aarau und zeka, kurz-, mittelund langfristige Planungssicherheit. Die lauschige,
aber sehr flächenintensive Schulanlage kann während
einer «Restlebenszeit» weiter genutzt werden, bevor
sie ab dem Jahr 2030 einer verdichteten und ener
getisch vertretbareren Neuentwicklung des Areals
weichen muss.
Text: Ueli Speich, Stiftungsleiter
Foto: zeka

Weitere neue Angebote für Erwachsene
In wenigen Wochen übergibt zeka schrittweise
die drei neu erworbenen und inzwischen so weit
als möglich hindernisfrei ausgebauten Eigentumswohnungen in Baden-Rütihof den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern zur Nutzung (vgl. zekazin 2/2017). Kurz vor der Schlüsselübergabe durch den Ersteller erreichte uns
die erfreuliche Nachricht, dass zeka in den kommenden Jahren weitere ähnliche Projekte wird
realisieren können.
Im Sommer 2017 hat die Abteilung Sonderschulung,
Heime und Werkstätten (SHW) des Departementes
Bildung, Kultur und Sport (BKS) des Kantons Aargau
eine Ausschreibung von zusätzlichen, neu zu schaffenden Angeboten getätigt. Diese Ausschreibung
erfolgte im Rahmen der kantonalen Bedarfs- und
Angebotsplanung für die Jahre 2019 bis 2022. Dem
ausgewiesenen Bedarf seitens der Klientinnen und
Klienten sowie unserer Unternehmensstrategie folgend hat zeka dem Departement BKS rechtzeitig per
Ende September 2017 umfangreiche Offertunterlagen eingereicht. Unmittelbar vor Ostern hat das
BKS nun den grösseren Teil der ausgeschriebenen
Aufträge vergeben und die entsprechenden Entscheide kommuniziert.
Wir freuen uns sehr, dass unsere Angebote für den
Erwachsenenbereich berücksichtigt wurden: Bis ins
Jahr 2021 werden wir schrittweise weitere zusätzliche
18 Wohn- und Tagesstrukturplätze für erwachsene
Menschen mit Körperbehinderungen realisieren können. Zusammen mit den demnächst in Baden-Rütihof
in Betrieb gehenden drei Wohngemeinschaften ergibt

sich bis ins Jahr 2021 gegenüber den aktuell bestehenden 25 Wohnplätzen im Wohnhaus Aargau insgesamt eine Verdoppelung des Wohnangebotes im
Bereich Erwachsene. Die Auftragserteilung gilt vorbehältlich der entsprechenden Budgetbeschlüsse
durch den Grossen Rat des Kantons Aargau.
Wir von zeka werden die konkrete Umsetzungsplanung so rasch als möglich an die Hand nehmen. Die
im Zusammenhang mit der anspruchsvollen Realisation der drei Wohngemeinschaften in Baden-Rütihof
gemachten wertvollen Erfahrungen werden wir in die
Planung und Umsetzung der neuen Projekte einfliessen lassen. Über das konkrete «Was, Wann, Wie
und Wo» informieren wir zu gegebener Zeit.
Text: Ueli Speich, Stiftungsleiter
Fotos: Illustrationen Wohnungen Winkelmatt, Baden-Rütihof

Siedlung Winkelmatt in Baden-Rütihof: Die Eigentumswohnungen von zeka befinden sich links.

1/2018

Kompetenz für Menschen mit Körperbehinderung

13

Umzug in Rheinfelden:
Was lange währt, wird endlich gut!
Im Sommer 2011 wurde in Rheinfelden die
Ambulante Therapie- und Beratungsstelle von
zeka eröffnet. Damit wurde die letzte Lücke in
der kantonalen ambulanten Versorgung von
Kindern und Jugendlichen mit körperlichen und
gesundheitlichen Beeinträchtigungen geschlossen. Bereits damals hatte zeka den Wunsch, mit
anderen Anbietern gemeinsam geeignete Räumlichkeiten zu finden. Das Rote Haus war als Projekt der Stadt Rheinfelden in Diskussion, die
Umsetzung zog sich aber hin. Deshalb beschloss
zeka, für den Übergang die Räume an der Marktgasse 61 zu beziehen – dies mit dem erklärten
Ziel, in Zukunft im Sinne der interdisziplinären
Zusammenarbeit und der Nutzung von Synergien das Projekt «Rotes Haus» weiterzuverfolgen.
Was lange währt, wird nun, nach sieben Jahren,
endlich gut!

keiten, gemeinsam unter dem Dach mit anderen Anbietern aus dem sozialen Umfeld (z. B. der Mütter- und
Väterberatung), können wir unseren Auftrag in der
Region Rheinfelden noch besser erfüllen.

Am 1. März 2018 hat die Ambulante Therapie- und
Beratungsstelle von zeka die neuen Räumlichkeiten im
Roten Haus in Rheinfelden bezogen. Hoch motiviert
und mit grosser Vorfreude wurden die Kisten an der
Marktgasse 61 gepackt und nur ein paar Häuser weiter
in die neuen Räume an der Habich-Dietschy-Strasse 1
gebracht. Neu stehen zwei unabhängig voneinander
zugängliche Räume zur Verfügung. Ein gemeinsamer
Warte- und Informationsbereich im Parterre lädt ein,
ins Gespräch zu kommen und zu verweilen.
Im Therapie- und Beratungsraum finden vor allem
logopädische Therapien statt. Eine kleine Küche ermöglicht dabei, besser auf die Bedürfnisse der Kinder
mit Ess-, Trink- und Schluckproblemen einzugehen.
Einzeln oder in Gruppen kann mit Kindern der Zugang
zum Essen und Trinken geübt werden. Auch der Heilpädagogischen Früherziehung steht der Raum für
individuelle Förderungen oder Gruppenangebote zur
Verfügung.
Ein Büro- und Besprechungsraum ermöglicht das
gleichzeitige Arbeiten mehrerer Mitarbeitenden vor
Ort. So können parallel zu den Therapien beispielsweise Standortgespräche stattfinden oder Büroarbeiten
erledigt werden. Der Behinderungsspezifische Beratungs- und Begleitdienst (BBB) verfügt endlich sowohl
über einen Büroarbeitsplatz als auch einen geeigneten
Beratungs- und Sitzungsraum.
In unserem Leitbild steht: «Unsere Stärke ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das gemeinsame Ziel ist
die ganzheitliche Entwicklung des einzelnen Menschen in seinem Umfeld.» Mit den neuen Räumlich14

Unsere Angebote vor Ort:
•
•
•
•

Logopädie für Säuglinge und Kleinkinder
Logopädische Abklärungsstelle
Heilpädagogische Früherziehung
Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung
o BBB Schule (Integrationsunterstützung in der
Regelschule)
o BBB Arbeit (Unterstützung bei der beruflichen Integration)

Text: Nicole von Moos, Stv. Bereichsleiterin Ambulatorien
Fotos: Barbara Alessio, Logopädin

Neue Pausen-Tretmobile dank
Stadtforstamt und Quartiervereinen
In Zusammenarbeit mit den Quartiervereinen organisiert das Stadtforstamt Baden jährlich einen
Benefiz-Weihnachtsbaumverkauf. Dessen letztjähriger Erlös kam dem zeka Zentrum für körperbehinderte Kinder Baden zugute.
Seit Beginn dieses Schuljahrs verbringen die Klassen
des Kindergartens sowie der Unterstufe regelmässig
einen halben Tag im Badener Wald. Aus ebendiesem
Wald stammen die Christbäume, die am Benefiz-Weihnachtsverkauf 2017 verkauft wurden. Dass die Spendenübergabe an zeka somit draussen an einem solchen Erlebnismorgen stattfinden sollte, war sofort klar.
Am letzten Freitagmorgen vor den Sportferien war es
so weit. Nach einer Spurensuche durch den Wald mit
anschliessendem Schlangenbrotbacken und Hexenpunschtrinken begrüssten die Kinder und Mitarbeitenden weitere Gäste am Feuer: den Badener Stadtam-

mann Markus Schneider, die Stadtoberförsterin Sarah
Niedermann und den Stiftungsleiter Ueli Speich. Nach
zwei kurzen Ansprachen überreichte Stadtammann
Markus Schneider das Couvert mit dem Erlös aus dem
Benefiz-Weihnachtsbaumverkauf 2017: stolze 5‘500
Franken!
Thomas Müller, Bereichsleiter Schule Baden, verdankte die Spende und orientierte über deren Verwendung:
Sie wird grösstenteils zur Erneuerung der behindertengerechten Spielplatz-Tretmobile eingesetzt, die sich
grosser Nachfrage erfreuen, jedoch mittlerweile in die
Jahre gekommen sind. Zusätzlich kann dank der grossen Summe ein stabiler Leiterwagen für Spaziergänge
des Kindergartens angeschafft werden.
Sie sehen: Kauften Sie Ihren Weihnachtsbaum 2017
bei einem der Quartiervereine der Stadt Baden, machten Sie doppelt Freude – mit dem Baum aus dem örtlichen Wald sich selber und mit dem dafür bezahlten
Betrag den Kindern des zeka Zentrum Baden.
Ein grosses Dankeschön für die
grosszügige Spende und die damit verbundene Anerkennung
richtet zeka an alle Käuferinnen
und Käufer, an die Mitarbeitenden des Stadtforstamts mit Stadtoberförsterin Sarah Niedermann,
an die Quartiervereine sowie an
Stadtammann Markus Schneider.
Text: Thomas Müller, Bereichsleiter
Schule Baden
Fotos: Susanne Christen, Teamleiterin Kindergarten/Unterstufe, und
Thomas Müller, Bereichsleiter
Schule Baden
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«Ohne die Hilfe von zeka hätten wir das
nicht geschafft»
Um ihre Tochter Celine sicher transportieren zu können, benötigte die Familie Graber/Alameda ein
behindertengerechtes Auto. Dank Spendengeldern konnte zeka schnell und unbürokratisch zu
einem geeigneten Transportfahrzeug für Celine verhelfen. Mit diesem kann die 10-Jährige samt
ihrem Elektrorollstuhl und zusammen mit ihrer Familie Fahrten unternehmen.
Die Familie Graber/Alameda wohnt mit dem 16-jährigen Sohn und den 10-jährigen Drillingstöchtern in
Olten. Celine, das erste der Drillingsmädchen, besucht
das zeka Zentrum Aarau seit dem Kindergarten. An
Schultagen wird sie morgens jeweils von den zekaChauffeusen daheim abgeholt und nach dem Schulunterricht wieder nach Hause gefahren. Neben den
Fahrten zur Schule muss Celine auch viele Fahrten zum
Arzt oder ins Kinderspital Aarau auf sich nehmen: Aufgrund ihrer angeborenen Arthrogrypose und Skoliose
müssen regelmässig Untersuchungen vorgenommen
und Röntgenbilder sowie Korsettanpassungen gemacht werden. «Für diese Fahrten hatten wir kein
geeignetes Auto. Unser privater Wagen ist nicht behindertengerecht ausgebaut und hat auch nicht genügend Platz, um den Elektrorollstuhl mittransportieren
zu können. Wir konnten Celine somit nur liegend auf
der Rückbank befördern und konnten sie auch nicht
korrekt angurten», erzählt René Graber, der Vater von
Celine. Weil das Autofahren für Celine auf diese Weise äusserst gefährlich war – bei einer starken Bremsung wäre sie nach vorne geschleudert – unternahm

Spenden zugunsten von Menschen mit
Körperbehinderungen
Herr Graber und Frau Alameda, die Eltern von
Celine, wandten sich an zeka mit der Bitte um
Unterstützung bei der Beschaffung eines Transportfahrzeugs für ihre Tochter. Die finanziellen
Verhältnisse der sechsköpfigen Familie liessen
eine vollständige Eigenfinanzierung nicht zu.
Brigitte Senn, Chauffeuse bei zeka, bot der Familie Graber/Alameda ihr privates, behindertengerecht umgebautes Fahrzeug zu einem
Spezialpreis von 13‘000 Franken zum Verkauf
an. Die Geschäftsleitung von zeka beschloss,
die Familie mit einem Betrag von 5‘000 Franken bei der Finanzierung des Fahrzeugs für Celine zu unterstützen. Der Betrag wurde dem
Spendenfonds entnommen. Eine solche finanzielle Unterstützung durch zeka ist nur dank
Spenderinnen und Spendern möglich.
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die Familie kaum gemeinsame Ausflüge. Auch konnte
Celine an keinen ausserschulischen Aktivitäten teilnehmen.
Ein behindertengerechtes Fahrzeug für Celine konnte
sich die Familie Graber/Alameda aus finanziellen Gründen nicht leisten, weshalb sie das Gespräch mit Celines Lehrern und der Schulleitung suchten. «Nachdem
uns seitens der Schulleitung Unterstützung zugesprochen wurde, wandten wir uns an die Stiftungsleitung
mit einem Gesuch, in dem wir unsere Notlage beschrieben und um Hilfe gebeten haben», sagt Herr
Graber. Zeitgleich suchte Brigitte Senn, Chauffeuse bei
zeka, einen Käufer für ihren privaten, behindertengerecht umgebauten Van. Frau Senn kannte Celine
bereits von den Fahrten zur Schule und so bot sie der
Familie Graber/Alameda den Wagen zu einem Spezialpreis von 13‘000 Franken an. Das Fahrzeug ist ideal
für Celine, da sie über eine Rampe direkt mit ihrem
Elektrorollstuhl hineinfahren und auch sicher angegurtet werden kann.
Die Geschäftsleitung von zeka beschloss daraufhin,
die Familie bei der Finanzierung des Busses mit einem
Beitrag von 5‘000 Franken zu unterstützen. Neben

zeka beteiligten sich auch weitere Organisationen an
der Finanzierung und so konnte die Familie Graber/
Alameda den Van im Herbst 2017 übernehmen, noch
bevor die letzten Zahlungen getätigt wurden. «Celine
hat die ganze Zeit über mitgefiebert und sich riesig gefreut, als dann alles geklappt hat», erzählt Herr Graber.
Der Wagen ist bereits in regem Gebrauch und Celine
kann – neben den obligaten Arzt- und Spitalbesuchen
– auch sozial mehr eingebunden werden. «Da wir ihren Elektrorollstuhl nun mittransportieren können,
kann Celine mit zum Einkaufen. Wir müssen sie dann
zwar immer suchen, weil sie uns in den Warenhäusern
davonfährt. Aber sie hat den Plausch und ist vor allem
auch selbstständiger. Diese Freiheiten bedeuten ihr
viel», sagt Herr Graber.

Beim Einladen ins Fahrzeug und Angurten helfen die
Drillingsschwestern von Celine fleissig mit – einzig das
Verladen der Rampe übernimmt die Mutter oder der
Vater. Mit dem neuen Fahrzeug unternimmt die Familie nun Ausflüge und besuchte bereits auch die Grossmutter in Lausanne. Solche Freizeitaktivitäten seien
vorher nicht möglich gewesen und die ganze Familie
freue sich über die gewonnene Mobilität. Damit
zukünftig alle sechs Familienmitglieder im Bus Platz
haben, wird eine zusätzliche Sitzbank eingebaut. Da
Celine nur mit Korsett sitzen kann, erhält sie zudem
einen speziellen Sitz mit Schwenkfunktion, in dem sie
auch längere Fahrten bequem unternehmen kann.
Text: Sascha Komenda, Leiterin Marketing, PR und
Fundraising
Fotos: zVg

«Wie ungefördert dürfen Kinder sein?»
Am 21. November 2017 fand in Muri der Themenabend der Ambulatorien statt. Die bekannte Schweizer Erziehungswissenschaftlerin und Buchautorin Margrit Stamm referierte im bis auf den letzten
Platz besetzten Saal darüber, was Kinder brauchen, um zu lebenstüchtigen Mitgliedern unserer Gesellschaft zu werden und wie Eltern aus der Perfektionsspirale herausfinden.
Der Besucherstrom in den freundlicherweise von der
evangelischen Kirchengemeinde zur Verfügung gestellten Saal im Fremo-Gebäude wollte nicht enden.
Das Thema stiess offensichtlich sowohl bei Eltern als
auch bei Fachpersonen auf riesengrosses Interesse.
«Ich bin überwältigt», begrüsste Nicole von Moos, Leiterin der ambulanten Therapie- und Beratungsstelle
für Menschen mit körperlichen Behinderungen, die
150 Personen. Nach einer kurzen Vorstellung ihres
Teams übergab sie das Wort an Margrit Stamm, die
zunächst in drei Punkten den etwa vor 15 Jahren beginnenden Paradigmenwechsel in der Erziehung schilderte.

«Das Diagnosekind»

Die Ausgangslage für Eltern heutzutage sei alles andere als einfach: Hohe gesellschaftliche Erwartungen
führen zu grosser Verunsicherung. Es sei üblich geworden, die Kinder nonstop zu fördern. Eine vermeintliche Abweichung von der Norm führe mit der darauf
folgenden Diagnosestellung oft zur Etikettierung.
«Kinder werden viel zu früh zu Patienten gemacht, oft
ist lediglich mehr Zeit zum Reifen nötig», gab die Wissenschaftlerin zu bedenken.

An der Podiumsdiskussion beteiligten sich (v.l.n.r.): Peter Wiederkehr (Leiter Jugend-, Ehe- und Familienberatung in Muri), Eva Häusler
(Schulpsychologischer Dienst Muri), August Schwere (zeka), Guido Arnet (Schulleiter Villmergen), Prof. Dr. Margrit Stamm (Referentin),
Nicole von Moos (zeka).

schlossener und konfliktfähiger. Und drittens legte
Margrit Stamm den Eltern ans Herz, aus der Perfektionsspirale herauszukommen. Dafür sei es nötig, den
autoritativen Erziehungsstil zu bevorzugen. Dieser beinhalte einen liebevollen Umgang mit klaren Regeln
und den Aufbau einer positiven Autorität. Weiter betonte sie: «Eltern müssen wieder selbstbewusster und
unabhängiger werden.» Es gelte, wieder mehr auf die
gesunde Intuition, das Bauchgefühl zu hören, das gefühlte Wissen zu stärken.
Kinder brauchen Zeit

«Das Königskind»

Ein weiteres grosses Problem bestehe darin, dass
Autorität und Disziplin heute zu verpönten Wörtern
geworden seien. Eltern setzen fälschlicherweise auf
partnerschaftliche Erziehung, was zu einer kompletten
Überforderung auf beiden Seiten führe. «Aus einer
guten Erziehung kann im besten Fall später eine

freundschaftliche Beziehung werden», stellte Margrit
Stamm klar. Kinder, die kein «Nein» vertragen und
ständig nur im Mittelpunkt stehen, haben eine nied
rige Frustrationstoleranz. Den kleinen Königskindern
fehle die Fähigkeit, Bedürfnisse aufzuschieben und mit
Niederlagen umzugehen.

In der von zeka-Bereichsleiter August Schwere moderierten Expertenrunde fanden die Thesen von Margrit
Stamm viel Zuspruch. Der gut gemeinte Fördergedanke vom Elternhaus stehe viel zu sehr im Vordergrund.
Die Verschulung des Kindergartens in Kombination mit
hohen Erwartungen und unter Druck stehenden Eltern
nimmt den Kindern zu viel wichtige Zeit fürs freie
Spiel. Dieses sei die beste Frühförderung überhaupt
und Langeweile die Voraussetzung für Entfaltung von
Kreativität und Fantasie. Zudem sollten die natürlichen
Reifungsprozesse mehr in den Vordergrund gestellt
werden, die einen brauchen mehr Zeit, die anderen
weniger. Leider fehlte die Zeit, die beginnende Diskussion weiterzuführen und auch das Publikum
zu Wort kommen zu lassen. Das gesamte Referat von
Professorin Margrit Stamm ist nachzulesen unter

www.zeka-ag.ch.

«Das gefährdete Kind»

Die überzogene Angst- und Sicherheitskultur stelle ein
weiteres Problem in der heutigen Gesellschaft dar. Die
Referentin betonte: «Kinder sind keine Porzellanpuppen, sondern im Kern widerstandsfähige Geschöpfe.»
Je früher die Kinder lernen, mit Erfolg und Misserfolg
umzugehen, desto erfolgreicher, entschlossener und
konfliktfähiger seien sie, wie Untersuchungen eindeutig belegen. Unterstützung und liebevolle Begleitung
seien natürlich wichtig.
Raus aus der Perfektionsspirale

«Diese Entwicklung bereitet mir Sorgen», so Margrit
Stamm. In drei Punkten zeigte sie abschliessend auf,
was es nun vor allem braucht. Als Erstes sei es wichtig, die emotionalen Kompetenzen zu fördern. Kinder
brauchen viel Gelegenheit zum freien Spiel und selbst
gewählte Freunde als Entwicklungshelfer. Zweitens:
«Frustrationstoleranz ist das Herzstück zum Schul
erfolg.» Diese gilt es zu fördern. Studien zeigten: Wer
warten kann, ist 13 Jahre später erfolgreicher, ent1/2018

Aus «Der Freiämter», 24. November 2017
Bericht von Heike Jirku
Fotos: zeka
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Präventionsprojekte der Psychomotoriktherapie von zeka – am Beispiel des Teams
von Aarau
Die Psychomoriktherapeutinnen der Ambulatorien von zeka stehen Schulen für Informationsund Weiterbildungsveranstaltungen wie auch
für individuelle Fachberatung zur Verfügung.
Dabei werden die Themen Grobmotorik, Wahrnehmung, Feinmotorik, Grafomotorik, Konzentration und Aufmerksamkeit behandelt. In integrativen und präventiven Settings unterstützen
und beraten die Therapeutinnen in Form von
Präventionsprojekten einzelne Lehrpersonen
oder ganze Schulteams.
Während Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen mit den Schulteams – z.B. alle Lehrpersonen
der 4. bis 6. Klasse – theoretisches Wissen und Fördermöglichkeiten mit Übungs- und Spielvorschlägen vermitteln, sind die Projekte in einzelnen Klassen aufgrund konkreter Fragestellungen auf ein bestimmtes
Thema fokussiert. Präventionsprojekte entwickeln sich

Psychomotorik ist das Zusammenspiel von
Bewegung, Wahrnehmung, Erleben und Verhalten. Ist dieses Zusammenspiel erheblich beeinträchtigt, können Kinder in ihrer persönlichen und schulischen Entwicklung Schwierigkeiten haben und darunter leiden. Die folgenden Dienstleistungen der Psychomotoriktherapeutinnen sind in diesen Fällen hilfreich:
• Sie unterstützen Eltern mit Beratungen und
Kinder mit kurzen Fördersequenzen.
• Sie unterstützen Lehrpersonen mit Beratungen und Weiterbildungen sowie
mit Aktivitäten mit Gruppen und Klassen in den Schulen vor Ort, was der Prävention dient.
• Sie unterstützen Kinder in der Psychomotoriktherapie – einzeln oder in Gruppen.

halten, ihr Fachwissen erweitern und in den Schulalltag einfliessen lassen können. So haben sie die
Möglichkeit, psychomotorische Hilfestellungen und
Arbeitsweisen kennenzulernen. Am Ende des Projektes evaluiert die Therapeutin gemeinsam mit der Lehrperson oder dem Lehrerteam die Zielerreichung.
Dank diesen präventiven Kurzinterventionen gelingt
es den Psychomotoriktherapeutinnen, die Lehrpersonen und ihre Klassen erfolgreich zu beraten und zu
begleiten, auf mögliche Schwierigkeiten aufmerksam
zu machen und ein Repertoire an psychomotorischen
Hilfestellungen zu vermitteln.
Das Psychmotorikteam Aarau (v. l. n. r.):
Cécile Bächler, Stephanie Fink, Ursula Kyburz, Katja Brunner.

in enger Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen. Oft
geht es darum, eine Basis zu schaffen, die es den Schülern ermöglicht, Bewegungs- und Handlungskompetenzen zu üben, zu vertiefen und anzuwenden.
Die Präventionsprojekte sind immer massgeschneidert
und prozessorientiert. Im Erstgespräch mit der Lehrperson ermittelt die Therapeutin die konkrete Fragestellung. Nach diesem gemeinsamen Austausch werden Ziele formuliert. Danach arbeitet die Therapeutin
während eins bis fünf Lektionen je nach Bedarf mit der
Klasse, einer Schülergruppe oder einem Team von
Lehrpersonen. Jede Lektion baut auf der vorhergehenden auf. Ziel ist, dass die Lehrpersonen durch die vielen Übungsbeispiele, die sie von der Therapeutin er20

Text und Foto: Christine Gut, Heilpädagogin BBB

Stimmen von Lehrpersonen, die am Präventionsprojekt teilgenommen haben:
«Toll, dass wir speditiv und gut strukturiert
viele Ideen erhalten haben.»
«Eine der besten Weiterbildungen, die ich
bisher besuchen durfte»
«Spannend, kurzweilig und gewinnbringend
– Fortsetzung wünschenswert»
«Kleine Impulse für den Alltag, mit grosser
Wirkung, praxisbezogen»
«Weiterbildung mit Fleisch am Knochen,
Selbsterfahrung war lehrreich»

Zwischen Realität und Fantasiewelt – in Tierrollen schlüpfen für mehr Selbstsicherheit
Die Psychomotoriktherapiestelle Wettingen bietet für Kinder eine Therapiegruppe an. Im Rollenspiel lernen die Kinder im Alter von 2. Kindergarten bis 2. Schulklasse Selbstsicherheit und
Akzeptanz miteinander.

Kindern ein kurzes Feedback, um Geschehenes sichtbar
zu machen. Die emotionalen Prozesse der Aktionsphase finden hier im Abschluss zur Ruhe und die Kinder
können sich auf eine weitere Geschichte in der nächsten Woche freuen.

Nach der Begrüssung wünscht jedes Kind, welche Tierfigur es heute spielen will. Die Rolle wird mit Fragen
konkretisiert. Zum Beispiel: Wie bewegt sich das Tier?
Wobei fühlt es sich stark? Wovor hat es Angst? Auch
uns Therapeutinnen wird eine Rolle durch die Kinder
zugeteilt. Nach der Rollenbesprechung folgt ein kurzes
Einrichten der Szenerie. Alle haben einen eigenen «safe
place», bei uns eine grosse Kartonkiste, wo man sich
jederzeit während der Geschichte zurückziehen darf.
Die Spielphase beginnt. Als Therapeutinnen sind wir
Spielpartnerinnen auf gleicher Ebene mit den Kindern.
Gleichzeitig behalten wir den Überblick über das Spiel
und können unsere Handlungen so anpassen und gestalten, damit sie förderlich sind für die Entwicklungen
der Kinder. Nach einer Stunde Spielzeit trifft sich die
ganze Gruppe beim Besprechungsort und plant zusammen den Abschluss der Geschichte. Die vorbesproche-

Wozu dient diese Form von Gruppentherapie in der
Psychomotorik?

Die Kinder lernen, Rollen einzunehmen und zu spielen.
Dabei sind der Fantasie und der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das Vorstellungsvermögen und das Umsetzen der Ideen auf die Handlungsebene werden geübt.
Die Kinder lernen beim Spielen von Geschichten, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen, diese auszudrücken
und zu erleben. Sie können andere Rollen ausprobieren,
wertefrei und fern von ihrem Alltag. Die Kinder wechseln bewusst zwischen der Realität und der Fantasiewelt. Das Rollenspiel ermöglicht den Kindern, ihre Themen zu zeigen und für die Geschichte eine entsprechende Rolle zu wählen. Zudem hilft das Rollenspiel, Ideen
zu entwickeln, diese umzusetzen und auch zu Ende zu
führen. Dabei lernen die Kinder dranzubleiben und spüren die Konsequenzen des eigenen Handelns. Essenziell für dieses Rollenspiel ist, dass die Kinder verschieden
sein dürfen und sich trotzdem als Teil der Gruppe beim
Gestalten einer gemeinsam besprochenen Geschichte
erleben. Durch das wöchentliche Eintauchen in eine gemeinsame Geschichte mit verschiedenen Charakteren
erfahren die Kinder Selbstsicherheit und Akzeptanz untereinander. Es braucht Mut, um eine Rolle mit Mimik,
Gestik, Stimme und Bewegung zu verwirklichen. Lustvolle, spassige Begegnungen der Figuren stärken und
befähigen alle. Die Kinder können sich beim Spielen von
Geschichten in sozialen Umgangsformen erleben und
üben beispielsweise das Experimentieren mit Nähe und
Distanz. Schliesslich kommen Entwicklungen der einzelnen Persönlichkeiten «ins Rollen». Das Konzept dieser
Gruppentherapie nennt man Psychodrama.
Text: Marlene Gehrig, Psychomotoriktherapeutin
Illustration: Nicole Veuve Grieder, Psychomotoriktherapeutin

nen Schlusshandlungen werden anschliessend noch gespielt. Danach wird das Spiel auf der Symbolebene klar
beendet und alle treffen sich wieder beim Versammlungsort. Dort nehmen die Kinder in einer kurzen Reflexionssequenz aufkommende Gefühle wahr und zeigen sie mit Hilfe von Gefühlskarten auf. Wir Therapeutinnen haben mit Leitfragen im Hinterkopf die Kinder
während des Spiels beobachtet. Zum Beispiel: Wie
brachte sich das Kind ein? Welche Bedürfnisse zeigte es
in seiner Rolle? Wie war der Kontakt zu den anderen
Kindern? Wer war mit wem im Kontakt? Was wurde
gemeinsam erreicht? Wir Therapeutinnen geben den
1/2018

Die beschriebene Gruppentherapie in der Psycho
motorik richtet sich an sozial-unsichere Kinder, die
• oft zuschauen und doch mit den andern spielen
möchten;
• andere bestimmen lassen und doch selbst viele
Ideen haben;
• sich gerne bewegen und es doch oft sein lassen;
• still sind und doch etwas zu sagen haben;
• mitmachen wollen, etwas wagen möchten und
sich doch nicht trauen.
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Die zeka-Rollers am Swisscup 2018
E-Hockey ist eine der wenigen Teamsportarten,
die Menschen mit einer schweren Körperbehinderung ausüben können. Die zeka-Rollers sind
mittlerweile der zweitgrösste Elektrorollstuhl-Hockey-Verein der Schweiz. Die 25 Spieler der zeka
Zentren Aarau und Baden trainieren regelmässig
in Aarau und in Baden. Sie spielen mit je einem
Team in der Meisterschaft der Liga A und B mit.
Im Hinblick auf den Swisscup haben wir die zeka-Rollers-Spieler Thiemo Hächler (26), Susanne
Henzmann (14), Ursin Basler (13) und den Schiedsrichter Michael Meyer (24) interviewt.
Was gefällt euch am E- Hockey?
Ursin: Ich finde es cool, dass ich in einer Mannschaft
spielen und Tore schiessen kann.
Susanne: Es macht enorm Spass und ich knüpfe dabei neue Freundschaften. Es macht auch Spass, weil
ich schnell Fortschritte machen konnte.
Thiemo: Spass, Freude, Kollegen.
Michael: Freundschaften knüpfen und ich sehe so einige Kollegen regelmässig. Ich wurde durch das
Schiedsrichtersein selbstbewusster, mutiger im Treffen
von Entscheidungen und zu diesen zu stehen. Ich bin
ja viel zu Hause – so komme ich mal weg (lacht). Es
macht mir sehr viel Spass. Die Geschwindigkeit ist beeindruckend. Ich darf die zeka-Rollers jeweils an Auslandturniere als Schiedsrichter begleiten. Ein absoluter
Höhepunkt war für mich das Turnier in Prag 2015,
nachdem wir den Swisscup 2015 gewonnen hatten.

Der Swisscup ist einer der grössten Rollstuhlwettkämpfe der Schweiz. Das diesjährige Cupsiegerturnier wird von den zeka-Rollers durchgeführt. Um den Cupsiegerpokal spielen zwölf
Teams der folgenden Vereine:
• zeka-Rollers, Aarau und Baden
• Rolling Thunder, Bern
• Whirldrivers, Lausanne
• Iron Cats I, II, III, Zürich
• Qualmende Reifen, St. Gallen
• Red Eagle, Basel
• Lucerne Sharks, Luzern
Wann:
Samstag, 16. Juni 2018, von 10 bis 18 Uhr
Wo:
Mehrzweckhalle, Neuhofstrasse 36,
5600 Lenzburg
Der Eintritt ist frei. Die zeka-Rollers freuen
sich auf die Unterstützung zahlreicher Fans!
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Was bedeutet dir der Swisscup?
Ursin: Dass man auch gegen Teams der A-Liga spielen kann und dass alle am Schluss einen Pokal erhalten.
Thiemo: Saisonabschluss. Zusammenkunft von allen
Mannschaften der Schweiz – das ist mega schön.
Michael: Der Swisscup ist eine grössere Herausforderung als dies die Spiele der A- und B-Liga sind. Es sind
mehr Spiele und es spielen Mannschaften gegeneinander, die während der Saison nicht gegeneinander
antreten. Ich freue mich darauf.

Welche Ziele hast du für den Swisscup?
Michael: Ich möchte mich als Schiedsrichter weiterentwickeln und fehlerfrei pfeifen. Für die zeka- Rollers
wünsche ich: Werdet Cupsieger!
Susanne: Treffsicher und selbstbewusst spielen. Wenn
ich vor dem Goal bin, die richtigen Löcher wählen.
Thiemo: Treffsicherheit und selbstbewusst spielen.
Was bedeutet es Ihnen, dass Ursin E-Hockey spielt?
Barbara Basler (Mutter von Ursin): Ich finde es gut,
dass Ursin regelmässig in einer Mannschaft trainieren
kann. Am Sport gefällt mir, dass auch Spieler mit
schwereren Behinderungen in die Teams integriert
werden und mitspielen können.
Was bedeutet Ihnen der Swisscup?
Barbara Basler: Mit anderen Eltern spannende Spiele schauen und sich austauschen. Ich bin jeweils beeindruckt vom Wettkampfgeist und der guten Atmosphäre. Obwohl die Konkurrenz unter den Teams gross
ist, fühlt man sich als grosse Familie.

Text und Foto: Michel Joye, Trainer und Gründer der
zeka-Rollers, und Ute Göbbels, Trainerin

zeka nachhaltig: Bestanden!
In der zekazin-Ausgabe 2/2016 hat Petra Bolfing, ehemalige Leiterin Marketing, PR und Fundraising, erstmals über die Ausbildung und die Lernenden vom
Bürozentrum kontor im Wohnhaus Aargau berichtet.
Ende Juni 2017 durften Doris Kehl, Bereichsleiterin Erwachsene, und Rosmarie Indermühle, Kauffrau und
Berufsbildnerin, bei einer kleinen Feier im ristoro den
beiden erfolgreichen Lernenden Praktiker/in Büroarbeiten Rosanna Silvestri und Ken Müller den Ausweis Praktische Ausbildung von Insos (Nationaler
Branchenverband der Institutionen für Menschen mit
Behinderung) übergeben.
Rosanna Silvestri wendet ihre Kenntnisse seit letztem
Herbst bei der Sozialfirma Trinamo AG in Aarau, im
Büro an. Ken Müller arbeitet seit August 2017 in der
Stiftung WBZ, in Reinach BL. Wir wünschen den beiden weiterhin viel Freude an ihrem abwechslungsreichen Beruf.
Text: Rosmarie Indermühle, Kauffrau kontor
Foto: Markus Fritschin, ehem. Leiter Arbeit und Ausbildung

Die Ausbildung im Bürozentrum kontor ermöglicht den Lernenden einen beruflichen
Einstieg. Das Angebot von zeka erstreckt sich
über zwei Jahre. Während den zwei Ausbildungsjahren werden erste Berufskenntnisse
sowie persönliche Fach-, Methoden-, Sozialund Selbstkompetenzen aufgebaut. Es wird
eine möglichst selbständige und produktive
Arbeitsweise der Lernenden angestrebt.
Eine fachkundige, individuelle Begleitung sowohl im berufspraktischen, im schulischen,
im persönlichen als auch im sozialen Bereich
ist jederzeit gewährleistet. Mit der Ausbildung werden allgemeine und schulische
Kenntnisse gefestigt und erweitert.

Haben auch Sie als ehemalige Klientin oder
ehemaliger Klient von zeka ein grosses Ziel erreicht? Melden Sie sich – wir freuen uns über
Ihre Erfolgsgeschichten: zekazin@zeka-ag.ch.

1/2018

Kompetenz für Menschen mit Körperbehinderung

23

Was macht eigentlich… Fabiana Gervasoni?
Fabiana Gervasoni ist eine ehemalige Schülerin des zeka Zentrum
Aarau und studiert heute Rechtswissenschaften an der Universität
Luzern. Wir trafen uns im Starbucks in Aarau für ein Gespräch.
Welche Schulstufen haben Sie bei
zeka besucht?
Ich besuchte das zeka vom Kindergarten bis und mit der 5. Klasse. In der
6. Klasse habe ich noch einzelne Stunden, nämlich Therapien, im zeka belegt und meine Mittagspausen hier
verbracht.
Wenn Sie sich zurückerinnern an Ihre
Schulzeit bei zeka, welches waren
besondere Erlebnisse?
Die Theateraufführungen im Rahmen
der Schulschlussfeiern habe ich be
sonders in Erinnerung. Auch auf die
Schneesportlager freute ich mich immer sehr.
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Haben Sie noch Kontakt zu Ihren ehemaligen Schulkameradinnen und -kameraden?
Ja. Mit meinen drei
besten Freunden stehe ich regelmässig in
Kontakt. Wir versuchen, uns mindestens
ein- bis zweimal im
Jahr zu treffen. Das ist
für mich ein 
guter
Ausgleich, denn es ist
manchmal mühsam,
sich immer wieder
aufs Neue erklären zu
müssen. Bei meinen
Freunden aus dem
zeka ist ein stilles
Grundverständnis da
für Fragen, die sich
Leute mit Behinderung zusätzlich stellen
müssen.

Wovon haben Sie bei zeka profitieren
können?
Es war von Vorteil, dass Schule und
Therapien am gleichen Ort und während der regulären Schulzeit stattfinden konnten. So lernte ich, dass
Therapien zu meinem Leben dazugehören. Weil alle
Schülerinnen und Schüler eine Beeinträchtigung hatten, war es für mich «normal», jeden so zu nehmen,
wie er/sie ist. Wir hatten in der Klasse und im Internat
einen tollen Zusammenhalt.

Wann sind Sie aus
dem zeka ausgetreten?
Nach dem ersten halben Jahr der Bezirksschule besuchte ich das zeka nur noch in meinen Mittagspausen und während der halben Woche lebte ich im Internat. Mein offizieller Austritt aus dem zeka Zentrum
Aarau erfolgte im Sommer 2006 nach Abschluss der
Bezirksschule beziehungsweise mit dem Abschluss der
obligatorischen Schulzeit.

Gibt es Bereiche, die Sie damals gestört haben, oder
Bereiche, bei denen sich zeka verbessern könnte?
Gestört nicht direkt. Bei meinem Übertritt in die Regelschule wurde ich jedoch vor allem in zwei Bereichen
mit Schwierigkeiten konfrontiert. Durch den guten Zusammenhalt kam es im zeka selten zu Konflikten. War
dies der Fall, war immer ein Sozialpädagoge da, um
auf «erwachsene Art» zu schlichten. Man wurde meiner Meinung nach zu sehr «in Watte gepackt». Der
raue Umgangston an der Bezirksschule – zum Teil der
Pubertät geschuldet – hat mich sehr überrascht. Auch
Eifersucht und Leistungsdruck waren für mich bis dahin etwas völlig Unbekanntes. Ich musste lernen, mich
zu wehren und für meine Bedürfnisse selbst einzustehen. Das fällt mir zum Teil heute noch schwer.
Andererseits merkte ich rasch, dass «sich am Stoff der
Regelschule orientieren» ein sehr dehnbarer Begriff ist.
Mir ist bewusst, dass individuelle Förderung eine Gratwanderung und sehr anspruchsvoll ist.

Wie erlebten sie damals den Schritt von zeka in die Bezirksschule? Wie wurden Sie unterstützt?
Mit dem Stoff an sich hatte ich keine grossen Schwierigkeiten, nachdem ich die vorhandenen Lücken mit
Nachhilfe geschlossen hatte. Zwischenmenschlich
stellte mich der Schritt jedoch vor grosse Probleme. Ich
war es nicht gewohnt, Konflikte unter Gleichaltrigen
allein auszutragen oder mich zu wehren und für m
 eine
Bedürfnisse selbst einzustehen. Ich fiel etwas «zwischen Stuhl und Bank».
zeka hat mich vor allem dadurch unterstützt, dass ich
dort meine Mittagsverpflegung bekam und zu dieser
Zeit auch die pflegerischen Massnahmen durchgeführt
wurden, die ich brauche. Zum Teil schrieb ich auch Prüfungen mit einer Schreibassistenz, die von zeka gestellt
wurde. Der Transport, um nach der Mittagspause
wieder an die Bezirksschule zu kommen, wurde von
Chauffeuren des zeka sichergestellt. Therapiestunden
wurden für mich an Randzeiten gelegt.

Wie ging es nach der Zeit bei zeka bei Ihnen weiter?
Nach dem offiziellen Austritt musste ich mich einer
schweren Rücken-OP unterziehen. Weil man nicht genau wusste, wie lange ich rekonvaleszent sein würde,
schob ich vor dem Beginn der Kantonsschule ein
Brückenjahr ein und machte an der Privatschule Olten
auch noch den Bezirksschulabschluss des Kantons
Solothurn und bereitete mich auf die Prüfungen vor,
die ich für die Aufnahme in die Kantonsschule ablegen musste.

Dürfen wir etwas über Ihre Freizeitaktivitäten erfahren?
Ich fahre Dualski oder gehe an Matches des FC Basel,
lese, höre Musik und reise. Ich konnte einen dreimonatigen Sprachaufenthalt in Oxford, England, genies
sen. Gerne würde ich auch wieder E-Hockey spielen.

Nach der Matura starteten Sie ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Luzern. Weshalb
haben Sie sich für dieses Studium entschieden?
Eigentlich wollte ich zuerst Sprachen studieren. Bei
den Besuchstagen für Maturanden habe ich aber
schnell gemerkt, dass mir diese Studienrichtung zu
theoretisch ist. Recht hat mich immer interessiert und
ich wusste, dass ich damit eine sehr gute Grundausbildung haben würde und gute berufliche Perspek
tiven. Die abwechslungsreichen Themen sorgen dafür,
dass es nie langweilig wird.

Haben Sie als junge Frau mit einem sehr starken Willen Tipps für andere junge Menschen mit einer Behinderung?
Offen und ehrlich in die Gesellschaft gehen, die eigenen Bedürfnisse kennen und klar kommunizieren.
Auch bei Angst und Ungewohntem Neues ausprobieren, Abenteuer wagen, mutig sein. Seine Träume und
Ziele konsequent verfolgen.

Wie geht es Ihnen als Studentin? Ergeben sich Herausforderungen aufgrund Ihrer Beeinträchtigung?
Gut, es macht mir sehr viel Spass. Durch die (noch)
überschaubare Grösse der Uni Luzern hat man auch
persönlichen Kontakt mit den Dozierenden. Das macht
es fast ein wenig familiär. Die Menge des Stoffes ist
eine grosse Herausforderung – für alle Studenten.
Durch meine Beeinträchtigung brauche ich für das Lesen und Bearbeiten der Texte zusätzlich Zeit. Auch die
verlangte Selbstdisziplin ist eine Herausforderung. Am
Ende des Semesters wird alles abgefragt, es gibt keine
Zwischenprüfungen, Hausaufgaben oder sonstige
Kontrollen durch die Dozenten.

Text: Sascha Komenda, Leiterin Marketing, PR und
Fundraising
Fotos: zVg und Sascha Komenda, Leiterin Marketing, PR
und Fundraising

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ein möglichst selbstbestimmtes und glückliches Leben
inmitten der Gesellschaft.

Besten Dank für das spannende Gespräch und für die
Zukunft alles Gute.

Werden Sie unterstützt?
Ja, ich erhalte einen Assistenzbetrag der IV. Diesen benötige ich vor allem für den Besuch der Vorlesungen.
Meine Assistentinnen, meist Mitstudentinnen, machen
Notizen, helfen mir beim Toilettengang und begleiten
mich in der Mittagspause. Weiter habe ich mit der Uni
einen Nachteilsausgleich für die Prüfungen erarbeitet.
Ich erhalte eine Stunde mehr Zeit und die Uni stellt mir
eine Schreibassistenz zur Verfügung. Einen grossen Teil
leisten auch meine Eltern.
Wann werden Sie voraussichtlich Ihr Studium abschlies
sen?
In ungefähr 1½ Jahren, wenn alles gut geht. Ob ich
doktoriere, weiss ich noch nicht.
Was sind Ihre beruflichen Zukunftspläne?
Entweder möchte ich im Bereich Sozialversicherungen
arbeiten oder in der Finanzierung für gemeinnützigen
Wohnungsbau. Oder beides.
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Ein Tag im Leben von… David Essig
Ich heisse David Essig, bin 18 Jahre alt und wohne mit
meinen Eltern in Lenzburg. Seit August 2016 bin ich
in der Ausbildung zum Koch EFZ im zeka Wohnhaus
Aargau, im ristoro.

Um 5.55 Uhr klingelt mein Wecker und ich stehe sofort auf. Anziehen, Zähneputzen und etwas trinken;
meistens bin ich der Erste, der aus dem Haus geht. Ich
habe keine Mühe, so früh aufzustehen. Um 6.20 Uhr
gehe ich aus dem Haus und laufe zur Bushaltestelle,
von wo mich mein Arbeitskollege mit dem Auto ins
Geschäft mitnimmt. Man kann also sagen, dass ich
Glück habe, dass er in der Nähe wohnt, sonst müsste
ich noch früher aufstehen. Mein Arbeitstag beginnt
um 6.50 Uhr mit dem Anziehen meiner Arbeitskleider.
Ich trage schwarze Kochhosen und eine weisse Kochbluse, die mir zeka zur Verfügung stellt. Die Arbeitskleider werden hausintern gewaschen und tipptopp
gebügelt. Wir wollen ja alle einen guten Eindruck hinterlassen. Das hat mir mein Berufsbildner Martin Steiner beigebracht. Auf dem Kopf trage ich ein Cap. Ich
muss auch Sicherheitsschuhe mit rutschfester Sohle
anziehen. In die Schürze stecke ich ein Torchon (das
ist die französische Bezeichnung für ein Küchenhandtuch, das längs gefaltet zum Anfassen heisser Töpfe
und Pfannen gebraucht wird). Die französischen
Begriffe für Kleidung, alle Küchenutensilien, Zube
reitungsarten sowie die Garstufen muss ich in der Berufskunde lernen. Ich gehe jeweils am Mittwoch hin.
Die Küchenmannschaft trifft sich um 7.00 Uhr zur Besprechung des Tagesablaufs. Meine Arbeitsaufträge
sind nach Wochentag verschieden. Meistens bin ich
zuständig für die Zubereitung und die Portionierung
der Kindermenüs.

Wer einem Koch schon einmal beim Filetieren von
Orangen, dem Marinieren von Fleisch oder dem Zupfen von Kräutern zugesehen hat, weiss, wovon ich
spreche: Leidenschaft und Wertschätzung gegenüber
den Lebensmitteln, beste Zutaten – das hat mich schon
immer fasziniert. Bestes Fleisch, erlesenes Gemüse –
keine Spur von minderwertiger Ware. Köche dürfen
mit den teuersten und leckersten Lebensmitteln handwerkeln – das ist ja wohl tausendmal cooler als langweilige Bürojobs. Durch den sozialen Beruf meiner Eltern bin ich schon früh mit Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung in Kontakt gekommen. Ich
hatte keine Berührungsängste, mich bei zeka zu bewerben. Ich finde, das ristoro ist der ideale Lehrbetrieb
für mich.
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Unter der Woche verpflegen wir zusätzlich zu unseren
ristoro-Kunden noch ca. 180 Jugendliche und Kinder,
die in der Agglomeration zur Schule oder in die Krippe gehen und dort auch zu Mittag essen. Die Verpflegungsart, die wir anbieten, heisst «Cook and Chill».
Das bedeutet, wir kochen die Menüs am Vortag vor,
kühlen diese sofort ab und verpacken sie in Isolierboxen. Diese werden mit Etiketten der Krippen- oder
dem Namen der Schule beklebt. Alles wird in einem
Kühlraum für die Auslieferung bereitgestellt. Die Menüs werden kalt ausgeliefert und vor Ort in den Schulküchen erhitzt. Um 10.00 Uhr kommt der zeka-Chauffeur und lädt die Boxen mit dem Essen in den zeka-Bus
ein. Danach geht die Reise mit einem Teil der Boxen in
die umliegenden Verpflegungsstätten. Um 10.00 Uhr
haben wir Kaffeepause. Danach bereite ich das Essen
für den letzten Mittagstisch Rütihof vor, sodass der
Fahrer um 11.00 Uhr das Essen abholen kann. Diese
Menüs werden heiss angeliefert, weil dort der Regenerationsofen fehlt, in dem die Mitarbeitenden die
Menüs erwärmen können. Um 11.30 Uhr startet der
Mittagsbetrieb des ristoro. Die ersten Klientinnen und
Klienten, teils begleitet von Mitarbeitenden der P flege,
kommen ihr Mittagessen holen. Manchmal schöpfe

ich Tages- oder Vegimenü, Wochenhit und Suppe.
Oder dann bin ich im Hintergrund zuständig für den
Nachschub, oder ich mache «Mise en place» (das französische Wort heisst übersetzt: «An den richtigen Ort
gestellt» und man meint damit in der Gastronomie die
Vorbereitung eines Arbeitsplatzes oder Menüs).
Um 13.30 Uhr machen wir zusammen mit den Servicemitarbeitenden des ristoro Mittagspause. Endlich gibt
es für uns auch etwas zu essen. Mir gefällt es im Team,
da mir die Zusammenarbeit Spass macht. Manchmal
geht es lustig zu und her. Am Nachmittag bereiten wir
das Abendessen für unsere Klienten vor, räumen auf
und reinigen die Küche. Wir kontrollieren, ob alle Essen für die Kinderlinie richtig zusammengestellt sind.
Um 16.00 Uhr habe ich Feierabend. Ich stemple aus
und wechsle die Berufskleidung gegen meine Privatkleider aus. Danach gehe ich nach Hause.

Ich verbringe viel von meiner Freizeit mit meiner Freundin oder treffe mich mit Kollegen. Auch das Fussballspielen sowie auch das Fussballschauen gehören zu
meinen grössten Hobbys. Mein Herz schlägt für Rotblau: Ich bin ein Anhänger vom FC Basel 1893. Viel
Zeit verbringe ich in der «Muttenzkurve» (das ist die
Kurve im Fussballstadion, wo die Fans des FC Basel stehen). Bei Heimspielen bin ich oft dabei und feuere den
FC Basel lautstark an. Wenn man in mein Zimmer
kommt, übersieht man kein Basel-Poster.
Da ich eine Jugendgruppe leite, bin ich oft auch mit
Jugendlichen unterwegs. Dort habe ich auch meine
Freundin kennengelernt. In der reformierten Kirchgemeinde in Gebenstorf begleite und leite ich Jugendliche zu ihrer Konfirmation. Ich bin zusätzlich verantwortlich, dass der Unterricht spannend und humorvoll
wird. Ausserdem habe ich ein offenes Ohr für alles und
jeden. Ich helfe gerne Menschen mit Schwierigkeiten.
Viele fragen sich bestimmt, ob ich ein Heiliger bin:
«Eher nicht». Zwar glaube ich an Gott, doch jeden
Sonntag in die Kirche zu gehen, das ist nichts für mich.
Da schlafe ich lieber noch ein wenig.
In meinem weiteren Berufsleben möchte ich nach Kanada, weil mich die Stadt Toronto interessiert und ich
Pancakes mit Ahornsirup liebe. Ich bin ein sehr humorvoller Mensch. Ein weiterer Traum von mir ist es, einmal auf der Bühne zu stehen und Menschen zum Lachen zu bringen. Wer weiss…
Text: David Essig, Koch EFZ in Ausbildung, und Rosmarie
Indermühle, Kauffrau kontor
Fotos: zVg
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Willkommen

Aytar Sonja
Pädagogische Assistentin
BBB,
Ambulatorium Aarau

Bolt Madeleine
Brogle Susanne
Disponentin/stv. Teamleiterin Jobcoach/Pädagogin BBB,
Wohnen und Pflege,
Ambulatorium Aarau und
Wohnhaus Aargau
Baden

Gasser Fabiène
Fachfrau Gesundheit,
Wohnhaus Aargau

Heusser Tamara
Sozialpädagogin HF,
Wohnhaus Aargau

Hofmann-Maring Sabrina Holdener Jacqueline
Psychomotoriktherapeutin, Mitarbeiterin Lingerie,
Ambulatorium Zofingen
Wohnhaus Aargau

Hunziker Christa,
Instrumentallehrerin
Lex Musica, Schule Aarau

Joggi Aline
Kauffrau kontor,
Wohnhaus Aargau

Junker Delia
Ergotherapeutin,
Schule Aarau

Lang Marina
Sozialpädagogin HF,
Internat Aarau

Neubert Rosemarie
Sonderschullehrerin,
Schule Aarau

Gratulation
Giovanni Pascariello zur erfolgreich abgeschlossen Ausbildung zum Diplomierten Arbeitsagoge
Kathrin Schneider zum erfolgreichen Abschluss «Systemisch-Lösungsorientierte Beratung» (wilob)
Urs Vonesch zum erfolgreichen Abschluss der Wirtefachschule (Wirtepatent)
Yvonne Brühlhart zum erfolgreichen Abschluss des CAS Leadership Basic am IAP der ZHAW
Sabrina Stuber zum erfolgreichen Abschluss DAS Angewandte Psychologie für die Arbeitswelt
Marianna und Markus Gass zur Geburt ihrer Tochter Gioia Julia Sofia am 29.10.2017
Cathrin Chiquet und Thomas Schmelzer zur Geburt ihres Sohnes Morris Dimitri am 28.11.2017
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Schättin Monika
Oberli Markus
Teamleiter Arbeit und Aus- Sozialpädagogin HF,
Schule Baden
bildung,
Wohnhaus Aargau

Weber Rebecca
dipl. Pflegefachfrau HF,
Wohnhaus Aargau

Väkiparta Kaisa
Mitarbeiterin Pflege,
Wohnhaus Aargau

Vismara Joel
Fachmann Betriebsunterhalt
in Ausbildung,
Schule Aarau

Wülbeck Stephan
stv. Bereichsleiter Dienste,
Schule Aarau

Pensionierung
Abplanalp Elisabeth, Mitarbeiterin Lingerie, Wohnhaus Aargau
Elisabeth Abplanalp gehörte 2010 zu den ersten Mitarbeitenden im damals neu
eröffneten Wohnhaus. Ihr Wirkungsfeld war die Lingerie, die sie mit Umsicht und
viel persönlichem Engagement aufbaute. Gepflegt gekleidete Bewohnerinnen und
Bewohner und gepflegte Berufskleidung stellen eine wichtige Visitenkarte des
Wohnhaus dar. Sie pflegte die Wäsche sehr sorgfältig und absolut fachgerecht.
Sehr schnell wurde die Lingerie zu einem wichtigen Treffpunkt für die Bewohnen
den und zum Austausch von Neuigkeiten in und ums Wohnhaus. So war Elisabeth
– obwohl die Lingerie im Untergeschoss liegt – immer sehr gut informiert, was
im Haus vor sich ging. Mit Rat und Tat unterstützte sie die Mitarbeitenden des
Teams Wohnen und Pflege, die Reinigungsmitarbeitenden und das Gastronomieteam in allen Fragen zu Reinigung, Pflege von Möbeln, Kleidern, Vorhängen,
Böden und Badezimmern. Die Liste liesse sich noch lange fortsetzen. Wir danken
Elisabeth ganz herzlich für die geleistete Arbeit, ihren grossen Beitrag zum Aufbau
des Wohnhaus Aargau und ihr Engagement im Team. Für die kommenden Jahre
wünschen wir Elisabeth gute Gesundheit für sich und ihre Familie, viel Freude an den neu gewonnenen Freiheiten
und viele schöne und unvergessliche Momente.
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Veranstaltungskalender 2018

30

2018

Anlass

Ort

Mo 9. April

Beginn Frühlingsferien

zeka Zentren Aarau und Baden

Mi 18. April bis Fr 20. April Teilnahme zeka-Rollers an Schülerturnier in Bochum (D)

Bochum (D)

Mo 23. April

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Di 24. April

Frühlingsapéro

ristoro Wohnhaus Aargau

Sa 5. Mai

Frühlingswanderung für Mitarbeitende

Do 10./Fr 11. Mai

Auffahrt und Auffahrtsbrücke

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

Mo 21. Mai

Pfingstmontag

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

Do 24. Mai bis Sa 2. Juni

Bewohnerferien

Teneriffa

Sa 26. Mai

5. NLA-Spieltag zeka-Rollers

Mehrzweckhalle Wallisellen

Do 31. Mai

Fronleichnam

zeka Zentrum Baden,
Therapiestellen Baden, Wettingen, Muri

Sa 2. Juni

3. NLA-Spieltag zeka-Rollers

Kreuzbleichehalle St. Gallen

Sa 16. Juni

Swisscup Lenzburg, durch zeka-Rollers organisiert

Mehrzweckhalle Lenzburg

Mi 27. Juni

Schulschlussfeier Mittel-/Oberstufen beider Schulen

Kultur- und Kongresshaus Aarau

Do 28. Juni

Schulschlussfeier Kindergarten/Unterstufe

zeka Zentrum Aarau

Mi 4./Do 5. Juli

Jugendfest Schulen Baden

zeka Zentrum Baden

Do 5. Juli

Nachmittag schulfrei vor dem Maienzug

zeka Zentrum Aarau

Fr 6. Juli

Maienzug

zeka Zentrum Aarau

Fr 6. Juli

Schulschlussmorgen Kindergarten/Unterstufe

zeka Zentrum Baden

Fr 6. Juli

Nachmittag schulfrei nach Jugendfest

zeka Zentrum Baden

Mo 9. Juli

Beginn Sommerferien

zeka Zentren Aarau und Baden,
alle Therapiestellen

Do 9./Fr 10. August

Weiterbildung alle Mitarbeitenden

zeka Zentren Aarau und Baden,
alle Therapiestellen, Wohnhaus Aargau

Mo 13. August

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Mi 15. August

Feuerschalen-Bräteln

ristoro Wohnhaus Aargau

Sa 25. August

Teilnahme zeka-Rollers an Sporttag

Mehrzweckhalle Lenzburg

Sa 25. Aug. bis Sa 1. Sept.

Bewohnerferien

Interlaken

Mo 27. Aug. bis Fr 31. Aug.

Schullager Oberstufenklassen zeka Zentrum Baden

Solothurn

Sa 1. September

Voralpenwanderung für Mitarbeitende

Sa 15. September

1. NLA-Spieltag zeka-Rollers 2018/19

Wankdorfhalle Bern

Fr 21. September

Teilnahme am Umzug des Aarauer Bachfischet

zeka Zentrum Aarau

Mo 1. Oktober

Beginn Herbstferien

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 15. Oktober

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Sa 3. November

«Stabsübergabe» Bereichsleitung Ambulatorien

offen

Sa 3. November

1. NLA-Spieltag zeka-Rollers 2018/19

Nottwil

Sa 17./So 18. November

Trainingslager zeka-Rollers in Sumiswald

Sumiswald

Do 8. November

Nationaler Zukunftstag

zeka Zentren Aarau und Baden

Fr 9. November

Schweizerische Erzähl- und Lesenacht

zeka Zentrum Aarau

Sa 24. Nov. bis Sa 8. Dez.

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

Bahnhofplatz Baden

Sa 1. Dezember

2. NLA-Spieltag zeka-Rollers 2018/19

Mehrzweckhalle Wallisellen

Sa 8. Dezember

zeka-Stand am Badener Adventsmarkt

Stadt Baden

Mo 17. Dezember

Eröffnung Adventsfenster

ristoro Wohnhaus Aargau

Do 20. Dezember

Weihnachtsessen für Bewohnende und Mitarbeitende

ristoro Wohnhaus Aargau

Mo 24. Dezember

Beginn Weihnachtsferien

zeka Zentren Aarau und Baden,
alle Therapiestellen

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
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

Habich-Dietschy-Strasse 1
4310 Rheinfelden
Tel. 061 813 33 25
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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Im März 2018 verbrachten 33 Jugendliche der beiden Schulen von zeka zusammen mit ihren
Begleitpersonen eine Woche volles Schneeprogramm in der Lenk im Berner Oberland:
von Ski- und Snowboardfahren, Langlaufen bis Schlitteln und – für Jugendliche im Rollstuhl oder
mit starken motorischen Einschränkungen – Dualskifahren.

zentren
körperbehinderte
aargau

