Das Magazin von zeka zentren körperbehinderte aargau

zeka-Hoselupf: Am 7. Juli 2017 fand der Schwingernachmittag im zeka Zentrum Aarau statt.
Ausgestattet wie echte Profis schwingten und ringten die Kinder und Jugendlichen im Sägemehlkreis. Das faire Kämpfen stand dabei im Vordergrund – es galt, seinem Gegner zu Beginn die
Hand zu reichen. Zum Schluss klopfte der Sieger dem Verlierer das Sägemehl vom Rücken.
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Grüezi
Liebe Kinder und Jugendliche
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
Liebe Eltern und Angehörige
Liebe Mitarbeitende
Liebe Freundinnen
und Freunde von zeka
Soeben halten Sie die dreissigste Ausgabe unseres zekazin in Ihren Händen. Mit grosser Freude berichten wir
Ihnen heute über neue Angebote von zeka. Am 15.
März 2017 hat der Kanton Aargau auf unsere Offerte
reagiert und uns beauftragt, per Frühjahr 2018 im Erwachsenenbereich sieben weitere Wohn- und Tagesstrukturplätze anzubieten. Bei der Umsetzung wagen
wir uns vor in neue Wohnformen: zeka erwirbt in einer
Wohnüberbauung in Baden-Rütihof drei neu erstellte,
behindertengerecht ausgestattete Eigentumswohnungen und stellt diese drei Wohngemeinschaften zur Verfügung. Diese sollen so weit als möglich selbstständig
funktionieren, was den zukünftigen Bewohnenden
zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet, aber
auch erhöhte Selbstverantwortung überträgt.
Am 20. Juni 2017 unterzeichnete zeka mit der IV-Stelle der Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau
(SVA) eine generelle Leistungsvereinbarung zur Durchführung von Abklärungen, Integrationsmassnahmen
und beruflichen Massnahmen. Damit ist die rechtliche
Grundlage für unsere neuen Angebote im Bereich der
beruflichen Integration gelegt.
Einen Schwerpunkt dieser Ausgabe setzen wir denn
auch beim Thema «Berufswelten». Der Kantischüler
Nils berichtet, wie er es schafft, trotz Körperbehinderung den hohen Anforderungen der Maturitätsschule
gerecht zu werden und wie er dabei von zeka unterstützt wird. Die Lehrstellensuche gestaltet sich für Jugendliche anspruchsvoll. Eine besondere Herausforderung entsteht, wenn zusätzlich eine körperliche oder

gesundheitliche Beeinträchtigung die Möglichkeiten
einschränkt. Hier setzen unsere neuen Konzepte an:
Intensive Praktika sind neuerdings bereits während der
Oberstufenschulzeit, insbesondere während einem
zehnten oder elften Schuljahr, möglich. Im ersten Arbeitsmarkt können solche ersten Gehversuche, genau
wie eine allfällige spätere berufliche Ausbildung, von
unserer Behinderungsspezifischen Beratung und Begleitung (BBB) unterstützt und begleitet werden.
Trotz allen Bemühungen um Integration in den ersten
Arbeitsmarkt wird es auch in Zukunft geschützte Arbeitsplätze brauchen. Frau Bugmann berichtet, wie sich
ihr Leben von einem Tag auf den anderen schlagartig
verändert hat und wie sie sich dank ihrer Ausdauer, ihrer Beharrlichkeit und ihrer Arbeitsstelle in unserem kontor Schritt für Schritt ins Berufsleben zurückkämpft.
zeka verfügt nicht nur über neue Angebote, sondern
auch über eine neue Verantwortliche für die Redaktion des zekazin: Frau Sascha Komenda hat am 1. August 2017 die bisherigen Aufgaben von Frau Petra Bolfing übernommen und als Redaktionsleiterin bereits
viel Herzblut in die vorliegende Ausgabe gesteckt –
herzlich willkommen bei zeka, Sascha!
Und übrigens: Integration beginnt nicht erst im Schuloder Erwachsenenalter: Die Heilpädagogischen Früherzieherinnen von zeka leisten wertvolle Unterstützung,
wenn es beispielsweise darum geht, Kleinkinder mit
Beeinträchtigungen in die Spielgruppe am Wohnort zu
integrieren.
Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse und wünsche
Ihnen viel Spass bei der Lektüre.
Ueli Speich
Stiftungsleiter

Neue Wohnformen für Erwachsene
Sie haben eine körperliche Beeinträchtigung und beziehen eine IV-Rente? Sie möchten selbständig und selbstbestimmt wohnen und sind bereit, Ihren Beitrag zu leisten? Sie leben gerne in einer Wohngemeinschaft? Melden Sie Ihr Interesse an einem Platz in einer der drei neu zu bildenden Wohngemeinschaften umgehend und
unverbindlich an!

Titelbild:
Bettina bildet sich zur Büroassistentin aus.

Ihre Kontaktperson ist:
Frau Doris Kehl, Bereichsleiterin Erwachsene / Wohnhaus Aargau / Hochstrasse 6 / 5405 Baden-Dättwil /
056 484 86 86 / doris.kehl@zeka-ag.ch
Informations- und Austauschanlass für Interessierte:
23. November 2017 / 19.00 Uhr / ristoro / Wohnhaus Aargau (Anmeldung bis 20. November 2017 erwünscht)
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Neue Wohnformen für
Erwachsene bei zeka!
Im Jahr 2010 nahm das Wohnhaus Aargau in Baden-Dättwil den Betrieb auf. Innert kürzester
Zeit waren die 25 Wohnstudios für Menschen mit
schweren Körperbehinderungen voll belegt. Seit
Anfang 2011 führen wir eine immer umfangreicher werdende Warteliste. Mit dem Kauf von
drei neu errichteten Eigentumswohnungen in Baden-Rütihof erfolgt nun ein erster Ausbauschritt
in unserem Bereich Erwachsene.
Die Nachfrage nach Wohnplätzen im Wohnhaus Aargau
übersteigt das Angebot seit Jahren. Trotz des rigorosen
Sparkurses erkannte der Kanton Aargau den ausgeprägten
Mangel an Plätzen. Am 15. März 2017 erhielten wir die
Zusage, ab Frühjahr 2018 sieben neue, zusätzliche Wohnund Tagesstrukturplätze realisieren zu dürfen.
Mit diesem Auftrag des Kantons können wir einen ersten
Schritt unserer Strategie nach dezentralen Angeboten umsetzen. Unser Ziel ist seit Jahren klar: Wir wollen Menschen
mit schweren Körperbehinderungen ein Zuhause anbieten, in dem sie so selbstständig wie möglich wohnen und am gesellschaftlichen Leben partizipieren können.
Nun galt es für uns, schnellstmöglich
geeignete Liegenschaften für unsere
Angebotserweiterung zu ermitteln.
Fündig wurden wir in Baden-Rütihof: Noch vor den Sommerferien konnten wir in der sich im
Bau befindlichen Wohnüberbauung Winkelmatt drei Eigentumswohnungen sowie
fünf Abstellplätze in der
Tiefgarage sichern. Die
Überbauung entspricht
den Anforderungen für
behindertengerechtes

Bauen von Procap und ist mit der Bushaltestelle vor dem
Haus und einer direkten Buslinie nach Baden und zum
Wohnhaus Aargau bestens erschlossen. Zudem bestehen
Einkaufsmöglichkeiten in nächster Umgebung. Ein Glücksfall – zumal auch das Preis- Leistungs-Verhältnis stimmt und
wir beim Innenausbau, insbesondere bei der Gestaltung
der Nasszellen sowie bei der Einrichtung der Küchen,
noch Einfluss nehmen und den spezifischen Bedürfnissen der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern so weit als möglich Rechnung tragen können.
Die Wohnungen sind geräumig und erlauben ein gutes Fortbewegen, auch mit einem Elektrorollstuhl. Bezugsbereit sind die Wohnungen voraussichtlich ab 1.
April 2018.
Im Gegensatz zum Wohnhaus Aargau, wo wir Einzelstudios anbieten, sehen wir in Baden-Rütihof selbständige Wohngemeinschaften vor. Die zwei 4½-Zimmer-Wohnungen sowie die 5½-Zimmer-Wohnung
bieten Raum für jeweils zwei bis drei, maximal vier Personen mit Körperbehinderungen, die miteinander in
einer Wohngemeinschaft leben wollen. An 365 Tagen
und rund um die Uhr können die Bewohnerinnen und
Bewohner auf die Unterstützung von zeka zählen. Die
Bewohnerinnen und Bewohner vereinbaren mit zeka,
welchen Support sie benötigen. Ihre Anliegen werden
bei der Konzipierung unserer Angebote so weit als
möglich berücksichtigt. Wir stützen uns dabei auf den
Grundsatz «so viel wie nötig, so wenig wie möglich»
sowie auf unsere langjährige Erfahrung im Bereich der
Betreuung und Begleitung von Menschen mit Körperbehinderungen.
Im nahen Wohnhaus Aargau stehen bei Bedarf Arbeits-, Ausbildungs- und Beschäftigungsplätze zur Verfügung. Falls gewünscht, bieten wir ein Wohntraining
an mit dem Ziel, Klientinnen und Klienten auf ein Leben mit eigener Assistenz vorzubereiten.
Frau Céline Büchler wohnt und arbeitet im Wohnhaus Aargau. Zu unserem Projekt meint sie: «Die geplanten Aussenwohnungen von zeka bedeuten für
mich grosse Unabhängigkeit, Freiheit und Lebensqualität. Das sind alles Elemente, die mir im Leben
sehr wichtig sind.»
Text: Ueli Speich, Stiftungsleiter
Fotos: Illustrationen Wohnungen Winkelmatt,
Baden-Rütihof
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zeka und die IV: gemeinsam zum Erfolg
zeka bietet im Bürozentrum kontor Ausbildungsplätze an und unterstützt mit der Behinderungsspezifischen Beratung und Begleitung (BBB) Jugendliche und Erwachsene bei der Integration im ersten
Arbeitsmarkt. Die Aufträge dafür erteilt die IV, welche auch die Finanzierung übernimmt, da sie sich die
berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen zum Ziel setzt. Sie unterstützt neben der
Ausbildung am geschützten Arbeitsplatz immer mehr auch die Eingliederungen im ersten Arbeitsmarkt.
Diese geschieht bei den Übergängen zwischen Schule und Ausbildung, zwischen Ausbildung und
Berufsleben und bei behinderungsbedingten Neuorientierungen in der Arbeit.
Aufgrund der guten Erfahrungen hat sich die Sozialversicherungsanstalt Aargau (SVA) entschieden, die Zusammenarbeit mit zeka bei der beruflichen Integration mit einer Leistungsvereinbarung zu institutionalisieren. Georg Tilgner vom Kontraktmanagement der
IV hat diese Vereinbarung vor seiner Pensionierung
vorbereitet. Über die Beweggründe gaben er und sein
Nachfolger, Frank Weinmann, dem zekazin Auskunft.
Warum ist diese Vereinbarung für die IV wichtig?
Die Vereinbarung regelt die Zusammenarbeit. Dabei ist
der IV eine hohe Qualität wichtig. Der Klient oder die
Klientin soll für die Mittel, welche die IV dafür zur Verfügung stellt, die beste Leistung erhalten. Dass diese
Mittel zielgerichtet, erfolgreich und sparsam eingesetzt
werden, sind wir als IV der Öffentlichkeit schuldig.
Welchen Nutzen hat zeka von dieser Leistungsvereinbarung?
zeka hat schon vereinzelt Leistungen zur beruflichen
Integration erbracht. Die IV hat dabei sehr gute Erfahrungen gemacht. zeka hat die Qualitätsprüfungen somit erfüllt. Mit der Vereinbarung anerkennt die IV die
Leistungen von zeka und regelt die vertiefte und verbindliche Zusammenarbeit schweizweit. Die Vereinbarung gibt allerdings keine Auftragsgarantie. zeka muss
sich bei jedem neuen Auftrag bewähren.
Und das Wichtigste: Welchen Profit haben Jugendliche und erwachsene Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen von den Dienstleistungen im Bereich
der beruflichen Integration?
Die IV will den Versicherten die Teilhabe bei der Arbeit
und im gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Die
Dienstleistungen von zeka sollen diesem Ziel dienen.
Eine Rente kann ausgliedernd wirken. Wer für seinen
Lebensunterhalt selber aufkommen kann und dabei
eine erfüllende Arbeit in einem anregenden sozialen
Umfeld leisten kann, steht in unserer Gesellschaft auf
der besseren Seite.
Georg Tilgner begann seine berufliche Karriere als Lehrer. Anschliessend hat er sich während 30 Jahren für die berufliche Integration
von Benachteiligten eingesetzt. Bei der IV Aargau war er Teamleiter
und Kontraktmanager. Ende Juli 2017 ging er in Pension und freut
sich auf mehr Zeit mit Familie und Enkeln sowie auf seine Hobbys,
das Töfffahren, Segeln und Surfen.
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Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit zeka gemacht?
Die IV-Berufsberaterinnen und -Berater haben gute
Rückmeldungen zur Zusammenarbeit mit zeka gegeben und zeka immer wieder gerne Aufträge erteilt.
Die Erfahrungen und Erfolge bei der schulischen Inte-

gration haben zeka für Dienstleistungen bei der beruflichen Integration qualifiziert und prädestiniert.
Welche Erwartungen haben Sie an zeka?
Wir erwarten, dass zeka die Netzwerke zu Firmen mit
Ausbildungen und Arbeitsplätzen im ersten Arbeitsmarkt weiterhin ausbaut und damit Stellen für potenzielle Eingliederungen generiert. zeka soll den gesellschaftlichen und politischen Auftrag der IV mittragen.
Menschen mit Behinderungen sollen nicht parkiert
oder invalidisiert werden, sondern die Chance erhalten, in einem beruflichen Rahmen Wertschätzung zu
erfahren und Wertschöpfung zu leisten.
Herr Tilgner, beim Übertritt ins Pensionierungsalter ein
kurzes Fazit: Was waren Ihre Highlights bei der Invalidenversicherung?
Ich habe täglich gespürt, dass meine Arbeit Sinn macht.
Betroffene Menschen und ihre Angehörigen erleben
sich beim Eintreten einer Behinderung oft aussichtslos
und deprimiert. Mit der Planung der Eingliederung,
dem Aufbau von Fähigkeiten und den ersten Erfolgserlebnissen geht es wieder bergauf. Nach meiner langjährigen persönlichen Erfahrung können sich Frauen
viel schneller mit der neuen Situation arrangieren und
Mut finden als Männer. Innerhalb der IV haben wir
eine hohe Fachlichkeit, die interdisziplinär zum Tragen
kommt. Die Empathie im Team ist gross und stützend.
Herr Weinmann, Sie haben einige Jahre als Integrationsberater bei der IV gearbeitet. Nun wechseln Sie
zum Kontraktmanagement. Was sind Ihre wichtigsten
Anliegen?
Arbeiten zu können ist ein Grundpfeiler für ein erfülltes Leben. Das Selbstwertempfinden des Menschen
nährt sich von der Anerkennung und dem Erfolg in der
beruflichen Tätigkeit. Das gibt mir die Motivation,
mich für die berufliche Integration zu engagieren. Ich
will den Versicherten auf Augenhöhe begegnen und
sie «ins Boot bringen». Als Kontraktmanager will ich
einen Rahmen schaffen, in welchem fachlich gute und
effiziente Arbeit geleistet werden kann.

Text und Fotos: August Schwere,
Bereichsleiter Ambulatorien
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Frank Weinmann hat als Physiotherapeut und Teamleiter in der
Neurologie und Frührehabilitation gearbeitet. Wegen eines körperlichen Problems musste er sich beruflich umorientieren. Er hat nach
Praktika und Weiterbildungen bei der IV als Eingliederungsberater zu
arbeiten begonnen («Ich kenne also auch die Seite der Betroffenen aus
eigener Erfahrung»). Er übernimmt als Kontraktmanager die Nachfolge
von Georg Tilgner. In der Freizeit ist er gerne an der frischen Luft, mit
Hochgenuss auf der Harley («ist für mich wie Yoga»).
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«Die grössten Herausforderungen liegen
für mich nicht im schulischen Bereich»
Nils Schlatter besucht das dritte Gymnasiumjahr an der Neuen Kantonsschule in Aarau.
Der 17-Jährige berichtet, wie er den Schulalltag trotz körperlicher Beeinträchtigung erlebt.

mich nicht im schulischen Bereich. Es sind mehr die organisatorischen Dinge, die nicht immer einfach zu bewältigen sind. Da ich in diesem Jahr viele Unterrichtsstunden
und auch einige Zwischenstunden habe, war es schwierig,
Termine für meine diversen Therapien zu finden. Auch
kurzfristige Stundenausfälle verlangen viel Flexibilität vom
Fahrdienst und von meinen Eltern. Im ersten Jahr an der
NKSA erschwerte mir ein nicht immer funktionstüchtiger
Lift den Zugang zu den Schulräumen. Inzwischen konnte
dieser ersetzt werden und dafür bin ich sehr dankbar!
Am Abend lerne ich manchmal mit meinen Klassenkameraden und Klassenkameradinnen via Skype.
Noch etwas zu meinem Hobby: Seit einem Jahr spiele ich
das Kartenspiel MAGIC. Ich trainiere zu Hause am Computer und besuche auch regelmässig einen Club, wo ich
gegen andere spielen kann. Im August habe ich an einem
internationalen Turnier in Birmingham teilgenommen.
Dies war eine tolle Erfahrung.
Text: Nils Schlatter, Schüler Neue Kantonsschule Aarau
Zur Zusammenarbeit mit zeka
Damit Nils Schlatter den Schulalltag problemlos
meistern kann, erhält er Unterstützung von zeka.
Wir haben ihn an der Neuen Kantonsschule Aarau
getroffen und im Gespräch erfahren, wie die Zusammenarbeit zwischen Nils, dem Gymnasium und
zeka aussieht.

Mein Name ist Nils. Ich bin 17 Jahre alt und besuche trotz
einer neuromuskulären Erkrankung seit dem Kindergarten die Regelschule. Zurzeit absolviere ich an der Neuen
Kantonsschule Aarau (NKSA) das dritte Gymnasiumjahr.
Da ich mich für Informatik interessiere, habe ich den
gymnasialen Lehrgang Informatik und Kommunikation
(infcom.ch) gewählt. Dieser wird im Kanton Aargau nur
an der NKSA angeboten.
Seit fünf Jahren bin ich auf den Rollstuhl angewiesen und
bin vom Turnunterricht dispensiert. Die restlichen Schulfächer besuche ich wie alle anderen Schüler.
Am Morgen bringt mich ein Fahrdienst zur Schule. Da in
der dritten Klasse die Stundentafel am dichtesten ist,
habe ich momentan recht lange Schultage. Dank meiner
tollen Klasse und verständnisvollen Lehrpersonen kann
ich diese gut bewältigen. Meine Klassenkameradinnen
und Klassenkameraden unterstützen mich bei den Zimmerwechseln und holen mir auch das Mittagessen. Während dem Unterricht arbeiten wir oft mit dem Laptop. Im
dritten Gymnasium muss man sich für ein Schwerpunktfach entscheiden. Ich habe Mathematik und Physik gewählt, da dies meine Lieblingsfächer sind und ich nach
der Matur eines davon an der ETH studieren möchte.
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In der infcom-Klasse haben wir schon viele spannende
Projekte realisiert – z.B. ein Spiel programmieren, einen
Werbefilm und ein Musikvideo aufnehmen und eine
Homepage erstellen. Im Januar führten wir ein selbstgeschriebenes Theaterstück (Teddy – allein zu Haus) auf,
um Geld für eine Lagerwoche in Wien zu sammeln, die
eine Filmproduktion zum Ziel hatte. Dort arbeitete ich bei
der Entwicklung des Drehbuches mit. Weiter war ich im
Filmschnittteam und zuständig für die Spezialeffekte. Wir
drehten von morgens früh bis spät in die Nacht hinein.
Mein Vater kam als Begleitperson mit und durfte als Statist im Film mitwirken. Im Juni fand dann die Filmpremiere im Kino Ideal in Aarau statt. Wer den Film gerne schauen möchte, findet ihn im Internet unter: G15E NKSA –
YouTube. Der Filmtitel lautet Escape. Dieses Projekt hat
mir und der ganzen Klasse viel Spass gemacht und wir
konnten dabei viel lernen. Im Herbst werde ich im Rahmen einer Impulswoche eine Woche in Cadiz, Spanien,
verbringen und dort einen Sprachkurs besuchen. Ich
freue mich schon jetzt auf diese Zeit.
Nach der Schule fährt mich der Fahrdienst wieder nach
Hause.
Den Schulstoff an der Kanti konnte ich bis jetzt problemlos bewältigen. Die grössten Herausforderungen liegen für

Nils, seit wann wirst du im Schulalltag von zeka unterstützt?
Seit der Mittelstufe, also seit zirka acht Jahren. Während
der Primarschule hatte ich Assistenz in den Fächern Textiles Werken und Werken. In der Bezirksschule hatte ich
ab und zu Schreibassistenz bei langen Prüfungen und
Assistenz im Textilen Werken sowie im Fach Hauswirtschaft. Als ich an die Kantonsschule wechselte, hatte
ich zusammen mit meinen Eltern, zeka und Herrn Dominique Burger, dem Prorektor des Gymnasiums, ein
Gespräch, um alle Fragen zu klären.
Welche Unterstützung erhältst du heute von zeka?
Bei Prüfungen mit viel Textumfang steht mir Herr Wernli
zur Seite. Herr Wernli ist mein Schreibassistent und wird
von zeka gestellt. In einem separaten Prüfungszimmer
diktiere ich ihm meine Antworten auf die Testfragen.
Bei Prüfungen, die ich selber schreibe, erhalte ich einen
Zeitzuschlag von 50 %. Der Prüfungsinhalt ist immer
derselbe wie bei meiner Klasse.
Was klappt gut mit zeka?
Der Nachteilsausgleich klappt sehr gut. Ich teile Herrn
Wernli jeweils vorab mit, wann die nächste Prüfung, die
ich nicht selber schreiben kann, stattfindet. Mit dem
Diktieren haben wir uns ebenfalls gut eingespielt.
2/2017

Gibt es Bereiche, die schwierig sind?
Lager oder ausserordentliche Veranstaltungen, die mehrere Tage dauern, sind schwierig für mich. Aufgrund
meines Diabetes muss jeweils jemand aus meiner Familie mitkommen – eigentlich nur zur Sicherheit, da man
für das Spritzen von Insulin geschult sein muss. Bis jetzt
haben wir aber immer einen Weg gefunden, sodass ich
überall teilnehmen konnte. Dies vor allem auch, weil
mir meine Schulkameraden sehr gut helfen.
Mit dem Stundenplan klappt es auch nicht immer gut.
Die Sportstunden finden praktisch nie am Anfang oder
am Ende des Schultags statt, sodass ich Zwischenstunden habe und warten muss.
Nach der Matura möchtest du ein Studium an der ETH
in Angriff nehmen. Wie sieht dein Plan aus?
Um einen Einblick in das Studium zu erhalten, möchte
ich diesen Herbst einige Tage an der ETH schnuppern.
Nicht etwa wegen dem Unterrichtsstoff, sondern wegen der Organisation an sich. Wenn alles so klappt, wie
ich es mir wünsche, werde ich diese Schnuppertage alleine bewältigen.
Am liebsten würde ich mit meinem Schulkollegen studieren, mit dem ich bereits jetzt in der Klasse bin. Er hilft
mir sehr oft. Aufgrund seines Militärdienstes müsste ich
aber etwa ein Jahr lang auf ihn warten. So weit der Plan
– mal schauen, wie es weitergehen wird.
Text: Sascha Komenda, Leiterin Marketing, PR und
Fundraising
Fotos: zVg
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In die Arbeitswelt begleitet – zwei Berichte
aus der Praxis
Die Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung (BBB) unterstützt die berufliche Integration von Jugendlichen der Schulen von zeka. Zwei
Sonderschullehrerinnen des zeka Zentrum Aarau
erzählen, wie zwei Schüler mithilfe der BBB den
Schritt in den Berufsalltag erlebten.
Jasmin Boss: Einer meiner Schüler wurde im letzten
Schuljahr von der IV-Berufsberatung begleitet. Auf
Empfehlung dieser wurde für ihn eine Lehrstelle im geschützten Arbeitsbereich in Betracht gezogen. Da der
Schüler jedoch den grossen Wunsch hatte, eine Lehrstelle im ersten Arbeitsmarkt anzutreten, hatte meine
Vorgängerin, Andrea Leuenberger, vor dem Erstgespräch mit der IV-Berufsberatung bereits mit Susanne
Dätwyler von der BBB Kontakt aufgenommen und einen Praktikumsplatz als Koch EBA in einem öffentlichen Betrieb organisiert. Der Schüler besuchte im
Schuljahr 2016 / 2017 wöchentlich während vier Tagen
die Schule im zeka Zentrum Aarau und schnupperte
während einem Tag als Koch. Susanne Dätwyler begleitete ihn dabei als Jobcoach und war auch immer
im Austausch mit der zuständigen Fachperson des Betriebes. Kurz vor den Frühlingsferien entschieden die
Verantwortlichen der Lehrlingsausbildung des Betriebes, dass für den jungen Mann ab Sommer 2017 keine Lehrstelle zur Verfügung stand. Mit sehr viel Glück

Mit dem Jobcoach BBB haben Lehrbetriebe,
Berufsschulen und die Eltern eine Anlaufstelle,
die vorausschauend und auch kritisch Themen
aufnimmt und bei Schwierigkeiten hilft, Lösungen zu finden. Menschen mit Behinderungen
haben oft Eigenarten, Verhaltensweisen und
Lernstrategien, die nicht für alle auf Anhieb
nachvollziehbar sind. Arbeitgeber sind sehr
froh, den Coach für die Ausbildungsdauer im
Hintergrund zu wissen. Berufsschulen sind auf
Fachleute angewiesen, wenn es darum geht,
spezielle Lernwege zu prüfen, Lerninhalte anzupassen, Stützunterrichte zu organisieren oder
Nachteilsausgleiche zu vereinbaren. Und nicht
zuletzt schätzen Eltern den Austausch und die
Unterstützung im Dschungel der vielen Fachstellen und Behörden.

Die Behinderungsspezifische Beratung und
Begleitung (BBB) unterstützt mit ambulanten
Dienstleistungen die berufliche Integration von
Jugendlichen der Schulen von zeka. Ziel ist, dass
die Jugendlichen eine für sie passende Nachfolgelösung finden, sei es im geschützten Rahmen
(Beschäftigung, Ausbildung), im ersten Arbeitsmarkt oder in einer nachfolgenden Schule. Die
IV-Berufsberatung (IV-BB) wird spätestens in der
2. Oberstufenklasse beigezogen. Dies erfolgt in
jedem Fall, wenn eine Nachfolgelösung im geschützten Rahmen angezeigt ist und wenn bei einer Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt sowohl bei
der Lehrstellenfindung als auch bei der Begleitung
während der Berufsausbildung eine Unterstützung durch die BBB sinnvoll ist.
Monika Speich

konnte dieser sein Praktikum als Koch im Betrieb seines Onkels weiterführen. Der Jobcoach stand während
der ganzen Zeit in Kontakt mit der zuständigen IV-Berufsberaterin, da der Entscheid, ob Lehre im ersten Arbeitsmarkt oder im geschützten Bereich, nicht eindeutig war. Trotz des Praktikumwechsels verlief die
Schnupperzeit positiv und die IV gab grünes Licht für
eine Lehrstelle im ersten Arbeitsmarkt mit Unterstüt-

zung der BBB. Seit August 2017 arbeitet der junge
Mann im ersten Lehrjahr als Koch EBA im Betrieb seines Onkels. Er wird dabei von zeka gecoacht.
Monika Speich: Vor etwas mehr als einem Jahr konnte ein Schüler von mir zum ersten Mal von der BBB
profitieren. Meine Fragestellung damals war: Sollte einer meiner Schüler eine Lehrstelle im ersten Arbeitsmarkt oder im geschützten Bereich suchen? Was war
der richtige Weg? Was war überhaupt realistisch? Der
Jugendliche hatte in sehr vielen Berufen im ersten Arbeitsmarkt geschnuppert und ausschliesslich negative
Beurteilungen erhalten. Aufgrund dieser Unsicherheiten wandte ich mich zugleich an Lea Schmutz von der
IV-Berufsberatung und an Susanne Dätwyler von der
BBB. Nach einem ersten Austausch beobachtete der
Jobcoach den Klienten im Unterricht, besuchte mit ihm
den Hauswirtschaftsunterricht und lernte ihn in Gesprächen besser kennen. Zur gleichen Zeit führte Lea
Schmutz Gespräche und Tests mit dem Jugendlichen

Berufsausbildungen auf der Sekundarstufe 2
– PrA INSOS = Praktische Ausbildung PrA nach
INSOS IV-Anlehre – durch IV finanziert
– EBA = Eidgenössisches Berufsattest (2 Jahre)
– EFZ = Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (2–4 Jahre)
– Allgemein Bildende Schulen
Jasmin Boss
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durch. Wir fanden für den jungen Mann einen Praktikumsplatz in einem Werkhof, in dem er während zwei
Tagen in der Woche erste Arbeitserfahrungen machen
konnte. Während den restlichen drei Tagen besuchte
er den Unterricht in seiner Klasse. Das Praktikumsjahr
zeigte deutlich, dass eine berufliche Grundbildung mit
Berufsattest (EBA) noch nicht möglich war. Dank der
engen Zusammenarbeit zwischen IV-Berufsberatung,
der BBB, der Klassenlehrperson und den Eltern konnte eine optimale Lösung für den jungen Mann gefunden werden. Im August 2017 trat er eine Lehrstelle als
Gärtner PrA (Praktische Ausbildung) in einer Institution an mit der Möglichkeit, nach einem Jahr in den ersten Arbeitsmarkt zu wechseln und zu einem späteren
Zeitpunkt eine EBA-Berufslehre darauf aufzubauen.
Die Zusammenarbeit mit der BBB erlebten beide Lehrpersonen als unterstützend und bereichernd. Ihre
gute Vernetzung mit den Lehrbetrieben, die Möglichkeit, die Jugendlichen während ihrer Schnupper- oder
Praktikumszeit zu coachen, und die enge Zusammenarbeit mit der IV-Berufsberatung war eine grosse
Chance für die beiden lehrstellensuchenden Jugendlichen und eine Entlastung für die Lehrpersonen.

Text: Christine Gut, Heilpädagogin BBB, Jasmin Boss,
Sonderschullehrerin zeka Zentrum Aarau, und Monika
Speich, Sonderschullehrerin zeka Zentrum Aarau
Fotos: zVg
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Lehrstellensuche – aus Sicht der Eltern und
der Ausbildungsbetriebe
Jugendliche mit einer Behinderung – ob sie nun in einer Sonderschule oder einer Regelschule gross geworden sind – möchten ihre Berufslehre wenn immer möglich im ersten Arbeitsmarkt absolvieren. Dieses Ziel ist nicht immer einfach zu erreichen. Der Prozess der Lehrstellenfindung und dann die Bewährung im Berufsalltag stellen alle Beteiligten vor grosse Herausforderungen. Die nachfolgenden Interviews mit Eltern und Ausbildungsverantwortlichen zeigen, dass sich der Aufwand trotz allem lohnt.
Wie erlebte die Mutter von Soraja* den Prozess
der beruflichen Integration ihrer Tochter, die eine
Beeinträchtigung hat? Susanne Dätwyler, Heilpädagogin und Jobcoach BBB bei zeka, fragte nach.
Im August 2017 hat Soraja erfolgreich eine Ausbildung
als Büroassistentin EBA gestartet. Was war bei der Lehrstellensuche besonders herausfordernd?
Wir haben uns entschieden, nicht transparent zu
kommunizieren, dass unsere Tochter speziell ist. Dies
aus der Überzeugung, dass sie nur so überhaupt die
Möglichkeit bekommt, sich vorzustellen. Soraja bewarb sich als Büroassistentin EBA und bekam eine
Absage. Sie als Jobcoach haben dann im Betrieb nach
den Beweggründen für die Absage nachgefragt. Das
hat zu einer erfreulichen Wende geführt. Soraja konnte doch noch schnuppern gehen. Der Betrieb hat sich
daraufhin entschieden, neu zwei Lehrlinge auszubilden.
Soraja bekam für August 2017 die Lehrstelle
zugesichert und ihre Oberstiftin hat im 2016 die Lehre begonnen. So können künftig die beiden jungen
Frauen während der Lehre ein Jahr lang zusammen
arbeiten.
Soraja hatte bis Lehrstellenbeginn ein Jahr Zeit. Sie entschied sich für ein Brückenjahr an der Kantonalen Schule für Berufsbildung (KSB). Wie war das für Sie?
Es war ein Gewinn. Sie lernte, selbstständig zu arbeiten
und musste sich organisieren, denn an der KSB wird
sehr strukturiert gearbeitet. Es gibt klare Regeln im
Umgang miteinander, Vorfälle haben stets Konsequenzen.
Wie haben Sie im Rückblick die Unterstützung mit
dem Coaching erlebt?
Ich bin extrem dankbar. Ich fühlte mich vorher oft
allein. Ich sorgte mich sehr, fragte mich, wo Menschen wie Soraja ihren Platz in der Gesellschaft haben. Es ist super zu wissen, dass es andere Wege
gibt als nur die Ausbildung in einer geschützten Institution und dass es diese Coachings gibt.
Um Soraja trotz ihrer Beeinträchtigung eine Ausbildung als Büroassistentin EBA anbieten zu können, hat ihr Lehrbetrieb das Ausbildungskonzept
angepasst. Susanne Dätwyler traf sich mit der
Personalverantwortlichen des Lehrbetriebs.
12

Welche Faktoren waren ausschlaggebend, dass Sie
sich für Soraja entschieden haben?
Als Arbeitgeber eines KMU ist es uns ein Anliegen,
die Integration von Menschen mit Handicap aktiv zu
unterstützen. Ausschlaggebend war aber die Persönlichkeit von Soraja. Sie ist eine «gmögige» und
aufgeweckte junge Frau. Eine Rolle hat aber auch
gespielt, dass eine Unterstützung durch das Jobcoaching von zeka zugesichert wurde.
Was sagen Sie Arbeitgebenden, die sich überlegen,
Lernende mit Handicap einzustellen?
Haben Sie den Mut, etwas auszuprobieren! Machen
Sie sich nicht allzu viele Sorgen. Für Mitarbeitende mit
Handicap ist die Ausgangslage gleich wie für neue Mitarbeitende ohne Handicap. Eine Ausbildung ist eine
absehbare Zeit, für den Fall, dass es einmal nicht so
gut laufen sollte.
*Name der Redaktion bekannt
Auch für die Mutter von Justin H. war die Lehrstellensuche eine intensive Zeit. Im Gespräch mit Susanne Dätwyler erzählt sie von ihren Erfahrungen.
Wie haben Sie die Berufswahl von Justin in Erinnerung?
Ich habe Justin für diverse Schnupperlehren angemeldet, damit er die Berufe erleben kann. Schliesslich
konnte sich Justin aufgrund seiner guten Leistungen
beim Schnupper-Lehrbetrieb als Fachmann Betriebsunterhalt bewerben und bekam die Zusage – wohl auch,
weil ein Bekannter von uns dort arbeitet.
Als Jobcoach habe ich mit Ihrem Sohn gearbeitet. Haben Sie sich selber auch unterstützt gefühlt?
Ich war sehr froh, dass wir Ihre Unterstützung hatten.
Sie hatten mir aufgezeigt, was die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung heisst. Im Umgang mit den
Behörden und auch dem Lehrlingsamt haben Sie mir
viel Arbeit abgenommen. Unsere Gespräche haben
bei mir neue Überlegungen ausgelöst. Sie erklärten
und Sie haben aufgeklärt. Nachdem Sie über längere
Zeit mit Justin gearbeitet haben, waren Sie es, die offen und klar sagte, dass es Zeit sei, über andere Wege
nachzudenken. Alle Beteiligten waren froh, niemand

musste ein schlechtes Gewissen haben und wir konnten ziemlich entspannt über den Lehrabbruch von Justin reden.
Im August 2017 hat Justin seine Attestausbildung
(EBA) gestartet. Haben Sie eine Entlastung wahrgenommen?
Die erste grosse Entlastung habe ich gespürt, als ich
keine Aufgaben mehr mit ihm machen musste. Unser
Verhältnis ist heute entspannter. Da Justin in der Institution Begleitpersonen hat, fällt auch einiges an
Druck von ihm ab. Zu Hause ist er viel weniger nervös.
Haben Sie einen Rat für Eltern, die dieses Interview lesen?
Sie sollen sich unbedingt einen Jobcoach zur Seite holen. Als Jobcoach haben Sie sich die Zeit genommen,
die Situation genau zu analysieren und eine daraus resultierende Konsequenz zu ziehen. Ich habe viel über
meinen Sohn gelernt im Jahr unserer Zusammenarbeit.
Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Ausbildung
wurde bei Justin H. ein Jobcoach beigezogen – allerdings erst nach Ausbildungsbeginn. Wie erlebte der Ausbildungsbetrieb die Situation? Der ehemalige Sicherheitsbeauftragte von Justin H. gab
Susanne Dätwyler Auskunft.
Wie haben Sie und Ihr Team die Unterstützung durch
einen Jobcoach erlebt?
Justin wurde begleitet – das war die grösste Entlastung
für uns. Dadurch, dass Sie jede Woche eng mit Justin
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gearbeitet und ihn beobachtet haben, kamen auch die
Schwachstellen in der Auftragserteilung ans Licht. Sie
waren beim Znüni dabei, haben nachgefragt, was letzte Woche war, und uns Unterlagen über Autismus abgegeben.
Haben Sie einen Tipp für Arbeitgeber, die sich überlegen, einem Jugendlichen mit einer Beeinträchtigung
eine Lehrstelle anzubieten?
Zuallererst finde ich es wichtig, mehr auf das Bauchgefühl zu hören. Ausschlaggebend ist die Frage: Passt
der Lernende mit seinem Profil beziehungsweise seinem Handicap wirklich in unseren Betrieb? Man sollte
im Vorfeld viele Informationen beschaffen, beispielsweise von Lehrern und weiteren involvierten Personen.
Bei einer ähnlichen Bewerbung würde ich den Jugendlichen länger als nur ein paar Tage schnuppern lassen.
Ich würde auch in Gesprächen mit ihm und der Familie genauer nachfragen, was das Handicap bedeutet.
Ganz wichtig finde ich, dass man auch über die Anforderungen im Betrieb spricht. So können beidseitig
die Erwartungen im Voraus diskutiert werden.
Würden Sie wieder einem Jugendlichen mit Handicap die
Chance geben, bei Ihnen die Ausbildung zu machen?
Jederzeit, denn jeder und jede hat eine Chance verdient.

Text: Susanne Dätwyler, Heilpädagogin und Jobcoach BBB
Foto: zVg
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Jeder kann plötzlich auf einen
geschützten Arbeitsplatz angewiesen sein –
Die Geschichte von Martina Bugmann

Martina Bugmann (links) während der Arbeit im kontor

Bis zum 18. Dezember 2009 arbeitete Martina Bugmann in der Verwaltung einer Firma, die Medaillen,
Pins, Plaketten und Abzeichen herstellte. Die damals
37-Jährige war unter anderem zuständig für Buchhaltung, Auftragsbearbeitung und Human Resources. Mit
16 Jahren startete sie in eine kaufmännische Ausbildung, bildete sich immer weiter, unter anderem im Personalwesen, und stieg mit den Jahren in die Geschäftsleitung auf. 21 Jahre war sie für diese Firma tätig.
Am Samstag, 19. Dezember 2009, machte sie mit ihrem damaligen Lebenspartner Weihnachtseinkäufe. Als
es abends darum ging, mit dem Auto nach Hause zu
fahren, fragte sie ihn, ob er fahren könne, weil sie plötzlich sehr starke Kopfschmerzen verspürte. Sie nahm auf
dem Beifahrersitz Platz. Von Erzählungen weiss sie, dass
sie danach nicht ruhig sitzen konnte und plötzlich sagte: «Mir ist schlecht, halte bitte schnell an.» Sie konnte
nicht aussteigen, hatte einen Zusammenbruch. Der
Krankenwagen wurde gerufen und Martina Bugmann
ins Kantonsspital Aarau eingeliefert. Vier Wochen war
sie – in einer Art Wachkoma – auf der Intensivstation
der Neurologie.
Sie erzählte, dass indische Musik, von der Zimmernachbarin, das Erste war, was sie wahrnahm. Sie hatte kei14

nen Schimmer, wo sie war. Sie erfuhr, dass sie sich in
der Frührehabilitation (ähnlich einer Intensivstation mit
Überwachung) der Rehaklinik Rheinfelden befand. Dort
verbrachte sie neun Monate. Vom behandelnden Arzt
und von ihrer Familie erfuhr sie, dass ein Aneurysma in
ihrem Hirn geplatzt war. Der Arzt, den sie seither alle
zwei Jahre aufsuchen muss, gab ihr damals eine Überlebenschance von 50 %. Sie konnte sich an den Alltag
zuvor erinnern, auch an das schöne Konzert, das sie
noch zusammen mit ihrem Partner und seiner Mutter
im KKL in Luzern besuchte, wie auch an ihre Geheimzahl, um Geld abzuheben. Aber da ist diese Zeit von vier
Wochen, die bis jetzt – acht Jahre später – gänzlich
fehlt. Mit intensiver Reha hat sich Martina Bugmann ins
Leben zurückgekämpft. Logopädie, Physiotherapie und
Ergotherapie gehörten ab dann zu ihrem Tagesprogramm.
Im Oktober 2010 kam sie ins Wohnhuus Bärenmoos in
Oberrieden, wo sie in der Wohngruppe mit fünf weiteren Personen mit Hirnverletzungen wohnte. Sie musste
trainieren, den eigenen Haushalt zu organisieren, einzukaufen, zu kochen, zu waschen, zu bügeln und zu
putzen. Sie musste auch wieder rechnen lernen. An den
Wochenenden konnte sie zu ihren Eltern und im März

2011 nach Hause. Mit dem Postauto fuhr sie zur Physio- und Ergotherapie in den Freihof nach Baden. Dort
ging sie von Montag bis Freitag von 9 –16 Uhr einer Tagesstruktur nach. Sie machte auch Kaffee und räumte
die Abwaschmaschine aus.
Endlich liess es die Kraft wieder zu, in einen Zug zu steigen. Nun konnte sie dreimal pro Woche am Morgen
von ihrem Wohnort Döttingen nach Bad Zurzach zur
Rehaklinik fahren, von wo sie anschliessend mit ihrer
Schwester mit dem Auto nach Hause fuhr. Mit der Unterstützung ihrer Mutter erledigte sie die ganzen Haushaltsarbeiten selbstständig.
Bei Frau Bugmann kam der Wunsch auf, wieder berufstätig zu sein. Sie hätte noch zu ihrem alten Arbeitgeber
zurückkehren können, was sie aber aufgrund von Chefwechsel und strukturellen Anpassungen nicht wollte.
Nach Gesprächen mit der Invalidenversicherung kam sie
ins Zentrum für berufliche Abklärung (ZBA) nach Luzern,
wo während sieben Monaten ihre Belastbarkeit und ihre
Fähigkeiten getestet wurden. Es folgte eine Zeit von Frust
und Enttäuschung. «Ich war wütend auf alle, die Familie
und auch auf mich selbst. Meine Eltern sagten, ich müsse jetzt wieder arbeiten», erzählt Martina Bugmann.
Schnell war ihr klar, in der freien Marktwirtschaft nicht
mehr im kaufmännischen Bereich einsteigen zu können.
Aber was nun? Sie erkundigte sich bei Fragile Suisse und
bekam die Auskunft, dass sie sich an Pro Infirmis wenden kann. So recherchierte sie weiter im Internet. Es folgte eine vorübergehende Beschäftigung von zwei Monaten bei der Stadt Baden. Leider ergab sich daraus keine
Festanstellung, aber man half ihr, eine Anschlusslösung
zu finden. Für eine kurze Zeit arbeitete sie in der Stadtbibliothek Baden, wo sie unter anderem mithalf, Bücher
einzureihen.
Beim Stöbern im Internet stiess sie auf zeka und das Bürozentrum kontor. Sie bewarb sich ohne fremde Hilfe.
Seit Februar 2014 arbeitet sie an einem geschützten Arbeitsplatz im Büro. Sie startete mit einem 50 %-Pensum. Nach einem Jahr stockte sie auf 60 % auf. «Am
Nachmittag habe ich Mühe mit der Müdigkeit und Konzentration. Sobald ich dann zu Hause bin, lege ich mich
auch hin, um mich auszuruhen», sagt sie.

«Im kontor muss man wie in der normalen Arbeitswelt
Dienstleistungen erbringen, aber natürlich herrscht an
den geschützten Arbeitsplätzen viel weniger Druck als
in der freien Marktwirtschaft», meint Frau Bugmann,
«aber diesem Druck und Stress werde ich mich vermutlich nie mehr aussetzen können.»
Martina Bugmann erledigt Steuererklärungen mit EasyTax, hilft bei Versänden mit, macht Abschriften, erfasst
Daten, bedient Telefon und Empfang und erledigt Bestellungen fürs Wohnhaus Aargau. Seit einigen Jahren
macht sie auch Buchhaltungsarbeiten für eine Handelsfirma mit Verkaufsladen in Zürich. «Kontieren, Buchen,
Ablage – alles, ausser den Abschluss», sagt sie. Letztes
Jahr hatten die Eigentümerinnen der Firma die Idee,
Martina Bugmann anzubieten, die Buchhaltung vor Ort
in Zürich zu führen. Nach einem Besuch beim Kunden
beschlossen alle Beteiligten, einen Versuch zu starten.
Daraus ergab sich, dass Frau Bugmann einmal im Monat nach Zürich reist.
Frau Bugmann erzählt begeistert: «Der Verkaufsladen befindet sich in einem Altbau in der Nähe der Langstrasse.
Ich habe im 2. Stock einen Tisch mit Computer; das ist
alles, was ich zum Buchen brauche. Wann ich zum Mittagessen gehen will, kann ich selbst entscheiden, und
bei schönem Wetter gehe ich mich auch gerne im nahegelegenen Park der Bäckeranlage erholen, wo ich
dann gerne Menschen beobachte. Mir bedeutet der
Einsatz vor Ort sehr viel. Es ist interessant, abwechslungsreich und mir bereitet die Arbeit Freude. Ich sehe
das Angebot als Zeichen der Wertschätzung und dass
ich meine Arbeit im kontor gut gemacht habe», erklärt
Martina Bugmann.
«Was mir auch noch sehr guttut, sind die regelmässigen Treffen der Selbsthilfegruppe von Klienten mit
Schleudertrauma, Multipler Sklerose, Tumor und weiteren Erkrankungen mit Hirnschädigungen. Regelmässig
besuche ich auch das Singen im Aphasiechor. Das entspannt mich.»
Text: Rosmarie Indermühle, Kauffrau kontor
Foto: Archiv zeka

Bitte vormerken: Zirkus Wunderplunder
Vom 9. bis 13. Juli 2018 gastiert der Theaterzirkus Wunderplunder in Fischbach-Göslikon! Die Zirkuswoche
ist für Kinder aus der Region und für Kinder mit Handicap aus dem ganzen Kanton ab der 1. Klasse.
Die Woche organisieren der Frauenverein Niederwil-Nesselnbach und die Vereinigung Cerebral Aargau.

Anmeldung unter:
Vereinigung Cerebral Aargau
079 962 24 14
sekretariat@cerebral-ag.ch
www.cerebral-ag.ch
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kann ich bei der Integration von beeinträchtigten Kindern auch immer dazulernen.
Gab es besondere Herausforderungen für Sie?
Nein. Ich habe Daniele genommen, wie er ist. Obwohl
ich bereits einmal ein autistisches Kind in einer Spielgruppe hatte, war Daniele ganz anders. Das fand ich
sehr spannend.

Daniele ist vier Jahre alt und zeigt eine Autismus-Spektrum-Störung. Er spricht noch nicht, lautiert aber immer mehr und hat begonnen,
sich mit einem Bildkartensystem zu verständigen. Mit vier Monaten hatte Daniele die ersten epileptischen Anfälle. Dank Medikamenten
treten diese heute weniger häufig auf. Die Spielgruppe besuchte Daniele bis letzten Sommer. Obwohl er das Geschehen oft aus einer
gewissen Distanz beobachtete, war er in der Gruppe integriert und akzeptiert.

Gab es Probleme, Fragen oder Verunsicherungen bei
den anderen Eltern?
Nein, im Gegenteil. Ich habe rund zwei Wochen vor
dem ersten Besuch von Daniele alle Eltern informiert
und ihnen erklärt, dass ein autistisches Kind in die
Gruppe kommt. Sie waren richtig begeistert und gönnten Daniele diese Chance.

Spenden für zeka
Kleine Spende, grosse Wirkung
Daniele wurde seit zwei Monaten von Therese
Schenk betreut, als sie Ende 2016 gemeinsam mit
Danieles Mutter den Eintritt in eine Spielgruppe diskutierte. Therese Schenk ist Heilpädagogische Früherzieherin bei zeka. Der vierjährige Daniele hat
Epilepsie und den Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung. Von der Idee, die Spielgruppe zu besuchen, war die Mutter sofort begeistert, zögerte
aber unter anderem wegen der Finanzierung. Dank
Spenden konnte zeka schnell und unbürokratisch
einspringen und übernahm zu Beginn die Kosten.
Bereits nach kurzer Zeit waren die Eltern von Daniele in der Lage, die Spielgruppe selber zu finanzieren. Die frühe Integration war ein Erfolg: Daniele
machte erstaunlich grosse Fortschritte in seiner Entwicklung. Was steckt hinter der gelungenen Integration? Wir haben Danieles Mutter und seine Spielgruppe vor den Sommerferien besucht.

Welche Rolle spielte die Unterstützung von zeka bei
dieser frühen Integration?
Die Unterstützung war für mich sehr hilfreich. Bereits
beim ersten Telefongespräch stimmte die Chemie zwischen Therese Schenk und mir. Wir hatten die gleiche
Einstellung und die gleichen Ziele. Es gab mir Sicherheit zu wissen, dass ich Therese jederzeit hätte anrufen können. Sie wäre innert fünf Minuten zur Stelle
gewesen, falls es während der Stunde, die ich mit Daniele und der Gruppe alleine verbrachte, Probleme gegeben hätte. Zudem konnten wir die Freuden teilen,
wenn Daniele wieder einen Entwicklungsschritt gemacht hatte.

Was bewirkte der Besuch der Spielgruppe für Daniele
und für Sie als Mutter?
Ich merke, dass er gerne in die Spielgruppe geht und
dort Kontakt hat, wenn auch auf seine ganz eigene
Art. Er steigt sogar selbstständig ins Auto von Frau
Schenk. Das hätte ich bis vor kurzem nicht für möglich gehalten. Die Sozialisierung mit anderen Kindern
und mit der Spielgruppenleiterin tut ihm gut und ist
für den Schritt in den Kindergarten eine sehr wichtige
Basis. Inzwischen beschäftigt er sich zu Hause ab und
zu alleine. Auch wenn er nicht wie andere Kinder
spielt, ist das für mich positiv. Zudem freue ich mich
über einen freien Vormittag, wenn Daniele in der Spielgruppe und sein älterer Bruder im Kindergarten sind.
Ich weiss, dass Daniele in guten Händen ist und dass
er bald bereit ist für den Kindergarten. Das ist eine
grosse Erleichterung.

Glauben Sie, dass die anderen Kinder von Danieles Teilnahme in der Spielgruppe profitiert haben?
Ja, ich denke schon. Auch mit den Kindern habe ich
vorgängig über Daniele und seine Beeinträchtigung
gesprochen und ihnen erklärt, was Daniele hat und

dass er etwas anders ist. Als Daniele dann kam, gab
es keine nennenswerten Probleme. Um auf sich aufmerksam zu machen, schubste Daniele ab und zu die
anderen Kinder. Obwohl sie das nicht gern hatten,
nahmen sie es anfangs einfach hin. Schon bald aber
begannen sie, sich zu wehren und sagten «Stopp».
Auch wenn sich Daniele für eine seiner notwendigen
Pausen zurückzieht, lassen sie ihn in Ruhe und zeigen
viel Verständnis.
Fragen an Therese Schenk, Heilpädagogische Früherzieherin von zeka
Therese, was hat dich bewogen, die Integration von
Daniele in eine Spielgruppe voranzutreiben?
Ich begann mit Danieles Förderung im September
2016. Bis dahin hatte er nur auf dem Spielplatz Kontakt zu Gleichaltrigen. Er war, als ich ihn kennenlernte, sehr stark auf die Mutter fixiert. Der Eintritt in den
Kindergarten stand für Sommer 2017 bevor. So war
ich, wie bei allen Kindern vor dem Kindergarten, der
Meinung, dass Daniele Erfahrungen in einer Gruppe
guttäten. Zudem erwähnte seine Mutter, dass Daniele
lernen müsse, ohne sie auszukommen.
Wenn immer möglich versuche ich, die Kinder in einer
Spielgruppe im Dorf zu integrieren. So suchte ich auch
für Daniele eine Spielgruppe an seinem Wohnort Spreitenbach.
War es schwierig, eine Spielgruppe zu finden, die Daniele aufnehmen konnte und wollte?
Nein, es war ein Lottosechser! Ich rief Sandra Schlögel
an und erzählte ihr, wo ich arbeite, was ich suche und
welche Unterstützung ich ihr bei einer allfälligen Integration anbieten könne. Sie zeigte sofort Interesse, Daniele einen Platz in ihrer Spielgruppe anzubieten.

Fragen an Frau Fleres, die Mutter von Daniele
Frau Fleres, hatten Sie Bedenken, Ihren Sohn Daniele in
eine Spielgruppe zu geben?
Natürlich. Der Anfang war nicht leicht. Daniele ist sehr
auf mich fixiert. Zudem braucht er, wenn immer möglich, die gleichen Abläufe. Bereits geringfügige Veränderungen verwirren ihn. Ich fragte mich, ob er es ohne
mich schaffen würde und brauchte Zeit, um loszulassen
und Vertrauen in ihn zu schaffen.
16

Fragen an Sandra Schlögl, Spielgruppenleiterin
der Spielgruppe Zauberwelt in Spreitenbach
Frau Schlögl, warum waren Sie so schnell bereit, Daniele in Ihre Spielgruppe aufzunehmen?
Obwohl die Gruppe eigentlich ausgebucht war, freute
ich mich über die Anfrage, ein «spezielles» Kind aufzunehmen, und sagte daher sofort zu. Ich beobachte
sehr gerne, wie sich die Kinder entwickeln. Zudem
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Danach begann er zu weinen – eine Stunde war während der ersten paar Besuche genug für ihn. In einem
nächsten Schritt schauten wir, ob er in der ersten Stunde ohne mich auskommt, er mit mir danach eine sogenannte autistische Pause macht und dann bis am
Schluss mit mir bleiben kann. Das klappte zur Freude
aller wirklich schnell. Die Trennung von seiner Mutter
war problemloser als erwartet. Für Daniele war es
wichtig, dass er mich vor dem Start in der Spielgruppe als zuverlässige Person erlebt hatte und eine Beziehung zu mir aufbauen konnte. Schliesslich musste mir
auch die Mutter vertrauen: Es brauchte ihr Vertrauen
und ihren Mut, ihr Kind mit besonderen Bedürfnissen
der Früherzieherin für die Spielgruppe anzuvertrauen.
Je besser alle diese verschiedenen Faktoren gelingen,
umso grösser ist die Aussicht auf eine erfolgreiche Integration. Zu einer gelungenen Integration gehört zudem, dass es allen Kindern, nicht nur dem Kind mit
den besonderen Bedürfnissen, wohl ist. In Danieles
Gruppe hatte es ein Kind, das sich zunehmend aus
dem Spiel herausnahm und Ängste zeigte. Ich habe
dann die Spielgruppenleiterin beraten und ein Gespräch mit der Mutter des Kindes empfohlen, damit
wir schauen können, was das andere Kind braucht.
Am Schluss des Spielgruppenjahres spielten schliesslich wirklich alle Kinder freudig zusammen. Besser hätte es für alle Beteiligten nicht gelingen können!

Meine neue Website
Als ich erfahren habe, dass zeka hilft, meine neue
Website zu finanzieren, habe ich mich riesig gefreut. Nun kann ich mich wieder meinem Hobby
widmen: dem Gedichteschreiben. Das Schreiben
von Gedichten bedeutet mir – neben meinen anderen Hobbys – alles. Ich kann meine Gefühle
besser zum Ausdruck bringen und anderen Menschen eine Freude machen.
Hiermit möchte ich mich ganz herzlich bei zeka
bedanken. Alle sind herzlich eingeladen, mich auf
meiner Website www.gedichte-welt.ch zu besuchen. Ich freue mich auf viele Besucherinnen und
Besucher, Feedbacks und vielleicht auch schon
bald auf den einen oder anderen Auftrag.
Text: Karin Müri, Bewohnerin Wohnhaus Aargau
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Welche Voraussetzungen braucht es für eine erfolgreiche Integration im Vorschulalter?
Es braucht vor allem Offenheit von allen Beteiligten –
von der betroffenen Familie, von der Spielgruppenleitung und von den Eltern der anderen Kinder. Ebenfalls
sehr wichtig ist eine transparente Kommunikation gegenüber allen Beteiligten. Je nach Diagnose muss ich
der Spielgruppenleitung auch medizinische oder heilpädagogische Informationen geben.
Im Fall von Daniele mussten wir gemeinsam mit den
Eltern herausfinden, ob wir Daniele die Trennung von
der Mutter in der Spielgruppe zutrauen können. Zudem musste die Spielgruppenleiterin eine andere Fachperson in der Gruppe akzeptieren und bereit sein für
diverse Absprachen in Bezug auf die Aufgabenverteilung. Meine Aufgabe verstand ich dabei so, dass ich
die Spielgruppenleiterin auf eine Art und Weise unterstütze, dass sie den gewohnten Ablauf möglichst beibehalten kann.
Grundsätzlich stehen mir bei der Integration eines Kindes in die Spielgruppe oder in die Kita die üblichen
Ressourcen von 1 ¼ Stunden pro Kind und Woche zur
Verfügung. Das ist sehr wenig. Daniele habe ich anfangs in der ersten Stunde des Vormittags begleitet.

Text und Fotos: Petra Bolfing, ehem. Leiterin Marketing,
PR und Fundraising in Zusammenarbeit mit Therese
Schenk, Heilpädagogische Früherzieherin

Wie «ungefördert» dürfen Kinder sein?
Themenabend vom 21. November 2017
Wie kommen Kinder mit all den gesellschaftlichen
Ansprüchen in unserer Welt klar? Was verpasst ein
Kind, wenn es nicht in die Frühförderung oder Therapie geht? Welche Freizeit- und Gruppenangebote
muss ein Kind in Anspruch nehmen, damit sich die
Eltern nicht vorwerfen müssen, etwas verpasst zu
haben?
Frau Prof. Dr. Margrit Stamm erläutert in ihrem
Referat «Entspannte Eltern – lebenstüchtige Kinder»,
was Kinder brauchen, um zu lebenstüchtigen
Mitgliedern unserer Gesellschaft zu werden.
Eingeladen sind Eltern, Kinderärztinnen und Kinderärzte, Therapeutinnen und Therapeuten, Fachpersonen aus Spielgruppen, Kindertagesstätten und
Beratungsstellen, Lehrpersonen aus Kindergarten
und Primarschule sowie weitere Interessierte.
Programm
• Referat: Prof. Dr. Margrit Stamm, Professorin
em., Universität Fribourg und Direktorin des
Forschungsinstituts Swiss Education, Bern
• Pause und Gelegenheit zum Austausch
• Podium und Diskussion mit:
– Prof. Dr. Margrit Stamm (Referentin)
– Nicole von Moos (Teamleiterin zeka ambulante
Therapie- und Beratungsstellen)
– Peter Wiederkehr (Leiter Jugend-,
Ehe- und Familienberatung Muri)
– Guido Arnet (Schulleiter Villmergen)
– Eva Häusler (SPD Regionalstelle Wohlen,
Aussenstelle Muri)
– August Schwere (zeka Bereichsleiter Ambulatorien, Moderation)
Ort:

zeka Ambulante Therapie- und Beratungsstelle, Aarauerstrasse 26, 5630 Muri
Fremo Areal – das Referat findet im Saal
der EVG im gleichen Gebäude statt
Datum: Dienstag, 21. November 2017
Zeit:
19.30 – 21.30 Uhr
Eine Anmeldung bis zum 16. November 2017 ist
aus organisatorischen Gründen erwünscht.
Tel. 056 470 92 22 oder zeka@zeka-ag.ch
Die Teilnahme ist kostenlos.
Eine Kollekte dient zur Deckung der Unkosten.
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Auf dem Weg zu meiner Ausbildung als
Fachmann Betreuung Kind
zeka sucht neue Formen, Jugendliche langsam in
die Berufswelt zu führen und in ihrer Persönlichkeit
reifen zu lassen. Martin Gsell konnte so von einem
Pilotprojekt profitieren: Sein letztes Schuljahr absolvierte er zu einem Teil als Schüler und zu einen
Teil als Praktikant der Kinderkrippe Tschitta. Lassen
wir ihn selber über seine Erfahrungen berichten.
Für meinen Berufswunsch Fachmann Betreuung Kind
wird ein Praktikum verlangt. Darum schrieb ich im
Sommer 2016 viele Bewerbungen und erhielt viele Absagen. Das war nicht immer einfach. Dann schlug mir
meine damalige Klassenlehrerin des zeka Zentrum Baden, Frau D. Hauri, ein 10. Schuljahr vor mit 50 %
Schule und 50 % Praktikum in einer Kita, um Erfahrungen in der Praxis erwerben und gleichzeitig auf einen Sekundarschulabschluss hin lernen zu können. Bei
der Kinderkrippe Tschitta bin ich persönlich vorbeige-

gangen. Ich hatte ein gutes Vorstellungsgespräch –
und erhielt nach den Schnuppertagen telefonisch eine
Absage, aus finanziellen Gründen. Ich war sehr enttäuscht! Auf den Rat meiner Mutter hin ging ich zum
Schulleiter von zeka. Gemeinsam mit meiner Lehrerin
nahm er Kontakt mit der Krippe auf und erklärte das
Pilotprojekt. Es wurden ein Rahmenvertrag ausgehandelt und Ziele gesetzt, sodass dieses Projekt von allen
unterstützt und getragen werden konnte.
Wie ging es mir bei dem Pilotprojekt? Ich wusste, Familie und Schule stehen hinter mir. Dies war für mich
ein super Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt. Ich lernte, Prioritäten zu setzen und meine Zeit effizient einzuteilen. Manchmal kam ich an meine Grenzen, denn
auch die Kinder in der Kita verlangten meine ganze
Aufmerksamkeit. Abends waren noch Hausaufgaben
zu erledigen. Ich durfte jedoch jederzeit um Hilfe bitten – in der Schule, in der Kita und natürlich zu Hause
und bei meinen Grosseltern. Hier tankte ich die Batterie wieder auf.
Anfang September gab es ein Gespräch mit sage und
schreibe 12 Personen! Die Leiterin der Kita, Frau Rossi,
empfahl mir in diesem Gespräch, vor der Ausbildung
ein weiteres Praktikumsjahr zu absolvieren mit vier Tagen praktischer Arbeit und einem Tag Besuch des bke
Oerlikon (Bildungszentrum Kinderbetreuung). Das
schien uns allen sinnvoll. Deshalb begann ich wieder,
mich bei verschiedenen Kinderkrippen zu bewerben mit
Vorstellungsgesprächen und Schnuppertagen – und einer neuen Herausforderung: Wann schnuppern, ohne
zu viel in der Schule und in der Kita fehlen zu müssen?
Meine Lehrerin sprach mir Mut zu. Im November erhielt
ich die Stellenzusage von der Kinderkrippe Tschitta und
die Kostengutsprache von der IV.
Dieses 10. Schuljahr war für mich eine intensive Zeit
mit vielen Hochs und auch mit Rückschlägen; eine Zeit,
in der ich reifer geworden bin. Gerne wünsche ich weiteren Jugendlichen die Möglichkeit, so Schritt um
Schritt in die Berufswelt wachsen zu können.
Ganz herzlich sage ich «DANKE» an alle, die mich in
diesem Jahr unterstützt und an mich geglaubt haben.

Text und Foto: Martin-Lukas Gsell, ehemaliger Schüler
der Oberstufe im zeka Zentrum Baden
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Ein Tag im Leben von … Monika Maibach
Der heutige Tag beginnt für mich wie gewohnt kurz
nach 7 Uhr. Es ist noch ruhig hier an der Geschäftsstelle. Nach einem kurzen «Hallo» bei den anderen
«Frühanfängern» und bewaffnet mit der zweiten Tasse Kaffee des Tages starte ich in den Tag. Er steht ganz
im Zeichen von Budgetierung, der Vorbereitung der
ersten Geschäftsleitungssitzung nach der Sommerpause und der Sichtung von eingegangenen Bewerbungen für die Besetzung einer freigewordenen Kaderstelle.
Budgetierung und Analyse heisst vor allem, viel Zeit
mit Excel zu verbringen und Angaben aus den Systemen sowie Meldungen der Bereichsleitungskollegen
zur geplanten personellen Entwicklung zusammenzutragen. Das tönt für viele vielleicht etwas trocken, mir
macht dies aber Spass – solange ich dann auch mal
wieder etwas anderes tun kann, wie beispielsweise Interviews zu führen oder die Vorgesetzten in schwierigen Führungssituationen zu beraten. Heute fühle ich
mich um einiges sattelfester in meiner Tätigkeit bei
zeka als noch vor einem Jahr bei Stellenantritt.
Beim Gedanken an meinen Stellenantritt schweife ich
geistig ab zu den ersten Tagen. Mitte Juli 2016 startete ich an der Geschäftsstelle in Aarau. Mein Vertragsbeginn lag mitten in den Sommerferien und so konnte ich meiner Vorgängerin in aller Ruhe Löcher in den
Bauch fragen. Zum Glück sind alle Prozesse so gut dokumentiert, dass man für alles Vorlagen und Ablaufbeschriebe findet. Dennoch verstand ich anfänglich
bei vielem nur Bahnhof. Was um Himmels Willen sind
Therapieeinheiten oder weshalb ist ein Normpensum
mal 26, mal 27 und mal 28 Lektionen? Heute, nach
einem Jahr, muss ich lachen, wenn ich meine Notizen
der ersten Wochen durchsehe. Doch für mich als Branchenfremde waren diese Notizen der Rettungsring, an
dem ich mich in den folgenden Wochen das eine oder
andere Mal über Wasser hielt.
Bevor ich zu zeka stiess, arbeitete ich gut sieben Jahre im HR einer grossen Schweizer Lebensversicherung.
Während meine «Kunden» die Geschäftsleitungsmitglieder und Vorgesetzten waren, hatte ich mit den Mitarbeitenden direkt kaum Kontakt. Bei zeka sieht das anders aus. Ich arbeite selbst operativ mit, schreibe auch
mal selbst ein Zeugnis und rekrutiere neue Kolleginnen
und Kollegen. Das eine oder andere kleinere Vorhaben
möchte ich in der HR-Abteilung in der nächsten Zeit angehen. Doch das Tempo dazu bestimme ich selbst, zusammen mit meinem kleinen, aber sehr feinen Team.
Die Nähe zu den Mitarbeitenden, und damit dem Motor von zeka, und das höhere Mass an Selbstbestimmung bei der Gestaltung meiner Arbeitsinhalte tragen
so viel zu meiner heutigen Zufriedenheit bei.
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Wie so oft endet der Tag damit, dass das eine oder andere Unerwartete meinen Tagesplan durcheinanderbringt. Doch genau das macht die Arbeit im HR so spannend für mich. Die Mitarbeitenden sind eben keine Maschinen, die rund um die Uhr ohne Probleme und ohne
Murren laufen. Zum Glück! Sonst bräuchte es das Team
Human Resources ja nicht.

Text: Monika Maibach, Leiterin Human Resources

Kompetenz für Menschen mit Körperbehinderung

21

Über einen Kontakt im Tierheim kam ich zu einem Job
im hohen Norden, im Snowtrail Dogcamp.
Und wie gefiel Ihnen die Arbeit? Was waren Ihre wichtigsten Tätigkeiten?
Ich arbeitete zweimal eine Saison oberhalb des Polarkreises. Meine Aufgaben waren Füttern, Pflegen und
das Training mit den Tieren. In der zweiten Saison
konnte ich bereits allein mit den Huskys unterwegs
sein, das war besonders schön.
Wie war es für Sie, im Ausland zu arbeiten?
Zunächst so weit entfernt von zuhause zu sein, war
etwas Neues.
Bei der Arbeit im Huskybetrieb war besonders, dass
wir auf engstem Raum miteinander lebten. Wir waren
sechs Leute auf 40 Quadratmetern über Wochen hin.
Das prägt. Mir hat dies besonders viel gegeben – rein
menschlich.

Was macht eigentlich… Thomas Güntert?

Gab oder gibt es Bereiche, die Ihnen im Job Mühe bereiteten? Wie gehen Sie heute mit Ihren Beeinträchtigungen um?
Grundsätzlich bin ich jemand, der einige Zeit braucht,
bis er den Ablauf gut kennt. Gibt man mir diese Zeit,
komme ich gut zurecht. Heute überlege ich genau,
wem ich von meiner Beeinträchtigung berichte – das
hat mich die Erfahrung gelehrt.

Im Herbst werden Sie für einige Monate nach Miami reisen.
Was haben Sie vor? Was werden Sie dort arbeiten? Und
wie kam es zu diesem Jobangebot?
Bereits zu meiner Zeit in Schweden habe ich zusammen
mit den Kollegen geschaut, welche Einsätze noch interessant sein könnten. So bin ich durch eine Internetseite auf Miami gestossen. Hier werden Imker – als Praktikant oder Lehrling – gesucht. Dadurch, dass mein Vater zuhause auch Hobby-Imker ist, kenne ich mich hier
schon ein wenig aus. Letze Woche kam der befristete
Arbeitsvertrag von Oktober 2017 bis Juli 2018. Ich habe
ihn sogleich unterschrieben zurückgeschickt. Nun warte ich noch auf die Einreisegenehmigung.
Neben dem vielen Unterwegssein, bleibt da noch Zeit für
Hobbys?
Ich bin in einem Kletterverein, ich jogge und fahre Velo.
Es beeindruckt mich, wie breit Ihre Interessen sind. Gibt es
auch für die weitere Zukunft schon Pläne?
Nun (lächelt verschmitzt), eine Reise auf einem Schiff, Südamerika, das wäre was …
Von Herzen alles Gute, danke für das interessante Interview.
Text: Christina Schneegans, Sonderschullehrerin zeka
Zentrum Aarau
Fotos: zVg

Thomas Güntert ist heute 23 Jahre alt. Obwohl er noch sehr jung ist, hat er in seinem Arbeitsleben
bereits viel erlebt. Ich treffe ihn im Cafe des Kinos Monti in Frick und lasse mir Genaueres berichten.
Fragen wir der Reihe nach:
Wann sind Sie aus der Oberstufe des zeka Zentrum
Aarau ausgetreten?
Im Jahr 2011.
Wenn Sie sich zurückerinnern an Ihre Schulzeit, welches waren besondere Erlebnisse?
Ein besonderes Erlebnis war für mich immer das Skiund Schneelager. Hier konnte man die Kollegen einfach auch privater kennenlernen.
Gibt es Bereiche, die Sie damals gestört haben, Bereiche, wo sich zeka verbessern könnte?
Was mir nach dem Schulaustritt besonders auffiel, war
die Schwierigkeit, wieder in der Region Kontakte zu
knüpfen. Ohne zeka würde ich in vielen Bereichen
nicht dort stehen, wo ich heute bin. Aber empfehlen
würde ich allen Schülerinnen und Schülern, dass sie
die Kontakte zum Heimatort nicht abreissen lassen
und beispielsweise Sport- oder andere Vereine ihrer
Region besuchen.
Haben Sie noch Kontakt zu Ihren ehemaligen Schulkollegen und –kolleginnen?
Nein, leider nicht. Allerdings hätte ich grosses Interesse
daran.
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Nach der Schule haben Sie eine Lehre als Tierpfleger
im Elternbetrieb absolviert. Wie erlebten Sie den
Schritt von der Schule in die Berufswelt?
Dadurch, dass es der Betrieb meiner Eltern war und
ich einige Abläufe schon gut kannte, war es im Praktischen nicht so schwierig. Auch kannten wir uns im
Umgang miteinander ja schon. So musste ich mich
nicht gross erklären.
In der Berufsschule konnte ich von einem genehmigten Nachteilsausgleich profitieren. So hatte ich mehr
Zeit bei den Prüfungen und bestand mit einer guten
Note.
Wurden Sie während der Ausbildung unterstützt?
Wenn ja, wie?
Besonders eine Fachlehrerin an der Berufsschule unterstützte mich. Sie war es auch, die den Nachteilsausgleich beantragt hatte.
Nach der Lehre waren Sie für einige Monate in Schweden in einem Huskybetrieb angestellt. Wie kam es
dazu?
Noch zu zeka-Zeiten war ich mit meinem Vater zu einer Huskytour in Finnland gewesen. Schon damals
dachte ich: «Das würde ich gern noch einmal machen.»
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zeka nachhaltig: Bestanden!
Auch dieses Jahr wieder …
… gibt es Schülerinnen und Schüler, von deren Lehrabschlüssen wir berichten können. Gern
veröffentlichen wir diese tollen Informationen. Wir gratulieren aber auch wie immer allen neuen
Berufsleuten, die hier nicht erwähnt sind, und ermuntern die Schülerinnen und Schüler, die noch in
dieser besonderen Phase stehen – es ist oft eine entbehrungsreiche, aber auch spannende Zeit.
Wir freuen uns bereits jetzt auf zahlreiche Rückmeldungen im nächsten Jahr.
Dorothea Hauri vom zeka Zentrum Baden und Christina Schneegans vom zeka Zentrum Aarau
haben, wie jedes Jahr, den Kontakt zu ehemaligen Schülerinnen und Schülern von zeka
aufgenommen und Informationen eingeholt.

Zusammen mit seiner Schwester kam Silvan Peter in der
Oberstufe in das zeka Zentrum Aarau und besuchte hier auch
die Berufswahlklasse.
Silvans grösster Wunsch war die Ausbildung zum Fachmann
Betriebsunterhalt. In drei Jahren absolvierte er die praktischen und theoretischen Teile dieser Lehre.
Jetzt können wir Silvan zum Abschluss seiner Lehre als Fachmann Betriebsunterhalt (EFZ), Fachrichtung Hausdienst, in der
Gemeinde Dulliken gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, Silvan!
Silvan kann bis zum Eintritt in den Militärdienst noch in der
Gemeinde Dulliken als Berufsmann arbeiten. Nach dem Militärdienst ist er leider noch ohne Stelle. Lieber Silvan, wir wünschen dir Beharrlichkeit und auch das Quäntchen Glück bei
der Stellensuche und drücken dir fest die Daumen.

Jasmin Peter besuchte freudestrahlend vor den
Sommerferien das zeka Zentrum Aarau und berichtete von ihren Erfolgen: Jasmin hatte ihre
EBA-Ausbildung zur Zierpflanzengärtnerin in
der VEBO Matzendorf mit einer sehr guten Note
abgeschlossen. Danach hat sie sich dem nächsten
Ziel gewidmet: einer dreijährigen Ausbildung auf
dem EFZ-Niveau. Das erste Jahr hatte Jasmin noch
in der VEBO Matzendorf absolviert und wechselte nun auf den 1. August in die öffentliche Wirtschaft in die Gärtnerei des Universitären Psychiatrischen Dienstes (UPD) Waldau in Ostermundigen. Herzlichen Glückwunsch, Jasmin – wir wünschen dir weiter so viel Freude und Zielstrebigkeit!

Ajeev Arunthavarajah hat diesen Sommer 2017
erfolgreich seine Ausbildung als Mediamatikpraktiker PrA abgeschlossen. Wir vom zeka gratulieren ihm ganz herzlich zu seinem wohlverdienten und grossen Erfolg. Der junge Berufsmann hat seine gesamte Schulzeit in den beiden
Schulzentren von zeka verbracht – zuerst in
Aarau, dann für einige Jahre in Baden, bis er im
Sommer 2015 seine Ausbildung im Mathilde
Escher Heim (MEH) in Zürich begann und nun
auch abgeschlossen hat. Ab Oktober wird er seine
erworbenen Kenntnisse in der Werkstätte des
MEH anwenden. Alles Gute, Ajeev!

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.
Text: Dorothea Hauri, Oberstufenlehrerin zeka Zentrum Baden, und Christina Schneegans, Sonderschullehrerin
zeka Zentrum Aarau
Fotos: zVg
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Lukas Muntwyler absolvierte seine gesamte Schulzeit im zeka
Zentrum Aarau. Zur Ausbildung ging er nach Biel in die Stiftung
Battenberg. Hier war schnell klar, dass Lukas nicht wirklich auf
das Wohnen im Internat angewiesen war. An seinem 18. Geburtstag zog er darum zusammen mit einem Kollegen in eine 3-Zimmer-Wohnung, wo er zirka alle zwei Wochen von Sozialpädagogen, nach dem Modell «Betreutes Wohnen», besucht wurde.
Doch auch diese Wohnform war bald unnötig.
Sei einem Jahr wohnt Lukas in Biel selbstständig und ohne Betreuung durch die Stiftung Battenberg in seiner eigenen Wohnung.
Diese musste er sich selbst organisieren. Die IV finanzierte die Miete.
Anfang Juli 2017 hat Lukas nun dort mit der Note 5.3 das Abschlusszeugnis als Kaufmann B EFZ erhalten. Herzlichen Glückwunsch, Lukas!
Wegen der hervorragenden Leistung ist Lukas per August 2017
prüfungsfrei ins Maturitätsjahr im Bereich Wirtschaft in Olten aufgenommen. Hervorzuheben ist, dass Lukas auch aufgrund des
Englischunterrichts im zeka diesen Entwicklungsweg nehmen
konnte. Er wurde hier motiviert und unterstützt beim Ablegen
des First Certificates.
Seine nächsten Ziele: Erlangung der Maturität im Sommer 2018,
danach Studium der Wirtschaftsinformatik.
Lukas, wir wünschen dir alles Gute auf diesem besonderen Weg!

Vor zwei Jahren durften wir Susanne Rufener ein erstes Mal
gratulieren, als sie ihre Ausbildung als Detailhandelsassistentin
EBA abgeschlossen hatte. Damit gab sie sich jedoch nicht zufrieden und trat gleich ins 2. Lehrjahr ein, um sich auf den
EFZ-Abschluss als Detailhandelsfachfrau EFZ vorzubereiten.
Mit eisernem Willen und intensivem Lernen hat sich Susanne
Rufener in der Berufsfachschule ausbilden lassen und in der
Naturata Wettingen ihre praktischen Kenntnisse erweitert. Nun
hat sie diesen Sommer die Prüfungen abgelegt – und bestanden.
Wir gratulieren dir, Susanne, ganz herzlich zu diesem grossartigen Erfolg! Geniesse dieses gute Gefühl, das hast du verdient.
Bis Ende Jahr arbeitest du weiter in der Naturata Wettingen.
Dann möchtest du an einer anderen Stelle deine Berufskenntnisse als Fachfrau einbringen. Wir wünschen dir viel Erfolg bei
der Stellensuche und natürlich weiterhin viel Freude an deinem
abwechslungsreichen Beruf.
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Willkommen

Bopp Sabrina
Gruppenleiterin,
Internat Aarau

Baltazar Jacinto Laura
Assistentin Gesundheit
und Soziales, Wohnhaus
Aargau

Bannwart Jessica
Praktikantin Sozialpädagogik, Schule
Baden

Eymann Angela
stellvertretende Teamleiterin Wohnen und Pflege,
Wohnhaus Aargau

Fuhrer Rosenberger Patrizia
Logopädin, Schule
Baden

Haller Rebekka
Fachfrau Gesundheit,
Wohnhaus Aargau

Heimgartner René
Sonderschullehrer,
Schule Baden

Kalt Gina
Sonderschullehrerin,
Schule Baden

Keller Katharina
Pflegefachfrau HF,
Wohnhaus Aargau

Brunner Nicola
pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium
Aarau

Müller Susanna
Pflegefachfrau HF,
Internat Aarau

Neuhaus Marianne
Chauffeuse, Schule
Aarau

Oswald Jan
Sonderschullehrer,
Schule Baden

Prevost Eveline
pädagogische
Assistentin BBB,
Ambulatorium Aarau

Riethmann Irini
pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium
Aarau

Hebeisen Petra
Hauser Martina
pädagogische Assistentin Physiotherapeutin,
BBB, Ambulatorium Aarau Schule Baden

Sailer Eva
kaufm. Praktikantin,
Geschäftsstelle Aarau

Schreiber Sandra
pädagogische
Assistentin BBB,
Ambulatorium Baden

Siebenhaar-Kindler
Tanja
Psychomotoriktherapeutin,
Ambulatorium Wettingen

Stäubli Aura
Mitarbeiterin Reinigung
(Aushilfe), Wohnhaus
Aargau

Suter Sandra
pädagogische Assistentin,
Schule Baden

Kirez Barth Gül
Heilpädagogin BBB,
Ambulatorium Aarau

Zbinden Corinne
von Felten Tamara
Weiss Gisela
Praktikantin Sozialpädagogische Assistentin Sonderschullehrerin,
pädagogik, Schule Aarau BBB, Ambulatorium Aarau Schule Baden

Ernst Corinne
Mittags-, Schwimmund pädagogische
Assistentin, Schule Aarau

Komenda Sascha
Alexandra
Leiterin Marketing,
PR und Fundraising,
Geschäftsstelle Aarau

Bühler Anja, Köchin, Wohnhaus Aargau
Emmisberger Jana, Fachfrau Betreuung, Wohnhaus Aargau

Gratulation
Martin Monika
Pflegefachfrau HF,
Internat Aarau
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Mathis Raphaël
Sonderschullehrer,
Schule Aarau

Meier Irene
pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Aarau

Meyer Erika
Merz Stefanie
pädagogische Assistentin Heilpädagogische
BBB, Ambulatorium Aarau Früherzieherin,
Ambulatorium Aarau

Schönenberg Martina zum erfolgreichen Abschluss ihres Studiums Sonderpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik Basel
Heimgartner René zum erfolgreichen Abschluss seines Studiums Sonderpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Steinmann Martin zum erfolgreichen Abschluss seines CAS Immobilienökonomie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Vöckt Janine und Schärer Sandro zur Hochzeit
Tanja und Okan Köseoglu zur Geburt von Noah am 9. Juni 2017
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Pensionierung/Frühpensionierung
Elderhorst Annelies
Gruppenleiterin, Internat Aarau
Gucci Vera
pädagogische Assistentin, Schule Baden
Hitz Käthi
pädagogische Assistentin, Schule Baden
Lerch Inge
Raumpflegerin, Schule Aarau

Meier Elisabeth
pädagogische Assistentin, Schule Baden
Neuenschwander Beatrice
Fachlehrerin Hauswirtschaft, Schule Baden
Thöny Antoinette
pädagogische Assistentin, Schule Aarau
Wydler Rudolf
Musiklehrer, Schule Aarau

Annelies Elderhorst war während fast 16 Jahren bei zeka tätig. Sie startete ihre Tätigkeit als
Sozialpädagogin im ehemaligen Team Externat (heute Tagesstruktur). Nach einigen Jahren wechselte sie als Gruppenleiterin ins Internat. Dort legte sie grossen Wert auf die Elternarbeit und
baute diese aus. Ebenso wichtig war ihr die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Annelies wurde
von Kindern, Eltern und Kollegen sehr geschätzt. Mit ihrer einfühlsamen Art und ihrem pädagogischen Geschick begleitete sie viele Kinder in ihrer Entwicklung. Sie war eine motivierte, flexible
und selbstständige Mitarbeiterin, die mit Ausdauer und Freude bei der Arbeit war. Wir danken
Annelies für ihr grosses Engagement bei zeka und wünschen ihr in ihrem neuen Lebensabschnitt
viel Freude mit den Enkeln und viele schöne Reisen mit ihrem VW-Büssli.

Mit Beginn des Schuljahrs 1997/98 hat Elisabeth «Lisbi» Meier ihre Tätigkeit als
pädagogische Assistentin im Team der Mittel-/Oberstufe des zeka Zentrum Baden
aufgenommen. Seither hat sie sich mit grossem Engagement zum Wohl der Kinder
und Jugendlichen eingesetzt – aufrichtig, direkt und mit viel Humor. Lisbi verstand
es hervorragend, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Ein aufmunterndes
Wort hier, eine Ermahnung dort – Lisbi sorgte in Zusammenarbeit mit den Klassenund Fachlehrpersonen für ein gutes, förderliches Arbeitsklima. Die Kinder und Jugendlichen profitierten von ihrer pädagogischen Kompetenz, aber auch von ihrem
Sachwissen und ihren menschlichen Qualitäten. Lisbi stand immer wieder für kürzere und längere Stellvertretungen zur Verfügung. Unzählige Schulanlässe, Exkursionen, Schulreisen und Lager hat Lisbi mit ihrer anpackenden Art, ihrer Unkompliziertheit sowie mit ihrer energiegeladenen Persönlichkeit bereichert. Kinder, Jugendlichen und Mitarbeitende schätzen ihre Geradlinigkeit, die klaren, ungeschminkten
Statements, ihre Zuverlässigkeit, Unkompliziertheit und ihre Schaffenskraft. Nun hat
sich Lisbi entschieden, in den nächsten Lebensabschnitt überzutreten. Wir danken
ihr herzlich für die geleisteten Dienste und wünschen ihr für die kommenden Jahre
gute Gesundheit und viel Freude an den zurückgewonnenen Freiheiten.
Bea Neuenschwander trat im April 1986 in den Schuldienst bei zeka ein. Seither
wirkte sie mehr als 31 Jahre als Fachlehrerin Hauswirtschaft. Mit grosser Freude und
Leidenschaft führte sie Dutzende von Jugendlichen in die Welt des Kochens und
Haushaltens ein. Dies in der Schulküche, die sie bei der Eröffnung des zeka Zentrum
Baden übernahm und bis heute tadellos in Schuss hält. Unvergessen bleiben wird ihr
spezielles Engagement im Rahmen des jährlich durchgeführten Zopfbackprojekts.
Heute bilden diese beiden Tage der gemeinsamen Zopfproduktion einen festen Programmpunkt im Jahresplan der Schule und werden als Tradition auch nach dem Austritt von Bea weiterbestehen. Gerne beteiligte Bea sich auch an Schullagern, Schulreisen, Exkursionen und vielem mehr, was das rege Schulleben bei zeka mit sich brachte.
Ihre unkomplizierte, humorvolle, aufgestellte Art und ihr Strahlen im Gesicht sorgten
stets für gute Stimmung. Auf das Ende des letzten Schuljahrs hat sich Bea für den
Schritt in die Pension entschieden. Wir danken ihr ganz herzlich für die geleistete Arbeit im Unterricht, im Team und für zeka. Für die kommenden Jahre wünschen wir ihr
gute Gesundheit und viele unvergessliche, schöne Momente.

Im Sommer 2004 hat Vera Gucci im zeka Zentrum Baden ihre Tätigkeit als pädagogische Assistentin aufgenommen. Ihr Einsatzgebiet war hauptsächlich auf der Unter- und Mittelstufe.
Mit ihrer klaren und fröhlichen Art gelang es ihr hervorragend, die Kinder in ihrer Entwicklung
zu fördern. Sie packte an, wo es etwas zu erledigen gab, und übernahm Verantwortung. Gewissenhaft, unkompliziert und zuverlässig erledigte sie ihre Aufgaben und blieb dabei immer
positiv eingestellt. Sie begegnete den Kindern liebevoll und empathisch, setzte aber – wo nötig – auch klare Grenzen. Für die Lehrpersonen und auch Therapeutinnen war sie eine wertvolle Unterstützung. Nun, nach 13 Jahren, möchte Vera Gucci etwas mehr Zeit für sich und
ihre Enkelkinder haben. Wir gönnen ihr die neu gewonnene «Freiheit» und hoffen, dass wir
sie ab und zu mal im ristoro wiedersehen.
Mehr als 23 Jahre wirkte Käthi Hitz auf der Mittel-/Oberstufe im zeka Zentrum Baden. Als
pädagogische Assistentin schätzte sie es, von den Klassenlehrpersonen klare Aufträge zu erhalten, die sie mit einzelnen Kindern oder mit kleinen Gruppen von Schülerinnen und Schülern umsetzte. Mit ihrer Grundausbildung als Primarlehrerin verstand sie es ausgezeichnet,
den Kindern und Jugendlichen verschiedene Zugänge zum Lernstoff zu eröffnen, sie auf ihrem Lernweg zu begleiten und zu motivieren. Gerne übernahm sie auch hin und wieder
Stellvertretungseinsätze als Lehrperson oder war auch ein paar Jahre als Stellenpartnerin in
einem Teilpensum als Sonderschullehrerin tätig. Auf ihre pädagogischen Fähigkeiten, ihre
Sachkenntnisse, aber auch auf ihre menschlichen Qualitäten verliessen sich Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende gern. Was Käthi anpackte, das klappte. Nun ist die Zeit für Käthi gekommen, in den (Un-)Ruhestand zu treten. Wir danken ihr herzlich für die in all den Jahren
zuverlässig und professionell geleisteten Dienste. Für die kommenden Jahre wünschen wir
ihr gute Gesundheit und viele unvergessliche, freudige Begegnungen und Erlebnisse.

Vor 23 Jahren hat Antoinette Thöny im zeka Zentrum Aarau ihre Arbeit als
Schwimmassistentin begonnen. Bald hatte Antoinette ihr Pensum mit Einsätzen
als Mittagsassistentin erhöht, hat interessiert Weiter- und Fortbildungen besucht
und blieb bei allen Reorganisationen «am Ball». In den letzten Jahren hat sie vorwiegend als Klassenassistentin gearbeitet. Gerade in dieser Funktion hat sie ausgezeichnete Arbeit geleistet. Sie war uns eine Konstante, auf die wir zählen
konnten. Sie hat sich sehr für die Qualität der Arbeit und für die Förderung jedes
einzelnen Kindes eingesetzt. Antoinette war eine ruhige Mitarbeiterin, die ohne
grosses Aufheben hervorragende Arbeit geleistet hat. Wir danken ihr für den
grossen Beitrag am guten Gelingen von zeka. Antoinette wird sich in Zukunft
mehr Zeit nehmen, um zu reisen und die Welt zu entdecken – wir freuen uns für
sie! Und auch mit der Kommunikation in einer unbekannten Sprache sollte sie ja
keine Probleme haben, denn Gebärden kann sie in der Zwischenzeit sehr gut!

Am 27. August 1990 hat Inge Lerch ihre Arbeit als Raumpflegerin/Hauswartin im WochenInternat von zeka aufgenommen. Sie hat das Internat mit viel Hingabe gereinigt und gepflegt; als sei es ihr eigenes Haus. 2003 siedelte die Geschäftsleitung ins «Rundhaus» am
Guyerweg 11 um und Inge übernahm zusätzlich zum Internat die Reinigung dieser Büroräume. Aufgrund interner Umstrukturierungen im Jahr 2005 konnte Inge die Verantwortung
für den technischen Bereich dem Hausdienst der Schulanlage abtreten. Inge setzte sich weiter mit Elan für zeka ein – sie identifizierte sich mit der Institution. Mit ihrem aufgeschlossenen, freundlichen Wesen war sie allseits beliebt. Wenn es um die Hausordnung oder um
allgemeine Verhaltensregeln ging, konnte sie zumal auch energisch und bestimmt auftreten. Mit ihrer Hingabe, ihrem Pflichtbewusstsein und ihrer Loyalität war sie eine treue Seele.
Wir danken Inge herzlich für die geleisteten Dienste und wünschen ihr gute Gesundheit
und viel Erfüllung im neuen Lebensabschnitt.
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Robert «Bongo» Wydler ist vor drei Jahren im zeka Zentrum Aarau eingetreten. Dieser Mann hat frischen Wind in die Musikgrundschule gebracht. Sein
Ziel, den Schülerinnen und Schülern die Dimension Musik näherzubringen,
stand stets im Vordergrund und ist ihm auch geglückt. Die Kinder gingen sehr
gern in seinen Unterricht. Bongo konnte sich auch gut auf ganz besondere Kinder einlassen und sah bei jedem Einzelnen die guten Seiten, die er dann aktiv
förderte. Er ist ein begeisterter Musiker und kann das gut auf die Kinder übertragen. Während seiner Zeit bei zeka hat Bongo diverse zeka-Auftritte mitgestaltet, man denke zurück an die Schulschlussfeier im KuK vom 28. Juni 2017!
Wir bedanken uns für seinen Einsatz und wünschen ihm eine klang- und tonangebende Pension.
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Veranstaltungskalender 2017/2018

2017

Anlass

Ort

Mo 2. Oktober

Beginn Herbstferien

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 16. Oktober

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 24. bis Mi 26. Oktober Verkehrsunterricht in Zusammenarbeit mit Stadtpolizei Aarau

zeka Zentrum Aarau

Do 26. Oktober

Sporttag Mittelstufe zeka Zentrum Aarau in Zusammenarbeit
mit Blindsport

Rolling Rock Aarau

Sa 28. Oktober

Teilnahme atelier Wohnhaus Aargau am Herbstmarkt

Nussbaumen

Mi 1. November

«Ich will auch dabei sein» – ein integrativer Spielnachmittag

Therapiestelle Aarau

Sa 4. November

Herbstfest Ambulatorien

zeka Zentrum Baden

Di 7. November

Der Marronimann besucht das Wohnhaus Aargau

Wohnhaus Aargau

Do 9. November

Nationaler Zukunftstag

zeka Zentrum Baden

Do 9./Fr 10. November

Schweizerische Erzähl- und Lesenacht

zeka Zentrum Aarau

Fr 10. November

Nationaler Zukunftstag

zeka Zentrum Aarau

Sa 18./So 19.November

Trainingslager zeka-Rollers

Sumiswald

Di 21. November

Öffentlicher Themenabend Margrit Stamm «Wie ungefördert
dürfen Kinder sein?»

Therapiestelle Muri

Sa 25. Nov. bis 9. Dez.

Kerzenziehen

Bahnhofplatz Baden

Sa 9. Dezember

zeka-Stand am Badener Adventsmarkt

Kirchplatz Baden

Mo 18. Dezember

Eröffnung Adventsfenster

Wohnhaus Aargau

Do 21. Dezember

Weihnachtsnachmittag für Schülerinnen und Schüler
sowie deren Angehörige

zeka Zentrum Aarau

Do 21. Dezember

Weihnachts-Dinner

ristoro Wohnhaus Aargau

Mo 25. Dezember

Beginn Weihnachtsferien

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

Mo 8. Januar

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 29. Januar

Beginn Sportferien

zeka Zentrum Aarau

Mo 5. Februar

Beginn Sportferien

zeka Zentrum Baden

Mo 12. Februar

Schulbeginn

zeka Zentrum Aarau

Do 15. Februar

Fondueplausch

ristoro Wohnhaus Aargau

Mo 19. Februar

Schulbeginn

zeka Zentrum Baden

Mi 28. Februar

Informationsabend beider Schulen zur Berufswahl und
beruflichen Integration

Baden

So 11. März bis Fr 16. März

Ski- und Schneelager der zeka Zentren Aarau und Baden

Lenk

Fr 30. März

Karfreitag

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

Mo 2. April

Ostermontag

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

Mo 9. April

Beginn Frühlingsferien

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 23. April

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

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 31. Mai

Fronleichnam

zeka Zentrum Baden, Therapiestellen Baden, Wettingen, Muri

Mi 27. Juni

Schulschlussfeier Mittel- und Oberstufe beider Schulen

Kultur- und Kongresshaus Aarau

Do 5. Juli

Schulfrei vor dem Maienzug

zeka Zentrum Aarau

Do 5. Juli

Jugendfest

zeka Zentrum Baden

Fr 6. Juli

Maienzug

zeka Zentrum Aarau

Fr 6. Juli

Nachmittag schulfrei nach Jugendfest

zeka Zentrum Baden
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Adressen
zeka Geschäftsstelle
Guyerweg 11
5000 Aarau

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

zeka Wohnhaus Aargau
Hochstrasse 6
5405 Baden-Dättwil

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

kontor
Hochstrasse 6
5405 Baden-Dättwil

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

ristoro
Hochstrasse 6
5405 Baden-Dättwil

Tel. 056 484 86 70
ristoro@ristoro.ch

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

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

zeka Zentrum für körperbehinderte Kinder
Dättwilerstrasse 16
5405 Baden-Dättwil

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

zeka Ambulatorien
Guyerweg 11
5000 Aarau
Tel. 062 838 21 31
sekretariat.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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