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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
«Früh übt sich»: So lautet ein bekanntes, aber auch
zutreffendes Sprichwort. Nie lernt ein Mensch mehr
als in seinen ersten Lebensjahren. Es ist von grosser
Bedeutung für Kinder mit Beeinträchtigungen, dass
Einschränkungen früh erkannt werden. Die Ambulatorien von zeka bieten für Kleinkinder eine breite Palette von möglichen Massnahmen an, die für eine optimale und altersgerechte Förderung sorgen. Bei Ess-,
Trink- und Schluckstörungen setzt die ambulante Logopädie von zeka bereits im Säuglingsalter an. Im
Kleinkindalter unterstützt zeka die Kinder und deren
Eltern zudem mittels Heilpädagogischer Früherziehung, aber auch mit Physiotherapie. Besondere Aufmerksamkeit schenken wir dabei der interdisziplinären Zusammenarbeit: In der interdisziplinären «Zvierigruppe» des zeka Zentrum Baden geht schnell einmal
vergessen, dass wir in einem «therapeutischen Setting» sind. Es geht lustig zu und her in diesem «Grüppli» und die Kinder beheben über lustvolle Erfahrungen ihre Schwierigkeiten bei der Nahrungsaufnahme.
«Lebenslanges Lernen» schreiben sich etliche Klientinnen und Klienten von zeka auf die Fahne: Wir freuen uns über die Rückmeldungen ehemaliger Schülerinnen und Schüler über ihre erfolgreichen Berufsabschlüsse und ihre weiteren beruflichen Pläne. Auch im
Bürozentrum kontor konnten zwei junge Menschen
den erfolgreichen Abschluss ihrer Lehre nach INSOS
PrA feiern.
Bei zeka wird nicht nur gelernt, sondern auch gelebt:
Die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnhaus
Aargau konnten in diesem Sommer endlich ihre wohlverdienten gemeinsamen Ferien organisieren und geniessen. Während die Meeres- und Sonnenhungrigen
erholsame Tage in Teneriffa genossen, verbrachte eine
andere Gruppe eine erlebnisreiche Zeit im schönen
Berner Oberland. Ermöglicht wurden diese beiden Reisen durch den Ertrag des Benefizkonzertes vom 4. Dezember 2016 mit der Rocksängerin Sina und dem Orchester von argovia philharmonic. Auch an dieser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank an Sina und an die
Verantwortlichen von argovia philharmonic, insbesondere aber auch an die Lions Clubs Baden-Heitersberg,
Aarau-Kettenbrücke und Suhren-/Wynental sowie die
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Sponsoren, die dieses Projekt mit ihrem Engagement
unterstützt haben.
Bei zeka wird auch jubiliert: Seit 15 Jahren betreiben
die zeka-Rollers Unihockey im Elektrorollstuhl. Sie sind
im In- und Ausland an Turnieren unterwegs und haben
es dank intensivem Training geschafft, zu respektierten Mitfavoriten zu werden, wenn es um nationale
oder gar internationale Titelkämpfe geht. Wir gratulieren den zeka-Rollers herzlich zum Jubiläum, wünschen auch für die nächsten 15 Jahre viel Erfolg und
danken dem unermüdlichen HelferInnenteam für das
tolle Engagement. Seit zehn Jahren ist die Ambulante Therapie- und Beratungsstelle in Muri in Betrieb
und stellt im Freiamt ein breites Angebot in den Bereichen Logopädie, Heilpädagogische Früherziehung,
Heilpädagogische Beratung und Begleitung sowie
Physio- und Ergotherapie an.
Die Dienstleistungen von zeka sind sehr gefragt und die
Auslastung liegt bei den meisten Angeboten bei 100
Prozent oder sogar darüber. Wir freuen uns sehr, dass
unsere Offerten im Rahmen der kantonalen Ausschreibungsverfahren für zusätzliche Angebote für die Periode 2019 bis 2022 im Wettbewerb bestehen konnten
und erfolgreich waren. Bei zeka stehen damit alle Ampeln auf Grün und es wird in den kommenden Jahren
ein Weiterausbau in allen Bereichen – Erwachsene, Ambulatorien und Schulen – erfolgen. Um diesen neuen,
zusätzlichen Herausforderungen gerecht zu werden,
schaffen wir in den kommenden Jahren auch zusätzliche Stellen in verschiedenen Bereichen. Wir freuen uns
sehr, dass sich die Zufriedenheit der Mitarbeitenden im
Rahmen der Mitarbeitendenbefragung 2018 gegenüber
dem Jahr 2015 nochmals in mehreren Punkten verbessert hat und zeka vor wenigen Tagen erneut mit einem
Swiss Arbeitgeber Award ausgezeichnet wurde – herzlichen Dank allen Mitarbeitenden für die fairen und
wertschätzenden Feedbacks!
Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen
bei der Lektüre viel Vergnügen!

Ueli Speich
Stiftungsleiter

Kompetenz für Menschen mit Körperbehinderung
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zeka wächst ... weiterhin ...
Im Jubiläumsjahr 2016 gab sich zeka eine neue Stiftungsurkunde und überarbeitete das Leitbild.
Darauf aufbauend hat der Stiftungsrat im Sommer 2017 die «Vision 2025» festgelegt und der Ausschuss des Stiftungsrates hat danach die strategischen Ziele 2018 bis 2021 definiert. Basierend auf
diesen Zielen reichte zeka im Rahmen der kantonalen Ausschreibung zusätzlicher Angebote für die
Periode 2019 bis 2022 Offerten sowohl im Erwachsenen- als auch im Kinder- und Jugendbereich
ein. Dies mit grossem Erfolg, wie wir seit einigen Tagen Gewissheit haben.
Bereits im zekazin 1/2018 berichteten wir kurz über
den Erfolg unserer eingereichten Offerte im Erwachsenenbereich: Bis ins Jahr 2022 werden wir schrittweise zusätzliche 18 Wohn- und Tagesstrukturplätze
für erwachsene Menschen mit Körperbehinderungen
realisieren können. Zusammen mit den seit Sommer
2018 in Betrieb genommenen drei Wohngemeinschaften Winkelmatt in Baden-Rütihof ergibt sich bis ins
Jahr 2022 gegenüber den 25 Wohnplätzen im Wohnhaus Aargau insgesamt eine Verdoppelung des Wohnangebotes im Bereich Erwachsene. Bezüglich der konkreten Ausgestaltung dieser Angebote geht zeka allerdings nochmals über die Bücher: Es geht darum,
den Vorgaben der Behindertenrechtskonvention der
UNO einerseits und den äusserst beschränkten finanziellen Rahmenbedingungen andererseits bestmöglich
Rechnung zu tragen, was spannende und herausfordernde Fragestellungen auslöst.
Am 26. September 2018 veröffentlichte der Kanton
Aargau auch die Vergabe von 30 zusätzlichen Tagessonderschulplätzen für Kinder und Jugendliche mit sozialen Beeinträchtigungen. zeka bekam 24 dieser 30
Plätze zugesprochen. Eröffnet werden so rasch als

möglich 13 zusätzliche Schulplätze, der Rest des Angebotes wird in Form von 3’300 zusätzlichen Stunden
im Bereich Behinderungsspezifische Beratung und
Begleitung (BBB) realisiert. Überzeugt haben dabei
offenbar unsere in den vergangenen Jahren überarbeiteten konzeptionellen Grundlagen der Schulen, insbesondere die pädagogische Idee durchmischter Klassen. Zudem entspricht die Umwandlung von Tagessonderschulplätzen in ambulante Beratungs- und
Begleitdienstangebote der strategischen Stossrichtung «ambulant vor stationär» des Departementes
Bildung, Kultur und Sport. Die Vorbereitungsarbeiten
für diesen Angebotsausbau sind bereits weit fortgeschritten und wir gehen davon aus, dass wir einen
grossen Teil des zusätzlichen Angebotes bereits per
Schuljahr 2019/20 bereitstellen können. Leitbild und
Vision finden interessierte Leserinnen und Leser auf
unserer Webseite. Dort publizieren wir auch die regelmässig erscheinenden GL-Infos, die zeitnah über
den aktuellen Entwicklungsstand unserer diversen
Ausbauprojekte informieren.
Text: Ueli Speich, Stiftungsleiter

Angebotsausbauten zeka 2018 bis 2022 im Überblick
Bereich Erwachsene:
• 2018: Inbetriebnahme der Wohngemeinschaften Winkelmatt in Baden-Rütihof mit sieben zusätzlichen Wohn- und Tagesstrukturplätzen
• bis 2022: weitere 18 Wohn- und Tagesstrukturplätze, Konzepte aktuell in Über- bzw. Erarbeitung
Bereich Ambulatorien:
• bis 2021 bzw. so rasch als möglich: zusätzliche 3’300 Stunden Behinderungsspezifische Beratung
und Begleitung für Kinder und Jugendliche mit körperlichen und/oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen
• laufend: Ausbau integrationsunterstützender Massnahmen im ersten Arbeitsmarkt im Auftrag der
Sozialversicherungsanstalt des Kantons Aargau (SVA) (keine Mengen im Leistungsvertrag definiert)
Bereich Schulen:
• bis 2021 bzw. so rasch als möglich: Realisation von 13 zusätzlichen Tagessonderschulplätzen an
den Standorten Aarau und Baden
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Wohngemeinschaften Winkelmatt, Hofstrasse 36 in Baden-Rütihof

Der Bereich Erwachsene hat eine Adresse
mehr!
Alles beginnt mit einem ersten Schritt. Dieser erfolgte
in der Winkelmatt nach einer kurzen und intensiven
Vorbereitungszeit Anfang Juli mit dem ersten Arbeitstag des Teams. Die drei Wohnungen waren zu diesem
Zeitpunkt nur rudimentär eingerichtet mit je einem
Tisch, einem Sofa, Stühlen und Geschirr. Es ist das Zuhause von sieben Menschen mit Körperbehinderungen.
Die Bewohnenden gestalten ihre Räumlichkeiten so,
dass sie sich darin wohlfühlen. Jede Mitbewohnerin
und jeder Mitbewohner bringt mit den eigenen Sachen
eine persönliche Note in die Wohnung und legt so ihre
bzw. seine Spuren.
Inzwischen wohnen zwei Männer und eine Frau in den
Wohngemeinschaften. Weitere Bewohnende kommen
schrittweise dazu. Das Team ist ebenfalls gewachsen
und alle Stellen sind besetzt. Pionierhaft erkennen die
Mitarbeitenden die Aufgaben und Herausforderungen,
die diese Wohnform mit sich bringt, und organisieren
sich im Austausch mit den Bedürfnissen, Wünschen
und Anregungen der Bewohnenden. Humor, gegenseitiges Verständnis, Gelassenheit und Freude am Experimentieren helfen beiden Seiten, zusammenzuwachsen. Nach nur drei Monaten sind die Wohngemeinschaften bereits eine richtige Wohngemeinschaft geworden, in der doch jede und jeder seine
Freiheiten und Rückzugsmöglichkeiten hat. Ein Be-
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wohner meinte, dass es ihm noch nie so gut gegangen sei wie jetzt in der Winkelmatt! Beim Kochen werden neue Gerichte ausprobiert und Spezialrezepte voneinander kennengelernt und probiert. Da gibt es bereits absolute Favoriten wie Salat mit Curry-Croutons
oder Spaghetti Carbonara.
Den Tagesablauf gestalten die Bewohnenden individuell, denn dieser richtet sich nach der Arbeit, den Therapien, den Haushaltsarbeiten und den eigenen Hobbys. Das Team unterstützt und begleitet da, wo es nötig ist. Der ausserordentliche Sommer verleitete dazu,
die Abende lange auf den Balkonen zu verbringen
oder gemeinsam oder allein im Ausgang zu sein.
Die «Winkelmättler» von zeka freuen sich auf ihre neuen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner. Bis Ende
Jahr sollten alle Zimmer bewohnt und die Wohngemeinschaft vollzählig sein.
Text und Fotos: Doris Kehl, Bereichsleiterin Erwachsene
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Hippotherapie – Physiotherapie auf dem Pferd!
Seit Oktober 2017 bietet zeka an der Ambulanten Therapie- und Beratungsstelle in Baden auch
Hippotherapie-K an (siehe Infokasten). An einem sonnigen und angenehm warmen Sommertag
besuche ich die Hippotherapie im Wald nahe des Kantonsspitals Baden, um bei den Therapien
dabei zu sein und mit Maja und Ryan, beide 5-jährig, und der Physiotherapeutin ein Interview zu
führen. Am Wegrand sehe ich schon von Weitem den Pferdetransporter mit der Aufstiegsrampe
des Talbach-Hofs aus Gränichen stehen. Die Familie Kesselring reist mit ihrer mobilen Infrastruktur einmal wöchentlich zu uns. Weiter vorne reitet mir Maja entgegen, mit den Händen hoch in
der Luft. Die Pferdeführerin und eine unserer speziell ausgebildeten Physiotherapeutinnen begleiten Pferd und Reiterin.
Hallo zusammen, das war ja toll, wie du da auf dem
Pferd geritten bist, Maja. Weisst du, wie das «Rössli»
heisst?

Wieso kommt ihr denn hierhin zum Reiten?
Maja: Schon wegen etwas, aber ich weiss nicht mehr,
was es war.

Maja: Vergässe…
Ist das denn streng, auf dem Pferd zu reiten?
(Ryan hebt die Schultern)
(Beide nicken eifrig.)
Physiotherapeutin: Die haben eben alle einen speziellen Namen mit spezieller Bedeutung!

Wo spürt ihr denn, dass es streng ist?

Was bedeutet denn der Name vom Rössli?

(Beide zeigen rund um den Rumpf herum.)

Maja: Fauski! (fällt ihr plötzlich ein)

Ryan: Da. (zeigt auf die Arme)

Und was bedeutet das?
Maja: Alter Mann!
Dann dürft ihr also auf einem alten Mann reiten –
das ist ja lustig! Was findet ihr toll an Fauski und am
Reiten?
Maja: Dass er schnell ist.
Physiotherapeutin: Orte entdecken können wir auch
immer zusammen. Weisst du noch, Ryan, was wir
kürzlich entdeckt haben?
Ryan: Ich weiss nümm – doch! Dort oben, wenn du
da hochgehst, dann ist eine Abzweigung, bei der du
einen «Rundumel» (Kreis) siehst. Dort ist das!
Was ist denn dort?
Ryan: Ein Waldsofa.
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Ja, an den Armen, das glaube ich. Ihr müsst euch ja
immer wieder strecken und mit den Armen fliegen
beim Reiten! Reitet ihr auf verschiedenen Pferden?
Physiotherapeutin: Das Pferd ist meistens das gleiche, aber wir haben auch schon andere ausprobiert.
Je nach Klient und Anforderung braucht es verschiedene Pferde.
Und wenn es regnet, reitet ihr trotzdem?
Maja: Ja, wenn es nicht so viel regnet, dann können
wir schon.
Physiotherapeutin: Wie geht es euch denn nach
dem Reiten, wenn ihr heimgeht?

Irgendwie habe ich das Gefühl, da müssen alle viel arbeiten: die Kinder, das Pferd und die Therapeutinnen,
gell?

Maja: Gut!
Ryan: Ja, jetzt bin ich müde.
Was war denn das Allertollste heute?
Maja: Ich finde ein richtig echtes Pferd toll!

Ryan füttert Fauski zur Belohnung mit gesammelten
Buchenzweigen und einem seiner z’Vieriäpfel – den
anderen braucht er selber zur Stärkung.

Was ist strenger, hoch- oder runterreiten?
Ryan: Hoch! Läck, da vorne geht es dann «ds Loch
ab»!

Text: Nicole von Moos, Stv. Bereichsleiterin Ambulato
rien, und Michèle Brülhart, Physiotherapeutin
Fotos: zeka

Hippotherapie-K ist Physiotherapie mithilfe
des Pferdes und geeignet für Kinder mit zentralen Bewegungsstörungen und Trisomie 21. Es
handelt sich um eine anerkannte medizinisch-therapeutische Behandlungsmassnahme,
die mittels ärztlicher Verordnung bei der IV und
Krankenkasse beantragt und von einer Physiotherapeutin mit Zusatzausbildung durchgeführt
wird.
Das Kind erfährt dabei die Übertragung der
rhythmisch-dreidimensionalen Schrittbewegung
des Pferdes und reagiert in Rumpf, Becken und
Hüfte darauf (kein aktives Reiten). Verkrampfte
Muskulatur wird gelöst und Gleichgewicht,
Koordination, Kraft und Haltungsreaktionen
werden gefördert. Die Hippotherapie-K benötigt
ausgebildete Pferde mit Führperson sowie spezialisierte Physiotherapeutinnen und -therapeuten.

Weitere Informationen zu den
Ambulanten Therapie- und
Beratungsstellen von zeka:
www.zeka-ag.ch/ambulatorien
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«Am Anfang fand ich das fast ein bisschen
lächerlich und dachte, das käme doch alles von
selber»
David R. ist zwei Jahre alt. Er leidet seit seiner Geburt an zwei voneinander unabhängigen Syndromen. David bekommt Physiotherapie, Logopädie und Heilpädagogische Früherziehung durch zeka.
Alle Therapien finden zu Hause bei der Familie statt. Des Weiteren unterstützt hin und wieder die
Low-Vision-HFE (Früherziehung für Kinder mit Sehbehinderungen) und die Kinderspitex ist viermal
wöchentlich vor Ort. David hat eine vier Jahre alte Schwester, Sarah. Wir treffen uns zu einem
Gespräch mit seiner Mutter.
Wann haben Sie von Davids Behinderung erfahren?
Direkt nach der Geburt hat man gemerkt, dass einiges
nicht stimmt. Ich bin froh, dass ich vorher nichts gewusst habe. David brauchte «Starthilfe» beim Atmen.
Vieles war äusserlich auffällig. Es fehlt ihm ein Muskel
in der Brust, plus ein Brustwärzchen. Auch im Gesicht
war er auffällig, er trank nicht richtig. Im Spital in Baden ging alles sehr schnell. Die Verdachtsdiagnosen
der ersten Woche hatten sich im Verlauf alle bestätigt.
Diese Ärztin war wirklich super!
Welche Diagnosen hat David?
David hat ein Möbius-Syndrom. Der siebte Hirnnerv ist
nicht angelegt und der sechste auffällig. Das macht
die Steuerung der Augen schwierig und die Gesichtsmuskulatur ist schlaff. Zudem hat er noch das Wiskott-Aldrich-Syndrom. Das ist eine Immunschwäche,
bei der man sehr anfällig für Krankheiten ist und die
mit der Thrombozytopenie kombiniert ist. Ich habe gewusst, dass ich Trägerin bin und es bei Buben ausbrechen kann. Das hat mich mitgenommen, weil ich das
Gefühl hatte, ich hätte es David mitgegeben. Das Möbius-Syndrom hingegen ist ein zufälliger Defekt.
Beschreiben Sie David in ein paar Sätzen: Was ist er für
ein Kind?
Er ist sehr wachsam und aufmerksam, aber auch in
sich gekehrt. Er kann sehr gut für sich allein lange etwas anschauen. Er ist meist tief zufrieden – das fasziniert mich. Er will leben! Er ist ein kämpferischer Bub,
hat schon viel durchgemacht, war mehrmals dem Tod
nahe. Er hat Freude an seiner Schwester, das ist toll.
Was sind denn für David die alltäglichen Bedrohungen? Was behindert ihn am meisten?
Im ersten Lebensjahr stand das Wiskott-Aldrich-Syndrom im Vordergrund. Die Immunschwäche, kombiniert mit der Schluckstörung und der fehlenden Kraft
zum Husten, haben Lungenentzündungen ausgelöst.
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Er war vier bis fünf Monate im Spital und im Bett. Es
ging zuerst immer wieder ums Überleben.
Wie ist es dazu gekommen, dass die Angebote von
zeka so früh aufgegleist wurden?
Das ist dem Kinderspital Zürich zu verdanken – sie haben das gut gemacht. Ich habe überhaupt nicht um
diese Therapien gekämpft und auch nicht gedacht,
dass er das alles zu Hause auch bräuchte. Erst jetzt, als
er etwas älter ist, merke ich, wie wertvoll all diese Unterstützungen sind. Am Anfang fand ich das fast ein
bisschen lächerlich und dachte, das käme doch alles
von selber.

Was sind Ihre Zukunftsvisionen für David und Ihre Familie?
Ich habe vage Bilder von David als Erwachsenem. Ich
habe das Gefühl, er wird ein Studierter, wie sein Vater,
intellektuell, eher für sich, wird Bücher lesen. Ich glaube, dass er Laufen lernt, selbstständig wird und von
der Sonde wegkommt. Es macht mich schon traurig,
dass er nicht richtig essen kann und all das Gute, wie
z.B. Geburtstagskuchen, verpasst. Was mich auch
manchmal beschäftigt, ist, dass er keine Mimik hat,
nicht lachen kann. Wie werden die Gleichaltrigen reagieren? Werden sie ihn verstehen? Wird er ausgelacht? Das wird alles kommen. Und das tut weh.
Haben Sie ausserhalb Ihrer professionellen Helfersysteme auch andere Unterstützung, damit Sie entlastet
sind?
Ja, zum Glück haben beide unsere Eltern Kenntnis
über alles, was David betrifft. Die einen Eltern betreuen jeden Monat einmal beide Kinder für ein Wochenende. Ansonsten wissen kaum Leute Bescheid – beispielsweise, wie die Handhabung mit der Sondenernährung abläuft. Manchmal hilft auch schon Sarah,
die ältere Schwester. Für sie ist das normal.
Was ist bis jetzt Ihre Haupterkenntnis für sich und Ihre
Familie in Bezug auf das Leben mit David?
Wie ist das, wenn immer jemand «Fremdes» bei einem
zu Hause ist?
Ich war so erschöpft, dass das wie nebenbei lief. Ich
habe einfach funktioniert im ersten Jahr, die Leute
reingelassen und gar nicht drüber nachdenken können. Es war grundsätzlich in allem immer eine Ruhe
drin. Das half. Die Therapien habe ich rasch als unterstützend empfunden. Es ist aber schon nicht das, was
man sich wünscht.

Er tut mir und der Familie gut. Persönlich wächst man
mit so einer Situation, man wird viel geduldiger. Ich
hatte immer die Überzeugung, dass mir so etwas nicht
passiert. Das Einfühlen in andere Situationen oder in
Menschen, die selber leiden, ist ganz anders. Bei uns
hat es auch in der Partnerschaft zu mehr Zusammenhalt geführt. Man mag nicht über Kleinigkeiten diskutieren und streiten. Wir merkten, dass wir einander
brauchen. Es hat uns gestärkt. David ist bei uns allen
akzeptiert und willkommen und das schweisst uns zusammen.

Was haben all die Unterstützungen David, der Familie
und Ihnen gebracht?
Es bringt sehr viel! Die Inputs, wie man so ein Kind im
Alltag fördern kann, was es braucht, welche Hilfsmittel usw. sind sehr wichtig. Ich wäre auf vieles nie gekommen. Dadurch, dass er immer so ruhig und gut zu
haben war, hatte man die Tendenz, ihn einfach für sich
sein zu lassen. Die Ungeduld kommt schon manchmal
und ich denke, das müsse doch schneller gehen. Die
Therapeutinnen sind aber immer äusserst begeistert
über jeden Fortschritt und staunen, was alles geht. Das
tut gut. Mit den wöchentlichen Besuchen bekomme
ich klare und konkrete neue Inputs und Aufgaben. Die
halbjährlichen Gespräche und die konkreten, neuen
Ziele helfen uns. So haben wir beispielsweise das Ziel,
dass David bis Oktober sitzen kann, und wenn das
dann gelingt, ist das toll.
2/2018

Text: Nicole von Moos, Stv.
Bereichsleiterin Ambulatorien
Fotos: zVg

Weitere Informationen zu den
Ambulanten Therapie- und
Beratungsstellen von zeka:
www.zeka-ag.ch/ambulatorien
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Zvierigruppe –
zu genussvollem Essen animieren
Einmal wöchentlich treffen sich zwei bis vier
Kleinkinder zur Zvierigruppe in der Ambulanten
Therapie- und Beratungsstelle in Baden. Die Kinder, die mit Problemen bei der Nahrungsaufnahme zu kämpfen haben – sei es durch eine taktile
Hypersensibilität oder funktionelle Einschränkung beim Abbeissen, Kauen oder Schlucken –,
werden von Logopädinnen an einen genussvollen Umgang mit Lebensmitteln herangeführt. In der Zvierigruppe lernen die Kinder über
Beobachtung, Nachahmung und Handlung. Sie
steigern dadurch ihre Selbstwirksamkeit und
werden aktiv.

Gurke schelle, Rugeli schniide und chalti, nassi Gurkeschale weg
rume. Ui, trau ich mich das aazlange?

QT

Grüezilied: QR … do bisch Du, do bisch Du, guete Tag!

Weitere Informationen zu den
Ambulanten Therapie- und
Beratungsstellen von zeka:
www.zeka-ag.ch/ambulatorien

D

QR Nüdeli und Spaghetti, oh ich wett ich hetti, so e langi Zipfelwurscht!
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G

$

Zunge strecke, abschlecke

Das chan ich selber!

… schlürf …

:

Mit allen Sinnen geniessen!

Das ambulante Angebot von zeka im Frühbereich beinhaltet folgende Therapie-, Förderund Beratungsmöglichkeiten:
• Logopädische Therapie und Logopädische
Abklärungsstellen für Kinder aus dem
Aargau: in Aarau, Baden, Muri und Rheinfelden
• Heilpädagogische Früherziehung für Kinder
aus dem Aargau: in Aarau, Baden, Muri und
Rheinfelden
• Physiotherapie für alle Kinder auf ärztliche
Zuweisung: in Baden und Muri
• Ergotherapie für alle Kinder auf ärztliche Zuweisung: in Baden und Muri
• Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung für Kinder aus dem Aargau an der
Schnittstelle zur integrativen Einschulung: in
Aarau, Baden, Muri und Rheinfelden
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QR Wöschmaschine, Wöschmaschine!

QR Fertig, fertig, esse und trinke sind verbii …

Text und Fotos: Regula Rieger und Tanja Köseoglu,
Logopädinnen
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Unsere perfekte Schule
«Träumen wird ja wohl noch erlaubt sein, oder?» Unter diesem Motto näherten sich die Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe A vom zeka Zentrum Baden der Fragestellung, wie ihre persönliche Traumschule aussehen würde. Aus einer kleinen Idee im Klassenrat entstand nach und nach
ein fächerübergreifendes Projekt, das die Schülerinnen und Schüler über mehrere Wochen mit
grosser Begeisterung, sprühendem Elan und vor allem einer unglaublichen Kreativität umgesetzt
haben.
Am Anfang stand ein Brainstorming an, bei dem alle
Kinder ihre individuellen Wünsche, Fantasien und Träume bezüglich einer perfekten Schule auf einem grossen Plakat aufschreiben konnten. Angesteckt durch
die Ideen der Mitschülerinnen und Mitschüler entstanden weitere Ideen und vor allem spannende Diskussionen. Dabei fokussierten sich die Schülerinnen und
Schüler nicht nur auf Spiel- und Spasseinrichtungen
wie zum Beispiel ein Gaming- und Playstationzimmer,
ein YouTube-Zimmer und viele Fernseher. Vor allem
Entspannung, Bewegung und nicht zuletzt auch das
Lernen standen im Zentrum der Diskussionen. Von
Chill-out-Areas mit Liegestühlen über Sofas zum Lesen
in den Schulzimmern bis hin zu bequemen Schreibtischstühlen an jedem Pult hatten die Kinder zahlreiche Ideen, um für Entspannung an ihrer Traumschule
zu sorgen. Dabei sind die Stockwerke selbstverständlich mit einem Lift oder Rolltreppen verbunden und der
mühsame und lange Schulweg wird durch Beamen ersetzt – oder die Schule kommt gar zu Hause vorbei,
weil sie fliegen kann. Beim Thema Lernen wird der
Wunsch der Schülerinnen und Schüler nach Digitalisierung deutlich: weg von Schulbüchern und Wandtafeln, hin zu grossen Bildschirmen, Beamern, Laptops
auf jedem Pult und sogar Robotern, die mit den Kindern lernen oder sie bedienen.

ein Modell eines Schulhauses und in einer zweiten
Gruppe das eines Pausenplatzes zu erbauen. Dazu
sammelten sie diverses recycelbares Material, das ihnen zum Bauen zur Verfügung stand. So entstand unter anderem aus PET-Flaschen, WC-Rollen, Konservendosen und Plastikröhrli ein Pausenplatz, der die Bewegungsfreude und den Bewegungsdrang der Kinder widerspiegelt und ihm gerecht wird. Wippen, ein Pool
mit langen Wasserrutschen und einem Sprungturm,
ein Baumhaus, diverse Trampoline und Schaukeln, die
auch mit einem Rollstuhl befahren werden können,
Strickleitern und eine Kletterwand, eine Seilrutsche
und ein Fussballplatz waren dabei nur ein Bruchteil der
Ideen, die schliesslich im Modell umgesetzt werden
konnten. Die eine oder andere Idee ging auf dem Weg
vergessen, stellte sich als nicht realisierbar heraus oder
wich neuen Wünschen und Vorstellungen.

«Eine Achterbahn auf dem Pausenplatz»

«Ein Riesenfernseher
statt alter Wandtafeln ...»

Dass die Schere zwischen Wunschträumen und den
Möglichkeiten der Realität manchmal weit auseinanderklafft, wurde schnell allen bewusst. Jetzt begannen
heisse Diskussionen und das Aushandeln von Kompromissen, denn am Schluss sollte ein gemeinsames Modell der perfekten Schule entstehen.

«Ein Boxraum zum Abreagieren wäre cool.»
Im nächsten Schritt wurden Zeichnungen und Skizzen
angefertigt und die einzelnen Traumschulen nahmen
nach und nach konkretere Formen an. Die Schülerinnen und Schüler einigten sich darauf, in einer Gruppe
12

«Jedes Kind sollte einen Laptop
auf seinem Pult haben.»
Neben dem Modell des Pausenplatzes entstanden ein
Modell einer riesigen Turnhalle mit Boxsäcken, eines
Stalls mit Tieren und eines Schulhauses mit Lift, farbigen Wänden und modernster Computerausstattung.
Aber selbst scheinbar selbstverständliche Dinge wie
Küche und WCs waren den Schülern wichtig und durften auf keinen Fall fehlen.

Nach wie vor stehen die Modelle im Gang der Mittelund Oberstufen und werden in den Pausen rege zum
Spielen, Diskutieren und Träumen genutzt. Ja, viele
Träume waren vielleicht unrealistisch, nicht konsensfähig oder konnten nicht im Modell umgesetzt wer-

den. Doch genau dadurch lernten die Schülerinnen
und Schüler in gemeinsamen Brainstormings, gegenseitigen Interviews und individuellen Fragebögen, eine
Idee zu entwickeln, sich eine eigene Meinung zu bilden und diese in Diskussionen zu vertreten, aber auch
zu Kompromissen bereit zu sein und diese auszuhandeln. Dies dann auch durch zahlreiche Basteltechniken
in einem Modell umzusetzen, war eine grosse Herausforderung und forderte viel Geduld, Kreativität und
Fingerspitzengefühl. Umso grösser sind die Freude und
der Stolz über das gelungene Ergebnis. Und wer weiss,
vielleicht geht ja einer der zahlreichen Wünsche in Erfüllung. Träumen wird ja wohl noch erlaubt sein, oder?
Text und Fotos: Jan Oswald, Mittelstufenlehrer Schule
Baden
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Sonne, Strand und Meer –
Ferien auf Teneriffa
Aufgrund des im Jubiläumsjahr 2016 durchgeführten Benefizkonzerts «Sina meets argovia
philharmonic» und dem tollen Reinerlös von
über 35’000 Franken durften die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnhaus Aargau in die
Ferien verreisen. Am 24. Mai 2018 flog die erste Reisegruppe nach Teneriffa. Ein Reisebericht.
Am Donnerstagmorgen fing unsere Reise an. Die Vorfreude war bei allen riesig, jedoch war ebenfalls etwas
Nervosität zu spüren. Nachdem alle Bewohnerinnen,
Bewohner und Rollstühle im Car verstaut waren, wurden wir herzlich von den anderen verabschiedet. Am
Flughafen angekommen, wurden wir vom Flughafenpersonal durch die Sicherheitskontrolle und anschliessend zum Gate begleitet. Nach vier Stunden Flug landeten wir voller Erwartungen auf Teneriffa. Das sehr
freundliche und hilfsbereite Flughafenpersonal von Teneriffa hat uns aus dem Flieger geholfen, uns beim
Gepäckwagenstossen unterstützt und uns zu unserem
Car geführt.
Während wir bei der 20-minütigen Carfahrt die ersten
Eindrücke der Insel erhielten, machte sich nach der
zehnstündigen Reise langsam die Müdigkeit bemerkbar. Die Freude auf das Hotel sowie die Betten stieg.
Im Hotel angekommen, checkten wir ein, schauten
kurz die Zimmer an und machten uns dann sofort an
das ausgiebige Abendbuffet, wo wir unsere Bäuche
vollschlagen konnten, bevor es bald darauf schon ins
Bett ging.
Am ersten Tag nach dem Morgenessen war das Auskundschaften der Umgebung angesagt. Wir machten
uns alle gemeinsam auf den Weg an die Strandpromenade. Unterwegs zeigte sich dann schnell, dass nicht
alle das Gleiche mögen und so teilten wir uns den Interessen nach auf. Die einen erledigten erste Einkäufe, andere liessen sich frisieren oder genossen die Aussicht aufs Meer. Am Nachmittag waren dann alle wieder zurück in der Hotelanlage und die ersten Bewohner wagten es, trotz Wind und Wolken, in den 32
Grad warmen Pool zu steigen.
Am nächsten Morgen mussten wir um 10.00 Uhr bereit sein. Wir machten einen Ausflug auf den Teide,
den höchsten Berg bzw. Vulkan Spaniens. Jedoch kamen nicht ganz alle mit. Ein paar wenige sind im Hotel geblieben und genossen ein Alternativprogramm
mit Pedalofahren und Shopping. Die Vegetation der
Insel Teneriffa ist sehr vielfältig, was uns während der
Carfahrt Richtung Vulkan schlagartig bewusst wurde.
Auf dem Teide angekommen, haben wir individuell die
14

Umgebung erkundet. Da der Rundweg mit Kies bedeckt war, mussten wir leider nach der Hälfte mit den
Rollstühlen den Rückweg antreten. Dabei wurden die
Muskeln und die körperliche Ausdauer des Pflegepersonals auf die Probe gestellt. Allerdings nicht zum letzten Mal, wie sich später zeigen würde. Zurück im Car,
fuhren wir wieder Richtung Hotel. Für ein spätes Mittagessen haben wir in einem kleinen Städtchen am
Meer Halt gemacht. Den Abend liessen wir alle gemeinsam an der Hotelbar ausklingen.
Am Sonntag gingen wir es etwas ruhiger an. Ein Teil
der Gruppe ging auf den Markt von Los Cristianos,
während die anderen sich einen gemütlichen Tag am
Pool machten.
Bereits am Montag war wieder ein Tagesausflug angesagt. Wir fuhren nämlich alle in den Loro-Park, einen grossen Zoo mit Delfinen, Orcas, Vögeln, Pinguinen und und und … Da die Wege im Park teils sehr
steil angelegt waren, hatte das Pflegepersonal hiermit
auch gleich das Fitnessprogramm inklusive. Etwas

müde, jedoch voller neuer Eindrücke, kehrten wir ins
Hotel zurück.
Sowohl am Dienstag wie auch am Mittwoch konnten
alle das Programm individuell gestalten. Viele schliefen etwas länger und entschieden sich dann, je nach
Lust und Laune, fürs Schwimmen im Pool, Einkaufen
auf dem Markt, Spazieren, Kaffeetrinken oder Spielespielen. Die zwei Tage gingen schnell vorbei und waren optimal für ein gemütliches Beisammensein.
Am Donnerstag war dann wieder etwas mehr Action
geplant. Um 10.30 Uhr liefen wir alle zusammen los
Richtung Strand, um im Meer baden zu gehen. Nach
einem 20-minütigen Fussmarsch kamen wir am Strand
an. Dank zwei sympathischen Helfern und einem speziellen Gefährt konnte jeder ins Wasser, der wollte.
Nachdem wir jedoch die Wassertemperatur verkündeten, wollten nur noch wenige ins Meer. Die meisten
zogen es vor, das Treiben von Weitem zu beobachten.
Nachdem alle Mutigen im Meer waren und wir uns somit ein Mittagspicknick und Glace verdient hatten,
machten wir uns wieder auf den Rückweg.
Die Ferien vergingen rasend schnell und schon stand
der letzte Tag vor der Tür. Da der Freitag der Tag vor
der Abreise war, wurde dieser wiederum ganz unterschiedlich genutzt. Während manche noch zum letz-
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ten Mal ins Städtchen spazierten, blieben andere am
Pool. Ein paar wenige hatten ganz einen speziellen Ferienabschluss: Sie durften einen Gleitschirmflug machen. Ein atemberaubendes Erlebnis! Da es an diesem
Tag zu wenig Wind hatte, konnten jedoch leider nicht
alle starten.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge
hiess es dann am Freitagabend «Koffer packen». Viele waren zwar froh, nach zehn Tagen wieder in die bekannte und etwas ruhigere Umgebung zurückkehren
zu können. Dennoch war dieser Moment auch mit einem Abschied verbunden: von neuen Bekanntschaften, vom warmen Pool, dem schönen Meer, dem mediterranen Klima und nicht zuletzt auch dem Buffet.
Am Samstag wurden wir um 7.30 Uhr vor dem Hotel
abgeholt und mit dem Car zum Flughafen gebracht.
Am Abend um 18.00 Uhr waren wir dann zurück im
Wohnhaus Aargau, wo wir von den Daheimgebliebenen freundlich in Empfang genommen wurden.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten. Ohne die Unterstützung zahlreicher Menschen wäre solch eine Reise undenkbar. Vielen Dank!
Text: Jana Emmisberger, Fachfrau Betreuung
Fotos: zeka
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Unterwegs mit Bus, Bahn und Schiff –
Ferien in Interlaken
Auch die zweite Reisegruppe konnte dank des im Jubiläumsjahr 2016 durchgeführten Benefizkonzerts «Sina meets argovia philharmonic» und dem Reinerlös von über 35’000 Franken in die Ferien
verreisen. Für die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnhaus Aargau ging es am 25. August
2018 nach Interlaken. Ein Reisetagebuch von Lukas Märki.
Samstag, 25. August 2018
Endlich war es soweit. Wir besammelten uns um 11.45
Uhr im zeka Wohnhaus Aargau in Baden-Dättwil. Um
12.00 Uhr kam der Car. Bis alles und alle verstaut waren, dauerte es eine Weile. Auf der Reise sind wir immer wieder im Stau gestanden. Ca. um 15.00 Uhr kamen wir bei schönstem Wetter in unserem Hotel in Interlaken an. Bis unsere Zimmer bezugsbereit waren,
mussten wir uns noch gedulden. Am Abend wurde uns
ein feines Nachtessen, eine gebundene Lauchsuppe,
Salat vom Buffet, Kaninchenragout «Tessiner Art»,
Kartoffelgalletten, Ratatouille, und zum Abschluss
noch ein Stück einer wunderbaren Geburtagstorte aufgetischt. Nach dem Nachtessen hatten wir eine Besprechung zur Wochenplanung.
Sonntag, 26. August 2018
Wir teilten uns in Gruppen auf. Neben der Besichtigung von Interlaken stand bei den einen auch Shopping auf dem Programm. Eine Gruppe machte eine
30-minütige Rundfahrt mit der nostalgischen Bödeli-Bahn. Diese führte durch Interlaken vorbei am Casino, Japanischen Garten, Erdmannlistein, durch die Altstadt, an die beiden Bahnhöfe Interlaken Ost und
West, zu den ältesten Häusern von Matten, den Wilhelm Tell Freilichtspielen und Unterseen. Im Zentrum
konnten wir Gleitschirmpiloten beim Landen zuschauen. Am Abend wurden wir erneut kulinarisch verwöhnt. Den Abend konnten wir individuell gestalten.
Eine Gruppe ging noch in den Ausgang in eine Bar.

Montag, 27. August 2018
Entsprechend unserer Interessen zogen wir in verschiedenen Gruppen los.
Zwei von uns brachen schon am Morgen früh Richtung
Jungfraujoch auf. Sie genossen den Schnee in vollen
Zügen. Andere reisten aufs Schilthorn. Die Rollstuhlgruppe wurde überall sehr aufmerksam behandelt.
Alle freuten sich über die herrliche Aussicht vom
«James Bond Berg» aufs Tal. Eine weitere Gruppe ist
von Interlaken Ost mit dem Raddampfer «Lötschberg»
nach Brienz und mit dem Schiff «Jungfrau» zurückgefahren. Zum Ausklang des Tages gab es im Hotel einen
Apéro.
Dienstag, 28. August 2018
Einige haben auf dem Thunersee eine kleine Rundfahrt gemacht und andere waren auf dem Harder
Kulm, dem Hausberg von Interlaken. Sie genossen
dort die wunderschöne Aussicht und ein Käsefondue.
Leider konnte das Personal vom Restaurant fast kein
Deutsch. Die «Zugführer» waren sehr freundlich und
hilfsbereit.
Mittwoch, 29. August 2018
Die erste Gruppe, bei der ich teilnehmen durfte, hat
sich frühmorgens auf den Weg zur fünfstündigen
Gletscherwasserrundfahrt gemacht. Zuerst fuhren wir
mit der Berner Oberland Bahn nach Grindelwald und
anschliessend mit dem Bus zum Oberen Gletscher. Danach ging es über die Grosse Scheidegg weiter zur
Schwarzwaldalp. Nach einer Stunde Aufenthalt fuhren
wir ab Rosenlaui mit dem Postauto zum Bahnhof Meiringen. Mit dem Luzern–Interlaken Express ging es
weiter nach Brienz. Nach einem kurzen Aufenthalt hat
uns das Schiff «Jungfrau» nach Interlaken Ost zurückgebracht. Bis hierhin hatten wir super Wetter und eine
herrliche Aussicht. Ab Iseltwald kam Sturm auf und es
hat so fest geregnet, dass wir in Bönigen warten mussten. Es war nicht klar, ob wir überhaupt wieder losfahren konnten. Fast hätten wir auf den Bus umsteigen
müssen, weil das Schiff nicht mehr weiterfahren konnte. Zum Glück war dies nicht der Fall. Dieser Ausflug
war super schön.
Die zweite Gruppe reiste aufs Niederhorn und genoss
dort ebenfalls ein Käsefondue. Eine Teilnehmerin ging
sogar Tandemspringen.
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Donnerstag, 30. August 2018
Heute verbrachten wir den Tag mehrheitlich rund ums
Hotel und in Interlaken. Das Wetter hat sich verschlechtert. Am Abend besuchte eine Gruppe die Tell
Freilichtspiele in Matten. Ich musste noch diesen zekazin-Bericht fertig schreiben und zusammen mit den
Fotos ins kontor nach Baden-Dättwil mailen, um den
Redaktionsschluss nicht zu verpassen.
Freitag, 31. August 2018
Das Programm wird kurzfristig je nach Wetter ge
staltet.

der Car kommen und uns wieder zurück ins zeka
Wohnhaus Aargau in Baden-Dättwil fahren.
Die Angestellten des Hotels Artos in Interlaken waren
immer sehr freundlich. Das Essen war sehr fein und die
Zimmer gut. Mich hat beeindruckt, dass der Name
zeka überall erwähnt wurde, auf der Menükarte, auf
dem Reservierungsschild und auf dem Bildschirm der
Raumreservierungen.
Die zeka-Ferienwoche in Interlaken geht zu Ende. Es
hat uns sehr gut gefallen. Wir bedanken uns ganz
herzlich bei Sina, den Spenderinnen und Spendern und
dem ganzen Pflege-Team von zeka.

Samstag, 1. September 2018
Nach dem Frühstück heisst es schon wieder: «Koffer
packen und Zimmer abgeben». Um 11.00 Uhr wird

Text: Lukas Märki, Mitarbeiter GAP, kontor
Fotos: zeka
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Unihockey im Elektrorollstuhl:
15 Jahre zeka-Rollers
Der Powerchair-Hockey-Verein zeka-Rollers bietet Menschen mit einer Körperbehinderung die
Möglichkeit, einen Teamsport zu spielen. Die Regeln wurden vom traditionellen Unihockey übernommen und auf die speziellen Bedürfnisse der Spielerinnen und Spieler angepasst. Dieses Jahr
feiert der Verein sein 15-Jahr-Jubiläum.
Zu den zeka-Rollers gehören 19 lizenzierte Spielerinnen und Spieler, die zwischen 8 und 28 Jahre alt
sind. Die zeka-Rollers stellen je ein Team in der
A- und B-Liga. Iris Marschall, Ute Göbbels und Michel Joye trainieren die beiden Teams zweimal wöchentlich – montags in Baden-Dättwil und donnerstags in Aarau. Als zweitgrösster Verein der Schweiz
nehmen die zeka-Rollers an Meisterschaften und Turnieren teil. Seit 2008 gibt es beim Powerchair-Hockey
auch ein Schweizer Nationalteam.

«Die Teilnahme an internationalen Turnieren
hat uns weitergebracht – wir konnten von
einigen der besten europäischen Mannschaften
viel lernen.»
Tomislav, zekaRollersSpieler und ehemaliger zekaSchüler

«Dass wir vermehrt auch mit neuen
Sportrollstühlen spielen können und diese ideal
an uns angepasst sind, hat uns viel geholfen.
So können wir mit dem Tempo unserer Gegner
Schritt halten.»
Mateo, zekaRollersSpieler und ehemaliger zekaSchüler

Meilensteine der zeka-Rollers
2003 nimmt eine spontan zusammengestellte Truppe am ersten Swisscup teil. Danach finden regelmässige Trainings statt.
2004 findet in Sumiswald das erste Trainingswochenende mit einem kleinen Turnier statt (Sternschnuppencup). Dieses wird danach alljährlich durchgeführt
und entwickelt sich zur liebgewonnenen Vereinstradition.
Ab 2007 wird auch in Baden ein zeka-Rollers-Training angeboten.

zekaRollers A: Thiemo Hächler, Tomislav Tomic, Ute Göbbels, Ben Wadley, Fekri Tahiri, Jan Schäublin, Dario Fischer, Florian Müller,
Michel Joye, Mateo Tomic, José Schnider (v.l.)
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«Viele und intensive Trainings sind wichtig.
Wir setzen eigene, persönliche Ziele, die wir
verfolgen und reflektieren. Wir suchen die
Fehler nicht bei den Schiedsrichtern oder
Gegnern, sondern bei uns und ändern,
was nicht gut ist.»
Ben, zeka-Rollers-Spieler

2008 führen die zeka-Rollers den 5. Swisscup in Aarau durch. Mit dem Erlös können sie ihren ersten Vereinssportrollstuhl kaufen.
2010 werden die zeka-Rollers als Untersektion in den
Rollstuhlclub Aargau aufgenommen.
2013 wird schweizweit mit einem Meisterschaftsbetrieb gestartet. Der Schweizermeistertitel wird an
mehreren Turnieren ermittelt. Die zeka-Rollers stellen je ein Team in der A- und B-Liga.
2014 organisieren die zeka-Rollers in Widen den 12.
Swisscup als Cupsiegerturnier.
2015 gewinnen die zeka-Rollers den Cupsiegerpokal
in Zürich und fahren nach Prag an ein internationales Turnier.
2017 werden alle Spieler nach internationalen Regeln klassifiziert und spielen nach einem Punktesystem. Des Weiteren sind die zeka-Rollers zum zweiten
Mal in Prag zu Gast und belegen Platz 3. Ein Schülerteam fährt ans Landessportfest Nordrhein-Westfalen nach Bochum.

2018 werden die zeka-Rollers sowohl in der A- als
auch in der B-Liga Vizemeister. Sie sind am internationalen Turnier in Zürich zu Gast und fahren erneut
nach Bochum. In Lenzburg führen sie den 16. Swiss
cup durch.
Text: zeka-Rollers
Fotos: Rebecca Oeschger und zeka-Rollers

«Wir sind ein tolles Team und haben einen
starken Zusammenhalt, sind motiviert,
spielen mit viel Freude und gehen bis an
unsere Grenzen.»
Ajeev, zeka-Rollers-Spieler und ehemaliger zeka-Schüler

Weitere Informationen zu den
zeka-Rollers:
www.zeka-ag.ch/zeka-rollers

zeka-Rollers B: Liridon Gashi, Anosan Arunthavarajah, Pascal Niffeler, Iris Marschall, Ajeev Arunthavarajah, Susanne Henzmann,
Michele Mettauer (v.l., hinten), Jan Frischknecht, Bettina Frey, Lea Knecht, Bryan Bischof, Ursin Basler (v.l., vorne).
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10 Jahre zeka in Muri
Die Ambulante Therapie- und Beratungsstelle von zeka in Muri feiert ihr 10-jähriges Bestehen.
August Schwere, Bereichsleiter Ambulatorien, sowie Logopädin Eveline Rast und Physiotherapeutin
Margrit Studerus – beide bereits seit der Einweihung in Muri tätig – blicken auf die letzten 10 Jahre
zurück und wagen einen Ausblick.
Fragen an August Schwere, Bereichsleiter Ambula
torien

und in der Schule. Eine erfolgreiche integrative Schulung gelingt dann eher.

Welche Ziele verfolgte zeka mit der Eröffnung des Ambulatoriums in Muri? Was war die Idee dahinter? Und
wie kam es dazu?
zeka bot bis 2008 die ambulanten Dienstleistungen
Logopädie, Heilpädagogische Früherziehung, Ergotherapie und Physiotherapie nur in den beiden Zentren
Baden und Aarau an. Eltern aus entfernteren Kantonsteilen hatten also einen langen Weg, um zur Unterstützung für ihr Kind zu gelangen. Ging das Kind
schon zur Schule, musste es für den Therapiebesuch
allenfalls mehr als eine Stunde Unterrichtsausfall in
Kauf nehmen. Weil zeka gleichzeitig die integrative
Schulung förderte, wurde entschieden, auch im Freiamt und im Fricktal je eine Ambulante Therapie- und
Beratungsstelle zu eröffnen.

Wo siehst du die Ambulante Therapie- und Beratungsstelle in Muri in 10 Jahren?
Auch ältere Kinder und Jugendliche können von einer
körperlichen und gesundheitlichen Beeinträchtigung
betroffen sein. Entweder haben sie diese schon seit
der Geburt oder aber aufgrund einer Krankheit oder
eines Unfalls. Hier können wohnortsnahe Angebote
wie Physiotherapie und Ergotherapie hilfreich sein. Mit
der Behinderungsspezifischen Beratung und Begleitung unterstützt zeka nicht nur Kinder und Jugendliche in der Regelschule, sondern auch Jugendliche und
Erwachsene bei der beruflichen Integration. In enger
Zusammenarbeit mit der IV gelingt es, dass Menschen
mit einer Beeinträchtigung eine Lehr- oder Arbeitsstelle dort finden, wo alle anderen auch, nämlich im ersten Arbeitsmarkt. Diese Unterstützungsmassnahmen
baut zeka in den nächsten Jahren gezielt aus.

Wo siehst du Potenzial?
In der frühen Förderung stecken viele Chancen. Erhalten Kinder frühzeitig «Entwicklungshilfe», finden sie
besser Anschluss in der Spielgruppe, im Kindergarten
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Aus dem zeka-Archiv: Eröffnungsfeier der Ambulanten Therapie- und Beratungsstelle in Muri im Jahr 2008

Fragen an Eveline Rast, Logopädin,
und Margrit Studerus, Physiotherapeutin
Mit welchem Angebot startete die Ambulante Therapie- und Beratungsstelle in Muri im 2008?
Wir – das sind Mona Wipfli, Ergotherapeutin, Eveline
Rast, Logopädin, und Margrit Studerus, Physiotherapeutin – arbeiteten als erfolgreiches Team bereits mehrere Jahre im Kanton Zug zusammen und wollten in
Muri eine Praxis eröffnen. Das Bedürfnis deckte sich
mit den strategischen Zielen von zeka. zeka übernahm
den Lead und eröffnete die Ambulante Therapie- und
Beratungsstelle. Das Angebot wurde noch um die Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung und
die Früherziehung erweitert. Mit Adi Götschmann, Geschäftsführer Fremo, fand zeka einen Vermieter/Partner, der uns bis heute in allen unseren Anliegen in Bezug auf die Räumlichkeiten bestmöglichst unterstützt.
Wie hat sich die Ambulante Therapie- und Beratungsstelle in den letzten 10 Jahren verändert?
Das Angebot von Physiotherapie und Logopädie blieb
in etwa gleich, die Ergotherapie wurde durch eine
zweite Person ergänzt und das Pensum um 40 % aufgestockt. Auch die Behinderungsspezifische Beratung
und Begleitung konnte die Stunden kontinuierlich ausbauen. Das Therapieangebot wurde erweitert durch
eine Zusammenarbeit mit dem Roth-Haus (Physiotherapie für Erwachsene mit Behinderung) und eine Logopädin der Josef-Stiftung (Heilpädagogische Spielgruppe, geleitet durch eine Früherzieherin der Josef-Stiftung und eine Logopädin des zeka).
2/2018

Welche Möglichkeiten bieten sich betroffenen Eltern
und Kindern in Muri und Umgebung?
Als interdisziplinäres Team können wir Eltern und Kindern ein umfangreiches und spezialisiertes therapeutisches Angebot für ihre besonderen Anliegen bieten:
Physiotherapie vom Säuglings- bis zum Erwachsenenalter, Ergotherapie für Kinder und Jugendliche sowie
Logopädie von Säuglingen und Kindern im Vorschulalter als auch Früherziehung von Säuglingen und
Kleinkindern. Der Austausch zwischen den verschiedenen Therapiebereichen ist intensiv und es können
sinnvolle Zusammenarbeitsformen genutzt werden.
Mit welchen Partnern arbeitet ihr vor Ort?
Wir stehen mit Ärzten und Spitälern in der Umgebung,
mit Schulen, dem Schulpsychologischen Dienst, aber
auch mit Institutionen wie der Josef-Stiftung oder dem
Roth-Haus in Kontakt. Zudem arbeiten wir auch mit
der Mütter- und Väterberatungsstelle, der Jugend-,
Ehe- und Familienberatungsstelle sowie mit anderen
Fachpersonen zusammen.
Text: Sascha Komenda, Leiterin Marketing,
PR und Fundraising
Fotos: zeka
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zeka nachhaltig: Bestanden!
Wie jedes Jahr haben etliche ehemalige Schülerinnen und Schüler von zeka ihre Ausbildung
abgeschlossen. Und auch im Bürozentrum kontor im Wohnhaus Aargau wurden Ende Juni 2018
zwei Lehrabschlüsse gefeiert. Das ist immer eine grossartige Leistung, werden doch heute in allen
Berufen hohe Anforderungen gestellt und schulisch wie beruflich wird überall viel verlangt.

Nach zweijähriger Ausbildung zur Praktikerin Büroarbeiten PrA im Bürozentrum kontor, dem geschützten Bürobereich des Wohnhaus Aargau, erlangte
Bettina Frey den Ausweis Praktische Ausbildung
von INSOS (Nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung). Herzliche Gratulation! Bettina Frey bleibt zeka weiterhin treu und
wendet ihre neu erworbenen Berufskenntnisse im
kontor an.

Nachträglich gratulieren möchten wir Jan Kesselring. Er startete nach der BWS Berufswahlschule Aarau (August 2014) eine Ausbildung als Praktiker
Montage PrA in der Stiftung MBF (Menschen mit einer Behinderung im Fricktal) und ging einmal pro Woche in die Berufsschule SCALA in Aarau. Nach zwei
Jahren schloss er die Ausbildung mit der Note 5,1 (sehr
gut) ab. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Wir hören sicher wieder von Jan, da er inzwischen eine
weitere Ausbildung anstrebt. Im Moment ist er in einem Vorbereitungsjahr und hat das Ziel, im August
2019 eine Ausbildung zum Mechanikpraktiker EBA im
Bürgerspital Basel zu beginnen. Von Herzen wünschen
wir Jan weiterhin viel Beharrlichkeit und Erfolg auf
dem beruflichen Weg.
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Pascal Schwere schloss seine zweijährige Ausbildung zum Praktiker Büroarbeiten PrA ebenfalls im
kontor, dem geschützten Bürobereich des Wohnhaus
Aargau, ab und erlangte den Ausweis Praktische
Ausbildung von INSOS (Nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung). Wir gratulieren zu diesem Erfolg. Seit August
2018 absolviert Pascal Schwere ein dreimonatiges
Praktikum bei der ABB in Turgi. Wir wünschen ihm viel
Freude in seinem abwechslungsreichen Beruf.

Herzlich gratulieren möchten wir auch Linus Zimmermann. Er verliess das zeka Zentrum Baden im
Sommer 2015 und hat sich in der Berufswahlschule
von zeka in Aarau auf seine Erstausbildung vorbereitet. Anschliessend, im Sommer 2016, begann er seine
Ausbildung als Praktiker Hauswirtschaft PrA in der
Institution Barbara Keller in Küsnacht ZH. Diesen Sommer nun hat er erfolgreich seine Lehrzeit abgeschlossen. Wir gratulieren Linus ganz herzlich zum tollen Erfolg! In der Stiftung Lenzburg Orte zum Leben wird er
nun erste Berufserfahrungen sammeln. Wir wünschen
Linus für die weitere Zukunft viel Freude am Beruf und
auch privat alles Gute.

Im Jahr 2015 verliess Michel Weber das zeka Zen
trum Baden, um sich in der Berufswahlschule von zeka
in Aarau auf die Ausbildung vorzubereiten. Im Sommer 2016 begann er dann seine Ausbildung als Betriebspraktiker EBA in der Integra in Wohlen und
schloss diese im vergangenen Sommer 2018 mit gutem Erfolg ab. Herzliche Gratulation, Michel, zu diesem grossen Erfolg! Michel hat bereits eine Festanstellung bei der Migros im Wynencenter in Buchs gefunden und beginnt, erste berufliche Erfahrungen zu
sammeln. Seine nächsten beruflichen Ziele stehen
auch schon fest: Absolvieren des Motorsägekurses
und das Erlangen des «Billets» als Staplerfahrer. Wir
wünschen ihm viel Freude in seinem vielseitigen Beruf
und für sein weiteres Leben alles Gute.
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Lydia Lienhard ist im Sommer 2014 aus dem zeka
Zentrum Baden ausgetreten. Sie hat anschliessend
zwei Jahre in der Berufswahlschule von zeka in Aarau
verbracht. Anschliessend hat sie in Bern in der Institution Steinhölzli ihre Ausbildung als Hauswirtschaftspraktikerin PrA begonnen und im vergangenen
Sommer erfolgreich abgeschlossen. Wir gratulieren
Lydia herzlich! Vorerst möchte sie nun die wohlverdiente Sommerpause geniessen, um dann für eine
Festanstellung im Roten Turm in Baden zu schnuppern. Wir drücken ihr ganz fest die Daumen, dass sie
bald eine passende Stelle findet und erste Berufserfahrungen sammeln kann. Natürlich wünschen wir ihr
viel Freude an ihrem abwechslungsreichen und spannenden Beruf, aber auch alles Gute für ihr privates
Leben.

Seit Sommer 2018 besitzt Joel Meier das Fähigkeitszeugnis Haustechnikpraktiker EBA.
Joel trat im Sommer 2015 nach dem Abschluss der
Oberstufe im zeka Zentrum Aarau in die zweijährige
Ausbildung ein. Schon nach kurzer Zeit war für ihn
klar, dass er nach dem Abschluss noch die dreijährige

Ausbildung zum Sanitärinstallateur EFZ in Angriff
nehmen möchte. Nach seinem erfolgreichen Abschluss hat Joel ziemlich rasch eine Lehrstelle bei der
Firma Gut AG in Willisau gefunden. Wir wünschen
Joel für die beruflichen Ziele von Herzen alles Gute,
viel Power und Durchhaltewillen.
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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-, Sozial- und Selbstkompetenzen aufgebaut. Es wird eine möglichst
selbstständige 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.
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Text: Dorothea Hauri, Sonderschullehrerin Baden,
Christina Schneegans, Sonderschullehrerin Aarau, und
Rosmarie Indermühle, Kauffrau und Berufsbildnerin
kontor
Fotos: zeka und zVg

Weitere Informationen zu Arbeit,
Beschäftigung und Ausbildung
bei zeka: www.zeka-ag.ch/arbeiten

Ein Tag im Leben von … Brigitta Scheiwiller
Als Heilpädagogische Früherzieherin unternehme ich täglich kleine Reisen zu den unterschiedlichsten Kindern und ihren Familien. Überall begegne ich einer unverwechselbaren Welt
mit ihren eigenen Besonderheiten. Jeder Wochentag sieht etwas anders aus.
Heute starte ich meinen Tag im Büro in Baden-Dättwil.
Die Taschen für die beiden Kinder, die ich am Vormittag besuche, habe ich bereits am Abend zuvor mit
Spiel- und Bastelmaterial bepackt. Meine Fahrt geht
zum südöstlichen Zipfel des Kantons. Pünktlich um
9.00 Uhr klingle ich bei Timo*. Der 3½-jährige Knabe
sitzt auf dem Sofa, schaut mich kritisch an und wendet sich vorerst ab. Als ich auf ihn zugehe, schaut er
auf die blaue Tasche und schenkt dieser ein Lächeln.
Jetzt weiss ich, dass er neugierig und erwartungsvoll
den Inhalt meiner Tasche prüfen will.
Timo hat Bildkarten mit Tieren entdeckt. Er mag es,
wenn er diese Karten durch einen Schlitz in eine durchsichtige Box fallen lassen kann. An einzelnen Tagen
gelingt das Einstecken zügig. Oft aber kann er seine
Feinmotorik nur schlecht steuern und braucht hierfür
mehrere Ansätze. Dies ärgert ihn, er wird unwirsch
und möchte weglaufen. Weder mein pädagogisches
Wissen noch die medikamentöse Behandlung können
diese Schwankungen beeinflussen. Es gilt, mit dem

Kind und seinen Eltern diese Zeiten auszuhalten. Um
die Stimmung wieder zu heben, räume ich zusammen
mit Timo die blaue Tasche leer, die sich nun in einen
Eisenbahnwagen verwandelt. Timo steigt ein und die
Reise geht ein paarmal durchs Wohnzimmer.
Mein Weg führt jetzt über die Autobahn in die Region Baden zur 2¾-jährigen Lara*. Unser aktuelles Thema sind Fische: Sie sollen den entsprechenden Abbildungen zugeordnet werden. Dabei kann ich beobachten, dass Lara eindeutige Farben, Muster und Grössen
unterscheiden kann, kleinere Abweichungen aber
nicht wahrnimmt. Während des Spiels erzählt mir Lara
in ihrer Sprache mit einzelnen Wörtern, Silbenkombinationen und Gesten, dass sie bei den Grosseltern zu
Besuch war. Ich freue mich, dass sie mir dieses Erlebnis mitteilen kann.
Am Nachmittag von 14.00–15.30 Uhr habe ich zusammen mit der Logopädin Andrea Baschnagel eine
Kleinstgruppe. Beide Knaben brauchen eine Bezugsperson. Unser Ziel ist es, die Kinder im Hinblick auf den
Kindergarten beim Singen oder Zvieriessen an gemeinsame Aktivitäten zu gewöhnen.
Um 16.00 Uhr findet der letzte Hausbesuch im unteren Aaretal statt. Dem 2½ Jahre alten Daniel* bringe
ich einen Bobby Car mit. Anfangs kann er sich nur
rückwärts schieben. Nach einer Weile merkt er, wie er
seine Beine einsetzen muss, um vorwärtszukommen.
Nun strahlt er zufrieden.
Auf der Rückfahrt ist der Verkehr dicht. An den Ampeln braucht es Geduld. Mir geht durch den Kopf, dass
es in der Arbeit mit den Kindern ähnlich ist wie im
Strassenverkehr. Gerade, wenn sich fast nichts vorwärts bewegt, braucht es unsere volle Aufmerksamkeit.
Die Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin finde
ich auch nach über 30 Jahren abwechslungsreich,
spannend und nie langweilig. Noch immer begegnen
mir Kinder mit besonderen Eigenheiten, die für mich
neu sind und mich herausfordern. Ich komme in Kontakt mit Familien aus den verschiedensten Kultur
kreisen und muss mich mit vielfältigen Anliegen und
Ansichten auseinandersetzen. Anregend ist, dass Geschwister häufig mittun wollen und mir dabei neue
Ideen vermitteln, auf die ich als Erwachsene gar nicht
komme.
* Die Namen der Kinder wurden geändert.

Text: Brigitta Scheiwiller, Heilpädagogische Früherziehe
rin, zeka Zentrum Baden
Fotos: zVg
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Was machen eigentlich …
Susanne Rufener und Cyrill Burri
Im Jahr 2013 hat Susanne Rufener und im Jahr
2010 Cyrill Burri das zeka Zentrum Baden verlassen. Ihre schulischen und beruflichen Wege haben sich getrennt, doch privat kennen sie sich
heute besser denn zu zeka-Zeiten: Sie wollen ihre
Zukunft gemeinsam gestalten. Lassen wir sie
heute doch zu Wort kommen.

und dass ich viel unterwegs sein kann. Fahrzeuge und
der Strassenverkehr faszinieren mich. Die Zeit beim
RAV war für mich im Nachhinein eine positive Zeit, weil
ich lernte, mich zu präsentieren und zu bewerben.
Heute sind Sie beide wieder einmal im zeka Zentrum
Baden. Wie kommt das Ihnen so vor? Waren Sie damals beide in der gleichen Klasse?
Beide: Ja, wir haben uns im zeka kennengelernt. Schon
in der Mittelstufe hatten wir gute Kontakte. Von 2008
bis 2010 waren wir beide in der gleichen Klasse. So
richtig näher gekommen sind wir uns im Werkunterricht, denn das war eine kleinere Gruppe und wir durften während der Arbeit auch plaudern.
Mit anderen Worten: Ihr habt euch im zeka kennengelernt! Und wie sehen eure Pläne für die Zukunft aus?
Beide: Wir möchten gerne zusammenziehen und heiraten, aber nicht sofort. Zuerst wollen wir beide unsere Ausbildungen abschliessen und das Jungsein ge
niessen.

Frau Rufener, vor einem Jahr durften wir Ihnen zu Ihrem Lehrabschluss als Detailhandelsfachfrau EFZ gratulieren. Wo arbeiten Sie heute?
Ich arbeite im Hauptbahnhof Zürich, im Egli Bio-Reformhaus. Mit Begeisterung und Freude berate ich unsere Kunden beim Kauf biologischer Produkte. Ich liebe meine Arbeit über alles. Auch privat sind mir Natur
und natürliche Produkte wichtig. Ich esse und koche
gerne mit biologischen Produkten – ich verkaufe nicht
nur, ich lebe auch so.
Herr Burri, seit Sommer 2016 besitzen Sie das Fähigkeitszeugnis als Schreiner EFZ, auch Ihnen gratulierten
wir damals. Wie ist Ihr beruflicher Weg nach der Ausbildung weitergegangen?
Mir wurde damals angeraten, doch noch die Berufsmaturität zu absolvieren, aber leider habe ich den Vorkurs nicht geschafft. Es folgte eine Zeit mit Jobben und
temporären Arbeiten auf dem Beruf, aber ich fand keine feste Anstellung, da ich nur über wenig Erfahrung
verfügte. Schliesslich landete ich beim RAV – ein Tiefpunkt in meinem Leben. Ich überlegte mir, wie es weitergehen könnte und da kam mir mein Bubentraum
wieder in den Sinn: Als Carchauffeur den Menschen
die Welt zu zeigen! Ich bewarb mich deshalb im Migros Verteilzentrum Suhr und begann mit viel Elan im
August 2018 meine Lehre als Strassentransportfachmann EFZ. Am Beruf gefällt mir der Kundenkontakt
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Haben Sie, Frau Rufener, denn auch noch Weiterbildungspläne?
Ja. Nächstes Jahr möchte ich mit der einjährigen, berufsbegleitenden Ausbildung zur Branchenspezialistin
Bio-Reform beginnen. Mit dieser Ausbildung kann ich
meine Kompetenz erweitern und damit die Kunden
noch besser beraten. Zum Beispiel in Themen wie Ernährung und Krankheiten. Ich habe diese Motivation
unter anderem, weil diese Branche meine Zukunft ist,
aber auch, weil mir die Natur und die Menschheit am
Herzen liegen. Auch möchte ich weiterkommen.

chen, welche die Ausbildung im 1. Arbeitsmarkt absolvieren möchten und können, bereits in der Schule
ein Notenzeugnis auszustellen, da man in der Berufsschule auch Noten bekommt. Informatik und Automatisierung machen alle Berufe immer anspruchsvoller
und komplexer. Deshalb ist die schulische Vorbereitung
auf das Berufsleben äusserst wichtig. Dankbar sind wir
auch, dass wir bereits im zeka das Zehn-Finger-System
lernen konnten.
Spannend! Wenn Sie beide sich zurückerinnern an Ihre
Schulzeit, welches waren für Sie prägende Erlebnisse?
Beide: Einerseits waren da natürlich die in diesem Alter oft vorkommenden Reibereien und Eifersüchteleien, die uns stark beschäftigten. Aber über die schmunzeln wir heute.
Andererseits bleiben die besonderen Anlässe wie Winter- und Sommerlager, Projektwochen, die Schulschlussfeiern, das Jugendfest mit der öffentlichen
Schule zusammen und natürlich die Kameraden in prägender Erinnerung. Der fast familiäre Rahmen von
zeka war ausserordentlich angenehm, eine gute Voraussetzung für das Lernen.
Frau Rufener: Ich bin überzeugt, dass ich dank zeka so
viel geschafft und erreicht habe. In der Regelschule
wäre ich untergegangen, im zeka dagegen konnte ich
schon viel Selbstvertrauen aufbauen, weil die Mitarbeitenden an mich geglaubt haben. Ich bin froh, dass
ich zuerst eine EBA-Ausbildung abgeschlossen habe.
Sonst wäre der Schritt für mich zu gross gewesen.
Herr Burri: Ja, das kann ich unterstützen. Ich hätte jetzt
auch die Möglichkeit gehabt, die Lehre in zwei Jahren
abzuschliessen. Aber ich entschied mich für drei Jahre. So kann ich alles wirklich gründlich erlernen.
Wenn Sie aus heutiger Sicht eine Rückmeldung geben
müssten: Worauf müssen wir im Unterricht besonders
Wert legen?
Beide: Steigern Sie im Laufe der Schulzeit, natürlich
dem einzelnen Kind angepasst, langsam die Forderungen, damit der Übergang ins Berufsleben nicht zu
schwierig ist. Zudem wäre es sinnvoll, bei Jugendli2/2018

Wie erlebten Sie denn damals den Schritt von der
Schule in die Berufswelt?
Frau Rufener: Ich bin erschrocken, auf die Welt gekommen, denn ich habe mir den Übergang einfacher vorgestellt.
Herr Burri: Da war zuerst einmal der Lohn, den ich sehr
geschätzt habe. Doch bald musste ich merken, dass
ich dafür auch arbeiten muss, auch die weniger lustvollen Tätigkeiten musste ich gut erledigen.
Gerne würden wir noch etwas über Ihre Freizeitaktivitäten erfahren. Verbringt ihr eure Freizeit mehrheitlich
zusammen?
Beide: Nein, wir hocken nicht aufeinander! Jedes muss
und soll seine Freiheit haben. Wir versuchen, ein gutes Mittelmass zu finden und unterstützen uns gegenseitig in schwierigen Phasen und beim Lernen. Gemeinsam fahren wir oft mit unseren E-Bikes durch die
Natur und verbringen die Wochenenden zusammen.
Frau Rufener und Herr Burri, es hat mich sehr gefreut,
Sie wieder einmal zu treffen und mit Ihnen zu plaudern. Vielen Dank für Ihre interessanten, offenen und
eindrücklichen Aussagen aus Ihrem bisherigen Leben.
Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre anstehenden
Ausbildungen, in Ihrem weiteren Berufsleben und natürlich für eure gemeinsame Zukunft.

Interview: Dorothea Hauri, Oberstufenlehrerin im zeka
Zentrum Baden
Fotos: Susanne Rufener und Cyrill Burri
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Willkommen

Livia Althaus
Logopädin, Ambulatorium
Aarau

Senta Antonsen
Sonderschullehrerin,
Schule Baden

Hanna Bielmann
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Aarau

Linus Biland
Sozialpädagoge i. A.,
Internat, Schule Aarau

Susanne Deiss
Mittags- und päd.
Assistentin, Schule Baden

Isabelle Durville
Heilpädagogische Früherzieherin, Ambulatorium Aarau

Franziska Eggel
Psychomotoriktherapeutin,
Ambulatorium Zofingen

Julia Fricker
Logopädin, Ambulatorium
Rheinfelden

Simon Gerber
Praktikant Sozialpädagogik,
Schule Baden

Christine Gobeli
Sonderschullehrerin,
Schule Baden

Pierrot Katumbwe
Sozialpädagoge HF, Wohngemeinschaften Winkelmatt

Verena Kellenberger
Sozialbegleiterin, Wohn
gemeinschaften Winkelmatt

Mirja Killer
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Aarau

Nicole Lichtensteiger
Ergotherapeutin,
Schule Baden

Monika Mayer
Musikgrundschullehrerin,
Schule Baden

Besnik Krasniqi
Technischer Hauswart,
Schule Baden

Marianne Müller
Gruppenleiterin, Wohn
gemeinschaften Winkelmatt

Dominik Muoth
Gruppenleiter Internat,
Schule Aarau

Edith Hindriks-Nussberger Filomena Immersi
Mittagsassistentin,
Pädagogische Assistentin
Schule Aarau
BBB, Ambulatorium Aarau

Mürüvvet Feyza
Konyali Grünig
Fachlehrerin Englisch,
Schule Aarau

Mirco Kuhn
Praktikant Sozialpädagogik,
Schule Aarau

Fiona Meyer
Fachfrau Betreuung, Wohngemeinschaften Winkelmatt

Thomas Meyer
Pascal Meyer
Fachmann Betriebsunterhalt, Chauffeur, Schule Aarau
Schule Aarau
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Martha Näf
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Aarau

Monika Pellegrini
Sozialpädagogin HF, Wohngemeinschaften Winkelmatt

Gabriela Römer
Sonderschullehrerin,
Schule Baden

Carmen Ruffo
Ergotherapeutin,
Ambulatorium Baden

Catherine Senn
Fachlehrerin Französisch,
Schule Aarau

Annina Solimine
Psychomotoriktherapeutin,
Ambulatorium Baden

Cornelia Stierli
Fachperson Zahnprophylaxe,
Schule Baden

Simone Strebel
Fachlehrerin Hauswirtschaft,
Schule Baden

Anita Tschuor-Valaulta
Sonderschullehrerin Kindergarten, Schule Baden

Patricia Voirol
Schwimmassistentin,
Schule Baden

Michael Wehrli
kaufm. Praktikant, Geschäftsstelle Aarau
Cornelia Weiss
Mitarbeiterin ristoro, Wohnhaus Aargau
Nenad Spasojevic
Pflegefachmann DN1, Wohnhaus Aargau
Annette Membrez Rau
Pädagogische Assistentin BBB, Ambulatorium Aarau

Gratulation
Jasmin Boss zum erfolgreichen Abschluss ihres
Studiums Sonderpädagogik an der Hochschule für
Heilpädagogik Zürich
Corinne Ernst und Michael Kaufmann zur Hochzeit
Thomas Hächler zum erfolgreichen Abschluss der
Ausbildung zum Fachmann Betriebsunterhalt EFZ
Norania Leuenberger zum erfolgreichen Abschluss
der Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit EFZ
Raphaël Mathis zum erfolgreichen Abschluss seines
Studiums Sonderpädagogik an der Hochschule für
Heilpädagogik Zürich
Raphaël und Rahel Mathis zur Geburt ihres Sohnes
Noam Laurin am 1. 5. 2018
Deborah und Franz Müller-Passerini zur Geburt
ihrer Tochter Laura Clara am 12. 4. 2018
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Sereina Nay zum erfolgreichen Abschluss ihres
Studiums Sonderpädagogik an der Hochschule für
Heilpädagogik Bern
Fabienne Schwarb und Roman Schmid zur Geburt
ihres Sohnes Noé Nicolai am 23. 5.2018
Alain Zollinger zum erfolgreichen Abschluss CAS
Arbeit mit psychisch auffälligen Kindern und
Jugendlichen
Reif für eine Veränderung? –
Weitere Informationen zu den
aktuell offenen Stellen bei zeka:
www.zeka-ag.ch/karriere
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Pensionierung
Anita Egloff, Ergotherapeutin, Schule Baden
Am 9.8.1993 ist Anita Egloff als Ergotherapeutin zum Team des zeka Zentrum Baden gestossen. Das Wohl jedes einzelnen Kindes stand stets im Mittelpunkt des Wirkens von Anita.
Sie brachte sich in Diskussionen im Förderteam ein, vertrat dabei gekonnt die Anliegen der
Ergotherapie – immer mit grosser Erfahrung und Weitblick. Ihr war die ganzheitliche Entwicklung des Kindes wichtig. Anita bezog andere Meinungen in ihre Überlegungen mit ein
und ging in der Förderplanung immer wieder auch Kompromisse ein. Diese trug sie nicht
bloss mit Worten mit, sondern mit Herz und Überzeugung. Anita ging allen Dingen auf den
Grund. Ihr jahrelanges politisches Engagement – Anita wirkte auch als Einwohnerrätin der
Stadt Baden – war stets spürbar. Ortete sie Ungerechtigkeiten, sprach sie diese an. Ganz im
Sinne des Beziehungsgestaltungskonzepts von zeka: sofort, offen und direkt.
Anita: Deine Geradlinigkeit, deinen Humor, dein immenses Fachwissen, die Ecken und Kanten deiner Persönlichkeit,
deine Professionalität und deine Authentizität werden wir vermissen! Wir danken dir ganz herzlich für die letzten 25
Jahre deines Arbeitslebens, die du den Schülerinnen und Schülern von zeka gewidmet hast!
Nun bist du seit wenigen Wochen pensioniert. Du hast vor, viel zu reisen und dich zu bekannten und unbekannten
Ecken dieser Welt aufzumachen. Wir wünschen dir dabei viel Freude und gute Begegnungen – und würden uns freuen, wenn du mal für einen Schwatz im zeka Zentrum Baden vorbeikämst.
Silvia Frey, Chauffeuse, Schule Aarau
Silvia Frey begann ihre Arbeit als Chauffeuse und Schwimmassistentin am 1.8.1998 im zeka
Zentrum Aarau. Während der letzten 20 Jahre schätzten wir sie als zuverlässiges und flexibles Teammitglied. Sie hat immer wieder Ausflüge, Schulanlässe und Klassenlager durch ihren Einsatz unterstützt. Es gibt wohl kaum Mitarbeitende im zeka Zentrum Aarau, die keinen
Ausflug mit ihr unternommen haben.
Den Kindern und Jugendlichen wie auch deren Eltern begegnete Silvia mit Wertschätzung,
Offenheit und Respekt. Sie pflegte mit den Schülerinnen und Schülern einen natürlichen,
herzlichen, hilfsbereiten und zuverlässigen Umgang. Silvia förderte die Kinder durch ihre individuelle Unterstützung zur grösstmöglichen Selbstständigkeit. Als wichtiges Bindeglied
zwischen Elternhaus und Schule war sie für viele eine zuverlässige und diskrete Ansprechperson. Im Mittelpunkt ihrer
Einsätze stand das Wohl der Schülerinnen und Schüler.
Wir danken Silvia für ihren Einsatz bei zeka und wünschen ihr gute Gesundheit sowie viel Freude im Ruhestand.
Elisabeth Zürcher, Teamleiterin Kindergarten/Unterstufe, Schule Aarau
Elisabeth Zürcher ist am 1.5.1992 ins zeka Zentrum Aarau – damals noch Schulheim genannt – eingetreten. Sie arbeitete als Klassen- und Mittagsassistentin und als Krankenschwes
ter auf Abruf. 1998 wurde sie als Fachgruppenleiterin Externat gewählt. Der damalige Betriebsleiter der Schule Aarau, Ueli Speich, heute Stiftungsleiter von zeka, hat sehr rasch die
organisatorischen Fähigkeiten von Elisabeth erkannt und mit ihr zusammen das Externat
komplett reorganisiert, ein Konzept erarbeitet und den Pflegebereich professionalisiert, inklusive Pflegezimmer und hindernisfreiem Zugang für Rollstuhlfahrende zu den Toiletten.
Am 1. 8. 2004 wurde Elisabeth als Teamleiterin Kindergarten/Unterstufe gewählt. 2007 übernahm sie zusätzlich das Team Sozialpädagogik/Transporte, heute Tagesstruktur. Am
30.6.2015 trat sie ein 100%-Pensum als Teamleiterin Kindergarten/Unterstufe (6 Abteilungen, 50 Kinder und 34 Mitarbeitende) an. Während ihrer Zeit bei zeka hat sie die Ausbildung zur Atem- und Körpertherapeutin absolviert und
den Master in «Behinderung und Partizipation» erworben.
Elisabeth hat in ihren 26 Jahren bei zeka diverse Projekte wie die Erzähl- und Lesenacht oder die zeka-BienenhonigProduktion angestossen. Sie hat Themenwochen organisiert, mit ihrem Team den 1. Preis des Aargauer Funkenfluges
gewonnen und in Projektteams zu Themen wie Lohnkonzept, Wohnhaus oder Verpflegungs- und Transportprozess
mitgearbeitet.
Wenn Elisabeth jetzt nach 26 Jahren zeka verlässt, mittlerweile Grossmutter von acht Enkeln, bleiben uns ihre Empathie, Wissbegierde, Kritikfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Einfühlsamkeit, ihr grosses Engagement und ihre grosse Loyalität in bester Erinnerung. Wir wünschen Elisabeth für die Zukunft viel Zeit für sich und für ihre grosse Familie und
viele schöne Überraschungen, die das Leben für sie bereithält.
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Anlass

Ort

Mo 1. Oktober

Beginn Herbstferien

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 15. Oktober

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Mi 17. Oktober

Berufsfindungselternabend

zeka Zentrum Aarau

Do 26. Oktober

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

Rolling Rock

Sa 3. November

1. NLB-Spieltag der zeka-Rollers

Nottwil

Di 6. November

Der Marronimann besucht das Wohnhaus Aargau

Wohnhaus Aargau

Do 8. November

Nationaler Zukunftstag

zeka Zentrum Aarau

Fr 9. November

Schweizerische Erzähl- und Lesenacht

zeka Zentrum Aarau

Sa 17. / So 18. November

Trainingslager der zeka-Rollers

Sumiswald

Sa 24. November bis
Sa 8. Dezember

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

Bahnhofplatz Baden

Sa 1. Dezember

2. NLA-Spieltag der zeka-Rollers 2018/19

Mehrzweckhalle Wallisellen

Sa 8. Dezember

zeka-Stand am Badener Adventsmarkt

Kirchplatz Baden

Mo 17. Dezember

Eröffnung Adventsfenster Wohnhaus Aargau

Wohnhaus Aargau

Do 20. Dezember

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

ristoro Wohnhaus Aargau

Mo 24. Dezember

Beginn Weihnachtsferien

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

Mo 7. Januar

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 26. Januar

Beginn Sportferien

zeka Zentrum Aarau

Mo 4. Februar

Beginn Sportferien

zeka Zentrum Baden

Mo 11. Februar

Schulbeginn

zeka Zentrum Aarau

Mo 18. Februar

Schulbeginn

zeka Zentrum Baden

Do 28. Februar

Fondueplausch

ristoro Wohnhaus Aargau

Mo 15. April

Beginn Frühlingsferien

zeka Zentren Aarau und Baden

Fr 19. April

Karfreitag

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

Mo 22. April

Ostermontag

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

Mo 29. April

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Do 30. / Fr 31. Mai

Auffahrt und Auffahrtsbrücke

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

Mo 10. Juni

Pfingstmontag

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

Do 20. Juni

Fronleichnam

zeka Zentrum Baden, Therapiestellen
Baden, Wettingen, Muri

Mi 26. Juni

Schulschlussfeier beider Schulen

Kultur- und Kongresshaus Aarau

Do 4. Juli

Schulfrei am Nachmittag vor dem Maienzug

zeka Zentrum Aarau

Fr 5. Juli

Maienzug

zeka Zentrum Aarau

2019
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