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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
«Was bedeutet die Behinderung eines Kindes, einer/
eines Jugendlichen für die Geschwister?» Dieser Fra
ge widmen wir einen grossen Teil dieser neusten Aus
gabe des zekazin. Wir sind überrascht und freuen uns
darüber, wie bereitwillig und vertrauensvoll Schwes
tern und Brüder, aber auch Eltern, gegenüber Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, aus ihrem Lebensalltag be
richten. Diese Offenheit, über die Behinderung des ei
genen Bruders, der eigenen Schwester, des eigenen
Kindes zu sprechen, ist für uns ein Zeichen, dass Be
griffe wie Integration, Partizipation und Inklusion
nicht nur leere Worte sind. Das Bewusstsein, dass es
normal ist, anders zu sein, scheint in den Köpfen an
gekommen zu sein!
Die vielen Gespräche, die wir mit Geschwistern ge
führt haben, zeigen, dass die körperliche Beeinträch
tigung des Bruders und/oder der Schwester eine ge
wisse Einschränkung in der Gestaltung des Familien
lebens bedeutet. Gleichzeitig kann aber der innerfa
miliäre Zusammenhalt durch die damit verbundenen
Herausforderungen gestärkt werden. «Füreinander da
sein» bekommt eine noch grössere Bedeutung. Die
Schwester eines erwachsenen jungen Mannes bringt
es auf den Punkt: «Für uns wurde es zur Normalität.»
Als Dienstleistungsunternehmen für Menschen mit
körperlichen und/oder gesundheitlichen Beeinträchti
gungen stehen wir täglich vor der heiklen Gratwan
derung des «so viel wie nötig, so wenig wie möglich».
Es geht darum, den Klientinnen und Klienten einer
seits eine weitestgehende Autonomie zu ermöglichen
– und diese auch einzufordern! – und andererseits
gleichzeitig die notwendige Unterstützung zu ge
währleisten. Dazu kommt, dass nicht alles, was
wünschbar wäre, auch finanzierbar ist. Insbesondere
im Erwachsenenbereich stossen wir mit der Umset
zung und Weiterentwicklung unserer seit Jahren ver
folgten Philosophie, die sich an der UN-Behinderten
rechtskonvention orientiert, derzeit an Grenzen: Ei
nerseits unterliegen unsere Leistungstarife der statio
nären Angebote einem innerkantonalen Benchmark
mit den Tarifen von nur sehr bedingt vergleichbaren
Angeboten für Menschen mit kognitiver oder psychi
scher Beeinträchtigung. Andererseits fehlen für die
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Bereitstellung von niederschwelligen teilstationären
oder ambulanten Angeboten momentan noch die ge
setzlichen Grundlagen. Wir hoffen dabei auf die Re
vision des kantonalen Betreuungsgesetzes, die in den
nächsten Jahren auf der politischen Agenda des Kan
tons Aargau steht.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und wünschen Ih
nen eine genussvolle Lektüre!

Ueli Speich
Stiftungsleiter

Gestalten Sie unser
neues Angebot mit!
zeka plant im Auftrag des Kantons Aargau in den
kommenden Jahren einen Ausbau des Bereiches Er
wachsene um insgesamt 18 Wohn- und Tagesstruk
turplätze. Diesen Ausbau wollen wir zusammen mit
IHNEN angehen – zugeschnitten auf IHRE Bedürfnisse
als Mann oder Frau mit Körperbehinderung. Deshalb
suchen wir SIE, um Ihre Anliegen und Vorstellungen
im Rahmen eines Interviews oder einer Befragung
kennenzulernen. Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bitte nehmen Sie bis spätestens Freitag, 17. Mai
2019, Kontakt auf mit:

Frau Doris Kehl
Bereichsleiterin Erwachsene
056 486 86 86
doris.kehl@zeka-ag.ch
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zeka mit NPO-Label für Management
Excellence ausgezeichnet!
Am 21. November 2018 war es so weit: zeka durfte aus den Händen von Franziska Wey, Leadauditorin
der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme (SQS), das international
anerkannte, begehrte NPO-Zertifikat entgegennehmen.
Der Übergabe gingen monatelange Vorbereitungsar
beiten und am 6. und 7. November 2018 ein intensi
ves, zweitägiges Assessment voraus, in dessen Rah
men nicht nur alle operativ tätigen Bereiche «auf Herz
und Nieren» überprüft wurden, sondern auch Mitglie
der des Stiftungsrates zum Audit «antreten» mussten.
Das NPO-Label für Management Excellence stellt eine
Weiterentwicklung des im Profitbereich weitverbreite
ten EFQM-Modells dar. Es baut auf dem Freiburger
Management-Modell für NPO auf und berücksichtigt
die speziellen Anforderungen und Gegebenheiten bei
einer Non-Profit-Organisation (NPO), wie beispielswei
se die Themen «ehrenamtliche Organe» (Stiftungsrat
von zeka) und «Fundraising». Während bei einer Zer
tifizierung nach ISO die Beurteilung der Forderungser
füllung nur nach dem «Was?» beziehungsweise nach
den Kriterien «erfüllt» oder «nicht erfüllt» erfolgt,
kommt beim NPO-Label die Assessment-Logik des
EFQM-Modells zur Anwendung: Es werden auch die
Qualität, das «Wie?» der Umsetzung, und damit der
Reifegrad des Unternehmens beurteilt.
zeka erreichte im November 2018 auf Anhieb den weit
überdurchschnittlichen Wert von 82,9 % (Mindestan
forderung für Zertifizierung: 60 %) – ein für eine Erst
zertifizierung hervorragender Wert, mit dem zeka un
ter den bisher 33 zertifizierten Organisationen im

deutschsprachigen Raum auf Anhieb den ausgezeich
neten fünften Rang belegt.
Mehr Informationen zum NPO-Label finden Sie unter
www.vmi.ch.
Text: Ueli Speich, Stiftungsleiter/Qualitätsbeauftragter
Fotos: Felix Wey

zeka betreibt seit rund 20 Jahren ein bewusstes
Qualitätsmanagement. Das erste, im Jahr 1999
erstmals in einer solchen Form erarbeitete stif
tungsweite «Leistungskonzept» bildete die Grund
lage für den kontinuierlichen Aufbau und die kon
sequente, wirkungsorientierte Weiterentwicklung
unserer Führungsinstrumente. Im Jahr 2006 wur
den wir mit dem ZEWO-Label ausgezeichnet, das
uns den sorgfältigen und zweckbestimmten Um
gang mit den uns anvertrauten Spendengeldern
attestiert. Im Jahr 2009 folgte die erstmalige Zerti
fizierung nach ISO 9001:2008, die im Jahr 2011
mit der damaligen Zertifizierung nach der IV/BSVNorm 2000 ergänzt wurde. Im Jahr 2016 erfolgte
das Update zur weiterentwickelten ISO-Norm
9001:2015.

Franziska Wey, Leadauditorin SQS, übergibt das neue Zertifikat an Markus Leimbacher,
Präsident des Stiftungsrates, und Ueli Speich, Stiftungsleiter.
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«Wir schauten in Josés Augen – und er war
unser Sohn!»
Die Eltern Schnider hatten sich entschieden, ein Kind zu adoptieren. So holten sie José in Kolumbien ab. Dass sie einen Buben mit Behinderung adoptiert hatten, wussten sie zuerst nicht so
genau. Das war und ist aber für die Eltern nicht entscheidend. Sie haben einen ausserordentlich
lieben Buben in ihre Familie aufnehmen dürfen, und das zählte für sie. Es war und ist auch kein
Problem für sie, dass später noch ein eigenes, gesundes Kind zur Familie stiess. Lassen wir doch
die Eltern gleich selber erzählen.
Die genaue Behinderung von José wurde uns eigent
lich erst richtig bewusst, als wir ihn in Kolumbien ab
holen durften. Aber nur ein Blick in Josés Augen reich
te und schon war er unser Sohn! Da spielte seine Be
hinderung keine Rolle, diese stand für uns auch nie an
erster Stelle. Wir fanden einfach, José passe zu uns
und wir zu ihm. Das haben auch die Mitarbeitenden
der Behörden in Kolumbien so gesehen.
Zurück in der Schweiz, wurden wir von unserer Schwes
ter beziehungsweise Schwägerin und ihrem Mann am
Flughafen abgeholt. Sie freuten sich auch sehr, José
kennenzulernen. Da mein Vater als Kind an Polio er
krankte, ist der Umgang mit Menschen mit einer Behin
derung für unsere Familie nichts Spezielles. Wir haben
auch viele Jahre im Behindertenverein, den mein Vater
mitbegründet hat, jeweils an deren Generalversamm
lung, am Picknick und an der Adventsfeier gekocht. So
war Josés Behinderung gar kein Thema. Er wurde mit
offenen Armen und Herzen empfangen. Wenn immer
wir Unterstützung brauchen, ist die Familie da!

stuhlgerecht sein. Daher braucht es sicher genauere
Abklärungen und Planung. Familien mit Kindern ohne
Behinderung sind da sicher spontaner unterwegs als
wir. Trotzdem haben wir immer die passenden Orte ge
funden, sodass beide ihren Spass hatten. Unser Alltag
gestaltet sich, glauben wir, wie bei anderen Familien
auch.
Selina ist ganz sicher sensibilisierter auf Menschen mit
einer Beeinträchtigung. Wir glauben auch, Selina ist
für ihr Alter sozialer und aufmerksamer als andere
gleichaltrige Kinder.
Text: Eltern von José, zeka-Schüler der Oberstufe Baden
Fotos: Familie Schnider

Als José sechs Jahre alt war, wurden wir ganz überra
schend nochmals Eltern. Am Tag von Selinas Geburt
besuchte er sie im Spital und begrüsste sie mit den
Worten: «Hoi Selina, ich bin José, dein grosser Bru
der!» Er freute sich sehr über seine Schwester. Kaum
konnte sie gehen, schnappte sie sich seinen Rollstuhl,
sofern José ihn nicht brauchte, legte den Sicherheits
gurt an und fuhr los!
Für Selina war und ist José einfach ihr Bruder. Die bei
den waren schon immer sehr eng miteinander verbun
den. Ist eines von beiden nicht da, vermisst es das an
dere. Es ist auch schön zu sehen, wie sie sich gegen
seitig helfen. So holt beispielsweise Selina draussen
Josés Hockey- oder Basketball im Gras und er hilft ihr
bei den Englischhausaufgaben.
Selina hat nicht das Gefühl, sie komme zu kurz oder
sie müsse wegen José zurückstehen. Wir unternehmen
mit Selina Ausflüge, zum Beispiel ins Trampolino, wenn
José im Lager oder im Samstagstraining der zeka-Rol
lers ist. So können beide profitieren.
Wenn wir gemeinsam etwas unternehmen wollen,
müssen Hotels, Restaurants und Ausflugsziele roll
1/2019
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«Mein Bruder ist doch ganz normal»
Ich durfte Selina etwas besser kennenlernen, als die Oberstufe des zeka Zentrum Baden gemeinsam mit der 4. Klasse von Selina einen Projekttag zum Thema «Behinderung» durchgeführt hatte.
Selina war damals die Initiantin dieses Projekttages, denn ihr Bruder sitzt im Rollstuhl und immer
wieder musste sie sich anhören, wie sich Kameraden gegenseitig beschimpften: «Bisch behindert?
Tue doch nit so behindert.» Das hat Selina verletzt, weil sie ihren Bruder sehr gerne hat.
Ich freue mich, dass Selina in ihren Ferien einen Tag lang zu uns ins zeka Zentrum Baden gekommen ist und ich nehme die Gelegenheit gerne wahr, ein wenig mit ihr zu plaudern:
Ich weiss, dass du deinen Bruder sehr gerne hast. Was
gefällt dir so an ihm?
Selina: Eigentlich alles. Er ist sehr lieb und nett und oft
auch ganz lustig.
Kannst du ihn in einigen Situationen auch unterstüt
zen?
Ja, es gibt immer wieder so Situationen, wo draussen
beim Hockeyspiel ein Ball wegrollt und ich kann ihn
wieder holen. Auch helfe ich ihm gerne, wenn er sei
ne Schienen anziehen muss.
Gibt es auch das Gegenteil, dass José dir helfen kann?
Ja. Wenn ich die Hausaufgaben in Englisch löse, bin
ich immer wieder froh, José fragen zu können. Auch
gibt er mir super Tipps, wie ich etwas lernen oder mir
besser merken kann.
Eine schwierige Frage: Was heisst das für dich, einen
Bruder im Rollstuhl zu haben? Hat dir das auch schon
Schwierigkeiten bereitet?
Das gibt es schon. Wir können nicht einfach so in die
Berge gehen. Da müssen meine Eltern gut abklären,
ob es Möglichkeiten gibt für Rollstuhlfahrende. Wenn
wir mal auf einen Berg gehen, ist es natürlich schon
wunderschön! Das geniesse ich dann schon.
Auch ist das Zurücklegen weiter Strecken sehr anstren
gend für José, sodass wir nicht überall hingehen kön
nen. Aber wir haben ja viele Möglichkeiten, was wir
als ganze Familie machen können.
Hast du einmal das Gefühl gehabt, dass du zu kurz ge
kommen bist? Dass sich die Eltern viel mehr um dei
nen Bruder als um dich gekümmert haben?
6

Nein, dieses Gefühl kenne ich nicht. Es ist ja klar, dass
sie José helfen müssen. Sie können ihn doch nicht ein
fach hocken lassen!
Oder hast du schon Situationen erlebt, wo die Behin
derung deines Bruders ein Vorteil war?
Ja. Meistens ist der Behindertenparkplatz leer, sodass
wir nicht lange einen Platz suchen müssen. Oder wenn
wir zum Beispiel in den Zoo gehen, kann José nicht

mal ist. Ich kenne nichts anderes. José ist mein Bruder.
Für mich ist mein Bruder zwar im Rollstuhl, aber er ist
ein ganz normaler Mensch, der Witze macht, sich über
eine tolle Leistung freut, gerne mit den Kameraden
schwatzt, Musik hört – eben ganz normal ist.
Selina, ich finde es ganz toll, wie natürlich du mit der
Behinderung deines Bruders umgehen und auch dar
über sprechen kannst. Damit bist du wahrscheinlich
für viele Menschen ein Vorbild.
Danke, dass du dich für das Interview zur Verfügung
gestellt hast.
Text: Dorothea Hauri, Oberstufenlehrerin
im zeka Zentrum Baden
Fotos: Familie Schnider

beim normalen Eingang hinein. Dann können wir die
ganze Schlange überholen und müssen nicht anstehen.
Hast du eine Ahnung, was du später einmal lernen
möchtest?
So genau weiss ich das noch nicht. Ich fotografiere
gerne. Vielleicht möchte ich einmal Fotografin lernen.
Wenn jemand Behinderung als Schimpfwort ge
braucht, wie gehst du heute damit um? Wie reagierst
du darauf?
Seit dem Projekttag muss ich die Klassenkameraden
nur schräg anschauen, dann merken sie sofort, dass
sie etwas «Blödes» gesagt haben. Manchmal sage ich
auch, dass mich diese Art Beschimpfung traurig macht,
weil ich ja einen Bruder im Rollstuhl habe. Manchmal
muss ich es aber auch einfach einstecken.
Was rätst du, wie sollen Mitmenschen auf einen Men
schen mit einer Beeinträchtigung zugehen?
Einfach auf ihn zugehen und mit ihm reden. Wenn er
nicht gehen kann, heisst das ja nicht, dass er nicht nor
1/2019
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«Hätten wir unsere Tochter nicht, müssten wir
sie erfinden!»
Noemi lebt mit ihrem Bruder Severin und ihren Eltern in einem kleinen Dorf im Wynental. Sie leidet
an Neurofibromatose Typ 1 und ist wegen einer ausgeprägten muskulären Hypotonie auf den Rollstuhl angewiesen. Noemi wird seit der Einschulung in den Regelkindergarten im August 2012 von
der Behinderungsspezifischen Beratung und Begleitung (BBB) von zeka betreut. Bei einem Besuch
zu Hause lerne ich Noemi, ihren älteren Bruder Severin und ihre Mutter kennen. Severin, der bereits
die Oberstufe besucht, und Frau Läuppi erzählen mir von ihrem aktiven Familienleben und wie es
der Familie immer wieder gelingt, Hindernisse zu überwinden.

Interview mit Severin
Severin, beschreibe deine Schwester – wie ist sie?
Severin: Noemi kann sehr gut zeichnen, gut singen
und sie hilft gerne im Haushalt mit (Letzteres findet
Severin ganz praktisch). Manchmal ist sie etwas zickig,
so wie halt Schwestern sind.
Noemi ergänzt: Ich kann aber auch gut Geschichten
schreiben.
Was macht ihr gemeinsam?
Wir fahren gemeinsam Rollstuhl. Noemi sitzt in ihrem
Rollstuhl mit Antrieb, ich hänge mich mit meinem
Skateboard oder den Rollschuhen hinten an. So fah
ren wir dann auf der Quartierstrasse, was cool ist.
Auch das gemeinsame Baden im Pool ist toll. Als Fa
milie spielen wir oft Gesellschaftsspiele. Dies ist aber
manchmal etwas doof, da Noemi und ich ab und zu
miteinander streiten. Die gemeinsamen Ausflüge mit
dem Velo sind sehr schön. Noemi sitzt dann beim Papa
auf dem Schattenvelo.
Manchmal nervt Noemi. Sie will immer alles ausdisku
tieren und wenn ihr etwas nicht passt, schreit sie ein
fach los.
Gibt es etwas, das dich traurig macht?
Wir können nicht gemeinsam Skifahren und nicht ge
meinsam in die Berge wandern gehen. Wir versuchen
alles, was möglich ist, um ganz viel miteinander zu er
leben. Noemi hat nun ein fünftes Rad am Rollstuhl.
Damit kann sie auch auf holprigen Waldwegen fah
ren.
Gibt es etwas, das dich stolz macht, wenn du an dei
ne Schwester denkst?
Mich freut es, wenn Noemi eine gute Note von der
Schule nach Hause bringt.
Was bedeutet es für dich, dass deine Schwester eine
Behinderung hat?
Schwierig zu sagen, ich kenne es nicht anders. Es ist
8

einfach so, wie es ist – und das ist in Ordnung. Es wäre
schon schön, Noemi könnte gehen, aber so wie es ist,
ist es gut und wir machen das Beste daraus.

Interview mit Frau Läuppi
Frau Läuppi, beschreiben Sie Ihre Tochter.
Frau Läuppi: Noemi ist eine aufgestellte junge Frau. Sie
ist offen für Neues. Sie ist sehr kontaktfreudig und
liebt es, mit Menschen zusammen zu sein. Manchmal
ist sie auch eine kleine Zicke. Noemi kann laut und
deutlich sagen, wenn ihr etwas nicht passt. Es kommt
aber auch vor, dass sie sich etwas nicht zutraut.
Hätten wir Noemi nicht, müssten wir sie erfinden.
Durch die Krankheit von Noemi habe ich gelernt, wie
ich zum Ziel komme. Ich habe gelernt, mich durchzu
setzen und für meine Tochter zu kämpfen.

Was kann Ihre Tochter besonders gut?
Noemi ist sehr pflichtbewusst. Sie kann sich gut sel
ber beschäftigen mit Stricken, Zeichnen, Geschichten
schreiben oder Meerschweinchenfüttern.
Wo ist die Partizipation erschwert?
Noemi ist manchmal alleine, da die Kinder oft davon
springen. Sie sind schneller als sie. Teilweise ist Noemi
wegen ihrer Behinderung ausgeschlossen.
Zu Hause kann sich Noemi, da sie im Rollstuhl ist, nicht
immer so wie Severin an der Hausarbeit beteiligen.
Dies, obwohl unser Haus behindertengerecht umge
baut ist.
Was bedeutet die Behinderung von Noemi für die Fa
milie?
Die Spontaneität ist uns abhanden gekommen. Wir
müssen Aktivitäten immer gut planen. Dass wir als Fa
milie nicht gemeinsam Skifahren können, fehlt mir.
Noemi mag das Monoskifahren nicht. So müssen wir
uns teilen. Ich oder mein Mann fahren mit Severin in
die Berge, um einen Skitag zu geniessen.

Die Neurofibromatose Typ 1 ist auch unter den
Namen Morbus Recklinghausen, Recklinghau
sen-Krankheit oder von-Recklinghausen-Syn
drom bekannt. Hauptmerkmal der Erkrankung
sind Veränderungen der Haut. Häufig haben die
Betroffenen bereits im Säuglingsalter Pigment
flecken. Diese Flecken bezeichnet man aufgrund
ihrer hellbraunen Farbe als Café-au-lait-Flecken.
Typisch für die Neurofibromatose sind gutartige
Knötchen in der Haut, die Mediziner als Neuro
fibrome bezeichnen. Die Neurofibrome treten
meist im Kindesalter oder während der Pubertät
erstmals auf.

Fühlen Sie sich anders als Familien mit gesunden Kin
dern? Benachteiligt?
Wir fühlen uns nicht anders als andere Familien. Wir
können unsere Situation nicht ändern – es ist, wie es
ist. Ich war mit Noemi im Mukiturnen, sie hat die Spiel
gruppe besucht, jetzt besucht sie die Regelschule im
Dorf. Wir leben wie alle anderen Familien und versu
chen, möglichst viel möglich zu machen.
Noemi, und wie geht es dir?
Noemi: Manchmal bin ich traurig, weil ich im Rollstuhl
bin und nicht so schnell unterwegs sein kann wie die
anderen.
Text: Christine Gut, Heilpädagogin BBB
Fotos: zVg
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Turnstunde für alle
Die Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung Schule (BBB Schule) unterstützt die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit gesundheitlichen und körperlichen Beeinträchtigungen.
Sie begleitet deren Integration in Regelkindergärten, Regelschulen sowie Sonderschulen. Aufgabe
der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen von
zeka ist es, die Beteiligten unter anderem bei der
Erarbeitung von individuellen Lösungen zu unterstützen – wie beispielsweise einer Turnstunde,
bei der auch Noemi mitmachen kann.
Noemi besucht mit ihrer Klasse wöchentlich eine Turn
stunde und wird von einer pädagogischen Assistentin
von zeka begleitet. Für den Lehrer ist dies eine neue
und spezielle Situation. Der Turnstundeninhalt muss
genau geplant und dementsprechend angepasst wer
den. Nicht alle Bewegungsthemen lassen sich so ge
stalten, dass ein Kind mit starker Sehbehinderung und
Rollstuhl integriert teilnehmen kann. Für die Mitschü
lerinnen und Mitschüler bedeutet dies allenfalls, das
eigene Bewegungsverhalten anzupassen. Eine nicht
ganz einfache Anforderung!
Mittels einer Brille, die eine starke Sehbehinderung si
muliert, konnten die Jungs und Mädchen am eigenen
Körper erfahren, wie Noemi die Welt wahrnimmt: Die
Orientierung im Raum verändert sich, Konturen wer
den unscharf und Distanzen anders wahrgenommen.
«Die Brille will man einfach wieder wegreissen. Es war
eine gute Erfahrung», meinte eine Schülerin nach den
Spielformen mit und ohne Ball.
Mit vier ausgeliehenen Rollstühlen konnten die Kinder
versuchen, in Bewegung zu kommen. Diesmal war es
Noemi, die geschickt und wendig mit ihrem Gerät um
ging und die Nase vorn hatte. Als der Tatzelwurm
durch die Halle rollte, war sie mittendrin.
Und wie kann der Nachteil für ein Team mit einer Roll
stuhlfahrerin bei Parteispielen und Stafetten ausgegli
chen werden? Die Schulklasse spielte verschiedene Va
10

rianten durch. «Ich habe gemerkt, dass bei Teamspie
len Rollstuhlfahrerinnen oder Rollstuhlfahrer weniger
beachtet werden und daher weniger integriert sind»,
meinte Aaron. Ein Mitschüler fügte an: «Ich verstehe
jetzt, wie sich Noemi fühlt.»
Mit Blick auf die erlebte Bewegungssequenz notierten
Shanna, Anja und Nicole: «Wir fanden es gut und lus
tig. Es war schwierig, schnell mit dem Rollstuhl voran
zukommen. Trotzdem würden wir eine solche Turn
stunde gerne wiederholen.»
Text und Fotos: Marianne Schneitter, Heilpädagogin BBB

Weitere Informationen
zur Behinderungsspezifischen
Beratung und Begleitung
Schule (BBB Schule) finden
Sie auf unserer Webseite unter
www.zeka-ag.ch/ambulatorien.

Salome – wenn man das Anderssein nicht
sieht…
An einem Samstagmorgen Ende Februar fahre ich von Baden in Richtung Mandach. Die Strasse
führt am Wasserschloss in Turgi vorbei, nach Villigen über den Rotberg. Da belohnt mich eine wunderschöne Aussicht über Mandach. Welch ein langer Schulweg, den Salome täglich ins zeka Zentrum Baden meistern muss! So wie mich die Idylle dieses schön gelegenen Dorfes fasziniert, so bin
ich bald auch begeistert von einer tollen Familie, die auf eindrückliche Weise vorlebt, dass jeder
Mensch so gut ist, wie er ist, und für uns und unser Leben eine Bereicherung darstellt. Ich führe das
Gespräch mit Salomes Mutter und ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder Louis.
Salome kam als ganz «normales» Baby zur Welt. Ob
wohl sie das erste Kind der Familie Keller war, stellte
sich für die Eltern bald heraus, dass etwas mit ihr nicht
ganz stimmte. Ihr Anderssein drückte sich nie durch
ihr Aussehen aus. Darum gab es lange keine Diagno
se für Salomes Beeinträchtigung. Die Mutter hatte im
mer das Gefühl, sie würde schnell ermüden. Ihre Ener
giereserven waren zu schnell aufgebraucht, darum
ging die Mutter nie ohne Sirup als Energiereserve aus
dem Haus.
Salome konnte recht lange nicht gehen, sie hat als
Kleinkind schlecht geschlafen und sie liess sich Zeit mit
dem Erlernen der Sprache. Um sie schon bald zu un
terstützen, bekam sie Physiotherapie und die Eltern
führten Schlafprotokolle, um herauszufinden, wie Sa
lome auch beim Schlafenlernen unterstützt werden
könnte.

Sogenannte «Fieberkrämpfe» haben Salome und die
ganze Familie belastet. Die Ursache dafür war lange
unklar, die Familie war in Sorge. Nach jedem Krampf
– es waren deren sechs – stand fest, dass Salome
Sprachverluste erlitt. Farben, Zahlen und Wörter muss
ten immer wieder neu und von vorne erlernt werden.
«Es war jedes Mal, wie wenn die Krämpfe Salomes
Festplatte gelöscht hätten.»
Sie konnte sich schlecht entwickeln, nicht so, wie es
für ihr Alter angemessen gewesen wäre. Was war nur
los?
Mit fünf Jahren wurde endlich Salomes Blut unter
sucht. Danach stand bald fest, dass sie die Schilddrü
senhormone, Stresshormone und Wachstumshormo
ne nicht bilden konnte. Endlich konnte man Salome
behandeln.
Die Diagnose war für die ganze Familie eine Befreiung.
Das Wissen um die Beeinträchtigung gibt der Familie
die Möglichkeit, Salome noch besser zu unterstützen.
Ob mit den richtigen Medikamenten, der Wahl einer
geeigneten Schule, aber auch dem benötigten Ver
ständnis und Einfühlungsvermögen.

1/2019
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Als Salome die erste Klasse in Mandach in der Regel
schule besuchte, war sie in einer Gesamtschulklasse.
Die erste bis sechste Klasse wurden zusammen in ei
nem Raum unterrichtet. Dies war für die Lehrperson
und Salome eine zu grosse Herausforderung.
Seit Salome in der Sonderschule bei zeka ist, bekommt
sie die Hilfestellung, die sie benötigt. Dies ist in der Re
gelklasse zu schwierig geworden. Nun hat sie die Lo
gopädin und die Ergotherapeutin unter einem Dach
und der mühselige Transport zu den Therapien fällt
weg. Der regelmässige Schwimmunterricht ist fester
Bestandteil des Stundenplans. Das Element Wasser tut
Salome gut; sie hat es schon als Baby geliebt.
Salomes kleiner Bruder Raphael kommt im Sommer in
den Kindergarten. Louis, der grössere der beiden Brü
der, ist acht Jahre alt. Er weiss, was er will, wirkt sehr
aufgeweckt und übernimmt bereits eine grosse Verant
wortung. Als «Sandwichkind» hat er sehr viel von Sa
lomes Beeinträchtigung mitbekommen. Die Angst um
seine Schwester während der Krämpfe, die er hautnah
miterlebte, hat ihn geprägt. Die Geschwister verglei
chen sich im Alltag, wie es auch andere Geschwister
tun. So merkt Louis, dass Salome viel einfachere Haus
aufgaben machen darf wie er und er äussert, dass er
auch in eine Schule gehen möchte, in der so leichte Auf
gaben zu erledigen wären. Was für Louis wie ein Ge
winn aussieht, ist für Salome manchmal frustrierend.
Sie möchte doch auch mehr können, als sie schon kann.
Sie merkt, dass sie ihrem Bruder, was das Lernen an
geht, unterlegen ist, und das frustriert sie.
Zum Glück bekommt die Familie Unterstützung von
der Grossmutter Nana, dem Grossvater und der Tante.
So ist es möglich, dass die Mutter auch arbeiten und
den Alltag mit drei quirligen Kindern meistern kann.
Diese Abwechslung ist bestimmt sehr gewinnbrin
gend.
Salome braucht täglich Medikamente, die immer zur
genau gleichen Zeit eingenommen werden müssen. Es
ist ganz wichtig, dass man Salome nicht stresst, damit
sie sich nicht in etwas hineinsteigert. Da man ihr die

gesundheitlichen Probleme nicht ansieht, ist das Ver
ständnis von nahestehenden Menschen sehr wichtig.
Salome geht ins Karate, in die Jugi und auch in die
Mädchenriege. Wenn immer möglich, möchte sie wie
andere Kinder am Dorfleben teilnehmen. Es ist der Fa
milie und Salome ein grosses Anliegen, den Kontakt
zu den Gleichaltrigen im Dorf zu behalten. Darum sind
die Eltern bestrebt, aktiv mit den anderen Kindern ab
zumachen. Auch der Religionsunterricht wurde so ge
legt, dass Salome noch ein bisschen Unterrichtsfeeling
im Dorf mit den altbekannten Klassenkameraden be
kommt. Es ist daher sehr wichtig, dass Jugileiter oder
Trainer Bescheid wissen, wie sie mit Salome umgehen
sollen oder dass sie für viele Aufgaben länger Zeit be
nötigt. Zum Glück ist das Verständnis gross und Salo
me kann am Dorf- und Vereinsleben teilnehmen – ge
nauso wie andere Kinder, die in Mandach leben. Auch
am Skilager der Gemeinde hat Salome kürzlich teilge
nommen, zusammen mit ihrem kleinen Bruder.
Salome ist eine grosse Bereicherung für die Familie Kel
ler. Ihre Behinderung steht nie im Vordergrund. Sie ist
sehr sozial und kommt immer gut an. Sie ist verständ
nisvoll und hilfsbereit – mit ihr kann man Pferde steh
len. Sie hat einen wichtigen Freund, Joel. Er nimmt Sa
lome genau so, wie sie ist, und er hat Verständnis,
wenn Salome die Wörter manchmal nicht findet. Ge
nau so sollte es sein. Sie spielt und bastelt gerne und
sie kann gut unterhalten. Wenn Eifersucht aufkommt,
erklären die Eltern den Kindern, dass Salome einfach
etwas länger Zeit braucht, um etwas zu lernen, und
dass es im Leben so ist, dass jeder Mensch Stärken und
Schwächen hat.
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Interview mit Salomes 8-jährigem Bruder Louis:

«Meine Schwester braucht mich – ich möchte
für sie da sein»
Catia Albiez: Was gefällt dir an deiner Schwester?
Louis: Salome ist sehr hilfsbereit und sozial. Sie denkt
so herzig und ist lieb. So hat sie zum Beispiel im Ski
lager mit ihrem Geld Gummibärli für alle gekauft. Die
se hat sie verteilt und ich bekam am meisten, weil ich
ihr Bruder bin.

fühl, Mama hätte viel mehr Zeit für Salome. Seit Salo
me ins zeka geht, hat Mama mehr Zeit für mich, das
ist schon toll.
Hast du eine Ahnung, was du später einmal lernen
möchtest?
Ganz klar, ich möchte einmal bei Vögele Holzbau ar
beiten, wie mein Vater. Ich möchte Zimmermann wer
den.

Was gefällt dir weniger?
Sie ist nicht allzu geduldig. Wenn sie selber Hilfe be
nötigt und ich nicht gleich zur Stelle bin, dann kann
sie schon mal ausflippen.
Kannst du sie in einigen Situationen auch unterstützen?
Ja, immer wieder! Wenn sich Salome die Medikamen
te spritzt, dann möchte ich sie zum Beispiel nicht allei
ne lassen. Ich möchte für sie da sein und ihr helfen.
Allerdings möchte sie jeweils alleine sein. Das ist dann
schwierig für mich.
Im Skilager habe ich Salome oft geholfen. So gab es
die Situation, dass sie aus dem Skiliftbügel fiel und ich
ihr helfen konnte. Oder am Morgen im Skiraum, da
habe ich Salome beim Anziehen und Sortieren der Klei
der geholfen. Das gab ihr Sicherheit.

Wenn jemand «behindert» als Schimpfwort braucht,
wie gehst du damit um? Wie reagierst du darauf?
Ich sage: «Bisch sälber!»Und ich denke: Jeder ist doch
gut, so wie er ist, und man nimmt jeden, so wie er ist!
Lieber Louis, ich bin sehr beeindruckt, wie offen, für
sorglich und verantwortungsbewusst du bist! Du hast
dich zwei Stunden sehr wach und interessiert am Ge
spräch beteiligt. Toll! Vielen herzlichen Dank dafür.
Text: Catia Albiez, Teamleiterin Kindergarten/Unterstufe
im zeka Zentrum Baden
Fotos: zVg und Catia Albiez, Teamleiterin Kindergarten/
Unterstufe im zeka Zentrum Baden

Gibt es auch das Gegenteil, dass Salome dir helfen kann?
Ja, als wir noch zusammen in die Gesamtschule gin
gen, da gab sie mir Sicherheit und Kraft.
Was heisst das für dich, eine Schwester zu haben, die
an eine Sonderschule geht? Hat dir das auch schon
Schwierigkeiten bereitet?
Es gefällt mir gar nicht, dass Salome nicht mehr in
Mandach zur Schule geht. In der Gesamtschule haben
wir uns sehr unterstützt. Mit ihr zusammen fühlte ich
mich stark. Selten gibt es Kinder, die mich darauf an
sprechen, und wenn es nötig ist, wehre ich mich und
werde auch mal laut. Ich sage dann: «Lasst meine
Schwester in Ruhe!»
Hast du einmal das Gefühl gehabt, dass du zu kurz ge
kommen bist? Dass sich die Eltern viel mehr um deine
Schwester als um dich gekümmert haben?
Nein, das Gefühl habe ich eigentlich nicht. Oder doch?
Im grossen Kindergarten hatte ich manchmal das Ge
1/2019
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«Für uns wurde es
zur Normalität und
hat von Anfang an
dazugehört»
Laura Keller ist die älteste Schwester von Matthias W., eines Bewohners des zeka Wohnhaus
Aargau. Die Familie pflegt ein aktives Familienleben, trifft sich regelmässig und alle stehen in
engem Kontakt. Ich treffe mich mit der selbstständigen Pflegefachfrau zu einem Interview.
Wie erlebten Sie die Kindheit mit Ihrem Bruder?
Für uns wurde die Behinderung von Matthias schnell
zur Normalität und hat von Anfang an dazugehört –
es hat uns auch nie bewusst eingeschränkt. Wir haben
uns sehr über einen Bruder gefreut, Matthias ist der
Jüngste. Wir sind da alle hineingewachsen und der
grosse Vorteil war bestimmt, dass ich 14 Jahre älter
bin als Matthias. Kinder waren immer schon meine Lei
denschaft, daher habe ich von uns Geschwistern am
meisten mit ihm unternommen. Nachdem ich vom El
ternhaus ausgezogen bin, verbrachte Matthias regel
mässig Wochenenden bei mir. Zuvor haben wir ihn
überallhin mitgenommen. Wir sind an Jugendfeste, in
den Zoo, gingen Tram- und Zugfahren und vieles mehr.
Häufig haben wir uns einen grossen Spass daraus ge
macht, unmotiviert wirkende Passagiere um Hilfe zu
bitten beim Ein- und Aussteigen in Tram und Zug. Die
Reaktionen waren jeweils sehr amüsant.
Da ich eine optimistische Person bin, habe ich nie in
Frage gestellt, weshalb Matthias im Rollstuhl sitzt.
Gab es auch Situationen, in denen Sie zurückstecken
mussten?
Ich denke, dass ich dafür schon zu alt war. Matthias
wurde einfach überallhin mitgenommen. Einmal wa
ren wir alleine ohne Matthias in den Ferien. Da fiel mir
auf, wie es ist, sich niemandem anpassen zu «müs
sen». Alles ging schneller und fliessender. Wir haben
ihn jedoch sehr vermisst. Dennoch bleiben mir diese
Ferien in Erinnerung.
Gab es auch Vorteile?
Ja, die gab es. Im Europapark zum Beispiel mussten wir nie
anstehen. Mein Bruder musste einfach bei allen Bahnen
mitkommen, auf die wir gehen wollten. Ebenso denke ich,
dass ein Kind mit Handicap in der Familie die Sozialkom
petenz der einzelnen Familienmitglieder definitiv stärkt.
Inwiefern drehte sich der Alltag um Matthias?
Er war Mittelpunkt, was ich nicht als negativ empfand.
Er hatte mit vier Geschwistern täglich viel Zuwendung,
die er sichtlich genoss und schätzte.
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lieber wieder «nach Hause» ins Wohnhaus. Wir mer
ken, dass dies sein neues Zuhause wurde.
Einzelne Aspekte, denke ich, wären noch zu optimie
ren. Ich würde mir für Matthias wünschen, dass er die
Schlafens- sowie die Aufstehzeiten noch selbständiger
wählen kann – ohne das Gefühl, zur Last zu fallen. Da
bin ich davon überzeugt, dass es Optimierungsmöglich
keiten gäbe. Es würde die Autonomie noch mehr un
terstreichen. Ich könnte mir gut vorstellen, das Pflege
team während der «Stosszeiten» zu verstärken – so, wie
es das Kantonsspital Baden bereits erfolgreich umsetzt.
Zusätzlich wünschte ich mir, dass die Bewohnerinnen
und Bewohner bei zeka noch ganzheitlicher erfasst und
betreut würden im Sinne eines Case-Managements. Ich
erlebe zunehmend in meiner täglichen Arbeit als frei
berufliche Pflegefachfrau, wie wichtig und gewünscht
eine umfassende Betreuung und Begleitung ist.
Wurden Sie aufgeklärt, weshalb die Behinderung zu
stande kam?
Anfänglich nein. Unsere Eltern haben uns verschwie
gen, dass der Arzt sagte, Matthias werde eventuell nie
reden können. Wir wurden nur gefiltert über den Ge
sundheitszustand informiert. Später habe ich durch
meine Ausbildung Vorschläge zur Verbesserung der
medizinischen Betreuung gemacht, zum Beispiel die
Unterschenkel-Orthesen.
Häufig fühlte und fühle ich mich als seine «Anwältin».
Ich denke, die enge Begleitung durch die Familie war
nicht immer angenehm für sein Umfeld. Gerade durch
meinen Beruf im Gesundheitswesen hinterfragte und
hinterfrage ich Entscheide oder werde proaktiv bei an
stehenden Gesundheitsfragen.
Haben Sie sich in einem gewissen Alter selbst über die
Erkrankung von Matthias informiert? Welche Angebo
te haben Sie kennengelernt?
Ab dem Zeitpunkt, ab dem mir die genaue Diagnose
bekannt war, versuchten wir, das Optimum an Behand
lung und Betreuung für Matthias zu planen und zu or
ganisieren. Dieses Ziel verfolgen wir bis heute, um
Spätfolgen möglichst zu minimieren. Wir haben zum
Beispiel auch nach einem coolen Rollstuhl gesucht.
Schon in seinem Kindesalter haben wir einen Rollstuhl
organisiert, mit dem er sich selbstständig fortbewegen
konnte. Wir konnten uns einiges an Fachwissen aneig
nen. Leider war dies auch notwendig, da einem die
ganzen Therapiemöglichkeiten meist nicht auf dem
Silbertablett serviert wurden. Meine Ausbildung als
dipl. Pflegefachfrau HF hat meine Fähigkeit diesbezüg
lich enorm unterstützt.

Nebst dem Pflegepersonal vom Wohnhaus übernehmen
auch Sie einige Pflegeaufgaben. Können Sie das Ver
hältnis zum Bruder und die Professionalität in der Pfle
ge trennen?
Ich bin hier und begleite Matthias an erster Stelle als
seine Schwester. Mein medizinisches Wissen führt hie
und da zu Diskussionen. Das sind Situationen, in de
nen sich das Schwestersein mit meiner Arbeit ver
mischt. Doch auch da sehe ich meine Aufgabe – egal
ob als Schwester oder Fachfrau – als beratend und auf
klärend. Entscheiden tut Matthias schlussendlich als
erwachsene Person selbst.
Was mir sehr bewusst wurde, seit ich Matthias verpflich
tend einmal die Woche besuche, ist, dass ich meine Be
suche bei Matthias auch ohne Verpflichtung fortan pla
nen würde. In unserer so schnelllebigen und terminbe
ladenen Zeit ist es mir besonders wichtig geworden,
auch Freizeit und soziale Kontakte bewusst zu planen.
Text (leicht gekürzt): Rebecca Weber, dipl. Pflegefachfrau HF
Fotos: zVg

Haben Sie das Gefühl, dass Herr W. hier im Wohnhaus
seine Selbstständigkeit vollkommen ausleben kann?
Ja, dies kann Matthias. Es beruhigt die ganze Familie
und die Angehörigen, dass wir den Eindruck haben,
Matthias fühle sich bei zeka sehr wohl. Aus unserer
Sicht profitiert Matthias im Wohnhaus von einer sehr
guten Wohnform. Er nutzt die Möglichkeit, bei den El
tern zu übernachten, nicht zwingend, meist geht er
1/2019
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Spenden für zeka
Unsere Angebote der Sonderschulen, der Therapieund Beratungsstellen sowie des Wohnhaus Aargau
und den Wohngemeinschaften Winkelmatt werden in
der Regel weitgehend über Leistungsvereinbarungen
mit dem Kanton finanziert. Die Realisierung grosser
und wichtiger, aber auch kleiner Projekte hingegen
sind bei zeka nur dank Spendengeldern möglich. Ob
kleinere Spenden von Privatpersonen, Erbschaften
oder gar Zeitspenden – zeka weiss jegliche Unterstüt
zung sehr zu schätzen und bedankt sich von Herzen
für das entgegengebrachte Vertrauen.
Projekt «Stille Bänkli»
«Was an der Badenfahrt fehlt, sind die stillen Plätz
chen, an denen man die pulsierende Stadt in Ruhe und
mit einer guten Flasche Wein geniessen kann», dach
te sich der Badener Weinhändler Daniel Cortellini im
Jahr 2015. Zwei Jahre später setzte er seine Vision in
die Tat um: In Zusammenarbeit mit dem Badener Un
ternehmer Christoph Schoop und sechs Handwerks
firmen aus der Region wurde das Projekt «Stille Bänkli»
Realität. Der beträchtliche Gewinn von 8000 Franken
spendeten die Projektverantwortlichen den Stiftungen
arwo und zeka.
Eine Erbschaft für zeka
Im Oktober 2017 wurde zeka mit einem Schreiben in
formiert, dass die Stiftung zeka an einem Nachlass
beteiligt ist. Der inzwischen bei zeka eingegangene
Erbschafsanteil in der Höhe von 33 229.50 Franken
wurde dem Fonds «Spezielle Zwecke Erwachsene» zu
gewiesen. Der Betrag wird – voraussichtlich im Jahr
2020 – für Ferien von Klientinnen und Klienten des
Wohnhaus Aargau beziehungsweise der Wohnge

meinschaften Winkelmatt verwendet. Wir sind zuver
sichtlich, dass eine solche Verwendung der Erbschaft
auch im Sinne des Verstorbenen wäre.
Text: Sascha Komenda, Leiterin Marketing, PR und
Fundraising, Foto: zVg
ZEWO-Gütesiegel
Das Gütesiegel der ZEWO garan
tiert, dass Ihre Spende vollumfäng
lich Menschen mit Körperbehinde
rungen zugutekommt und im Sinne
unseres Stiftungszweckes verwen
det wird. Sie können Ihre Spende
zudem von den Steuern abziehen.
Über das eigene Leben hinaus Gutes tun
Was passiert, wenn ich einmal nicht mehr da bin?
Diese Frage kann niemand vollumfänglich beantwor
ten. Trotzdem ist es möglich, auch nach dem eigenen
Tod ein positives Zeichen zu setzen. Mit einem Ver
mächtnis bzw. Legat können Sie Menschen mit einer
Körperbehinderung im Kanton Aargau über das eige
ne Leben hinaus unterstützen. Auch kleine Beträge
können Grosses bewirken – Sie haben die Möglich
keit, Ihren letzten Willen kundzutun.
Auskünfte, wie ein Testament oder Legat seine
Zweckbestimmung erfüllt, erhalten Sie bei Notaren,
Treuhändern, Rechtsanwälten, Banken und Erb
schaftsämtern. Auch wir geben Ihnen gerne Aus
kunft: Sie erreichen uns unter der Telefonnummer
062 838 21 31 oder per E-Mail unter zeka@zeka-ag.ch.

Spendenübergabe im August 2018 im Badener Weinladen «Cortis Schweizer Weine» (v.l.n.r.): Daniel Cortellini, Roland Meier (Geschäftsführer arwo), Christoph Schoop und Ueli Speich (Stiftungsleiter zeka).
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Zeitspende: Foxtrail durch die Stadt Zürich
Nicht nur mit Geld kann man Gutes tun – auch Zeit kann gespendet werden! Der Leo Club Baden,
dessen Mitglieder sich ehrenamtlich für Benachteiligte engagieren, führte im Oktober 2018 eine
Foxtrail-Veranstaltung in Zürich durch. Sechs Schülerinnen und Schüler von zeka waren ebenfalls
mit am Start.
Zu der sehr grosszügigen Einladung des
Leo Club Baden gehörte auch ein feines
Abendessen im Restaurant «Tschingg»
am Stauffacher, das leider nur ein Team
der zeka-Mannschaft geniessen konnte,
da es die andere Gruppe nicht mehr
rechtzeitig schaffte, alle Rätsel zu lösen.
Sie wurden aber am Bahnhof bestens ver
pflegt, bevor wir müde, aber sehr glück
lich den Heimweg nach Baden antraten.
Es war ein durch und durch erfolgreicher
Tag, der uns allen in bester Erinnerung
bleiben wird. Wir von zeka bedanken uns
ganz herzlich beim Leo Club Baden für
diese tolle Einladung!
Text: Delia Motschmann Stebler, pädagogische Assistentin Schule Baden
Fotos: zVg

Schon in Baden wurden wir ganz herzlich von den
Leo-Club-Mitgliedern empfangen. Man konnte die
Freude auf das kommende Abenteuer und den Enthu
siasmus der Veranstalter richtig spüren. Die zeka-Schü
lerinnen und -Schüler Lars, Ali, Silas, Matthias, Lea so
wie zwei pädagogische Assistentinnen, Christine Mül
ler und Delia Motschmann Stebler, kamen ebenfalls
bestens gelaunt in Baden an. Mit der S-Bahn ging es
flott nach Zürich zum Treffpunkt, wo sich alle
Leo-Club-Mitglieder aus der Schweiz mit ihren Gästen
zum gemeinsamen Start des Foxtrails trafen.
In kleinen Gruppen starteten wir in die Schnitzeljagd
durch Zürich, wo viel detektivisches Gespür vonnöten
war, und wir richtig gefordert wurden – körperlich wie
geistig. Mit vereinten Kräften schafften wir aber, die
Rätsel zu lösen und auch «nicht rollstuhlgängiges Ge
lände» zu solchem zu machen. Wir konnten viel lachen,
einander kennenlernen, in kurzer Zeit ein Team werden.
1/2019

«Die Posten in Zürich haben mir
super gefallen und waren spannend! Die LeoLeute waren so nett und hilfsbereit!»
«Ich habe Teile von Zürich gesehen, die ich
noch nie gesehen habe. Es gab schöne Kirchen,
Statuen und vieles mehr. Ich kann jedem einen
solchen Foxtrail durch Zürich empfehlen!»

Weitere Informationen zum Thema
Spenden finden Sie auf unserer
Webseite www.zeka-ag.ch.
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«Wir kommen alle gerne heim»
Familie Schmid hat vier Kinder. Zwei Buben gehen im zeka Zentrum Aarau zur Schule – Ruben und
Chris (Jg. 2008 und 2012). Die zwei älteren Mädchen, Amy und Dania (Jg. 2003 und 2006), sind nicht
beeinträchtigt. Zuhause in Teufenthal am grossen Tisch treffe ich alle und freue mich, mit ihnen ins
Gespräch zu kommen – darüber, was ihr Familienleben mit dieser bunten Vielfalt ausmacht.
Herr und Frau Schmid, Sie hatten mit den beiden Mäd
chen zunächst Kinder ohne Beeinträchtigungen. Was
änderte sich, als Ruben zur Welt kam?
Mutter: Anfangs wussten wir nicht recht, was los ist.
Ruben entwickelte sich nicht so wie die Mädchen.
Schnell kamen Vorwürfe von aussen, wir würden ihn
nicht gut erziehen. Im Regelkindergarten war sofort
offensichtlich: Es geht nicht.
Ruben kam dann in den Kindergarten der Schürmatt.
Wir waren froh um die professionelle Einschätzung:
Autismus-Spektrum-Störung.
Vater: Meine Diagnose zu Ruben ist: Es ist ein Junge.
Die Abklärungen waren zeitlich belastend. Für mich ist
die Diagnose als Erklärung maximal für aussen wichtig.
Dania: Es wurde nicht mehr auf ihn geguckt als auf uns.
Vielleicht beim Einkaufen: Da war klar, Ruben bekommt
ein Spielzeug, wir nicht. Aber wir wussten, warum.
Amy: Es war nicht immer nur leicht. Wenn Ruben und
ich Streit hatten, dachte ich oft, ich sei die Böse. Das
ist heute nicht mehr so.
2012 kam Chris auf die Welt.
Mutter: Wir wussten schon in der Schwangerschaft,
dass es ein Kind mit Beeinträchtigung werden wird. Wir
hatten Angst. Als Chris dann zur Welt kam, war die Er
leichterung gross. Er hat rechts einen stark verkürzten
Oberschenkel und es fehlt dort das Hüftgelenk – aber
sonst ist er ein quicklebendiger, gesunder Junge.
Welchen Platz habt ihr Mädchen? Brauchen die Jungs
nicht viel Aufmerksamkeit?
Amy und Dania: Wir empfinden es nicht so. Es ist
mehr die Sorge der Eltern, was wird beispielsweise ein
mal aus Chris? Was wird er alles machen können und
was nicht?
Hier entstand kurzzeitig eine traurige Stille …

Familie Schmid, was findet ihr toll an euren Buben?
Dania: Mit Ruben ist es mega lustig. Er kommt auf Sa
chen, die mir nie einfallen würden. Ich vermisse ihn,
wenn er im Internat ist. Chris ist sehr liebevoll.
Mutter: Ja, Chris geht immer offen und gern auf die
Leute zu. Das erleichtert es sehr, den Zugang zu finden.
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Vater (lachend): Es läuft immer etwas. Chris ist ein
Sonnyboy. Das nimmt den Leuten die Angst.
Was sind die Einschränkungen im Alltag? Wie verbrin
gen Sie Ihre Freizeit?
Eltern: Wir suchen Plätze, wo man nicht so sehr an
den Leuten dran ist. Das hat uns die Erfahrung ge
lehrt. Wir sind nicht immer gut angekommen, das
Verständnis für das Verhalten unserer Kinder war sehr
unterschiedlich.
Bei Chris wird weniger negativ reagiert. Seine Behin
derung ist offensichtlich. Seit Ruben grösser ist, gibt
es weniger Toleranz. Dabei tut er doch nichts Böses.
Er ist vielleicht manchmal lauter. Aber es ist mühsam,
sich immer erklären zu müssen…

Die Kombination der beiden Jungen ist sicher auch die
besondere Herausforderung.
Bewährt hat sich, wenn wir auch getrennt etwas un
ternehmen: Die Frauen und die Männer separat. Es ist
uns sehr wichtig, dass die Mädchen nicht unsere Ar
beit übernehmen müssen, dass auch sie auf ihre Kos
ten kommen und unsere Unterstützung haben.
Wie gestalten Sie die Ferien?
Eltern: Der Aufwand, etwas zu organisieren, ist zu
gross. Wir unternehmen sonst viel. Im Wald frei spie
len zu können oder einen Zoo zu besuchen, ist ideal.
Oder mit den Mädchen shoppen.

Uns unterstützen auch die Grossmütter sehr. Der Göt
ti – ein Höhepunkt war für Ruben das Zelten mit ihm –
und auch die Geschwister helfen. Und wir können als
Eltern auch mal hin und wieder essen gehen. Es wird
geschaut.
Amy und Dania, was sind eure beruflichen Vorstellun
gen?
Amy: Ich mache gerade ein Praktikum und im Herbst
beginne ich mit der Ausbildung zur Fachfrau Betreu
ung für Menschen mit Beeinträchtigung.
1/2019
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Dania: Ich möchte gern Kindergärtnerin werden.
Was sind eure Wünsche für die Zukunft?
Dania: Meine Brüder sollen so bleiben wie sie sind.
Amy: Dass wir als Familie wachsen.
Vater: Dass, wenn wir wieder einmal an diesem Tisch
sitzen, wir sagen können: «Alle Kinder haben ihren
Weg gemacht.»
Mutter: Dass jedes Kind sein Leben leben kann – ohne
Abhängigkeit voneinander.
Das Internat hat uns viel Ruhe gegeben. So haben wir
es am Wochenende jetzt viel besser. Wir haben ge
lernt, zu schauen, was uns gut tut.
Vater: Wir kommen alle gern heim. Das ist vielleicht
nicht überall so (schmunzelnd).
Liebe Familie Schmid, es war sehr schön, euch in die
ser Offenheit interviewen zu dürfen. Herzlichen Dank!
Text: Christina Schneegans, Sonderschullehrerin zeka
Zentrum Aarau
Fotos: zVg
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Wir haben von der Familie Schmid auf unsere Arbeit ein sehr erfreuliches Feedback erhalten, das wir den zekazin- Lesern nicht vorenthalten möchten:
zeka hat uns immer gut getan.
Wir schätzen sehr, dass …
• … wir informiert werden.
• … unsere Buben geholt und gebracht werden.
• … das Optimale aus ihnen herausgeholt wird.
• … die Therapien im Haus sind.
• … Schwimmunterricht angeboten wird –
		 unser Ruben kann jetzt schwimmen!
• … ein Austausch auf Augenhöhe stattfindet.
• … man endlich auch Positives über seine
		 Kinder erfährt.
• … es schön ist, die Entwicklung zu sehen.

Ein Tag im Leben von... Jasmina Wenger
Dass ich hier einmal eine Arbeit bekomme, die mir Spass macht, ist ein grosses Geschenk für mich –
habe ich doch im zeka Zentrum Aarau meine letzten drei Schuljahre absolviert und mich immer gern
an diesen Ort zurückerinnert.

Ich berichte von einem Freitag:
Mein Tag beginnt um 5.50 Uhr mit dem Klingeln mei
nes Weckers. Ich stehe auf und mache mich bereit.
Anschliessend gehe ich in die Küche, wo ich frühstü
cke und mein Sandwich mache. Hier treffe ich meis
tens auf weitere Frühaufsteher meiner Familie. Mit
meinen drei Geschwistern und meiner Mutter wohne
ich in Beinwil am See. Kurz vor sieben verlasse ich das
Haus.
Ich fahre mit dem Zug nach Aarau. Seit bald zwei Jah
ren arbeite ich im zeka Zentrum Aarau als Büroassis
tentin GAP im Sekretariat.
Mein Arbeitstag beginnt heute um 8 Uhr. Nach dem
Begrüssen meiner Arbeitskolleginnen und dem Vorbe
reiten meines Arbeitsplatzes starte ich als Erstes mit
dem Lesen meiner E-Mails. Es folgen die Kontrolle und
das Auffüllen von Büromaterial und Dokumenten an
mehreren Orten. Anschliessend erstelle ich Begleitbrie
fe, um sie mit den Protokollen zu versenden. Um 9.30
Uhr geht das Team vom Sekretariat in die Pause. Nach
der Pause erfasse ich die Transportrapporte. Vor dem
Mittagessen hole ich die Post aus dem Briefkasten und
verteile sie an die Mitarbeitenden.
Nach der Mittagspause mache ich einen Spaziergang
zur Geschäftsstelle von zeka und überbringe die Post
1/2019

von uns. Ist das erledigt, kontrolliere ich unsere Ad
ressdatenbank auf ihre Richtigkeit. Um 14.15 Uhr habe
ich Feierabend.
Nun fahre ich nach Staufen zu meinem Vater. Bei ihm
angekommen, wird erst einmal über dies und jenes
geredet. Danach kochen wir zusammen.
Eins meiner Hobbys ist Hip-Hop-Tanzen. Der Hip-Hop
wird vom Verein insieme angeboten. Wir sind eine
Gruppe von zwölf Tänzerinnen und Tänzern sowie vier
Leitern. Wir haben einmal pro Woche Training und
während des Jahres auch mehrere Auftritte an ver
schiedenen Anlässen. Ich selber bin jetzt schon fast
neun Jahre mit dabei und es macht mir sehr viel Freu
de und Spass.
Da ich noch Hip-Hop-Training in Lenzburg habe, ziehe
ich mich schnell um. Auch die Nachbarin meines Va
ters ist in der Hip-Hop-Gruppe, deshalb fahre ich mit
ihr mit. Dort wird nach der Begrüssung noch über die
vergangene Woche geredet oder man bespricht, was
man am Wochenende so vorhat.
Um 18 Uhr startet das Training. Als Erstes wird 10 bis
15 Minuten aufgewärmt. Danach üben wir an unserer
Choreografie und unseren Aufstellungen. Nach einer
kurzen Trinkpause wird weitergeübt, bis um 19 Uhr
das Training fertig ist. Anschliessend wird noch ein we
nig geplaudert und danach fährt jeder nach Hause.
Eine Tanzkollegin wird von ihrer Mutter gefahren. Net
terweise darf ich mit ihnen nach Hause fahren.
Zu Hause in Beinwil angekommen, werde ich von mei
ner kleinen Schwester stürmisch begrüsst. Ich gehe
kurz in mein Zimmer, um meine Sachen abzulegen.
Anschliessend gehe in die Küche, um etwas zu essen.
Ich schaue noch ein bisschen Serien, bis ich gegen 23
Uhr schlafen gehe. Nun ist mein Tag zu Ende.
Text und Fotos: Jasmina Wenger, Assistentin
Administration Schule Aarau
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Was macht eigentlich… Dominique Kunz?
Dominique war seit 1996 im zeka Zentrum Aarau. Hier besuchte sie die Unterstufe bis zur Oberstufe. Wir haben zwischendurch immer wieder von ihr gehört und sie mitunter auch gesehen. Nun,
als 27-Jährige, scheint Dominique in einer Lebensphase zu sein, in der sie von sich selber sagt: «Ich
bin glücklich.» Ich durfte sie in ihrem neuen Zuhause besuchen.
Wie gross ist Ihr Unterstützungsbedarf?
Ich benötige ihn rund um die Uhr. Drei Assistenzen be
gleiten mich abwechselnd. Nachts beispielsweise brau
che ich das regelmässige Drehen.
An welcher Erkrankung leiden Sie?
An mehrfacher Gelenkkapselversteifung.
Wie ist die berufliche Ausbildung nach Ihrer Schulzeit
verlaufen?
Ich habe bei der Stiftung Rossfeld im 1. Jahr den Ba
siskurs belegt. Im 2. Jahr war ich in der Ausbildung zur
Kauffrau Profil B. Dann wurde ich zurückgestuft und
habe in zwei weiteren Jahren die Ausbildung zur Kauf
frau Profil A abgeschlossen.
Danach habe ich noch zwei Jahre im Bürozentrum
Rossfeld gearbeitet. Hier konnte ich entsprechend mei
ner Fähigkeiten Aufträge erfüllen. Das hat mir sehr ge
fallen.
Wie ist es dann weitergegangen?

Dominique, Sie wohnen in einer sehr schönen, mo
dernen Wohnung. Seit wann leben Sie hier?
Seit November 2018 – ja, wir fühlen uns sehr wohl
hier. Ich lebe hier mit meinem Hund Sunny. Es ist ein
Schoggi-Labrador, der mir sehr viel gibt.
Mit meinem Partner bin ich seit drei Jahren zusammen.
Wir verbringen viel Zeit miteinander. Er ist mir eine
grosse Hilfe im Alltag. Wir beide passen gut zusam
men. Er ist der ruhige Pol in unserer Beziehung, kann
mir aber auch Konter geben. Unser Credo ist: Wir neh
men Rücksicht aufeinander.
Vorher habe ich in zwei verschiedenen Wohnungen
gelebt. Ich hatte jeweils Unterstützung durch den As
sistenzbeitrag (mit dem Assistenzbeitrag soll in erster
Linie die Selbstbestimmung und die Eigenverantwortung gefördert werden, damit Bezügerinnen und Bezüger einer Hilflosenentschädigung der IV zu Hause
leben können). Ich kann dies sehr empfehlen.
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Mein Vater wurde sehr krank und starb vor vier Jah
ren. Dies war für mich ein grosser Einschnitt. Ich hatte
Mühe, nicht zu sehr in ein tiefes Loch zu fallen. Gleich
zeitig ergab sich eine neue Wohnsituation. So war es
zu schwierig, weiter alles unter einen Hut zu bringen.
Ich gab die Arbeit auf.
2016 bekam ich eine Hüftentzündung. Ich musste
über neun Monate mit Unterbrechung im Spital ver
bringen. Ein weiteres Tief…
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Im Moment bin ich sehr zufrieden. Gern hätte ich, dass
Sunny eine Ausbildung zum Therapiehund bekommt.
Ich denke, dass ich ruhiger und klarer geworden bin.
Besonders während meiner Ausbildungszeit hatte ich
viele Kämpfe auszufechten. Es ist sicher auch mein
Charakter, Dinge direkt zu sagen.
Und mit meinem Schatz… alles gefällt mir. Ich bin sehr
glücklich im Moment.
Pflegen Sie weitere Kontakte?
Oh ja, ich habe einen grossen Bekanntenkreis, den wir
zusammen pflegen. Auch mit meiner Familie habe ich
es gut. Besonders mit meiner älteren Schwester und

Wie sieht es aus mit Ferien?
Ja, das wäre wieder einmal etwas (lacht Dominique
laut mit verschmitztem Gesicht – so wie sie noch vielen in Erinnerung ist). Mit meinem früheren langjähri
gen Partner bin ich viel verreist. Besonders in Berlin
waren wir oft. Hier würde ich gern wieder einmal mit
meinem Schatz hin.
Was haben Sie beruflich für die Zukunft vor?
Es sind eher private Projekte: Gerne würde ich die Ge
dichte meines Grossvaters digitalisieren. Aber es wür
de mich auch sehr interessieren, das Lohn- und Versi
cherungswesen zum Assistenzbeitrag genauer anzu
sehen, mich weiterzubilden. Es ist gar nicht so leicht,
hier den Überblick zu bekommen. Ein eigenständiges
Leben führen zu können, braucht Kampf und Beharr
lichkeit. Aber es lohnt sich.
Liebe Dominique, Ihre Klarheit und Zufriedenheit ha
ben mich beeindruckt. Herzlichen Dank für das Inter
view.
Text: Christina Schneegans, Sonderschullehrerin im zeka
Zentrum Aarau
Fotos: zVg

meiner Mutter, die mich in meinen Anliegen viel un
terstützen. Und zu ehemaligen zeka-Schülerinnen und
-Schülern pflege ich vielfältigen Kontakt.
Zum zeka Zentrum Aarau: Was ist Ihnen von Ihrer Zeit
dort in Erinnerung geblieben?
Vieles! Legendär waren die Schneelager. Und das Elek
trorollstuhl-Hockeyspielen hat mir sehr gefallen. Scha
de, dass ich dies nicht mehr mache.
Was könnten Sie empfehlen, was zeka noch besser
machen könnte?
Auf das Leben vorbereiten…
Was genau stellen Sie sich darunter vor?
Alles, was für den Alltag wichtig ist. Aber auch, dass
es nicht so harmonisch bleibt, wie es ist. Ja, wie will
man darauf vorbereiten…?
Gut wäre auch, noch mehr den Austausch, beispiels
weise mit der Regelschule nebenan, zu pflegen. So
bleibt der Blick für das Normale und es hilft auch der
anderen Seite. Lager für Menschen mit und ohne Be
hinderung wären toll.
Gerne biete ich an, einmal in das zeka Zentrum Aarau
zu kommen und von meinen Erfahrungen zu erzählen.
Ich werde dies unseren Oberstufenlehrerinnen und
-lehrern empfehlen.
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Willkommen

Andrea Bendel
Teamleiterin Wohnen und
Pflege, Wohnhaus Aargau

Carina Blättler
Fachfrau Betreuung,
Wohngemeinschaften
Winkelmatt

Petra Brunner-Wernli
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Baden

Sina Filoni
Mitarbeiterin ristoro
Wohnhaus Aargau

Denise Gerber
Praktikantin Sozialpädagogik, Schule Baden

Janine Härdi
Psychomotoriktherapeutin,
Ambulatorium Zofingen

Monika Hofmann-Maurer
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Aarau

Barbara Lüthy
Chauffeuse, Schule Aarau

Sabeva Joana Ivanova
Mitarbeitende Wäscherei
und Reinigung, Wohnhaus
Aargau

Beat Schenk
Teamleiter Behinderungsspezifische Beratung und
Begleitung, Ambulatorien

Bettina Scherer-Rufer
Schwimmassistentin,
Schule Baden

Brigitte Schibli
Chauffeuse, Schule Baden

Paula Studer
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Baden

Andrea Sulzer
Sonderkindergärtnerin,
Schule Aarau

Margrit Taxer
Fachfrau Gesundheit,
Wohngemeinschaften
Winkelmatt

Sandra Kaczmarczyk
Ergotherapeutin, Schule Aarau
Johanna Wiesmann
Pädagogische Assistentin, Schule Baden
Nicole Zehren
Fachfrau Gesundheit, Wohngemeinschaften Winkelmatt

Claudia Vögeli
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Baden

Gratulation
Katharina Keller und Christoph Alexander
Huber zur Hochzeit
Silvia Meyer Ballesteros zum erfolgreichen Ab
schluss ihres Studiums Sonderpädagogik an der Hoch
schule für Heilpädagogik Zürich
Patricia Müller und Stefan Gasser zur Hochzeit
Janine und Sandro Schärer zur Geburt ihrer Tochter
Alissa Naima am 26.10.2018
Sabrina Stuber zum erfolgreichen Abschluss CAS
Angewandte Psychologie für die HR-Praxis
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Pensionierung
Annemarie Bünger, Psychomotoriktherapeutin, Ambulatorium Zofingen
Bereits von 1980 bis 1982 arbeitete Annemarie Bünger als Psychomotoriktherapeutin am
damaligen Zentrum für körperbehinderte Kinder in Baden. Danach ging sie eigene Wege
und kehrte am 1. Februar 2015 als Psychomotoriktherapeutin an der ambulanten Therapie
stelle in Zofingen zu zeka zurück. Als äusserst erfahrene Therapeutin förderte und begleite
te sie unzählige Kinder im Kindergarten- und Primarschulalter in ihrer Entwicklung. Daneben
beriet sie Eltern und führte Abklärungen durch. Auch in den Regelschulen war sie mit di
versen Präventionsprojekten häufig zu Gast. Zudem organisierte sie erfolgreich Anlässe für
Eltern und Weiterbildungen für Lehr- und andere Fachpersonen. Als Praxisanleiterin teilte sie
ihr umfassendes Wissen mit angehenden Psychomotoriktherapeutinnen und neuen Kolle
ginnen stets mit grosser Freude.
Zu den Kindern baute sie leicht eine professionelle und herzliche pädagogische Beziehung auf und nahm immer An
teil an ihrem Wohlergehen. Dies galt ebenso für den Umgang mit den Eltern und die Zusammenarbeit mit den Schu
len. Kompetente Beratung und respektvoller, umsichtiger Umgang zeichneten Annemarie Bünger aus.
Wir schätzten Annemarie sehr für ihr Engagement, ihre zahlreichen konstruktiven Ideen und ihr kontinuierliches Stre
ben nach hoher Dienstleistungsqualität. Für ihren Einsatz bei zeka danken wir Annemarie ganz herzlich und freuen uns,
dass sie trotz Ruhestand in einem kleinen Umfang weiterhin für die Beratung ihrer Kolleginnen zur Verfügung steht.
Ursula Hunziker Suter, Ergotherapeutin, Schule Aarau

Ursula Hunziker ist am 1. August 1993 im zeka Zentrum Aarau als Ergotherapeutin ein
getreten. Ursula war in der Schule bekannt als Ergotherapeutin mit grossem Herz und einer
Künstlerseele. Ihre Ausbildung als Kunst- und Integrationstherapeutin hat sie täglich in ihre
Therapielektionen mit einfliessen lassen und die Kinder und Jugendlichen konnten mithilfe
ihrer Unterstützung ebenfalls kleinere und grössere Kunstwerke erstellen.
Mit viel Einfühlungsvermögen und Zutrauen konnte sie die unterschiedlichsten Facetten der
Kinder und Jugendlichen zum Vorschein bringen. Es ist ihr stets gelungen, zu den Schülerinnen
und Schülern einen ganz besonderen Zugang zu finden und in ihre Welten einzutauchen.
Der Kontakt und die Zusammenarbeit mit den Eltern waren Ursula ein grosses Anliegen und
diese hat sie sehr wertschätzend und konstruktiv gepflegt.
Auch die Arbeit im Team lag Ursula am Herzen: Viel Wertvolles hat sie einbringen und auch einmal andere, berei
chernde Sichtweisen und Perspektiven aufzeigen können.
Ursula, du hast dich entschieden, im November 2018 in Frühpension zu gehen, um unter anderem wieder mehr Zeit
für deine Kunst zu haben. Für die Spuren, die du bei den Kindern und Jugendlichen, bei den Eltern und bei uns allen
hinterlassen hast, danken wir dir herzlich und wünschen dir auf deinem weiteren Weg alles Gute, Zeit und Musse für
kreatives Schaffen und beste Gesundheit.

Abschied
Göran Mårtensson, Leiter technische Dienste, zeka Wohnhaus Aargau und zeka Zentrum Baden
Am 3. Februar 2019 ist unser langjähriger Mitarbeiter Göran Mårtensson unerwartet verstorben.
Göran Mårtensson war seit Juli 2010 als Leiter technische Dienste für das zeka Wohnhaus Aargau
und das zeka Zentrum Baden tätig. Mit seiner hohen Sachkompetenz und seinem Qualitätsver
ständnis sorgte er für einen tadellosen Zustand der ihm anvertrauten Immobilien und Anlagen.
Göran hinterlässt bei den Klientinnen und Klienten des Wohnhaus Aargau, den Kindern und
Jugendlichen der Schule Baden und den Mitarbeitenden von zeka einen bleibenden Eindruck.
Wir werden ihn als stets hilfsbereiten Menschen und sehr kompetenten Fachmann in Erinne
rung behalten.
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August Schwere, Bereichsleiter Ambulatorien,
pensioniert...
Nach mehr als 18 Dienstjahren bei zeka ging
Guschti Schwere, Bereichsleiter Ambulatorien,
Ende des Jahres 2018 in Pension. Guschti Schwere hat die erfolgreiche Entwicklung von zeka in
den vergangenen zwei Jahrzehnten massgeblich
mitgeprägt.
Als neuer Betriebsleiter des damaligen Zentrums für
körperbehinderte Kinder Baden begrüsste Guschti
Schwere im Dezember des Jahres 2000 die Kinder, Ju
gendlichen und Mitarbeitenden im Atrium der Schul
anlage Höchi mit dem launigen Spruch: «... es kom
men «schwere» Zeiten auf euch zu ...»! Nun: Die
«schweren» Zeiten erwiesen sich dann als eine Phase,
die niemand bei zeka missen möchte. Gar nicht
«leicht» fiel es uns dann hingegen, Guschti nach sei
nem jahrelangen, erfolgreichen Wirken in die wohl
verdiente Pension gehen zu lassen.
In einer ersten Phase seiner Tätigkeit trug Guschti
Schwere die operative Gesamtverantwortung für die
Sonderschule für körperbehinderte Kinder in Ba
den-Dättwil. Zu seinem Verantwortungsbereich gehör

te zudem das damalige Team Ambulatorium, dessen
Dienstleistungen ebenfalls im Zentrum Baden-Dättwil
angeboten wurden. Im Rahmen der unternehmens
weiten Organisationsentwicklung in den Jahren 2003
und 2004 übernahm Guschti Schwere dann die Ge
samtleitung des neu geschaffenen Bereichs Ambula
torien, in dem sämtliche bestehenden, auszubauenden
und neu zu schaffenden ambulanten Angebote von
zeka wie Logopädie, Heilpädagogische Früherziehung,
Physio- und Ergotherapie, Psychomotoriktherapie und
Heilpädagogische Beratung und Begleitung zusam
mengefasst wurden. Zudem war Guschti Schwere
während mehrerer Jahre bis ins Jahr 2009 mit der Stell
vertretung der Stiftungsleitung betraut. Im Jahr 2009
übernahm er zusätzlich die damals neu geschaffene
Funktion des Leiters Qualitätsentwicklung, die er bis
im Sommer 2014 ausübte.
Guschti Schwere hat die erfolgreiche Entwicklung der
Stiftung zeka in den vergangenen 18 Jahren massgeb
lich mitgeprägt. Die Übernahme der im Rahmen der
Organisationsentwicklung in den Jahren 2003 bis
2004 neu geschaffenen, zukunftsorientierten Be
reichsleitung Ambulatorien bedeutete für ihn auch die
Abgabe seiner allseits geschätzten bisherigen Betriebs
leitung des Zentrums Baden. In den nachfolgenden
Jahren setzte er die Strategie der Stiftung, ambulante
Angebote auf eine gleichwertige Ebene wie die bereits
bestehenden stationären Massnahmen zu bringen,
zielgerichtet, konsequent und äusserst erfolgreich um.
Dank seiner wertorientierten pädagogischen Grund
haltung, seinem Bewusstsein für betriebswirtschaftli
che Begebenheiten und seinem Unternehmergeist leis
tete er immer wieder Pionierarbeit – dies nicht nur für
den ihm unterstellten Bereich Ambulatorien, sondern
auch für das gesamte Unternehmen.
Die Nachfrage nach den Dienstleistungen des Berei
ches Ambulatorien stieg von 655 Klientinnen und Kli
enten im Jahr 2003 auf 1472 Klientinnen und Klien
ten und auf einen damit verbundenen Umsatz von
über 6,45 Millionen Franken im Jahr 2018.

Guschti Schwere bei der Stabsübergabe am 3. November 2018.
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Neben der Sicherstellung der fachlichen Qualität zeich
nete Guschti Schwere auch für den Ausbau der Infra
strukturen für seinen Bereich verantwortlich. So sorg
te er dafür, dass sämtliche Aussenstellen für Psycho

Guschti Schwere und das neue Leitungsteam Ambulatorien: Nicole von Moos, Barbara Alessio und Beat Schenk.

motoriktherapie, nämlich Lenzburg, Zofingen und
Wettingen, in den Jahren zwischen 2006 und 2011 in
neue, grosszügigere und zweckmässigere Räumlich
keiten umziehen konnten. Als letzter Schritt im Bereich
Psychomotorik folgte die Auslagerung der Psychomo
toriktherapiestelle Aarau aus der Schulanlage Telli an
die Weihermattstrasse. Mit der Schaffung der interdis
ziplinären Aussenstellen in Muri (2008) sowie Rhein
felden (2011) und der definitiven Einrichtung der am
bulanten Therapiestelle Aarau am Guyerweg (2012)
sorgte Guschti Schwere für ein kantonsweites flächen
deckendes Angebot unserer ambulanten Dienstleis
tungen. Mit dem Umzug der Therapiestelle Rheinfel
den ins «Rote Haus» im Jahr 2018 fand auch diese
Entwicklung ihren vorläufigen Abschluss.

tinnen und Klienten bei deren Integration in den ers
ten Arbeitsmarkt.
Ich danke Guschti Schwere im Namen aller Klientin
nen und Klienten sowie deren Eltern, aber auch im Na
men aller Mitarbeitenden, der Geschäftsleitung sowie
des Ausschusses des Stiftungsrates ganz herzlich für
seinen äusserst engagierten, langjährigen Einsatz bei
zeka: Wir wünschen ihm und seinen Angehörigen auf
dem weiteren Lebensweg alles Gute und freuen uns
auf ein Wiedersehen!
Text: Ueli Speich, Stiftungsleiter
Fotos: zeka

Ein grosses Anliegen war Guschti Schwere die Weiter
entwicklung des integrationsunterstützenden Heilpä
dagogischen Beratungs- und Begleitdienstes HPB zur
heutigen Behinderungsspezifischen Beratung und Be
gleitung (BBB). Dieses Angebot darf heute als
schweizweit einzigartig und vorbildlich bezeichnet
werden. Seit dem Jahr 2014 unterstützt zeka nicht
mehr nur die Integration von Kindern und Jugendli
chen mit körperlichen und/oder gesundheitlichen Be
einträchtigungen in Regelschulen, sondern auch die
Begleitung von Jugendlichen und erwachsenen Klien
1/2019
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Frischer Wind in den Ambulatorien von zeka
Der Hahn hat’s bereits von den Dächern gekräht: August Schwere, der langjährige Bereichsleiter Ambulatorien, ist Ende 2018 in Pension gegangen. Seit dem 1. Februar 2019 ist das
neue Leitungsteam der Ambulanten Therapieund Beratungsstellen von zeka komplett und
bereits voll ins Alltagsgeschäft gestartet.
Gerne stellen wir uns vor!

Nicole von Moos, Bereichsleiterin Ambulatorien seit 1.11.2018
Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet und Mutter eines
8-jährigen Jungen. Genauso lange, wie unser Sohn
alt ist, leben wir im wunderschönen Seetal des Kan
tons Aargau. Vor meiner Zeit bei zeka war ich tätig
als Primarlehrerin und Logopädin. Zudem verfüge
ich über einen Masterabschluss in Neurorehabilita
tion, viel Berufserfahrung in der Logopädie und als
wissenschaftliche Mitarbeiterin sowie als Lehrbeauf
tragte an Hochschulen. Bei zeka sammle ich seit gut
sieben Jahren Führungserfahrung und habe mich
diesbezüglich auch weitergebildet.
Meine aktuellen Themen, Herausforderungen
und Ziele bei zeka
Wir sind neu drei Leitungspersonen – statt wie bis
her zwei –, die sich die Führung der einzelnen Teams
und des Ambulatoriums teilen. Eine gute Einführung
meines Kollegiums ist mir wichtig. Auch, dass wir
uns als Team finden, definieren und eine gemeinsa
me Haltung entwickeln.
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Derzeit weht der Wind aus verschiedenen Richtun
gen und es stellen sich uns diverse Aufgaben für die
Erhaltung bereits gut etablierter Angebote wie auch
für die stete Weiterentwicklung und Anpassung an
neue Gegebenheiten. So gilt es beispielsweise, neue
Tarifverträge und deren Umsetzung in der Ergothe
rapie aufzugleisen oder bei der Überarbeitung der
Regelwerke durch das Departement Bildung, Kultur
und Sport (BKS) mitzuarbeiten. Ebenso Thema ist die
Entwicklung der medizinisch-therapeutischen Ange
bote – insbesondere der Physiotherapie. Hier steht
ein sehr hoher Bedarf an spezialisierter Kinderphy
siotherapie der Tatsache entgegen, dass diese auf
grund der miserablen Tarife kaum mehr finanzierbar
ist.
Die gesellschaftlichen und politischen Entwicklun
gen mit den starken Trends zu Liberalisierung und
Sparen führen zu grossen Herausforderungen, die
wir annehmen wollen und immer wieder versuchen,
mit allen Beteiligten gute Lösungen zu finden.
Die Integrationsbestrebungen mit steigendem Be
darf an Angeboten für Menschen mit körperlichen
und gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben
auch steigenden Bedarf an Infrastruktur und Perso
nal zur Folge. Hier stehen wir den begrenzten räum
lichen Gegebenheiten, den finanziellen Grenzen und
dem ausgetrockneten Markt für die nötigen Fach
kräfte gegenüber. Auch die Pensionierung diverser,
langjähriger Mitarbeitender gilt es, sorgfältig aufzu
gleisen und gute Übergänge zu gewährleisten.
In neue Fachkräfte zu investieren und sie bei der
Spezialisierung für die Arbeit mit unserer Klientel zu
unterstützen, ist für mich elementar und für die Si
cherung der guten Angebotsqualität der Ambulato
rien unabdingbar.
Barbara Alessio, Teamleiterin Heilpädagogische
Früherziehung (HFE) und Logopädie seit
1.11.2018
Ich bin Logopädin und habe zu Beginn an einem Lo
gopädischen Dienst gearbeitet. Mit dem Wechsel ins
Kinderspital Basel habe ich mich auf die ganz klei
nen Patienten spezialisiert und vor fünf Jahren den
Weg zu zeka an die Therapiestelle Rheinfelden ge
funden. Ich fühle mich bei zeka sehr wohl. Mit dem
Wechsel zur Teamleiterin stelle ich mich nun einer
ganz neuen Herausforderung.
Ich bin 50 Jahre alt, verheiratet, habe zwei erwach
sene Söhne und wohne in Magden.
Meine aktuellen Themen, Herausforderungen
und Ziele bei zeka
Seit November 2018 ist mein beruflicher Alltag ge
prägt von mehrheitlich neuen Aufgaben, Themen
und Fragen. Sich in all diesen Bereichen einen Über

Meine aktuellen Themen, Herausforderungen
und Ziele bei zeka
Anfang Februar 2019 bin ich an meiner neuen Ar
beitsstelle mit einem Pensum von 80% gestartet.
August Schwere und Nicole von Moos haben sich
Zeit genommen, mich gut einzuführen. Sich zurecht
zufinden in der sehr vielfältigen Welt von zeka, ist
momentan meine Herausforderung. Im Team BBB
Schule werden mit der neuen Ressourcierung der
Schulen und dem neuen Aargauer Lehrplan Anpas
sungen vorgenommen werden müssen, damit wir
den Integrationsbestrebungen weiterhin gerecht
werden können.
Das Team BBB Arbeit wird sein Aufgabenfeld erwei
tern, sodass junge Menschen mit Beeinträchtigun
gen einen Platz in unserer Gesellschaft finden – nach
der obligatorischen Schulzeit, einer weiterführenden
Schule oder einer Berufsausbildung.
Diese Herausforderungen sind da. Mit Zuversicht
und Geduld packe ich sie mit meinem kompetenten
BBB-Team an.

blick zu verschaffen sowie neue Abläufe und Be
zugspersonen inner- und ausserhalb von zeka ken
nenzulernen, braucht viel Zeit und Geduld. Dank der
Unterstützung im Leitungsteam, den Mitarbeiten
den verschiedenster Bereiche und dem gesamten
HFE- und Logopädinnen-Team habe ich nun schon
etwas Boden unter den Füssen gewonnen! Es ist
spannend und herausfordernd. Nun freue ich mich
auf den Beginn des CAS-Lehrgangs in Management
und Leadership und darauf, viel Neues zu lernen und
dies entsprechend in meine tägliche Arbeit zu inte
grieren.
Für die Erhaltung und Weiterentwicklung der För
derangebote für unsere kleinen Klienten sowie des
guten Arbeitsumfeldes für die Mitarbeitenden wer
de ich mich einsetzen.

Unsere Vision für Menschen mit körperlichen
und gesundheitlichen Beeinträchtigungen und
der Beitrag der Ambulatorien
Die Inklusion und Partizipation unserer Klientinnen
und Klienten liegen uns am Herzen! Nicole von
Moos, selber mit «Glasknochen» im Rollstuhl unter
wegs, hat eine genaue Vorstellung davon: «Als Teil
der Gesellschaft will ich anerkannt sein, so wie ich
bin. Ich möchte meine Bedürfnisse und Wünsche
umsetzen, soziale Kontakte pflegen, mich in der Ge
sellschaft und der Umwelt bewegen können. Ich will

Beat Schenk, Teamleiter Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung (BBB), Stv. Bereichsleiter Ambulatorien seit 1.02.2019
Als ehemaliger Reallehrer, Heilpädagoge, Inspektor,
Schulleiter und Fachperson in der Begabungsförde
rung habe ich mich immer wieder für die Integrati
on von Kindern und Jugendlichen in die Volksschu
le und in unsere Gesellschaft eingesetzt.
Ich bin 58 Jahre alt, verheiratet, wohne in Meister
schwanden und habe zwei Töchter im Alter von 16
und 19 Jahren. In meiner Freizeit bin ich gerne in der
Natur, beschäftige mich im Haushalt oder lese ger
ne ein gutes Buch.
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Das gesamte Ambi-Team am 3. November 2018.

wählen können, wie, wo und mit wem ich lebe, will
mich selbstständig und eigenverantwortlich nach
meinen Interessen bilden und arbeiten.»
Für die meisten von uns sind dies selbstverständliche
Wünsche und Bedürfnisse und werden von nieman
dem bestritten. Menschen mit Beeinträchtigungen
müssen für dieses Recht nach wie vor kämpfen und
sind auf Unterstützung, Hilfsmittel, bauliche Anpas
sungen oder Therapien angewiesen.
Es erfordert die Haltung und die Bereitschaft von der
ganzen Gesellschaft, die sogenannt «Behinderten»
nicht «normal» machen zu wollen, sondern die Di
versität anzuerkennen und als Bereicherung zu se
hen. Wir müssen bereit sein, für alle in der Gesell
schaft die gleichen Rechte gelten zu lassen und glei
chermassen verantwortlich zu sein – auch für dieje
nigen, die «mehr Aufwand generieren».
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«Gleiche Rechte und Pflichten für alle» – so einfach
wäre es… Als Leitungsteam Ambulatorien, zusam
men mit allen unseren Mitarbeitenden, leisten wir
täglich aus Überzeugung unseren Beitrag dazu!
Text: Nicole von Moos, Bereichsleiterin Ambulatorien,
Barbara Alessio, Teamleiterin HFE und Logopädie,
und Beat Schenk, Teamleiter BBB
Bilder: Marc von Moos und zeka

Veranstaltungskalender 2019

2019

Anlass

Ort

Di 7. Mai

Tauschmärt in Zusammenarbeit mit PS Höchi

zeka Zentrum Baden

Do 9. / Fr 10. Mai

Zopfbackprojekt Mittel-/Oberstufe

zeka Zentrum Baden

So 12. Mai

Teilnahme zeka-Rollers am Swisscup

Stadthalle Sursee

Mo 20. Mai

Lesetag Kindergarten/Unterstufe

zeka Zentrum Baden

Sa 25. Mai

Frühlingswanderung für Mitarbeitende

Sa 25. Mai

4. NLA-Spieltag zeka-Rollers

Mehrzweckhalle Wallisellen

Do 30. / Fr 31. Mai

Auffahrt und Auffahrtsbrücke

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

Sa 1. Juni

3. NLB-Spieltag zeka-Rollers

Kreuzbleichehalle St. Gallen

Fr 7. bis Mo 10. Juni

Teilnahme zeka-Rollers am Flanderncup

Belgien

Mo 10. Juni

Pfingstmontag

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

Mi 12. Juni

Besuch des Zirkus Knie der Wohngruppe 1 des zeka
Zentrum Aarau

Basel

Do 20. Juni

Fronleichnam

zeka Zentrum Baden, Therapiestellen
Baden, Wettingen, Muri

Mi 26. Juni

Schulschlussfeier Mittel-/Oberstufen beider Schulen

Kultur- und Kongresshaus Aarau

Do 27. Juni

Schulschlussfeier Kindergarten/Unterstufe

zeka Zentrum Aarau

Do 4. Juli

Nachmittag schulfrei vor dem Maienzug

zeka Zentrum Aarau

Fr 5. Juli

Maienzug

zeka Zentrum Aarau

Fr 5. Juli

Schulschlussfeier Kindergarten/Unterstufe

zeka Zentrum Baden

Mo 8. Juli

Beginn Sommerferien

zeka Zentren Aarau und Baden, alle
Therapiestellen

Do 8. / Fr 9. August

Weiterbildung alle Mitarbeitenden

zeka Zentren Aarau und Baden, alle
Therapiestellen, Wohnhaus Aargau

Sa 10. August

Öffentliche Wanderung mit dem Verein Aargauer Wanderwege «Gemeinsam unterwegs – für Personen mit und ohne
Beeinträchtigung»

Mo 12. August

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Fr 23. August

Öffentliches ristoro-Fest

ristoro Wohnhaus Aargau

Sa 24. August

Teilnahme zeka-Rollers am Sporttag

Mehrzweckhalle Lenzburg

Fr 30. August

Besuch und Mittagessen des Unternehmerclubs
«Distalberg Aarau»

zeka Zentrum Aarau

Sa 14. September

1. NLB-Spieltag zeka-Rollers 2019/20

Nottwil

Fr 20. September

Teilnahme am Umzug des Aarauer Bachfischet

zeka Zentrum Aarau

Mo 23. bis
Fr 27. September

Herbstlager beider Schulen

Heiden AR

Mo 30. September

Beginn Herbstferien

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 14. Oktober

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Mi 16. Oktober

Informationsabend Berufliche Integration beider Schulen

zeka Zentrum Baden

Sa 2. November

Herbstfest der Ambulatorien

zeka Zentrum Baden

Fr 8. November

Schweizerische Erzähl- und Lesenacht

zeka Zentrum Aarau

Do 14. November

Nationaler Zukunftstag

zeka Zentren Aarau und Baden

Sa 16. / So 17. November

Trainingslager zeka-Rollers

Sumiswald

Fr 22. November bis
Sa 7. Dezember

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

Bahnhofplatz Baden
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Das Kader von zeka bei der Übergabe des NPO-Zertifikats im November 2018: Das Gütesiegel bestätigt die Management-Excellence der
Stiftung zeka in ihrer Tätigkeit als Non-Profit-Organisation.

zentren
körperbehinderte
aargau

