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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
Unser Leben ist geprägt von Entwicklungen und
eränderungen. «Karrieren» verlaufen meist nicht
V
geradlinig und wir wissen – vielleicht auch glücklicher
weise – nicht, was morgen auf uns zukommt. Für
Menschen mit Handicap stellen Veränderungen häufig
zusätzliche Herausforderungen dar. Wir von zeka un
terstützen Klientinnen und Klienten dabei, Entwick
lungen und Veränderungsprozesse optimistisch anzu
gehen und lehren sie, auch bei Rückschlägen den Mut
nicht zu verlieren. Wir haben diese Ausgabe des
zekazin dem Thema «Übergänge… brauchen Mut!»
gewidmet.

Schulkonzepte überarbeitet und den neuen Anforde
rungen angepasst. Wir meinen, diese Veränderungen
stellen – trotz oder gerade dank den damit verbunde
nen Herausforderungen – letztlich eine pädagogische
Win-win-Situation für alle involvierten Schülerinnen
und S chüler dar. Seit Sommer 2019 stehen uns an den
Standorten in Aarau und Baden zusätzliche Räum
lichkeiten zur Verfügung, um diesen gestiegenen An
forderungen Rechnung zu tragen.

Aktuelle und ehemalige Klientinnen und Klienten
berichten aus ihrem Leben und schildern, was es heisst,
mit Veränderungen umzugehen. zeka bietet gerade
bei Wechseln von schulischen oder beruflichen Set
tings eine konstante Begleitung und Betreuung an,
welche die Gelingenschancen – zum Beispiel beim
Übergang von der (Sonder-)Schule in die Regelschule
oder ins Berufsleben – entscheidend verbessern. Dabei
achten wir darauf, dass die Verantwortung jederzeit
so weit wie möglich bei den Direktbetroffenen bleibt.

Ueli Speich
Stiftungsleiter

Nicht immer geht es dabei um Übergänge in so
genannte integrative Ausbildungs- oder Lebensformen.
Manchmal erfordert es die Lebenssituation, sich auf
ein teilstationäres oder stationäres Setting verlassen zu
können, um zu einer guten Lebensqualität zu finden.
Die Berichte zeigen auf, dass die Wege vielfältig sind
und bei jedem Menschen wieder anders verlaufen.
Auch unser Unternehmen zeka ist mit Veränderungen
konfrontiert. Erfreulicherweise haben sich die Chancen
für eine (Re-)Integration von Kindern und Jugendlichen
mit körperlichen und / oder gesundheitlichen Beein
trächtigungen dank dem stetigen Ausbau unserer Be
hinderungsspezifischen Beratung und Begleitung (BBB)
massiv verbessert. Aktuell besuchen nur noch rund
145 Kinder und Jugendliche mit einer körperlichen
oder gesundheitlichen Beeinträchtigung eine unserer
beiden Sonderschulen, w
 ährend wir rund 250 Kinder
und Jugendliche in der Regelschule begleiten. Gleich
zeitig nahmen Anfragen für Platzierungen von Kindern
und Jugendlichen mit «Autismus-Spektrum-Störun
gen» oder «sozialen Beeinträchtigungen» in den ver
gangenen Jahren sprunghaft zu und machen heute
rund einen Sechstel der bei uns geschulten Kinder und
Jugendlichen aus. Entsprechend haben wir unsere
2/2019

Wir freuen uns über Ihr Interesse und wünschen Ihnen
eine anregende Lektüre!

Bereich Erwachsene:
Denkpause für Ausbauprojekt!
Im zekazin 1/2019 haben wir Sie aufgerufen, sich mit
Ihren Anliegen bei der Ausgestaltung unseres im Auf
trag des Kantons geplanten Ausbauprojektes um
weitere 18 Wohn- und Tagesstrukturplätze aktiv ein
zubringen. Inzwischen hat das Departement Bildung,
Kultur und Sport den Entwurf zur Überarbeitung des
kantonalen Betreuungsgesetzes per 1.1.2022 präsen
tiert. Dieser Entwurf sieht vor, neu auch Assistenzlei
stungen für Wohnen in den Leistungskatalog aufzu
nehmen, was wir von zeka sehr begrüssen.
Eine von uns durchgeführte Befragung von über
vierzig aktuellen und potenziellen Klientinnen und
Klienten zeigt jetzt nicht ganz unerwartet, dass Di
rektbetroffene unter solchen neuen Rahmenbedin
gungen in der Regel ein Angebot von zeka mit Assis
tenz «in den eigenen vier Wänden» bevorzugen
würden. Der Ausschuss des Stiftungsrates hat des
halb am 25. September 2019 auf Antrag der Projekt
leitung und der Geschäftsleitung entschieden, auf
die Schaffung von zusätzlichen 18 stationären Plätzen
im Erwachsenenbereich in diesem Umfang bis auf
Weiteres zu verzichten und die S chaffung alternativer
ambulanter Angebote per 1.1.2022 vertieft zu prü
fen. Ausgenommen bleiben allfällige stationäre An
gebotsausbauten an den bestehenden Standorten in
Baden-Dättwil und Baden-Rütihof.
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Die neu von z Die neu von zeka genutzte "Jenny-Villa" sprüht den Charme einer Fabrikanten-Villa der 1930er Jahre aus! eka genutzte "Jenny-Villa" sprüht den Charme einer Fabrikanten-Villa der 1930-er Jahre aus!

«Das fliegende Klassenzimmer» –
auch das gibt’s bei zeka!
Auf den Beginn des Schuljahres 2019/20 erfolgte bei zeka ein Ausbau der Tagessonderschulplätze
von bisher offiziell 166 auf neu 179 Kinder und Jugendliche. Auch die Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung (BBB) befindet sich in einer Phase des Weiterausbaus und benötigt mehr
Raum.
In den vergangenen Jahren und Monaten haben sich
die Angebote von zeka für Kinder und Jugendliche
enorm entwickelt: Dank der erfolgreichen Tätigkeit der
BBB Schule können Kinder und Jugendliche mit kör
perlichen und/oder gesundheitlichen Beeinträchtigun
gen vermehrt die Regelschule besuchen – aktuell han
delt es sich dabei um rund 250 Schülerinnen und
Schüler, deren Integration von zeka in mehr als 120
Regelschulen des Kantons Aargau begleitet wird. Dank
unserem neuen Angebot «BBB Arbeit» unterstützen
wir zudem inzwischen bereits rund 35 Jugendliche und
junge Erwachsene mit Beeinträchtigungen, die ihre
Berufsausbildung oder Berufstätigkeit im ersten Ar
beitsmarkt ausüben.
Gleichzeitig werden unsere beiden Sonderschulen in
Aarau und Baden geradezu überrannt mit Anfragen,
Kinder und Jugendliche mit «AutismusSpektrumStö
rungen» und mit «sozialen Beeinträchtigungen» bei
uns zu integrieren. Solche Kinder und Jugendliche be
nötigen entsprechend angepasste Schulkonzepte und
Infrastrukturen wie beispielsweise Räumlichkeiten für
kurze, begleitete Auszeiten oder Inselstunden. Vor die
sem Hintergrund erfolgten in den vergangenen Mona
ten verschiedene räumliche Anpassungen und Ausbau
ten in Aarau und Baden:
• In Aarau lief per 30. Juni 2019 die befristet erteilte
Baubewilligung für unseren Schulpavillon (bisher
Klassenzimmer Klay) aus. Den intakten Pavillon ha
ben wir – in drei Teilen zerlegt – durch eine spezia
lisierte Firma auf das Areal des Wohnhaus Aargau
in BadenDättwil verlegen lassen, wo er dem zeka
Zentrum Baden während mindestens zehn Jahren als
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Fachunterrichtszimmer dienen wird.
• Unmittelbar neben dem zeka Zentrum Baden konn
ten wir einen bisher durch die Aargauische Sprach
heilschule genutzten Wohnpavillon mieten, in dem
neu der Frühbereich (Logopädie und Heilpädago
gische Früherziehung) der ambulanten Therapie
und Beratungsstelle des zeka Zentrum Baden
untergebracht ist. Die dadurch im Zentrum frei
gewordenen Räumlichkeiten werden neu durch die
Schule genutzt.
• In Aarau konnten wir – auch als Ersatz für den nach
Baden verschobenen Pavillon – die «Villa Jenny»
mieten. Die unmittelbar beim zeka Zentrum Aarau
gelegene altehrwürdige Villa befindet sich weitge
hend im Ursprungszustand der 1930erJahre und
sprüht dadurch einen speziellen Charme aus, der die
damit verbundenen betrieblichen Erschwernisse
zumindest teilweise wettmacht. In der Villa Jenny
befinden sich Räumlichkeiten für den Fach und
Einzelunterricht, für Auszeiten und Inselstunden so
wie Arbeitsplätze der BBB Arbeit. Den Jugendlichen
der Oberstufe steht zudem ein Jugendraum inklusi
ve Küche zur Verfügung, der von den Schülerinnen
und Schülern so eigenverantwortlich wie möglich
betrieben wird. Für die Mitarbeitenden wurde eine
gemütliche Bibliothek als Rückzugsraum einge
richtet.
Text: Ueli Speich, Stiftungsleiter
Fotos: Besnik Krasniqi, Technischer Hauswart Baden,
und Ueli Speich, Stiftungsleiter

Die neu von zeka genutzte «Villa Jenny» sprüht den Charme einer
Fabrikanten-Villa der 1930er-Jahre aus!

Der Frühbereich der ambulanten Therapie- und Beratungsstelle
Baden ist neu im Pavillon an der Dättwilerstrasse beheimatet.

…und – schwupp – wird es zum fliegenden Klassenzimmer…

Der grosse Pneukran hebt das letzte Pavillonelement in Aarau an…

…wird auf einem Tieflader nach Baden-Dättwil transportiert…

…und dort auf ein neues Fundament gehoben…

…um rechtzeitig zum Schulbeginn in Baden bereitzustehen.
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Medienkonferenz zum Schuljahresbeginn
Zum Start des neuen Schuljahres findet alljährlich eine Medienkonferenz des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS) an einer Aargauer Schule statt. Für den Auftakt des Schuljahres
2019/20 wurde zeka als Gastgeberin erkoren.
Folgende Referentin und Referenten durfte die zeka
Schule Aarau am 12. August 2019 begrüssen: Regie
rungsrat Alex Hürzeler, Vorsteher Departement Bildung,
Kultur und Sport, Kathrin Hunziker, Leiterin Abteilung
Berufsbildung und Mittelschule, Christian Aeberli, Lei
ter Abteilung Volksschule, und Peter Walther, Leiter
Abteilung Sonderschulen und Heime. Die Referentin
und die Referenten informierten an der Medienkonfe
renz über die aktuelle Situation der Aargauer Schul
landschaft und gaben einen Einblick in laufende Pro
jekte. Ueli Speich, Stiftungsleiter von zeka, präsentier
te zudem die Entwicklungen im Bereich Kinder und
Jugendliche von zeka.
Im Anschluss an die Medienkonferenz erfolgte ein
eindrücklicher Besuch in einer zekaOberstufenklasse.
Die Oberstufenschülerinnen und schüler erzählten
dem Regierungsrat Alex Hürzeler und den Medien
schaffenden von ihrem Schulalltag und ihren Vorberei
tungen auf den Übertritt in die Berufswelt. Susanne
Brogle, Jobcoach BBB bei zeka, gab des Weiteren Aus
kunft über die Tätigkeit der Behinderungsspezifischen
Begleitung und Beratung (BBB).

«Ich war mega aufgeregt, weil Herr Hürzeler zu
uns kam. Ich habe mich gefreut, dass ich mal
einen Regierungsrat getroffen habe.» Lisa
«Ich fand es toll, dass Herr Hürzeler zu uns ins
Klassenzimmer kam. Wir stellten uns vor und
erzählten ihm von unseren Berufswünschen und
Praktika.» Léon
«Ich fand es cool, dass Herr Hürzeler zu uns kam.
Ich habe noch nie einem Regierungsrat die Hand
geschüttelt.» Nico
«Ich fand es sehr spannend und neu für mich,
dass ein Regierungsrat ins Schulzimmer kommt.
Er hat uns sehr gelobt und gesagt, wir seien
besser als manche Regelschulklasse.» Noël
«Es war cool, dass im Nachgang Medien von
uns berichtet und dass wir einige Kollegen von
unserer Klasse im Radio gehört haben.» Lea
«Ich habe mich sehr gefreut, dass wir vom
Regierungsrat und den Medienschaffenden
gelobt wurden, weil wir gute Deutschkenntnisse
haben.» Haris
«Das Radiointerview mit mir fand ich sehr
spannend und lustig. Aber ich war auch ein
bisschen nervös.» Alberto

Text und Fotos: Sascha Komenda, Leiterin Marketing, PR
und Fundraising
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Das passende Setting zur rechten Zeit
Kayaththiry Vigneswaran besuchte von August 2009 bis Juli 2012 die zeka-Schule in Aarau und
von 2012 bis 2017 die Oberstufe in Lenzburg. Seit August 2017 ist Kayaththiry Vigneswaran an
der Wirtschaftsmittelschule in Aarau. Ihr rechter Arm ist bedingt durch eine geburtstraumatische
Verletzung gelähmt.
Frau Vigneswaran, Sie haben den Kindergarten und
die 1. bis 3. Klasse in Ihrer Wohngemeinde besucht.
Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Als junges Kind war ich wie alle anderen Kinder, so
jedenfalls fühlte ich mich. Im Kindergarten sagte die
Kindergartenlehrperson jedoch, dass etwas mit mir
nicht so sei wie bei anderen Kindern. Sie war der Mei
nung, dass ich den Heilpädagogischen Sonderkinder
garten besuchen sollte, was glücklicherweise nicht
passierte. Nach dem Kindergarten wurde ich in die
Einschulungsklasse eingeschult. Dort ging es mir gut,
ich hatte gute Freundinnen und auch nie das Gefühl,
dass ich anders sei. Nach der Einschulungsklasse be
suchte ich die Kleinklasse. Dort fühlte ich mich nicht
wohl.
Aufgrund dieser nicht ganz einfachen Situation wurde
der Heilpädagogische Beratungs und Begleitdienst
von zeka (Anmerkung: heute Behinderungsspezifische
Beratung und Begleitung BBB) beigezogen.
Herr Bhalla von zeka kam jeweils zu mir nach Hause
und gemeinsam mit den Lehrpersonen und meiner
Physiotherapeutin wurde entschieden, dass ich die
Schule im zeka Zentrum Aarau besuchen sollte.
Wie war Ihre Schulzeit bei zeka?
Das erste Schuljahr bei zeka war sehr schön. Ich fühl
te mich zum ersten Mal seit Beginn meiner Schulzeit
wohl und gut aufgehoben. Ich hatte plötzlich keine
Probleme mehr. Mir wurde viel geholfen, es war ein
fach schön und ich fand Freunde fürs Leben. Mit eini
gen Schülern von damals habe ich noch heute Kontakt.
Ende der 5. Klasse war es Ihr grosser Wunsch, wieder
in Ihrer Wohngemeinde zur Schule zu gehen. Warum?
Ich hatte Pläne, was meine Berufslehre anbelangte,
und ich wusste, dass ich dazu einen grossen Einsatz
leisten musste. Meine Lehrpersonen und meine Schul
freunde unterstützten mich in diesem Ziel. Obwohl ich
sehr gerne bei zeka war, gute Lehrpersonen und gute
Freunde hatte, war der Wunsch, die Oberstufe in Lenz
burg zu besuchen, gross – so gross, dass ich den Schul
stoff der 4. und 5. Klasse in einem Schuljahr lernte.
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Nach der Schnupperzeit in einer 5. Klasse in Staufen
durfte ich in die 1. Klasse der Sekundarschule. Die
Schulpsychologin und meine Lehrpersonen waren der
Meinung, dass ich in der Realschule starten sollte. Dies
war für mich unvorstellbar. Zum Glück ermutigten
mich die beiden Lehrpersonen der Schnupperklasse,
den Versuch in der Sekundarschule zu wagen.
Wie haben Sie den Einstieg in die Oberstufe erlebt?
Der Übertritt an die Oberstufe war ein grosser Schritt.
Es war schwierig. Ich wusste nicht so recht, wie ich
mich an die neuen Schüler und an das Tempo anpas
sen sollte. Ich strengte mich sehr an, da ich bereits ein
neues Ziel vor Augen hatte: Ich wollte unbedingt in
die Bezirksschule. In der 3. Sekundarschule änderte
sich vieles. Ich hatte einen tollen Lehrer, der an mich
glaubte, und plötzlich auch gute Kolleginnen. Ende
der 4. Sekundarschule hatte ich den Übertritt in die
Bezirksschule geschafft. Es folgte ein hartes Jahr. Ich
musste sehr viel lernen, meine Noten waren nicht
mehr ganz so gut wie in der Sekundarschule. Manch
mal glaubte ich nicht mehr an mich. Aber ich schaffte
es, ich hatte den Notenschnitt für die Wirtschaftsmit
telschule (WMS) erreicht.
Wie erleben Sie die Zeit an der WMS?
Mir geht es gut. Ich habe tolle Lehrpersonen und füh
le mich wohl. Ich bin immer noch zielstrebig, mag nun
aber auch andere Dinge des Lebens und ich habe gute
Kolleginnen und Kollegen.
Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?
Ich möchte eine gute Abschlussprüfung machen und
eine tolle Praktikumsstelle finden. Nach der WMS
möchte ich an die Fachhochschule oder die Matura
nachholen. Gerne möchte ich Lehrerin werden.
Herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Sie haben
sehr viel erreicht!
Interview und Text: Christine Gut, Heilpädagogin BBB
Fotos: zVg
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«…Es braucht Mut»
David Reimann hat die Diagnose Epilepsie, die mit einer allgemeinen Entwicklungsverzögerung einhergeht. An seinem Wohnort besuchte er den Regelkindergarten und danach zwei Jahre die Einschulungsklasse. Von 2013 bis 2018 war David im zeka Zentrum Aarau. Seit letztem Schuljahr besucht
David die Oberstufe an der Heilpädagogischen Sonderschule in Frick. Wir treffen uns mit seiner Mutter zu einem Gespräch.
Frau Reimann, zunächst herzlichen Dank, dass Sie sich
für ein Interview zur Verfügung stellen! Beschreiben
Sie uns den schulischen Werdegang von David. Wie
kam es zur Einschulung bei zeka?
David kam als gesundes Baby zur Welt. Im Alter von
sechs Monaten begannen aus heiterem Himmel die
epileptischen Anfälle. Ab dem zweiten Lebensjahr be
kam er heilpädagogische Frühförderung. Uns wurde
immer mehr bewusst, dass David bei allem mehr
Unterstützung und Zeit brauchte als unsere anderen
Kinder. Viele Abklärungen folgten und irgendwann
wurde auch von einer möglichen Sonderbeschulung
gesprochen. Auf Anraten der Neuropsychologin sollte
David zunächst von der «Normalität» profitieren.
Wir suchten das Gespräch mit der örtlichen Schule. Die
Schulleitung war unserem Anliegen, David mit seiner
Krankheit zu integrieren, sehr aufgeschlossen. Mit der
Unterstützung seiner engagierten Kindergartenlehr
person und der Schulischen Heilpädagogin machte er
während der Kindergartenzeit grosse Fortschritte. Auf
grund der positiven Erfahrungen wurde er dann weiter
in die Einführungsklasse eingeschult. Die Klassen
grösse war für David ideal. Wir pflegten einen regen
Austausch mit den Lehrpersonen. Dank der g
 espro-
chenen VM-Stunden wurde er weiterhin zusätzlich
durch die Heilpädagogin unterstützt ( Anmerkung: VM
steht für verstärkte Massnahmen, womit hier der
Einsatz von Heilpädagogen gemeint ist). Aber es war
immer ein Kampf, diese VM-Stunden überhaupt zu
bekommen. Als die Frage der weiteren Schulung
aktuell wurde, gab es die Möglichkeit, dass David mit
heilpädagogischer Unterstützung weiter regulär un
terrichtet wird. Die Schulleitungen standen dem inte
grativen Gedanken weiterhin sehr aufgeschlossen
gegenüber. Wir sahen jedoch, dass es in der Umset
zung der integrativen Schulung von der jeweiligen
Lehrperson und Klassensituation abhängt, inwieweit
das wirklich möglich ist – also eine Frage der bewillig
ten Ressourcen und der personellen Möglichkeit. Wie
würde es für David in einer grossen Klasse mit 20 und
8

mehr Schülerinnen und Schülern aussehen? So zogen
wir den Übertritt in die zeka-Schule vor. Hauptbeweg
grund war das Angebot, dass der Schulstoff der Regel
schule angeboten wird, dass in kleinen Gruppen und
langsamerem Tempo unterrichtet wird und vor allem,
dass eine professionelle Betreuung bezüglich der Er
krankung vorhanden ist. Denn dies war es, was David
brauchte.
Was veränderte sich nach dem Eintritt in die zeka-Schule?
Es gab zunächst eine grosse zeitliche Entlastung. David
konnte intern seine Therapien besuchen. Wir konnten
abgeben. Unser Familienalltag wurde deutlich ent
spannter. Wir wussten, dass es bei zeka geschultes
Personal hat im Umgang mit der Epilepsie. Das war für
uns eine riesige Entlastung. Weniger angenehm waren
die langen Fahrzeiten für David, der lange Schultag
bei zeka mit Mittagsbetreuung. Dies hat ihn gestresst.
Schade war auch, dass David nun keinen Anschluss
mehr zu seinen Kameraden im Dorf hatte.
Wann begannen die Überlegungen bezüglich eines
Wechsels an die Heilpädagogische Sonderschule (HPS)?
Zunächst war das zeka Zentrum Aarau der richtige Ort
für ihn. David konnte sich in seinem Tempo weiterent
wickeln. Mit Beginn der Pubertät begann sich die
Schere der sozialen Entwicklung zwischen ihm und
seinen Mitschülern immer weiter zu öffnen. David
wurde traurig und verschlossen. Eine schleichende,
aber stetig steigende Überbelastung und Erschöpfung
wurden offensichtlich. Zuhause bemerkten wir dies
zunächst weniger. Mit der Stiftung zeka hatten wir
immer einen offenen und wertschätzenden Umgang
erlebt. Seine Klassenlehrerin stellte uns die Frage: Wie
soll David seine letzten drei Schuljahre verbringen? Es
um jeden Preis bei zeka weiter probieren – oder sollte
doch ein Schnupperbesuch in der HPS in Frick versucht
werden?

Frau Reimann mit Sohn David

Wie ging es Ihnen mit dieser Empfehlung?
Es war ein Prozess und ist es heute noch. Zunächst:
Keine Eltern geben ihr Kind gern an eine HPS. Unsere
Gesellschaft ist leistungsorientiert. Und man möchte
für sein Kind das Beste. Aber das Beste heisst auch:
Wo geht das Kind gern und heiter zur Schule und kann
sich mit dieser Grundstimmung weiterentwickeln?
Und das haben wir dann mit dem Schnuppern an der
HPS gesehen. David kam aufgestellt nach Hause und
erzählte vom Erlebten. Das war für uns der Indikator,
dass diese Schule jetzt die richtige ist.
Wie geht es David heute?
David hat Kollegen gefunden und im Unterricht Er
folgserlebnisse. Er läuft allein zur Schule – ein grosser
Schritt in Richtung Selbstständigkeit. Er war nun sogar
in einem zweiwöchigen Jungschar-Zeltlager. Es hat
alles geklappt! Vieles davon schreiben wir einer
Erholung von der Erschöpfung zu. David hat wieder
Kapazitäten. Bemerken möchte ich noch: David kann
in der HPS Frick auf in der zeka-Schule Erlerntes zu
rückgreifen. So kann er beispielsweise dank dem Tas
taturunterricht nun wunderbar Texte für den Unter
richt alleine auf dem Computer schreiben.
Sind Sie somit zufrieden mit dem Wechsel von David
an die HPS?
Für David ist es die richtige Entscheidung. Leider gibt
es an der HPS weitaus weniger Therapiemöglichkeiten.
Logopädie erhielt David hier von Beginn an nicht mehr.
Es hat Bedürftigere und zu wenig personelle
Ressourcen.
2/2019

Was denken Sie, was braucht es, damit Übergänge
gelingen?
Dazu braucht es eine enge und vertrauensvolle Zusam
menarbeit zwischen Eltern, Lehrpersonen, Schullei
tungen, Therapeuten, Ärzten und allen weiteren Invol
vierten. Nur so können auch kritische Fragen gestellt
werden. Und wichtig ist auch: Hätte uns damals
jemand gefragt, ob David von Beginn an in die HPS
gehen solle, hätten wir ganz klar «Nein» gesagt. zeka
war für uns eine ganz wichtige Station auf dem Ent
wicklungsweg. Nun steht schon bald der nächste
Übergang an. Wir werden sehen…
Abschliessend: Was raten Sie Eltern, die in einer ähn
lichen Situation sind?
Wenn sie sehen, dass es ihrem Kind nicht mehr gut geht,
haben sie den Mut, für ihr Kind auch nach a nderen
Möglichkeiten zu schauen.
Liebe Frau Reimann, grossen herzlichen Dank für diesen
offenen, sehr vertrauensvollen Austausch. Alles Gute für
David und eure Familie. Wir würden uns freuen, wieder
von Ihnen zu hören.
Interview und Text: Christina Schneegans,
Sonderschullehrerin Aarau
Foto: zVg
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«Die Zweifel der IV haben mich angespornt»
Kim Wyss wechselte während der 6. Klasse von der Regelschule an die zeka-Schule in Aarau und startete
danach eine Ausbildung zum Küchenangestellten EBA im ersten Arbeitsmarkt. Die zweijährige Lehre
schloss der 19-Jährige trotz anfänglicher Zweifel seitens der IV im Juli 2019 ab – als Drittbester im
Kanton mit der Note 5,4.
Kim Wyss wohnt zusammen mit seiner älteren
Schwester und seinen Eltern in Dulliken im Bezirk
Olten des Kantons Solothurn. Als Kind besuchte er die
Regelschule in der Gemeinde: «Ich weiss noch, dass
es mir bis zur 4. Klasse gut gefallen hat. Danach kamen
die Probleme». Kim Wyss hatte Mühe mit dem Schul
stoff, war unmotiviert, fühlte sich wenig unterstützt
und gar abgeschoben. Auch die Unterstützung durch
eine Sozialpädagogin an der Regelschule habe länger
fristig nicht geholfen. Als dann der Übertritt in die
Oberstufe bevorstand, war klar, dass eine neue Lösung
hermuss. Kim Wyss wechselte an die zekaSchule in
Aarau. «Dass ich bei zeka den Schulstoff aufarbeiten
konnte und ich mehr Unterstützung erhielt, war eine
Erleichterung. Dass ich aber meine Schulkameraden
von der Regelschule nicht mehr sehen konnte, war
nicht einfach. Ich war fortan den ganzen Tag in Aarau
und am Abend jeweils erschöpft, sodass ich nichts
mehr unternehmen konnte», erinnert sich Kim Wyss
an den Übertritt zu zeka. Auch für die Familie sei es
eine neue, allerdings positive Situation gewesen.
Anfangs fuhr Kim Wyss mit dem zekaSchulbus nach
Aarau. «Danach hiess es, ich solle mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln zur Schule kommen. So habe ich den
Schulweg nach einer Übungszeit alleine bestritten. Das
hat mich schon auch selbstbewusster gemacht und mir
geholfen», erzählt Kim Wyss. Blickt er auf die fünf
Jahre bei zeka zurück, so seien vor allem die Winterla
ger ein Highlight gewesen. «Die engmaschige Betreu
ung hatte aber auch Nachteile: Wir Schüler durften
beispielsweise nicht alleine ins Dorf gehen, was mich
dann auch gestört hat».
«Im letzten Schuljahr war ich wenig motiviert, schul
müde und wollte lieber arbeiten gehen. Schon von
Anfang an war für mich klar, dass ich Koch werden
möchte», sagt Kim Wyss. Vom Freund der Schwester,
der als Koch arbeitet, erhielt Kim Wyss alte Schul
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unterlagen aus dem Berufskundeunterricht, die er aus
Eigeninitiative studierte.
Einen Ausbildungsplatz zu finden, war allerdings nicht
einfach. Nach den ersten Schnuppertagen in einem
Altersheim erhielt Kim Wyss die entmutigende Rück
meldung, der Beruf passe nicht zu ihm und er solle
sich ein anderes Arbeitsfeld aussuchen. Kim Wyss
fühlte sich als Problemkind abgestempelt und hatte
mit Vorurteilen gegenüber Sonderschülern zu kämp
fen. Trotzdem blieb er hartnäckig. Seinen Lehrstellen
platz fand er schlussendlich im Betrieb seines Göttis,
dem Restaurant «The Grillhouse» im Bowlingcenter
Trimbach. Auch der Freund seiner Schwester arbeitet
dort. «Alle haben sich bereits gekannt – das hat mir
beim Wechsel in die Lehre enorm geholfen. So muss
te ich mich auch nicht erklären», sagt Kim Wyss.
Direkt nach der Schulzeit bei zeka startete Kim Wyss
seine Ausbildung. «Die Invalidenversicherung wollte
eigentlich, dass ich keine EBAAusbildung, sondern
eine praktische Ausbildung ohne Berufsschule an ei
nem geschützten Arbeitsplatz absolviere», erinnert
sich der Jugendliche. Entgegen dieser Einschätzung
entschied er sich für die Lehre als Küchenangestellter
EBA, also eine Ausbildung mit dem Ziel der Erreichung
des Eidgenössischen Berufsattests.
«Anfangs war es ein riesiger Ansporn – ich wollte es
allen zeigen. Gleichzeitig war ich verunsichert, ob ich
auch alles schaffe». In dieser Zeit erhielt Kim Wyss vor
allem von der Familie viel Zuspruch. Seine hervorra
genden Noten nach dem ersten Semester – in Berufs
kunde erhielt Kim Wyss eine 6 – bestätigten allerdings,
dass der Lehrling am richtigen Ort war.
Während der zweijährigen Lehre nahm Kim Wyss
praktisch keine Unterstützung von zeka in Anspruch.
Herausforderungen packte er in Eigeninitiative an:

«Mit der Motorik bin ich eingeschränkt. Beim Schnei
den habe ich mich oft geschnitten oder ich habe auch
aus Versehen heisse Kochtöpfe angefasst, sodass ich
mich verbrannt habe. Mit der Zeit habe ich aber einen
Weg gefunden, wie damit umzugehen.»
Die Lehre zum Küchenangestellten bereitete Kim Wyss
grosse Freude. In der Ausbildung lernte er alles Wissens
werte über Lebensmittel, Getränke und die Ernährung,
zusätzlich kam noch Allgemeinwissen hinzu. An der
Berufsschule, die er einen Tag pro Woche in Solothurn
besuchte, traf er nette Kameradinnen und Kameraden,
und auch mit den Lehrern verstand er sich gut.
Trotz guten Vornoten sei Kim Wyss bei den Abschluss
prüfungen sehr verunsichert gewesen. «Ich dachte, ich
bestehe die Ausbildung nicht. Vor allem bei den
schriftlichen Prüfungen hatte ich ein schlechtes Gefühl,
da teilweise Themen abgefragt wurden, die wir im
Unterricht nicht durchgenommen hatten.» Zum Glück
trog allerdings das schlechte Gefühl. An der Abschluss
feier, die für alle Gastronomieberufe des Kantons aus
gerichtet wurde, kam zudem die grosse Überraschung:
«Dass ich bestanden hatte, wusste ich zu dem Zeit
punkt bereits. Als dann an der Zeugnisübergabe mein
Name lange nicht aufgerufen wurde, dachte ich mir
schon, dass ich wohl aufs Podest komme. Schlussend
2/2019

lich war ich Drittplatzierter aller EBAKüchenan
gestellter.» Das gute Gelingen feierte Kim Wyss zu
sammen mit seiner Familie und seinem Götti.
Ab August 2019 startet Kim Wyss nun die dreijährige
Ausbildung als Koch mit Eidgenössischem Fähigkeits
zeugnis. «Etwas Respekt davor habe ich schon. Alle
sagen, es sei viel schwieriger – aber schon bei meiner
ersten Lehre dachten ja alle, ich würde es nicht schaf
fen», sagt Kim Wyss. Mit den Fähigkeiten, die er sich
als Küchenangestellter erworben hat, hat er eine gute
Basis für seine Zweitlehre. Dass er den Lehrlingsbetrieb
und sein Team auch schon kennt – er arbeitet weiter
hin im Restaurant «The Grillhouse» – nimmt ihm eben
falls etwas Druck. Bevor es allerdings mit dem Lernen
losgeht, gönnt sich Kim Wyss noch eine Auszeit in
Graubünden, wo er seinem Hobby, dem Fotografieren,
nachgehen möchte. Und auch der Restaurantgut
schein, den er als drittbester Lehrling an der Abschluss
feier erhielt, wird eingelöst.
Text: Sascha Komenda, Leiterin Marketing, PR und
Fundraising
Fotos: zVg
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«Mein Leitspruch für das Leben: Ich will…»
Als Tabea Wettstein im Jahr 2005 von der Regelschule ins zeka Zentrum Baden wechselte, erlebten wir
sie als eher zurückhaltendes Mädchen, dem das Lernen nicht leichtfiel. Ihre Hilfsbereitschaft aber war
bald spürbar und schnell war sie in die Oberstufe integriert. Nach vier Jahren bei zeka begann ihre
spannende Ausbildungs- und Berufslaufbahn, bei der sie immer mehr Selbstständigkeit erlangte. Dank
ihrem starken Willen ist sie gut in der Arbeitswelt integriert. Aber lassen wir sie doch gleich selber zu
Wort kommen.

Sie haben 2009 das zeka Zentrum Baden verlassen, um
eine Ausbildung zu beginnen. Wo und was für eine
Ausbildung haben Sie gemacht?
Zuerst war ich in Solothurn bei der Stiftung Hohenlin
den, wo ich eine Ausbildung als Praktikerin PrA Haus
wirtschaft begann. Diese unterbrach ich nach einem
Jahr, um eine Therapie zu machen. Es ging um Selbst
findung, um das Einteilen meiner Kräfte und um den
Umgang mit meinem ADHS. Nachher intensivierte ich
wieder meine Lehre, wollte aber nicht die Praktische
Ausbildung nach INSOS (PrA), sondern eine berufliche
Grundbildung mit Berufsattest (EBA) abschliessen. Das
schaffte ich im Jahr 2012.
Wie haben Sie den Übergang von der Schule in die
Ausbildung erlebt? War das ein grosser Schritt?
Eigentlich nicht. Aber im Rahmen meiner Therapie
habe ich gemerkt, dass ich mehr kann, als man mir
zumutet. Es wurde mir bewusst, dass ich mir gesteckte
Ziele erreichen kann, wenn ich dranbleibe. Bei mir hat
sich ein Knopf gelöst.
Nach der Ausbildung haben Sie Ihre erste Arbeitsstel
le angetreten. Wo war das?
Im Alterszentrum «Am Buechberg» in Fislisbach im
Sommer 2012.
Arbeiten Sie noch immer an der gleichen Arbeitsstelle?
Zu 100 %?
Ja, ich arbeite noch am selben Ort, aber nur noch 80 %.
Im ersten Jahr arbeitete ich Vollzeit, dann nur noch
50 %, weil ich berufsbegleitend die Wohnschule be
suchte und danach stockte ich wieder auf 80 % auf.
Welches sind Ihre Aufgaben?
Zu Beginn war ich nur im Hausdienst mit Reinigungs
12

arbeiten beschäftigt. Später arbeitete ich kombiniert
im Hausdienst und in der Wäscherei. Heute bin ich
mehrheitlich in der Wäscherei, da ich im Reinigungs
dienst zu stark ermüde. Das hat zu gesundheitlichen
Problemen geführt.
Wohnen Sie bei Ihren Eltern?
Nein, ich habe eine eigene Wohnung.

WIe ist es dazu gekommen, dass Sie nun in einer ei
genen Wohnung leben? Ist das nicht schwierig mit
allem, was zu einem Haushalt dazugehört?
Dank der Wohnschule war es für mich nicht schwierig,
in eine eigene Wohnung zu ziehen. Ich wollte das auch
unbedingt. Meine Mutter hatte mehr Probleme damit…
Das tönt so, wie wenn alles immer ganz einfach wäre.
Oder mussten Sie auch mit Misserfolgen umgehen
oder erfahren, dass Ihnen irgendwo Grenzen gesetzt
sind?
In meinen bisherigen sieben Arbeitsjahren habe ich
gemerkt, dass ich leistungsfähiger bin, als viele denken.
Doch mein Körper setzt mir Grenzen. Ich habe einen
Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt, denn mein Arbeit
geber geht auf meine speziellen Bedürfnisse und
Grenzen ein und unterstützt mich. Dafür bin ich sehr
dankbar.
Ich denke mir, dass Ihr bisheriger Lebensweg anderen
Menschen mit einer Beeinträchtigung Mut machen
kann. Was raten Sie? Was hat Ihnen geholfen?
Meine Familie ist für mich stets sehr wichtig gewesen.
Sie hat mich wesentlich unterstützt, vor allem in
schwierigen Zeiten. Ausserdem werde ich gut beraten
von meiner Psychologin.
Meine Devisen sind:
• positiv denken und kämpfen
• den Mut nicht verlieren und nicht so schnell
aufgeben, sich nicht entmutigen lassen und
dranbleiben – das habe ich bei zeka gelernt
• bei Misserfolgen oder Schwierigkeiten immer
wieder aufstehen und weitergehen
• manchmal braucht es einen Schritt zurück,
um eine Standortbestimmung vorzunehmen.
Haben Sie weitere Pläne, um noch mehr in die Selbst
ständigkeit vorzudringen?
Momentan habe ich noch keine konkreten Pläne. Es
kann sein, dass ich einmal einen Arbeitsplatzwechsel
vorsehe; das wäre eine echte Herausforderung für
mich. Langfristig wäre mein Wunsch, eine AGS
Ausbildung (Assistentin Gesundheit und Soziales) zu
absolvieren, damit ich weniger im Hintergrund, dafür
mehr mit Menschen direkt arbeiten kann.
Frau Wettstein, ich bin beeindruckt, wie Sie Ihren Lebensweg gestalten und weitergehen. Für Ihre weitere private
wie berufliche Zukunft wünsche ich Ihnen viel Kraft,
weiterhin einen eisernen Willen und viel Erfolg. Vielen
Dank, dass Sie uns einen Einblick in Ihr Leben gegeben
haben.
Interview und Text: Sabine Di Gioia,
Sonderschullehrerin Baden
Fotos: Tabea Wettstein
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Sandra Pfister, Leitung Administration und
stellvertretende Geschäftsleiterin im Alterszentrum am Buechberg, äussert sich zum sozialen Beitrag, den die Arbeitgeberin von
Tabea Wettstein wahrnimmt:
«Als Unternehmen im Sozial und Gesundheits
wesen mit öffentlichem Auftrag stellen wir hohe
ethische Ansprüche an uns selbst. Deshalb ist es
uns wichtig, unsere soziale Verantwortung wahrzu
nehmen. Darunter verstehen wir neben der Schaf
fung von gesunden Arbeitsbedingungen und der
Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
auch ein Angebot an Arbeitsplätzen für Menschen
mit Beeinträchtigungen. Dies ist bei uns ein be
wusster Entscheid, der von der Führungsetage bis
zu den Teammitgliedern mitgetragen wird. Damit
dieses Vorhaben gelingt, muss Verständnis geschaf
fen werden, dass Menschen mit Beeinträchtigun
gen ein ihrem Leistungsvermögen angepasstes
Aufgabengebiet benötigen. Auch brauchen sie
mehr Rücksicht und Begleitung von ihrer Um
gebung. Für uns ist dies manchmal ein anspruchs
voller, aber der richtige Weg – wir gehen ihn aus
Überzeugung.»
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«Seitdem mein Berufswunsch klar war, fehlte
mir nie mehr die Motivation zum Lernen»
Daniel Eichenberger ist heute 18 Jahre alt und besucht seit August 2019 die Kantonsschule in Zofingen. Dies hat er sich hart erkämpft: Nachdem er mit Herausforderungen in der Regelschule konfrontiert war, besuchte er drei Jahre lang die zeka-Schule in Aarau.
Sie haben von 2012 bis 2015 die Schule im zeka Zen
trum Aarau besucht. Möchten Sie sagen, warum Sie
damals zu uns gekommen sind?
Ich hatte grosse Probleme in der Schule. Die Klassen
zusammensetzung war ganz schwierig und die Leh
rerin überfordert. Dazu kam ich mit dem Schulstoff
nicht nach und bekam psychische Probleme.
Wie war der Eintritt für Sie?
Ich war nervös, weil etwas Unbekanntes auf mich
zukam. Was es emotional ausgelöst hat, weiss ich
nicht mehr – es ist doch schon sieben Jahre her.
Wie haben Sie den Unterschied zur öffentlichen Schu
le erlebt?
Die Lehrer bei zeka können den Schulstoff gezielt auf die
Schüler anpassen und unterrichten. Die Klassen sind kleiner
und überschaubarer. Eine grosse Umstellung war der
Wechsel in die Tagesschule von zeka. Der dadurch fast
vollständige Wegfall der Hausaufgaben war jedoch eine
grosse Erleichterung.
Sie sind dann 2013 in die nächsthöhere Klassenstufe
gewechselt, um sich aufgrund Ihrer Leistungsfähigkeit
den Weg zu einer Reintegration in die Regelschule zu
ebnen. Sie kamen damals in meine Klasse. Was sind
Ihre Erinnerungen an diese Zeit?
Der Schulstoff wurde herausfordernder. Aber das war
vollkommen okay, da eine Reintegration in die Regel
schule mein Ziel war. Der Humor von Ihnen, Frau
Schneegans, sowie die Mitschüler aus dieser Klasse
bleiben mir positiv in Erinnerung. Nach wie vor habe
ich Kontakt zu einzelnen ehemaligen Schülern aus
dieser Klasse.
Im Februar 2015 haben Sie dann an der öffentlichen
Schule der 5. / 6. Regelklasse in Mühlethal geschnup
pert. Dort sassen wir zu einer Auswertung an einem
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grossen Tisch und waren voller Komplimente für Sie.
Sie sollten ab kommendem Schuljahr in die 7. Klasse
der Sekundarschule übertreten. Wie ist Ihnen dieser
Wechsel gelungen?
Der Wechsel zurück in die Regelschule gelang mir gut
dank der gezielten Vorbereitung durch die Lehrperso
nen bei zeka. Die Eigenverantwortung war jedoch klar
höher.
Hatten Sie Anschluss bei den Kollegen und an den
Schulstoff gefunden?
Der Schulstoff war kein Problem für mich. Die Kollegen
kamen dann nach und nach.
Wo hatten Sie Mühe? Und wie wurden Sie von den
Lehrpersonen unterstützt?
Im Französisch hatte ich mit Abstand die grösste Mühe.
Von den Lehrpersonen gab es keine entsprechende
Unterstützung. Private Nachhilfestunden halfen aber.
Welche Rolle hat Ihre Familie dabei gespielt?
Meine Mutter hat mich bei allem unterstützt, wo sie
konnte. Meine ältere Schwester half mit beim Schul
stoff, wenn es nötig war.
Nun haben Sie weitere grosse Schritte geschafft. Sie
sind später in die Bezirksschule übergetreten und be
suchen seit August 2019 die Kantonsschule in Zofin
gen. Hut ab! Hat sich auf diesem Weg hierhin für Sie
etwas verändert?
Seitdem mein Berufswunsch klar war, fehlte mir nie
mehr die Motivation zum Lernen.
Welche Unterstützungen hatten Sie?
Meine Familie hat mich ebenso unterstützt wie meine
Mitschüler.

Wo waren Sie verunsichert?
Die nicht erfolgreiche Lehrstellensuche, trotz Bezirks
schule mit guten Noten, hat mich schon verunsichert.
Haben Sie sich auch manchmal selbst im Weg gestanden?
Nein, nicht dass ich wüsste. Manchmal war ich ein
Minimalist. Aber nie so, dass es letztlich schwerwie
gende Konsequenzen gehabt hätte.
Was hat Sie motiviert?
Meine grösste Motivation war es, eine Lehrstelle als
Informatiker EFZ zu finden.
Was sind Ihre wichtigsten Beweggründe, dass Sie im
mer wieder den Weg in die nächsthöhere Schulstufe
gesucht und geschafft haben?
Nach der Sekundarschule habe ich die Bezirksschule

absolviert, weil ich mir so höhere Chancen auf eine
Lehrstelle in meinem Wunschberuf als Informatiker EFZ
erhofft habe. Da es mit der Lehrstellensuche nicht
geklappt hat, werde ich nun die Kantonsschule mit
Akzentfach «Digitale Kommunikation» besuchen.
Welches Ziel haben Sie beruflich?
Mein Ziel ist nun ein Studium in «Computer Science»
an der ETH in Zürich.
Lieber Herr Eichenberger, grossen Dank, dass Sie sich für
ein Interview zur Verfügung gestellt haben. Wir wünschen Ihnen von Herzen weiterhin so viel Beharrlichkeit.
Interview und Text: Christina Schneegans,
Sonderschullehrerin Aarau
Fotos: zVg

Daniel mit seiner älteren Schwester Lara
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Conny Zünd, Sponsoringverantwortliche der Stadtcasino AG, und
Ueli Speich, Stiftungsleiter von zeka, an der Spendenübergabe

Spenden für zeka
zeka erhält 10 000 Franken von der Stadtcasino
Baden AG

Vereinigung Cerebral Aargau spendet
50 000 Franken

Im Rahmen einer Spendenübergabe durfte zeka am
11. Juni 2019 von der Stadtcasino Baden AG einen
grosszügigen Betrag in Höhe von 10 000 Franken ent
gegennehmen. Mit der Spende wird auf dem Pausen
platz des zeka Zentrum Baden ein Fahrzeugunterstand
realisiert, der für die Aufbewahrung von diversen Fahr
zeugen der Therapie (Fahrräder, Wägelchen etc.) be
nötigt wird. «Die wertvolle Unterstützung schätzen wir
sehr und wir freuen uns, dass der Pausenplatz mit dem
Bau eines Fahrzeugunterstands aufgewertet wird»,
sagt Ueli Speich, Stiftungsleiter von zeka.

Die Vereinigung Cerebral Aargau berät, informiert und
unterstützt Menschen mit cerebraler Behinderung und
deren Angehörige auf ihrem Lebensweg. Für die Pro
jektierung des weiteren Ausbaus des Bereichs Erwach
sene erhielt zeka von der Vereinigung im März 2019
eine grosszügige Spende in Höhe von 50 000 Franken.
Der Förderbeitrag kommt vollumfänglich Erwachsenen
mit körperlichen und gesundheitlichen Beeinträchti
gungen im Kanton Aargau zugute.

Die Stadtcasino Baden AG unterstützt zeka bereits seit
vielen Jahren mit Spenden. Dank diesen konnte
beispielsweise die Barrierefreiheit des gemeinsamen
Pausenplatzes des zeka Zentrum Baden und der
Primarschule Höchi verbessert werden. Des Weiteren
finanzierte die Stadtcasino Baden AG eine Kletter
wand für Schülerinnen und Schüler des zeka Zentrum
Baden und leistete mehrfach einen grosszügigen Zu
stupf an Lager der zekaSchulen Baden und Aarau.

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

Warum braucht zeka Spenden?
Die Leistungen der Sonderschulen, der ambulanten The
rapie und Beratungsstellen sowie des Bereichs Erwach
sene werden in der Regel vorwiegend durch den Kanton
abgegolten (Ausnahme: medizinischtherapeutische
Massnahmen). Für die Durchführung spezieller Projekte,
für die Umsetzung baulicher Veränderungen und für die
Anschaffung notwendiger Hilfsmittel ist zeka allerdings
auf Spendengelder angewiesen. So finanziert die Stif
tung beispielsweise behindertengerechte Spielgeräte,
Schneelager oder Ausflüge durch Spenden.

Weitere Informationen zum Thema
Spenden finden Sie auf unserer
Webseite www.zekaag.ch.
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Gemeinsam den richtigen Platz suchen
Laura Stukator wurde in der Primarschule mit der Behinderungsspezifischen Beratung und Begleitung (BBB) von zeka unterstützt. Seit 2016 besucht sie die Schule im zeka Zentrum Aarau. Bald schon
steht für Laura ein erneuter Wechsel an, der zusammen besprochen und vorbereitet wird. Wir lassen an dieser Stelle die involvierten Personen zur Rede kommen.
Wie erfolgte die Begleitung in der Regelschule?
Christine Gut: Ich lernte Laura und ihre Familie anfangs
2015 kennen. Trotz einer guten kognitiven Leistungs
fähigkeit zeigte Laura Lernschwierigkeiten, die sich auf
das ganze Lernverhalten auswirkten. Ich begleitete
Laura Ende der zweiten Klasse mit einer Förderstunde
zu Hause, in der dritten Klasse dann wöchentlich wäh
rend zwei Stunden – mit dem Ziel, Laura beim Planen
und Erledigen der Hausaufgaben und beim Lernen auf
Prüfungen zu unterstützen.
Trotz grossem Einsatz konnte Laura die nötigen
schulischen Leistungen nicht erbringen und auch die
Partizipationsmöglichkeiten im sozialen Bereich waren
gering. Laura wurde in der Klasse ausgegrenzt, obwohl
sie sich grosse Mühe gab, dazuzugehören. Diese Situa
tion war für Laura und ihre Eltern sehr schwer zu er
tragen. Laura brauchte einen individualisierten Unter
richt, intensive heilpädagogische Förderung und viele
Erfolgserlebnisse. In der Regelschule war dies nicht
möglich, bei zeka hingegen schon.
Nach einem Jahr in der Unterstufe kam Laura in die
Mittelstufe zu Christina Schneegans.

Wie verlief die weitere Entwicklung bei zeka?
Christina Schneegans: Laura lernte ich als ein eher zu
rückhaltendes, sympathisches Mädchen kennen. Ihr
Interesse am Schulstoff und am Vorwärtskommen war
zunächst noch zögerlich. Hinzu kam eine einge
schränkte Belastbarkeit. Laura litt sehr häufig an Infek
ten. Im Laufe des vergangenen Schuljahres stabilisier
te sich ihre Gesundheit. Und was besonders erfreulich
ist: Laura entwickelte Ehrgeiz. Sie begann, während
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des Unterrichts beharrlicher an ihren Aufgaben zu
arbeiten und nahm auch zusätzliche Aufgaben mit.
Dies nicht im Umfang und auf dem Niveau der öffent
lichen Schule, aber doch so, dass Laura es schaffte,
den
Anschluss
an
den Stoff nicht zu verlieren. Auch in ihrer Persönlich
keitsentwicklung hat Laura einen Sprung gemacht: Im
zekaSetting wurde sie selbstbewusster und im prak
tischen Alltag sehr zuverlässig. Der Gedanke der Re
integration wurde aktuell. Doch dieser Gedanke kann
auch Angst machen. Es geht zunächst nur um ein
Schauen.
Nach dem Verlaufsassessment, an dem ein Schnuppern
in der Regelschule vereinbart wurde (und hier ist Frau
Gut wieder die Begleitung), kommen wir auch noch mit
Familie Stukator ins Gespräch.

Was geht der Familie Stukator durch den Kopf?
Laura: Ich habe grosse Angst. Mein Wunsch wäre, dass
ich nette Mädchen kennenlerne und dass ich mit dem
Schulstoff mithalten kann.
Frau Stukator: Es hängt so davon ab, zu welchen Lehr
personen sie kommt…
Herr Stukator: Was spricht eigentlich gegen zeka?
Nun ist es unser gemeinsamer Auftrag, für Laura nach
dem in dieser Entwicklungsphase richtigen Platz zu
suchen.
Interview und Text: Christine Gut, Heilpädagogin BBB,
und Christina Schneegans, Sonderschullehrerin Aarau
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«Ich lebe hier wie im Schlaraffenland»
Wenn man Anekdoten und Geschichten aus Herrn Bambergers Leben hört, liegt es nah, dass man
einen trauernden, betrübten Interviewpartner erwartet. Trennung, Schmerz und Rückschläge, das
sind Stichworte, die Andreas Bamberger bei Weitem nicht nur aus der Theorie kennt. Das Wort «aufgeben» jedoch scheint in seinem Wortschatz nicht zu existieren. Und das ist auch gut so!
Herr Bamberger, wann sind Sie in die zeka Wohnge
meinschaften Winkelmatt eingezogen?
Ich bin im Februar 2019 in die Winkelmatt eingezogen.
Ich lebte bis zu diesem Zeitpunkt in einer Einrichtung
für betagte Menschen in Aarau. Dort wurde ich gut
betreut, jedoch fehlten mir Ansprechpartner in mei
nem Alter.
Erzählen Sie uns etwas über Ihr Leben und Ihren Wer
degang?
Ja, sehr gerne. Ich bin im März 1977 auf die Welt ge
kommen und in Rekingen / Bad Zurzach aufgewachsen.
Ich führte soweit ein ganz gewöhnliches Leben.
Nachdem ich meine Mutter mit zwölf Jahren durch
eine Krankheit verloren hatte, änderte sich dies jedoch
schlagartig. Ich kam mit Drogen und weiteren Rausch
mitteln in Berührung und landete schliesslich mit 18
Jahren im Heim. Meine Gesundheit war sehr ange
schlagen, sowohl körperlich als auch psychisch. Es
folgten eine Auszeit auf einem Bauernhof, unter an
derem auf einem Betrieb in Italien, längere Aufenthalte
in der psychiatrischen Klinik. Ebenfalls während eines
Klinikaufenthaltes lernte ich ausserdem meine spätere
Ehefrau kennen. Wir heirateten 2005. Gemeinsam
lebten wir in einer Wohngemeinschaft in Menziken.
Mir ging es gut, ich fühlte mich wohl. Bis mir eines
Tages eine Operation bevorstand und ich grosse Angst
hatte vor den Auswirkungen des Eingriffs. Dies be
deutete für mich ein herber Rückschlag. Auch für
meine Beziehung war es eine sehr belastende Situa
tion. 2017 bin ich in aus der Wohngemeinschaft aus
gezogen, unsere Ehe ging auseinander. Es folgten
weitere Operationen im Spital Aarau, es war keines
falls immer leicht, jedoch war mir zu diesem Zeitpunkt
bereits klar, dass ich aus meinem Leben etwas machen
möchte, es selbst in die Hand nehmen. Frei nach dem
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Motto: Jeder ist seines Glückes Schmied. Nach der
bislang letzten Operation erholte ich mich in der
Rehaklinik Barmelweid und wechselte daraufhin ins
Lindenfeld nach Aarau, einer Einrichtung für pflege
bedürftige Menschen. Hier musste ich vieles wieder
neu lernen, trainieren und auch den Sport in meine
Alltagsroutine einbauen. Die Ernährung darf ich auch
nicht ausser Acht lassen. Zu Beginn sass ich im Roll
stuhl, heute laufe ich am Rollator und fahre mit dem
Bus zur Arbeit ins atelier von zeka im Wohnhaus
Aargau. Ich bin sehr glücklich über diesen Fortschritt,
diese Entwicklung. Im Mai 2019 verstarb leider meine
Ehefrau an einer unheilbaren Krankheit. Ich war froh
um ein stabiles, stützendes Umfeld während dieser
Zeit, denn, obschon wir getrennt lebten, hatten wir
noch immer guten Kontakt.
Haben Sie sich in der Winkelmatt gut eingelebt?
Ich habe mich in der Winkelmatt quasi ins «gemachte
Nest» gesetzt, denn mein Bruder und seine Pflege
eltern haben alles für mich eingerichtet und mir so
beim Umzug geholfen. Ich habe wahre «Goldschätze»
in der Familie. Ausserdem habe ich schon beim Vor
stellungsgespräch und auch in der Schnupperwoche
gemerkt, «das passt».
Was schätzen Sie an der jetzigen Wohnform?
Da ich schon WGErfahrung habe, ist für mich die
Situation nicht ganz neu. Diese Wohnform entspricht
mir sehr. Mit dem einen verstehe ich mich besser als
mit dem anderen, aber das ist ganz normal. Ich be
komme Hilfe, wenn nötig, und nehme sie auch gerne
an. Ich mache dadurch stets neue Fortschritte. Ich bin
so selbstständig wie möglich, erhalte aber auch gezielt
in jenen Bereichen Unterstützung, in denen ich sie
brauche. Eigeninitiative wird in der Winkelmatt gross

geschrieben und auch, bis zu einem gewissen Grad,
von mir erwartet. Ich werde ernst genommen und man
geht gegenseitig respektvoll miteinander um.
Wie haben Sie den Umzug und den Übergang in die
Winkelmatt erlebt und was hat sich verändert?
Der Übergang war für mich keine Schwierigkeit. Wie
gesagt, das Zimmer war und ist toll eingerichtet worden
von meiner Familie. Ich wusste: «Das kommt gut». Ich
habe mich auf den Umzug gefreut. Für mich hat sich
alles zum Positiven gewendet. Ich bin voll happy und
lebe hier wie im Paradies – wie im Schlaraffenland.
Erzählen Sie uns etwas über Ihren Tagesablauf?
Meistens stehe ich so zwischen 6.30 und 7 Uhr auf,
dann trinke ich Kaffee und nehme eine Dusche. Um 9
Uhr gibt es Frühstück, hier muss ich immer noch sehr
genau auf meine Ernährung achten. Zwischen 10 und
12 Uhr steht die Bewohner-Sitzung bzw. die Tages
ablaufs-Planung an: Ämtli aufteilen und erledigen,
Haushaltsaufgaben und Therapien. Um 12 Uhr gibt es
Mittagessen, später um 13 Uhr fahre ich mit dem Bus
ins zeka Wohnhaus Aargau und bin von Montag bis
Freitag jeden Nachmittag im atelier tätig. Um 16.30
Uhr ist Arbeitsende, danach Rückfahrt mit dem Bus,
Abendessen und Freizeitgestaltung.
Wie und wo bekommen Sie Unterstützung vom Team
Winkelmatt?
Bei Pflege- und Gesundheitsthemen.
Welche Ziele und Wünsche haben Sie für Ihre Zukunft?
(Herr Bamberger schmunzelt) Ein grosser Wunsch von
mir wäre, eines Tages wieder ohne Rollator gehen zu
können. Ausserdem könnte ich mir vorstellen, zukünf
tig eigenständig in einer Wohnung zu leben, mit punk
tueller Unterstützung natürlich. Ausserdem hätte ich
selbstverständlich nichts dagegen, wenn es in der
Liebe nochmal klappen würde, respektive, ich erneut
eine Partnerin fände.
Wir bedanken uns für das offene und ehrliche Gespräch
und hoffen, dass Sie Ihre Ziele, die Sie sich gesteckt haben, erreichen werden.
Interview und Text: Céline Büchler, kontor Mitarbeiterin
geschützter Arbeitsplatz, und Andrea Bendel, Teamleiterin Wohnen und Pflege
Fotos: zeka

Andreas Bamberger mit Céline Büchler beim zeka Wohnhaus Aargau
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Ein Tag im Leben von… Thomas Müller
Piepst da ein Wecker? Schon Morgen? Ich öffne die
Augen und stelle mit Genugtuung fest, dass die Zeiger
erst 4.45 Uhr zeigen… Zeit für meine Frau, aufzuste
hen. Aber noch nicht für mich. Ich wickle mich noch
mals in die Decke ein und döse ein paar weitere Vier
telstunden dem Donnerstag, 13. Juni 2019, entgegen.
Nach dem Kaffee im Garten mache ich mich gegen 7
Uhr auf den Weg. Von meiner 15-jährigen Tochter und
dem 19-jährigen Sohn ist noch nichts zu hören – die
Schule beginnt für sie wohl später. Ob die beiden
anderen Söhne in ihren WGs in Basel und St. Gallen
schon auf den Beinen sind? In Gedanken wünsche ich
ihnen allen einen guten Tag und steige ins Auto.
Heute beginnt mein Arbeitstag im zeka Zentrum
Aarau. Ich komme gut über den Distelberg und bin
frühzeitig vor Ort. 7.30 Uhr, es bleibt noch Zeit, meine
E-Mails zu checken und einige zu beantworten. Ande
re Anfragen brauchen intensivere Bearbeitung und
müssen bis am Nachmittag warten. Dann noch kurz
ins Bistro einen Kaffee trinken und auf einen Schwatz
mit den Aarauer Kolleginnen und Kollegen.
Alle zwei Wochen treffen sich die beiden Leitungs
teams der Schulen zu einer gemeinsamen Sitzung. Die
Traktandenliste so kurz vor den Sommerferien listet
schwerpunktmässig Themen zum Abschluss des lau
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fenden und zur Vorbereitung des kommenden Schul
jahres auf. Und natürlich ist die Schulschlussfeier ein
Thema. Schliesslich soll am Mittwoch in knapp zwei
Wochen alles klappen. Die Sitzung endet kurz vor 10
Uhr. Die Kaffeepause verbringe ich mit Carlo Mettauer,
meinem Bereichsleiterkollegen der Schule Aarau. Wir
nutzen die Zeit, um noch die eine oder andere Frage
gemeinsam zu erörtern.
Um 10.15 Uhr bin ich mit meinem Chef, Stiftungsleiter
Ueli Speich, in der zeka-Geschäftsstelle zur bilateralen
Besprechung verabredet. Wir nehmen uns regelmässig
Zeit, zu zweit aktuelle Themen der Schule Baden zu
diskutieren. Ich informiere meinen Vorgesetzten auch
über mir wichtig erscheinende Entwicklungen und
Probleme. Ich schätze diese Treffen, denn nicht immer
ist klar, welches bei diesem oder jenem Problem der
zielführende Weg ist – und dank den Gesprächen mit
meinem Chef verschaffe ich mir Klarheit.
Anschliessend mache ich mich auf den Weg ins zeka
Zentrum Baden, meinem Hauptarbeitsort. Wenn das
Wetter stimmt – wie heute – verbinde ich die Rückfahrt
mit der Mittagspause und wähle die Route über die
Staffelegg. Oben angekommen, spaziere ich zu einer
Sitzbank am Waldrand mit wunderbarer Aussicht
übers Mittelland und esse den von zu Hause mit

gebrachten Salat. Es tut gut, nach dem Sitzungsvormit
tag den Blick übers Land schweifen zu lassen, die
wärmende Sonne zu spüren und die frische Luft zu
atmen.
Weiter geht's nach Baden-Dättwil. Im Büro angekom
men, dauert es nicht lange und die erste Mitarbeiterin
klopft an die Tür. Gerne nehme ich mir Zeit für ihr
Anliegen. Ich finde es wichtig, dass der Vorgesetzte
zur Verfügung steht, wenn es ihn braucht. Anschlie
ssend widme ich mich meiner Mailbox. Zwei Antwor
ten später klopft es erneut: Ein Oberstufenschüler hat
sich gegenüber einer Mitarbeiterin im Ton vergriffen
– jetzt bin ich subito in meiner Funktion des Teamleiters
Mittel- / Oberstufe gefragt. Zehn Minuten später sind
die Wogen geglättet und ich kann mich wieder mei
nem Tagesprogramm widmen.
Um 15.30 Uhr hole ich mir einen Kaffee und erledige
Kleinkram: Postfächli leeren, die eingegangene Post
triagieren, Papiere in meiner Aktenablage ablegen, ein
Telefonat mit externen Eltern führen, die für ihr Kind
fürs kommende Schuljahr noch einen Platz in einer
Tagessonderschule suchen. Leider kann ich nicht wei
terhelfen – alle Schulplätze fürs kommende Schuljahr
sind vergeben und unsere Warteliste ist lang.
Dann ist es an der Zeit, das bevorstehende Verlaufs
assessment vorzubereiten. Pünktlich um 17 Uhr sitzen
Kind, Eltern und Mitarbeitende aus Schule, Therapie
und Tagesstruktur am grossen Tisch im Sitzungszim
mer. Die Gespräche sind zentraler Bestandteil der För
derplanung bei zeka. Es ist mir daher wichtig, dass
Kind und Eltern eine Plattform erhalten, um den Mit
arbeitenden zu erläutern, wie sie die vergangenen
Monate in unserer Schule erlebt haben und wie sie
sich die weitere Förderung vorstellen. Aus der an

schliessenden D
 iskussion leite ich mögliche Ziele für
die weitere Zusammenarbeit ab. Meist kann ich mich
freuen, mit welchem Engagement Eltern und Mitar
beitende Förderschwerpunkte erarbeiten und mit wel
cher Offenheit Kinder und Jugendliche mitreden. Ein
weiterer wichtiger Aspekt, der meine Freude an meiner
Tätigkeit bei zeka ausmacht.
Um 18 Uhr verlassen Eltern, Kind und Mitarbeitende
das Sitzungszimmer. Zeit für Feierabend? Noch nicht
ganz: In 15 Minuten beginnt die nächste Herbstlager
planungssitzung. Je vier Mitarbeitende jeder Schule
von zeka werden in den nächsten 90 Minuten die für
September vorgesehene Lagerwoche in Heiden AR
weiter vorbereiten. Die Sitzung dauert etwas länger,
die Ideen sprudeln und wollen zwischen den Mit
gliedern der Lagervorbereitungsgruppe aufgeteilt sein.
Um 20 Uhr verabschieden wir uns voneinander, jede
und jeder mit Arbeitsaufträgen, die bis zur nächsten
Sitzung nach den Sommerferien erledigt sein wollen.
Nun noch kurz den kommenden Tag planen, das Büro
aufräumen sowie die Schränke und Schubladen ab
schliessen. Um 20.30 Uhr mache ich mich auf den
Heimweg. Müde, aber zufrieden mit dem Erreichten
und gespannt auf das, was der morgige Tag bringen
wird.
Nicht alle meine Arbeitstage sind so lang wie der
 eutige – zum Glück! Keiner verläuft gleich wie der
h
andere, keiner ist von A bis Z vorhersehbar – alle aber
sind sie geprägt von der Arbeit mit und für Menschen,
fordern mich heraus und geben mir die Gewissheit,
meine Zeit sinnerfüllt zu gestalten.
Text: Thomas Müller, Bereichsleiter Schule Baden
Foto: Catia Albiez, Teamleiterin Kindergarten /
Unterstufe Schule Baden

PROCAP-INFOVERANSTALTUNG «ERBEN UND SCHENKEN»
Die optimale und zweckmässige Aufteilung des Vermögens von Familien mit Angehörigen, die eine Behinderung
haben, ist von grosser Bedeutung: Wie soll der Nachlass güterrechtlich und erbrechtlich sinnvoll aufgeteilt werden?
Welche gesetzlichen Begünstigungsmöglichkeiten bestehen?
An der Veranstaltung informiert Martin Boltshauser, Leiter Rechtsdienst und Mitglied der Geschäftsleitung von
Procap, über folgende Themen:
•
•
•
•

sozialversicherungsrechtliche Ansprüche von Menschen mit Behinderung
beistandschaftliche Massnahmen bei Volljährigkeit von Jugendlichen mit Behinderung
eheliches Güterrecht und Erbrecht
Formen von Begünstigung und finanzieller Absicherung

Die Veranstaltung findet am 3. Dezember 2019 um 18 Uhr im zeka Wohnhaus Aargau statt. Anmeldung und
weitere Informationen finden Sie u
 nter www.procap.ch und www.procap-nws.ch.
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Was macht eigentlich… Sophia Hütter?
Per Zufall schlug ich im Frühling dieses Jahres die Zeitung auf und fand einen Artikel über eine ehemalige Schülerin, die bei Schwimmmeisterschaften zwei Medaillen erkämpft hatte. Das nahm ich
zum Anlass, mit Sophia Hütter Kontakt aufzunehmen. Es entstand ein persönliches und höchst interessantes Gespräch. Lesen Sie doch selbst.
etwas Spezielles. Ausserdem durfte ich immer das
Schulzimmer dekorieren, was mir viel Spass machte.
Es ging mir bei zeka allgemein besser, weil ich nicht
mehr, wie in der Regelschule, gemobbt wurde. Die
eher kleine Klasse war für mich von Vorteil, weil die
Lehrpersonen besser auf jeden Einzelnen eingehen
konnten.
Gibt es Bereiche, die Sie damals gestört haben, Be
reiche, wo sich zeka verbessern könnte?
Leider gibt es die BWS nicht mehr. Für mich war sie
sehr hilfreich, weil ich nicht nur schulisch gefördert
wurde, sondern sich meine Persönlichkeit entfalten
konnte und ich mehr Selbstständigkeit gewann.
Oberstufenschüler sollten vermehrt die Möglichkeit
haben, während der Schulzeit bereits erste Arbeitser
fahrungen sammeln zu können. Ich hätte gerne einen
Tag pro Woche in einer Kindertagesstätte gearbeitet.
Haben Sie noch Kontakt mit ehemaligen Kameraden
oder Kameradinnen?
Ja, mit meiner Freundin habe ich intensiven Kontakt,
wir singen gemeinsam in einem Chor. Mir sind die Ka
meraden vom zeka wichtig. Darum habe ich im Jahr
2017 mit einem Kollegen zusammen ein Klassentreffen
mit Ehemaligen und unseren Lehrerinnen organisiert.

Frau Hütter, Sie sind nach vielen Jahren wieder einmal
in Ihrem ehemaligen Klassenzimmer. Wie kommt das
Ihnen vor?
Ich würde mich in diesem Zimmer wohlfühlen. Es ist
mir überhaupt nicht fremd, obwohl es anders einge
richtet ist.
Wann sind Sie aus der zekaSchule ausgetreten?
Ich bin im Jahr 2009 aus dem zeka Zentrum Baden aus
getreten und wurde im letzten Jahr in der Berufswahl
schule (BWS) in Aarau auf das Berufsleben vorbereitet.
Anschliessend habe ich eine Ausbildung in Hauswirt
schaft PrA in der Stiftung Hohenlinden in Solothurn
absolviert.
Wenn Sie sich zurückerinnern an Ihre Schulzeit, welches
waren prägende Erlebnisse?
Für mich waren unsere gemeinsamen Morgenessen
vor Weihnachten und vor den Sommerferien immer
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Nach der Schule haben Sie eine Ausbildung als Haus
wirtschaftspraktikerin PrA in Solothurn absolviert. Wie
erlebten Sie den Schritt von der Schule in die Berufs
welt?
Ich habe mich gut vorbereitet gefühlt, die zekaZeit und
die BWS haben mir viel gebracht.
Wo arbeiten Sie heute?
Nach der Ausbildung war ich ein Jahr in einer Kin
derkrippe in Otelfingen. Leider musste ich dann in die
Spule 1 in Baden wechseln. Später fand ich eine Stelle
in einem Tageskindergarten nach Montessori, wo ich
mit etwas älteren Kindern arbeiten durfte. Heute ar
beite ich wieder in der Spule 1 in Baden. Mein Wunsch
ist es nach wie vor, mit Kindern arbeiten zu können.
Welches sind Ihre wichtigsten Tätigkeiten?
Ich arbeite in der Spule 1 in der Produktion und im
Service. Die Spule 1 ist ein Bistro mit gesunder Kost,
das auch Menschen mit einer leichten Beeinträchti
gung beschäftigt.
Dürfen wir etwas über Ihre Freizeitaktivitäten erfahren?
Ich habe zwei mir wichtige Aktivitäten. Zum einen

aber ich vergleiche mich immer wieder auch mit an
deren, vor allem, was das Tempo und das Gleich
gewicht betrifft. Das macht mich dann jeweils wieder
traurig.
Können Sie uns zum Schluss noch etwas von Ihren
Zukunftsplänen verraten?
Wie bereits erwähnt, möchte ich gerne mehr mit
Kindern arbeiten. Ausserdem ist mein Wunsch, einmal
meine eigene Wohnung zu haben oder in einer Wohn
gemeinschaft zu leben. Und natürlich möchte ich von
den nächsten Schwimmmeisterschaften mit einer
Goldmedaille nach Hause kommen…
Frau Hütter, es hat mich sehr gefreut, Sie wieder einmal
zu treffen und mit Ihnen zu plaudern. Vielen Dank für
Ihre interessanten, offenen und ehrlichen Aussagen. Ich
wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass Sie einige
Ihrer Ziele verwirklichen können.
Interview und Text: Sabine Di Gioia,
Sonderschullehrerin Baden
Fotos: zVg

schwimme ich für mein Leben gerne. Nach der Zeit bei
zeka suchte ich eine Freizeitaktivität. Mit Hilfe der Pro
Infirmis habe ich den Schwimmclub Wohlen-Lenzburg
gefunden und trainiere einmal pro Woche dort. Höhe
punkt bisher waren für mich die Schwimmmeister
schaften «Summer World Games» in Abu Dhabi 2019.
Ich gewann dort eine Silber- und eine Bronzemedaille.
Mein Wunsch ist es natürlich, noch eine Goldmedaille
zu holen.
Zum anderen singe ich bereits seit zehn Jahren im Chor
«Generations» Rohrdorf mit. Musik hat eine positive
Wirkung auf mich, sie tut mir einfach gut.
Das Schwerpunktthema dieser zekazin-Ausgabe lautet:
Durchlässigkeit, Übergänge, Optionen schaffen. Sie sind
von der Regelschule zu zeka gekommen, haben nach
der Ausbildung vom geschützten Rahmen in den ersten
Arbeitsmarkt gewechselt. Heute sind Sie wieder im ge
schützten Bereich. Wie gehen Sie mit solchen Übergän
gen um? Wie empfinden Sie diese Durchlässigkeit?
Diese Durchlässigkeit ist für mich wichtig und gut. Ziel
wäre es für mich, im ersten Arbeitsmarkt mit entspre
chender Unterstützung und Anpassungen mit Kindern
arbeiten zu können.
Wie gehen Sie heute mit Ihren Beeinträchtigungen um?
Ich habe meine Beeinträchtigungen soweit akzeptiert,
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zeka nachhaltig:
Lehre erfolgreich abgeschlossen!
Wie jedes Jahr haben auch im Sommer 2019 verschiedene ehemalige Jugendliche von zeka ihre
Erstausbildung abgeschlossen. Für alle Jugendlichen bedeutet der Abschluss einen wichtigen Schritt
in einen neuen Lebensabschnitt. Eine Lehre ist immer mit viel Anstrengung und Mühe verbunden.
Darum freuen wir uns jedes Jahr, wenn wir von Ehemaligen erfahren, was sie geleistet haben. Wir
gratulieren an dieser Stelle allen gemeinsam zu ihrem tollen Erfolg. Herzlichen Glückwunsch!

Vor fünf Jahren wechselte David
Brouwer nach vielen Jahren im
zeka Zentrum Baden in die Sonn
halde Gempen, wo er für drei
Jahre die Werkschule mit Inter
natsaufenthalt besuchte. Dort hat
er entdeckt, dass ihm die Arbeit
im Wald und in der freien Natur
viel Freude macht. Im Sommer
2017 begann David seine Ausbil
dung als Forstpraktiker EBA.
Zwei Jahre später hat David seine
Ausbildung erfolgreich abge
schlossen. Die Sonnhalde Gem
pen wird auch in Zukunft Davids
Zuhause und Arbeitsplatz bleiben.

Alexandar Stankovic schloss im
Sommer 2017 seine Schulzeit bei
zeka ab. Er startete in eine Lehre
als Industriepraktiker PrA in der
Stiftung «Orte zum Leben» in
Lenzburg und besuchte die Be
rufsschule in Aarau. Im Juli 2019
beendete er seine zweijährige
Ausbildung und wird weiterhin in
seinem Lehrlingsbetrieb arbeiten.
Daneben zeigt Alex grossen Ein
satz im Bereich Sport: Seit Jahren
ist er aktiver und erfolgreicher
Handballer und hat nicht nur Ein
sätze in der Schweiz, sondern
auch in seinem Heimatland Ser
bien, wo er regelmässig Handball
camps besucht.

Joël Haug schnupperte in verschiedenen Berufen, bevor er im Laufe
seines letzten Schuljahres bei zeka einen wöchentlichen Praktikums
tag als Unterhaltspraktiker EBA beim Verein Sinnenvoll in Muttenz
absolvieren konnte. Im August 2017 startete Joël dort seine Aus
bildung. Nach erfolgreichem Abschluss im Juli 2019 hätte Joël eine
EFZAusbildung anhängen können. Da er ab August 2019 leider
keinen Ausbildungsplatz gefunden hat, wird er ein Jahr lang tempo
rär arbeiten, um seine fachlichen Kenntnisse zu vertiefen.
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Während seines letzten Oberstu
fenjahrs im zeka Zentrum Aarau
absolvierte Kim Wyss einen wö
chentlichen Praktikumstag in sei
nem Wunschberuf als Küchenan
gestellter, ab dem zweiten Halbjahr
im Restaurant «The Grillhouse» in
Trimbach. Dort konnte er denn
auch im Sommer 2017 seine Lehre
als Küchenangestellter EBA star
ten. Kim konnte vom Jobcoaching
durch die BBB profitieren, zeigte
sich jedoch sowohl im Betrieb als
auch in der Berufsschule so selbst
ständig, dass er kaum Unterstüt
zung benötigte. Dies und seine
hohe Motivation sowohl in der
Küche als auch in der Schule
sorgten dafür, dass Kim im August
2019 eine EFZAusbildung anhän
gen konnte. Er wird dabei weiter
hin im «Grillhouse» tätig sein.

Text: Jasmin Boss, Sonderschullehrerin
Aarau, und Sabine Di Gioia,
Sonderschullehrerin Baden
Fotos: zVg

Im Laufe seines letzten Schuljahres
bei zeka erhielt Kevin Ummel die
Möglichkeit, einmal wöchentlich
einen Praktikumstag in der Berufs
schule Lenzburg als Unterhalt
spraktiker zu absolvieren. Im Au
gust 2017begann Kevin dann
seine Ausbildung zum Unterhalts
praktiker PrA in der Stiftung Le
benshilfe in Reinach AG und be
suchte zeitgleich die Berufsschule
in Aarau. Nach erfolgreichem Ab
schluss im Juli 2019 hängt Kevin
nun eine Ausbildung als Unterhalt
spraktiker EBA an der Rudolf-
Steiner-Schule in Lenzburg an.

Einen ganz wichtigen Meilenstein
im Leben hat Isabelle Sadecky
erreicht: Wir dürfen ihr zu ihrem
Abschluss als Medizinische Praxisassistentin ganz herzlich gratulie
ren! Isabelle hat ihre schulische
Laufbahn mehrheitlich im zeka
Zentrum Baden absolviert. Nach
zwei Jahren Oberstufe wechselte
sie an die Regelschule. Im Sommer
2016 begann sie in Zürich ihre
Erstausbildung, die sie diesen
Sommer erfolgreich abschloss.
Jetzt ist sie auf der Suche nach ei
ner passenden Stelle, um die er
lernten 
Berufs
kenntnisse in der
Praxis zu vertiefen und anzuwen
den.

Im Sommer 2016 hat Kilian Buser
das zeka Zentrum Baden verlassen,
um sich in der Berufswahlschule
im zeka Zentrum Aarau auf seine
Erstausbildung vorzubereiten. Im
Sommer 2017 begann er dann
seine kombinierte Lehre als Zierpflanzengärtner und Assistent
Betriebsunterhalt PrA im Stift
Höfli in Oberstammheim. Im Som
mer 2019 konnte er diese Ausbil
dung abschliessen. Jetzt möchte er
wieder in den Kanton Aargau zu
rückkehren und er wird seine erste
Arbeitsstelle beim Gartendienst
der arwo Stiftung in Wettingen
antreten.

Im Sommer 2016 hat Victoria
Meier das zeka Zentrum Baden
nach elf Jahren verlassen, um eine
Ausbildung als Assistentin Gesundheit und Soziales im Jo
hanneum in Neu St. Johann zu
starten. Im Sommer 2019 konnte
sie diese Ausbildung mit Bravour
abschliessen. Nach den Sommerfe
rien hat Victoria ihre erste Arbeits
stelle auf der Demenzabteilung im
Alters- und Gesundheitszentrum in
Dietikon angetreten.

Bereits sind drei Jahre vergangen,
seit Lisa Billich das zeka Zentrum
Baden nach fünf Schuljahren ver
lassen hat, vorerst um sich in der
Berufswahlschule mit Internat im
zeka Zentrum Aarau auf ihre Erst
ausbildung vorzubereiten. Im
Sommer 2017 hat sie dann ihre
Ausbildung als Hauswirtschafts
praktikerin PrA im Stift Höfli
in Oberstammheim begonnen.
Nach zwei Jahren Lehrzeit konnte
sie diesen Sommer ihre Lehre mit
guten Resultaten abschliessen. In
einem Brückenangebot des Stif
tes Höfli wird Lisa nun ihre Fähig
keiten noch weiter vertiefen.

Nach insgesamt zwölf Kindergarten- und Schuljahren in den beiden zeka Zentren Aarau und Baden begann
Anosan Aruthavarajah im Sommer 2017 seine Ausbildung im Mathilde Escher Heim (MEH) in Zürich. Jetzt,
nach zwei Jahren Lehrzeit, hat er sein Abschlusszeugnis als Praktiker INSOS Mediamatik erhalten. Nun wird er
sein gelerntes Wissen weiterhin im MEH anwenden und vertiefen.
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Feuerwehrübung im Internat des
zeka Zentrum Aarau
Am 8. Mai 2019 führte der zweite Zug der Feuerwehr
Aarau eine Einsatzübung im Internat des zeka Zentrum
Aarau durch. Pünktlich um 18.30 Uhr erschienen drei
Feuerwehrleute und bereiteten den Brandort vor. In
der Waschküche des Internatsgebäudes simulierten sie
den Brand des Tumblers. Mittels einer Rauchmaschine
wurde dichter Rauch im Gebäude erzeugt. Im Erd
geschoss wurde ein Baby «vermisst» und im zweiten
Stock des Gebäudes warteten sechs «Fussgänger» und
eine Rollstuhlfahrerin auf ihre Rettung.
Der Alarm wurde ausgelöst und um 19.30 Uhr traf der
zweite Zug der Feuerwehr mit insgesamt zirka 35 Feu
erwehrleuten ein. Trotz der vielen Personen auf dem
Platz lief alles sehr ruhig ab. Die Atemschutzgruppe
führte die Erkundung im Gebäude durch, wo mittler
weile überall dichter Rauch war. Die Feuerwehrleute
legten eine Wasserleitung über den Schulplatz zum
Gebäude und stellten zwei Wasserschutzwände, um
die umliegenden Gebäude zu schützen. Die Auto
drehleiter wurde gekonnt in den engen Weg zum

Gebäude manövriert. Dort begann man dann mit der
Rettung der Personen im zweiten Stock. Zwei Feuer
wehrleute betraten durch das Fenster den Raum, in
dem unsere Schülerinnen und Schüler «gefangen»
waren. Sie erkundigten sich nach dem Befinden und
informierten die Sanität. Alle «Fussgänger» wurden
über den Korb der Drehleiter gerettet. Eine Schülerin
mit Rollstuhl und Beatmungsgerät musste mit der Ret
tungswanne in Sicherheit gebracht werden.
Nach einer Stunde war der «Brand» gelöscht, alle
eingeschlossenen Schülerinnen und Schüler in Obhut
der Sanität und die Übung konnte erfolgreich beendet
werden.
Wir danken allen Mitarbeitenden der Wohngruppen,
die diese Übung unterstützt haben, allen Schülerinnen
und Schülern, die sich zur Rettung als Figuranten zur
Verfügung gestellt haben und natürlich dem zweiten
Zug der Feuerwehr Aarau, die unser Internatsgebäude
als Übungsort gewählt hat.

Text: Madlén Adam-Klee, Teamleiterin Tagesstruktur Schule / Internat Aarau
Fotos: Madlén Adam-Klee, Teamleiterin Tagesstruktur Schule / Internat Aarau, Stephan Wülbeck,
Stv. Bereichsleiter Dienste, und Ursula Meier, Pflegefachfrau Internat
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Das Redaktionsteam stellt sich vor
Dorothea Hauri war seit dem Beginn der zekazinÄra – also seit 33 Ausgaben – mit im Redaktionsteam und verantwortlich
für alle Themen, die das zeka Zentrum Baden betrafen. Nach 20 Jahren als Sonderschullehrerin an der zekaSchule in Baden
Dättwil ging sie im Sommer 2019 in ihre wohlverdiente Rente. Herzlichen Dank für 15 Jahre fantastische Redaktionsarbeit!
Den Abschied von Dorothea Hauri nehmen wir zum Anlass, den Leserinnen und Lesern des zekazin einen Einblick in die
Redaktion zu geben, das Team vorzustellen und neue Redaktionsmitglieder zu begrüssen.
Andrea Bendel arbeitet seit 2018
als Teamleiterin Wohnen und Pfle
ge und als stellvertretende Be
reichsleitung Erwachsene im zeka
Wohnhaus Aargau in BadenDätt
wil. Sie ist mit der zekazinAusgabe
2 / 2019 neu im Redaktionsteam
und zusammen mit Céline Büchler
zuständig für Themen aus dem Be
reich Erwachsene.

Sabine Di Gioia ist seit 2004 Son
derschullehrerin an der zekaSchule
in BadenDättwil. Auch sie ist mit der
aktuellen zekazinAusgabe neu im
Redaktionsteam und deckt künftig
alle Themen ab, die das zeka Zen
trum Baden betreffen.

Céline Büchler arbeitet seit Feb
ruar 2017 im Bürozentrum kontor
des Wohnhaus Aargau als Mitar
beiterin geschützter Arbeitsplatz.
Sie ist zusammen mit Andrea Ben
del neu im Redaktionsteam und
zuständig für Themen aus dem
Bereich Erwachsene – und bringt
zudem wertvolle Inputs aus ihrer
Perspektive als Klientin bei zeka.

Christine Gut begleitet für zeka seit
August 2011 Klientinnen und Klien
ten im gesamten Kanton Aargau als
Heilpädagogin BBB. Seit Oktober
2013 ist sie beim zekazin entspre
chend für die Themen aus dem Be
reich Ambulatorien zuständig.

Sascha Komenda arbeitet seit
2017 als Leiterin Marketing, PR
und Fundraising bei zeka und hat
seit der zekazinAusgabe 2 / 2017
die Verantwortung für die Redak
tion. Zusammen mit dem Team
definiert sie die Schwerpunktthe
men und Artikel für die jeweilige
Ausgabe und berichtet über Spen
den für zeka.

Text: Sascha Komenda, Leiterin Marketing,
PR und Fundraising
Fotos: zeka
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Christina Schneegans ist seit 2001
Sonderschullehrerin an der zeka
Schule in Aarau. Seit 2016 deckt sie
im Redaktionsteam alle Themen
ab, die das zeka Zentrum Aarau
betreffen.

Ueli Speich ist seit 25 Jahren für
zeka tätig und seit dem Jahr 2000
Stiftungsleiter. Im Redaktionsteam ist
er seit der ersten zekazinAusgabe
mit dabei. Er berichtet über gesamt
organisatorische, strategische und
politische Themen und begrüsst die
zekazinLeser jeweils im Editorial.
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Willkommen

Antoinette Andermatt
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Aarau

Helga Annen-Landis
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Aarau

Cecile Brunner
Mittagsassistentin,
Schule Aarau

Katja Businger
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Aarau

Irene Dörpfeld-Blom
Sonderschullehrerin,
Schule Aarau

Jeannine Eichenberger
Psychomotoriktherapeutin,
Ambulatorium Aarau

Jana Fihlon
Fachlehrerin DaZ,
Schule Aarau

Veronica Giannini
Fachfrau Gesundheit in Aus
bildung, Wohnhaus Aargau

Mandy Gromotka
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Aarau

Natascha Hartmann
Fachfrau Gesundheit,
Wohnhaus Aargau

Carla Huber
Ergotherapeutin,
Schule Baden

Edy Huber
stv. Sonderschullehrer,
Schule Aarau

Andreas Jäggi
Aline Joggi
Pädagogischer Assistent BBB, Kauffrau kontor,
Ambulatorium Aarau
Wohnhaus Aargau

Karijn Kälin
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Aarau

Esther Karli-Hausherr
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Aarau

Martina Kaufmann
Logopädin, Schule Baden

Melanie Keller
Sonderschullehrerin,
Schule Aarau

Melanie Kull
Praktikantin Sozialpä
dagogik, Schule Baden

Kurt Lenggenhager
Hauswart,
Wohnhaus Aargau

Mauro Lenggenhager
Fachmann Betriebsunterhalt
in Ausbildung, Schule Baden

Brigitte Meier
Mittagsassistentin,
Schule Aarau

Vera Meierhofer
Praktikantin Sozialpä
dagogik, Schule Aarau

Monika Morach-Tschopp
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Aarau

Arelle Pinget
Pflegeassistentin SRK,
Wohnhaus Aargau
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Beate Rühl
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Aarau

Kirsten Sacripanti
Sozialpädagogin,
Schule Baden

Chenoa Schmid
kaufm. Praktikantin,
Geschäftsstelle Aarau

Thaina Schödler
Fachfrau Betreuung,
Wohnhaus Aargau

Nicole Strebel
Mitarbeitende atelier,
Wohnhaus Aargau

Marco Streuli
Schwimmassistent,
Schule Aarau

Yissuri Wagner
Küchenangestellte EBA in
Ausbildung, Wohnhaus
Aargau

Markus Weber
Fachlehrer Englisch und
Französisch, Schule Baden

Franziska Wittmer
Sonderschullehrerin,
Schule Aarau

Rebecca Wyss
Mitarbeitende atelier,
Wohnhaus Aargau

Simon Andemeskel
Unterhaltspraktiker in Ausbildung, Schule Aarau
Claudia Billwiller
Pädagogische Assistentin BBB, Ambulatorium Aarau
Samantha De Soet
Fachfrau Betreuung, Wohngemeinschaften Winkelmatt
Judith Zanini
Sonderschullehrerin,
Schule Baden

Makfire Gjikollaj
Aushilfe Küche, Wohnhaus Aargau
Miriam Müller
Fachfrau Gesundheit, Wohnhaus Aargau

Gratulation
Stephanie Fink und Mario Wymann zur Geburt ihrer Tochter Anna am 10. 7. 2019
Anja Goepel, Auszubildende Wohnen und Pflege, Wohnhaus Aargau,
zum erfolgreichen Abschluss der Ausbildung Fachfrau Gesundheit
Katharina und Christoph Huber zur Geburt ihres Sohnes Livio am 8. 8. 2019
Florian Hüsser, Mitarbeitender atelier, Wohnhaus Aargau,
zum erfolgreichen Abschluss der Nachholbildung Fachmann Betreuung
Delia Motschmann Stebler, Sozialpädagogin, Schule Baden, zum erfolgreichen
Abschluss CAS Arbeit mit psychisch auffälligen Kindern und Jugendlichen
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Pensionierungen
Beatrice Bürgisser, Mittags-, Schwimm- und pädagogische Assistentin, Schule Aarau

Während 18 Jahren war Beatrice Bürgisser an der Schule Aarau in verschiedenen Funktionen
tätig: als Mittags-, Schwimm-, und pädagogische Assistentin. Bea hat sich überall ohne Schwie
rigkeiten zurechtgefunden und war für die Lehrpersonen und fürs ganze Team stets eine grosse
Unterstützung. Eine Frau, die anpackt und viel Power ausstrahlt – das hörte man oft über Bea. Mit
einem grossen «Gschpüri» und viel pädagogischem Geschick hat sie sich unermüdlich für die
Kinder und Jugendlichen im zeka Zentrum Aarau engagiert. Genauso vielseitig wie im Arbeitsalltag
war Bea auch in ihrer Freizeit: Ihre Kreativität lebte sie beispielsweise beim Fotografieren aus, die
Bewegung holt sie sich auf Wanderschaft oder auf dem Bike.
Um all die vielseitigen Interessen zu geniessen und auszuleben, hat sich Bea entschieden, im Juli
2019 frühzeitig in Pension zu gehen. Mit grossem Verständnis für diesen Wunsch lassen wir Bea
ziehen, vermissen ihre begeisternde Art aber bereits jetzt in unserem Team. Wir wünschen Bea
von Herzen alles Gute, beste Gesundheit und viel Zeit für sich und all ihre Vorhaben!

Dorothea Hauri, Sonderschullehrerin, Schule Baden

Dorothea Hauri trat ihre Anstellung als Sonderschullehrerin an der Oberstufe im zeka Zentrum
Baden im August 1999 an. Mit Geschick und grossem Engagement setzte sich Dorothea stets ein
für «ihre» Schülerinnen und Schüler. Rasch erfasste sie, welche Stärken die Jugendlichen mitbrach
ten und an der Entwicklung welcher Kompetenzen sie noch «feilen» sollten. Grossen Wert legte
Dorothea jeweils darauf, Wege aufzuzeigen, wie Jugendliche ihr Ziel erreichen könnten – wenn
vielleicht nicht auf direktem Weg, so doch mit ein paar Zusatzschlaufen.
Ihre Kompetenzen stellte Dorothea auch zur Verfügung als Kadermitglied in der Funktion der
Fachverantwortlichen Schulische Heilpädagogik. Sie übernahm Verantwortung für die Weiter
entwicklung der Schulen, organisierte Weiterbildungsveranstaltungen und sorgte so dafür, dass
die Schulen von zeka am Puls der Zeit blieben.
Vielen Leserinnen und Lesern des zekazin dürfte Dorothea als Autorin von spannenden und infor
mativen Berichten bekannt sein. Seit der ersten Ausgabe war sie aktives Mitglied des Redaktions
teams.
Ende Juli 2019 wurde sie pensioniert und verliess zeka auf Ende des Schuljahres. An dieser Stelle
sei ihr für ihren wertvollen Beitrag, den sie ans Gelingen und die Qualität der Schule beigetragen
hat, herzlichst gedankt. Wir wünschen Dorothea, dass sie die kommende Zeit geniesse!

Maja Schmutz, Fachlehrerin Schwimmen / Turnen und pädagogische Assistentin, Schule Aarau
Maja Schmutz begann im April 2001 ihre Arbeit im Team Kindergarten / Unterstufe im zeka Zen
trum Aarau. Sie war als Schwimm- und Sportlehrerin, Schwimm- und Mittagsassistentin und als
pädagogische Assistentin tätig. Ihr grosses Fachwissen und ihre langjährige Erfahrung prägten ihre
Arbeitsweise. Die Persönlichkeit und Entwicklung der ihr anvertrauten Kinder stellte sie jederzeit
ins Zentrum ihres Tuns.
Was Maja besonders auszeichnete, war ihre ausgeprägte Beobachtungsgabe. Sie nahm sowohl
im schulischen wie auch im zwischenmenschlichen Kontext viele Zwischentöne und Feinheiten
wahr und kümmerte sich fürsorglich um das Wohlergehen der Schülerinnen und Schüler. Durch
ihre anpackende und wohlwollende Art gelang es ihr immer wieder, Kinder, die sich einer Aufgabe
nicht gewachsen fühlten oder die Lust an einer Arbeit verloren, zum Weiterarbeiten zu motivieren.
Bis zu ihrem Abschied von zeka behielt Maja das Interesse des Betriebes im Auge. So entschied
sie sich unter Rücksichtsnahme auf einen möglichst optimalen Schulablauf, sich auf Ende des
Schuljahres 2018 / 19 frühpensionieren zu lassen, da es so «für alle am besten» sei. Wir danken
Maja ganz herzlich für ihren grossartigen Einsatz während der letzten 18 Jahre und wünschen ihr
viel Freude mit der neu gewonnenen Zeit, alles Gute und viel Erfüllung im neuen Lebensabschnitt!
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Veranstaltungskalender 2019/2020
2019

Anlass

Ort

Mo 30. September

Beginn Herbstferien

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 14. Oktober

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Mi 16. Oktober

Berufsfindungselternabend

zeka Zentrum Baden

Mo 21. bis Fr 25. Oktober

Verkehrsunterricht in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Aarau

zeka Zentrum Aarau

Sa 2. November

Herbstfest der Ambulatorien

zeka Zentrum Baden

Di 5. November

Marroni-Maa kommt ins Wohnhaus Aargau

ristoro Wohnhaus Aargau

Do 14. November

Nationaler Zukunftstag

zeka Zentren Aarau und Baden

Do 14. / Fr 15. November

Erzähl- und Lesenacht mit individuellem Programm pro Klasse der
Unterstufe Aarau

zeka Zentrum Aarau

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

Fr 6. Dezember

Samichlausbesuch

zeka Zentrum Baden

Sa 7. Dezember

zeka-Stand am Badener Adventsmarkt

Stadt Baden

Do 12. Dezember

Weihnachtsfeier mit Eltern und Angehörigen

zeka Zentrum Aarau

Mo 16. Dezember

Eröffnung Adventsfenster

ristoro Wohnhaus Aargau

Do 19. Dezember

Weihnachtsessen für Bewohner / -innen und Mitarbeitende

ristoro Wohnhaus Aargau

Mo 23. Dezember

Beginn Weihnachtsferien

zeka Zentren Aarau und Baden,
alle Therapiestellen

Mi 25. Dezember

Fondue Chinoise für Bewohner / -innen und Mitarbeitende

ristoro Wohnhaus Aargau

Mo 6. Januar

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 27. Januar

Beginn Sportferien

zeka Zentrum Aarau

Mo 3. Februar

Beginn Sportferien

zeka Zentrum Baden

Mo 10. Februar

Schulbeginn

zeka Zentrum Aarau

Mo 17. Februar

Schulbeginn

zeka Zentrum Baden

Fr 28. Februar

Schulfrei wegen Lehrerweiterbildung

zeka Zentren Aarau und Baden

So 8. März bis Fr 13. März

Schneelager Oberstufen beider Schulen

Lenk

Mo 9. bis Fr 13. März

Themenwoche der Oberstufe Aarau «Medienkurs und Robotik»
zeka Zentrum Aarau
in Zusammenarbeit mit Swisscom

Mo 6. April

Beginn Frühlingsferien

zeka Zentren Aarau und Baden

Fr 10. April

Karfreitag

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

Mo 13. April

Ostermontag

zeka Zentren Aarau und Baden,
T her apiestellen Lenzburg, Wettingen,
Rheinfelden, Zofingen, Muri

Mo 20. April

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Do 21. / Fr 22. Mai

Auffahrt und Auffahrtsbrücke

zeka Zentren Aarau und Baden,
T her apiestellen Lenzburg, Wettingen,
Rheinfelden, Zofingen, Muri

Mo 2. Juni

Pfingstmontag

zeka Zentren Aarau und Baden,
T her apiestellen Lenzburg, Wettingen,
Rheinfelden, Zofingen, Muri

Do 11. Juni

Fronleichnam

zeka Zentrum Baden, Therapiestellen
Baden, Wettingen, Muri

Do 25. Juni

Schulschlussfeier Kindergarten / Unterstufe

zeka Zentrum Aarau

Mo 29. Juni

Schulschlussfeier Mittel- / Oberstufen beider Schulen

Kultur- und Kongresshaus Aarau

2020

Do 2. Juli

Am Nachmittag schulfrei vor dem Maienzug

zeka Zentrum Aarau

Fr 3. Juli

Maienzug

zeka Zentrum Aarau

Fr 3. Juli

Schulschlussfeier Kindergarten / Unterstufe

zeka Zentrum Baden
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Keine Feuerwehrübung, sondern Schülerinnen und Schüler, die im zeka Zentrum Aarau eine Abkühlung bei grosser Sommerhitze geniessen

zentren
körperbehinderte
aargau

