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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
Schon wieder und noch mehr Corona? Nein, liebe Le
serinnen und Leser: Wir haben uns bewusst bemüht,
für Sie – trotz der ausserordentlichen Lage – bewusst
eine (beinahe) «virenfreie» Nummer des zekazin her
auszugeben. Dies als Zeichen, dass wir auch in ausser
ordentlichen Situationen und trotz massiver Beein
trächtigungen dem grösstmöglichen Normalitätsprin
zip nachzuleben versuchen – natürlich immer unter
Berücksichtigung des bestmöglichen Gesundheits
schutzes aller Beteiligten.

zeka... Und dann wäre da auch noch der Schreiner, den
es unter anderem als Kabinenführer der Aroser
Weisshornbahn in die Höhe gezogen hat, bevor er –
wieder zurück im Unterland – bei zeka zum HR-Team
gestossen ist und nun dafür sorgt, dass alle Mitarbei
tenden pünktlich ihren Lohn auf dem Konto haben.

Wir stellen Ihnen in dieser Ausgabe das Zusammenwir
ken von Mitarbeitenden und Klientinnen und Klienten
in verschiedensten Pflege- und Therapiesettings vor.
Eine Bewohnerin des Wohnhaus Aargau beschreibt
den Einfluss der angewandten Kinästhetik auf ihr Le
ben. Florian, Schüler des zeka Zentrum Baden, erzählt
uns von der lockernden, entspannenden und fitness
fördernden Wirkung der Physiotherapie. Laurin, eben
falls Schüler des zeka Zentrum Baden, hat mit Unter
stützung der Logopädin seine Hemmungen überwun
den, mit erwachsenen Personen zu kommunizieren: Er
führte ein Interview mit Nicholas Ammeter, Goalie
beim 1. FC Aarau und Schüler des Sportgymnasiums
Aarau.

Ueli Speich
Stiftungsleiter

Marlon, Schüler des zeka Zentrum Aarau, berichtet aus
seiner Ergotherapiestunde und erklärt den Zusammen
hang zwischen Geometrie und dem Ablesen der Uhr
zeit. Simon, Primarschüler und Klient der Psychomoto
rik an der Therapiestelle in Lenzburg, berichtet von
seiner Rettungsaktion diverser Tiere aus misslichen
Lagen als Mitglied einer – fiktiven – Helikopterbesat
zung. Dies mit dem Ziel, einen besseren Umgang mit
seinen motorischen Schwierigkeiten zu erlangen und
Erfahrungen im Bereich der Körper- und Raumorien
tierung zu sammeln.
«Unsere wichtigste Ressource sind motivierte und gut
ausgebildete Mitarbeitende» (Leitbild von zeka). Sechs
Mitarbeitende erzählen aus ihrem beruflichen Leben
und wie sie zu zeka gefunden haben. Sie lesen von
einigen ausgewählten, spannenden Karrieren: von der
Geschäftsleiterin zur Französischlehrerin, von der
Agro-Biologielaborantin und Pfarrköchin zur Ergothe
rapeutin, von der medizinischen Praxisassistentin zur
Betreuerin im Wohnhaus Aargau, als Allrounderin in
der zeka Schule Baden und im Wohnhaus Aargau un
terwegs, vom Reallehrer bis zum Teamleiter BBB bei
1/2020

Wir freuen uns über Ihr Interesse an diesen Geschich
ten von und über Menschen bei zeka und wünschen
Ihnen eine entspannende Lektüre!

DANKE!
•	DANKE allen Bewohnerinnen und Bewohnern für
das Verständnis für die einschneidenden und le
bensqualitätseinschränkenden Massnahmen, die
wir zum Schutz der Gesundheit treffen mussten
und weiterhin treffen müssen!
•	DANKE allen Schülerinnen und Schülern, die mit
viel Fleiss und Verantwortungsbewusstsein zu Hau
se ihre Hausaufgaben und Lernaufträge erfüllen!
•	DANKE allen Klientinnen und Klienten, allen Eltern
und Angehörigen, die dank ihrem verantwortungs
bewussten Handeln und ihrer zurückhaltenden In
anspruchnahme unserer Dienste dazu beitragen,
die Weiterverbreitung des Coronavirus einzudäm
men!
•	
DANKE allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
von zeka, die mit ihrem besonnenen und engagier
ten Wirken für die bestmögliche individuelle Pflege,
Betreuung und Förderung unter diesen ausseror
dentlichen Umständen sorgen!
Im Namen des gesamten Stiftungsrates und der Ge
schäftsleitung: DANKE!
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Hilfestellung bei Transfer von Bett auf Rollstuhl

Begeisterung für Kinästhetik und die
achtsame Bewegung
Kinästhetik ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Bewegung in alltäglichen Aktivitäten. Diese
führen wir in individuellen, erlernten und meist unbewussten Bewegungsmustern durch. Die Qualität der Bewegungen hat einen erheblichen Einfluss auf unsere Gesundheitsentwicklung, wobei
eine Vielfalt an Bewegungsmöglichkeiten eine wichtige Voraussetzung ist. Ein Ziel der Kinästhetik
ist es, die Qualität der eigenen Bewegung zu verbessern und den persönlichen Handlungsspielraum
und die Anpassungsfähigkeit im Alltag zu vergrössern. Regine Gelpke, Pflegefachfrau im Wohnhaus
Aargau, berichtet von ihren Erfahrungen.

Kinästhetik hilft Menschen, ihre Bewegung bewusst
wahrzunehmen und sie als Ressource für die eigene
Entwicklung und Interaktion zu nutzen. Durch die
bewusste Beachtung der verschiedenen Aspekte der
Bewegung – beispielsweise der Gewichtsverlagerung
oder des Ausbalancierens der Schwerkraft – können
wir unsere Bewegungsfähigkeiten erweitern und täg
liche Handlungen situationsangepasst und gemein
sam mit den betroffenen Menschen durchführen. Da
durch entdecken die Betroffenen ihre noch vorhande
nen Ressourcen neu. Selbst Menschen, die nur eine
geringe Eigenaktivität zeigen, können diese durch
entsprechende Unterstützung langsam und schritt
weise erweitern. Gleichzeitig schützt sich das Pflege
personal vor körperlicher Überbelastung.
Die Frage, die wir uns in der Kinästhetik stellen, ist,
wie wir pflegebedürftigen Menschen ein passendes
Lernangebot bieten können, um sie in ihrer Selbst
wirksamkeit zu unterstützen. In der pflegerischen Hil
fe geht es im Grunde also nicht nur darum, dass je
mand vom Stuhl ins Bett gelangt, sondern auch, auf
welchem Weg dies geschieht. Wenn Menschen dazu
ermutigt werden, sich zu bewegen und ihre verblie
benen Fähigkeiten einzusetzen, werden sie direkt und
auf ganz praktische Art in ihrer Gesundheit unter
stützt. Sie erfahren im praktischen Tun, dass sie – trotz
gegenteiliger Annahme – doch wirksam sein können.
Diese Erfahrung der Selbstwirksamkeit beeinflusst das
Selbstwertgefühl und das Gesundheitsempfinden und
fördert die Eigenwahrnehmung und -aktivität.
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Um an dieser Stelle ein Beispiel zu nennen, können
Pflegende den Betroffenen ohne einen hohen Einsatz
der eigenen Körperkraft von einer liegenden in eine
sitzende Position verhelfen, indem die Betroffenen
über die Seitenlage zum Sitzen gebracht werden. Ver
lagert der Betroffene dann sein Gewicht beim Sitzen
nach vorne und stützt sich vermehrt auf die Füsse,
kann er mit weniger Kraftaufwand aufstehen.

Regine Gelpke, Pflegefachfrau HF und Kinästhetik Peer-Tutorin

Jede Interaktion ist einmalig. Neugierde und eine in
nere Achtsamkeit sind hilfreich, um die Fähigkeit einer
anderen Person zu entdecken. Es kommt zu einer
fördernden Begegnung mit gegenseitigem Lernen.
Kleine, langsame Schritte entfalten eine grosse Wir
kung.
Kinästhetik begleitet mich schon seit mehr als 20 Jah
ren. In meiner Weiterbildung in Kinästhetik als
Peer-Tutorin habe ich gelernt, Wege zu finden, mich
mit wenig Kraft und Schmerzen zu bewegen, was
mich immer wieder aufs Neue fasziniert. Es ist grossar
tig, zuzusehen, wie jemand ein kleines Stück Autono
mie zurückgewinnt, indem er versucht, seine Beweg
lichkeit zu verändern oder anzupassen. Mir liegt auch
viel an der Achtsamkeit. Setz dich mal auf einen Stuhl.
Mach die Augen zu und schaue, wie es sich anfühlt.
Wie ist deine Atmung, wie bequem sitzt du? Setz dich
in einem zweiten Schritt gerade in den Stuhl, kippe
vielleicht ein wenig dein Becken nach vorne. Wie ist
nun deine Haltung? Deine Atmung? Deine Artikula
tion beim Sprechen? Wie ist dein Verhalten vielleicht
beim Essen? So vieles hängt zusammen, ist das nicht
einfach äusserst spannend?

Welchen Einfluss hat Kinästhetik auf das
Leben?
Antworten einer Bewohnerin des zeka Wohnhaus Aargau.
Wie fühlt sich der Transfer – beispielsweise vom Bett
zum Stuhl – an, wenn dieser nach den Grundsätzen
der Kinästhetik ausgeführt wird?
Irgendwie fliessender und runder.
Was gab es am Anfang für Bedenken? Oder waren
Ängste vorhanden?
Ich hatte Angst, auf den Boden zu fallen.
Wie hat sich das Gefühl für den Transfer mit der Zeit
verändert?
Die Angst wurde allmählich etwas weniger. Ich fasste
Vertrauen.
Was hat sich aufgrund dieser Technik in Ihrem Alltag
verändert?
Ich kann meine Kraft besser einschätzen. Vielleicht
wurde ich sogar ein wenig beweglicher.
Haben sich neue «Bewegungsräume» erschlossen?
Ja, das Rutschen auf dem Rutschbrett.
(Anm.: Ein Rutschbrett ist ein Hilfsmittel für Rollstuhl
benutzer zur Erleichterung des Übergangs vom Roll
stuhl auf einen anderen Sitz.)
Ist der Transfer angenehmer?
Je nach Tagesform mal mehr oder weniger.

Text: Regine Gelpke, Pflegefachfrau HF und Kinästhetik
Peer-Tutorin
Interview: Céline Büchler, kontor Mitarbeiterin
Fotos: zeka

zeka Wohnhaus Aargau

zeka bietet für erwachsene Menschen mit Körper
behinderungen Wohn-, Arbeits- und Beschäfti
gungsplätze. Die Raumgestaltung, die Infrastruk
tur sowie die Assistenzleistungen bei allen Ange
boten unterstützen die Bewohnerinnen und Be
wohner darin, ein möglichst selbstständiges und
selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie werden
dahingehend unterstützt, den Alltag ihren Res
sourcen entsprechend aktiv zu gestalten, Ent
scheidungen zu treffen und Verantwortung zu
übernehmen.

1/2020

Weitere Informationen zu Wohnen,
Leben und Arbeiten bei zeka für
Erwachsene mit schweren Körperbehin
derungen: www.zeka-ag.ch/wohnen
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«Nach meiner Therapiestunde fühle ich mich
gelockerter, entspannter und fitter»
Florian ist Schüler der zeka Schule in Baden und besucht zweimal wöchentlich die Physiotherapie
bei Petra Hebeisen. Der Schüler und die Physiotherapeutin berichten aus ihren jeweiligen Per
spektiven, welche Wirkung mittels Therapie erzielt werden kann.

Die Therapie aus Sicht von Petra Hebeisen,
Physiotherapeutin
Florian schätzt und geniesst es, sich in der Physiothe
rapie auf die Behandlungsbank legen, die Beine stre
cken und den Rücken entlasten zu können – eine
Pause machen zu dürfen vom langen Sitzen an einem
sehr aktiven Schulmorgen. Eine der Stunden konnten
wir so legen, dass Florian einen anstrengenden Vor
mittag mit Werken und bildnerischem Gestalten mit
einer Stunde Physiotherapie unterbrechen kann.
Bei allen Positionswechseln, ob vom Elektrorollstuhl
auf die Behandlungsbank oder zurück, benötigt Flori
an maximale Hilfestellung von mir. Auf der Behand
lungsbank angekommen, wartet er darauf, vorsichtig
abgelegt und «gebüschelt» zu werden, sodass er los
lassen und entspannen kann. Tiefes und gezieltes At
men zur Belüftung aller Abschnitte der Lunge kann ein
folgender Therapiepunkt sein. Das passive Bewegen
der Beine und Füsse trägt zur Durchblutung bei und
das Halten der Gelenke in Endstellungen kann die zu
nehmenden Muskelverkürzungen positiv beeinflussen.
Die Zeit schreitet fort und Florian muss langsam wieder
ans Aufstehen und den Rückweg in den Elektroroll
stuhl denken. Ein paar Extraminuten planen wir ein,
um das freie Sitzen an der Bankkante zu üben. Im
Frühjahr 2019 wurde die Wirbelsäule von Florian ver
steift und seitdem musste er aufgrund der neuen bio
mechanischen Verhältnisse das freie Sitzen neu erler
nen. Das klappt immer sicherer und länger. Er kann
jetzt unter Supervision für zwei bis drei Minuten frei
sitzen.
Den Transfer zurück in den Elektrorollstuhl übernehme
ich und positioniere Florian mit seiner verbalen Hilfe
so, dass er den Rest des Schultages gut sitzen kann.
6

Noch einmal legen wir den Fokus auf die Atmung.
Florian probiert, gut gebettet und gehalten im Roll
stuhl, das Husten zu trainieren, damit er bei einer Er
kältung oder beim Verschlucken gut vorbereitet ist und
die Situation selbstständig bewältigen kann.
Oft wünscht sich Florian den Gebrauch des Galileos,
einer Vibrationsplatte, auf der ich die Füsse von Florian
platziere und halte, damit die Schwingungen seine
Beine bewegen und lösen. Während einer solchen
Stunde liegt der Schwerpunkt – neben dem Abliegen –
in den oberen Extremitäten. Das aktive Bewegen der
Arme, beispielsweise mit einem Seilzug, aber auch das
passive Verlängern der Muskulatur sind wichtig, damit
Florian so lange wie möglich selbstständig ist beim
Essen, beim Schreiben in der Schule, beim Fahren des
Elektrorollstuhls und allen ihm wichtigen Aktivitäten,
die das Leben ihm bietet.

Physiotherapie
Die Physiotherapie ist eine medizinisch-therapeu
tische Massnahme. Wir fördern Kinder vom Säug
lings- bis ins Jugendalter mit Abweichungen in der
Bewegungsentwicklung, mit Erkrankungen des
Nerven-, Muskel- und Skelettsystems und der
Atemwege. Durch gezielte physiotherapeutische
Massnahmen fördern wir die Bewegungskompe
tenzen, indem wir die motorische Entwicklung sti
mulieren sowie die aktive Bewegungskontrolle und
die notwendigen Voraussetzungen wie Beweglich
keit und Wahrnehmung erarbeiten. Gemeinsam mit
den Klientinnen und Klienten sowie den Eltern ar
beiten wir auf eine grösstmögliche motorische
Kompetenz, Selbstständigkeit und Partizipation hin.

Die Therapie aus Sicht von Florian, Schüler der
zeka Schule Baden
Vor einer Therapiestunde freue ich mich jeweils darauf,
die Füsse auf der Vibrationsplatte zu bewegen, mich
hinlegen zu können und durchbewegt zu werden. Die
Füsse werden auf der Vibrationsplatte bewegt und
gelockert. Diese Sequenz löst in mir ein Wohlbefinden
aus. Anschliessend werde ich von Frau Hebeisen auf
die Behandlungsbank transferiert. Nach dem Transfer
trainieren wir jeweils das freie Sitzen. Für die Balance
ist es wichtig, dass ich die Füsse auf den Boden stellen
kann. Dass Frau Hebeisen neben mir steht, gibt mir
zusätzliche Sicherheit.

Muskeldystrophie des Typs Duchenne
Die Muskeldystrophie des Typs Duchenne ist die
häufigste muskuläre Erbkrankheit im Kindesalter. Es
sind fast nur Jungen betroffen. Die Kinder verlieren
fortschreitend Muskelgewebe. Dabei tritt in der
frühen Kindheit, beginnend im Alter von zwei bis
drei Jahren, eine Muskelschwäche in Erscheinung.
Dem natürlichen Krankheitsverlauf entsprechend
verlieren die Kinder ihre Gehfähigkeit und werden
im frühen Teenageralter rollstuhlpflichtig. Letzten
Endes führt der Verlust an Muskelgewebe zu respi
ratorischen, orthopädischen und kardialen Kompli
kationen. Funktion, Lebensqualität, Gesundheit
und Lebenserwartung können durch eine Behand
lung mit Kortikosteroiden sowie respiratorische,
kardiale, orthopädische Interventionen und Rehabi
litationsmassnahmen verbessert werden.

1/2020

Wenn mir nicht mehr wohl ist, kann ich mich jederzeit
bei meiner Therapeutin melden, dass sie mich hinlegen
soll. Nach dem Hinlegen ist es gut, die Beine auf einem
Kissen zu lagern. Nachher schauen wir, ob ich gut po
sitioniert bin und der Rücken sich angenehm anfühlt.
Wenn nicht, berichtigt Frau Hebeisen dies. Danach
werden meine Beine, Arme und mein Rücken durch
bewegt. Je nachdem mag ich es, wenn es ein wenig
spannt beim Durchbewegen. So spüre ich den Unter
schied zwischen Anspannung und Entspannung.
Dank der Vibrationsplatte, des Durchbewegens und
des Einsatzes der Therapeutin fühle ich mich nach
meiner 45-minütigen Therapiestunde gelockerter, ent
spannter und fitter.

Text: Petra Hebeisen, Physiotherapeutin Schule Baden,
und Florian, Schüler Schule Baden
Fotos: Eliane Prautsch, Praktikantin

Weitere Informationen zu den Ambu
lanten Therapie- und Beratungsstellen
von zeka: www.zeka-ag.ch/ambulatorien
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Interviewprojekt in der Logopädie
Wie kann man die eigene Angst überwinden, auf andere Personen zuzugehen und mit ihnen in ein
Gespräch zu kommen? Dieser Herausforderung widmeten sich Laurin, Schüler der zeka Schule Baden,
und Patrizia Fuhrer, Logopädin. Nachfolgend berichten beide von ihren Erfahrungen.
Überlegungen und Einschätzungen von Patrizia
Fuhrer, Logopädin

Interviewprojekt aus Sicht von Laurin, Schüler
der zeka Schule Baden

In der Logopädie arbeitete ich mit Laurin unter ande
rem an der Kommunikation mit Erwachsenen: Wie
stellt man ihnen offene Fragen, damit man Interesse
signalisiert und ein Gespräch in Gang kommt?

Eines der Hauptziele in der Logopädie war das Thema
Fragen. Ich lernte verschiedene Formen von Fragestel
lungen kennen. Meine Schwierigkeit ist, dass ich vor
fremden Personen nicht gerne spreche. Mit dem In
terview des Goalies vom 1. FC Aarau, Nicholas Am
meter, konnte ich mich dieser Angst stellen.

Die Problemstellung lautete: Wie bringe ich einen
17-Jährigen, der es mit der Sprache nicht ganz einfach
hat, dazu, auf eine unbekannte, erwachsene Person
zuzugehen, mit ihr zu sprechen und ihr Fragen zu
stellen? Da Laurin schon einige Zeit bei mir in der
Therapie ist und wir auch schon über seine Hobbys
gesprochen haben, wusste ich, dass er ein grosser
Fussballfan ist. Wie kann ich da eine Verbindung her
stellen?
Ich hatte die Idee, Laurin ein Interview mit einem an
gehenden Profifussballer durchführen zu lassen und
ihn so bei seinen Interessen abzuholen. Laurin gelang
es mithilfe des Schulleiters des Sportgymnasiums Aa
rau, einen Termin mit dem Goalie des 1. FC Aarau,
Nicholas Ammeter, zu vereinbaren.
Das Interview war ein voller Erfolg, Laurin hat es mit
Bravour und sehr selbstsicher durchgeführt. Durch die
Überwindung der anfänglichen Ängste und die daraus
resultierende positive Erfahrung gewann Laurin an
Selbstsicherheit, was sich immer noch bei Gesprächen
mit Erwachsenen zeigt. Er traut sich nun auch manch
mal, einen Witz zu machen.

Logopädie

Die Logopädie ist eine pädagogisch-therapeuti
sche Massnahme. Sie umfasst Sprachtherapie so
wie Schluck-, Ess- und Trinktherapie. In der Logo
pädie behandeln wir Kinder mit Kommunikationsund Sprachstörungen infolge körperlicher oder
gesundheitlicher Beeinträchtigungen. Hinzu kom
men Kinder mit Schluck-, Trink- oder Essstörun
gen. Ziel ist die Förderung der Gesamtentwick
lung hin zur grösstmöglichen Partizipation.
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Interview mit Nicholas Ammeter, Goalie beim
1. FC Aarau, vorbereitet und durchgeführt von
Laurin
Wie verläuft der Alltag eines Fussballspielers?
Bei mir ist es etwas speziell. Ich bin nicht mehr bei den
Junioren, sondern bei einer Profimannschaft. Da habe
ich nicht nur am Abend Training, sondern zwei- bis
dreimal am Morgen. Am Nachmittag trainieren wir
immer um 15 Uhr. Das heisst, dass ich Schulstoff ver
passe und den selber nachholen muss. Ein typischer
Tag ist: Ich stehe um 6 Uhr auf, esse etwas und dann
gehe ich für zwei Stunden in die Schule. Danach habe
ich Training von 10 bis 12 Uhr. Nach dem Training esse
ich in der Kantonsschule zu Mittag und von 13 bis 15
Uhr habe ich wieder Schule. Von 15 bis 17 Uhr gehe
ich wieder ins Training. Nach dem Training gehe ich
nach Hause, mache meine Hausaufgaben und hole
den Stoff nach, den ich verpasst habe.
Wie viele Stunden trainierst du pro Woche?
Es kommt darauf an, ob wir einen Match am Wochen
ende haben. Vor einem Match sind es etwa acht Stun
den. Ansonsten sind es zwischen zehn und zwölf
Stunden. Diese Stunden teilen sich auf in Mannschafts
training und in eigenes Training.
Warum hast du dich dazu entschieden, nicht voll auf
den Sport zu setzen, sondern das Sportgymnasium zu
absolvieren?
Als ich in das Sportgymnasium kam, war noch nicht
klar, in welche Richtung es geht. Auch wenn ich in
eine Profimannschaft komme, bevor ich das Sport
gymnasium fertig habe, muss ich es abschliessen. Falls

Laurin mit Nicholas Ammeter, Goalie des 1. FC Aarau

Welche Sportziele hast du?
Ein gutes 1. Jahr beim FC Aarau spielen. Auch träume
ich davon, später im Ausland spielen zu können. Dies
ist jedoch sehr schwierig.
Möchtest du einmal in die Nationalmannschaft?
Ja, ich will schon in die Nationalmannschaft. Ich spie
le schon bei den Junioren in der Nationalmannschaft
und es macht mich sehr stolz, wenn man sich aufstel
len kann und die Nationalhymne gespielt wird.
Ein grosses Dankeschön an Nicholas Ammeter, dass er
sich für das Interview Zeit genommen hat.
Text: Patrizia Fuhrer, Logopädin
Interview: Laurin, Schüler zeka Zentrum Baden
Fotos: Patrizia Fuhrer, Logopädin, und zVg

eine Verletzung kommt und ich länger aussetzen
muss, ist es wichtig, dass ich noch etwas anderes als
den Sport habe.
Was hast du für Ziele nach der Schule?
Je nachdem, wie es im Sport läuft. Wenn es gut läuft,
möchte ich eine Profikarriere starten. Wenn es weni
ger gut läuft, werde ich ein Studium beginnen.
1/2020
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«Ziel der Ergotherapie ist es, dass die Kinder
in ihrem persönlichen Alltag selbstständiger
werden»
Was lernen Kinder und Jugendliche in der Ergotherapie? Und welche Ziele verfolgt die Therapeutin?
Michèle Rauber, Ergotherapeutin im zeka Zentrum Aarau, gibt Einblick in die Arbeit mit Marlon.
Die Pausenglocke läutet und ich und mache mich auf
den kurzen Weg ins «Ergorama». Wie immer ist Mar
lon bereits da. Meistens hat er sich seinen Arbeitsplatz
bereits eingerichtet und wartet geduldig auf den Start
der Stunde. Aber vorher noch ein kurzes Schwätzchen
– wie war die Woche, wie läuft es in der Schule, was
beschäftigt dich? Dieses «Eingangsgespräch», das ich
zu jeder Therapielektion mit den Kids führe, ist wich
tiger Bestandteil der Ergotherapie. Alltagsthemen,
welche die Kinder und Jugendlichen beschäftigen,
können besprochen werden. Nicht selten ergibt sich
daraus auch ein persönliches Ziel, das die Schülerinnen
und Schüler gerne mithilfe der Ergotherapie erreichen
wollen.
Zurück zu Marlon: Heute steht eine kleine Zielüberprü
fung der in den letzten Wochen trainierten Fertigkei
ten an. Marlons Themen im Moment sind die Geome
trie sowie das korrekte Ablesen der Uhrzeit. In Gesprä
chen mit der Lehrerin hat sich ergeben, dass Marlon,
bedingt durch seine Schwierigkeiten in der visu
ell-räumlichen Wahrnehmung, Probleme mit der Geo
metrie hat. Das exakte Zeichnen von verschiedenen
Formen, erste geometrische Berechnungen und das
genaue Hantieren mit Lineal, Geodreieck und Zirkel
bereiten Marlon Mühe. Das Ablesen der Uhrzeit hat er
schon fleissig geübt. Da Marlon seit kurzer Zeit selbst
ständig mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die
Schule fährt, ist das korrekte Ablesen der Uhrzeit wich
tig für seinen Alltag.
Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit, aber auch
der Austausch mit den Eltern und/oder anderen Be
zugspersonen (hier bei Marlon die Lehrpersonen) sind
wichtige Bestandteile der Ergotherapie. Nur mit guten
Absprachen und regelmässigem Austausch ist eine
gesamtheitliche Förderung möglich. Zudem geben mir
10

das Förderteam als auch die Eltern/Bezugspersonen
wichtige Rückmeldungen, ob das in den Therapiestun
den Gelernte auch im Alltag eingesetzt wird, ob ein
Transfer in den Alltag der Kinder stattgefunden hat –
ein ganz wichtiger Punkt, denn Ziel der Ergotherapie
ist, dass die Kinder in ihrem persönlichen Alltag selbst
ständiger werden.
Weiter zu Marlon: Er löst konzentriert das Aufgaben
blatt zum Thema Uhrzeit. Vieles macht er richtig, nur
die 5-Minuten-Einteilung bereitet ihm heute Mühe.
Gemeinsam besprechen wir nochmals diese Aufgaben
und repetieren bereits Gelerntes. Danach geht es mit
Geometrie weiter: Die korrekten Bezeichnungen der
Formen sind noch nicht gefestigt. Zudem stellt sich
heraus, dass Marlon sein Geodreieck zu Hause verges
sen hat. Marlon weiss sich auch in dieser Situation zu
helfen und versucht, die Aufgaben mithilfe von zwei
Linealen zu lösen – eine gute Idee. Doch das Hantieren
mit den zwei (zu) langen Linealen gestaltet sich müh
samer als gedacht.
Zusätzlich zu den Schwierigkeiten in der Wahrneh
mung kommt eine Spracherwerbsstörung. So ist das
korrekte Verstehen der Anleitungen auf dem Blatt
erschwert. Durch gemeinsames Lesen und erklärende
Hinweise unterstütze ich Marlon. Wir besprechen auch
diese Aufgaben und ich mache Marlon nochmals auf
die Wichtigkeit von Sorgfalt und Genauigkeit bei geo
metrischen Arbeiten aufmerksam sowie auf die Wich
tigkeit, das Geodreieck in der nächsten Lektion wieder
mitzubringen.

Laura, eine Mitschülerin von Marlon, fotografiert
während der Lektion und führt danach folgendes
Interview mit Marlon:
Marlon, wie verlief aus deiner Sicht die heutige Ergo
therapiestunde?
Die heutige Stunde verlief sehr gut.
Was gefiel dir gut, was weniger?
Mir gefiel alles sehr gut. Etwas weniger gefiel mir, dass
ich nicht so schwere Aufgaben hatte.
Was denkst du, warum hat Frau Rauber diese Stunde
so gestaltet? Was hast du gelernt?
Ich denke, Frau Rauber hat diese Stunde so gemacht,
dass ich die Uhrzeiten und Geometrie wiederholen
kann.

Was wäre dein Ziel in der Ergotherapie?
Meine Ziele sind, dass ich die Uhrzeit lesen kann: Stun
den, Minuten und Sekunden. Und dass ich eine Auf
gabe in der Geometrie verstehe. Gern würde ich auch
meine Schrift trainieren.
Was ist dein Wunsch für das Jahr 2020?
Gern würde ich etwas mit Holz gestalten.
Spannend zu sehen, dass Marlon sehr gut einschätzen
kann, warum er die heutigen Aufgaben lösen musste.
Schön finde ich, dass Marlon seine Ziele, die er mithil
fe der Ergotherapie erreichen will, sehr detailliert wie
dergeben kann. Und den Schwierigkeitsgrad der Auf
gaben können wir in der nächsten Stunde problemlos
steigern, lieber Marlon. ☺
Text: Michèle Rauber, Ergotherapeutin zeka Zentrum
Aarau
Interview: Laura und Marlon, Schülerin und Schüler
zeka Zentrum Aarau
Fotos: Laura, Schülerin zeka Zentrum Aarau

Ergotherapie

Die Ergotherapie ist eine medizinisch-therapeuti
sche Massnahme. Wir fördern Kinder und Ju
gendliche mit Bewegungs-, Wahrnehmungs-,
Verhaltens-, Aktivitäts- und Konzentrationsstö
rungen. Durch gezielt ausgewählte Tätigkeiten
verbessern wir die Voraussetzungen für das Han
deln, Denken und Lernen. Das Kind erwirbt Kom
petenzen, um in seinem Alltag (Familie, Freizeit,
Kindergarten, Schule) so erfolgreich wie möglich
partizipieren zu können.

1/2020
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Simon bei der fiktiven Rettungsaktion

«Das Kind kann in seinem Selbstvertrauen
und Selbstwert gestärkt werden und neue
Herausforderungen leichter annehmen»
In der Psychomotoriktherapiestunde fliegt Simon mit dem Helikopter und rettet verunglückte Tiere –
und übt gleichzeitig Bewegungen und Verhaltensweisen. Lea Huwyler, Psychomotoriktherapeutin in
Lenzburg, gibt Einblick in die Arbeit mit dem Primarschüler.
Simon ist Erstklässler und besucht die Psychomotorik
therapie seit dem Kindergarten. Im Rahmen der Pro
jektwoche an seiner Schule durfte er die Kletterhalle
besuchen und brachte das Thema Klettern mit in die
Therapiestunde. Daraus entstand die Idee, in einem
Rollenspiel eine Bergrettung zu initiieren. Es galt, vor
erst den Helikopter mit Seilwinde und Tragenetz auf
zubauen, wofür sich die Hangelleiter an der Decke des
Therapieraumes bestens eignet. Dann konnte die Ret
tung in Angriff genommen werden. Simon schlüpfte
in die Rolle des Bergretters und ich hatte die Rolle
seiner Teamkollegin. Der Anflug zur Unfallstelle in den
hohen Bergen lag bereits hinter uns und die Rettung
konnte beginnen. Die Tiere wurden schnell entdeckt
und von Simon mit viel Geschick aus den Fels- und
Gletscherspalten gerettet. Fiktiv wurden wir dabei von
einer Reporterin begleitet, die eine echte Fotografin
engagiert hatte. Im Anschluss an die spektakuläre Ret
tung der vier verunglückten Tiere wurde Simon von
der Reporterin interviewt. Alle Interviewantworten hat
er selber notiert. Die Woche zuvor hatte bereits die
Bergung eines Hundes stattgefunden, zu der Simon
Rede und Antwort stand. Beim Klettern über Felsbro
cken, Gletscherspalten und baumelnde Seile konnte
er lernen, seine Kraft zu dosieren, denn das Klettern
in der Höhe erfordert viel Muskelkraft und Geschick.
Im Verlauf der Therapie sind im Gespräch mit den El
tern wie auch mit der Lehrperson halbjährlich neue
Therapieziele festgelegt worden. Momentan stehen
der Schreiblernprozess sowie die Frustrationstoleranz
im Fokus. Aufgrund der bestehenden motorischen
Schwierigkeiten war das Erlernen der Buchstaben und
Zahlen für Simon von Anfang an mit viel Anstrengung
und Frust verbunden. In den Therapiestunden arbeiten
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wir jeweils während einer geleiteten Sequenz an der
Schrift. Daneben bleibt immer auch Zeit für das freie
Spiel und für Bewegung. Mit der (Vor-)Freude auf das
Spielen und Turnen geht meist ganz vergessen, dass
das Schreiben anstrengend ist. Ausserdem steht der
Schreibanlass jeweils in Verbindung mit dem Spiel und
somit mit den Ideen und Interessen des Kindes. So
wohl die Kraftdosierung und Koordination als auch die
Körper- und Raumorientierung werden beim Turnen
im grossen Raum immer angesprochen und tragen
wesentlich zur Verbesserung der Körperwahrnehmung
und der Feinsteuerung bis in die Fingerspitzen bei. So
können die Buchstaben mithilfe passender Übungs
möglichkeiten auf einmal viel leichter auf das Blatt und
in die Linien gebracht werden. Oftmals realisiert das
Kind mit der Zeit, dass es sich mit seiner Handschrift

Psychomotoriktherapie

Die Psychomotoriktherapie ist eine pädagogisch
therapeutische Massnahme. Die Psychomotorik
therapie richtet sich an Schülerinnen und Schüler
ab dem Kindergartenalter, die in ihren Bewegun
gen oder ihrem Verhalten beeinträchtigt sind,
unter ihren Schwierigkeiten leiden und den An
forderungen im Alltag nicht oder nur teilweise
gerecht werden. Einzeln oder in der Gruppe ent
wickelt das Kind in der Therapie motorische Fer
tigkeiten, erweitert sein Wahrnehmungs-, Bewe
gungs- und Handlungsrepertoire sowie sein
Selbstvertrauen und lernt einen angemessenen
Umgang mit seinen Schwierigkeiten.

Interview im Nachgang, von Simon notiert

ausdrücken und mitteilen kann und steigert dadurch
seine Motivation für das Schreiben von innen heraus.
Fortschritte, die passieren – auch wenn sie noch so
klein sind – können bestätigt und reflektiert werden.
Auch dafür räume ich als Therapeutin viel Platz ein. So
kann das Kind in seinem Selbstvertrauen und Selbst
wert gestärkt werden und neue Herausforderungen
leichter annehmen.

Interview mit den Eltern von Simon
Wie haben Sie das Angebot der Psychomotorikthera
pie seit dem Therapiestart Ihres Kindes erlebt?
Die Therapie wird von einer engagierten und liebevol
len Therapeutin geleitet. Unser Kind fühlt sich wertge
schätzt und gut aufgehoben.
Wie würden Sie interessierten Eltern die Arbeitsweise
und Wirkung der Psychomotorik näherbringen?
Das Kind steht im Mittelpunkt. Es wird gut auf seine
Bedürfnisse eingegangen. Die Therapie orientiert sich
nicht nur an den Schwächen, sondern auch an den
Stärken des Kindes. So erhält das Kind ein grösseres
Selbstbewusstsein und kann sich spielerisch verbes
sern. Die Therapeutin tauscht sich regelmässig mit den
Eltern aus.
Aus welchen Gründen ist die Psychomotoriktherapie
wichtig für Ihr Kind?
Unser Sohn rennt und hüpft gerne herum, ist häufig
im Freien. Wegen seiner fehlenden Körperwahrneh
mung ist unser Sohn aber zum Beispiel im Turnen
koordinativ nicht so gut wie andere Kinder. Er hat auch
Mühe in der Fein- und Grafomotorik, schreibt und malt
nicht gerne. Mit der Psychomotorik lernt unser Kind,
seinen Körper besser zu koordinieren und seine
Schreibhaltung zu verbessern. So kann er beim Turnen
und Schreiben besser mit seinen Kameraden mithal
ten.
1/2020

Welche Ziele konnten in der Therapie erreicht werden
und welche positiven Veränderungen zeigen sich im
Alltag?
Unser Sohn hat ein besseres Körpergefühl und mehr
Selbstvertrauen. Er kann zum Beispiel besser auf
Baumstämmen balancieren. Dadurch hat unser Kind
noch mehr Freude beim Spielen draussen. Auch wenn
das Schreiben für unseren Sohn immer noch mühsam
ist, geht es ihm nun doch flüssiger von der Hand.
Was denken Sie, was Ihrem Kind und Ihnen von der
Psychomotoriktherapie in fünf Jahren noch in Erinne
rung bleiben wird? Was wird Ihr Kind von dieser Zeit
erzählen?
Unser Sohn geht sehr gerne in die Psychomotorikthe
rapie und wird sich an eine engagierte und liebevolle
Therapeutin erinnern. Auch der tolle Therapieraum mit
den Kletter-, Hänge- und Schaukelgeräten wird ihm in
guter Erinnerung bleiben. Das Highlight wird aber si
cher die Zirkusvorstellung bleiben, die unser Sohn zu
sammen mit seiner Therapeutin für seine Eltern und
Grosseltern organisiert hat.

Text und Interview: Lea Huwyler, Psychomotoriktherapeutin Lenzburg
Fotos: Christine Gut, Heilpädagogin BBB
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Von der Managementstrategie zum
Französischunterricht
Mehrere Jahre lang arbeitete Catherine Senn als Geschäftsleiterin einer Bildungsinstitution. Im August
2018 wechselte sie die Computermaus gegen die Wandtafelkreide und unterrichtet seitdem Französisch
an der zeka Schule Aarau. Sie berichtet von ihrem Karrierewechsel.

Catherine Senn als Geschäftsleiterin

Catherine Senn als Lehrerin

Die Schülerin wirft einen kurzen Blick auf den Zettel
und sagt dann mit einem erwartungsvollen Blick:
«J’aimerais une infusion de fruits, s’il vous plaît.» Sie
legt den Zettel zur Seite, hält inne, als wisse sie noch
nicht, ob sie es richtig gesagt habe. Doch dann weicht
die Unsicherheit der Gewissheit und ein Lächeln be
ginnt, aus ihren Augen zu leuchten. Es ist das Leuch
ten der Freude am Erlernten und des Erkennens, dass
man in der Lage ist, innert Wochen in einer schwieri
gen Sprache einen Tee zu bestellen.

Bildschirm und Sitzungsräumen zu pendeln, war eine
verdriessliche Perspektive für mich. Gab es Alternati
ven? Ich dachte zurück an die schöne Zeit des Unter
richtens. Und so entschied ich, mich aus der Leitungs
funktion zu verabschieden.

Dieser Moment und täglich viele ähnliche sind der
Grund für meinen Entscheid, dass ich vor bald zwei
Jahren eine grosse berufliche Kehrtwende vollzogen
habe. Nach meinem Studium als Bezirksschullehrerin
und der Pädagogik und pädagogischen Psychologie
verbrachte ich viele Jahre mit dem Unterrichten von
Migrantinnen und Migranten und erforschte verschie
denste Facetten des Lernens. Daneben entwickelte ich
Projekte für das Sprachenlernen und fand mich ein
paar Jahre später als Geschäftsleiterin wieder. Ich lern
te viel und war jeden Tag gefordert. Wir gewannen
öffentlich ausgeschriebene Projekte für Bund und Kan
tone und die Arbeitstage waren lang und intensiv.
Doch nach ein paar Jahren musste ich mir eingestehen,
dass ich mich nicht an diese Funktion gewöhnen konn
te. Budgets, Zahlen, Rechtsstreite und Management
strategien wollten mich nicht so recht erfüllen. Die
Vorstellung, noch weitere zwanzig Jahre zwischen
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Das Glück führte mich zu zeka. Bereits bei der ersten
Begegnung fiel mir die besondere Mischung von ho
hem Qualitätsanspruch und gutem Klima auf. Ich fand
eine stimmige Pädagogik mit unterstützenden Rah
menbedingungen – ein Glücksfall für mich. So arbeite
ich hier nun in einem 50%-Pensum und berate dane
ben auf Mandatsbasis Bund und Kantone im Bereich
der Sprachförderung – eine bereichernde Verbindung
von Praxis und Theorie.
Seit bald zwei Jahren bei zeka habe ich meine Entschei
dung noch keinen Tag bereut. Die Schülerinnen und
Schüler erinnern mich täglich daran, dass jedes Kind
einzigartig ist und es zu begleiten heisst, mit jedem
Einzelnen einen Weg zu finden, den es gehen kann
und will. Wenn es gelingt, belohnt mich hie und da
ein Leuchten in den Augen und ich weiss, so kann ich
auch bis siebzig arbeiten.
Text: Catherine Senn, Französischlehrerin zeka Zentrum
Aarau
Fotos: zVg

«Ich stünde nach wie vor im Labor und würde
endlos von den sozialen Kontakten träumen…»
Liebe Marianne, wir waren sehr froh, dass wir mit dir im letzten Herbst eine neue Ergotherapeutin
gefunden haben. Im Gespräch mit dir überraschte mich dein beruflicher Weg. Ich freue mich, dass
du dich für ein Interview zur Verfügung stellst.
Welche berufliche Grundausbildung hast du?
Ich war zunächst ein Jahr im Welschland (Haushal
tungslehrjahr). Danach besuchte ich dreieinhalb Jahre
lang die Diplommittelschule. Anschliessend hatte ich
ein halbes Jahr Au-Pair-Aufenthalt in England.
Wie kam es zur Ausbildung als Ergotherapeutin?
Als ich zwölf Jahre alt war, besuchte mein Bruder in
folge einer Handgelenksfraktur die Ergotherapie. Die
Schilderungen seines Erlebten faszinierten mich. Den
noch konnte ich mir damals die Rolle als Therapeutin
während der Berufswahl nicht vorstellen. So absolvier
te ich zunächst eine Lehre als Agro-Biologielaborantin
bei Novartis, wobei ich berufsbegleitend auch die Be
rufsmaturität erlangte. Der Gedanke an den Beruf
Ergotherapeutin liess mich nicht los. Mit über 30 Jah
ren begann ich dann die Ausbildung an der Fachhoch
schule ZHAW in Winterthur. Das Studentenleben, ins
besondere das erneute Lernen, das tägliche Pendeln
von Basel nach Winterthur und die finanziellen Ein
bussen waren massive Veränderungen zum gesicher
ten Arbeitsleben im Labor.
Welche Stationen beziehungsweise Erfahrungen präg
ten deinen beruflichen Lebensweg?
Mit 16 Jahren war das Welschlandjahr meine primäre
und prägendste Station. Dies, da ich zum ersten Mal
weg von Zuhause und auf mich selbst gestellt war.
Auch der Au-Pair-Aufenthalt und weitere 1,5 Jahre in

England, als ich als Pfarrköchin arbeitete, prägten
mein Leben. Es war eine schöne Zeit, worauf ich gerne
zurückblicke. Obwohl diese Stationen im Ausland wa
ren, fiel mir diese Veränderung leicht. Dies wohl, weil
ich stets in ein gutes Umfeld eingebettet war.
Im Herbst 2013 erfüllte sich ein lang ersehnter Wunsch:
Unser Sohn wurde geboren. Dieses Ereignis und die
damit verbundene Verantwortung ist wohl die grösste,
langfristigste und zugleich schönste Veränderung.
Du bist nicht erst seit letztem Herbst bei zeka. Vorher
warst du als pädagogische Assistentin tätig. Wenn du
deine Rolle dort mit der heutigen als Ergotherapeutin
vergleichst: Was sind die Unterschiede? Gibt es Ge
meinsamkeiten?
Seit 2012 war ich als pädagogische Assistentin bei der
Behinderungsspezifischen Beratung und Begleitung
(BBB) bei zeka angestellt. Der direkte Kontakt mit den
Kindern mit besonderem Förderbedarf erfüllte mich.
Die Gemeinsamkeiten bei beiden Tätigkeiten sind für
mich, dass die Schülerinnen und Schüler sowie deren
Wohlergehen im Zentrum stehen.

«

E in Leben ohne Veränderungen wäre wie ein Hürden
lauf ohne Hürde.

»

Interview: Christina Schneegans, Sonderschullehrerin
zeka Zentrum Aarau, und Marianne Schmid,
Ergotherapeutin zeka Zentrum Aarau
Foto: Laura, Schülerin zeka Zentrum Aarau
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Barbara Ammann …
… von Anfang an dabei
Schon als kleines Mädchen, damals in Slowenien, hat
te ich vom Traumberuf «Krankenschwester» geträumt,
und alle meine Spielpuppen hatten immer wieder fri
sche Verbände oder Pflaster. Als ich dann mit zwölf
Jahren im engsten Familienkreis einen tragischen To
desfall miterleben musste, wusste ich genau, dass ich
Krankenschwester werden will, um Menschen helfen
zu können.
Als ich 15 Jahre alt war, zogen wir in die Schweiz. Dort
liess ich mich zur medizinischen Praxisassistentin aus
bilden und arbeitete danach in verschiedenen Arztpra
xen. 1987 zog ich, mittlerweile verheiratet, mit mei
nem Mann nach Lugano, wo ich vier Jahre im Opera
tionssaal des Ospedale Civico eine sehr lehrreiche An
stellung gefunden hatte. Zurück in der Deutschschweiz,
arbeitete ich 16 Jahre lang in einem Wettinger Pflege
heim. Auf der Suche nach einer neuen Herausforde
rung bewarb ich mich 2010 im neu eröffneten zeka
Wohnhaus Aargau in Baden-Dättwil. Die Idee, jünge
re Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen im
Alltag zu unterstützen, gefiel mir sehr gut – bis heute!
So bin ich seit dem 1. September 2010 dabei.
Wir hatten anfangs zehn Bewohnerinnen und Bewoh
ner und viel Material und Hilfsmittel, viele Ideen und
Meinungen, aber noch keine Pflegepläne, keine Listen
und keine Ordnung. Jede zweite Woche ist ein neuer
Bewohner dazugekommen und wir haben immer wei
ter organisiert. Dabei mussten wir oft und immer wie
der umdenken und in Teamsitzungen Leitsätze neu
definieren. Ich bewundere Menschen mit körperlichen
und auch mit Mehrfachbehinderungen, wie sie mit
unserer Unterstützung den Alltag meistern. Sie arbei
ten im kontor oder atelier, planen ihre Freizeit, ihre
Ferien und managen ihre Termine.
Mir gefällt das Wohnhaus Aargau, weil es gross, be
quem und modern ist und auch noch andere Institu
tionen wie eine Kita oder die ökumenische Kirchge
meinde beherbergt. So wurde es auch zum Begeg
nungszentrum im Dorf. Und nicht zuletzt: Meine Fa
milie und ich wohnen seit über 26 Jahren in Ba
den-Dättwil. Wir sind gerne hier und engagieren uns
in vielen Vereinen. Mittlerweile habe ich mein Arbeits
pensum auf 80 % erhöht, so kann ich die Bezugsper
sonenarbeit noch besser erledigen und ich kenne die
Bewohnerinnen und Bewohner sowie ihre Bedürfnisse
auch besser. Ich versuche stets, ihnen optimale Hilfe
zur Selbsthilfe zu geben.
Jedes Jahr erarbeiten wir neue Ziele und versuchen,
diese zu erreichen. Diese Fortschritte und die Zukunft
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interessieren mich sehr. Im Sommer 2020 ist das
Wohnhaus Aargau zehnjährig und ich bin dann auch
schon seit zehn Jahren dabei – gerne dabei.
Text: Barbara Ammann, medizinische Praxisassistentin
Wohnhaus Aargau
Foto: zVg

«Ich weiss, dass ich bei zeka getragen werde
und jederzeit auf Hilfe zählen kann»
Ursula Suhner ist die Allrounderin bei zeka. Sie arbeitet in verschiedensten Bereichen bei zeka, muss
flexibel, anpassungsfähig sein. Doch wie schafft man es, dies alles unter einen Hut zu bringen?
Und wie hat sich ihre Arbeit im Laufe der Jahre verändert? Ein Weit-, Aus- und Durchblick von U
 rsula
Suhner.
Im August 2005 bewarb ich mich spontan auf eine
Stelle für die Betreuung eines Kindergartenkindes bei
zeka in Baden. Ich wurde im Team der Sozialpädagogik
sehr gut aufgenommen und fühlte mich sofort wohl.
Nach zwei Jahren übernahm ich ein weiteres Pensum
als Schwimmassistentin. Dabei beobachtete ich, wie
die Kinder im Wasser ein neues Körpergefühl entwi
ckelten und dass das Schwimmerlebnis sie – trotz des
Zusatzaufwandes – mit Freude erfüllte. Aktuell bin ich
nach wie vor als Schwimmassistentin tätig.
Im Januar 2013 bewarb ich mich auf eine Stelle im
atelier im Wohnhaus Aargau, wo ich ebenfalls bis
heute arbeite. Motiviert stellte ich mich der Herausfor
derung. Die zahlreichen Produkte, welche die Bewoh
nerinnen und Bewohner mit viel Leidenschaft herstel
len, präsentieren wir an Märkten und im Eigenverkauf.
Im Schuljahr 2016/17 hatte ich wiederum das Glück,
etwas Neues von zeka kennenzulernen: Nachdem ich
bereits ein Jahr als pädagogische Assistentin in der
Oberstufe meinen Einsatz geleistet hatte, wurde mir
von der Behinderungsspezifischen Beratung und Be
gleitung (BBB) die Chance geboten, am Freitagmorgen
eine Schülerin im Rollstuhl im Regelkindergarten zu
betreuen. Für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar,
denn auf diese Weise konnte ich auch ausserhalb des
«zeka-Gartens» Luft schnuppern.
Auch wenn es hohe Flexibilität und Kooperation erfor
dert, bin ich froh, in zwei unterschiedlichen Bereichen
im ein und demselben Betrieb arbeiten zu dürfen. Dies
ist für mich ein Privileg. Insbesondere die Begegnun
gen mit jungen und/oder erwachsenen Klientinnen
und Klienten machen mir Freude. Neben Respekt, Em
pathie und Wertschätzung soll für mich persönlich im
Arbeitsalltag Humor ebenso seinen Platz finden. Wenn
ich heute auf meine zeka-Zeit zurückblicke, wird mir
bewusst, wie viele Veränderungsprozesse ich durch
laufen habe. Dass man sich in der heutigen, schnellle
bigen Zeit auch mit zunehmendem Alter laufend neu
orientieren und anpassen muss, ist mir als Mutter von
drei erwachsenen Kindern und zwei Enkeln nicht un
bekannt. Meine Erfahrungen in den verschiedenen
Bereichen haben mich in den letzten Jahren gelehrt,
dass man mit einem guten Team vieles erreichen kann.
Ich weiss, dass ich getragen werde und jederzeit auf
Hilfe zählen kann.
1/2020

Text und Foto: Ursula Suhner, Mittags-, Schwimm- und
pädagogische Assistentin, Mitarbeitende atelier
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Mein BerufsLeben
Im Alter von elf Jahren wusste ich, dass ich Lehrer
werden will. Nach dem Lehrerseminar Bern trat ich mit
knapp zwanzig Jahren als Reallehrer in Baden (1981–
1988) meine erste Stelle an. Die Jugendlichen mit ver
schiedensten Schwierigkeiten lagen mir sehr am Her
zen. Ich war an der Realschule goldrichtig.
Das Rektorat der Primar- und Sekundarschule in Baden
(1988–1995) war bereits zu jener Zeit fast ein Vollamt.
Es forderte mein Potenzial und förderte meine Persön
lichkeit.
Als Mitglied des Stiftungsrats (1991–2011) half ich,
das Projekt Sunnehus, ein Haus für Menschen in see
lischer Not, aufzubauen. Ich verliess Baden und wirkte
von 1995 bis 1997 als administrativer Leiter im Kurund Bildungszentrum Sunnehus in Wildhaus.
Nach der Aufbauarbeit zog es mich ins Seetal. Als
Kleinklassenlehrer in Reinach (1997–2003) setzte ich
die individuelle Förderung um. Mit der berufsbeglei
tenden Ausbildung zum Heilpädagogen (1999–2002)
an der HfH in Zürich reflektierte und vertiefte ich mei
ne bisherigen Tätigkeiten.
Beat Schenk als Teamleiter BBB bei zeka (2019)

Das neu gestaltete Inspektorat bewog mich, das Schul
zimmer wieder zu verlassen. Als Inspektor Volksschule
Aargau (2003–2015) beriet ich alle an einer Schule
involvierten Personen in schwierigen Situationen vor
Ort. Die Einführung der Integrativen Schulung und die
Umsetzung der kantonalen Begabungsförderung
(2008–2015) waren ideal auf mich zugeschnittene
Aufgaben.
Die Veränderung im Inspektorat zur vermehrten Auf
sicht bewog mich, wieder an einer Schule zu arbeiten.
Als Gesamtschulleiter in Möriken-Wildegg (2015–
2018) setzte ich mich neben der Bildung der Kreisschu
le, den Bauvorhaben und der Entwicklung eines

IT-Konzepts weiter für die Integration ein. In meiner
jetzigen Aufgabe als Teamleiter BBB bei zeka (ab 2019)
richte ich den Fokus wieder vertiefter auf die Integra
tion.
Work-Life-Balance: Dankbar bin ich für meine robus
te Gesundheit. Als Schulleiter und im Sunnehus war
das Privatleben stark zurückgebunden. Durch das
Homeoffice und die flexiblen Arbeitszeiten im Inspek
torat erlebten mich unsere zwei Töchter als präsenten
Papa.
Die nebenberuflichen Engagements wie Beistand
schaft, Gründung der Schulleitervereinigung, Schul
vorstand ABB, das Netzwerk Schulische Bubenarbeit
und das Militär hatten trotz arbeitsreichen Zeiten für
mich einen hohen Stellenwert.
Rückblickend erkenne ich: Die Wertschätzung der
Vielfalt, die Entwicklung der Potenziale der Menschen
unter Einbezug der Umwelt und der Organisation wa
ren und sind für mich zentrale Themen.

Text und Fotos: Beat Schenk, Teamleiter BBB
Beat Schenk als junger
Realschullehrer (1981)
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Beat Schenk beim Abschied
vom Rektorat (1995)

Der Schreiner, der Seilbahnen fuhr und als
HR-Fachmann bei zeka landete
Bis zu seiner Anstellung bei zeka hat Roger Schmutz viele Höhenmeter zurückgelegt: Nach seiner
Lehre im Aargau arbeitete der gelernte Schreiner 18 Jahre lang in Arosa.

«Zuhause hatten wir
eine Werkstatt und
bastelten immer mit
Holz», erzählt Roger
Schmutz. So war es für
ihn naheliegend, nach
der Schule eine Ausbil
dung in der Holzbran
che zu absolvieren.
Nach abgeschlossener
Lehre als Bau- und Mö
belschreiner arbeitete
er weitere zwei Jahre
auf dem Beruf.
«Nach der Rekrutenschule entschied ich mich für die
Unteroffiziersschule und zog sogar eine Militärkarriere
in Erwägung. Es kam jedoch anders, denn ein Kame
rad vom Militär, der bereits eine Saison in Arosa gear
beitet hatte, machte mir das Skigebiet schmackhaft»,
sagt Roger Schmutz. Direkt im Anschluss an das Militär
folgte im November 1998 eine Saisonanstellung als
Kabinenführer der Luftseilbahn Arosa-Weisshorn – bei
teilweise minus 20 oder gar minus 30 Grad, je nach
dem, in welcher Höhe man sich befand. Zum Beruf
gehörten auch Unterhaltsarbeiten im gesamten Gebiet
oder das Stellen von neuen Seilbahnen.
Von 2000 bis 2001 besuchte Roger Schmutz berufs
begleitend die Handelsschule in Chur und schloss die
se mit einem Diplom ab. Wie es der Zufall wollte, gab
es zu dieser Zeit in der Verwaltung der Bergbahnen
personelle Veränderungen. Bei der freigewordenen
Stelle als «Sachbearbeiter Administration Gastrono
mie/Beherbergungen» erhielt Roger Schmutz die
Chance, sein neu erlerntes kaufmännisches Wissen
sogleich unter Beweis zu stellen. Verantwortlich für
vier Bergrestaurants und zwei Hotelbetriebe erledigte
er Buchhaltungsarbeiten, Personelles und später auch
noch die Löhne.
Im Sommer 2004 nahm Roger Schmutz ein weiteres
Mal einige Höhenmeter in Kauf: Zweimal pro Woche
ging es von Arosa nach Chur an die Hochschule für
Technik und Wirtschaft, wo er im Oktober 2005 den
eidgenössischen Fachausweis als Personalfachmann
erlangte. Der ausgebildete HR-Fachmann verantwor
tete nun die gesamte Lohnadministration der Arosa
1/2020

Bergbahnen, rekrutierte Mitarbeitende für das Saison
geschäft und betreute Ein- und Austritte. «2012 wur
de ich angefragt, ob ich Mitglied der Geschäftsleitung
sein möchte als Leiter Controlling/Human Resources
– was mich sehr gefreut hat», erzählt Roger Schmutz.
Trotz anfänglicher Zweifel nahm er die Herausforde
rung an. Der Work-Life-Balance zuliebe trat er im
Herbst 2014 aus der Geschäftsleitung aus, blieb den
Arosa Bergbahnen als Mitarbeiter Human Resources
allerdings erhalten.
2016 zog es den Aargauer zurück ins Unterland in
seine alte Heimat. Auf gut Glück bewarb sich Roger
Schmutz bei zeka auf die ausgeschriebene Stelle als
HR-Fachmann und erhielt die Zusage. Seitdem verant
wortet er unter anderem die Monatslöhne für alle
Mitarbeitenden und alle HR-Themen des Bereichs Am
bulatorien – und das mit viel Freude: «Bei zeka haben
wir etliche unterschiedliche Anstellungsverträge und
Spezialfälle. Hierbei die Löhne zu verarbeiten, ist eine
Herausforderung, der ich mich sehr gerne stelle.» Nur
im Winter vermisse er manchmal die Bergluft...

Text: Sascha Komenda, Leiterin Marketing, PR und
Fundraising
Fotos: zVg
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Ein neues ausserschulisches Angebot von zeka, mitfinanziert durch Spenden

Fechten: «En Garde!... Allez!»
Nebst dem Schulunterricht und den Therapien bietet zeka für Kinder und Jugendliche mit Körper
behinderungen auch ausserschulische Angebote, die von Mitarbeitenden von zeka, aber auch von
freiwillig tätigen Unterstützerinnen und Unterstützern gestaltet werden. Zu den bestehenden,
bereits sehr beliebten Angeboten kommt nun ein weiterer Kurs hinzu: Fechten.
Sportliche Betätigung, auch für Menschen mit körper
lichen, gesundheitlichen oder sozialen Beeinträchti
gungen, ist wichtig. Sich mit anderen zu messen und
Emotionen ungefiltert zu erleben, sind wichtige Bau
steine zur Förderung einer ganzheitlichen Entwicklung.
Am Montag, 27.1. 2020, boten Franziska Sterchi und
Franz Sterchi an der Schule Baden Fecht-Probelektio
nen für Schülerinnen und Schüler mit oder ohne Roll
stuhl an. Herr und Frau Sterchi sind aktive Mitglieder
des Fechtclubs Baden und wirken als Trainer aktiv im
Rollstuhlfechten mit. Die Kinder und Jugendlichen
wurden von den erfahrenen Sportlern professionell ins
Fechten eingeführt und angeleitet. Die zum sicheren
Fechten nötige Ausrüstung stellte der Fechtclub Baden.
Die allseitige Begeisterung für den Anlass war riesig:
Die Schülerinnen und Schüler der Mittel-/Oberstufe
des zeka Zentrum Baden meldeten sich fast vollzählig
für die Probelektionen an und zeigten volles Engage
ment. Unter fachkundiger Anleitung und Aufsicht von
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Frau Sterchi kreuzten sie die Klingen in unzähligen
Zweikämpfen. Die Mitarbeitenden staunten ab den
teilweise intensiven Fechtduellen. Die Kämpfenden
gaben alles – so mancher Schweisstropfen quoll unter
der Ausrüstung hervor. Emotionen pur: Ein grossarti
ges Erlebnis!
Aufgrund der positiven Erfahrungen und Rückmeldun
gen führen Herr und Frau Sterchi das Fechttraining an
unserer Schule weiter, als Aussenstation des Fecht
clubs Baden. Der Pilotkurs bis zu den Sommerferien
war rasch überbucht – eine Weiterführung im kom
menden Schuljahr ist inzwischen gesichert. Für die
Anschaffung der Ausrüstungen kommen unter ande
rem auch Sponsoren auf. Der Ausschuss des Stiftungs
rates von zeka hat für die Anschubfinanzierung dieses
neuen Kursangebotes einen Betrag in der Höhe von
maximal CHF 10 000.– aus unseren Spendenfonds ge
sprochen.

Text: Thomas Müller, Bereichsleiter Schule Baden
Fotos: Jan Oswald, Sonderschullehrer Mittelstufe Schule
Baden

Für die Durchführung von ausserschu
lischen Angeboten ist zeka auf Spenden
gelder angewiesen. Weitere Informatio
nen zum Thema Spenden finden Sie auf
unserer Webseite www.zeka-ag.ch.

Bestehende Freizeitangebote
zeka-Rollers: Unihockey im Elektrorollstuhl

Zu den zeka-Rollers gehören rund 20 Spielerinnen und Spieler. Sie kommen aus den zeka Zentren Aarau
und Baden oder von ausserhalb. Sie trainieren jede Woche und messen sich mehrmals pro Jahr mit ver
schiedenen Teams aus der Schweiz. Die Regeln wurden vom traditionellen Unihockey übernommen und
auf die speziellen Bedürfnisse der Spielerinnen und Spieler angepasst. Auskünfte erteilen gerne Michel
Joye, Ergotherapeut zeka Zentrum Aarau (michel.joye@zeka-ag.ch), oder Ute Goebbels, ehemalige Ergo
therapeutin zeka Zentrum Baden (ute.goebbels@zeka-ag.ch).
Lex Musica: Instrumentalunterricht

Seit 1997 besteht bei zeka unter dem Namen «Lex Musica» ein Angebot an Instrumentalunterricht für
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sowie auch der Unter- und Mittelstufe. Dieses Angebot eröffnet
Kindern und Jugendlichen mit Körperbehinderungen einen ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten angepass
ten Zugang zur Musik. Auskünfte erteilen gerne die beiden Bereichsleiter Schulen Carlo Mettauer
(carlo.mettauer@zeka-ag.ch) und Thomas Müller (thomas.mueller@zeka-ag.ch).

1/2020
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Neuer Pausenplatz für
das zeka Zentrum Aarau
Nach über 36 Jahren ist auch der beste Pausenplatz so stark in die Jahre gekommen, dass eine grundlegende Auffrischung nötig ist. Dank zahlreicher Spenderinnen und Spendern, die uns in den letzten Jahren immer wieder unterstützten, konnten wir im Winter den Pausenplatz des zeka Zentrums
Aarau umfassend sanieren.
Die neuen beziehungsweise aufgefrischten Spielmög
lichkeiten sind nicht einfach nur moderner als die al
ten, sie entsprechen nun auch wieder den aktuellen
Sicherheitsstandards. Bei der Konzeption der umge
stalteten Anlagen wurde Wert darauf gelegt, dass
zeitlose Elemente berücksichtigt und Bewegung, Zu
sammensein, Experimentieren und Kommunizieren
durch die verschiedenen Angebote bewusst gefördert
werden.
Mit der neuen Schaukel können mehrere Kinder
gleichzeitig gemeinsam schaukeln. Der Spassfaktor bei
dieser Schaukel ist hoch und es wird viel gelacht – und
gleichzeitig wird beim Schaukeln die Sozialkompetenz
der Kinder gefördert. Der Sandkasten wurde ebenfalls
aufgewertet. Er ist grösser, und neu haben die Kinder

Hauswart Tom Eltschinger mit seinem Team
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auch die Möglichkeit, hier mit Wasser zu spielen. Im
Sandkasten beim Schaufeln und «Arbeiten» werden
auf ganz spielerische Art und Weise die Dialog- und
Kooperationsfähigkeiten gefördert. So braucht es bei
spielsweise Absprachen, was man wie bauen will. Die
Kinder lernen voneinander. Auf Baumstämmen wird
das Gleichgewicht geübt. Es ist eine richtige Baum
stammanlage: Es wird balanciert und geklettert und…
runtergefallen in die weichen Holzschnitzel. Die Anla
ge hat Platz für eine ganze Kindergruppe, die hier auf
sprachlicher und körperlicher Ebene zusammen intera
gieren kann.
Text: Judith Ullmann, Pflegefachfrau/Sozialpädagogin,
Stephan Wülbeck, Bereichsleiter Dienste
Fotos: Ueli Speich, Stiftungsleiter

Schwimmgruppe Cerebral Aargau

«Ich schätze an der Schwimmgruppe sehr,
dass jedes Kind so sein kann wie es ist»
Einmal wöchentlich bietet die Vereinigung Cerebral
Aargau eine Schwimmgruppe im zeka Zentrum Aarau
an. Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren mit den unter
schiedlichsten Behinderungen lernen, in einer 1:1-Be
treuung, nach der Halliwickmethode die Wasserge
wöhnung und die Gleichgewichtsbeherrschung im
Wasser. Ein Neueintritt ist laufend möglich, sofern es
in der Gruppe einen freien Platz hat.

Rückmeldungen der Kinder der Schwimmgruppe
Aargau
«Die verschiedenen Gruppenspiele gefallen mir am
besten. Speziell Spass macht mir das freie Spielen nach
Lust und Laune.» Jasha

Mein Name ist Martina Bloch, ich bin Mutter von zwei
Kindern (7 und 4 Jahre) und arbeite Teilzeit als dipl.
Expertin Notfallpflege auf einer Notfallstation für Er
wachsene. Während meiner Grundausbildung 1999
wurde ich auf ein Inserat aufmerksam, in dem Helfer
für die Schwimmgruppe der Vereinigung Cerebral
Aargau gesucht wurden. Da ich sehr gerne im Wasser
bin und die Arbeit mit Kindern liebe, musste ich nicht
lange überlegen und habe mich als Helferin gemeldet.

Rückmeldungen der Eltern der Schwimmgruppe
Aargau
«Obwohl unsere Tochter nicht sprechen kann, weiss
ich, wie gerne sie ins Schwimmen geht. Jeden Diens
tag nach der Schule holt sie die Schwimmtasche und
macht freudig die Gebärde für Schwimmen.» Mutter
von Malea

Viele Jahre später bin ich mittlerweile die Leiterin der
Gruppe und kann auf viele schöne Erfahrungen und
tolle Momente mit den Kindern und deren Familien
zurückschauen. Durch meine drei Vorgängerinnen
konnte ich viel lernen und meinen Rucksack mit tollen
Ideen für Spiele und Übungen füllen. Da man aber nie
ausgelernt hat, nehme ich regelmässig an Aus- und
Weiterbildungen teil. Es macht mir immer noch riesi
gen Spass, mit den Kindern im Wasser zu arbeiten und
zu sehen, wie sie strahlen, wenn es erstmals mit eini
gen Schwimmzügen oder Tauchen geklappt hat. Ich
geniesse die ruhigen Momente im Wasser, wo ich
gezielt mit einem Kind arbeite, genauso wie die oft
lauten und lustigen Gruppenspiele.
Durch spielerische Übungen nutzen wir den therapeu
tischen Effekt des Wassers. Mein Ziel ist es, die Stun
den so zu gestalten, dass sie nicht als weitere Therapie
wahrgenommen werden. Ich mag es, mit jedem Kind
ohne Zeitdruck an seinen persönlichen Zielen zu arbei
ten – jedes Kind lernt in seinem Tempo. Damit auch
für das individuelle Arbeiten Zeit ist, bin ich froh, dass
ich engagierte und aufgestellte Helferinnen und Helfer
habe.
Speziell schön finde ich, dass – unabhängig von der
Beeinträchtigung – der Schweregrad der Behinderung
im Wasser weniger auffällt als an Land. Jedes Kind
kann etwas anderes gut und so lernen sie miteinander
und voneinander.
1/2020

«Ich habe grossen Spass am Tauchen. Auch das
Schwimmen gefällt mir gut.» Lea

«Lea hat das Element Wasser schätzen und kennenge
lernt. Nach langer Zeit hat sie sich das erste Mal ge
traut zu tauchen. Nun ist sie mittlerweile gefühlt die
halbe Zeit unter Wasser.» Mutter von Lea
«Die ungezwungene Atmosphäre mit den Kindern und
die spielerische Art, mit dem Wasser in Verbindung zu
kommen, schätzen wir sehr.» Lukas
Text: Martina Bloch, Leitung Schwimmgruppe Aargau,
und Silvia Bässler, Geschäftsleitung Vereinigung
Cerebral Aargau
Foto: Martina Bloch

Vereinigung Cerebral Aargau

Die Vereinigung Cerebral Aargau berät, infor
miert und unterstützt Menschen mit cerebraler,
Körper- und Mehrfachbehinderungen und Ange
hörige auf ihrem Lebensweg. Freizeitangebote,
Information, Aufklärung und Integration von
Menschen mit einer Behinderung sind deren
Hauptanliegen. www.cerebral-ag.ch
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Sie haben immer noch gut lachen:
Christine Egger, Gérald Erne und Margrit Wiprächtiger
im Gasthof Schützen in Aarau / Dezember 2019

Was machen eigentlich…
Christine Egger, Margrit Wiprächtiger
und Gérald Erne?
Ein dunkler Dezemberabend im Jahr 2019: An einem festlich gedeckten runden Tisch im Gasthof
Schützen verabschieden wir unseren langjährigen IT-Dienstleister, Herrn Hans Eggenberger, Inhaber
der Firma ProSoft in Aarau, in den Ruhestand. Während über 35 (!) Jahren hat die Firma ProSoft für
zeka nicht nur die komplexe Administrationssoftware entwickelt, sondern uns auch mit der benötig
ten Hardware versorgt und diese zuverlässig gewartet.
Eingeladen sind an diesem Abend auch die ehemali
gen Geschäftsleitungsmitglieder Christine Egger Bol
liger, Leiterin Personalwesen von 1990 bis 2009, Mar
grit Wiprächtiger, Leiterin Finanzen und Rechnungs
wesen von 1992 bis 2008, und natürlich Gérald Erne,
Stiftungsleiter von 1970 bis 2000. Und alle drei er
scheinen sie gesund und munter und erzählen uns, wie
es ihnen im wohlverdienten Ruhestand geht:

Christine Egger Bolliger
Bereits sind 2247 Tage vergangen, seit wir vom Aargau
nach Danis im Kanton Graubünden «ausgewandert»
sind. Bis heute haben wir es keinen Tag bereut. Wir
geniessen hier im schönen Bündner Oberland, wo wir
bereits seit 25 Jahren unsere Ferien verbracht haben,
ein etwas ruhigeres, naturverbundenes Leben. Mitten
im Dorf haben wir ein kleines Häuschen, gerade gross
genug für zwei Personen, gekauft. Daneben haben wir
unsere Ferienwohnung behalten, damit wir Platz für
Besucher haben.
Heute hat unsere Nachbarin Geburtstag. Ich will sie
mit selbstgebackenen Mandel- und Nussgipfeln über
raschen. Neue Back- und Kochrezepte auszuprobieren,
ist eine der Tätigkeiten, die während meiner berufli
chen Laufbahn zu kurz gekommen ist. Nun, als Rent
nerin, nehme ich mir Zeit dafür.
Zwei Tage pro Woche verbringe ich immer noch im
Unterland. Jeweils Montagnachmittag fahre ich nach
Andelfingen zu meiner Tochter und komme am Mitt
wochabend zurück. Selbstverständlich reise ich mit
dem Zug, bin ich doch zur passionierten Zugfahrerin
geworden. Mein Mann und ich leisten uns das Gene
ralabonnement. So kann es schon mal vorkommen,
dass wir an einem schönen Tag zum Mittagessen nach
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Poschiavo oder ins Tessin reisen. Im Sommer lieben wir
es, Pässefahrten mit Bahn und Postauto zu machen.
Besonders schön ist die Fahrt über den Berninapass im
Winter. Oft verbinden wir unsere Reisen auch mit
Wanderungen.
Immer wieder kommen unsere Familien und Freunde
aus dem Unterland zu Besuch. Mit ihnen unternehmen
wir gerne Wanderungen und Ausflüge. Hie und da
reisen auch wir in unsere alte Heimat, den Aargau, und
stellen jedes Mal fest, dass wir den vielen Verkehr und
die Hektik in den Städten nicht vermissen.
Seit einiger Zeit haben wir ein neues Hobby. Wir spie
len «Troccas», ein Kartenspiel mit 78 Tarotkarten, das
vor allem hier in der Surselva gespielt wird. Dabei wird
romanisch gesprochen. Denn wir leben in einem ro

manischen Sprachgebiet. Seit wir hier sind, lerne ich
romanisch. Heute lese ich täglich die romanische Zei
tung und verstehe einiges, wenn die Leute langsam
sprechen.
Bei meinem Abschied von zeka habe ich alle eingela
den, uns zu besuchen. Dieses Angebot gilt immer
noch. Wir freuen uns über jeden Besuch. Auf Wieder
sehen im Bündnerland!
Text und Foto: Christine Egger Bolliger, ehemalige Leiterin Personalwesen

Margrit Wiprächtiger
Schon mehr als zehn Jahre sind vergangen, seit ich die
vertraute Umgebung bei zeka verlassen habe und in
den sogenannten Ruhestand trat. Was nun mit der
gewonnenen Zeit? Tun, auf was man Lust hat, geht
nicht immer. Schnell ist der Kalender wieder mit neuen
Aufgaben besetzt.
Bereits am ersten Tag nach der Pensionierung wurde
ich angefragt, ob ich die Finanzen für den Verein Frei
zeittreff samt des Reportings an die Zentrale in Bern
machen würde. Nach zehn Jahren habe ich das Amt
wieder abgegeben. Weitere Freiwilligenarbeit im Na
turschutz und für kleinere Buchhaltungen kommt
dazu.

Gerne treibe ich auch Sport, wie zum Beispiel Nordic
Walking mit spannenden Frauen und Männern. Jeden
Mittwoch durchstreifen wir zwei Stunden den Wald
von Aarau. Wir kennen all die verschiedenen Wege,
Grenzsteine, Bächlein und andere schöne Plätze. Zu
frieden kehre ich jeweils wieder heim.
Meine grosse Passion sind die einheimischen Orchideen
im Jura. Besonders interessant waren die verschiedenen
Exkursionen und Ausflüge zu den schönsten Mager
wiesen mit all den seltenen und geschützten Pflanzen.
An der Volkshochschule lernte ich in einem Kurs das
Kartenspiel «Bridge» – inzwischen eine grosse Leiden
schaft von mir. Die Turniere sind anspruchsvoll und es
gibt immer Tops und Flops – das spornt an, weiter zu
lernen. Mein Bridge-Partner ist humorvoll und char
mant, aber auch hartnäckig und fordernd.
Bis 2015 war das Reisen eine weitere grosse Leiden
schaft: mit dem Auto kreuz und quer durch Europa.
Am spannendsten finde ich es, spezielle Plätze, wun
dervollste Badestrände oder originelle Unterkünfte zu
suchen. Die schönsten Bauwerke dürfen natürlich
auch nicht fehlen, wie zum Beispiel das Viaduc de
Millau in Frankreich. Die Brücke ist beeindruckend und
mit Aussichtspunkt über das ganze Tarn-Tal. Uns blei
ben viele schöne Erinnerungen und Fotos aus dieser
Zeit. Die letzten vier Jahre musste der Kompass aller
dings neu gestellt werden. Mein Mann ist gesundheit
lich eingeschränkt und kann keine grossen Reisen oder
Wanderungen mehr unternehmen. Neu gibt es zwei
Bedingungen, die erfüllt sein müssen: Zufahrt mit dem
Auto und wenn möglich ein Restaurant mit feinen
Kuchen und Kaffee sowie eine schöne Aussicht. Inzwi
schen kennen wir viele Ausflugsziele und Hügel der
nahen Umgebung.
Jeder muss lernen, mit Verlusten umzugehen, und
trotzdem glücklich und zufrieden zu sein mit dem, was
noch geht – Freunde einladen, Spielnachmittage or
ganisieren, Lesen oder einfach etwas Feines kochen.
Text: Margrit Wiprächtiger, ehemalige Leiterin Finanzen
und Rechnungswesen
Foto: Alfons Wiprächtiger

Gérald Erne
Was mache ich eigentlich? Mit dieser Frage konfron
tiert, könnte ich meine selbstgestaltete Visitenkarte
zücken. Diese verrät, dass ich den wohlverdienten
Ruhestand geniesse. Nun, so einfach will ich es mir
nicht machen. Es schadet sicher nicht, wenn ich mir
Rechenschaft darüber gebe, was ich eigentlich den
lieben langen Tag mache und ob ich eigentlich die
Prioritäten richtig setze.
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Das Schönste an meinem Alltag ist sicher, dass ich fast
keine fremdbestimmten Termine mehr habe. So habe
ich wieder begonnen, Akkordeon zu spielen – was ich
dazumal mit 14 Jahren aufgehört habe – und ab und
zu finde ich die Musse, mich von einer Muse inspirie
ren zu lassen und aus Ton, Holz oder Stein Skulpturen
zu gestalten.
Ohne «Anstellungsvertrag» teile ich mir mit meiner
Frau Eva-Maria die Haus- und Gartenarbeiten. Vor al
lem koche ich sehr häufig und sehr gerne, gut und
gesund. Wenn ich schon bei der Gesundheit bin, so
habe ich das Glück, mich fit zu fühlen. Mit Velofahren,
einem wöchentlichen Tennisdoppel, Fitnesstraining
und sieben Enkelkindern halte ich mich auf Trab.
Gut, auch ich habe meinen Rucksack zu tragen. Ich
sehe nur noch auf einem Auge und meistere momen
tan dank Cortison eine rheumatische Muskelentzün
dung. Auch mein Hörverstehen muss ich momentan
täglich trainieren. Aber wie gesagt, es geht mir gut.
Übrigens, gerade gestern hat sich mein ältester Enkel
(er ist auch schon 19 Jahre alt) zur Belustigung der
ganzen Familie daran erinnert, dass bei meiner Pensi
onierung irgendein Mann davon berichtet habe, dass
die Papierbeigen auf meinem Pult im «Schulheim»
dem Telli-Hochhaus Konkurrenz machten. Nun, ich
muss gestehen, dass dies immer noch so ist, bezie
hungsweise ich mache es immer noch gleich. Rechts
neben dem Bildschirm ist eine Beige mit den Unterla
gen der letzten Velo-Flussreise auf und an der Rhone
und der Saône sowie Unterlagen der Photovoltaikan
lage, die wir vor kurzem realisiert haben. Daneben ist

Im Wohlverdienten
Ruhestand
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die Briefablage. Davor liegen die Unterlagen meiner
Vorstandstätigkeit im Forum der Älteren – Region Aa
rau. Dann hat gerade noch ein Stapel mit den aktu
ellsten Pendenzen Platz. Irgendwo noch ist die Beige
mit den in Arbeit stehenden grösseren Pendenzen, wie
zum Beispiel das Fotobuch über die Familiengeschich
te, das ich am Zusammentragen bin. Ich versichere
aber, dass die Beigen höchstens halb so hoch sind wie
früher.
Als Nächstes mache ich unsere Steuererklärung und
diejenige einer tamilischen Flüchtlingsfamilie, die ich
seit zwölf Jahren begleite. Dann bereite ich den mor
gigen RAV-Besuch mit einer Tamilin vor, die ich bei der
Arbeitssuche unterstütze. Morgen Nachmittag werde
ich wie jede Woche für zwei Stunden einen Mann mit
multipler Sklerose besuchen und mit ihm über Gott
und die Welt berichten.
So, und jetzt gehe ich einen Gemüseeintopf kochen.
Text und Foto: Gérald Erne, ehemaliger Stiftungsleiter

Ein Tag im Leben von… Gabriela Pozzi
Ich bin seit einem Fahrradunfall im Februar 2009 Te
traplegikerin. Das heisst, ich bin von der Brust abwärts
gelähmt. Ich kann meine Arme bewegen, nicht aber
die Finger. Als Fortbewegungsmittel nutze ich einen
Handrollstuhl mit elektrounterstützten Rädern, die
funktionieren wie ein E-Bike. Ich wohne zusammen
mit meinen zwei Kindern in einem Terrassenhaus in
Ennetbaden. Da ich sehr viel Unterstützung benötige,
beschäftige ich mehrere Angestellte und Assistenzper
sonen. An vier Tagen pro Woche arbeite ich im Büro
zentrum kontor im zeka Wohnhaus Aargau.
Wie ein Tag in meinem Leben aussieht? Ich gebe ein
Beispiel an einem typischen Donnerstag: So gegen 8
Uhr kommt Ruth, meine Assistentin. Sie arbeitet zwei
Tage pro Woche bei mir. Sie ist eine von drei Assistenz
personen in meinem Team. Ruth gibt mir zuerst die
Medikamente, falls ein Duschtag angesagt ist, trans
feriert sie mich daraufhin auf den Duschstuhl in die
befahrbare Dusche. Nach der Körperpflege geht’s zum
Ankleiden zurück ins Bett. Dabei vergehen gut eine bis
eineinhalb Stunden. Sobald ich startklar in meinem
Gefährt sitze, rolle ich in die Küche, wo mir Ruth etwas
zum Frühstück vorbereitet. Meistens gönne ich mir ein
Müesli mit Joghurt und Früchten. Um 9.30 Uhr kommt
der Fahrdienst und bringt mich ins Wohnhaus Aargau.
Im kontor übernehme ich verschiedenste Aufgaben.
Oft bearbeite ich die von meinen Kolleginnen und
Kollegen digitalisierten Dias mit Photoshop, kontrol
liere Adressetiketten auf Schreib- und Druckfehler.
Ausserdem bin ich zuständig für die Geburtstagskar
ten. Einen halben Tag pro Woche bin ich am Empfang,
wo ich Telefone entgegennehme und weiterleite, Be
sucher empfange, Kreativprodukte verkaufe.

Text: Gabriela Pozzi, kontor Mitarbeiterin geschützter
Arbeitsplatz
Foto: zVg

Um 16.30 Uhr ist mein Arbeitstag zu Ende. Dann holt
mich meine Pflegerin Hanan mit meinem umgebauten
Auto ab und wir gehen zusammen den Wochenein
kauf erledigen. Zuhause werden die Einkäufe einge
räumt und Hanan macht mir etwas Kleines fürs Abend
essen zurecht. Am Abend schaue ich noch etwas TV
oder setze mich vor den Computer, bis um 21.30 Uhr
Eva, meine dritte Pflegefachfrau, kommt, um mich ins
Bett zu bringen. Sie wohnt gleich in der Nähe unseres
Quartiers. Eva ist mein absoluter Glücksfall. Sie arbei
tet zu 60 % im Altersheim und wenn sie freie Kapazi
tät hat, kommt sie jeden Abend zu mir und übernimmt
meine Pflege. Das dauert ungefähr 30 bis 40 Minuten.
Nach einem langen und intensiven Tag fallen mir nur
wenige Minuten später die Augen zu.
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Reif für eine Veränderung?
Weitere Informationen zu den
aktuell offenen Stellen bei zeka:
www.zeka-ag.ch/karriere

Willkommen

Gabriela Arnold
Pflegefachfrau,
Schule Aarau

Stefanie Bachmann
Sozialpädagogin HF und
Fachfrau Gesundheit,
Schule Baden

Esther Bänziger
Sozialpädagogin HF,
Schule Baden

Milena Caruso
Kauffrau Administration,
Schule Aarau

Claudia Däster
Logopädin, Ambulatorium
Aarau

Ilknur Elmali
Mitarbeiterin Pflege,
Wohngemeinschaften
Winkelmatt

Jolanda Fehr
Sozialpädagogin FH,
Schule Aarau

Damjan Gasic
Küchenangestellter EBA
in Ausbildung,
Wohnhaus Aargau

Yvonne Gentile
HR-Fachfrau,
Geschäftsstelle Aarau

Silvana Gömöri
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Aarau

Ann Häusler
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Aarau

Regina Haller
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Aarau

Helene Jurosevic
Mitarbeiterin Küche,
Wohnhaus Aargau

Susanne Krauch
Fachfrau Betreuung, Wohngemeinschaften Winkelmatt

Marina Maurer
Mitarbeiterin Pflege,
Wohnhaus Aargau

Patrick Meier
ICT Administrator,
Geschäftsstelle Aarau

Monika Preiss
Mitarbeiterin atelier,
Wohnhaus Aargau

Anna Oeschger
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Aarau

Selver Oymak
Caroline Rossato Ferreira
Fachmitarbeiterin Lingerie und Dipl. Pflegefachfrau HF,
Reinigung, Wohnhaus Aargau Wohnhaus Aargau

Elisabeth Schumacher
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Aarau

Ana Spasojevic
Praktikantin Sozialpäda
gogik, Schule Aarau

Birgitte Stettler
Sonderschullehrerin,
Schule Aarau

Karin Weber
Pädagogische Assistentin
BBB, Ambulatorium Aarau

Aronne Giannelli
Fachmann Betreuung,
Wohngemeinschaften
Winkelmatt

Sajeen Noel Denash Arthiragini
Fachfrau Betreuung, Wohnhaus Aargau
Rosangela Nunes Johler
Mitarbeiterin Raumpflege, Zentrale Dienste
Elisabeth Zürcher
Teamleiterin a.i., Kindergarten/Unterstufe Aarau
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Sandrine Zimmermann
Heilpädagogin BBB, Ambula
torium Baden

Pensionierungen
Ursula Friz, Heilpädagogin BBB, Ambulatorium Baden

Ursula Friz nahm ihre Arbeit bei zeka im August 2003 in Baden-Dättwil auf, wo sie als
Sonderschullehrerin an der Unterstufe tätig war. Den Kindern und Jugendlichen sowie
ihren erwachsenen Bezugspersonen begegnete Ursula mit Wertschätzung, Empathie, Herz
lichkeit und Professionalität. Sie stellte die Entwicklung ihrer Klientinnen und Klienten in
den Vordergrund. Ihr war die Hilfe zur Selbsthilfe ein grosses Anliegen, und die Beziehungs
gestaltung lebte sie konsequent vor.
Im Februar 2007 übernahm Ursula eine neue Aufgabe als Heilpädagogin in der Behinde
rungsspezifischen Beratung und Begleitung (BBB). Mit ihren vielfältigen Fachkenntnissen
unterstützte sie die Weiterentwicklung der BBB. Sie baute in ihrem beruflichen Einzugsge
biet ein stabiles Netzwerk zu den Schulen und Fachstellen auf, pflegte dieses mit Erfolg
und trug so viel zum guten Ruf der BBB bei. Ursula verstand es ausgezeichnet, die ihr
anvertrauten Kinder zu unterstützen und ihr schulisches Bezugssystem beratend zu beglei
ten. Gemeinsam mit einem Team von pädagogischen Assistentinnen stellte sie eine gelin
gende Integration sicher. Dabei war es ihr wichtig, allen Beteiligten Gehör zu verschaffen, eine
gemeinsame Sprache zu finden und im Dialog nach Lösungen zu suchen.
Für die reiche Fülle, die Ursula mit ihrem Engagement bei zeka geleistet hat, danken wir ihr ganz
herzlich. Für die Zeit der Pensionierung wünschen wir ihr beste Gesundheit und viel Zufriedenheit
in ihrem neuen Lebensabschnitt.

Elisabeth Grenacher, Mittagsassistentin, Schule Baden

Während 19 Jahren war Elisabeth Grenacher an der Schule Baden in verschiedenen Funktionen
tätig: als Mittags-, Schwimm- und pädagogische Assistentin. Sie entlastete das Team, indem sie
während der gesamten Woche das Essen bereitstellte oder spontan Stellvertretungen übernahm.
Elisabeth hat überall angepackt und war für die Lehrpersonen und für das ganze Team stets eine
grosse Unterstützung. Mit einer starken Präsenz und pädagogischem Geschick hat sie sich uner
müdlich für die Kinder und Jugendlichen der Schule Baden engagiert.
Elisabeth kam stets motiviert und fröhlich zur Arbeit, was einen bleibenden Eindruck hinterliess.
Ende November 2019 wurde sie pensioniert und im Team Tagesstruktur verabschiedet. Wir danken
Elisabeth ganz herzlich für ihren grossen Einsatz und wünschen ihr beste Gesundheit, viel Freude
und Erfüllung im neuen Lebensabschnitt.

Gratulation
Barbara Alessio, Teamleiterin Heilpädagogische Früherziehung und Logopädie,
Bereich Ambulatorien, zum erfolgreichen Abschluss CAS Leadership IAP
Madeleine Kirchhofer, stv. Teamleiterin Wohnen und Pflege, Bereich Erwachsene zum erfolg
reichen Abschluss der Weiterbildung Teamleiterin in Organisationen im G
 esundheits- und
Sozialbereich
Jana Fihlon und Adam Vega zur Hochzeit am 18. Oktober 2019
Patricia und Stefan Gasser zur Geburt ihres Sohnes Luca am 23. November 2019
Natascha Hartmann und Ergün Aslitürk zur Geburt ihrer Tochter Amanda
am 14. Februar 2020
Madeleine und Reto Kirchhofer zur Hochzeit am 17. Januar 2020
Arelle und Stephan Mies zur Hochzeit am 10. Januar 2020
Monika und Martin Schättin zur Geburt ihres Sohnes Dario am 21. Dezember 2019
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Christian Blaser, Bereichsleiter Dienste,
geht in Pension
Nach mehr als zehn erfolgreichen Dienstjahren bei
zeka ging Christian Blaser, Bereichsleiter Dienste, am
31. März 2020 in Pension. Christian Blaser hat insbe
sondere den Aufbau des Bereiches Erwachsene, aber
auch die erfolgreiche Weiterentwicklung des gesam
ten Bereiches Dienste von zeka in den vergangenen
über zehn Jahren massgeblich mitgeprägt.
Nach ganz kurzen «Gastspielen» zwei seiner Vorgän
ger darf die Anstellung von Christian Blaser als neuer
Bereichsleiter Dienste Ende des Jahres 2008 für zeka
auch heute noch als ausgesprochener Glücksfall be
zeichnet werden. Nach erfolgreichen Tätigkeiten in der
Privatwirtschaft – unter anderem als Geschäftsführer
des damals wohl grössten Gartenfachhändlers der
Schweiz und als langjähriger stellvertretender Direktor
einer bedeutenden, gesamtschweizerisch tätigen Im
mobilienverwaltung – stellte er sich zuversichtlich den
zahlreichen Herausforderungen, «Tücken und Fallstri
cken» in der Verwaltung unserer komplexen Non-Pro
fit-Organisation.
Mit grosser Hartnäckigkeit, Ausdauer und unermüdli
chem Ehrgeiz schaffte er es innert kurzer Zeit, sich
mittels riesigster, neu gebauter Excel-Sheets einen
Überblick über all die vielen Konti, Vorkostenstellen
und Kostenstellen zu verschaffen. Gleichzeitig galt es,
die gesamten administrativen Grundlagen für den im
Jahr 2010 neu eröffneten Bereich Erwachsene mit dem
Wohnhaus Aargau in Baden-Dättwil rechtzeitig bereit
zustellen.

Christian Blaser – zusammen mit seinem Nachfolger Stephan Wülbeck – an seinem allerletzten Arbeitstag in den Zentralen Diensten
(ZD) in Aarau
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In seiner Funktion zudem für die Infrastrukturen, die
ICT und bis ins Jahr 2016 auch für die Belange der
Human Resources zuständig, sorgte Christian Blaser
für jederzeit benutzerfreundliche und effiziente ICT-Lö
sungen sowie für die Funktionalität und das gepflegte
Erscheinungsbild unserer Liegenschaften.
Christian Blaser amtete zudem seit dem Jahr 2011 als
stellvertretender Stiftungsleiter. Es war für mich per
sönlich stets ein sehr beruhigendes Gefühl, die Füh
rung der Stiftung «im Falle eines Falles» bei Christian
Blaser in besten Händen zu wissen. Rechtzeitig zu
seiner Pensionierung konnte Christian Blaser sein wohl
grösstes Projekt bei zeka erfolgreich abschliessen: die
Migration unserer gesamten Administrationssoftware
von ProSoft zu ABACUS. Per 1. Januar 2020 hat Chris
tian Blaser nun seine Funktion als Bereichsleiter Diens
te an Stephan Wülbeck übergeben, der bereits im Jahr
2018 zu zeka gestossen ist und so die ebenso vielfäl
tigen wie herausfordernden Aufgaben bestens vorbe
reitet übernehmen konnte.
Lieber Christian, wir alle von zeka danken dir herzlichst
für die feine, effektive, ebenso vertrauens- wie humor
volle Zusammenarbeit!
Text und Fotos: Ueli Speich, Stiftungsleiter

Veranstaltungskalender 2020
Die Veranstaltungen finden statt, sofern es die Lage erlaubt. Der Kalender auf unserer Webseite wird laufend aktualisiert.

2020

Anlass

Sa 16. Mai

Frühlingswanderung für Mitarbeitende

Sa 16. Mai

3. NLB-Spieltag zeka-Rollers

Yverdon

Do 21./Fr 22. Mai

Auffahrt und Auffahrtsbrücke

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

Mo 25. Mai

Verkehrserziehung Mittelstufe Baden mit Stadtpolizei Baden

Verkehrsgarten Lenzburg

Mo 1. Juni

Pfingstmontag

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

Di 9. Juni
Do 11. Juni

Aufführung Musical Mittelstufe Baden

zeka Zentrum Baden

Fronleichnam

zeka Zentrum Baden, Therapiestellen
Baden, Wettingen, Muri

Sa 20. Juni

Teilnahme zeka-Rollers am Swisscup

Bern

Do 25. Juni

Schulschlussfeier Kindergarten/Unterstufe

zeka Zentrum Aarau

Sa 27. Juni bis Sa 4. Juli

Bewohnerferien

Interlaken

Mo 29. Juni

Schulschlussfeier Mittel-/Oberstufen beider Schulen

Kultur- und Kongresshaus Aarau

Do 2. Juli

Nachmittag schulfrei vor dem Maienzug

zeka Zentrum Aarau

Fr 3. Juli

Schulschlussfeier Kindergarten/Unterstufe

zeka Zentrum Baden

Fr 3. Juli

Teilnahme am Maienzug

zeka Zentrum Aarau

Beginn Sommerferien

zeka Zentren Aarau und Baden,
alle Therapiestellen

Mo 6. Juli

Ort

Do 6./Fr 7. August

Weiterbildung alle Mitarbeitenden

zeka Zentren Aarau und Baden,
alle Therapiestellen, Wohnhaus Aargau

Mo 10. August

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Fr 28. bis Mo 31. August

Teilnahme zeka-Rollers am internationalen Turnier in Varese (IT)

Varese (IT)

So 6. bis Mo 14. September Bewohnerferien

Berlingen

Fr 18. September

Teilnahme am Umzug des Aarauer Bachfischet

zeka Zentrum Aarau

Sa 19. September

1. NLB-Spieltag zeka-Rollers 2020/21

Nottwil

Mo 21. September

Schul- und therapiefrei wegen Weiterbildung zum Neuen
Aargauer Lehrplan

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 28. September

Beginn Herbstferien

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 12. Oktober

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Mi 14. Oktober

Informationsabend Berufsfindung/Berufliche Integration
beider Schulen

zeka Zentrum Baden

Mi 4. Novenber

Teilnahme atelier am Jahrmarkt
Weite Gasse – Badstrasse – Bahnhofplatz

Baden

Di 10. November

Marroni-Maa kommt ins Wohnhaus Aargau

ristoro Wohnhaus Aargau

Do 12. November

Nationaler Zukunftstag

zeka Zentren Aarau und Baden

Do 12. November

Schweizerische Erzähl- und Lesenacht

zeka Zentrum Aarau

Sa 14./So 15. November

Trainingslager zeka-Rollers

Sumiswald

Fr 20. November bis
Sa 5. Dezember

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

Do 10. Dezember

Eröffnung Adventsfenster

ristoro Wohnhaus Aargau

Fr 18. Dezember

Weihnachtsessen für Bewohner/innen und Mitarbeitende

ristoro Wohnhaus Aargau

Mo 21. Dezember

Beginn Weihnachtsferien

zeka Zentren Aarau und Baden,
alle Therapiestellen
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Auswirkungen des Coronavirus: Der neue Spielplatz im zeka Zentrum Aarau musste noch vor der Einweihung (vorübergehend) geschlossen werden.

zentren
körperbehinderte
aargau

