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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
«Das Kader von zeka fühlt sich mit den wichtigsten
theoretischen Grundlagen im Umgang mit Veränderungen (Changemanagement) vertraut und fühlt sich
gestärkt in seiner Rolle, Verantwortung für die Moderation anstehender Veränderungsprozesse in seinem
eigenen Verantwortungsbereich zu übernehmen.» So
lautete die Zielsetzung einer zweitägigen Kaderweiterbildung von zeka vom 11. und 12. September 2019
in der Kartause Ittingen. Kein Mensch konnte damals
ahnen, in welcher Dimension uns das Thema «Umgang mit Veränderungen» – wenige Monate nach
diesen zwei intensiven Weiterbildungstagen – mit der
Coronapandemie forderte und immer noch fordert.
Wie erlebten und erleben Bewohnerinnen und Bewohner, Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeitende die
massiven Einschnitte in den gewohnten zeka-Alltag?
Darüber berichten wir in dieser Ausgabe aus verschiedenen Perspektiven. Die Verhängung des Lockdowns
ab dem 16. März 2020 bedeutete die Schliessung
unserer beiden Sonderschulen sowie unserer sieben
ambulanten Therapie- und Beratungsstellen. Gleichzeitig entschieden sich beinahe alle erwachsenen Bewohnerinnen und Bewohner, die Zeit des Lockdowns
bei zeka zu verbringen und auf Wochenendbesuche
zu Hause zu verzichten. Mitarbeitende des zeka Aarau
halfen im Bereich Erwachsene aus, Heilpädagoginnen
und Job-Coaches betreuten ihre ambulanten Klientinnen und Klienten aus der Ferne, die Lehrpersonen
stellten auf Fernunterricht um und die Schulbuschauffeusen und -chauffeure versorgten die im ganzen Kanton Aargau verstreut wohnenden Schülerinnen und
Schüler regelmässig mit Unterrichtsmaterialien.
Trotz Coronapandemie versuchen wir das Mögliche
möglich zu machen: Vom Wetterglück begünstigt,
verbrachten zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnhaus Aargau zwei wunderschöne und
erlebnisreiche Ferienwochen in Interlaken und in Berlingen am Untersee. Diese unvergesslichen Tage wurden nur dank mehreren sehr grosszügigen Spenden
möglich – herzlichen Dank für die Unterstützung!
Grösstmögliche Selbstständigkeit, Integration und Par
tizipation von Menschen mit Beeinträchtigungen stehen im Fokus unserer Tätigkeit. In den vergangenen
Jahren bildeten sich bei zeka sowohl Bewohner- als
auch Schülerräte. Diese sind inzwischen konzeptionell
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verankert und damit fester Bestandteil unserer Organisation. Mittlerweile ist der Bewohnerrat des Wohnhaus Aargau auch bei der Auswahl neuer Mitarbeitender für das Team Wohnen und Pflege involviert.
Zahlreiche traditionelle zeka-Anlässe fielen diesem
Sommer der Coronapandemie zum Opfer. Besonders
schwer fiel den in die Berufswelt übertretenden Schülerinnen und Schülern der Verzicht auf die Schulschlussfeier im Kultur- und Kongresshaus Aarau. Wir
räumen diesen Jugendlichen genügend Raum ein, um
über ihre nachfolgenden Ausbildungen und ihre beruflichen Ziele zu berichten – sie dürfen zu Recht stolz
auf den erfolgreichen Abschluss ihrer Schulzeit sein.
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, danken wir für Ihr
Interesse an zeka und Ihre Unterstützung, gerade in
diesen für alle sehr anspruchsvollen Zeiten – tauchen
Sie ein in die zeka-Welt und geniessen Sie Geschichten von und über Menschen bei zeka.
Ueli Speich
Stiftungsleiter

Schutzkonzept von zeka
Die jeweils aktuellste Version des umfassenden
Schutzkonzeptes von zeka ist für alle interessierten
Personen jederzeit auf unserer Website einsehbar.
Das Konzept basiert auf den entsprechenden Weisungen und Empfehlungen der Behörden sowie der
spezifischen Berufs- und Branchenverbände. Wir
wollen eine grösstmögliche Normalität im Alltagsbetrieb ermöglichen und gleichzeitig den erhöhten
Schutzbedürfnissen von Klientinnen und Klienten
sowie Mitarbeitenden – auch denjenigen, welche
Risikogruppen angehören – Rechnung tragen. Damit ermöglichen wir den Klientinnen und Klienten
grösstmögliche Partizipation an unseren Angeboten
und verhindern gleichzeitig längerfristige Ausfälle
von Mitarbeitenden. Ihr Verständnis für die stringente Umsetzung unseres Konzepts wissen wir sehr
zu schätzen – herzlichen Dank!
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Edona Suleviq und Thaina Schödler
beim Bingo-Nachmittag

Wohnhaus Aargau während des Lockdowns

«Ein Perspektivenwechsel lohnt sich immer»
Die Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitenden im Wohnhaus Aargau in Baden-Dättwil standen
aufgrund des Lockdowns vor grossen Herausforderungen. Statt Trübsal zu blasen, wagen sie einen
Perspektivenwechsel.
Sobald wir Covid-19 hören, rollen wir die Augen und
die Mimik verheisst nichts Gutes. Oder wir möchten
am liebsten nichts mehr darüber hören. Zur Normalität zurückzukehren, das wäre viel angenehmer und
bequemer. Doch das ist wahrlich ein optimistischer
Wunsch. Manche haben Panik, krank zu werden oder
Mitmenschen anzustecken, wieder andere haben beispielsweise berufsbedingt eine grosse Verantwortung
gegenüber einer Risikogruppe. Dies kostet immer wieder viel Kraft und lastet schwer auf den Schultern der
Betroffenen. Je nach Situation, Gesundheitszustand
oder Umfeld kommen unterschiedliche Reaktionen,
die allerdings meist negativ behaftet sind. Stellt man
die Frage, ob Covid-19 auch Positives gebracht hat,
erntet man mitleidige Blicke und müdes Kopfschütteln. Auf den ersten Blick erkennen die Leute nichts
Gutes an Covid-19. Doch wenn man dahinter schaut,
gibt es einiges zu entdecken.
Zunächst mussten wir uns im Wohnhaus Aargau
schnell umorganisieren, gewisse Freiheiten von einem
Tag auf den anderen einschränken, Kontakte nach
aussen fehlten. Erweiterte Hygieneregeln wurden eingeführt und Schutzmaterialien besorgt. Alle haben
mit angepackt, es war eine grosse Solidarität untereinander zu spüren. Viele waren bereit, zusätzliche
Dienste zu leisten oder ihre Ferien zu verschieben. Wir
hatten selten so wenige Krankheitsfälle unter den
4

Mitarbeitenden. Es schien, als hätten alle Zeit und
seien gut erholt.
Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten am Wochenende plötzlich nicht mehr zu ihren Angehörigen.
Zu Beginn enttäuschte dies verständlicherweise alle
und so wurde kurzerhand ein Freizeitprogramm für
das Wochenende auf die Beine gestellt. Nun waren
Bingo und Waffeln backen angesagt. Natürlich immer
unter Einhaltung geeigneter Schutzmassnahmen. Während dieser Zeit wurden das Wohnhaus, die Wohngemeinschaften in der Winkelmatt und das atelier unterstützt von freiwilligen Helferinnen, die normalerweise in der Schule in Aarau arbeiten.
Hier berichten Mitarbeiterinnen und Bewohner über
ihre Erfahrungen.
Angela Carollo, Mitarbeiterin geschützter Arbeitsplatz Wohnhaus Aargau:
«Corona hat für mich auch Gutes gebracht. Einige
Beispiele: Während des Lockdowns hatte es sehr wenig Autos auf den Strassen. Das hat sicher der Umwelt gutgetan und man steckte auch nie im Stau. Ich
hatte viel Zeit zum Nachdenken und es wurde mir
bewusst, dass ich gar nicht viel brauche zum Leben.
Der Arbeitsplatz ist immer schön geputzt und desinfiziert – das war mir schon vor Corona wichtig.»

Manuela Lüscher, Mitarbeiterin
geschützter Arbeitsplatz Wohnhaus
Aargau:
«Ich finde gut, dass es während des
Lockdowns weniger Verkehr hatte
auf den Strassen. Bei meiner Arbeit
im zeka Wohnhaus Aargau gefällt
mir, dass die Arbeitsplätze hygienischer sind, da man sie desinfizieren muss. Ich finde es
teilweise angenehm, dass man jetzt mehr Abstand un
tereinander halten muss. Auch von Vorteil war, dass
ich meine Kochkünste verbesserte. Da es keine andere Möglichkeit gab, musste ich selbst kochen.»
Thomas Gertsch, Bewohner des
Wohnhaus Aargau:
«Aufgrund des wenigen Strassenverkehrs und der Einschränkung der
Flüge war es ruhiger und ich denke,
der Natur und den Tieren hat das
gutgetan. Das freut mich sehr. Hier
im Wohnhaus haben wir uns unter
den Bewohnenden besser kennengelernt und neue
Freundschaften geschlossen. Ich habe festgestellt, dass
mir persönlich die Ruhe gutgetan hat. Ich hatte mehr
Zeit zum Nachdenken.»
Dorothee Alsaid, Schwimmassistentin zeka Zentrum Aarau:
«Während des Lockdowns wurde
ich als Schwimmassistentin in der
Schule Aarau ‹arbeitslos›. Deshalb
meldete ich mich als freiwillige Helferin. Es war lehrreich, die Situation
aus den Augen der Bewohnerinnen
und Bewohner zu erleben. So gestaltete sich beispielsweise die Kommunikation für Menschen mit
Hörbehinderung mit der Maske schwierig. Beeindruckt hat mich, wie gut die Zuständigen im Wohnhaus alles organisierten. Es war schön zu sehen, wie
gut das Pflegeteam zusammenarbeitet und auch die
Bewohnerinnen und Bewohner die vielen Einschränkungen akzeptieren konnten.»
Beatrice Schaaf, Schwimmassistentin zeka Zentrum Aarau:
«Ich war für zwei Monate in den
Wohngemeinschaften in der Winkelmatt im Einsatz, da im zeka Zentrum Aarau kein Schwimmunterricht stattfand. Es hat mir Spass gemacht, für die Bewohnerinnen und
Bewohner zu kochen. Das Arbeitsteam ist toll und
meine Arbeit wurde von allen sehr geschätzt! Ich war
ein wenig traurig, als mein Einsatz zu Ende ging. Die
Bewohnerinnen, Bewohner und auch die Mitarbeitenden sind mir richtig ans Herz gewachsen. Ich könnte
mir gut vorstellen, wieder einmal in den Wohngemeinschaften auszuhelfen.»
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Die Bewohnenden liessen sich von der weltweiten Solidaritätsaktion inspirieren und
schmückten die Fassade mit Regenbogenbildern während des Lockdowns.

Monika Bertholet, Schwimmassistentin zeka Zentrum Aarau:
«Ich wurde in den Wohngemeinschaften mit offenen Armen empfangen. Das Team wie auch die Bewohnerinnen und Bewohner waren
sehr herzlich und sie sind mir in dieser kurzen Zeit ans Herz gewachsen. Es war spannend für mich, einmal mit Erwachsenen zu arbeiten und einen Einblick in das betreute
Wohnen zu erhalten. Normalerweise arbeite ich mit
Kindern. Ich war nach dieser Zeit schon auf Besuch
und werde den Wohngemeinschaften sicher wieder
einen Besuch abstatten.»
Nun leben wir schon einige Zeit mit Covid-19. Manches wurde gelockert, dennoch ist das Leben nicht
mehr wie zuvor. Aus diesem Grund möchten wir an
dieser Stelle allen danken, die uns unter die Arme gegriffen haben und noch greifen werden. Die Hilfsbereitschaft war und ist grossartig, herzlichen Dank!
In diesem Sinne, liebe Leserinnen und Leser, bleiben
Sie gesund, beachten Sie die Hygieneregeln und begegnen Sie Covid-19 mit Respekt, aber auch immer
mit einer Portion Optimismus. Ein Wechsel der Per
spektive lohnt sich ja bekanntlich immer.
Text: Andrea Bendel, Teamleiterin Wohnen und Pflege,
und Céline Büchler, kontor Mitarbeiterin geschützter
Arbeitsplatz
Fotos: zVg
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Das BBB-Team während des Lockdowns

«Die Klientinnen und Klienten merkten,
dass sie ganz viel können!»
Ab dem 16. März 2020 hiess es auch für das BBB-Team (Behinderungsspezifische Beratung und Be
gleitung) von zeka: Die Schulräume bleiben aufgrund von Covid-19 geschlossen. Das Team und die
Klientinnen und Klienten liessen sich nicht unterkriegen. Die Betreuerinnen berichten hier von ihren
Erlebnissen.
Sarah Brian, Jobcoach:
«Als klar wurde, dass wir nicht mehr vor Ort mit den
Jugendlichen zusammenarbeiten konnten, trafen wir
uns virtuell via Zoom mit ihnen. So halfen wir ihnen
aus der Ferne beim Suchen von Lehrstellen, beim
Schreiben von Bewerbungen und unterstützten sie
bei ihren Aufträgen für die Berufsschule. Als BBBTeam ‹trafen› wir uns jeden Morgen via Zoom zum
‹BBB-Kafi›. Anfänglich ging es vor allem darum, uns
über die aktuelle Situation auszutauschen. Wir diskutierten aber auch diverse Anliegen, die in unserem
hektischen Alltag manchmal auf der Strecke bleiben.
Ich schätzte diese regelmässigen virtuellen Treffen
sehr.»
Christine Gut, Heilpädagogin:
«Der Schreck war gross! Wie sollte ich nur mit meinen Schülerinnen und Schülern den Kontakt aufrecht
erhalten? Es brauchte Mut – und dieser Mut wurde
belohnt. Das virtuelle Arbeiten mit ihnen war gar
nicht so herausfordernd, wie ich dachte. Sie waren
wie immer: lebendig, fröhlich und für die schulischen
Aufgaben nicht immer motiviert … halt ganz normale
Schülerinnen und Schüler. Ich lernte in dieser Zeit,
noch mehr auf sie einzugehen. Und die Schülerinnen
und Schüler? Manchmal drehten sie den Spiess um
und ich musste beispielsweise einen Flieger nach ihrer
Anweisung basteln oder eine Rechnung lösen. Ich
glaube, sie machten die Erfahrung, dass sie ganz viel
können!»
Gül Kirez Barth, Heilpädagogin:
«Ich war beeindruckt, wie alle sofort auf diese anspruchsvolle Situation reagierten. Das war nur dank
den vorhandenen digitalen Mitteln möglich. Wir muss
ten vieles umorganisieren – das stärkte die Selbstdisziplin und die Selbstkompetenz von allen. Viele meiner Klientinnen und Klienten waren zu Beginn sogar
sehr begeistert. Bald aber kam die Zeit der Langeweile und sie vermissten ihre Freundinnen und Freunde.
Langeweile kann auch positiv sein, denn dadurch entsteht die Möglichkeit, sich kreativ zu entfalten. Wir
hatten auch vermehrt Kontakt mit den Eltern und vertieften so unsere Beziehungen. Viele Kinder, Jugend
liche und Eltern lernten die Schule mehr zu schätzen.»
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Katrin Härdi, Heilpädagogin:
«Ach, wie gut kann ich mich doch in meinem Büro im
Homeoffice konzentrieren! Ich komme so richtig gut
vorwärts … wenn da nicht meine eigenen Kinder zur
gleichen Zeit mit Homeschooling beschäftigt wären!
Sie haben die eine oder andere Frage und plötzlich
tauchen noch viele andere Bedürfnisse auf. Dies alles
gleichzeitig zu schaffen, verlangt mir einen rechten
Spagat ab. Aber wie bei so vielem: Übung macht den
Meister! Dass ich nun Meister in diesem Spagat bin,
kann ich nicht behaupten, aber besser wurden wir in
dieser Zeit alle zusammen und es hat sogar oft richtig
Spass gemacht! Ich genoss es unglaublich, die ganze
Familie rund um die Uhr zu Hause zu haben – ohne
Termine und ohne das Gefühl, etwas zu verpassen.»
Sandrine Zimmermann, Heilpädagogin:
«Als Neueinsteigerin bei zeka brachte mir die veränderte Arbeitssituation Zeit. Ich hatte Zeit für Telefongespräche mit den Eltern, um mich vorzustellen und
die Familien so etwas kennenzulernen. Zeit, um die
Unterrichts- und Büromaterialien zu sichten, sie zu
ordnen und Neues anzuschaffen. Zeit, um mich in die
Akten der Kinder einzulesen. Ich traf mich fast täglich
virtuell zu einem Zoom-Pausenkaffee mit meinen
Kolleginnen. Wir tauschten uns aus, bearbeiteten

Themen, klärten Haltungen und lachten zusammen.
Ich hatte Zeit, um Literatur zu lesen. Ich empfand die
Zeit als sehr wertvoll und gewinnbringend.»
Susanne Brogle, Jobcoach:
«Wir mussten rasch einen gangbaren Weg finden,
wie wir unsere Klientinnen und Klienten weiterhin
gut unterstützen konnten. Zum Glück ist die Technologie heute schon so weit vorangeschritten, dass ich
ab der ersten Woche des Lockdowns die Klientinnen
und Klienten mittels Videokonferenzen beraten und
begleiten konnte. Es zeigte sich, dass auf diesem Weg
auch sehr vieles möglich ist. So herausfordernd die
Krise für uns alle auch war, so haben sich mir auch
neue Wege erschlossen. Die gelernten Elemente
werde ich durchaus auch in zukünftigen Beratungen
einfliessen lassen.»

Das BBB-Team beim virtuellen Pausenkaffee

Susanne Dätwyler, Jobcoach:
«Mit einem Kaltstart sind wir in die Welt der Video
telefonie und Fernberatung eingestiegen. Die Klientinnen und Klienten merkten: ‹Jetzt sind mir dra und
chönd euse Coach understütze!› Es fand ein Seitenwechsel statt und folgende Sätze wurden zum Alltag:
‹Warten Sie, Frau Dätwyler, ich leite Sie durch die Anweisungen.› ‹Ich schicke Ihnen den Link nochmals,
kein Problem.› ‹Frau Dätwyler, Sie müssen mir noch
den Bildschirm freigeben.› ‹Können wir heute auf Facetime wechseln?› ‹Wissen Sie eigentlich, dass Zoom
nicht sicher ist?› ‹Gutes Gefühl, dass ich Ihnen auch
einmal helfen kann.› Zum Glück waren die Jugend
lichen sehr geduldig mit mir!»
Marianne Schneitter, Heilpädagogin:
«Auf die Homeoffice-Insel katapultiert, begann ich
mich zu orientieren und zu strukturieren. Aus den
Ängsten, den digitalen Anschluss zu verlieren, wuchs
Neugierde und die hohe Bereitschaft zu experimentieren und zu lernen. Sitzungen und Förderunterricht
mittels Videokonferenz eröffneten neue Perspektiven. Die gemachten Erfahrungen bestätigen mir, dass
die Fähigkeiten, sich zu orientieren, zu strukturieren,
zu fokussieren, neugierig zu sein und sich zuzumuten
bedeutsam sind, um Neues entstehen zu lassen.»
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Marianne Brogli, Heilpädagogin:
«Wenn ich an die Zeit während des Lockdowns
denke, erinnere ich mich unter anderem an: eine motivierte Schülerin, die sich zu Hause ein eigenes Büro
eingerichtet hat; an einen fröhlichen Schüler, der mir
am Telefon erklärt hat, dass Schule zu Hause ‹super›
und dass auch Schule in der Schule ‹super› sei; an fürsorgliche Assistentinnen; an kompetente Mütter, die
sich medizinisch immer wieder auf den neusten Stand
brachten, da es für ihre Kinder lebensnotwendig war;
an eine engagierte Schulleitung; an mein unterstützendes BBB-Team; an eine liebevolle Lehrerin.»
Text: Mitarbeiterinnen BBB
Foto: zVg

Weitere Informationen zu den
Ambulanten Therapie- und Beratungsstellen von zeka:
www.zeka-ag.ch/ambulatorien
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Links: Gähnende
Leere im Schulhaus
Baden.
Rechts: Die Chauffeusen und Chauffeure bringen Berge
von Materialien zu
den Kindern nach
Hause.

Schülerinnen und Schüler im Fernunterricht

«Es war schön, dass ich in meinem eigenen
Tempo arbeiten konnte»
Auch für die Schülerinnen und Schüler der Mittel- und Oberstufe hiess es plötzlich: Ab jetzt gilt Fernunterricht! Sonderschullehrerin Sabine Di Gioia und ihre Schülerinnen und Schüler berichten von
ihren Erlebnissen.
Von einem Tag auf den anderen war plötzlich alles
anders: Am Freitag, 13. März 2020 war noch ganz
normal Schule, am darauffolgenden Montag mussten
alle Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben. Das
unfreiwillige Pilotprojekt Fernunterricht begann! Für
alle neu, herausfordernd und mit technischen Tücken
gespickt. Wenn man diese Tücken als Herausforderung anschaute, fiel es leichter, sich damit auseinanderzusetzen. Ich kämpfte nicht alleine an dieser
Front – auch meine computeraffinen Kolleginnen und
Kollegen kamen an ihre Grenzen. Es war beruhigend,
dass wir so ein gutes Team sind. Ich stiess mit meinen
Fragen auf offene Ohren und erhielt gute Tipps.
Auf den Tischen vor dem Haupteingang türmten sich
immer wieder Berge von Paketen, prall gefüllt mit
Arbeitsmaterial, Heften, Büchern, Laptops und iPads
für die Schülerinnen und Schüler. Unsere zuverlässigen Chauffeusen und Chauffeure lieferten die Pakete
an die ungeduldigen Kinder zu Hause. Es war schön
zu sehen, dass die Schülerinnen und Schüler zu Hause
die Materialien motiviert nutzten. Das signalisierte uns:
Der Aufwand hat sich gelohnt!
Es war eine anspruchsvolle und lehrreiche Zeit mit
kleineren und grösseren Hindernissen. Ich hätte nicht
gedacht, das Ganze so gut auf die Reihe zu bringen.
Jetzt macht es mich dafür umso glücklicher, wieder
«Schule in echt» machen zu dürfen – natürlich mit
entsprechenden Vorsichtsmassnahmen.

• «Ich hatte weniger Schule, dafür mehr Freizeit.»
• «Die Pausengespräche über Zoom habe ich immer
sehr genossen.»
Das fanden sie negativ:
• «Es war komisch, in einen Bildschirm zu starren und
so mit meinen Lehrerinnen, Mitschülern und Freundinnen zu sprechen.»
• «Der Computer und das WLAN funktionierten nicht
immer reibungslos.»
• «Ich konnte nicht ungestört arbeiten, es war nicht
genug Platz und meine Geschwister kamen immer
ins Zimmer.»
• «Wir hatten nicht genügend Computer für alle, weil
ich mehrere Geschwister habe.»
• «Es war schwierig, gewisse Aufträge umzusetzen.»
• «Die Zeiteinteilung war problematisch.»
• «Es gab manchmal Machtkämpfe zu Hause.»
• «Ich vermisste meine Freundinnen und Freunde.»
• «Ich hatte Lust, Fussball mit meinen Freundinnen und
Freunden zu spielen, aber das war nicht möglich.»
• «Die Therapien via Zoom fand ich komisch.»
• «Es gab so viele verschiedene Meetings. Das war
manchmal verwirrend.»
Text: Sabine Di Gioia, Sonderschullehrerin und
Schülerinnen und Schüler zeka Zentrum Baden
Fotos: Jan Oswald, Mittelstufenlehrer zeka Zentrum
Baden

Nach den Sommerferien gaben die Schülerinnen und
Schüler der Oberstufe Rückmeldungen, wie sie den
Fernunterricht in der Quarantäne erlebten.
Das fanden sie positiv während des Lockdowns:
• «Endlich konnte ich mal ein bisschen länger schlafen.»
• «Ich war froh, dass mich meine Eltern unterstützt
haben – sei es beim Zoomen oder bei anderen Aufträgen.»
• «Es war toll, dass ich keinen Schulweg bewältigen
musste.»
• «Dank Zoom konnten wir uns trotz Corona sehen.»
• «Es war schön, dass ich in meinem eigenen Tempo
arbeiten konnte.»
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Mittelstufenlehrerin Irene Trüssler und ihre Schülerinnen und Schüler
sind mittlerweile Zoom-Profis.

Bewohnerrat Wohnhaus Aargau

Wir sind hier nicht bei
«Wünsch dir was!»
Der Bewohnerrat des Wohnhaus Aargau in Baden-Dättwil wurde 2014 ins Leben gerufen und
ist eine Anlaufstelle für Anliegen der Gemeinschaft des Wohnbereichs. Ein Einblick in die Arbeit der drei engagierten Mitglieder.
Wir sind hier nicht bei «Wünsch dir was!» – dieser
Satz fällt in den ersten Minuten dieses Interviews und
kommt aus dem Mund eines Mitgliedes des Bewohnerrats. Damit ist das Eis für unser Gespräch ge
brochen.
Der Bewohnerrat des Wohnhaus Aargau ist ein Gremium, das in der dritten Periode seines Amtes waltet.
Es existiert seit seinem Gründungsjahr 2014 in der
jetzigen Besetzung und wird alle zwei Jahre aufs
Neue gewählt. Der Bewohnerrat wurde ins Leben gerufen, um den Bewohnerinnen und Bewohnern eine
Stimme zu geben. Er soll als Anlaufstelle und Sprachrohr dienen.
Der Bewohnerrat hat schon einiges erreicht.
Ein paar Beispiele:
• Gestaltung und Verschönerung des Aufenthaltsraums
im 1. Stock (2014)
• Zusätzliches alternatives Menü als Abendessen (2017)
• Handschuhhalter in den Wohnstudios (2018)
• Elektronik in den Studios wurde angepasst (Türe,
2019)
Das neuste Projekt läuft seit einem Jahr. Es wurde mit
grossem Erfolg aufgenommen, aber auch heiss dis
kutiert. Ein Mitglied des Bewohnerrats stellt potenziellen neuen Mitarbeitenden des Pflegeteams am
Schnuppertag Fragen zur Motivation. Dies hat sich als
wertvoll erwiesen.
Mit den Jahren sind die Themen weniger geworden,
die der Bewohnerrat zu bearbeiten hat. Doch arbeitslos werden die Mitglieder mit Sicherheit nicht. Schon
oft haben sie sich beispielsweise Gedanken gemacht,
wie man das Gremium wieder neu beleben könnte. Es
gibt jetzt die Möglichkeit, seine Anliegen anonym in
den drei extra dafür vorgesehenen Briefkästen zu deponieren. So wurde auch ein Stammtisch eingeführt.
Leider wurde das Angebot des Stammtisches sehr
wenig genutzt, sodass er wieder abgeschafft wurde.
Bleibt die Frage: Sind die Bewohnerinnen und Bewohner im Wohnhaus demnach wunschlos glücklich?
2/2020

Die drei engagierten Persönlichkeiten traten dem Rat
aus verschiedenen Gründen bei. «Ich mache es gerne,
da ich so meinen Beitrag für die Hausgemeinschaft
leisten kann. Ich verfasse beispielsweise Protokolle
und kreiere Wahlunterlagen.» Ein weiterer Beweggrund: gemeinsam etwas zu verändern und Lösungen
zu finden. Die dritte Person antwortet: «Mir waren
die Sitzungen zu langweilig und die Themen haben
mich teilweise genervt. Als Mitglied kann ich die Sitzungen mitgestalten.» Alle drei finden es wichtig,
sachliche Informationen zu diskutieren und weiterzugeben. Darum bereiten sie die Sitzung, mit Hilfe der
Leitung, gewissenhaft vor. Sie treffen sich vier Mal im
Jahr. Die Kommunikation ist nicht immer einfach. Sie
benötigt Zeit, Geduld und Fingerspitzengefühl.
Wir sind hier nicht bei «Wünsch dir was!» – wenn
man eine Veränderung herbeiführen möchte, sollte
man selbst aktiv werden. Nur so gelingt es, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und sich für seine Bedürfnisse einzusetzen. In diesem Sinne: Packen wir es an!
Text: Andrea Bendel, Teamleiterin Wohnen und Pflege,
und Céline Büchler, kontor Mitarbeiterin geschützter
Arbeitsplatz
Foto: Andrea Bendel, Teamleiterin Wohnen und Pflege
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Der Schülerrat Baden trifft
sich einmal pro Monat.

Schülerräte in den zeka Zentren Baden und Aarau

Mitdenken, mitreden, mitgestalten
Lebhafte Diskussionen und spannende Projekte stehen hier auf dem Programm. Die Schülerräte vertreten die Interessen der Schülerinnen und Schüler gegenüber den Bereichsleitungen der Schulen
Aarau und Baden. In der Schule Baden ist seit 2015 ein Rat aktiv. Seit März 2020 gibt es auch einen
Schülerrat in der Schule Aarau.

Aus dem Integrierten Qualitätsmanagement
von zeka (IQM):
«Der Schülerrat bildet eine zentrale Anlaufstelle für
die Bedürfnisse, Wünsche und Ideen der Schülerinnen und Schüler. Dadurch wird das partizipative
Miteinander verstärkt. Der Schülerrat ist Teil der
politischen Bildung nach Aargauer Lehrplan Volksschule. Die Schülerinnen und Schüler üben, gesellschaftliches Zusammenleben zu gestalten und sich
in der Gemeinschaft zu engagieren. Die Mitglieder
erleben im Schülerrat zentrale Aspekte der direkten
Demokratie.»
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Die Delegierten werden für jeweils ein Jahr in den
Klassen gewählt. Einmal pro Monat findet eine einstündige Sitzung statt. Dabei übernimmt ein Delegierter bzw. eine Delegierte die Sitzungsleitung. An
der Sitzung werden Ideen gesammelt, aktuelle Anliegen aus allen Klassen besprochen und Lösungen ausdiskutiert. Sie stimmen über konkrete Themen ab,
planen Projekte und setzen sie um.

Bericht des Schülerrats Baden

Die Sitzungen verlaufen je nach aktuellen Themen
sehr unterschiedlich. Meist wird lebhaft diskutiert.
Die Delegierten des Schülerrats informieren anschliessend ihre Klassen über die aktuellen Themen. Die
Schulleitung wird ebenfalls direkt vom Schülerrat
kontaktiert. Die Schülerinnen und Schüler erleben,
dass die Planung von konkreten Projekten aufwendig
sein kann. Umso mehr freuen sie sich über die gelungene Umsetzung.

Den Schülerrat gibt es im zeka Zentrum Baden seit
dem Jahr 2015. Er besteht aus je zwei Delegierten der
Mittel- und Oberstufenklassen – im zeka Zentrum Baden sind dies somit zehn Schülerinnen und Schüler.
Eine Mitarbeiterin in der Tagesstruktur begleitet die
Treffen.

Insgesamt ist der Schülerrat für die Kinder und Jugendlichen ein gutes Instrument, sich klassen- und
stufenübergreifend einbringen zu können. Die Diskussionen, die Planung und die konkrete Umsetzung
wirken motivierend und stärken die Mitglieder in ihrem Selbstbewusstsein.

Einige umgesetzte Ideen:
• Sporttag: Zweimal hatte der Schülerrat den Lead
bei der Umsetzung eines tollen Sporttages.
• Grillplausch: Jeweils vor den Sommerferien findet
über den Mittag ein Grillplausch, organisiert und
durchgeführt vom Schülerrat, statt.
• Pausenkiosk: Nach einjähriger Planung und einigen
Monaten Laufzeit zogen sie Bilanz und fassten den
Entschluss, dass Aufwand und Ertrag leider nicht
stimmen. Deshalb haben sie das Projekt wieder eingestellt.
• Mittagspause ausserhalb des Schulareals: Im letzten
Jahr wurde die Idee der Oberstufenschülerinnen
und -schüler, die Mittagspause nach dem Essen
ausserhalb des Schulareals zu verbringen, nach
reichlicher Planung und Rückfragen an die Schulleitung umgesetzt.
Bericht des Schülerrats Aarau
Im März 2020 traf sich der Schülerrat der Schule
Aarau das erste Mal. Die Teilnehmenden aus den verschiedenen Klassen durften sich zu Beginn kurz vorstellen und mitteilen, was ihnen für die Zusammenarbeit wichtig ist.

Der Schülerrat setzt sich aus je zwei Delegierten aus
den Mittel- und Oberstufenklassen zusammen. Sie
werden im Klassenrat durch die Klassenkameradinnen und -kameraden gewählt. Jede Klassenlehrperson organisiert die Wahl in ihrer eigenen Klasse. Im
zeka Zentrum Aarau sind das 16 Delegierte aus acht
Klassen. Begleitet werden sie von einer Sozialpädagogin aus der Tagesstruktur.
Bereits in der ersten Sitzung stellten sie viele interessante Themen zur Verbesserung des Schulalltags vor.
Diese brachten die Teilnehmenden zurück in ihre Klassen, um sie weiter zu vertiefen. Sie legten bereits
neue Themen für die nächste Sitzung fest. Zu dieser
ist es leider bis jetzt noch nicht gekommen, da aufgrund des Lockdowns alle zu Hause bleiben mussten.
Voller Motivation warten die Delegierten aufs nächste
Datum im September, um fleissig ihre Ideen umsetzen
zu können. Wir sind gespannt, was das neue Schuljahr bringen wird und freuen uns auf die folgenden
Treffen.
Einige geplante Ideen:
• Spinde zum Abschliessen der Wertgegenstände bei
den Garderoben
• Einen Pausenkiosk betreiben
• Telli-Besuche über Mittag ab der 7. Klasse
• Einen Jugendraum für die Mittelstufe gestalten
Auf den Fotos ist der Schülerrat Baden zu sehen, da
es vom Schülerrat Aarau noch keine Fotos gibt.
Text: Andrea Sulzer, Pflegefachfrau zeka Zentrum Baden,
und Jolanda Fehr, Sozialpädagogin zeka Zentrum Aarau
Fotos: Melanie Kull, pädagogische Assistentin
zeka Zentrum Baden
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Die mutige Sabrina Youssoufian wagt
den Tandemgleitschirmflug.

Gleitschirmflug, Geigen und Gletscher –
Ferien in Interlaken
Nach den turbulenten Wochen und Monaten der Corona-Beschränkungen und das Warten auf Lockerungen war es endlich so weit: Unserer Reise nach Interlaken vom 27. Juni bis 4. Juli stand nichts mehr
im Wege. Ein Reisebericht.
Alle zehn Bewohnerinnen und Bewohner warteten
sehnsuchtsvoll und voller Vorfreude vor dem Wohnhaus Aargau auf den Reisebus. Um 13.30 Uhr kam
der Car endlich angefahren und wir konnten einsteigen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die
Mitarbeitenden, die zu Hause blieben, verabschiedeten uns herzlich. Nach einer eineinhalbstündigen
Fahrt kamen wir in unserem Feriendomizil Hotel Artos
in Interlaken an. Bevor es Abendessen gab, bezogen
wir die Zimmer. Jeden Abend nach dem Znacht trafen
wir uns, um zu besprechen, wie der Tag verlaufen ist
und was am nächsten Tag für Ausflüge geplant waren.
Danach gingen einige ins Städtli, andere verbrachten
die Abende im Hotel.

berg Harder Kulm auf 1322 m ü. M. und genoss auf
der Aussichtsplattform die Berner Alpen, den Thunerund Brienzersee und die kleinen Bergdörfer rund um
das Städtchen Interlaken. Zur Stärkung gab es zum
Mittagessen Käsefondue.
Besuch in der Geigenbauschule
Bei einer Schifffahrt auf dem Brienzersee waren alle
mit dabei. Vom Deck des Schiffs hatten wir einen tollen Ausblick auf die schönen Bergdörfer. Einige verweilten an der Seepromenade in Brienz, andere nahmen an einer Führung in der Geigenbauschule teil,
bevor es mit dem Zug und mit dem Schiff zurück nach
Interlaken ging.

Unterwegs mit Zug, Schiff und Bahn
Viele interessante Ausflugsziele mit Zug, Schiff und
Bahn standen in den nächsten Tagen auf dem Programm. Wir besichtigten die schöne Altstadt mit den
vielen historischen Gebäuden. Auch Shoppingtouren
kamen nicht zu kurz. Wer die Gegend von oben betrachten wollte, fuhr mit der Standseilbahn zum Haus12

Die Führung in der Geigenbauschule war ein Highlight. Herr Krieger, Geigenbaumeister, erklärte uns
sehr ausführlich, mit welchen Werkzeugen und aus
welchem Holz er Geigen baut. Ein kunsthandwerklich
höchst komplexer Prozess, der sehr viel Erfahrung,
Liebe zum Detail, Geduld und präzises Arbeiten erfordert.

Ferienstimmung pur in Interlaken

Auf den Spuren von James Bond
Ein weiteres Ausflugsziel war das Schilthorn – bekannt
durch James Bond. Die Fahrt zum Schilthorn war sehr
anstrengend. Doch dafür hatten wir eine schöne Pa
noramaaussicht auf die Schweizer Bergwelt und ein
leckeres Mittagessen im Drehrestaurant Piz Gloria.
Die Welt von oben
Auch Träume wurden erfüllt: So konnte Oliver Kral
bei einem Rundflug mit dem Helikopter die faszinierende Bergkulisse Eiger, Mönch und Jungfrau, die gigantische Eiger-Nordwand und den beeindruckenden
Aletschgletscher bestaunen. Sabrina Youssoufian erlebte einen unvergesslichen Tandemgleitschirmflug

mit Aussicht auf Eiger, Mönch und Jungfrau sowie
den Thuner- und Brienzersee. Alle Bewohnerinnen
und Bewohner trafen sich auf der grossen Wiese mitten in Interlaken und beobachteten die Landung von
Sabrina.
Auch der schönste Urlaub geht nun einmal zu Ende
und so ging es am Samstag wieder zurück ins Wohnhaus, wo wir wieder sehr herzlich empfangen wurden. Ein herzliches Dankeschön für die tolle Unterstützung geht an unsere beiden freiwilligen Helfer
Lukas Gelpke und Urs Thomann.
Text: Annika Schlatter, Fachfrau Betreuung
zeka Wohnhaus Aargau
Fotos: zeka

Auf über 1300 m ü. M. schmeckt das Käse-Fondue noch besser.

Geigenbau: Aus einem Stück Holz wird ein musikalisches Wunderwerk.

Hoch über den Wolken: Annika Schlatter und Oliver Kral beim
Helikopter-Rundflug

Auch Ausgang im Städtli stand auf dem Programm. In diesem Sinne:
Zum Wohl!

2/2020
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Erlebnisreiche Urlaubstage –
Ferien in Berlingen
Abenteuerliche Kajaktouren, viele Ausflüge und Stromausfälle mitten in der Nacht: In den Ferien in
Berlingen wurde die Reisegruppe jeden Tag aufs Neue überrascht. Ein Reisebericht.
Mit grosser Vorfreude erwartete unsere Reisegruppe
am Sonntag die Abfahrt in die Ferienwoche. Dank
unseres routinierten Fahrers Marcel startete die Fahrt
früher als geplant und führte uns über Frauenfeld
nach Berlingen. Wir durften im «Ferienhotel Bodensee» unsere Zimmer beziehen. Während unsere Begleiterinnen und Begleiter eine Einführung in die
elektronischen Gadgets des Hotels bekamen (vom
Türöffner über die verstellbaren Betten bis zu den
automatischen Storen), erkundeten wir bereits die
grosszügige Gartenanlage mit ihren Liegestühlen und
dem Schachbrett.

schluss des Abenteuers einen Zvieri geniessen. Dies
war leider nicht für alle möglich, da mein Rollstuhl für
den Treppenlift im Schiff zu schwer war. Trotzdem
waren wir begeistert, wie sich die Crew Mühe gab,
unseren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.
Am nächsten Tag schloss ich mich der Gruppe an, die
die Stadt Konstanz und das Aquarium «Sea Life» besuchte. Andere besuchten das Zeppelinmuseum in
Friedrichshafen. Sie waren positiv überrascht, wie entgegenkommend und freundlich Besucherinnen und
Besucher im Rollstuhl dort empfangen wurden.

Aus einem Spaziergang wird eine Wanderung
Stromausfall mitten in der Nacht
Am ersten Ferientag fuhr eine Gruppe nach Schaffhausen zum Rheinfall. Sie besuchten die Ausstellung
«Smilestone – Miniaturwelt Schweiz» und entdeckten dort die Schweiz aus einer anderen Perspektive.
Eine zweite Gruppe, an der ich selber teilnahm, entschied sich für einen Spaziergang, der uns nach einer
kurzen Zugfahrt zur Klosterinsel «Werd» führen sollte. Aus dem Spaziergang wurde eine anstrengende
Wanderung! Da die Bahnstation nicht rollstuhltauglich war, mussten wir früher aussteigen. Die Klosterinsel gilt als Kraftort – hier erholten wir uns nach
der ungeplanten Wanderung. Dann machten wir uns
auf den Weg zum hübschen Städtchen Stein am
Rhein, von wo aus wir mit dem Schiff zurück nach
Berlingen fuhren. Auf dem Schiff wollten wir zum Ab14

Als sich der Dienstag zu Ende neigte, ahnte noch niemand, wie spannend die Nacht werden würde. Ein
Stromausfall mitten in der Nacht hielt die halbe Betreuungsmannschaft wach, da sehr vieles in unserem
Hotel nur mit Strom funktionierte. Von diesem Erlebnis werden wir uns noch lange erzählen.
Am Mittwoch besuchten fast alle die Blumeninsel
Mainau. Mit Begeisterung betrachteten wir die Pflanzenpracht. Wir freuten uns besonders darüber, dass
man als Rollstuhlfahrerin und -fahrer die Warteschlange vor dem Schmetterlingshaus umgehen konnte –
während die anderen brav eine Dreiviertelstunde in
der Schlange ausharren mussten. Dies sorgte auch
am Abend noch für Gesprächsstoff und etwas Spott.

Kajaktour von Stein am Rhein nach Schaffhausen

Ein besonderes Highlight war die Fahrt mit Kajaks auf
dem Rhein, die unsere Lagerleiterin Annika auf Wunsch
von zwei Teilnehmerinnen organisiert hatte.
Schokolade, Torten und Pizza:
Die kulinarischen Highlights
Bei immer noch schönstem Spätsommerwetter besuchten wir am nächsten Tag die Hüppenmanufaktur in Gottlieben. Dort erhielten wir einen Einblick in
die aufwendige Herstellung dieser weltweit bekannten Schokoladenspezialität. Als Krönung durften wir
zum Schluss sämtliche Kreationen degustieren. Weitere Gruppen besuchten Stein am Rhein und Konstanz. Es gab auch einige, die im Hotel einen gemüt
lichen Tag verbrachten und sich in aller Ruhe dem
Schach und weiteren Spielen widmeten. Dabei entdeckten sie die feinen Fischknusperli im naheliegenden Restaurant.
Am Freitag machten sich viele von uns erneut auf
den Weg nach Konstanz. Die einen liessen sich beim
Coiffeur verwöhnen, während andere durch das
Shoppingcenter streiften oder ein feines Mittagessen
genossen. Apropos Essen: Das abwechslungsreiche
tägliche Abendessen im Hotel hat uns alle überzeugt!

Von verschiedenen Sorten Fleisch und Fisch bis hin
zum Grillabend bereiteten sie uns fast alles zu. Auch
Vegetarierinnen und Vegetarier kamen auf ihre Kosten. Da wir in unserer Ferienwoche zwei Geburtstage
feierten, wurde unser Abendessen sogar zweimal mit
feinen Torten gekrönt.
Am letzten, immer noch sonnigen Tag unserer Ferienwoche verbrachten viele von uns einen entspannten
Tag im Hotel, vor dem zufälligerweise ein Streetfood-Festival stattfand. Eine andere Gruppe besuchte
ein letztes Mal Stein am Rhein – einige wohl auch,
weil es da eine Pizzeria gab, wo man ausgezeichnet
essen konnte.
Wir schauen zurück auf eine tolle Ferienwoche mit
vielen interessanten Erlebnissen, aber auch entspannten Begegnungen mit Diskussionen und lebhaften
Spielen. Diese Atmosphäre weg vom Alltag habe ich
persönlich sehr genossen. Wir sind zeka und den
Sponsorinnen und Sponsoren dankbar, dass wir immer
mal wieder solche Reisen unternehmen dürfen.
Text: Matthias Weber, Mitarbeiter geschützter
Arbeitsplatz, und Lukas Gelpke, freiwilliger Helfer
Fotos: zeka

Besuch in der Hüppenmanufaktur, vollgepackt mit Schokoladenspezialitäten
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Die neuen Tablets im Einsatz:
zeka-Schüler Nicolas und
Dr. med. Markus Wopmann

Spenden für zeka
Gespendete Tablets für Tagesschulen im Einsatz
Dank der grosszügigen Spende der Anna Mueller
Grocholski-Stiftung in Höhe von rund 30 000 Franken
kommen 60 Tablets im Schulunterricht vom Kindergarten bis zur Oberstufe, in den Therapien und in der
Tagesstruktur von zeka in den Einsatz. Nicolas, Schüler der Mittelstufe bei zeka, zeigte dem Stiftungsrat
der Anna Mueller Grocholski-Stiftung, Dr. med. Markus Wopmann, bei seinem Besuch Mitte August in
der Schule, was er mit dem Tablet alles macht. «Diesen Desinfektionsmittelspender-Roboter haben wir
mit dem neuen Tablet programmiert», erklärt er.
Auch mit Themen wie Mathematik, Sprachstärke und
Musik beschäftigt sich Nicolas auf dem Tablet.

«Die Tablets bringen viel Potenzial für alle Altersstufen», sagt Ueli Speich, Stiftungsleiter von zeka. Aufgrund der einfachen und intuitiven Bedienung eignen
sich die Tablets auch für Schülerinnen und Schüler mit
motorischen Beeinträchtigungen. Für die Anschaffung
notwendiger Geräte wie der Tablets ist zeka auf Spendengelder angewiesen. Die Anna Mueller GrocholskiStiftung unterstützt Kinder und Jugendliche mit angeborenen oder erworbenen Hirnschädigungen. zeka
bedankt sich herzlich bei der Anna Mueller Grocholski-Stiftung für die grosszügige Spende.
Text und Fotos: Sara Bagladi, stv. Leiterin Marketing,
PR und Fundraising

Spendenübergabe im zeka-Schulhaus Baden
mit Carlo Mettauer, Bereichsleiter Schule Aarau,
Thomas Müller, Bereichsleiter Schule Baden,
Ueli Speich, Stiftungsleiter von zeka, Nicolas,
zeka-Schüler, und Markus Wopmann, Stiftungsrat Anna Mueller Grocholski-Stiftung (v.l.n.r.)

Für die Durchführung von ausserschulischen Angeboten und anderen
speziellen Projekten sowie für
Anschaffungen notwendiger Hilfsmittel ist zeka auf Spendengelder
angewiesen. Weitere
Infos zum Thema
Spenden finden Sie
auf unserer Webseite
www.zeka-ag.ch.
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Spendenübergabe im zeka Zentrum
Aarau mit Ueli Speich, Stiftungsleiter
zeka, Frau und Herr Jeker, Thomas
Müller, Bereichsleiter Schule Baden,
und Carlo Mettauer, Bereichsleiter
Schule Aarau (v.l.n.r.)

zeka erhält Dualski geschenkt
Anfang Juni 2020 durfte zeka von Frau und Herrn
Jeker aus Boniswil einen Dualski samt umfangreichem
Zubehör entgegennehmen. Der Dualski ist ein ganz
besonderes Gerät, dank dem auch Menschen im Rollstuhl die Möglichkeit erhalten, unbeschwert den Win
tersport zu geniessen. «Die wertvolle Unterstützung
schätzen wir sehr und wir freuen uns, wenn der Dualski beim nächsten Schneelager von zeka zum Einsatz
kommt», sagt Ueli Speich, Stiftungsleiter von zeka.
Das nächste Schneelager findet im März 2021 in der
Lenk statt, nachdem das diesjährige Lager aufgrund
von Corona abgesagt werden musste. zeka bedankt

Fahrzeugunterstand dank Spende gebaut
In den letzten Jahren sind die Schule und das Ambulatorium im zeka Zentrum Baden gewachsen. Auch
der Elektrorollstuhlbestand der zeka-Rollers hat sich
vergrössert, da sie mittlerweile auf nationalem Niveau
spielen. Das führte zu einem überfüllten Fahrzeugraum
mit Rollstühlen, Dreirädern und Velos. Die Freude war
gross, als der Ausschuss des Stiftungsrats grünes Licht
für die Erstellung eines Fahrzeugunterstandes auf
dem Pausenplatz gab. Möglich wurde dies dank einer
grosszügigen Spende der Grand Casino Baden AG.
Nach einer längeren Abklärungs- und Vorbereitungszeit wurden im März 2020 die Bauprofile gestellt und
im Juni konnte mit den Bauarbeiten begonnen werden.
Mit Presslufthammer und Bagger musste die Pflästerung aufgebrochen werden, um das Fundament für
den Unterstand zu erstellen. Kein leichtes Unterfangen
für Bauleute und Maschinen – es verursachte auch
entsprechend Lärm. Der kurzzeitigen Beeinträchtigung
des Schulbetriebs begegneten die meisten Schülerinnen, Schüler und Mitarbeitenden mit Gelassenheit.
Während der Sommerferien wurde der Unterstand
fachmännisch montiert. Aufgrund der Material- und

So sah der Platz während der Planung aus.
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sich bei Frau und Herrn Jeker für die grosszügige
Schenkung, die dank der Vermittlung der Stiftung
Kinderhilfe Sternschnuppe zustande kam.
Text und Foto: Sascha Komenda, Leiterin Marketing,
PR und Fundraising

Farbwahl gliedert er sich gut in das Gesamtbild der
Schulanlage ein. Er ist als nachträglicher Bau erkennbar und stellt trotzdem keinen Fremdkörper dar.
Im Innern präsentiert sich der Fahrzeugunterstand
geräumig und luftig. Aufgrund der Seitenwände aus
Streckmetall wirkt er leicht und gewährt von innen
Durchsicht nach aussen. Dennoch sind Fahrzeuge
und weiteres Material gut gegen Witterung und ungebetene Benutzerinnen und Benutzer geschützt. Die
eine Hälfte ist reserviert für die Tretmobile der Tagesstruktur, die andere für Velos und spezielle Dreiräder,
die in der Therapie verwendet werden. Noch ist die
Einrichtung nicht bis ins letzte Detail geregelt – im
täglichen Gebrauch wird sich zeigen, wo noch eine
Aufhängung für Velohelme und Leuchtwesten benötigt wird oder wie die teilweise sperrigen Fahrzeuge
am besten eingestellt werden. Der Unterstand ist so
konzipiert, dass er jederzeit auch an sich verändernde
Bedürfnisse angepasst werden kann.
Kinder, Jugendliche und Mitarbeitende freuen sich
sehr über das gelungene Projekt!
Text und Fotos: Thomas Müller, Bereichsleiter Schule
Baden

Der Fahrzeugunterstand gliedert sich passend in seine Umgebung ein.
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Wohnhaus Aargau feiert Jubiläum
Die Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitenden des Wohnhaus Aargau haben allen Grund zum
Feiern: Genau vor zehn Jahren bezogen die ersten Bewohnerinnen und Bewohner das Wohnhaus in
Baden-Dättwil. Die Planung, Umsetzung und Gestaltung des Wohnhaus Aargau war nicht immer einfach. Umso mehr freuen sich die Beteiligten darüber, wie gut das Zusammenleben heute funktioniert.
2004 begann die Planung für ein Haus, das Menschen
mit Körperbehinderungen Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten bietet – kurzum ein Haus zum Leben! Im August 2010 war es so weit: Die ersten Bewohnerinnen
und Bewohner und Mitarbeitende geschützte Arbeit
hielten gestaffelt Einzug.

diesem Umfeld arbeiten. Dazu tragen das ristoro als
beliebtes und gut besuchtes Restaurant, die Tagesbetreuung (TaBa) der Schulkinder von Dättwil und das
ökumenische Zentrum bei. In den zehn Jahren haben
sich vielfältige Kontakte und Freundschaften von
Menschen mit und ohne Behinderung entwickelt.

Am 10. Juni 2020 feierten wir aufgrund von Corona
im internen Rahmen das Wohnhaus und alle Jubilarinnen und Jubilare mit einem Apéro und einem
gemeinsamen Grillabend. Eine bunte Schar von Mitarbeitenden, Bewohnenden und
Mitarbeitenden geschützte Arbeit
sind seit der Eröffnung dabei. Sie
sind ihrer Lebens- und Arbeitssituation treu geblieben. Jede einzelne Person hat mit ihrer persönlichen Farbe zur Entwicklung und
zur Farbpalette des Lebens im
Wohnhaus beigetragen.

Grosse und kleine Steine gibt es auch heute noch aus
dem Weg zu räumen, damit sich auch weiterhin Schönes entwickeln kann. Der grösste Stein, die Finanzierung, konnte dank guter Zusammenarbeit und gegenseitigem Vertrauen mit den Vertretern des Kantons deutlich verkleinert
werden. Somit ist die Zukunft für
die nächsten Jahre gesichert.
Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde von der
Schweiz 2014 ratifiziert und in
Kraft gesetzt. Schon zehn Jahre
früher plante zeka das Wohnhaus
nach den handlungsleitenden Vorgaben der UN-BRK. Das macht das
zeka Wohnhaus Aargau aussergewöhnlich und zu einem besonders
lebenswerten Raum!

Goethe sagte, dass auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt
werden, Schönes gebaut werden
kann. Auch beim Start eines neuen
Angebots in dieser GrössenordMichael Küng, erster Mitbewohner, und
nung lagen grössere und kleinere
Urs Vonesch, dienstältester Mitarbeiter
Am Grillabend waren sich alle eiSteine auf dem Weg, die es zu benig: Das Wohnhaus soll auch in
und Küchenchef des Wohnhaus Aargau
seitigen galt. Die lange Planungsund Bauphase zeugten davon.
den nächsten zehn Jahren dynaDazu gehörte auch die Einführung des Assistenzbeimisch und beweglich bleiben, um möglichst vielen
Bedürfnissen, Wünschen und Entwicklungen von
trags, der für Menschen mit Körperbehinderungen
Menschen mit Körperbehinderungen Rechnung zu
noch einmal neue Lebensmöglichkeiten ausserhalb
tragen. Darauf haben wir angestossen!
einer Institution eröffnete. Dies hatte teilweise eine
Veränderung des Konzepts zur Folge. Auch der Aufbau und die Gestaltung des Alltags hatten ihre Tücken.
Text: Doris Kehl, Bereichsleiterin Erwachsene
zeka Wohnhaus Aargau
So galt es in der Zusammenarbeit der Teams Wohnen,
Fotos: zeka
Arbeiten, Gastronomie und Hausdienst gemeinsame
Wege zu finden.
Nun, 3653 Tage später, sind wir alle ein bisschen weiser! Die einzelnen Lebens- und Arbeitsfelder greifen
wie Zahnräder ineinander. Das Wohnhaus ist nicht nur
Lebensraum für Menschen mit Körperbehinderungen,
sondern auch ein lebendiger Begegnungsort von Menschen, die in und um Dättwil zu Hause sind oder in
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Weitere Informationen zum zeka
Wohnhaus Aargau:
www.zeka-ag.ch/wohnen

Aarauer Schulabgängerinnen und -abgänger

Vom Traumberuf zur Lehrstelle
Von der Oberstufenklasse B der Schule Aarau (Klasse Speich/Boss) haben im Sommer 2020 sieben
Schülerinnen und Schüler ihre Schulzeit bei zeka abgeschlossen. Aufgrund der Corona-Pandemie war
den Schülerinnen und Schülern leider keine Abschlussfeier vergönnt. Sie haben daher in der letzten
Schulwoche ihre Gedanken zur Lehrstellensuche für das zekazin festgehalten. Wir wünschen ihnen
von Herzen nur das Beste und gratulieren ihnen zum erfolgreichen Abschluss.
Alberto, 17 Jahre:
«Mein Traumberuf war Automobilmechaniker. Ich war auch in diesem Bereich schnuppern. Aber leider fand ich
keine Lehrstelle. Ich schnupperte viel,
denn ich wollte für das Schuljahr
2019/2020 ein Praktikum finden. Ich
habe bei drei Orten gefragt: beim Maler, Plattenleger und Kältesystem-Monteur. Und beim Letzten hat es geklappt:
Ich konnte während des letzten Schuljahres immer montags in der Firma
Prima Klima ein Arbeitspraktikum machen. Beim zweiten Besuch der Berufsschau habe ich den Beruf des Entwässerungstechnologen entdeckt. Ich habe
dann wieder Bewerbungen geschrieben und eine Zusage fürs Schnuppern
bekommen. Jetzt halfen mir die Erfahrungen vom Praktikum und ich war erfolgreich beim Schnuppern. Deshalb
wurde ich danach an ein Vorstellungsgespräch eingeladen und ich bekam
die Lehre als Entwässerungspraktiker.
Ich war sieben Jahre bei zeka und erhielt von meiner Lehrerin sehr viel Hilfe
bei der Praktikums- und der Lehrstellensuche. Ich freue mich sehr, diese Lehre
anzufangen.»
2/2020
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Haris, 17 Jahre:
«In meinem letzten Schuljahr habe ich immer montags als Fachmann Betriebsunterhalt in Unterentfelden gearbeitet. Ich wurde
von der Schule und von der Behinderungsspezifischen Beratung
und Begleitung (BBB) von zeka unterstützt, um diese Praktikumsstelle zu finden. Das Praktikum hat mir geholfen, die Berufswelt
besser kennenzulernen. Mir hat es Spass gemacht, dort zu arbeiten, weil es abwechslungsreich war. Ich habe im Praktikum viel
gelernt. Jetzt habe ich eine Lehrstelle als Mechanikpraktiker EBA
gefunden. Ich war die letzten elf Jahren bei zeka und es wird mir
schwer fallen zu gehen. Ich habe viele glückliche Erfahrungen
gemacht und ich werde schöne Erinnerungen behalten.»

Kevin, 16 Jahre:
«Ich werde eine Lehre als Elektromechanik-Praktiker
PrA in der VEBO in Oensingen machen. Mein Traumberuf war Kunstmaler, weil ich gerne und gut zeichne. Aber in diesem Beruf kann man keine Lehre machen. Wir sind zweimal mit der Klassenlehrerin, Frau
Speich, an die Berufsschau gegangen. Dort, aber
auch im Unterricht habe ich viele andere Berufe kennengelernt. Dann habe ich in der VEBO geschnuppert. Ich freue mich, dass ich die Lehre in der VEBO
bekommen habe. Ich werde dort im Internat wohnen.
Ich war zehn Jahre lang bei zeka. Im letzten Jahr habe
ich auch hier im Internat gewohnt. Im Schulunterricht
bei zeka interessierten mich die Themen Weltkrieg,
Franz Marc und Zeichnen. Ich freue mich auf die Lehrstelle.»

Lea, 17 Jahre:
«Ich hatte schon immer den Traum,
mit Pferden zu arbeiten. Aber das
ging nicht, weil es nur EBA- und
EFZ-Lehren gibt. Darum habe ich mit
Hilfe vo zeka und der IV-Berufs
beratung umgesattelt auf Gärtnerin
PrA. Ich werde im Sommer 2020 die
Lehre beginnen. Die Lehre findet im
Höfli, einer Institution im Zürcher
Oberland, statt. Meine Lehre geht
zwei Jahre. Ich war zehn Jahre lang
im zeka Zen
trum Baden und ein
Jahr im zeka Zentrum Aarau. Ich
werde es ziemlich vermissen, vor
allem meine allerbeste Freundin, die
gleichzeitig auch noch meine Namensvetterin ist. zeka hat mir elf
Jahre lang immer geholfen in den
einzelnen Fächern – dafür bin ich
dankbar. Ich bin in Aarau ins Internat gegangen und das half mir,
mich zurechtzufinden. Ich würde
gerne noch ein Jahr länger hier
bleiben.»
20

Léon, 16 Jahre:
«Als ich vor drei Jahren in die Oberstufe von zeka eintrat,
wurde oft von den Schlüsselkompetenzen gesprochen.
Erst am Anfang der 9. Klasse begriff ich, warum das so
wichtig ist. Natürlich hatte ich auch schon vor Anfang der
9. Klasse klare Vorstellungen, als was ich in Zukunft arbeiten möchte. Am Anfang wollte ich Notfallarzt, dann Notfallsanitäter werden. Doch dies ist ein Zweitberuf und erst
ab 21 Jahren zugänglich. Als die Berufskunde anfing, entdeckte ich den Fachmann Gesundheit. Ich ging ein paarmal schnuppern und absolvierte einen Multicheck. Leider
war dieser Beruf aufgrund des schlechten Resultates im
Multicheck auch nicht möglich. Bei der Bewerbungsphase
entschied ich mich für den Assistenten Gesundheit und
Soziales EBA. Mit diesem Beruf hat es dann auch geklappt. Ich freue mich sehr auf meine Lehre.»

Nico, 16 Jahre:
«Ich war fünf Jahre bei zeka. Früher war mein Traumberuf Bauarbeiter. Doch als ich mit meiner Klasse auf
der Berufsschau war, merkte ich, dass es für ‹Bauarbeiter› gar keine Lehre gibt. Und dass man in Bauberufen
schlecht verdient. Durch ein Gespräch lernte ich den
Beruf Logistiker kennen. Darum bewarb ich mich im
Herbst 2019 als Logistiker EBA bei Chocolat Frey. Schon
bald wurde ich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Wie ein Vorstellungsgespräch ablaufen sollte,
lernten wir in der Schule. Die Schule half mir auch beim
Lernen für einen schwierigen Test (Multicheck). Dann
absolvierte ich eine Schnupperwoche bei Chocolat
Frey. Darauf kam das grosse Hoffen. Und ich bekam die
Lehrstelle! Es war sehr schön bei zeka. Ich wünsche
den Mitarbeitenden alles Gute und danke für alles!»

Noël, 17 Jahre:
«Ich habe im letzten Schuljahr zwei Tage
pro Woche ein Praktikum gemacht in der
Gärtnerei Wyder AG. Ich habe beim Gartenbau angefangen und zum Schluss
habe ich zur Abteilung Unterhalt gewechselt. Ich musste zum Beispiel Rasen
mähen und jäten. Mir hat das Praktikumsjahr sehr gut geholfen, weil ich
jetzt selbstständig arbeiten kann. Auch
habe ich mir sehr viel Durchhaltevermögen angeeignet. Ich werde die Firma vermissen. Bei zeka hat mir die Logopädie
sehr viel geholfen, weil ich jetzt deut
licher sprechen kann. Ich werde meine
Lehrerinnen vermissen. Sie haben mir
viel im sozialen Umgang geholfen. Ich
danke allen Personen für eine tolle, unvergessliche Zeit. Nach den Sommerferien werde ich die Lehre als Betriebsprak
tiker PrA in der Integra beginnen.»

Text: Austretende Schülerinnen und Schüler,
zeka Zentrum Aarau
Fotos: Monika Speich, Sonderschullehrerin
Schule Aarau
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Badener Schulabgänger

Eine ganz besondere Abschlussfeier
Diesen Sommer haben vier langjährige Schüler der Oberstufe B im zeka Zentrum Baden nach einer
speziellen, durch Corona geprägten Zeit abgeschlossen. Aufgrund der Ausnahmesituation wurden sie
mit einer ganz besonderen Abschlussfeier überrascht. Wir gratulieren ihnen herzlich und wünschen
ihnen auf ihren persönlichen und beruflichen Lebenswegen alles Gute!
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Dieses Jahr schlossen beim zeka Zentrum Baden vier
junge Männer die Oberstufe ab. Alle haben eine Lehrstelle gefunden. Ende des Schuljahres stellten sie sich
die Frage: Werden wir aufgrund von Corona überhaupt verabschiedet? Das Oberstufenteam organisierte als Überraschung eine kleine Abschiedsfeier unter Berücksichtigung der Sicherheitsmassnahmen. Die
Erwachsenen kochten das volle Programm für die

Schülerinnen und Schüler. Die Überraschung war perfekt! Es war eine gelungene Sache und alle waren
mit Herzblut dabei. Die Beteiligten werden diese Abschlussfeier nicht so schnell vergessen. Am letzten
Tag kamen alle Schülerinnen, Schüler und Erwachsenen dem Anlass entsprechend in schicker Kleidung.
Schwebenden Schrittes wandelten sie über den roten
Teppich.

Laurin Brunner, 17 Jahre:
Laurin kam vor vier Jahren ins zeka. Er war am Anfang
sehr vorsichtig und zurückhaltend. Heute ist er ein
selbstbewusster junger Mann. Er hat gelernt, Freundschaften zu schliessen und traf sich auch ausserhalb
der Schule mit seinen Freundinnen und Freunden.
Seine Hobbys sind meist sportlicher Natur: Fussball
und Federball. Nicht zuletzt das Gamen, das ihm auch
Spass bereitet. Ihm hat bei zeka besonders gefallen,
dass er neue Leute kennenlernen durfte und dass er
seine Konzentration steigern konnte. Laurin bleibt
unserer Institution noch ein wenig treu, denn er startete diesen Sommer im kontor des Wohnhaus Aargau
seine kaufmännische Ausbildung PrA.

Florian Müller, 16 Jahre:
Während sieben Jahren war Florian Schüler bei zeka.
Mit seiner ausgeglichenen und humorvollen Art war
er sehr beliebt – bei den Mitschülerinnen und Mitschülern wie auch bei den Lehrpersonen. Florian war
stets motiviert und kam seinen Aufgaben mit viel
Sorgfalt und grossem Fleiss nach. Sein liebstes Hobby
ist das Powerchair Hockey. Er spielt seit längerer Zeit
in der Unihockeymannschaft der zeka-Rollers und hat
gemeinsam mit dem Team diverse Auszeichnungen
geholt. Im zeka Zentrum Baden schätzte Florian vor
allem die wohlwollende und gute Betreuung. Er startete Mitte August seine Ausbildung als Mediamatiker
PrA im Mathilde Escher Heim in Zürich.

José Schnider, 17 Jahre:
José besuchte das zeka Zentrum Baden neun Jahre
lang. Er war beliebt und hatte viele Freundinnen und
Freunde in der Schule. Er pflegte seine sozialen Kontakte und wirkte öfters auch als Vermittler. Mit seinem Charme vermochte er immer wieder einiges gerade zu biegen. Das Powerchair Hockey ist auch Josés
Hobby. Er spielt mit viel Herzblut in der Unihockeymannschaft und lässt kein Training aus. Es ist unter
anderem auch ihm zu verdanken, dass die Mannschaft Auszeichnungen gewann. José hat der familiäre Umgang im zeka Zentrum Baden sehr gefallen. Er
hat das Zentrum auch seiner Familie näher gebracht.
So organisierte er, dass die Regelklasse seiner Schwester zu zeka kam, als der Projekttag zum Thema «Anders sein und doch dabei» stattfand. José startete
diesen Sommer mit seiner KV-Ausbildung EBA im
Brändi Luzern.

Stefan Pantelejic, 17 Jahre:
Stefan war 14 Jahre im zeka Zentrum Baden – eine
lange Zeit! Er fiel durch seine ruhige und zurückhaltende Art auf. Doch es war ihm wichtig, Freundschaften zu pflegen. Alle haben ihn gekannt und geschätzt.
Stefan war ein guter Beobachter und hatte ein spe
ziell gutes Gedächtnis. Jetzt, am Ende des letzten
Schuljahres, war es für ihn an der Zeit, seinen nächsten Lebensabschnitt in Angriff zu nehmen: eine kaufmännische Ausbildung EBA bei ESPAS in Zürich. Die
Grossstadtluft wird ihm bestimmt gefallen. Er meinte,
man habe sich bei zeka immer gut um ihn gekümmert. Das gibt ihm eine gewisse Sicherheit.

Text: Sabine Di Gioia, Sonderschullehrerin
zeka Zentrum Baden
Fotos: zVg
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zeka nachhaltig

Alle Prüfungen mit Erfolg geschafft!
Auch dieses Jahr dürfen wir zahlreichen ehemaligen Jugendlichen von zeka zum Abschluss ihrer
Erstausbildung herzlich gratulieren. Mit dem Lehrabschlusszeugnis haben sie die Grundlagen für
ihren weiteren Berufsweg gelegt und ihre persönlichen Fähigkeiten weiterentwickelt. Wir freuen uns
mit den Ehemaligen über das erreichte Ziel. Herzlichen Glückwunsch!
Albina Ethemi:
Im Sommer 2017 hat Albina Ethemi das zeka Zen
trum Baden nach 13 Jahren verlassen. Sie verbrachte
ihre ganze Schulzeit bei zeka und war bereit, eine
Ausbildung als Fachfrau Büroassistentin in der
Stiftung Brändi in Luzern zu beginnen. Die Aus
bildung bestand aus einem Vorbereitungsjahr und
zwei Jahren Ausbildung. Während der Ausbildung
besuchte Al
bina die Berufsschule in Luzern. Im
Sommer 2020 konnte sie ihr wohlverdientes Diplom entgegennehmen. Nach den Sommerferien tritt
Al
bina ihre erste Arbeitsstelle im Betrieb Ethemi
Haustechnik GmbH ihres Bruders an. Sie freut sich
darauf!
Denise Hunziker:
Denise Hunziker hat im Sommer 2017 das zeka Zen
trum Baden verlassen, um ihr letztes Jahr in der Oberstufe in Aarau zu verbringen. Hier lebte sie im Internat. Im Sommer 2018 begann Denise ihre Ausbildung
in der Stiftung Hohenlinden in Solothurn. Während
drei Tagen pro Woche war Denise in Solothurn und
zwei Tage arbeitete sie in der Kita Erdmännli in Wet
tingen. Im Sommer 2020 hat Denise ihre Ausbildung
als Hauswirtschaftspraktikerin PrA mit Fachrichtung Kleinkindbetreuung mit Bravour abgeschlossen.
Ihr Ziel ist es, möglichst bald nach den Sommerferien
eine Stelle in einer Kita zu finden. Die Vorstellungs
gespräche sind geplant.
Elias Mejica:
Der berufliche Weg von Elias war steinig. Er hatte 2015
seine Schulzeit im zeka Zentrum Aarau beendet. Zunächst bekam er eine Praktikumsstelle im 1. Arbeitsmarkt. Begleitet wurde er von der Behinderungsspezifischen Beratung und Betreuung (BBB) von zeka. Die
erhoffte Ausbildungsstelle bekam er nicht. Auch andere Wege scheiterten. Dank seiner grossen Beharrlichkeit hat er es am Schluss geschafft: Elias durfte
sein Zeugnis als Assistent Gesundheit und Soziales EBA entgegennehmen. Elias erhielt in einem
Zweierteam eine Prämierung für seine Vertiefungs
arbeit zur Sterbebegleitung im Hospiz. Seit August
2020 arbeitet Elias im Altersheim in Frick. Eine runde
Sache zum Schluss: Elias erhält dort den vollen Lohn!
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Niklas Halder:
Niklas Halder hat im Sommer 2018 das zeka Zentrum
Baden nach 12 Jahren verlassen. Er verbrachte seine
ganze Schulzeit bei zeka. In der Mathilde Escher Stiftung machte Niklas eine Ausbildung als Mediama
tiker PrA. Im Sommer 2020 hat er seine Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen und durfte sein Diplom
entgegennehmen. Nun bewirbt sich Niklas um eine
Arbeitsstelle und wird in Kürze die Mathilde Escher
Stiftung verlassen. Er wird mit einem Kollegen in eine
WG ziehen.
Vitoria Souza:
Vitoria hat im Sommer 2017 das zeka Zentrum Baden
nach drei Jahren verlassen und ging danach für ein
Jahr im zeka Zentrum Aarau zur Schule. In Aarau
wohnte sie im Internat. Im Sommer 2018 hat Vitoria
eine Ausbildung als Büropraktikerin PrA in der Stiftung Rodtegg begonnen und schloss diese im Sommer 2020 mit Erfolg ab. Zu ihrer Zufriedenheit konnte
Vitoria in der Stiftung bleiben und es wurde ihr eine
Stelle als Büropraktikerin in der Buchhaltung angeboten. Das hätte sie nie gedacht, denn Mathe war nie
ihr Lieblingsfach. Es gefällt ihr prima und sie wird gut
gefördert. Vitoria lebt in einer betreuten Wohngruppe
und fühlt sich sehr wohl dort.
Jonas Steinmann:
Jonas Steinmann besuchte bis 2018 das zeka Zen
trum Aarau. Danach begann er seine Ausbildung als
Industriepraktiker PrA in der Stiftung azb (anders
sein – zu hause sein – berufstätig sein) in Strengelbach. Diesen Sommer hat er die Lehre erfolgreich abgeschlossen. Zum Schluss seiner Lehrzeit durfte Jonas
in der Schreinerei mitarbeiten. Das hat ihm sehr viel
Spass gemacht. Jonas scheint seine Arbeit sehr gut
gemacht zu haben, denn er hat dort einen geschützten Arbeitsplatz erhalten.

Text: Sabine Di Gioia, Sonderschullehrerin zeka
Zentrum Baden, Christina Schneegans, Sonderschullehrerin zeka Zentrum Aarau, und Tanja Klay,
Sonderschullehrerin zeka Zentrum Aarau
Fotos: zVg
Haben auch Sie als ehemalige Klientin oder
ehemaliger Klient von zeka ein grosses Ziel erreicht?
Melden Sie sich – wir freuen uns über Ihre Erfolgs
geschichten: zekazin@zeka-ag.ch
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Was macht eigentlich … Mark Felber?
Mark Felber war von 2010 bis 2012 Schüler im zeka Zentrum Aarau. In diesem Interview erzählt er von
seinem Werdegang und was die Zeit bei zeka für ihn bedeutet.
Es ist eine Freude, Sie wieder zu sehen!
Herzlichen Dank, dass Sie extra nach Uerkheim gekommen sind.
Sie strahlen und sehen zufrieden aus.
Ja, das ist so. Ich bin stolz: Ich habe vieles fertiggebracht, was man nicht von mir erwartet hat.
Berichten Sie bitte!
Nach einem Verkehrsunfall kam ich von der Rehabilitationsklinik Affoltern am Albis in das zeka Zentrum
Aarau. Ich wurde mitten im Schuljahr in die Klasse von
Frau Speich integriert und gut aufgenommen. Nach
Frau Speich kam ich zu Herrn Bopp in die Berufswahlschule und fand dank seiner Hilfe eine Lehrstelle als
Lagerlogistiker PrA in der azb (anders sein – zu hause
sein – berufstätig sein) in Strengelbach. Nach einem
Jahr begann ich dort eine EBA-Ausbildung. Schon
nach kurzer Zeit sah man, dass ich auch in der öffentlichen Wirtschaft bestehen könnte. So wechselte ich
in die Rivella AG Rothrist. Hier schloss ich meine Lehre
ab. Im schulischen Bereich brauchte ich viel Hilfe durch
Klassenkameradinnen und -kameraden und musste
auch zu Hause oft selbstständig nacharbeiten. Durch
meine sehr guten praktischen Ergebnisse konnte ich
meine Noten in der Theorie ausgleichen und schloss
sogar mit der Note 5 ab! Das war ein Highlight für
mich.
Was wurde Ihnen bei zeka geboten? Wäre dies auch
an einer Regelschule möglich gewesen?
Ohne zeka würde ich heute nicht dort stehen, wo ich
bin. Es war die Aufmerksamkeit, die ich hier bekam.
An der Regelschule hätte man mich so laufen lassen,
wie ich war. Auch wäre ich sicher gemobbt worden,
26

so wie vorher wegen meiner ADHS. Bei zeka wurde
durchgegriffen: «Du schaffst das!», hiess es. Oder:
«So geht das nicht!» Durch die Motivation und Strenge habe ich das Durchbeissen und Fokussieren gelernt. Die Vorbereitung auf die Berufsschule durch
den strengen Unterricht in der Berufswahlschule war
für mich besonders wertvoll.
Wie ging es weiter? Wo stehen Sie heute?
Nach einigen temporären Arbeiten in diversen Firmen
in beliebigen Bereichen, wie beispielsweise der Logistik, werde ich seit dem Jahr 2020 bei der SBB als
Rangierer ausgebildet und arbeite seitdem bei der
SBB in Olten. Hier wird meine Beeinträchtigung berücksichtigt. Alle Arbeitskolleginnen und -kollegen
wissen, dass ich schneller ermüde und mich dann
nicht mehr gut konzentrieren kann. Es besteht ein
generelles Schutzkonzept, sodass die Sicherheit immer gewährleistet ist. Ich arbeite 100 % und bekomme den vollen Lohn. Das ist ein weiteres Highlight
für mich! Den Führerschein habe ich ebenfalls geschafft und besitze nun auch eine eigene Wohnung. In Uerkheim bin ich aktiv bei der Freiwilligen
Feuerwehr. Gern würde ich mich bei der SBB weiter
hocharbeiten, um meine Hobbys wie Airsoft, Paintball und Schwertkampf an Mittelaltermärkten zu finanzieren.
Herzlichen Dank und alles Gute! Ihr Weg ist beeindruckend!
Text: Christina Schneegans, Sonderschullehrerin
zeka Zentrum Aarau
Fotos: zVg

Ein Tag im Leben von … Michel Joye
Der Donnerstag begrüsst mich um 5.45 Uhr mit dem
Piepen des Weckers. Da ich der Erste unserer Familie
bin, übernehme ich das Decken des Frühstückstischs.
Beim Überfliegen der Zeitung setzen sich Aline (13),
Dominic (17), Simon (18) und meine Frau dazu. Mit
dem Velo fahre ich dann zum Bahnhof in den Nachbarort Grenchen. Die 50 Minuten Fahrzeit im Zug
nach Aarau nutze ich, um die kommenden Aufgaben
durchzudenken und der vorbeiziehenden Landschaft
zuzusehen. Erstaunlich, dass ich trotz den über 20
Jahren, die ich unterwegs bin, immer wieder neue
Details entdecke. Auf dem idyllischen Fussweg ins
Telli geniesse ich das maskenlose Atmen.
In den ersten beiden Stunden stehen das Herstellen
eines Papierfliegers, ein Bewegungsparcours und der
Bau eines Modellschiffs aus Holz auf dem Plan. Die
beiden Unterstufenschülerinnen und -schüler kommen mit viel Begeisterung und Motivation in die Ergotherapie, da sie ihre Ideen umsetzen können. Bei
den folgenden Einzelstunden mit vier Oberstufenschülerinnen und -schülern ist das Erwerben von
Kompetenzen für ihre kommenden Ausbildungen
das Ziel. Genaues, selbstständiges Arbeiten, Einhalten
und Umsetzen von Arbeitsplänen sind Thema. Gerne
setze ich mit ihnen auch Aufträge aus der Schule
oder Reparaturen um. Es erfüllt die Schülerinnen und
Schüler mit Stolz, wenn sie die Arbeiten abliefern
können und im alltäglichen Gebrauch sehen.
Meine Erstausbildung habe ich als Schreiner gemacht.
So arbeite ich nach wie vor gerne mit Holz. Auch
Ideen aus meiner Zeit bei den Pfadfinderinnen und
Pfadfindern fliessen oft mit ein. Auf den Beruf des
Ergotherapeuten bin ich während eines Austauschprogramms in Indien gestossen. Eine Schweizerin, die
dort eine Reha-Werkstätte leitete, begeisterte mich
dafür.
Was mir bei zeka besonders gut gefällt, ist der rege
Austausch mit den Therapeutinnen und den Therapeuten, den Lehrerinnen und den Lehrern sowie den
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Dieser
Austausch hilft, verschiedene Sichtweisen und As
pekte zu einem ausgewogenen Ganzen zusammenzubringen. Die gute Zusammenarbeit ist auch bei
Anlässen wie dem Schneelager, bei dem ich immer
gerne dabei bin, spürbar.

2/2020

Um 16.00 Uhr startet das Training der zeka-Rollers.
Die Trainingsgruppe Aarau besteht aus neun Spielerinnen und Spielern. Das Powerchair Hockey beschäftigt mich schon seit 2003 mit Begeisterung. Dank
meiner Mittrainerin Iris Marschall können wir die sehr
gemischte Gruppe für Übungen aufteilen. Zum Highlight des Trainings gehört das Mätchle am Schluss.
Wenn alle Elektrorollstühle wieder im Keller parkiert
sind, mache ich mich mit vielen neuen Eindrücken auf
den Heimweg.
Text: Michel Joye, Ergotherapeut zeka Zentrum Aarau
Foto: zVg
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Reif für eine Veränderung?
Weitere Informationen zu den
aktuell offenen Stellen bei zeka:
www.zeka-ag.ch/karriere

Willkommen

Sara Bagladi
Stv. Leiterin PR, Marketing und Fundraising,
Zentrale Dienste Aarau

Nadine Bauer
Pädagogische
Assistentin BBB,
Ambulatorium Baden

Stefanie Berner
Psychomotoriktherapeutin, Ambulatorium
Baden und Lenzburg

Deborah Blum
Sozialpädagogin HF,
Internat, Schule Aarau

Sara Boppart
Sonderschullehrerin,
Schule Aarau

Johanna Brändli
Pädagogische
Assistentin BBB,
Ambulatorium Aarau

Seraina Brem
Praktikantin
Sozialpädagogik,
Schule Baden

Manuela Brugger
Teamleiterin Kindergarten/Unterstufe,
Schule Aarau

Arijanit Cazimovic
Lernender
Büroassistent EBA,
Zentrale Dienste Aarau

Janis Egger
Lernender Fachmann
Betriebsunterhalt EFZ,
Schule Aarau

Daniela Etterli
Pädagogische
Assistentin BBB,
Ambulatorium Aarau

Natascha Fritschi
Pädagogische
Assistentin BBB,
Ambulatorium Aarau

Iris Gautschi
Teamleiterin
Mittel- und Oberstufe,
Schule Aarau

Zulaika Giger
Logopädin,
Schule Aarau

Naiomie Girgsdies
Logopädin,
Ambulatorium Baden

Alice Hofmann
Lernende Fachfrau
Gesundheit EFZ,
Wohnhaus Aargau

Natasa Iljaseva
Fachfrau Gesundheit,
Wohnhaus Aargau

Luzia Jetzer
Pädagogische
Assistentin BBB,
Ambulatorium Baden

Anja Klenk
Sonderschullehrerin,
Schule Aarau

Dragana Maksimovic
Fachmitarbeiterin
Wäscherei,
Wohnhaus Aargau

Vera Meierhofer
Sozialpädagogin i. A.,
Internat Schule Aarau

Sandy Näf
Pädagogische
Assistentin,
Schule Baden

Annett Raedel
Ergotherapeutin,
Ambulatorium Muri

Beatrice Rüegg
Pflegefachfrau,
Schule Aarau

Cassandra Schneider
Heilpädagogische
Früherzieherin,
Ambulatorium Aarau

28

Döme Schürmann
Fachmann Betreuung,
Wohnhaus Aargau

Marion Schuler
Pädagogische
Assistentin BBB,
Ambulatorium Aarau

Alena Spörri
Sonderschullehrerin,
Schule Baden

Urs Steinlechner
Chauffeur,
Schule Baden

Nina Trost
Pädagogische
Assistentin,
Schule Baden

Andreas Tschamper
Pädagogischer
Assistent BBB,
Ambulatorium Aarau

Krishnalatha
Uthayakumar
Pflegehelferin,
Wohnhaus Aargau

Sascha van den Berg
Sonderschullehrer,
Schule Baden

Beatrice Widmer
Sonderschullehrerin,
Schule Baden

Désirée Zaugg
Kauffrau
Administration,
Schule Aarau

Florian Mollet
Praktikant Sozialpädagogik, Schule Aarau

Elisabeth Mössner
Pädagogische Assistentin BBB, Ambulatorium Aarau

Gratulation
Catia Albiez, Teamleiterin Kindergarten/Unterstufe, Bereich Schule Baden,
zum erfolgreichen Abschluss CAS Leadership IAP
Victor Fernando Panozo Vargas, Auszubildender Küchenteam, Wohnhaus Aargau,
zum erfolgreichen Abschluss der Ausbildung Koch EFZ
Sascha Alexandra Komenda und Stephan Schweiger zur Geburt ihrer Tochter Kai am 12. September 2020
Martina und David Moser zur Hochzeit am 10. September 2020
Anne-Mari und David Schär zur Hochzeit am 19. Juni 2020
Simone Pabst und Moritz Seiler zur Geburt ihres Sohnes Ennio am 19. Mai 2020
Stefanie und Michael Stucki zur Geburt ihres Sohnes Moritz am 24. Mai 2020
Joel Vismara, Auszubildender im Team Facility Management zeka West, zum erfolgreichen Abschluss
der Ausbildung Fachmann Betriebsunterhalt EFZ mit der Höchstnote 6
Corinne Zbinden und Stephan Eyer zur Geburt ihres Sohnes Henrik am 8. Mai 2020

Pensionierungen
Theo Füglistaler, Chauffeur zeka Zentrum Baden
«Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.» (Franz Kafka)
Theo Füglistaler hatte die Fähigkeit, Schönes zu erkennen und das Gute im Menschen zu
sehen. Er begann 2012, als Chauffeur bei zeka zu arbeiten. In den letzten Jahren schaffte er
es immer wieder, jeder Schülerin und jedem Schüler das Gefühl zu geben, etwas Besonderes
zu sein. Der Umgang mit den Schülerinnen und Schülern war geprägt durch seine ruhige und
einfühlsame Art. Er war ein wichtiger Teil von einem grossen Ganzen und wurde von allen
sehr geschätzt. Seine Höflichkeit, Zuverlässigkeit, Loyalität und Einsatzbereitschaft haben bei zeka Spuren hinterlassen. Er fuhr seine Tour mit den Schülerinnen und Schülern mit grosser Sorgfalt. Theo wusste über jede
einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler sehr gut Bescheid und pflegte eine professionelle und ver
trauensvolle Beziehung zu den Eltern. Nach acht Jahren als Chauffeur, die mit festen Strukturen und Abläufen
geprägt waren, kommt jetzt der nächste Schritt in den Ruhestand. Wir danken Theo für seinen unermüdlichen
Einsatz und wünschen ihm für den neuen Lebensabschnitt viel Freude und zauberhafte Momente.
2/2020
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Margret Küng, Ergotherapeutin Ambulante Therapie- und Beratungsstelle Muri
Margret Küng trat im August 2006 ihre Stelle als Ergotherapeutin der ambulanten Therapieund Beratungsstelle im zeka Zentrum Baden an und wechselte 2015 ins Team der Therapiestelle in Muri. Margret hat sich in beiden Teams rasch eingelebt und stets stark engagiert.
Allen voran standen immer die Kinder und Jugendlichen mit ihren Familien und allen Beteiligten im System. Margret setzte sich für deren Partizipation ein, war empathisch und gleich
zeitig professionell, lösungs- und ressourcenorientiert. Auch mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern des Wohnhaus Aargau hat Margret stets einen guten Draht gefunden. Für die
Interessen von zeka als Gesamtbetrieb, für die Weiterentwicklung des Fachbereichs und der ambulanten An
gebote hat sich Margret mit Herzblut eingesetzt. Damit hat sie unter anderem viel zum Erfolg des Standorts in
Muri beigetragen, Anlässe mitorganisiert und mit diversen Zuweisenden persönliche Kontakte gepflegt. Ebenso
hat sie interne und externe Weiterbildungen mitorganisiert und ihr Wissen gerne geteilt.
Gleichermassen engagiert setzt sich Margret für ihre Familie und ihren persönlichen Ausgleich ein. Deshalb hat
sie sich entschieden, per Ende August 2020 in Pension zu gehen. Dies bedauern wir zwar, doch wir gönnen es
ihr auch von Herzen. Wir bedanken uns für die wertvolle gemeinsame Zeit, für die Begegnungen und das grosse
Engagement und wünschen Margret nur das Beste, Gesundheit und weiterhin viel Elan für alle ihre Vorhaben!
Lucia Marley, Fachlehrperson Lex Musica zeka Zentrum Baden
Lucia Marley trat ihre Anstellung als Fachlehrperson Lex Musica im zeka Zentrum Baden im
Oktober 2005 an. Mit viel Herzblut, grosser Begeisterung, Freude an der Musik und den karibischen Rhythmen setzte sie sich über all die Jahre aufs Neue für die musikalische Förderung
ihrer Schülerinnen und Schüler ein. Die Kinder lagen ihr am Herzen, das war spürbar. Eine
grosse Stärke von Lucia war es, sich individuell auf jedes Kind einzulassen, herauszufinden,
welches Instrument am besten passen würde, um es individuell zu fördern und die Freude an
der Musik zu wecken. Mit voller Frische und Lebensfreude musizierte sie zusammen mit einzelnen Kindern, aber auch mit ihrer Steelband. Regelmässig organisierte Lucia gemeinsame Singanlässe. Sie bot
die Möglichkeit an, dass verschiedene Klassen zusammen singen und musizieren konnten und bereicherte die
Schule Baden mit wunderbaren Kinder- und Steeldrumklängen. Immer wieder hat uns Lucia mit der ihr eigens
gegründeten Steelband die Schuljahresanfänge und die Jahresendfeiern versüsst. Wir freuen uns sehr über die
Steeldrums, die sie zeka geschenkt hat. Toll, dass uns deren Klänge noch lange an Lucia erinnern werden.
Für die unkomplizierte, geduldige, wertschätzende, herzliche, hilfsbereite und kreative Arbeit im Team Baden
möchten wir uns bedanken. Um mehr Zeit für ihr kreatives Wirken zu haben, hat sich Lucia entschieden, sich
bei zeka im Juli 2020 pensionieren zu lassen. Dazu wünschen wir ihr von Herzen alles Gute!
Verena Speck, DaZ-Lehrperson zeka Zentrum Baden
Verena Speck begann im August 2000 als DaZ-Lehrperson (Deutsch als Zweitsprache) im zeka
Zentrum Baden zu arbeiten. Zusätzlich unterstützte sie das Team anfänglich auch als Schwimm
asssistentin. Immer wieder hat sich Verena sehr flexibel als pädagogische Assistentin und für
Stellvertretungen von Sonderschullehrpersonen zur Verfügung gestellt. Sehr selbstständig
setzte sich Verena für die Schülerinnen und Schüler ein. Sie interessierte sich für deren Herkunft und ging mit ihnen auf virtuelle Weltreisen. Mit grossem Engagement und Einfühlungsvermögen bot sie den Kindern die Möglichkeit, ihre Kultur und die Muttersprache vorzu
stellen, die Zweitsprache kennenzulernen und sich darin zu festigen. Mit grossem Feingefühl und Geschick
unterstützte sie über all die Jahre im Einzelunterricht und gelegentlich auch in den verschiedenen Stammklassen. Das Erlernen der Zweitsprache Deutsch sollte die beiden Welten verbinden – dafür setzte sie sich unermüdlich ein.
Damit Verena zusammen mit ihrem Mann das Reisen geniessen, fremde Kulturen entdecken und die gemein
same Zeit noch möglichst lange geniessen kann, hat sie entschieden, sich auf den Sommer 2020 pensionieren
zu lassen. Diesen Wunsch können wir sehr gut verstehen. Wir wünschen Verena, dass sich ihr immer wieder
neue Welten öffnen und ihre virtuellen Reisen mit den Schülerinnen und Schülern zu realen Reisen mit grossen
Abenteuern werden. Viel Glück und Gesundheit für dieses Vorhaben!
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Veranstaltungskalender 2020/2021
Die Veranstaltungen finden statt, sofern es die Lage erlaubt. Der Kalender auf unserer Webseite wird laufend aktualisiert.

2020

Anlass

Ort

Mo 28. September

Beginn Herbstferien

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 12. Oktober

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Mi 14. Oktober

Berufsfindungselternabend

zeka Zentrum Aarau

Mi 4. November

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

Fr 13. November

Erzähl- und Lesenacht mit individuellem Programm

zeka Zentrum Aarau

Sa 14. / So 15. November

Trainingslager zeka-Rollers

Sumiswald

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

Mo 4. Januar

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 1. Februar

Beginn Sportferien

zeka Zentrum Aarau

Mo 8. Februar

Beginn Sportferien

zeka Zentrum Baden

Mo 15. Februar

Schulbeginn

zeka Zentrum Aarau

Mo 22. Februar

Schulbeginn

zeka Zentrum Baden

So 14. März bis Fr 19. März

Schneelager Oberstufen beider Schulen

Lenk

Fr 2. April

Karfreitag

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

Mo 5. April

Ostermontag

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

Mo 12. April

Beginn Frühlingsferien

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo 26. April

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Do 13. / Fr 14. Mai

Auffahrt und Auffahrtsbrücke

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

Mo 24. Mai

Pfingstmontag

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

Do 3. Juni

Fronleichnam

zeka Zentrum Baden,
Therapiestellen Baden, Wettingen, Muri

Do 24. Juni

Schulschlussfeier Kindergarten/Unterstufe

zeka Zentrum Aarau

Mo 28. Juni

Schulschlussfeier Mittel-/Oberstufen beider Schulen

Kultur- und Kongresshaus Aarau

Do 1. Juli

Jugendfest

zeka Zentrum Baden

Do 1. Juli

Am Nachmittag schulfrei vor dem Maienzug

zeka Zentrum Aarau

Fr 2. Juli

Maienzug

zeka Zentrum Aarau

Fr 2. Juli

Am Nachmittag schulfrei nach Jugendfest

zeka Zentrum Baden

2021
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Arbeiten aus dem Bildnerischen Gestalten der Oberstufe: Künstlerische Selbstporträts als Möglichkeit, sich differenziert wahrzunehmen
und Veränderungen zu verarbeiten. Kunstwerk oben von Mariana Gomes-Rodrigues, Kunstwerk unten von Gerardo Giovanniello

zentren
körperbehinderte
aargau

