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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
«Unsere wichtigste Ressource sind motivierte und gut
ausgebildete Mitarbeitende.» Dieser zentrale Satz aus
unserem Leitbild hat wohl nicht nur für zeka Gültigkeit, sondern betrifft jedes Unternehmen, dessen Strategie auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Und nicht
nur für Unternehmen sind motivierte und gut ausgebildete Mitarbeitende unerlässlich. Auch für jede und
jeden Einzelnen von uns stellt es einen zentralen
Lebensinhalt dar, einer sinnstiftenden und wertge
schätzten Tätigkeit nachgehen zu können. Erfolgreiche berufliche Aus- und Weiterbildungen sind demzufolge nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor,
sondern tragen zum allseitigen Erhalt und zur Förderung der Lebensqualität bei.
Sie lernen in der vorliegenden Ausgabe des zekazin
verschiedene Aspekte der beruflichen Förderung bei
zeka kennen. Wir stellen Ihnen am Beispiel mehrerer
angehender junger Berufsleute mit verschiedensten –
zum Teil nicht auf den ersten Blick erkennbaren – Beeinträchtigungen die Arbeit der Behinderungsspezifischen Beratung und Begleitung Arbeit (BBB Arbeit)
von zeka vor. zeka bietet selbst ebenfalls verschie
dene Ausbildungsplätze an. Zwei angehende Fachfrauen und -männer Gesundheit erzählen von ihrer
Ausbildung im Wohnhaus Aargau.
Neben diesem Schwerpunktthema erwartet Sie wiederum ein bunter Strauss an Berichten aus unserem
Betriebsalltag: Der pandemiebedingte Auftragsrückgang im kontor wurde und wird genutzt, um die Zusammenarbeit zwischen atelier und kontor zu vertiefen. Dies führt zu einem allseitigen Mehrwert und zu
mehr Abwechslung bei der Arbeit. Auch wenn wir
pandemiebedingt erneut auf die Durchführung un
seres beliebten Schneelagers verzichteten, konnten
wir – Frau Holle sei Dank – spontan die im Januar
reichlich gefallenen Mengen der weissen Pracht auf
verschiedenste Art und Weise geniessen.
Ursin berichtet uns von der Erfüllung seines Herzenswunsches, einem Besuch bei der Patrouille Suisse, der
ihm mit Unterstützung der Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe ermöglicht werden konnte. Und natürlich
dürfen auch die zur Tradition gewordenen und beliebten Rubriken «Was macht eigentlich ...» und «Ein
Tag im Leben von ...» nicht fehlen.
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Seit der Lancierung des zekazin im Jahr 2002 bin ich
als Stiftungsleiter Mitglied des Redaktionsteams des
zekazin. Vieles hat sich in dieser Zeit verändert, nicht
aber das Konzept des zekazin. Dieses hat sich von Beginn weg bewährt und die zahlreichen positiven
Feedbacks – insbesondere auch aus Fachkreisen – auf
die bisher 37 Ausgaben bestätigen, dass wir uns wohl
auf einem richtigen Weg befinden und auch Konti
nuität ein Qualitätsfaktor sein kann. Ich danke an dieser Stelle allen, die in dieser langen Zeit in irgendeiner
Art und Weise zum Gelingen unserer Publikation beigetragen haben und hoffentlich weiterhin beitragen,
für ihr wertvolles Engagement. Ein spezieller Dank
richtet sich an das Redaktionsteam sowie an die
Druckerei Buschö in Schöftland, die seit Beginn für
den Druck sowie – seit der zweiten Ausgabe – auch
für die grafische Gestaltung des zekazin verantwort
lich ist. Meinerseits sage ich Ihnen:

«Auf Wiedersehen»
Am 5. August 2021 übergebe ich die Stiftungsleitung
und damit auch meinen Platz im Redaktionsteam des
zekazin an Frau Priska Elmiger. Sie lernen Frau Elmiger
im Interview in dieser Ausgabe bereits ein erstes Mal
kennen. Ich freue mich sehr, dass in Priska Elmiger
eine ebenso fähige wie tüchtige Nachfolgerin ge
funden werden konnte, und ich wünsche ihr schon
heute viel Erfolg im neuen Amt. Neben der «Liebe»
zu zeka teilen Priska Elmiger und ich auch die Liebe
zu den Bergen. Allerdings habe ich es – zumindest
bisher – als ehemaliger Gebirgs- und Lawinenspezialist der Schweizer Armee nur bis aufs Finsteraarhorn
(4274 m ü. M.) geschafft. Priska Elmiger hat da – z. B.
mit dem K
 ilimanjaro (5895 m ü. M.) – die Latte schon
wesentlich höher gelegt – gute Zukunftsperspektiven
für zeka also !
Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen bei anderer Gelegenheit und wünsche Ihnen gute Gesundheit und ganz viel Freude am Leben – und am Lesen.
Herzlichst
Ueli Speich
Stiftungsleiter
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Priska Elmiger übernimmt!
Am 5. August 2021 übernimmt Priska Elmiger die operative Führung als neue Stiftungsleiterin bei
zeka. Im Gespräch mit dem zurücktretenden Stiftungsleiter Ueli Speich zeigt sich jetzt schon: Diese
Frau kommt mit einem vollen Rucksack und wird zeka mit Respekt und Weitsicht weiterführen.
Ueli Speich: Liebe Priska, im Namen von zeka gratuliere ich dir ganz herzlich zu deiner Wahl als neue Stiftungsleiterin. Was hat dich dazu bewogen, dich nach
deiner langjährigen Tätigkeit an der Interkantonalen
Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich auf
diese Stelle zu bewerben?
Priska Elmiger: Du meinst, wieso ich in meinem
Alter nochmals eine solche Herausforderung suche?
Das Stelleninserat von zeka hat mein Interesse geweckt. Einerseits haben mich die darin beschriebene
4

Grundhaltung und die Aufgabenfelder angesprochen.
Andererseits hat mich beeindruckt, dass trotz der
Grösse und Komplexität der Organisation auch auf
der obersten Führungsstufe grosser Wert auf heilpädagogisches Fachwissen gelegt wird. Das ist heute
nicht mehr selbstverständlich. Vor einiger Zeit habe
ich eine berufliche Standortbestimmung gemacht
und dabei gemerkt, dass es mich nach Jahren an der
Hochschule, in denen ich vor allem eine Schnittstellen- und Leitungsfunktion zwischen dem akademi-

Priska Elmiger und Ueli Speich vor dem
zeka Wohnhaus Aargau

Reinach. Was hattest du bisher für ein Bild unserer
Organisation?
Durch die verschiedenen Berührungspunkte, die ich
bisher mit zeka hatte, gewann ich ein Bild von einer
höchst professionellen, gut aufgestellten Organisation. zeka setzt sich stark für ihre Zielgruppe ein und
erbringt Leistungen von hoher Qualität. Für dich kein
Geheimnis: zeka geniesst ein hohes Renommee, weit
über den Kanton Aargau hinaus.
Du hast ein intensives Bewerbungsverfahren durchlaufen und jetzt bereits einige «intimere» Einblicke in
das Unternehmen zeka nehmen dürfen. Welches sind
deine ersten Eindrücke?
Ein zentraler erster Eindruck ist, dass hoch motivierte
und fähige Personen für zeka tätig sind. Mich haben
vor allem die hohe Mitarbeitendenzufriedenheit und
die grosse Identifikation der Mitarbeitenden mit dem
Betrieb beeindruckt. Die Leitungspersonen, die ich
kennenlernen durfte, führen ihre Bereiche mit viel Erfahrung, Umsicht und grossem Engagement. zeka ist
gut aufgestellt und bestens organisiert. Die Stiftung
reagiert auf neue Herausforderungen und entwickelt
entsprechende Angebote und Lösungen, setzt sich
jedoch gleichzeitig für das Bestehende ein. Ich gewann den Eindruck, dass sie diese Balance zwischen
Innovation und Bewährtem gut und zukunftsgerichtet meistert.

schen und administrativen Bereich wahrgenommen
habe, wieder näher an die Praxis zieht. Ich habe überlegt, wo ich meinen Rucksack an Wissen und Erfahrung möglichst gewinnbringend einbringen kann,
welche Tätigkeiten mir liegen und mir Freude bereiten. Dabei wurde mir klar: Die Leitung einer sonderpädagogischen Institution wäre für mich der nächste
stimmige Schritt. Zudem habe ich vor meiner Tätigkeit an der HfH während gut zehn Jahren bereits
Sonderschulen geleitet und habe das sehr gerne gemacht.
Du kennst zeka schon seit vielen Jahren, sei es als
externe Auditorin, Dozentin an der HfH, aber auch als
langjährige Stiftungsrätin der Stiftung Lebenshilfe in
1/2021

Am 28. Juni 2017 hat der Stiftungsrat von zeka die
«Vision 2025» beschlossen. In deinem ersten Amtsjahr wird es auch darum gehen, diese Vision zu überprüfen, zu aktualisieren und die daraus resultierenden
strategischen Ziele anzupassen. Wo siehst du – als
«noch Aussenstehende» – Schwerpunkte für zeka in
den kommenden fünf bis zehn Jahren?
Im Bereich Schule gilt es, die Schwelle gut zu hüten,
wie viele Schülerinnen und Schüler mit einer sozialen
Beeinträchtigung oder Autismus-Spektrum-Störung
maximal pro Standort aufgenommen werden können, ohne das bisher Aufgebaute und Bewährte zu
gefährden. Hier gilt es gut zu beobachten, dass weiterhin ausreichend Ressourcen für die bisherige primäre Zielgruppe da sind. Im Bereich der Ambulatorien erachte ich die Etablierung und gegebenenfalls
einen Ausbau der Massnahmen zur beruflichen Integration als wichtig für die Zukunft. Und im Bereich
Erwachsene werden in Zukunft dezentrale Wohn-,
Ausbildungs- und Arbeitsangebote noch stärker gefragt sein. Diese zu konzipieren und aufzubauen,
wird einen Schwerpunkt darstellen. Weitere Stichworte, um zeka zukunftsfähig zu halten, sind für
mich: Fachwissen aktuell halten, Qualität und Renommee weiterentwickeln und sicher auch die Digitalisierung vorantreiben, die Chancen bringt und zugleich
für uns alle eine grosse Herausforderung darstellt.
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Neben vielen attraktiven Seiten bringt die Funktion
der Stiftungsleitung auch diverse anspruchsvolle Herausforderungen mit sich. Welchen Aufgaben begegnest du mit besonders grossem Respekt?
Die Mitarbeitendenzufriedenheit ist bei zeka eindrücklich hoch. Das ist mit ein Resultat eurer lang
jährigen guten Führung. Diese Zufriedenheit auf diesem Niveau halten zu können, stellt für mich eine
Herausforderung dar. Es ist mir bewusst, dass ein Leitungswechsel bei einigen Mitarbeitenden auch Verunsicherung auslösen kann. Daher ist es mir wichtig,
dass die Mitarbeitenden darauf vertrauen können,
dass die Stiftungsleitung zusammen mit der Geschäftsleitung das «zeka-Schiff» weiterhin gut auf
Kurs hält. Anstehende Herausforderungen will ich in
partizipativer Form angehen: zusammen mit der Geschäftsleitung und unter Einbezug der Mitarbeitenden. Es sind verschiedene Stellen der öffentlichen
Hand, welche die Leistungen von zeka finanzieren. Es
ist gut möglich, dass der finanzielle Spielraum dieser
Stellen in Zukunft noch enger werden wird. Mit diesen Stellen die bestmöglichen vertraglichen Rahmenbedingungen auszuhandeln, erachte ich als eine weitere anspruchsvolle Aufgabe.
Mal ganz allgemein gefragt: Welche Situationen haben dich in deinem bisherigen Leben am meisten her
ausgefordert?
Im Berufsleben gab es in den vergangenen Jahren immer wieder anspruchsvolle Aufgaben. Diese betrafen
insbesondere umfassende Change-Prozesse in der Organisation und die damit verbundenen Auswirkungen auf Mitarbeitende und Führungskräfte. Das war
nicht immer einfach. Unabhängig davon war ich in
meiner Führungslaufbahn immer wieder mit schwierigen Situationen meiner Mitarbeitenden konfrontiert:
Burn-out, persönliche Krisen, gesundheitliche Herausforderungen. Sehr anspruchsvoll ist es für mich
immer dann, wenn man sich von Mitarbeitenden
trennen muss. Solche Entscheide passieren nie leichtfertig – auf beiden Seiten nicht. Die grössten Herausforderungen jedoch stellten sich mir im privaten Bereich. So haben wir als Familie unsere Mutter in ihrer
Demenzerkrankung während 15 Jahren begleitet und
betreut; mit allen Stufen des Abschiednehmens, die
dabei zu bewältigen waren. Zudem kam es im engsten Familienkreis mehrmals zu lebensbedrohlichen
gesundheitlichen Situationen. Diese haben das Leben
von mir lieben Menschen einschneidend verändert.
Ich habe dadurch gelernt, wie wichtig die Familie und
ihr Zusammenhalt sind. Gewisse Lebenssituationen
können nur gemeinsam bewältigt werden, davon bin
ich überzeugt.
Eine tiefe Erfahrung. Danke für diesen doch sehr persönlichen Einblick, Priska. Was hat dir geholfen, diese
Situationen zu bewältigen?
6

Es waren verschiedene Faktoren, die vermutlich Teil
meiner Person sind: Robustheit und eine gewisse
bergsteigerische Zähigkeit, dann der Blick für das Wesentliche, Prioritäten setzen, sich gut organisieren
und die eigenen Bedürfnisse auch mal zurückstellen
können. Und eben: ein tragendes Umfeld. Zentrale
Erkenntnis für mich: Der Beruf ist zwar ein wichtiger
Teil im Leben. Doch es gibt immer wieder Phasen, in
denen andere Herausforderungen in den Vordergrund rücken. Deshalb ist es wichtig, dass für das
Leben neben dem Beruf genügend Zeit und Energie
vorhanden sind.
Ich wollte es gerade ansprechen: die vielgepriesene
«Life-Domain-Balance». Ein sorgfältiger Umgang mit
dem Thema «Anteilnahme und Distanz» ist eine immerwährende Aufgabe – nicht nur in Unternehmen
mit sozialem Auftrag. Wo und wie findest du den
Ausgleich zum sehr vielfältigen und manchmal auch
belastenden Berufsalltag?
Einen wichtigen Ausgleich finde ich in der Bewegung
und in der Natur. Beim Joggen, Wandern, Ski- oder
Velofahren kann ich schnell und gut abschalten und
die Batterien wieder laden. Ich liebe es, in den Bergen
zu sein, diese haben und geben Kraft. Früher waren
es vor allem die hohen Berge, die mich angezogen

Priska Elmiger auf dem Kilimanjaro ...
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haben. Inzwischen sind meine Ziele etwas bescheidener geworden. Ganz wichtig sind für mich mein Mann,
Familie und Freunde. Das Zusammensein mit ihnen
geniesse ich sehr. Und zum Abschluss des Tages g
 ehört
für mich ein Buch. Vor dem Einschlafen tauche ich in
einen spannenden Krimi oder zurzeit in einen histo
rischen Roman ein. Danach schläft es sich wunderbar.
Ganz herzlichen Dank, liebe Priska, für unser Gespräch. Zum Schluss noch dies: Stell dir vor, es begegne dir eine gute und allmächtige Fee, welche dir verspricht, den wichtigsten Wunsch für deine berufliche
Zukunft zu erfüllen. Welcher wäre dies?
Von aussen betrachtet wäre das ein eher unspektakulärer Wunsch. Aber er hat es in sich: Dass zeka eine
Organisation mit hoher Ausstrahlungskraft bleibt.
Dass die Stiftung weiterhin erfolgreich, mutig und innovativ sein kann. Und dass ich es schaffe, Motivation
und Engagement meines Teams weiterhin auf diesem
inspirierend hohen Niveau zu halten. Das würde mich
glücklich machen.
Text: Ueli Speich, Stiftungsleiter, und Priska Elmiger,
angehende Stiftungsleiterin
Fotos: zeka und zVg

... und mit ihrem Mann auf der Marmolata (Dolomiten)
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Unterstützung durch den Jobcoach während der Lehre

«Ich lerne, wie ich besser lernen könnte»
Miraç habe ich vor fast anderthalb Jahren im neunten Schuljahr kennengelernt. Ich wurde als Jobcoach beigezogen, um ihn bei der Berufswahl zu unterstützen. Aufgrund einer Erkrankung der Atemwege mussten wir einen Beruf finden, bei dem er nicht zu grosse Lasten tragen müsste und weder
Kälte noch Nässe ausgesetzt wäre. Heute ist Miraç im ersten Lehrjahr als Logistiker EFZ bei der Firma
Unifil AG in Niederlenz.
Interview mit Miraç, Logistiker EFZ im 1. Lehrjahr:
Sarah Brian Scherer: Weshalb haben Sie sich für die
Ausbildung zum Logistiker entschieden?
Miraç: Ich habe in der 3. Sekundarschule verschiedene Berufe geschnuppert und mich erst gegen Ende
des Schuljahres noch für eine Schnupperlehre im Bereich Logistik entschieden. Das hat mir sofort sehr gut
gefallen, besser als die bis dahin geschnupperten Berufe Schreiner und Carrosserielackierer. Ich habe aber
nicht daran gedacht, dass ich so kurzfristig noch eine
Lehrstelle finden würde. Umso mehr habe ich mich
dann gefreut, als ich Anfang Juni 2020 den Lehrvertrag unterschreiben konnte.
8

Wie erleben Sie die Unterstützung durch den Jobcoach?
Sie haben mich ja bereits im letzten Schuljahr begleitet. Wir haben geschaut, welche Berufe zu mir passen würden. Zusammen haben wir Bewerbungen für
Schnupperlehren und auch für Lehrstellen geschrieben
und Bewerbungsgespräche geübt. Jetzt während der
Lehre treffen wir uns wöchentlich. Wir repetieren den
Schulstoff und ich lerne, wie ich besser lernen könnte.
Was gefällt Ihnen bei der Arbeit am besten?
Ich finde es spannend, in die verschiedenen Abteilungen hineinschauen zu können. Die Arbeit ist abwechslungsreich, das gefällt mir sehr. Ich mache gerne die bestellte Ware zum Versand bereit.

Die Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung Arbeit (BBB Arbeit) richtet sich an Jugend
liche und Erwachsene mit körperlichen und gesund
heitlichen Beeinträchtigungen, die bei der beruflichen
Integration im ersten Arbeitsmarkt Unterstützung
benötigen.

Interview mit Herrn Kurmann,
Ausbildner bei Unifil AG (www.unifil.ch):
Sarah Brian Scherer: Was ist Ihnen als Ausbildner bei
Unifil in Bezug auf die Lernenden besonders wichtig?
P. Kurmann: Mir ist wichtig, dass es den Lernenden
wohl ist im Betrieb, dass sie etwas lernen und dass wir
Probleme miteinander besprechen und lösen.
Warum haben Sie sich für Miraç entschieden?
Miraç arbeitete in der Schnupperwoche ruhig und
fokussiert und wirkte sehr motiviert. Ich wusste vor
her nichts von Miraçs Krankheit. Ich sehe gerne zuerst
den Menschen und seine Motivation. Wenn ich sehe,
dass jemand einen Beruf erlernen möchte und dazu
auch fähig und motiviert ist, ist es für mich nicht
wichtig, welche Einschränkungen er hat. Die Firma
Unifil AG hat auch eine soziale Verantwortung.
Sie sprechen etwas Wichtiges an: Sollen Einschrän
kungen gleich zu Beginn, also vor dem ersten Kon
takt, kommuniziert werden? Hätten Sie gerne vor
der Schnupperlehre von Miraçs gesundheitlichen Ein
schränkungen gewusst?
Nicht unbedingt. Sofern es keine Sicherheitsbeden
ken bei der Arbeit gibt, sehe ich den Jugendlichen
zuerst lieber unvoreingenommen – sonst hat man
vielleicht schon Vorurteile. Ein Jugendlicher soll zei
gen können, was er kann. In einem zweiten Schritt
soll aber unbedingt offen informiert werden, dann
kann man schauen, was möglich ist und was nicht.
Ich verstehe Betriebe, die sagen, sie hätten einen hek
tischen Alltag und die Zeit reiche nicht, den Lernen
den in dieser Art und Weise zu begleiten. Wir bei
Unifil sind diesbezüglich etwas ruhiger unterwegs.

Aber letztlich muss das Team dahinterstehen und mit
machen. Ich versuche, alle Lernenden gleich zu be

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

handeln und keine Unterschiede zu machen oder
einen Jugendlichen gar zu schonen. Aber mir ist

wichtig, dass Miraç körperlich nicht überfordert wird.
Wie erleben Sie Miraç als Lernenden? Was macht er
besonders gut?
Miraç macht sehr vieles gut. Wir schätzen seine ruhi
ge, fokussierte Art. Er ist loyal, pünktlich und erledigt
die ihm aufgetragenen Aufgaben motiviert. Auch
Mitarbeitende aus anderen Teams arbeiten gerne mit
ihm zusammen und schätzen ihn. Es ist also nicht so,
dass nur die Firma hier «etwas Gutes tut». Miraç trägt
einen grossen Teil zum guten Gelingen bei.
Wie erleben Sie die Unterstützung durch den Job
coach?
Es gibt mir eine grosse Entlastung, vor allem im schu
lischen Bereich. Wir bekommen durch die Unter
stützung mehr Luft und können uns aufs Fachliche
konzentrieren. Auch der Austausch mit der Invaliden
versicherung wird vom Jobcoach übernommen. Wir
können uns also voll auf die Berufsausbildung kon
zentrieren. Das schätzen wir sehr.
Was wünschen Sie Miraç für den weiteren Berufs
weg?
Ich wünsche ihm eine gute und spannende Lehrzeit
und dann einen guten Lehrabschluss. Ich hoffe, dass
wir mit ihm einen guten Logistiker ausbilden können.
Es braucht auch in Zukunft gute, motivierte Fach
leute.
Interviews und Fotos: Sarah Brian Scherer, Jobcoach BBB

Mit dem Jobcoach BBB haben Lehrbetriebe, Be
rufsschulen und die Eltern eine Anlaufstelle, die vor
ausschauend und auch kritisch Themen aufnimmt
und bei Schwierigkeiten hilft, Lösungen zu finden.
Menschen mit Behinderungen haben oft Eigenar
ten, Verhaltensweisen und Lernstrategien, die nicht
für alle auf Anhieb nachvollziehbar sind. Arbeitge
ber sind sehr froh, den Coach für die Ausbildungs
dauer im Hintergrund zu wissen. Berufsschulen sind
auf Fachleute angewiesen, wenn es darum geht,
spezielle Lernwege zu prüfen, Lerninhalte anzupas
sen, Stützunterrichte zu organisieren oder Nachteils
ausgleiche zu vereinbaren. Und nicht zuletzt schät
zen Eltern den Austausch und die Unterstützung im
Dschungel der vielen Fachstellen und Behörden.
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Eine Arbeitgeberin über Lernende mit Beeinträchtigung

«Es ist für jeden Betrieb ein Gewinn»
Die Kindertagesstätte KinderOase in Würenlos bildet momentan gleich zwei Fachmänner Betreuung
Kinder EFZ aus, die durch zeka während der Ausbildung unterstützt werden. Als Jobcoach vermittelt
Susanne Dätwyler zwischen Lehrbetrieb und Lernenden und begleitet beide Parteien im Prozess.
Interview mit Barbara Cook,
Geschäftsführerin und Krippenleiterin bei
KinderOase (www.kinderoasen.ch):
Susanne Dätwyler: Eine Beschäftigung von Lernenden mit Handicap ist mit höherem Aufwand verbunden. Sie seien weniger leistungsbereit und weniger
leistungsfähig. Was ist Ihre Erfahrung und Einschätzung?
Barbara Cook: Die Leistungsbereitschaft ist bei beiden Lernenden nicht eingeschränkt. Generell sehe ich
eine sehr hohe Motivation bei Menschen mit Han
dicap, wenn sie in den 1. Arbeitsmarkt kommen: Sie
fühlen sich mehr wertgeschätzt und sind im Gegenzug bereit, ihr absolutes Maximum zu leisten. Diese
Freude an der Arbeit ist täglich zu spüren und überträgt sich auch auf das Team.
Ich erlebe bei Lernenden mit Beeinträchtigung einen
Leistungsdruck in der Arbeitswelt: Nach verlängerter
Einarbeitungszeit fordern Arbeitgebende, dass sich
die Leistung – bei allem Verständnis – langsam auf ein
«normales» Niveau steigern sollte.
Ich denke, es kommt darauf an, mit welcher Einstellung und Motivation Arbeitgebende in so ein Projekt
einsteigen. Sie denken vielleicht, eine längere Einarbeitungszeit steigere das Potenzial. Aus meiner Erfahrung leisten Jugendliche mit Beeinträchtigung fast
immer ihr Maximum – manchmal geht einfach nicht
mehr. Arbeitgebende müssen aber auch die Finanzen
im Auge behalten. Hier fehlt meiner Meinung nach
eine finanzielle Unterstützung des Arbeitgebers in
Form eines Anreizes beziehungsweise Ausgleichs
durch die öffentliche Hand, beispielsweise durch Kanton oder Bund.
Was waren die ausschlaggebenden Faktoren, weshalb Sie sich für Lernende mit Beeinträchtigung entschieden haben?
Ich wusste, dass die eine Mutter sowohl mich als auch
den Jugendlichen bei Bedarf unterstützen würde. Ich
wünschte mir manchmal, dass Eltern von Lernenden
ohne Handicap ebenfalls mehr spürbar und während
der Lehre mehr involviert wären. Wenn wir zu Ju10

gendlichen «Ja» sagen, dann setzen wir alles daran,
dass diese die Ausbildung bei uns auch abschliessen
können. Wichtig ist für mich, dass ein Lehrling gut mit
Kindern arbeiten kann, zuverlässig sowie pünktlich ist.
Haben Sie sich durch das Coaching von zeka unterstützt gefühlt?
Auf jeden Fall. Es war gut, jemanden im Hintergrund
zu wissen, an den man sich mit Fragen oder Anliegen
wenden konnte.
Für potenzielle Arbeitgeber: Warum lohnt es sich, jemanden mit Handicap einzustellen?
Es ist wirklich ein Mehrwert und man kann selber daran wachsen. Ich kann so gut erfahren, wo im Betrieb
Schwachstellen sind, meistens ist es in der Team
arbeit. Es wird einem aufgezeigt, woran man arbeiten
muss. Das ist für jeden Betrieb ein Gewinn und beugt
einer gewissen Betriebsblindheit vor.
Interview mit Martin Gsell,
Fachmann Betreuung Kinder EFZ im 3. Lehrjahr:
Susanne Dätwyler: Mit riesiger Motivation und gros
sem Durchhaltewillen sind Sie Ihren Weg gegangen.
Jetzt stehen Sie kurz vor Ihrem Lehrabschluss. Haben
Sie schon darüber nachgedacht, was nachher kommt?
Martin Gsell: Vor Corona hatte ich den Plan, nach
der Ausbildung auf ein Kreuzfahrtschiff zu gehen und
dort als Kinderbetreuer zu arbeiten. Jetzt möchte ich
vielleicht die Gruppenleitung machen, ohne aber das
Schiff aus den Augen zu verlieren.
Haben Sie Ihre Arbeitgeberin von Anfang an transparent über Ihr Handicap informiert?
Ich habe die Unterstützung durch zeka bereits bei der
Bewerbung erwähnt – eine gute Entscheidung. Ich
habe sehr viele Bewerbungen geschrieben und durfte
an viele Vorstellungsgespräche. Dort habe ich ausführlicher erklärt, wo ich mein Handicap sehe und
auch meine Herausforderungen. Gelernt habe ich,
dass man ehrlich sein soll und auch darf. Das kann
Arbeitgebende aber verunsichern.

Martin Gsell

Welche Themen sind Sie im Coaching angegangen?
Gespräche über den Alltag in der Krippe, Herausforderungen mit den Kindern und Themen aus dem
Team sind mir geblieben. Als Jobcoach waren Sie eine
neutrale und trotzdem vertraute Person. Es ermöglichte mir, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu
sehen und ich konnte sie so besser annehmen. Die
Inputs und Tipps waren eine Bereicherung und gaben
mir Halt. Wir haben anhand von Texten an meiner
Merkfähigkeit, Lesefertigkeit und an visuell-räumlichen
Defiziten gearbeitet.

Die Ausbildung hat diverse Ansprüche an Sie: die
Arbeit mit den Kindern, die Aufträge der Krippe und
das Lernen an der Berufsschule. Wie haben Sie diesen
Spagat gelöst?
Anfangs war alles neu, jeder wollte etwas von mir.
Die neue Struktur und neue Menschen kennenlernen
ist schon sehr viel. Ich empfehle allen mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, eine immer gleichbleibende
Struktur einzuhalten, Zeitpuffer einzubauen. Wenn
du am Morgen schon Stress hast, nimmst du ihn mit
an die Arbeit.

Wie tanken Sie privat Kraft?
Mein Anker war das wöchentliche Tanzen – das habe
ich mir nie nehmen lassen. Nach dem Training war ich
wieder fit und bereit für Aufgaben der Schule.

Interviews: Susanne Dätwyler, Jobcoach
Fotos: zVg

Interview mit Kim Schmid,
Fachmann Betreuung Kinder EFZ im 3. Lehrjahr:
Susanne Dätwyler: Haben Sie Ihre Arbeitgeberin von
Anfang an transparent über Ihr Handicap informiert?
Kim Schmid: Bei der Bewerbung habe ich nichts erwähnt. Ich habe aber geschrieben, dass ich bei einem
Vorstellungsgespräch eine persönliche Information
mitteilen würde. Ich würde es wieder so handhaben.
Welche «Werkzeuge» im Coaching waren hilfreich
und nützlich?
Da kommt mir ein Ordner in den Sinn: Wir haben das
Inhaltsverzeichnis gemeinsam komplett umgestellt
und umgeschrieben. Für Menschen wie mich, die anders funktionieren, war das total nützlich. Ich denke
anders und habe ein eigenes System, an eine Auf
gabe heranzugehen. Ein Plan kann noch so genial
sein – ohne meine «Denkart» kann ich ihn nicht nutzen. Als Jobcoach haben Sie immer wieder Übersetzungsarbeit geleistet.
1/2021

Kim Schmid

Kompetenz für Menschen mit Körperbehinderung

11

Ausbildung als Agrarpraktiker EBA mit Unterstützung des Jobcoaches

«Die Erfolgserlebnisse tun mir gut»
Als Jobcoach unterstütze ich Jugendliche bei der beruflichen Integration im ersten Arbeitsmarkt. Im Berufswahlprozess lernt die oder der Jugendliche, wo
und wie man sich über gewünschte und besprochene
Berufe informieren kann. Schnupperlehren sind dabei
ein wesentlicher Bestandteil. Die Rückmeldungen der
Betreuungsperson der Schnupperlehren und der Lehrpersonen der Oberstufe sind jeweils sehr wertvoll bei
der Beurteilung, welche Berufslehren auf welchem
Ausbildungsniveau möglich sind und welche Art der
Unterstützung während der Lehrzeit durch den Jobcoach notwendig sein wird. Mit der Berufsberatung
der Invalidenversicherung (IV) stehe ich ebenfalls in
regem Austausch. Der IV unterbreite ich jeweils die
Rückmeldungen der Lehrbetriebe und der Schule wie
auch meinen Vorschlag für das weitere Vorgehen.
Es ist eine wahre Freude zu sehen, wenn ein junger
Mensch einen Beruf gefunden hat, der ihm gefällt,
und mitzuerleben, wie er in der Lehre aufblüht und
viele bisher verborgene Ressourcen ans Tageslicht
kommen. Dies durfte ich bei Stefan Eggen erleben,
den ich im März 2019 kennengelernt habe. Stefan
Eggen startete letzten Sommer seine Lehre als Agrarpraktiker EBA – nach intensiver Auseinandersetzung
mit unterschiedlichen Berufen sowie einigen Schnupperlehren.
12

Interview mit Stefan Eggen,
Agrarpraktiker EBA im 1. Lehrjahr:
Susanne Brogle: Wie haben Sie sich für die Ausbildung zum Agrarpraktiker entschieden?
Stefan Eggen: Ich habe Freude an Traktoren, Maschinen und Tieren. Ich bin gerne draussen und mag
es, wenn ich das Ergebnis der Arbeit sehen kann. Dies
alles ist im Beruf Agrarpraktiker vereint. Das gefällt
mir sehr. Durch meinen Jobcoach und die Familie
wurde ich im Berufswahlprozess unterstützt. Mein
Jobcoach ist regelmässig zu mir nach Hause gekommen und hat mit mir verschiedene Themen rund um
verschiedene Berufe angeschaut. Zuerst haben wir
mit Fotos gearbeitet und geschaut, welcher Beruf
mich anspricht. Dann suchten wir zu diesem Beruf
Schnupperlehrplätze und im Anschluss werteten wir
zusammen die Schnuppereinblicke aus. Mein Jobcoach hat dabei auch Kontakt mit den Betrieben aufgenommen und Rückmeldungen eingeholt. Als ich
mich entschieden habe, welchen Beruf ich erlernen
möchte, suchten wir zusammen eine Lehrstelle.
Wie läuft es momentan im Lehrbetrieb und in der Berufsschule?
An beiden Orten bin ich gut gestartet. Im Lehrbetrieb
kann ich sehr viel machen und bei allem dabei sein. Es

ist eine enorm lehrreiche, interessante, abwechslungsreiche Lehre. In der Berufsschule bin ich erstaunlich gut gestartet. Ich darf nun jede Menge Schulstoff
lernen, der mich auch wirklich interessiert. Ich schaue
die Unterlagen gerne an und mag das praxisorientierte
Lernen. Ich bin notenmässig sehr gut unterwegs. Diese Erfolgserlebnisse tun mir gut nach meiner bisherigen Schulkarriere. Das motiviert mich sehr.
Was haben Sie in den vergangenen Monaten gelernt?
Jede Menge – wie Tiere zu halten sind und wie man
mit ihnen umgehen soll. Aber auch lernte ich viel
über die ganze Feldarbeit, über das Holzen, wie mit
einer Motorsäge umzugehen ist, wie ein Tier besamt
wird und vieles mehr.
Warum und worin werden Sie durch einen Jobcoach
unterstützt?
Die Lehrstellensuche war für mich herausfordernd.
Hier hat mich der Jobcoach erstmals unterstützt.
Während der Lehrzeit werde ich begleitet, weil ich
insbesondere Mühe mit Lesen und Schreiben habe. In
wöchentlichen Coachings schauen wir an, wie ich
am besten lernen und mich gut organisieren kann,
beispielsweise bezüglich der Hausaufgaben. Zudem
habe ich jeden Samstag Nachhilfeunterricht. Diesen
organisierte mein Jobcoach bei der IV, weil an der
Berufsschule kein Stützunterricht möglich war. Ich
danke allen, die mich während der Lehre unterstützen und mit mir arbeiten – meinem Jobcoach, meiner
Familie. Insbesondere danke ich dem Betrieb für die
wunderbare Unterstützung und dass er so offen ist
und mir viele Sachen und Informationen über den
Betrieb zur Verfügung stellt.
Interview mit Frau Eggen,
Mutter von Stefan Eggen:
Susanne Brogle: Ihr Sohn ist nun in der Lehre. Welche Veränderungen nehmen Sie bei ihm wahr?
Frau Eggen: Aus einem Schüler ist in dieser kurzen
Zeit ein junger, interessierter Mann geworden. In seiner Freizeit ist er nicht mehr so oft müde, sondern
motiviert, und er zeigt sehr starkes Interesse am Lehrbetrieb wie auch an der Landwirtschaftsschule.
Wie haben Sie die Unterstützung durch zeka erlebt?
Die Begleitung durch zeka war eine grosse Unterstützung für uns. Wir waren unsicher, ob Stefan die Lehre
mit seinen Lernschwierigkeiten schaffen kann. Sie als
Jobcoach ermutigten ihn im Berufswahlprozess. Ich
wünsche anderen Jugendlichen und deren Eltern
auch so viel Unterstützung, wenn sie überfordert sind
und nicht wissen, wie es weitergehen soll.
1/2021

Interview mit Herrn Dätwyler,
Arbeitgeber von Stefan Eggen:
Susanne Brogle: Warum haben Sie sich für Stefan
Eggen entschieden?
Herr Dätwyler: In den Schnuppertagen ist Stefan
sehr positiv aufgefallen. Er war motiviert, freundlich
und anständig in der Familie und am Arbeitsplatz.
Landwirtschaftslernende essen und wohnen meistens
auf dem Lehrbetrieb, von daher sind dies für uns sehr
wichtige Punkte.
Wie erleben Sie den Lernenden?
Stefan ist sehr motiviert und aufgestellt. Er denkt bei
Arbeiten mit und sucht nach Lösungen. Er behandelt
die Tiere respektvoll. Mit Traktoren und Maschinen ist
Stefan sehr vorsichtig, aber dennoch mit einem hohen
Arbeitstempo unterwegs.
Haben Sie bei Stefan Eggen einen zusätzlichen Betreuungsaufwand?
Der Betreuungsaufwand ist gleich wie bei anderen
Lernenden: Nach dem Schultag fragen wir, welches
Thema behandelt wurde, ob etwas schwierig war.
Wir versuchen dann, das Thema in den Arbeitsablauf
zu integrieren. Wir wiederholen und üben mit dem
Lernenden. Wenn nötig, arbeiten wir jeweils nach
Arbeitsschluss die Arbeitsblätter mit dem Lernenden
durch.
Inwiefern erleben Sie die Unterstützung durch den
Jobcoach?
Für mich ist es eine grosse Unterstützung und Erleichterung beim Lernen mit Stefan. Dieses Coaching hilft
Stefan sehr und er schreibt gute Probearbeiten in
der Schule. Ich erachte die Unterstützung durch den
Jobcoach als sehr wichtig und erfolgreich. Es ist sehr
erfreulich, wenn sich ein junger Mensch mit ein wenig mehr Unterstützung in der Berufswelt behaupten
kann.
Text und Interviews: Susanne Brogle, Jobcoach
Fotos: zVg
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Pilotprojekt Inselstunden Schule Aarau

«Gefühle sind doof»
Die Inselstunden in der Schule Aarau sind ein Pilotprojekt zur Förderung sozialer Kompetenzen. Ziel
ist es, in Gruppen unterschiedliche Themen zu bearbeiten und vor allem Kinder und Jugendliche mit
besonderen Bedürfnissen im sozial-emotionalen Bereich zu fördern.
Seit August 2020 bilden die Inselstunden sechs Lektionen pro Woche, die in den Stundenplan der Schülerinnen und Schüler eingebettet sind und von verschiedenen Sozialpädagoginnen der Tagesstruktur
geleitet werden. Die Gruppen werden klassen- und
teilweise auch stufenübergreifend eingeteilt und bleiben ein Schuljahr lang bestehen. Die Schülerinnen
und Schüler der Mittel- und Oberstufe wählen, wenn
immer möglich, die Themen selber. Bei den Kindern
der Unterstufen werden die Themen meist von der
Sozialpädagogin, welche die Gruppe leitet, vorgegeben. Natürlich können auch Mitarbeitende aus dem
Förderteam Themen angeben. Die Gruppengrösse variiert zwischen zwei und sechs Schülerinnen und
Schülern – je nach Alter und Bedarf.
Mögliche Themen, die in den Inselstunden bearbeitet
werden, sind: Freundschaft, Gefühle, Benehmen, Umgang mit anderen, Rücksicht nehmen, Teilen, Streit
und Konflikte, Ego versus Gruppengefühl, Verhalten
in einer Gruppe, Frustrationen annehmen und aushalten oder Geduld haben. Die Kinder und Jugendlichen
14

setzen sich in Rollen- und Gruppenspielen, in Gesprächen oder in Spielen, aber auch mit Büchern und Geschichten mit den Themen auseinander. Weitere Methoden zur Bearbeitung der Themen sind Zeichnen,
Basteln, Kneten oder Aufschreiben.
Die Klassenlehrpersonen melden die Schülerinnen
und Schüler, bei denen sie Bedarf sehen, über die Tagesstruktur an. Der Austausch mit den Klassenlehrpersonen findet individuell statt: im Team, via E-Mail
oder in sonstigen Gesprächen. Im Moment sind wir
noch am Anfang dieser Entwicklung, beobachten
aber jetzt schon kleine Erfolge. Wir sehen optimistisch in die Zukunft, dass die Inselstunden eine wirkungsvolle Unterstützung sind bei der Arbeit mit
Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen im sozial-emotionalen Bereich.
Text: Miriam Hägeli, Sozialpädagogin Tagesstruktur
Schule Aarau
Bilder: Schülerinnen und Schüler der Schule Aarau

Aussagen von Schülerinnen und Schülern:

«Ich mag Chichi und Enton.»
Das sind die zwei Maskottchen, die den jüngeren
Schülerinnen und Schülern helfen, die Themen und
Regeln besser zu verstehen und umzusetzen.

«Die Inselstunden finde ich
manchmal lustig, manchmal geht so,
manchmal blöd.»

1/2021

«Ich finde die Spiele und
Geschichten gut.»
«Ich spiele gerne mit dem
Handpuppentheater und male Bilder
zu verschiedenen Themen.»
«Gefühle sind doof.»
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Alice Hofmann,
Lernende Fachfrau
Gesundheit, und
Jamie Portmann,
Lernender Fachmann
Gesundheit,
zusammen mit
Sabrina Youssoufian,
Bewohnerin
Wohnhaus, und
Pascal Rodel,
Bewohner Wohnhaus

Ausbildung im Wohnhaus Aargau

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen
Das Wohnhaus Aargau bietet nicht nur 25 Bewohnerinnen und Bewohnern ein Zuhause, sondern
auch mehreren Lernenden einen Ausbildungsplatz. Zurzeit werden im Bereich Erwachsene Lehrstellen als Fachangestellte Gesundheit, Fachangestellte Betreuung, Sozialpädagogin/Sozialpädagoge
und Köchin/Koch angeboten. Ebenfalls möglich sind Nachholbildungen und Praktika.
Lernende und deren Betreuerinnen geben einen Einblick in den Ausbildungsalltag und ein Bewohner erläutert, wie er die Zusammenarbeit empfindet.
Aus Sicht der Lernenden
Wir sind Alice und Jamie, Lernende Fachfrau und
Fachmann Gesundheit, im zeka Wohnhaus Aargau.
Für uns ist zeka ein spannender und eindrücklicher
Ausbildungsort, da man auf die verschiedensten Persönlichkeiten trifft. Bei zeka werden diverse Berufe
ausgeübt und unterschiedliche Lehrstellen angeboten. So kommt man auch mit Lernenden aus anderen
Bereichen in Kontakt. Die interdisziplinäre Arbeit bei
zeka schätzen wir sehr, weil das meiste hausintern
stattfindet und man sich beim Namen kennt. Wir Lernenden können auch in andere Arbeitsbereiche Einblick haben und lernen so das Wohnhaus besser
kennen. Die pflegerische Arbeit und der Kontakt mit
den Bewohnenden sind nicht immer einfach, jedoch ist
es sehr bereichernd, so viele individuelle Persönlichkeiten so nah kennenlernen zu dürfen. Wir finden es
schön, dass man die Bewohnenden mit ihren Gewohnheiten, Bedürfnissen, aber auch ihren Lebensgeschichten kennenlernt. Wiederrum lernen auch
die Bewohnenden uns kennen. Durch die ganz unter16

schiedlichen Geschichten bietet sich ein grosses
Spektrum an pflegerischen Tätigkeiten, durch welche
die Ausbildung hier spannend und abwechslungsreich wird.
Text und Foto: Alice Hofmann, Lernende Fachfrau
Gesundheit (1. Jahr), und Jamie Portmann, Lernender
Fachmann Gesundheit (3. Jahr)

Aus Sicht der Bildungsverantwortlichen
Mein Name ist Madeleine Kirchhofer und ich bin die
Bildungsverantwortliche im Wohnhaus Aargau. Die
Arbeit zusammen mit den jungen Menschen empfinde ich als sehr bereichernd. Sie öffnen mir immer wieder neue Blickwinkel – gerade da, wo wir als Mitarbeitende mit langjähriger Berufserfahrung oft festgefahren sind.
Ich bin in regelmässigem Austausch und Kontakt mit
den Lernenden und der Berufsbildnerin. Dabei geht
es um das Geben von Feedback zur täglichen Arbeit,
zur Zusammenarbeit im Team und auch um das Erfragen der Befindlichkeit.

Fabiène Steinemann, Fachfrau Gesundheit und
Berufsbildnerin, mit Madeleine Kirchhofer, Disponentin, Stv. Teamleiterin, Bildungsverantwortliche

Am Ende eines Semesters wird das Gelernte in Form
eines Kompetenznachweises geprüft und bewertet.
Dazu schreibe ich einen Bildungsbericht, der mit dem
Lernenden besprochen wird. In unsere Lernenden
habe ich grosses Vertrauen, weil ich mich darauf verlassen kann, dass sie jederzeit Fragen stellen, wenn
ihnen etwas nicht klar ist.
In diesem Jahr plane ich einen Austausch mit einer
anderen Institution oder einem Spital. Dabei sollen
unsere Lernenden Einblick in andere Fachbereiche erhalten. Mich freut es immer mitanzusehen, wie sich
die Lernenden während den drei Jahren zu jungen
Menschen mit viel Selbstbewusstsein und Können
entwickeln.
Text: Madeleine Kirchhofer, Disponentin,
Stv. Teamleiterin, Bildungsverantwortliche

Aus Sicht der Berufsbildnerin
Mein Name ist Fabiène Steinmann und ich arbeite als
Fachfrau Gesundheit im Wohnhaus in Dättwil. Als Berufsbildnerin begleite ich Auszubildende vom ersten
bis dritten Lehrjahr. Zu meinen Aufgaben gehört es,
die Lernenden in ihren neuen Aufgabenbereich einzuführen und sie auf die Arbeitswelt vorzubereiten.
Neben der täglichen Betreuung führe ich zusammen
mit den Lernenden einmal im Monat Lernbegleitung
durch. Dort werden spezifische Aufgaben angeschaut,
geübt oder neue gezeigt.

haus Aargau zwei sehr engagierte und interessierte
Lernende in Ausbildung. Ich als Klient fühle mich bei
der Pflege durch eine Person in Ausbildung sehr sicher und gut betreut. In der zehnjährigen Zusammenarbeit mit den Lernenden habe ich nicht nur verschiedene Personen kennengelernt, sondern auch
verschiedene Anpassungen der Vorschriften für Lernende miterlebt. Aus meiner persönlichen Sicht waren es nicht nur positive Anpassungen. Ein gutes
Beispiel: Bei der Eröffnung des Wohnhaus durfte eine
Lernende oder ein Lernender sämtliche Transfers
selbstständig durchführen, auch mit Hilfsmitteln wie
dem Patientenheber. Nach einigen Jahren wurde diese Regelung angepasst. Heute dürfen Lernende Transfers mit Hilfsmitteln nur noch unter Aufsicht einer
ausgelernten Person durchführen. Auf diese Änderung gibt es nun zwei Sichtweisen. Einerseits trägt
diese Anpassung zur Sicherheit der Klientin oder
des Klienten, aber auch der Person in Ausbildung,
bei. Andererseits verhindert die neu geltende Regelung das selbstständige Arbeiten der Lernenden. Zudem ist eine weitere, zweite Person für den Transfer
notwendig, die in dieser Zeit von einer anderen Arbeit
abgehalten wird.
Mein Fazit: Die Zusammenarbeit mit den Lernenden
im Wohnhaus Aargau funktioniert gut und bereitet
mir Freude.
Text: Matthias Weber, Bewohner Wohnhaus Aargau

Auch administrative Arbeiten gehören zum Alltag einer Berufsbildnerin, beispielsweise die Überarbeitung
der täglichen Einträge zu den Lernenden in der Software epak. Die Ziele, welche durch mich als Berufsbildnerin festgelegt werden, sind dort ebenfalls ersichtlich. Die Aufgabe als Berufsbildnerin empfinde
ich als bereichernd. Es ist interessant und spannend
zu sehen, wie die Auszubildenden in ihren Aufgaben
wachsen und zu selbstbewussten jungen Menschen
heranwachsen.
Text: Fabiène Steinemann, Fachfrau Gesundheit
und Berufsbildnerin

Aus Sicht eines Bewohners
Ich lebe seit der Eröffnung im August 2010 im Wohnhaus Aargau. In dieser Zeit habe ich einige Lernende
kommen und gehen sehen. Aktuell sind im Wohn1/2021

Matthias Weber, Bewohner Wohnhaus Aargau
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Gemeinsame Sache im atelier und kontor
Im kontor und atelier ist neu Teamwork gefragt: Die beiden Beschäftigungsbereiche des Wohnhaus
Aargau arbeiten seit letztem Sommer an gemeinsamen Projekten. Die Begeisterung der teilnehmenden
Klientinnen und Klienten ist gross.
Letzten Sommer haben kontor und atelier eine Zusammenarbeit aufgebaut – unter anderem aufgrund
mangelnder Aufträge infolge der Pandemie. Während sich die Arbeitsgebiete der beiden Beschäftigungsbereiche des Wohnhaus Aargau bis anhin klar
abgrenzten, wurden in den vergangenen Monaten
gemeinsame Projekte in Angriff genommen. So fand
im Juli 2020 zum ersten Mal eine gemeinsame Kreativwoche statt. In verschiedenen Workshops konnten
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das «Acryl Pouring» (Giessen von flüssiger Acrylfarbe, sodass abstrakte Bilder entstehen) ausprobieren, Wandbehänge aus Nespressokapseln herstellen, einen Pizzaofen
bauen, den Wald erkunden oder ihr Können beim Ba-

cken unter Beweis stellen. Die Rückmeldungen zu dieser Woche waren sehr positiv, sodass wir bald mit der
Planung für die diesjährige Kreativwoche beginnen.
Ein weiteres gemeinsames Projekt ist die Herstellung
von geknüpften Hundeleinen. Dabei unterstützen die
erfahrenen Knüpferinnen und Knüpfer diejenigen,
die noch nicht so sattelfest sind. Mittlerweile ist die
Gruppe ein eingespieltes Team, das kaum mehr Hilfe
von Mitarbeitenden benötigt.
Viele Klientinnen und Klienten des kontor können
sich neben der bisherigen kaufmännischen Arbeit
nun auch eine handwerkliche Tätigkeit im atelier vorstellen. Im atelier kann man nämlich vor allem eines:
kreativ sein. Und da man das auf unterschiedliche Art
und Weise sein kann, spielt es auch überhaupt keine
Rolle, welche Beeinträchtigung die Klientinnen und
Klienten haben. Im atelier werden verschiedenste Produkte hergestellt, die wir jeweils am Jahrmarkt und
am Adventsmarkt in Baden sowie am Empfang des
Wohnhaus verkaufen. In der Holzabteilung werden
unter anderem Insektenhotels gebaut, die mit ihren
farbigen Dächern auf jedem Balkon oder in jedem
Garten ein Hingucker sind. In der Bildgestaltung werden Karten mit verschiedenen Motiven mit diversen
Techniken gemalt, gedruckt oder gestickt. Die Bilder,
die dabei entstehen, können unter anderem im öffentlichen Bereich des Wohnhaus bestaunt werden.
In der Küche des atelier entstehen die feinen Krachnüsse und die Schoggiknusperli, aber auch köstliche
Kuchen. Von Letzteren können Sie sich übrigens im
ristoro selbst überzeugen, sobald dieses wieder geöffnet werden darf.
Text: Nicole Strebel, Mitarbeitende atelier
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Im atelier sind rund 20 Beschäftigungsplätze vor
handen. Diese richten sich an Menschen, die aufgrund ihrer sehr schweren Körperbehinderung keine
leistungsorientierten Arbeiten ausführen können
oder gewisse Fähigkeiten wieder aufbauen müssen.
Das im atelier hergestellte Kunst- und Handwerk
wird direkt im Wohnhaus Aargau oder
über unsere Boutique verkauft.
Weitere Informationen zum atelier:
www.zeka-ag.ch/atelier
Pascal Schwere

Susanne Rufer

In der Zwischenzeit arbeiten fix ein Klient und eine
Klientin sowohl im kontor als auch im atelier. Die beiden geben einen Einblick in ihren Arbeitsalltag:
Aline Joggi: Welche Arbeiten erledigen Sie im kontor,
welche im atelier?
Pascal Schwere: Ich arbeite seit 2016 im kontor und
seit 2020 auch im atelier. Im kontor helfe ich bei Versand- und Digitalisierungsaufträgen, Rezeptabschriften von Kochbüchern und beim Verteilen der Dorfzeitung mit. Im atelier spalte ich meistens Hölzer für
K-Lumet-Anzündhilfen und stelle sie zusammen. Neuer
dings baue ich auch Vogelhäuser und bedrucke Papiertaschen für zeka.
Susanne Rufer: Ich arbeite seit Februar 2020 im atelier und habe ein neues Produkt, nämlich Fadengrafikkarten (gestickte Karten), ins Leben gerufen. Wir
sind in der Testphase mit Prototypen. Die Weihnachtskarten fanden am Marktstand grossen Anklang und
waren im Nu ausverkauft. Seit August 2020 arbeite
ich vormittags zusätzlich im kontor. So habe ich beim
Versand des zekazin mitangepackt, Couverts von Hand
beschriftet, Rezepte für ein Rezeptbuch einer Kundin
abgeschrieben oder Protokolle für einen Verein verschriftlicht.
Was schätzen Sie besonders daran, sowohl im kontor
als auch im atelier zu arbeiten?
Pascal Schwere: Die Abwechslung zwischen den Arbeiten. Im atelier wird eher mit den Händen und teilweise auch im Team gearbeitet, die Tätigkeiten im
kontor hingegen sind eher kopflastig und es wird
hauptsächlich alleine gearbeitet.
Susanne Rufer: Vor meiner Anstellung bei zeka war
ich 20 Jahre lang Telefonistin an einem geschützten
Arbeitsplatz. Das war mein absoluter Traumjob, den

ich leider aus gesundheitlichen Gründen aufgeben
musste. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, den
ganzen Tag ruhig am Computer zu sitzen, da wir am
Telefon ständig am Reden waren. Gleichzeitig konnte
ich mir aber auch nicht vorstellen, nur noch handwerklich tätig zu sein. Ich habe eine abgeschlossene
Bürolehre und das Formatieren hat mir immer Spass
gemacht. Das kann ich jetzt wieder einsetzen. Das
Herstellen von Fadengrafikkarten ist mein grosses
Hobby und jetzt mein Beruf. Das Arbeiten im kontor
und im atelier ist für mich absolut das Richtige – ich
liebe die Abwechslung.
Wie unterscheidet sich der Arbeitsalltag im atelier und
im kontor?
Pascal Schwere: Im atelier arbeitet man gemeinsam
mit mehreren Klientinnen und Klienten an einem Auftrag, weil man gewisse Arbeiten nicht alleine machen
kann. Bürobedingt arbeitet man im kontor eher am
Computer und mehrheitlich jeder für sich.
Susanne Rufer: Im kontor herrscht meistens Ruhe,
weil man an kaufmännischen Kundenaufträgen arbeitet und wir uns keine Ablenkung erlauben dürfen.
Die Stimmung im atelier bei der Produkteherstellung
hingegen ist eher lebendig. Es hat Raum für Gespräche und man kann Radio hören.
Interview: Aline Joggi, Kauffrau kontor
Fotos: Aline Joggi, Kauffrau kontor, Nicole Strebel,
Mitarbeitende atelier, und zVg

Das Bürozentrum kontor bietet rund 20 geschützte
Arbeitsplätze sowie drei Ausbildungsplätze INSOS im
kaufmännischen Bereich für Menschen mit schweren
Körperbehinderungen, die fachlich kompetent und
sehr motiviert sind und von kaufmännisch ausgebildeten Mitarbeitenden unterstützt werden. Das kontor
unterstützt Firmen, Vereine und Privatpersonen in
sämtlichen administrativen Belangen und erledigt
zahlreiche Arbeiten, die im Büroalltag
anfallen, professionell und zuverlässig.
Weitere Informationen zum kontor:
www.zeka-ag.ch/kontor
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Spenden für zeka
Velos fürs zeka Zentrum Aarau
Auch im Jahr 2020 haben die Herren Wiederkehr und
Hunziker die «Aktion Weihnachtsbaum» im Restaurant Frohsinn in Teufenthal organisiert und Spenden
im Wert von 1050 Franken gesammelt. Diesen Betrag
hat Herr Hängärtner, Gesellschafter des Kompostierplatzes Hängärtner GmbH in Suhr, mit 500 Franken
aufgestockt. Somit konnten wir die grosszügige Spende von 1550 Franken entgegennehmen. Dank dieser
und der Spende der 10-jährigen Schülerin Sophie
Baumann aus Niedergösgen konnten sich die zwei
Wohngruppen des zeka Zentrum Aarau sechs neue
Fahrräder beim Veloservice Puma in Suhr kaufen.

rung durch das Schulgebäude und die beiden Wohngruppen in Aarau.

Zur Einweihung der Velos und als Dankeschön an alle
Spenderinnen und Spender gab es für alle Beteiligten
Anfang Dezember 2020 Suppe und Wurst über dem
Feuer. Die Gelegenheit nutzten wir auch für eine Füh-

Text: Alain Zollinger, Gruppenleiter Internat
Wohngruppe 2, zeka Zentrum Aarau
Fotos: Dominik Muoth, Gruppenleiter Internat
Wohngruppe 1, zeka Zentrum Aarau

Die Velos werden schon rege genutzt, dies unter
anderem für die Vorbereitung der Veloprüfung und
die Veloprüfung selbst, für Ausflüge an schulfreien
Nachmittagen oder einfach, um auf dem Pausenplatz
Runden zu drehen.
Wir bedanken uns nochmals herzlich für die grosszügigen Spenden!

Dreirad für Amir
Seit Amir im letzten Sommer neu ins zeka Zentrum
Aarau gekommen war, fragte er in jeder Therapiestunde, wann er endlich Velofahren dürfe. Leider
stand für Amir kein passendes Velo zur Verfügung,
auf dem er einerseits sicher sitzen konnte und auf
dem andererseits seine Füsse beim Treten nicht abrutschen. Dank des Spendenfonds konnte zeka für Amir
ein Occasion-Dreirad kaufen und anpassen lassen.
Das Velofahren ist eine sehr sinnvolle, altersentsprechende Therapieform: Der Kreislauf wird angeregt
und die Durchblutung der Beine bis zu den Füssen
wird verbessert. Durch das aktive Sitzen kann Amir
seine Rumpfmuskulatur trainieren und Stabilität gewinnen. Wenn Amir mit dem Velo unterwegs ist,
kann er eine viel grössere Distanz selbstständig zurücklegen und in seinem sozialen Umfeld selbstkompetent agieren.
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Es klopft an der Zimmertüre von Amirs Klasse, die
Türe geht auf und herein fährt Amir mit seinem wunderschönen roten Velo. Nicht nur das Velo glänzt,
nein, auch Amir strahlt übers ganze Gesicht vor lauter
Stolz und Freude. Er sitzt sozusagen «hoch zu Ross»,
begegnet seinen Schulkameraden auf Augenhöhe
(und noch ein bisschen darüber). Die Kinder, überrascht und bewegt von Amirs Freude, stehen einfach
auf und klatschen in die Hände, freuen sich riesig für
Amir. Dies ist in der Klasse ein ganz besonderer
Moment, in dem nicht nur Amir fast Tränen in den
Augen stehen. Freudentränen natürlich!
Text: Elfriede Junghans, Physiotherapeutin,
und Barbara Bader, Sonderschullehrerin Aarau
Foto: Manuela Brugger, Teamleiterin
Kindergarten/Unterstufe Aarau

Was macht eigentlich … Dario Hartmann?
Dario Hartmann kann mit Stolz auf seinen beruflichen Werdegang zurückblicken. Im Interview berichtet der ehemalige zeka-Schüler von seinen Ausbildungen, die er nach der Schulzeit im zeka Zentrum
Baden in Angriff nahm.
Sabine Di Gioia: Sie besuchten von 2000 bis 2004
das zeka Zentrum Baden. Wie ist es Ihnen nach dem
Austritt bei zeka ergangen?
Dario Hartmann: Beruflich sowie schulisch hatte ich
ein paar Stationen nach meiner Zeit bei zeka. Die erste
Station auf meinem Ausbildungsweg war eine Vorlehre als Mechaniker im Bürgerspital Basel. Sehr bald
habe ich gemerkt, dass ich noch mehr leisten kann.
Daher wechselte ich in eine Attestausbildung als Mechanikpraktiker. Nach einem Jahr brach ich diese allerdings aufgrund Unterforderung ab und startete
eine Lehre als Mechanikpraktiker EFZ. Mein Umfeld
bestärkte mich sehr bei diesem Schritt. Ich fühlte mich
sehr motiviert und wusste, dass noch einiges in mir
schlummert. Nach Abschluss meiner Lehre als Mechanikpraktiker entschied ich mich, noch eine Zusatzausbildung zum Polymechaniker anzuhängen, um meine
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu steigern.
Ihre Ausdauer und die Motivation, mit der Sie Ihr Ziel
verfolgten, ist bemerkenswert. Gab es auch schwierige Momente?
Ja, vor allem im persönlichen Bereich. Während meiner Zeit bei zeka gingen einige meiner Kontakte verloren und ich musste mir einen neuen Freundeskreis
aufbauen. Das war anstrengend und nicht immer nur
einfach. Vor allem, weil ich mich stark auf meine Ausbildung fokussierte.

ich habe noch heute Kontakt zu einigen Mitstudentinnen und Mitstudenten. Nach meinem Auslandaufenthalt startete ich mein Studium an der ABB Technikerschule in Unternehmensprozesse mit Vertiefung
Betriebstechnik. 2017 schloss ich das Studium als dipl.
Techniker HF Unternehmensprozesse erfolgreich ab.
Und was machen Sie heute?
Ich bin momentan an der Berner Fachhochschule im
zweiten Jahr meines Masterstudiums in Digitale Transformation. Seit viereinhalb Jahren arbeite ich nun bei
der Firma Signode im Projektmanagement und bin für
komplexe Projekte in der Machbarkeit, Koordination
und Kommunikation mit internen sowie externen Kunden zuständig.
Herr Hartmann, herzlichen Dank für den Einblick in
Ihren interessanten und beeindruckenden Werdegang.
Wir wünschen Ihnen weiterhin nur das Beste!
Interview: Sabine Di Gioia, Sonderschullehrerin Baden
Fotos: zVg

Wie hat sich Ihre berufliche Laufbahn dann weiterentwickelt?
Während der Zusatzausbildung zum Polymechaniker
bekam ich die Chance, in die Privatwirtschaft zu
wechseln und meine Lehre am Paul Scherrer Institut
zu beenden.
Sie haben viel Durchhaltevermögen gezeigt. Gab es
nie einen Durchhänger?
Das nicht, doch kurz vor meinem Lehrabschluss als
Polymechaniker merkte ich, dass ich eine Pause
brauchte. Ich entschied mich, nach Vancouver zu gehen und dort an einer Sprachschule mein Englisch zu
verbessern – und natürlich das Leben zu geniessen.
Es war eine interessante, befreiende, spannende und
lehrreiche Zeit. Meine Gastfamilie war sehr nett und
1/2021
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zeka im Winterwunderland
Mitte Januar kam im Aargau der grosse Schnee – und mit ihm nicht nur das Verkehrschaos, sondern
vor allem viel Schneespass für die Schülerinnen und Schüler sowie Klientinnen und Klienten von zeka.
Schon seit Tagen fielen dicke Schneeflocken vom
Himmel, wie schon lange nicht mehr. Im Wohnhaus
Aargau motivierten die Mitarbeitenden die Bewohnenden, in den Schnee zu gehen und das Schneetreiben hautnah zu erleben. Einige waren sofort mit dabei und manche haben sogar auf ihre Mittagsruhe
verzichtet. Andere schauten es sich lieber aus sicherem Abstand und von der warmen Stube aus an.
Die Mitarbeitenden hatten Aufgaben und Arbeiten
schon im Vorfeld erledigt, sodass die Zeit im Schnee
freigeschaufelt war. Zuerst bauten sie alle einen
Schneemann. Danach ging es zur zünftigen Schneeballschlacht, wo sich Mitarbeitende und auch Bewohnende schwer ins Zeug legten, damit die Schneebälle auch trafen. Immer wieder war fröhliches Lachen um das Wohnhaus zu hören und teilweise auch
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ein bisschen Schadenfreude, wenn der Schneeball
getroffen hatte.
Und auch in den Schulen konnten sich die Kinder und
Jugendlichen im Schnee austoben: Mit Schneeschaufeln, Kesseln, Blumentöpfen und Besen wurde an der
Schule Baden eine Schneebar gebaut. In der Schule
Aarau entstand auf dem Pausenplatz ein Iglu, das die
Schülerinnen und Schüler immer weiter ausbauten.
Das grosse Schneehaus wurde schnell zur Hauptattraktion in der Pause.
Text: Andrea Bendel, Teamleiterin Wohnen und Pflege,
und Sascha Komenda, Leiterin Marketing, PR und
Fundraising
Fotos: zeka
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Wenn Herzenswünsche in Erfüllung gehen

«Ich schwebte auf Wolke sieben!»
Seit Eintritt in die Regelschule wird Ursin durch die Behinderungsspezifische Beratung und Begleitung
Schule (BBB Schule) von zeka unterstützt. Eine pädagogische Assistentin hilft dem Schüler bei verschiedenen Tätigkeiten und Schulfächern. Momentan besucht Ursin die dritte Klasse der Bezirksschule in Unterentfelden. Im Interview via Zoom erzählt Ursin von seiner Schulzeit, aber auch von
der Erfüllung seines Herzenswunsches. Auch Ursins Mutter, Frau Bührer Basler, ist dabei und schildert
ihre Sicht.
Christine Gut: Ursin, du besuchst seit dem Kindergarten die Regelschule in Unterentfelden. Wie hast
du deine Schulzeit erlebt?
Ursin: Den Kindergarten konnte ich ohne zusätzliche
Unterstützung besuchen, das klappte prima. Auch die
Zeit in der Unterstufe war sehr gut. Den Schulweg
bewältigte ich mit dem Handrollstuhl. Entweder begleiteten mich meine Schulkollegen oder meine Mutter. Viele Klassenkameraden und -kameradinnen halfen mir während des Unterrichts und ich fühlte mich
wohl in meiner Klasse. Für den Übertritt an die Bezirksschule durfte ich während einer Woche schnuppern. Das war eine sehr gute Woche. Da ich mit dem
Elektrorollstuhl unterwegs bin, konnten nötige Anpassungen zusammen mit dem Schulabwart gemacht
werden. Gemeinsam fanden wir gute Lösungen.
Frau Bührer Basler: Ursin konnte den Kindergarten
damals noch ohne die Unterstützung von zeka besuchen. Dort, wo Hilfe nötig war, übernahmen dies die

Lehrpersonen. Auch während der Unterstufenzeit erhielt Ursin die nötige Hilfe von den Lehrpersonen. Für
den Turnunterricht und später für die Fächer «Textiles
Werken» und «Werken» begleitete ihn eine pädagogische Assistenz von zeka.

Mit der Behinderungsspezifischen Beratung und
Begleitung Schule (BBB Schule) unterstützt zeka
die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit
körperlichen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen sowie die Integration in Regelkindergärten
und Regelschulen.

Ende Oktober 2020 ging ein grosser Wunsch in Erfüllung: Du durftest einen Tag bei der Patrouille Suisse
erleben. Was fasziniert dich an der Fliegerei oder speziell an der Patrouille Suisse?
Ursin: Ich bin mit der Fliegerei aufgewachsen, da
mein Vater Kleinflugzeuge fliegt. Schon seit ich ein
Baby bin, besuche ich Flugschauen. Die Fliegerei fasziniert mich enorm. Mein grosser Wunsch, einen Tag
bei der Patrouille Suisse zu erleben, wurde immer grösser. Da ich meinen Traum unbedingt verwirklichen
wollte, recherchierte ich im Internet und stiess auf die

Weitere Informationen zu den Ambulanten Therapie- und Beratungsstellen
von zeka:
www.zeka-ag.ch/ambulatorien
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Was waren die Herausforderungen?
Ursin: Die Lehrpersonen waren während meiner Primarschulzeit immer sehr wichtig für mich und meine
Befindlichkeit. Nicht bei allen Lehrpersonen lief es
diesbezüglich perfekt. Im jetzigen Homeschooling ist
es nicht so einfach: Der Kontakt zu meinen Kolleginnen und Kollegen ist durch die Isolation stark eingeschränkt.
Frau Bührer Basler: In der Mittelstufe kam es öfters
vor, dass Ursin vergessen wurde. Die Mitschüler erinnerten die Lehrpersonen an Ursin und halfen, dass er
doch nie ganz unterging. Seit dem Homeschooling
muss sich Ursin oft bei den Lehrpersonen melden, damit er alle nötigen Schulunterlagen erhält. Ursin ist
für alle unsichtbarer geworden.

Ursin und seine Familie sowie das Team der
Patrouille Suisse mit Kommandant Nils Hämmerli

Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe, von deren Angeboten meine Familie bereits profitierte. Ich reichte dort
meinen Herzenswunsch ein und dann war es so weit!
Und wie war der Tag bei der Patrouille Suisse?
Ursin: Zuerst war ich sehr aufgeregt, danach habe ich
alles um mich herum vergessen. Es war wie Ferien –

Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe
Seit 1993 bringt die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe Freude und Abwechslung in das Leben von
Kindern und Jugendlichen, die mit einer Krankheit
oder Behinderung leben. Sie erfüllt den innigsten
Herzenswunsch des Kindes und schenkt der ganzen
Familie abwechslungsreiche Ausflüge und unbeschwerte Freizeitaktivitäten.
www.sternschnuppe.ch
Herzenswünsche
Die Mitarbeitenden der Sternschnuppe setzen alles
daran, Unmögliches möglich zu machen und dem
Kind ein unvergessliches Erlebnis zu schenken. Das
Kind steht bei der Wunscherfüllung immer im Mittelpunkt. Gleichzeitig ist es der Stiftung ein grosses
Anliegen, Eltern und Geschwister miteinzubeziehen.
Die Erfüllung eines Herzenswunsches soll deshalb ein
unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie sein.
Das Team der Sternschnuppe freut sich darauf, noch
viele Herzenswünsche in die Tat umzusetzen.
Hier können Herzenswünsche von Kindern mit einer
Krankheit oder Behinderung angemeldet werden,
die zwischen 6 und 18 Jahre alt sind:
www.sternschnuppe.ch/de/info/
kontakt/herzenswunsch-anmelden

Ursin beobachtet den Abflug
der Flugstaffel.

ich habe alles aufgesaugt und schwebte auf Wolke
sieben! Eine Woche später durfte ich noch einmal
ein Training der Patrouille Suisse besuchen. Die Piloten haben mich sofort wiedererkannt und ich konnte
mich sogar noch von ihnen nach ihrem Training verabschieden.
Frau Bührer Basler: Da Ursins Herzenswunsch der
dreitausendste war, den die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe erfüllte, waren die Presse und Tele Zürich
dabei. Ursin gelang es sehr schnell, dies auszublenden. Es war Ursins Tag.
Du bist nun in der 3. Klasse der Bezirksschule. Was
machst du nach Abschluss der Bezirksschule?
Ursin: Letztes Jahr habe ich in der Mathilde Escher
Stiftung als Mediamatiker geschnuppert. Ich mag es,
am Computer zu arbeiten. Während der Schnupperwoche musste ich Tests machen, die ich gut lösen
konnte. Anschliessend durfte ich eine Webseite gestalten. Ich habe mich definitiv für diesen Beruf entschieden und werde im Sommer 2021 die Lehre als
Mediamatiker beginnen. Ich freue mich sehr!
Frau Bührer Basler: Ursin wird mit den öffentlichen
Verkehrsmitteln pendeln: mit dem Zug von Entfelden
via Aarau nach Zürich und dann mit dem Tram zur
Mathilde Escher Stiftung. Er schafft das!
Interview: Christine Gut, Heilpädagogin BBB und Teamleiterin BBB, und Gül Kirez Barth, Heilpädagogin BBB
Fotos: Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe

Freizeitsterne
Mit den Freizeitsternen und der Sternschnuppe-Karte
verschenkt die Stiftung Kinderhilfe Sternschnuppe
Ausflüge und übernimmt dafür die Eintrittskosten.
Die Sternschnuppe arbeitet dafür mit Zoos, Museen
und weiteren Partnerinstitutionen aus den Bereichen
Kultur und Freizeit zusammen. Jährlich ermöglicht
die Stiftung so rund 35’000 Eintritte. Das Angebot
richtet sich an Familien mit einem Kind im Alter von
6 bis 18 Jahren.
Die Sternschnuppe-Karte kann kostenlos
unter folgendem Link bestellt werden:
www.sternschnuppe.ch/de/
angebot/freizeitsterne
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Umgang mit dem Fachkräftemangel bei zeka
Ob es den Fachkräftemangel tatsächlich gibt, wird von Fachleuten gerne und häufig diskutiert. Die
einen argumentieren, dass er eigentlich nur ein Ausdruck dafür sei, dass es Unternehmen versäumt
haben, sich rechtzeitig auf sich ändernde Anforderungen einzustellen. Die anderen sehen im Fehlen
qualifizierter Spezialisten eines der grössten Hindernisse für wirtschaftliches Wachstum.
Fakt ist, dass wir uns auch bei zeka immer wieder fragen, welche Anforderungen wir an die Qualifikation
und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden stellen
müssen, aber auch können. Es ist wichtig, einerseits
den Bedürfnissen der Klientinnen und Klienten, Schülerinnen und Schüler sowie der vielen weiteren Kundinnen und Kunden gerecht zu werden und andererseits auf dem internen und externen Arbeitsmarkt
attraktiv zu bleiben. Dazu kommen sich ändernde
Ausbildungsgänge an den (Fach-)Hochschulen und
Berufsschulen und die Anzahl der Absolventinnen
und Absolventen dieser Schulen, die den Bedarf der
Arbeitgebenden nicht zu decken vermag.
Aktuell machen wir den Mangel vorwiegend in der
Logopädie und der schulischen Heilpädagogik aus. In
diesen Fachbereichen dauert es zum Teil sehr lange,
bis eine Stelle besetzt werden kann – oder aber es
müssen Kompromisse in Bezug auf das Pensum eingegangen werden. Leicht entspannt hat sich die Situation im Bereich der Pflege, wo wir inzwischen den
agogischen bzw. sozialpädagogischen Teil fördern,
ohne dabei die medizinischen Gesichtspunkte ausser
Acht zu lassen. Doch die Situation an den Arbeitsmärkten ändert sich laufend. Daher müssen nicht nur
kurzfristige, sondern vor allem nachhaltige Antworten auf die Knappheit gefunden werden.
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Zwei strukturell bedingte Gegebenheiten beschäftigen
uns bei zeka besonders: In den kommenden Jahren
wird es bei zeka zu einem pensionierungsbedingten
Wegfall an Wissen und Erfahrung kommen, denn
Stand Ende 2020 waren rund 36 % der Mitarbeitenden 55 Jahre und älter. Auf der anderen Seite beträgt
der Anteil an Frauen im Unternehmen mehr als 85 %.
Dies führt unweigerlich dazu, dass einige Kolleginnen
aufgrund von Mutterschaft austreten oder aber ihr
Pensum reduzieren möchten.
zeka begegnet den geschilderten Herausforderungen
mit verschiedenen Massnahmen:
• Die Beschäftigung über das offizielle Pensionsalter
von 65 Jahren hinaus (in begründeten Ausnahmefällen maximal bis 70 Jahren) erlaubt es uns, noch
etwas länger vom Erfahrungsschatz der langjährigen Fachspezialistinnen und -kollegen zu profitieren.
• Ein gleitender Altersrücktritt in mehreren Schritten
ermöglicht das Jobsharing mit anderen Mitarbeitenden und den stufenweisen Wissenstransfer.
• Flexible, so gut wie möglich auf die Bedürfnisse von
Berufswiedereinsteigerinnen zugeschnittene Arbeitspensen lassen die Vereinbarkeit von Familie und Berufstätigkeit zu.
• Der interne Stellenmarkt ermöglicht die Übernahme
von neuen Funktionen oder zusätzlichen Aufgaben,

so beispielsweise die Mitarbeit in Projektteams oder
sogar den Wechsel ins Kader als Fachverantwortliche
oder Gruppen- und Teamleitungen.
• Beliebt sind auch die attraktiven Vermittlungsprä
mien für Mitarbeitende von zeka, die Neuanstellungen aus ihrem Netzwerk ermöglichen.
Zudem bieten wir Hospitationen und Praktika in den
Fachrichtungen schulische Heilpädagogik, Sozialpäda
gogik, Psychomotoriktherapie, Logopädie, heilpädago
gische Früherziehung, Physiotherapie, Ergotherapie,
Agogik und Pflege an. Die studienbegleitende Aus
bildung ist sowohl für Sozialpädagogik FH als auch
HF möglich. Den Einstieg in das Berufsleben wählen
Schulabgänger über eine Lehre als Köchin/Koch,
Fachfrau/-mann Gesundheit, Fachfrau/-mann Betriebs
unterhalt, Kauffrau/Kaufmann EBA oder Büropraktiker/in INSOS.
Alle geschilderten Massnahmen greifen jedoch nur,
wenn es uns gelingt, dass zeka auch weiterhin einen
ausgezeichneten Ruf als Arbeitgeberin geniesst. Daher achten wir bei der Stellenbesetzung nicht nur auf
Qualifikation und Berufserfahrung, sondern auch darauf, dass der Mensch ins Team und zu den Werten
von zeka passt.
Text: Monika Maibach, Bereichsleiterin Human
Resources
Fotos: zeka Archiv

Reif für eine Veränderung? Weitere Informationen
zu den aktuell offenen Stellen bei zeka finden Sie
unter www.zeka-ag.ch/karriere.
Nichts dabei, das Ihnen entspricht?
Wir prüfen auch gerne Ihre
Initiativbewerbung, die Sie an
bewerbung@zeka-ag.ch
senden dürfen.
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Willkommen

Madeleine Bill
Französischlehrerin,
Schule Aarau

Vanessa Brogli
Pflegemitarbeiterin,
Wohnhaus Aargau

Emina Halkic
Pflegehelferin,
Wohnhaus Aargau

Rahel Haller
Physiotherapeutin,
Ambulatorium Muri

Stefan Häusermann
Turnlehrer,
Schule Aarau

Jasmin Herkol
Pflegehelferin,
Wohnhaus Aargau

Franziska Krummenacher
Fachfrau Hauswirtschaft,
Wohnhaus Aargau

Annie Mumford
Psychomotoriktherapeutin,
Ambulatorium Zofingen

Nina Obermeyer
Chauffeuse,
Schule Aarau

Marianne Röthlisberger
dipl. Logopädin,
Schule Aarau

Maria Stübi
Pädagogische
Assistentin BBB,
Ambulatorium Aarau

Eva Treyer
Pädagogische
Assistentin,
Schule Aarau

Khadija Weber
Mitarbeiterin
Raumpflege,
Schule Aarau

Lea Wiedemeier
Sonderschullehrerin,
Schule Baden

Delia Wieland
Fachfrau Gesundheit,
Wohnhaus Aargau

Liselotte Wyss
Schwimmassistentin,
Schule Aarau

Svenja Zürcher
Praktikantin
Sozialpädagogik,
Schule Baden
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Gratulation
Madlén Adam-Klee zum CAS «Mit Führungserfahrung eine Schule leiten» im Oktober 2020
Sascha van den Berg zum erfolgreichen Abschluss seines Studiums Sonderpädagogik an der Pädagogischen
Hochschule, FHNW Muttenz
Sandrine und Michael Engel zur Hochzeit am 1. Oktober 2020
Yasmine und Michael Gentzsch zur Geburt ihrer Tochter Emilia am 30. Januar 2021
Janine und Marc Good zur Hochzeit am 30. Oktober 2020
Martina und David Moser zur Geburt ihrer Tochter Jonna am 4. November 2020
Elisabete Pereira da Costa und Ricky Javier Oliveira da Costa zur Geburt ihres Sohnes Salvador
am 26. Oktober 2020
Carolina und Ghilherme Rossato Ferreira zur Geburt ihres Sohnes Liam am 9. Februar 2021
Natasa und Denis Rico Zibung zur Hochzeit am 4. Dezember 2020 und Geburt ihres Sohnes Levin
am 19. Januar 2021

Pensionierungen
Marianne Brogli Eschelmüller, Heilpädagogin BBB, Ambulatorium Baden
Während mehr als fünf Jahren war Marianne Brogli als Heilpädagogin der Behinderungsspezifischen Beratung und Begleitung Schule (BBB Schule) bei zeka tätig. Die Erfahrungen als Lehrperson, Heilpädagogin, Lerntherapeutin und auch als Mutter gaben ihr eine
gute Basis für die neue Tätigkeit bei zeka. Aus all diesen vielen und reichen Erfahrungen
hat Marianne Brogli wertvolle Impulse ins Team gebracht. Nicht nur ihre Fähigkeit des
Zuhörens, sondern auch ihr geselliges und fröhliches Wesen waren für das Team eine
grosse Bereicherung.
Mit grossem Engagement unterstützte Marianne Brogli im Bezirk Baden Kinder und Jugendliche mit einer Körperbehinderung bei der Integration in der Regelschule, setzte sich für deren Partizipation ein und begleitete
einfühlsam Schulen und Eltern in diesem Prozess. Ihr Handeln war immer sehr professionell, lösungs- und
ressourcenorientiert. Dafür sind ihr viele Kinder, Jugendliche, Eltern und Schulfachleute dankbar. Auch wir von
zeka danken Marianne Brogli herzlich für die wertvollen Begegnungen und das grosse Engagement. Wir wünschen ihr viel Freude, Zeit und Erfüllung im neuen Lebensabschnitt als Pensionärin.

Ursula Meier-Hertig, dipl. Pflegefachfrau, Internat Schule Aarau
Ursula Meier trat im Februar 2015 ihre Stelle als Pflegefachfrau im Internat des zeka
Zentrum Aarau an. Mit viel Herzblut und Engagement hat sie die medizinische Verantwortung für beide Wohngruppen übernommen. Sie entwickelte den Fachbereich Pflege
im Internat weiter: Ursula liess die anderen Pflegefachfrauen an ihrem grossen Fachwissen
teilhaben und schulte sie. Im Vordergrund ihrer Arbeit stand die Partizipation der Kinder
und Jugendlichen. Ursula gelang es schnell, zu ihnen eine professionelle und herzliche
Beziehung aufzubauen und sie auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten.
Ursula unterstützte die interdisziplinäre Zusammenarbeit und engagierte sich im Schulteam. Der Austausch mit
anderen Fachbereichen sowie mit den Eltern lag ihr am Herzen. Gerne nahm sie an Lagern teil und trug zu deren Gelingen bei. Wir schätzen Ursula für ihr Engagement, ihre vielen konstruktiven Ideen und ihre stets sehr
hohe Arbeitsqualität. Ursula hat sich entschieden, sich im Januar 2021 pensionieren zu lassen. Für ihren gross
artigen Einsatz danken wir ihr herzlich und wünschen ihr alles Gute und beste Gesundheit.
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Ein Tag im Leben von …
Malaika Ciccone
Cheminée ein und bereite in der Küche alles vor. Beim
Kochen muss ich mich dann sehr konzentrieren, denn
wir haben neun Menüs zur Auswahl. Mit meiner Liste
in der Hand schaue ich kurz durch, wer was bestellt
hat, und gleichzeitig achte ich darauf, dass mir nichts
anbrennt. Ab 17.30 Uhr ist Abendessenszeit und viele
Klientinnen und Klienten stehen schon mit den Mitarbeitenden der Pflege parat. Jetzt geht die Arbeit
erst richtig los.

Der Montag fängt für mich meistens um 7 Uhr und
ein bisschen chaotisch an, weil ich meine 6-jährige
Tochter fast nicht aus dem Bett bringe. Zum Glück
sind wir beide keine Morgenmuffel, und so wird schon
viel gelacht am frühen Morgen, bis wir dann parat
sind, um in den Kindergarten zu laufen. Ist das Kind
glücklich im Kindergarten, trinkt Mami noch einen
Kaffee zuhause und dann wird die Wohnung geputzt.
Weil wir momentan im ristoro Kurzarbeit haben, muss
ich erst um 12.30 Uhr zur Arbeit nach Baden-Dättwil
losfahren. Ich geniesse meine Autofahrt, singe die
Lieder im Radio mit und komme gut gelaunt nach
30 Minuten im Wohnhaus Aargau an.
E-Mails lesen, kurzer Austausch mit meinen Arbeitskolleginnen oder Arbeitskollegen – mal schauen, was
der Tag heute so bringt. Leider ist momentan pandemiebedingt am Nachmittag weniger los. Ich schaue,
dass das ganze Geschirr vom Mittag wieder versorgt
wird, trockne Gläser und Besteck ab, fülle alles auf
und schaue, ob eine Getränkebestellung fällig wäre.
Hin und wieder kommen Bewohnende vorbei, um einen kleinen «Schwatz» zu halten.
Manchmal grinsen die Leute ein bisschen und fragen
mich, warum ich «nur» in einem Selbstbedienungsrestaurant arbeite. Das sei doch langweilig, wenn
man als Ex-Wirtin nur noch Tablare abräume. Aber
diese Leute sehen nicht das ganze Bild, denn zeka ist
viel mehr. Wir haben so viele schöne Kontakte mit
den Bewohnenden, wir nehmen Anteil am Leben und
alltäglichen Problemen und hören einfach nur zu. Das
Vertrauen zu spüren, wenn sie mal unter vier Augen
etwas sagen möchten, dass macht Freude und erfüllt
mich. Da weiss ich dann, warum mir die Arbeit im
ristoro Spass macht. Sonst wäre ich keine zehn Jahre
hier mit der Absicht, bei zeka in Pension zu gehen.
Die Bewohnenden haben nach und nach Feierabend
und kommen vorbei, um etwas zu trinken. Nun mache ich die Tablare parat fürs Nachtessen, feuere das
30

Um 18.15 Uhr sind nur noch wenige anzutreffen, so
habe ich jetzt Zeit, alles abzuräumen, damit bis 19.45
Uhr das ristoro wieder für den nächsten Tag glänzt.
Ich mache mich auf den Nachhauseweg mit vielen
Eindrücken vom ganzen Tag und manchmal brauche
ich etwas Zeit, um den Kopf zu lüften. Montags habe
ich sturmfrei, weil meine Kleine bei ihrem Papi schläft.
Zur Entspannung schaue ich einen Film oder gehe
eine Runde spazieren. Zu spät ins Bett darf ich allerdings nicht, weil morgen klingelt der Wecker bereits
um 5 Uhr für die Frühschicht.
Text und Fotos: Malaika Ciccone, Mitarbeiterin ristoro

Veranstaltungskalender 2021
Die Veranstaltungen finden statt, sofern es die Lage erlaubt. Der Kalender auf unserer Webseite wird laufend aktualisiert.

2021

Anlass

Ort

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

Schulschlussfeier Kindergarten/Unterstufe

zeka Zentrum Baden

Fr, 2. Juli

Maienzug

zeka Zentrum Aarau

Fr, 2. Juli

Am Nachmittag schulfrei nach Jugendfest

zeka Zentrum Baden

Mo, 5. Juli

Beginn Sommerferien

zeka Zentren Aarau und Baden,
alle Therapiestellen

Do, 5. August

Weiterbildung alle Mitarbeitenden (Vormittag)
Stabsübergabe Stiftungsleitung (Nachmittag)

Raum Aarau

Fr, 6. August

Weiterbildung alle Mitarbeitenden

zeka Zentren Aarau und Baden,
alle Therapiestellen

Mo, 9. August

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Sa, 21. August

Sporttag zeka-Rollers

Weiterbildungszentrum Lenzburg

Sa, 18. September

1. NLB-Spieltag zeka-Rollers 2021/22

Nottwil

Fr, 24. September

Verschiebedatum Stabsübergabe Stiftungsleitung

Raum Aarau

Fr, 24. September

Teilnahme am Umzug des Aarauer Bachfischet

zeka Zentrum Aarau

Mo, 4. Oktober

Beginn Herbstferien

zeka Zentren Aarau und Baden

Mo, 18. Oktober

Schulbeginn

zeka Zentren Aarau und Baden

Mi, 20. Oktober

Informationsabend Berufliche Integration beider Schulen

zeka Zentrum Baden

Di, 9. November

Marroni-Maa besucht Bereich Erwachsene

Wohnhaus Aargau

Do, 11. November

Nationaler Zukunftstag

zeka Zentren Aarau und Baden

Do, 11. November

Schweizerische Erzähl- und Lesenacht

zeka Zentrum Aarau

Sa, 20./So, 21. November

Trainingslager zeka-Rollers und 17. Sternschnuppencup

Sumiswald

Fr, 19. November
bis Sa, 4. Dezember

Kerzenziehen Verein Kerzenziehen

Bahnhofplatz Baden

Fr, 3. Dezember

Unterrichts- und therapiefrei wegen Weiterbildung ALV
(Aargauer Lehrplan Volksschule)

zeka Zentren Aarau und Baden

Sa, 4. Dezember

Badener Adventsmarkt – Teilnahme atelier und kontor

Baden

Mo, 13. Dezember

Eröffnung Adventsfenster

Wohnhaus Aargau

Fr, 17. Dezember

Weihnachtsessen für Bewohner/innen und Mitarbeitende

Bereich Erwachsene

Mo, 27. Dezember

Beginn Weihnachtsferien

zeka Zentren Aarau und Baden,
alle Therapiestellen
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