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Das hohe Niveau beibehalten
Anfang August übernimmt Priska Elmiger Niederberger die Stiftungsleitung bei zeka
Priska Elmiger
Niederberger
übernimmt ab
5. August offiziell
die Stiftungsleitung bei zeka.

Die in Zufikon wohnhafte Priska
Elmiger Niederberger wird die
neue Stiftungsleiterin bei zeka
(Zentren Körperbehinderte
Aargau). Damit tritt sie die
Nachfolge von Ueli Speich an, der
seit 27 Jahren für zeka tätig ist
und die Stiftung seit dem Jahr
2000 leitet.

Wieder näher an der Basis wirken
und mit der Arbeit einen direkten
Nutzen für Menschen mit einer Beeinträchtigung stiften – das reizte
Priska Elmiger Niederberger, als sie
sich für die Position der Stiftungsleitung bewarb.
Und der Stiftungsrat von zeka holte
mit ihr eine sehr erfahrene Person
ins Boot: Nach mehrjähriger Tätigkeit als Logopädin leitete sie zwei
Sprachheilschulen in den Kantonen
Freiburg und Zürich. Ab 2004 wechselte sie an die Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich und hatte
dort nebst der Übernahme von Beratungs- und Evaluationsaufträgen die
Leitung
des
Leistungsbereichs
Dienstleistungen und später auch der
Weiterbildung inne. Zusätzlich ist sie
Stiftungsrätin der «Lebenshilfe» in
Reinach.
Nach fast 17 Jahren an der Hochschule hat sie nun das Bedürfnis,
wieder näher am Praxisfeld tätig zu
sein und dabei den «gesamten Rucksack der gesammelten beruflichen
und fachlichen Erfahrungen nutzen
zu können». Die Übernahme der
Funktion erfolgt bei der offiziellen
Stabübergabe am 5. August.

Grosse
Fussstapfen
Es war aber nicht nur die Nähe zur
Praxis, die Elmiger Niederberger zu
diesem Schritt bewog. Auch der ausgezeichnete Ruf, den zeka geniesst,
sei ausschlaggebend gewesen. «Zeka
ist eine innovative Organisation und
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hat mit ihren Angeboten für Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung schweizweit Standards
gesetzt», so die künftige Stiftungsleiterin.
Das sei der grossartigen Arbeit von
Ueli Speich als Stiftungsleiter sowie
seinen Mitarbeitenden zu verdanken.

««

Wir haben die
Herkunft in der
Praxis
Priska Elmiger Niederberger

Speich sei über zwei Jahrzehnte die
treibende Kraft für die Organisation
gewesen. Für Elmiger Niederberger
ist es die Nachfolge in grosse Fussstapfen, der sie mit Respekt ent-

Priska Elmiger Niederberger findet Ruhe in den Bergen – auch auf den hohen wie dem
Kilimandscharo.

gegensieht. Kennen tun sich die beiden schon seit Jahren. Dass zwei wesentliche Werte und Ziele gemeinsam
sind, sei ein ideales Übergabekriterium: «Wir haben die Herkunft aus
der Praxis und das Herzblut für die
gleiche Sache. Wie ich hat Ueli Speich
seine Wurzeln im Bereich der Sonderpädagogik, wo er auch jahrelang
in der Praxis gearbeitet hat. Und mit
Herzblut setzen wir uns schon seit
Jahrzehnten für Menschen mit einer
Beeinträchtigung ein.»

Der 100-Tage-Plan
Priska Elmiger Niederberger freut
sich auf die neue Herausforderung.
Bei ihrem Antritt kann sie sich auf
eine erfahrene und fähige Geschäftsleitung verlassen. Das nehme der
neuen Aufgabe als Stiftungsleiterin
einen grossen Druck. «Die Stiftung
zeka ist gut aufgestellt. Dank der hervorragenden Arbeit der Geschäftsleitung und des Stiftungsrates braucht
es keine Umstrukturierungen im
Unternehmen. Es muss nichts geschraubt werden», lobt sie.
Für Elmiger Niederberger sei es
deshalb vermessen, grosse Veränderungen anzustreben. Sie sieht die
wichtigste Aufgabe primär darin, das
hohe Niveau von zeka beizubehalten
und weiter innovativ zu sein. Für die
ersten 100 Tage sieht die neue Stiftungsleiterin vor, den Betrieb in all
seinen Facetten kennenzulernen und
jeden Bereich mit den jeweiligen
Teams zu besuchen.
Das wird sie in die zwei Sonderschulen in Baden-Dättwil und Aarau,
in das Wohnhaus in Baden-Dättwil
und insgesamt sieben Ambulatorien,
unter anderem nach Muri, bringen.
«Mir ist der Blick auf die ‹Front›

wichtig, um zu sehen, wie gearbeitet
wird und was die täglichen Herausforderungen sind. Diesen Blick erhalte ich nicht vom Bürostuhl aus», so
Elmiger Niederberger, die seit 2004
in Zufikon wohnt.
Auch sei das gegenseitige Kennenlernen zwischen der neuen Leiterin
und den Angestellten ein wichtiger
Akt in der Anfangsphase. Eine weitere Aufgabe wird sein, die aktuellen
Entwicklungen gut zu beobachten

««

Es herrscht zurzeit schweizweit
ein Mangel

und gute Lösungen für anstehende
Probleme zu finden: «Es herrscht
zurzeit schweizweit ein Mangel an
Heilpädagogen und Logopäden. Auch
für das Ambulatorium in Muri wird
bereits seit längerer Zeit ein Logopäde oder eine Logopädin gesucht.»
Wichtig sei es, diese Probleme zu eruieren und dann konkret anzugehen.

Sinnstiftende Aufgaben
Dass die ersten Monate intensiv sein
werden und die Aufgabe als Stiftungsleiterin auch in Zukunft weiterhin anspruchsvoll bleibe, da ist sie
realistisch. Die neuen beruflichen
Aufgaben sind das eine – als eine persönliche Herausforderung sieht sie
auch, die «Work-Life-Balance» beizubehalten.
Um diese aufrechtzuerhalten, ist es
für Priska Elmiger Niederberger wesentlich, immer wieder «die eigenen
Batterien» aufzuladen. Das gelingt
ihr beim Joggen oder in der Natur.

Vor allem die Berge sind für sie eine
Quelle der Erholung. «Dort erde ich
mich wieder. Wenn man von den
mächtigen Bergen umgeben ist,
merkt man, wie klein man eigentlich
ist und wie relativ gewisse Dinge im
Leben plötzlich sind.»
In den vergangenen Jahren hat sie
viele Berge – darunter mehrere Viertausender in der Schweiz und einzelne Berge um die 6000 Meter im Ausland – bestiegen. «Mit meinem Mann
geniesse ich diese Ausflüge sehr, seien sie ruhiger oder abenteuerlicher»,
lässt sie einblicken.
Auch das Netzwerken in ihrer
Heimregion Bremgarten möchte sie
in Angriff nehmen. «Vorher war ich
stark Zürich-orientiert. Nun möchte
ich mich besser in der Region vernetzen, in der ich lebe.» Seit einiger Zeit
ist sie Mitglied im Kiwanis-Club
Bremgarten/Reusstal, wo sie die gemeinnützige Aufgabe auch in ihrer
Freizeit weiterführt. «Für mich ist es
wichtig, sinn- und nutzenstiftende
Arbeit zu leisten, privat und auch beruflich.»

Über zeka
Die Stiftung zeka sorgt im Kanton
Aargau und den umliegenden Gebieten für die Betreuung und Förderung von Menschen mit körperlichen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen.
Sie setzt sich für die Gleichwertigkeit von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft ein und
hat ihre Integration zum Ziel. Dieses Engagement reicht von Kindern und Jugendlichen bis zu Erwachsenen.

Notfalltreffpunkt beim Gemeindehaus
Gemeindenachrichten aus Künten
Unerwartete Ereignisse können den
Alltag auf den Kopf stellen. Um der
Bevölkerung bei solchen Ereignissen
Unterstützung zu bieten, hat der Kanton Aargau sogenannte Notfalltreffpunkte eingeführt. In Künten befindet sich der Notfalltreffpunkt beim
Gemeindehaus, Kirchweg 11. Von den
im Ereignisfall besetzten Notfalltreffpunkten aus kann die Bevölkerung
Notrufe absetzen, auch wenn das private Telefon nicht mehr funktioniert.
Nicht im Betrieb befindliche Notfalltreffpunkte haben keine Notruffunktion.
Die Notfalltreffpunkte wurden
nach verschiedenen Gesichtspunkten
ausgewählt und können je nach Situation als Sammelort für Evakuierungen oder als Abgabestelle für Lebensmittel oder andere überlebenswichtige Güter genutzt werden. Sie dienen

auch als Informationspunkte, wenn
die Kommunikationsnetze länger
ausfallen.
Am Notfalltreffpunkt erhält die Bevölkerung Unterstützung. Die Behörden informieren im Ereignisfall über
Radio/Fernsehen (SRG) und App/
Internet (Alertswiss), wenn die Notfalltreffpunkte in Betrieb sind.

1.-August-Feier findet statt
Der Gemeinderat Künten lädt die Bevölkerung zur Bundesfeier am Sonntag, 1. August, ein. Die Feier findet
auf dem gedeckten Pausenplatz beim
Schulhaus statt. Festbeginn ist um
18 Uhr.
Die 1.-August-Rede wird vom abtretenden Gemeindeammann Werner
Fischer gehalten. Der Damenturnverein Künten betreibt die Festwirt-

schaft, in welcher Hunger und Durst
gestillt werden können. Bis 20 Uhr
offeriert die Gemeinde allen Festbesuchern eine Gratiswurst und ein Getränk.
Zusätzliche Getränke und Speisen
können gekauft werden. Feuerwerke
dürfen nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen abgefeuert werden. Für
die Kinder wird ein kurzer Lampionumzug organisiert.
Es gelten, unter Vorbehalt weiterer
Änderungen, die Schutzmassnahmen
des Bundes vom 23. Juni.

Mittwoch, 11. August, im Vereinsraum 1 der Mehrzweckhalle Künten,
jeweils von 15 bis 17 Uhr, statt.

Mütter- und
Väterberatung

Senioren-Mittagstisch

Die nächsten Mütter- und Väterberatungen finden am Mittwoch, 18. August, im Sitzungszimmer Parterre
des Gemeindehauses Stetten und am

Neuer Lehrling
Nicole Käppeli, Künten, wird ihre
dreijährige Lehre als Kauffrau mit
Berufsmaturität am 9. August auf der
Gemeindeverwaltung beginnen. Der
Gemeinderat und das Verwaltungsteam heissen Nicole Käppeli herzlich
willkommen und wünschen ihr eine
erfolgreiche Lehrzeit.

Der Senioren-Mittagstisch findet am
Donnerstag, 5. August, 11.15 Uhr, im
Restaurant Waage statt. An- und Abmeldungen sind bis spätestens am
Mittwoch um 12 Uhr an Mariann

 akob, Telefon 056 496 41 35, zu richJ
ten. Neue Interessentinnen und Interessenten sind jederzeit herzlich willkommen. Nähere Informationen er
teilt Mariann Jakob.

Papiersammlung
Die Schule führt am Samstag, 21. August, eine Papiersammlung durch.
Bündel müssen bis 7.30 Uhr bereitgestellt werden.
Zu spät platziertes Papier kann
nicht mitgenommen werden. Es werden nur gut gebündeltes Papier und
handliche Kartonbündel mitgenommen. Gefüllte Taschen, Säcke oder
Schachteln, auch aufgeschnitten,
werden nicht entsorgt. Papier und
Karton wird getrennt gesammelt.
Nicht getrennte Bündel werden nicht
mitgenommen.
--gk

