AARAU/BADEN

Zeka verliert nach 27 Jahren ein bekanntes Gesicht:
Ueli Speich gibt die Leitung an Priska Elmiger ab
Der Leiter der Zentren Körperbehinderte Aargau verabschiedet sich
in den Unruhestand. Im Gespräch mit der AZ verrät er, was sein
eigentlicher Traumberuf gewesen wäre, was er mit dem Platzspitz zu
tun hat und wie sich der Umgang mit beeinträchtigten Menschen in
den letzten 27 Jahren verändert hat.
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Ueli Speich, abtretender Leiter zeka, Aarau
Chris Iseli / AAR

So hochkarätig besetzte Stabsübergaben gibt es im
Aargau nicht oft: Gestern legte Ueli Speich, Leiter der

Stiftung zeka (Zentren Körperbehinderte Aargau), seine
Aufgabe in die Hände von Priska Elmiger – begleitet und
gewürdigt durch Regierungsrat Alex Hürzeler,
Stiftungspräsident und Anwalt Markus Leimbacher sowie
Lehrerverbandspräsidentin Katrin Scholl-Debrunner.
Speich war ganze 27 Jahre lang bei zeka tätig.

Alex Hürzeler (l.), Priska Elmiger, Ueli Speich.
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Aufgewachsen in Berikon, absolvierte Speich das
Lehrerseminar in Wohlen und ein Studium der
Heilpädagogik. Elf Jahre war er im Landerziehungsheim
Albisbrunn tätig als Oberstufenlehrer für delinquente und
sozial auffällige männliche Jugendliche. Es habe dort
etliche schöne Momente gegeben, sagt Speich, der noch
lange Jahre nach seinem Abgang gelegentlich E-Mails
seiner ehemaligen Schüler erhält. Mit gemeinsamer
Musik und Aktivitäten an der frischen Luft wie Lagern in
der Wildnis, Berg- und Velotouren konnte er seine
Schützlinge («schwere Jungs») besonders gut erreichen.

«Aber es war die Zeit von Platzspitz, Drogen,
Prostitution. Mehrere Schüler, die in einer akuten
Krisensituation keinen anderen Ausweg gesehen haben
und ausgebüxt sind, haben ihr Leben verloren.»

Für den Job in Aarau gab er das gemeinsame Mittagessen
auf
1994 dann der Wechsel: Speich wurde Betriebsleiter bei
zeka (1966 als «Aargauische Stiftung für cerebral
Gelähmte» mit nur 1000 Franken Kapital gegründet). In
Aarau war er damit betraut, die
Organisationsentwicklung aufzugleisen; den Heimbetrieb
neu zu strukturieren. Dafür nahm er in Kauf, fortan aus
seinem Wohnort Jonen in den Westaargau zu pendeln,
nicht mehr zu Hause mit seiner Frau und den beiden
Töchtern mittagessen zu können. Etwas, das er noch
heute bedauert. «Immerhin konnten wir oft und lange
Ferien machen, wir waren viel mit dem Wohnwagen
unterwegs.»

Gérald Erne (rechts) übergab die Stiftungsleitung im Jahr 2000 an Ueli
Speich.
B.Talamona

2000 wurde Speich Stiftungsleiter. Mit dem Kanton
führte er mehrfach intensive Verhandlungen.
«Pionierhafte Angebote einzuführen, war
anspruchsvoll», sagt er. Dazu gehörte beispielsweise die
«Behindertenspezifische Beratung und Begleitung»: ein
Dienst, bei dem Kinder mit einer Beeinträchtigung in der
Regelschule begleitet werden anstatt in der Sonderschule
– es sind heute über 200 Kinder und Jugendliche. Etwas
Ähnliches gibt es seit 2017 für Erwachsene, die so im
ersten Arbeitsmarkt tätig sein können – fast 60 solcher
Klientinnen und Klienten begleitet zeka inzwischen.

Das Wohnhaus Aargau in Dättwil war ein grosser Schritt
Ein Meilenstein und einer von Speichs grössten Erfolgen
war die Eröffnung des Wohnhauses Aargau 2010 in
Baden-Dättwil. Hier leben erwachsene Menschen mit
starker körperlicher Beeinträchtigung in eigenen, stark

automatisierten Studios und haben rund um die Uhr
Betreuung in Reichweite.

Das neue zeka-Wohnhaus Aargau in Dättwil.
Zvg/WOZLZB

Für das damals im Aargau neue und einzigartige Konzept
trieb Speich, mittlerweile professioneller Fundraiser,
über sechs Millionen Spendengelder auf. Das Projekt
kostete insgesamt 25 Millionen Franken, brachte auf
einen Schlag 60 zusätzliche Mitarbeitende und ein
Umsatzplus von sechs Millionen. Speich bedauert, dass
man das Haus bei der kantonalen Verwaltung heute eher
als Kostenfaktor denn als behindertengerechtes
Qualitätsangebot sehe. Indes: «Von der Politik spüren wir
noch immer sehr grossen Rückhalt.»

2020 erstmals über 31 Millionen Franken Umsatz
Aktuell hat das Unternehmen (Hauptstandorte sind –
neben sieben ambulanten Therapie- und

Beratungsstellen – Dättwil und Aarau) rund 365
Mitarbeitende, die Mehrheit in Teilzeit. 2020 lag der
Umsatz bei rund 450'000 Franken Überschuss erstmals
über 31 Millionen Franken. Der Spendenfonds, bei
Speichs Antritt knapp zwei Millionen schwer, beinhaltet
nun rund neun Millionen. «Dieses Fondskapital ist für uns
existenziell», so Speich: «Es sichert das Überleben von
zeka auch in Krisenzeiten und ermöglicht es uns, im
Einzelfall Dienstleistungen zu erbringen, für die sich beim
besten Willen keine anderen Kostenträger finden lassen.»
Er betont: «Wir sind dankbar für jeden Beitrag. Das Geld
wird eingesetzt, um die Lebensqualität der Klientinnen
und Klienten zu steigern. Sie wollen kein Mitleid, sondern
Herausforderungen.» Zum Beispiel in der RollstuhlHockey-Gruppe zeka Rollers.

Training bei den zeka-Rollers in Baden Dättwil.
Fabio Baranzini

Der abtretende Stiftungsleiter legt aber auch grossen
Wert darauf, dass zeka wirkungsorientiert arbeitet. «Mir

ist es wichtig, sowohl Spendern als auch
Steuerzahlerinnen garantieren zu können, dass jeder
einzelne Franken gut eingesetzt ist. Das im Jahr 2006
erworbene Zewo-Label sowie die 2018 erfolgte
Auszeichnung mit dem NPO-Label für ManagementExcellence bezeugen unsere Sorgfalt und
Professionalität.»

Früher stand die Behinderung im Zentrum, heute die
Möglichkeiten
In den 27 Jahren, die Speich bei zeka wirkte, hat ein
Paradigmenwechsel im Umgang mit Menschen mit
Beeinträchtigungen stattgefunden. Speich erklärt:
«Früher hat man ihre Behinderung ins Zentrum gestellt –
es war etwas, das man unbedingt beseitigen, heilen
wollte. Von dieser defizitorientierten Sicht sind wir
weggekommen. Heute versuchen wir, die Ressourcen der
Betroffenen zu fördern. Sie lernen, bestmöglich mit ihrer
Einschränkung umzugehen.»

2003 anlässlich der Berichterstattung über ein neues Schulzimmer: Ueli
Speich (r.) mit Carlo Mettauer, früherem Aarauer Stadtrat und aktuellem
Bereichsleiter Schulen Aarau bei zeka.
Alois Felber/AGR

Auch die Aufwertung der ambulanten Betreuung sowie
den Auf- und Ausbau der Erwachsenenangebote zählt
Speich zu seinen Errungenschaften. «Als ich kam, hatten
über 18-Jährige keinen Zugang zu zeka-Leistungen mehr.
Heute begleiten wir Klienten selbst im AHV-Alter.» Nach
wie vor bestehe grosses Potenzial in der
Erwachsenenbetreuung, wo man mit Assistenz ein
selbstständiges Wohnen und Arbeiten im ersten
Arbeitsmarkt ermöglichen könne. «Wenn ich noch 20
Jahre Zeit hätte …», sinniert Speich.

Eigentlich hat der 63-Jährige das ordentliche
Pensionsalter noch nicht erreicht. Aber er will mehr Zeit
haben für seine vernachlässigten Hobbys (Bergsport und
Musik beispielsweise). Deshalb hat er vor zwei Jahren
eine Unternehmensberatungs- und Coachingfirma
gegründet. Hier ist er flexibler. Im Keller wartet
ausserdem eine Märklin-Modelleisenbahn. «Eine
Gartenbahn plane ich auch», sagt er, der Lokführer als
seinen Traumberuf bezeichnet. Zum Abschied haben ihm
seine engsten Mitarbeitenden eine Führerstandsfahrt
geschenkt – mit der Rhätischen Bahn geht’s von Chur
nach Tirano.
Speichs Nachfolgerin, Priska Elmiger (58), hat eine
wichtige Pendenz: Bis in ein paar Jahren muss
entschieden werden, ob die Schulanlage in der Aarauer
Telli an Ort und Stelle ersetzt wird – oder anderswo.
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