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Ein Ort der gelebten Gemeinschaft

Briefe an die az

Laufenburg In der Wohngruppe Weiher leben seit zehn Jahren Menschen mit einer Behinderung

Es ist nicht wahr, dass
Zeihen isoliert sein soll

VON ANNIGNA LEUTWYLER

Antwort auf den Leserbrief
von Heiner Keller (az vom 25.9.)

In diesen Tagen jährt sich der Einzug
der Stiftung Menschen mit einer Behinderung im Fricktal (MBF) in die
Wohngruppe zum Weiher in Laufenburg bereits zum 10. Mal. Die Feierlichkeiten dazu finden am Samstag,
6. Oktober, ab 14 Uhr im Rahmen eines Tags der offenen Tür statt. «In
zehn Jahren hat sich in der Arbeit
mit Menschen mit einer Behinderung einiges geändert. Grund genug
einen Blick zurück zu werfen», so die
MBF-Verantwortlichen.
Haus entspricht den Bedürfnissen
Als die Stiftung MBF 2002 auf der
Suche nach einer neuen Liegenschaft
für eine Wohngruppe war, wurde die
Geschäftsleitung in Laufenburg fündig: Am Weiherweg stand ein grosses
Wohnhaus zur Verfügung. Und so
konnten im September 2002 die ersten Bewohnerinnen und Bewohner
der Wohngruppe zum Weiher einziehen. Das Haus war in vielerlei Hinsicht ideal für die Bedürfnisse seiner
neuen Bewohnerinnen und Bewohnern. So standen für alle Einzelzimmer zur Verfügung. Dies war vor
zehn Jahren durchaus keine Selbstverständlichkeit und entsprach damit einem hohen Standard. Die Bewohnerinnen und Bewohner wohnten zuvor in einer Wohngemeinschaft in Wegenstetten und schätzten die neue, Infrastruktur und die
vielfältigen Möglichkeiten in Laufenburg. Das Haus ist grosszügig geschnitten und die Gartenanlage lädt
zum Verweilen ein.
Mit seiner zentralen Lage direkt
am Bahnhof und dem grossen Garten
ist das Wohnangebot der Stiftung
MBF in Laufenburg bis heute sehr attraktiv. Das Angebot der Wohngruppe zum Weiher richtet sich an Menschen, die sich gerne an verschiedenen Arbeiten im Haus beteiligen, die
verschiedene Verkehrsmittel nutzen
und an Aktivitäten in Laufenburg
teilnehmen möchten. Die Bewohnerinnen und Bewohner arbeiten in der
Stiftung MBF in Stein. Nachts ist eine
Person des Betreuerteams für Krankheit und Notfälle im Bereitschaftsdienst vor Ort.
Tag der offenen Tür
Wer sich ein Bild des Wohnangebots in Laufenburg machen möchte,
ist von den Verantwortlichen herz-

Seit einem Jahrzehnt gehört die Wohngruppe Weiher in Laufenburg zu der Stiftung MBF.
lich zum Tag der offenen Tür am
Samstag, 6. Oktober eingeladen. Die
Bewohnerinnen und Bewohner freuen sich, von 14 bis 18 Uhr viele Gäste
zu empfangen. Die Besucher haben
die Möglichkeit, die
Bewohner kennenzulernen sowie die
Liegenschaft zu besichtigen. Ausserdem können sie
sich
kulinarisch
verwöhnen lassen
und die Atmosphäre im und ums Stiftung MBF
Haus geniessen.

troffenen auch zutraut, dass er zumindest in einzelnen Lebensbereichen für sich selbst Verantwortung
tragen kann. Die Betreuerinnen und
Betreuern handelten für die Menschen mit einer Behinderung und weniger mit ihnen.
Beispielsweise überlegten sie gemeinsam, was sie ihren
Bewohnern beibringen oder wohin diese sich entwickeln
könnten. Die Betroffenen wurden
dabei eher weniger einbezogen.
«Unser Ziel ist es heute, mit den
Menschen mit einer Behinderung zu
arbeiten. Die Teilhabe und Teilnahme an möglichst normalisierten Aktivitäten des Lebens steht im Vordergrund und schliesst mit ein, die Bedürfnisse, die Wünsche und die Entscheidungen von Menschen mit einer Behinderung so weit wie möglich

«Die Teilhabe und Teilnahme an möglichst
normalisierten Aktivitäten des Lebens steht im
Vordergrund.»

Die Veränderungen
Die Arbeit mit Menschen mit einer Behinderung hat in den letzten
Jahren einen Paradigmenwechsel erfahren. Früher stand die Fürsorge für
die Menschen mit einer Beeinträchtigung im Vordergrund. Fürsorge für
jemanden zu tragen, bedeutet aber
nicht unbedingt, dass man dem Be-
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zu berücksichtigen und zu respektieren. Wir versuchen sie einzubeziehen und ihnen dennoch in dem Masse Begleitung und Unterstützung zu
bieten, welche aufgrund ihrer Beeinträchtigung benötigt wird», so die
MBF-Verantwortlichen. Sie führen
weiter aus, dass die Bewohnerinnen
und Bewohner nutzen beispielsweise
gerne die Angebote in Laufenburg,
gehen ins Städtli einkaufen und besuchen Veranstaltungen. Manche Bewohnerinnen und Bewohner benötigen Begleitung und Unterstützung
dabei, andere nicht. Aber alle seien
sie in der Lage zu entscheiden, was
sie tun wollen oder eben auch nicht.
Spricht man von Normalität,
schliesst dies auch den Wohnstandard mit ein, der sich von dem der
Gesellschaft nicht unterscheiden
sollte. Mit der Liegenschaft der WG
zum Weiher sowie die sich in unmittelbarer Nachbarschaft befindende
andere Wohngruppe Seerose kann
dies ermöglicht werden.

Aus 35 Ster Holz
wird innert dreier
Wochen Kohle
Kaisten Vom 1. bis zum 21. Oktober
ist beim Waldhaus Aesple in Kaisten
eine Köhlerei aufgebaut. Schon seit
längerer Zeit existierte die Idee, in
Kaisten einmal eine Köhlerei zu betreiben. Im Zusammenhang mit der
bevorstehenden Pensionierung von
Gemeindeförster Ernst Furler wird
dieser Wunsch in die Tat umgesetzt.
Am Montag, dem 1. Oktober, beginnt der Aufbau des Kohlenmeilers.
Insgesamt werden etwa 35 Ster
Kirschbaumholz aufgeschichtet und
während dreier Wochen zu Kohle
verarbeitet. Die vielen Arbeitsvorgänge beim Prozess der Kohlengewinnung werden im Rahmen der Kaister
Köhlerei vom 1. bis 21. Oktober gezeigt und erklärt.
Dabei wird man einerseits erfahren, dass die Holzkohle heute vor allem zum Grillieren verwendet wird,
dass sie aber in früheren Zeiten ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor darstellte. Andrerseits wird man beim Köhlerplatz ebenfalls in den Genuss von
kulinarischen und musikalischen Leckerbissen kommen. Die Kaister Köhlerei bietet somit ein einzigartiges
Spektakel. (AZ)

Es ist ja ein gutes Recht jeder
Schweizerin und jedes Schweizers,
seine Meinung öffentlich kundzutun. Der Leserbrief von Heiner Keller
im Zusammenhang mit der Demission von Manuela Greub aus dem Gemeinderat in Zeihen, entbehrt aber
jeglichen Respekts. Ohne vorher die
genauen Umstände abzuklären, wird
noch einmal kräftig mit dem Vorschlaghammer eingedroschen. Warum kann Herr Keller persönliche
Entscheidungen nicht einfach akzeptieren? So nicht, Herr Keller, so
nicht! Der Gemeinderat Zeihen hat
in der jüngsten Vergangenheit sehr
gute Arbeit geleistet. Es ist schlicht
nicht wahr, dass das Dorf isoliert
sein soll. Der Gemeindeschreiber
wurde auch nicht aus fadenscheinigen Gründen ausgewechselt und
auch andere im Raum stehende Verschwörungstheorien sind schlicht
und ergreifend unwahr. Es ist beschämend, solche Zeilen lesen zu
müssen. Manuela Greub ist eine sehr
gute Freundin unserer Familie. Sie
hat sich für das Dorf eingesetzt, an
dessen Entwicklung mitgearbeitet,
gestaltet und viel Zeit geopfert. Dass
nun wieder die Familie vermehrt im
Mittelpunkt stehen soll, ist doch
mehr als nur verständlich.
Aber ich weiss, es ist einiges einfacher, von aussen zu kritisieren und
das Haar in der Suppe zu suchen,
statt selber tatkräftig an Lösungen
mit zu arbeiten. Ich verstehe den
Entscheid von Manuela Greub. Sie
hat das super gemacht und soll sich
nicht von Neidern und Missgünstigen beeinflussen lassen. Denn Neid
muss man sich zuerst erarbeiten –
und das hat sie. Chapeau!
MATTHIAS RENEVEY, ZEIHEN

Nachrichten
Frick Nein zu Tempo 30
mit 857 zu 360 Stimmen
Der an der Gemeindeversammlung vom 15. Juni in Frick gefasste Kreditbeschluss in der
Höhe von 97 200 Franken für die
Einführung der Tempo-30-Zone
im Gebiet Rain/Gänsacker wurde an der Urne aufgehoben.
Von den in Betracht fallenden
1217 Stimmen lauteten 857
Nein und 360 Ja. Die Stimmbeteiligung betrug rund 39,5 Prozent. (AZ)

Wittnau Militärische
Belegung im Jahr 2013
Die militärische Einquartierung
vom 19. November bis 14. Dezember in Wittnau findet nicht
statt. Gemäss Voranzeige der
Schweizer Armee ist eine Einquartierung vom 8. April bis
zum 5. Mai 2013 geplant. Der
Gemeinderat bittet die Vereine,
dies bei ihrer Jahresplanung zu
berücksichtigen. Sobald die Belegung definiert ist, werden die
Vereine wieder informiert, wie
der Gemeinderat mitteilte. (AZ)

Oberhof Mitwirkung zur
Richtplan-Anpassung

CHR

Am Wochenende wird das Pfarreizentrum in Mettau eingeweiht
Das Pfarreizentrum bei der Kirche in Mettau wird am
Wochenende eingeweiht. Es handelt sich um ein
Pfarrhaus mit Gemeindezentrum, Büro und einer
Wohnung. Am Samstag von 14 bis 18 Uhr kann der
Neubau besichtigt werden. Um etwa 17 Uhr erfolgt

die Pflanzung einer Linde. Anschliessend steigt die
Einweihungsparty mit Livemusik. Der Festakt mit
Einsegnung des Neubaus am Sonntag, ab 13 Uhr,
wird umrahmt von der Musikgesellschaft Wil und
der Jugendarbeit SSV Mettauertal. (CHR)

Der
Gemeinderat
Oberhof
macht auf die Vernehmlassung
und Anhörung/Mitwirkung zur
Anpassung des Richtplans aufmerksam, wobei es um die Ergänzung des Richtplankapitels
Windkraftanlagen geht. Die Dokumente zur Anpassung des
Richtplans liegen bis zum 7. Dezember bei der Abteilung
Raumentwicklung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt sowie in der Gemeindekanzlei öffentlich auf. Eingaben
haben einen Antrag und eine
Begründung zu enthalten. (AZ)

