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Seitenwechsel zeigte Chancen und Grenzen auf
Stein Zwei Mitarbeitende der Stiftung MBF absolvierten mehrwöchige Praktika im ersten Arbeitsmarkt
«Sie zeigte grossen Durchhaltewillen
und viel Eigendisziplin», sagt Hansruedi Thommen, Gärtnerei- und Blumengeschäftsbesitzer. Die Rede ist
von Sandra Freis, Mitarbeitende Garten- und Landschaftsunterhalt in der
Stiftung MBF. Im Rahmen ihrer
Grundbildung mit eidgenössischem
Berufsattest (EBA) absolvierte die junge Frau ein zwölfwöchiges Praktikum in der Gärtnerei Thommen in
Möhlin.
Beinahe zur gleichen Zeit befand
sich Christoph Echle in einem fünfwöchigen Praktikum im Familienbetrieb Holzbau Rohrer + Co. Auch der
Schreinerei-Mitarbeitende der Stiftung MBF absolviert eine zwei Jahre
dauernde Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest. EBA-Grundbildungen richten sich an vorwiegend praktisch begabte Jugendliche
mit Lernschwierigkeiten oder leichter Behinderung.
Praktikum im ersten Arbeitsmarkt
Während ihrer Ausbildung werden
die Jugendlichen in ihrer Handlungssowie Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz gefördert und erlernen
die jeweiligen Fähigkeiten, welche es
braucht, um im gewählten Beruf arbeiten zu können. Um Allgemeinbildung und Berufskunde kümmern sich
die Lehrpersonen der öffentlichen Berufsschulen in Rheinfelden und
Brugg, wo sie einmal pro Woche zum
Unterricht gehen.
Der Lehrplan sieht vor, dass die Jugendlichen ein Praktikum im ersten
Arbeitsmarkt absolvieren, um zu erleben, wie die Arbeit in diesem neuen
Umfeld ist und abzuklären, ob sie den
Anforderungen gewachsen sind.

Thommen waren für Sandra Freis
sehr abwechslungsreich und sie konnte viele Arbeiten ausführen, welche
sie auf dem Feldhof der Stiftung MBF
nicht verrichten kann. Auch die Pflanzenvielfalt hat sie beeindruckt, sie
konnte viele Pflanzen vor Ort sehen,
die sie bisher nur von Bildern aus der
Berufsschule kannte.
«Wir haben von Anfang an Klartext
miteinander gesprochen», erinnert
sich Hansruedi Thommen. Etwa darüber, dass sie schnell ermüdet und ihr
Arbeitstempo langsamer ist als das
der anderen Mitarbeitenden. Sie wollte mit dem Tempo der anderen unbedingt mithalten und hat sich dadurch
selbst unter Druck gestellt.

Gute Erfahrung: Markus Rohrer, Christoph Echle und
Jürg Benz (Lehrlingsbetreuer bei Rohrer&Co, v.l.). ZVG
Dass ein Praktikumsplatz für Menschen mit einer Behinderung gefunden wird, ist keinesfalls selbstverständlich. Mitarbeitende aus dem geschützten Rahmen brauchen mehr
Begleitung und Unterstützung als
Lehrlinge aus dem ersten Arbeitsmarkt. Der Arbeitgeber muss bereit
sein sich die notwendige Zeit zu nehmen, sowie zu prüfen, ob sie den Anforderungen des ersten Arbeitsmarkts
gewachsen sind.
Hobelspäne und Sägemehl
«Meine Mitarbeiter waren schon etwas überrascht, als ich ihnen sagte,
dass ein junger Mann aus der Stiftung
MBF bei uns ein Praktikum macht»,
schmunzelt Geschäftsführer Markus

SO MACHEN SIE MIT

Sandra Freis, Hansruedi Thommen und MBF-Teamleiter Urs Stäuble (v. l.) nach dem Praktikum.
ZVG

Rohrer. Es sei das erste Mal gewesen,
dass ein EBA-Auszubildender bei ihnen gearbeitet habe und alle Beteiligten wurden herausgefordert. «Die gemachten Erfahrungen bestätigen aber
unsere Entscheidung», so Rohrer, «wir
würden einem EBA-Lernenden wieder
die Möglichkeit geben, in unseren Betrieb hinein zu schnuppern». Er kann
sich sogar vorstellen, selber Attest-Lernende auszubilden.
Christoph Echle durfte während
fünf Wochen Tätigkeiten kennenlernen, die in der Stiftung MBF nicht ausgeführt werden. Die Ausbildner der
Stiftung MBF pflegten regelmässigen
Kontakt mit Echles Vorgesetzten, um
auftretende Fragen oder Probleme zu
besprechen. «Wir waren erfreut zu hö-

OESCHGEN

ren, dass der Seitenwechsel für alle eine neue Erfahrung war», strahlt Christian Geiser, Teamleiter der stiftungseigenen Schreinerei. «Streng war es und
immer wieder kam Neues auf mich
zu», berichtet Christoph Echle.
Grosser Durchhaltewille
Für Sandra Freis war ein Einsatz
von sechs Wochen vereinbart, danach
verlängerten die Beteiligten auf
Wunsch von Sandra auf zwölf Wochen. Sandra hatte einen guten Start,
sie wurde von der Belegschaft herzlich aufgenommen und hat sich
schnell ans neue Umfeld gewöhnt. Die
neuen Arbeitskollegen schätzten die
junge Frau, ihre geduldige Art und ihre Ruhe. Die Arbeiten in der Gärtnerei

Musikschulkonzert

Projektwoche der
Schule Burgmatt

Jasmin Stierli und Chiara Meier (rechts).

Die Projektwoche der Schule Burgmatt hat es sich zum Ziel gesetzt, aus
möglichst vielen alten Dingen Neues
zu gestalten. «Es war einmal…» ist
das diesjährige Jahresmotto der
Schule. Was einmal war und entsorgt
werden sollte, wurde mit viel Fantasie zu neuem Leben erweckt oder mit
einem neuen Kleid versehen. So wurden aus altem Papier wunderschöne
neue Papierbogen geschöpft, aus alten Stoffresten entstanden bunte
Lampenschirme, aus alten Tänzen
wurden moderne und aus Müll entstanden beeindruckende Skulpturen.
Aus Büchern, die niemand mehr lesen wollte, entstanden Kartenhalter
und Wandschmuck und aus Tetrapa-

Das diesjährige Musikschulkonzert
entführte in eine vielschichtige Gefühlswelt. Zu Gast in Oeschgen,
machte die Sax4Fun Gruppe von Alex
Vimposek vorerst den schwungvollen Einstieg auf ihren Saxofonen, bevor die Musikgrundschüler von Sybille Lauber auf ihre Art und fast ohne
Instrumente, verschiedene Gefühle
ausdrückten. Die grösseren Schüler
erfreuten sodann das Publikum mit
geübtem Spiel auf diversen Instrumenten. Die Blockflöten, jeweils in
Begleitung ihrer Lehrerin Dorothée
Heit, gespielt von Kaja Plattner, Chiara Meier, Anna Hüsser und Jasmin
Stierli verwöhnten die Gemüter der
Zuhörer. Auch Kevin Zundel zeigte
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mit seinem Cornet eine nahezu professionelle Bühnenpräsenz. Trotz
Krankheitsfällen während den Proben zeigte das Querflötenensemble
von Jaqueline Kym mit einigen einstudierten Stücken viel Gespür für ihre Instrumente. Am Klavier spielten
sich Gregor Hürzeler, Katharina Lützelschwab und Seraina Obrist in die
Herzen der Zuhörer. Bevor dann das
gefühlsbetonte Musikschulkonzert
erfolgreich zu Ende ging, legte das
Brass-Team von Martin Hürzeler einen noch etwas lauteren, schwungvollen Auftritt auf die Bühne. Sie
wurden nicht ohne Zugabe entlassen.
Von Monika Hauswirth aus Oeschgen

Rettungsschwimmer starten in die neue Saison

Gaben Vollgas in Bern.
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Voller Optimismus und Vorfreude
trafen sich am Samstag 21 junge Rettungsschwimmer in Sisseln, um die
Reise nach Bern zum ersten Wettkampf anzutreten.
Dieses Jahr ist für die Jugend wieder sehr wichtig, da eine Schweizermeisterschaft ansteht. In Bern wurden die jungen Schwimmer in 4 Dis-

Es war eine anstrengende und
schwierige Zeit, trotzdem oder gerade
deswegen war es für Sandra Freis
wichtig, durchzuhalten und das Praktikum trotz der auftretenden Schwierigkeiten zu meistern. Und sie schaffte es, drei Monate im Primärarbeitsmarkt mitzuhalten. Sie sei aber doch
sehr froh gewesen, wieder zurück auf
dem Feldhof im geschützten Rahmen
zu arbeiten, erklärt Sandra. Für einen
Wechsel in den ersten Arbeitsmarkt
reicht es zwar zurzeit noch nicht, dennoch konnte Sandra Freis Erfahrungen sammeln, die sie in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung
weiter bringen. (AL)

Gute Bewertung

LAUFENBURG

Von Astrid Bieri

Christoph Echle,
Schreinerei-Mitarbeiter

KLOSTERMATTE

Auf www.aargauerzeitung.ch/gemeinde können Sie Beiträge aus
Ihrer Gemeinde veröffentlichen. Neu können Sie
dort auch Gratulationen
aufgeben. Bei Fragen
erreichen Sie das MeineGemeinde-Team mit 058
200 52 62.

ckungen wurden Osterhasen mit
Nestern auf ihrem Rücken. Selbst alte Märchen nahmen die Primarschulund Kindergartenkinder genauer unter die Lupe. So fuhr das Rotkäppchen mit einem roten Helm auf dem
Motorrad, verirrte sich nicht im
Wald, sondern in der Grossstadt und
bekam es, anstatt mit dem Wolf, mit
zwielichtigen Gestalten zu tun. Am
Donnerstagabend wurden die Werke
der Kinder stolz den Eltern und Bekannten präsentiert. Verpflegen
konnten sie sich dabei mit leckeren
Köstlichkeiten, welche vom Elternrat
zubereitet wurden.

«Streng war es und
immer wieder kam
Neues auf mich zu.»

ziplinen gefordert. Der Anfang des
Wettkampfes machte das Hindernisschwimmen, gefolgt von der Puppenstaffel, Gurtretter und Flossenstaffel.
Auf gutem Wege sind sicher die
Knaben (1997-2002) von Fricktal 1
mit einem soliden 6. Rang von 35
Mannschaften. Gefolgt von den wei-

teren Jugendmannschaften Fricktal 4
auf dem 12. Rang, Fricktal 2 auf dem
20. Rang und Fricktal 3 auf dem 31.
Rang.
Bei den Erwachsenen Männer
klassierten sich die Fricktaler auf
dem 19. Rang.
Von Florian Lüthy aus Sisseln

Das Institut für Pflegewissenschaft
an der Universität Basel führte bei
160 Alters- und Pflegeheimen eine
detaillierte Befragung durch. Nun liegen erste Ergebnisse vor.
In den kommenden zwei Jahren
werden 13,5 Millionen Franken in
den Ausbau und die Sanierung des
Alterszentrums investiert. Freilich
nützen noch so moderne bauliche
und technische Einrichtungen wenig, wenn es an gut geschultem und
motiviertem Personal mangelt. Die
Studie der Universität Basel zeigt auf,
dass man in der «Klostermatte» auch
im Personalbereich auf dem richtigen Weg ist. Die Studie befasst sich
mit der Arbeitsumgebung, der Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner, der Rationierung der Pflege
sowie einiger weiterer Aspekte.
Das Ergebnis stellt der «Klostermatte» ein hervorragendes Zeugnis
aus. So wird insbesondere der Führung grosses Lob ausgesprochen.
Auch die Zusammenarbeit der Vorgesetzten mit dem Personal, sowie der
Einbezug der Mitarbeitenden in Entscheidungsabläufe wird gut beurteilt.
Hervorragend sehen die Mitarbeitenden auch die gegenseitige Zusammenarbeit. Eine sehr hohe Zustimmung ergibt die Frage nach der Zufriedenheit am Arbeitsplatz.
Als höchst erfreulich dürfen die
Resultate im Bereich der Qualität der
Pflege bezeichnet werden, welche
von den Betreuenden fast ausschliesslich als sehr gut bewertet
wird. Weniger gut sind die Erkenntnisse im Bereich der Stresserkennung. Hier zeigt sich, dass sich das
Personal oft überlastet fühlt.
Stucki zeigt sich sehr befriedigt
über die Ergebnisse der Studie. Wichtig sei jetzt, dass man nicht auf den
Lorbeeren ausruhe.
Von Dieter Deiss-Weber aus Sulz

