
Liebe Freunde des AWZ

 

Am 31. August 2009 fand die  

Gründungsversammlung des neuen 

Gönnervereins «Freunde des AWZ» 

statt. Vier Monate später durften wir 

bereits gut 320 Mitglieder zählen 

und das erste sehr kurze Vereinsjahr 

bereits mit einem Gewinn von über  

Fr. 15 000.– schliessen. Bis Ende 

2018 hat sich die Mitgliederzahl  

weiter auf 450 Mitglieder erhöht und 

jedes Jahr konnte ein stolzer Ge-

winn, der unserer Klientel zugute 

kommt, verbucht werden. Das AWZ 

konnte dadurch jedes Jahr ver-

schiedene zusätzliche Aktivitäten in 

der finanziellen Grössenordnung 

von Fr. 10 000.– bis Fr. 15 000.– rea-

lisieren. Dazu kommt ein Fonds von 

über Fr. 50 000.– für künftige Gross-

projekte.

Im Namen des Vorstandes und des 

Stiftungsrates danke ich Ihnen, liebe 

Freunde des AWZ, sehr herzlich für 

Ihre Unterstützung.
 

Roger Cavegn
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Liebe Leserin, lieber Leser  

Sicher ist es Ihnen aufgefallen. Unsere AWZ-News sehen anders aus als 
bisher gewohnt. Im vergangenen Frühjahr haben wir unseren Auftritt nach 
aussen mit unserer Webseite komplett überarbeitet. Diese frische neue  
Art soll vor allem auch zeigen, wie sich unsere Einrichtung im Innern anfühlt.

Dieses Gefühl, die Ausrichtung und die Haltung für unsere Arbeit, haben  
wir in der Überarbeitung unseres Leitbildes genauer beleuchtet.  
Zusammenfassen lassen sich die Aussagen des Leitbildes mit unserer 
Mission «Selbstbestimmt leben und arbeiten.» Und mit der Vision: 
«Menschen mit Behinderung sind gestaltender und mitbestimmender 
Teil ihres Lebens- und Sozialraums.» Neu sind nicht nur der Inhalt, 
sondern auch die Form und die Aufmachung mit tollen Fotos, welche 
wiederum durch den Fotografen Mischa Scherrer realisiert wurden.  
Mitarbeitende und Bewohnerinnen/Bewohner konnten sich dabei ein 
weiteres Mal mit viel Lust und Freude in Szene setzen. Das neue Leitbild 
liegt dieser Ausgabe der AWZ-News bei.  

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Erfreuliches gibt es auch bezüglich Platzzahlen zu vermelden. In einem sehr 
konstruktiven und lösungsorientierten Prozess konnten wir mit der Abteilung 
SHW Aarau die Schaffung von zehn neuen Plätzen in unserer Tagesstruktur 
vereinbaren. Diese werden ab 1. Juli 2019 bis 2021 aufgebaut. 



Eine grosse Liebe 
Das Turnfest bewegte auch 
das AWZ

Als die Bieler Firma «Passareco» im Januar 2018 Partner suchte, um die 
gewaltige Menge von 20 000 m2 Holzroste für den Bodenschutz beim 
Eidgenössischen Turnfest in Aarau herzustellen, war das AWZ zur Stelle.  
Es ging darum, Holzroste aus je 151 Holzlatten zusammenzuschnüren.  
Diese Latten mussten erst an beiden Enden gebohrt werden, damit  
die speziellen Seile hindurchgezogen werden konnten um damit den Rost 
zusammen zu halten. 

Während Wochen wurde geplant, verhandelt, studiert und nach Koalitionen 
gesucht. Anfang November war alles klar: Unter der Führung des AWZ 
würden in den kommenden sieben Monaten, sechs verschiedene Einrich-
tungen für Menschen mit einer Behinderung, die Herkulesaufgabe stemmen, 
rund 1,4 Millionen Löcher zu bohren, etwa 500 Tonnen Material zu verar- 
beiten und schlussendlich 3480 Stk. Roste herzustellen. 

In Strengelbach, Seon und Windisch wurden Latten und Zwischenklötze 
gebohrt, währenddessen in Kleindöttingen in der zugemieteten Zimmerei 
Vögeli rund 20 Personen aus den übrigen Einrichtungen mit dem Zusam-
menbau der Roste beschäftigt waren. Bereits im ersten Fertigungsmonat 
geriet die Produktion unter terminlichen Druck. Bei den Verantwortlichen 
lagen die Nerven blank, denn das Turnfest würde nicht wegen uns  
verschoben werden. Doch mit riesigem Einsatz aller Beteiligten konnte der 
Rückstand nach und nach aufgeholt werden und im Februar wurde  
mit einer schönen Feier der 1000. Rost gefeiert. Beinahe auf den Tag  
genau transportierte der Hallenkran den letzten Rost auf die vorbereiteten  
Paletten. So glücklich und stolz alle über die erfolgreich gemeisterte  
Aufgabe waren, mischten sich beim einen oder der anderen ein bisschen 
Wehmut in die Gefühlswelt: Der Auftrag hatte alle gefordert, aber war  
auch sehr beliebt und die meisten hätten gerne weiter daran gearbeitet.

Beim rauschenden Abschlussfest am 24. Mai konnte der Projektleiter 
Roman Uhland verkünden, dass die Verhandlungen mit dem Auftraggeber 
soweit seien, dass im späten Sommer mit einer Weiterarbeit zu rechnen  
sei. Der tosende Applaus der rund 120 Anwesenden liess erahnen, welche 
Freude dieses Megaprojekt allen bereitet hatte.

Bei über 100 Menschen, die im AWZ ein- und ausgehen, 
ist das Thema Liebe und Beziehung allgegenwärtig. Oft 
ist es sehr berührend mitzuerleben, welche Menschen 
sich finden und wie sich eine Liebe entwickelt. Während 
den letzten Jahren haben sich viele Paare gefunden, 
dabei sind auch einige sehr langjährige Beziehungen ent- 
standen. Menschen, die miteinander unterwegs und für- 
einander da sein wollen. So auch Marie-Luise Seidel und 
Gianluca Aggiato, deren Liebesgeschichte eine sehr 
ungewöhnliche ist …

Marie-Luise ist seit dem Jahr 2012 im AWZ und wohnt  
im Wohnhaus. Tagsüber arbeitet sie im Atelier, wo sie vor 
vielen Jahren auch Gianluca kennen gelernt hat. Die 
beiden spürten von Beginn an eine grosse Sympathie 
füreinander und haben viel Zeit zusammen verbracht.
Als Gianluca 2015 einen Wohnplatz suchte und im AWZ 
kein Platz verfügbar war, zog es ihn nach Lenzburg.  
Er war gerne in Lenzburg, dennoch: Marie-Luise fehlte 
ihm sehr. «Ich han immer müese a sie denke», sagt er. 
Nur noch sehr selten kam es zu einem Treffen der 
beiden. Als 2018 ein Wohnplatz im Wohnhaus frei wurde, 
zog Gianluca nach Kleindöttingen (zur grossen Freude  
in die gleiche Wohngruppe wie Marie-Luise) und nahm 
seine Arbeit im Atelier des AWZ wieder auf. Sehr  
schnell wurde klar: Marie-Luise ist noch immer seine 
grosse Liebe und so dauerte es nicht lange, bis  
die beiden wieder ein Paar wurden. 

Wenn man Gianluca auf Marie-Luise anspricht, dann 
leuchten seine Augen. Sofort sagt er: «Sie isch e hübschi 
Frau mit unglaublich schöne Haar!» Er geniesse ihre 
Aufmerksamkeiten, so zum Beispiel, wenn sie für ihn 
einen Kaffee zubereitet. Auch erzählt Gianluca von  
den gemeinsamen Discobesuchen und vom gemein- 
samen Musikhören. Er will eigentlich gar nicht mehr auf- 
hören zu erzählen und das Leuchten in seinen Augen  
ist faszinierend. 

Angesprochen auf Gianluca ist Marie-Luise in ihren 
Ausführungen etwas knapper. Sofort sagt sie jedoch, 
dass sie einfach nur sehr glücklich ist, dass Gianluca  
ihr Freund sei. Besonders gefreut habe sie, als Gianluca 
ihr kürzlich einen Freundschaftsring geschenkt hat. 
Diesen zeigt sie mit Freude und mit viel Stolz.

Wir gönnen den beiden ihre Liebe und freuen uns mit 
jedem weiteren Liebespaar im AWZ.

Die Herstellung der  

Holzroste für das 

Turnfest in Aarau 

bedeutete für viele Mitarbeiter im 

AWZ eine grosse Abwechslung. Ein 

Mitarbeiter, welcher viel und regel-

mässig mitgearbeitet hat, ist Tho-

mas Bolliger. Er erzählt gerne über 

diese tolle Zeit.

Warum wolltest du bei «Passareco» 

mitarbeiten?

Ich habe mich freiwillig gemeldet. Ich 

freute mich an einem anderen Ort 

arbeiten zu können und ich konnte 

eine andere, neue Arbeit ausführen. 

Welche Arbeit musstest du denn  

erledigen?

Die Roste mussten zusammenge-

setzt werden. Ich musste immer mit 

einer dicken Schnur (eher ein Seil) 

Holzlatten und Holzklötze aufziehen.

Was war denn so besonders an die-

ser Arbeit?

Die Schnur musste ganz fest ange-

zogen werden, das war nicht so  

einfach. Ich habe die Arbeit sehr 

gerne gemacht. Gut war auch, dass 

wir in der Halle immer wieder einen 

anderen Chef hatten, das war toll.

Was war das Beste während der 

ganzen «Passareco-Zeit»?

Das Abschlussfest und die Tisch-

bombe waren super. Auch kam im-

mer der Werkstatt-Chef in die Halle 

und wollte wissen wie weit wir mit 

der Arbeit sind. Auch die Tagesstät-

te besuchte uns und schaute, was 

wir arbeiten mussten.

Möchtest du zum Abschluss noch 

etwas sagen?

Es war schön in dieser grossen Hal-

le zu arbeiten. Es brauchte einen 

Stapler und einen Kran um die Ros-

te aufeinander zu stapeln. Das Mili-

tär brachte uns Material zum Arbei-

ten und holte die fertigen Roste ab.

Besten Dank, dass du meine Fragen 

beantwortet hast. (AF)

Interview
mit Thomas Bolliger
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4. bis 6. Oktober Winzerfest

Alle Jahre wieder ... Doch dieses Jahr sind wir zum letzten Mal an dem uns 
zugewiesenen Platz zu finden! Nach dem Winzerfest wird mit dem Bau des 
neuen Altersheims begonnen, was bedeutet, dass unser bisheriger Bistro- 
Standort bald eine Baustelle sein wird. Wie es weitergehen wird, wird sich 
erst nach dem Winzerfest zeigen. Wir laden Sie deshalb herzlich ein, 
nochmals unser Gast zu sein, und freuen uns auf Sie.

23. und 24. November Adventsmarkt im AWZ

Zum siebten Male findet der stimmungsvolle, kleine Adventsmarkt im AWZ 
statt. Lassen Sie sich verzaubern von Licht, Musik und Ambiente. Geniessen 
Sie einen kleinen Imbiss und kaufen Sie schöne Geschenke ein; alles 
hergestellt im AWZ und in anderen Institutionen. Verschiedene Attraktionen 
wie das Schausägen, das Kerzenziehen und anderes mehr, erwarten Sie. Wir 
freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher. 

Veranstaltungen

26.09.2019 Klientenausflug

15. bis 21.09.2019 Insieme-Herbstlager

04. bis 06.10.2019 Winzerfest

26. und 27.10.2019 Lotto von Insieme in Leuggern

23. und 24.11.2019 Adventsmarkt im AWZ

06.12.2019 Chlaushock mit Insieme

06.12.2019 Personalessen

20.12.2019 Jahresabschluss und Weihnachtsessen

06.01.2020 Erster Arbeitstag im 2020

Kennen Sie unseren Online Shop?

www.awzkshop.ch

Agenda

Nicht! Dann wird es Zeit, dass Sie sich unser vielfältiges Angebot  
einmal ansehen.

Weihnachts-, Geburtstags- und viele andere Karten sowie verschiedene 
Geschenkartikel können Sie bequem online bestellen oder natürlich auch 
persönlich im AWZ einkaufen. Wir bedienen Sie gerne.


