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Liebe Freunde des AWZ

 

Der Gönnerverein «Freunde des 

AWZ» ist ein Verein. Vielleicht haben 

Sie sich schon mal gefragt, warum 

die Gönner unserer Einrichtung in 

einem Verein organisiert sind. Da-

hinter stehen zwei Überlegungen: 

Zum einen zeigen die Gönner uns 

mit der Zahlung des Mitgliederbei-

trages (und viele Male auch mit einer 

zusätzlichen Spende) jedes Jahr ihre 

Verbundenheit mit dem AWZ. Zum 

anderen hat der Gönnerverein, auf-

grund seines Zweckes, von Beginn 

weg eine Steuerbefreiung erhalten. 

Das heisst für die Gönner, dass ihr 

Beitrag als Spende in die Steuerer-

klärung übernommen werden kann.

An dieser Stelle mein Dank für Ihre 

Verbundenheit mit dem AWZ.

Roger Cavegn
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·  Eine Katzengeschichte

·  Interview mit Nadja Engel
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Editorial

AWZ NEWS
Nr. 10 – Oktober 2020

Liebe Leserin, lieber Leser 

(rc) Letzten April haben Sie hier von meinen Hoffnungen und Unsicher- 
heiten über die Zukunft mit Corona gelesen. Unterdessen haben Sie und  
wir viel an Erlebtem und an Erfahrung dazu gewonnen. Ich habe damals 
gefragt: «Wann spielt Sabrina wieder Fussball?». Bei den AWZ-Cobras wird 
zum Glück wieder Fussball gespielt. Bei vielen anderen Abläufen muss  
sich das AWZ weiter gedulden und die notwendigen Massnahmen und Vor- 
kehrungen konsequent anwenden. Das heisst, wo immer möglich Ab- 
stände einhalten, Körperkontakte vermeiden und Hygienemassnahmen 
bewusst und korrekt anwenden. Dazu gehört auch das Tragen von Schutz-
masken. Wer hätte sich dies vor einem Jahr vorstellen können?

Trotz allem schauen wir nach vorne und arbeiten weiter an unserer Entwick-
lung. Ein Aspekt dabei ist die bestmögliche Lebensqualität für unsere 
Klientel. Das interne Konzept dazu beginnt mit dem Satz: «Lebensqualität  
ist ein Sammelbegriff für all jene Faktoren, welche die positiven Lebens- 
bedingungen eines Menschen ausmachen.» Diese Ausgabe der AWZ-News 
soll Ihnen unser Verständnis von Lebensqualität näher bringen.
 
Wie Sie bemerkt haben, liegt den AWZ-News eine druckfrische Übersicht 
über die Angebote unserer Einrichtung für Private und Gewerbe bei.  
Dank einer ständig steigenden Anzahl geschützter Arbeitsplätze können  
twir Ihnen immer mehr Dienstleistungen und Produkte anbieten.  
Die Klientel freut sich über jeden Auftrag von Ihnen.



Eine Katzengeschichte

(ty) Die Katze vom Aarhof schleicht auf leisen Pfoten  
um das Wohnhaus. Sie tut das oft und sie tut das gern. 
Kommt sie tagsüber vorbei, wird sie von einigen  
Bewohnern gestreichelt, das tut der Gestreichelten gut 
und den Streichlern auch. Ja, die Katze die kennt  
uns. Sie weiss, wie gern wir nach einem langen Spazier-
gang bei ihrem Besitzer einkehren und jeder sich  
genau das zu trinken bestellt, auf was er gerade Lust hat. 
Sie weiss, wie die Gesichter strahlen, wenn der Wirt  
zum dritten Mal die Gläser mit Salzstängeli auffüllt und wir 
aber meinen, dass das sehr lieb aber jetzt auch ausrei-
chend sei…

Die Katze kann nicht reden aber spüren und zuhören.  
So erfährt sie, was die Bewohner beschäftigt,  
welche Sorgen sie haben und was sie glücklich macht.  
Geschwärmt haben die Bewohnerinnen und Bewohner 
davon, was sie an den Wochenenden unternehmen, 
wohin sie mit dem Zug gefahren sind oder wie toll die 
letztjährigen Ferien in Kroatien, auf Mallorca, im Piemont 
oder im Allgäu waren. Und nicht zu vergessen die 
Freizeit- und Ferienangebote von Insieme. Die Katze hat 
die Ohren gespitzt, als sie gehört hat, was man da  
alles mitmachen kann. Manchmal ist es auch ruhiger am 
Bewohnertisch und es wird vom Alltag im Wohnhaus 
berichtet. Es sind die vielen kleinen Dinge, die mit dazu 
beitragen, dass sich fast alle dort sehr wohl fühlen  
und Lebensqualität erleben. Der selbstgebackene 
Sonntagszopf, die abendliche Gute- Nacht- Geschichte, 
das Eincremen der Füsse, das UNO-Spielen…  
Und, dass es den Bewohnern sehr wichtig ist, dass sie 
sich zurückziehen können. Sie lesen, erledigen ihre  
Büroarbeiten, hören Musik, arbeiten mit dem iPad oder 
geniessen einfach nur die Ruhe.

Streift die Katze abends ums Wohnhaus, ist es ruhig 
geworden. Eine Begleitperson ist noch im Haus und das 
schafft Sicherheit, dafür sind alle dankbar. Alle können 
ruhig in ihren geschmackvoll eingerichteten Einzelzim-
mern schlafen, die sie selbst individuell gestaltet haben.

Vielleicht hat die Katze auch magische Kräfte, denn  
ihr Fell ist sehr dunkel, fast schwarz. Und vielleicht spürt 
sie dann, wovon die Bewohner träumen – vom letzten 
Küsschen der Angebeteten, vom Ausgang ins Monti, vom 
Krimi am Abend, von der nächsten Zigarette am Morgen, 
von der Himbeertorte am ersten August oder vom 
Arbeitsplatz….  



... ein gutes Leben ermöglichen

(ru) In den vergangenen Monaten mussten wir teilweise 
schmerzlich erleben, was es bedeutet, wenn gewisse  
Aspekte von dem was wir Lebensqualität nennen, verloren 
geht. Die Coronakrise schränkte uns in einigen Bereichen 
unseres gewohnten Lebensstils ein. Viele Menschen 
reagierten empfindlich und empört darauf, dass plötzlich 
nicht mehr alles, was uns wichtig erscheint, immer 
und jederzeit verfügbar ist. 

Wie gross war das Aufatmen, als die ersten Lockerungen 
der Coronamassnahmen verfügt wurden! Doch die Erleich-
terungen waren schon bald vergessen und der Ruf nach 
«Normalität» war zu vernehmen.

Jeder Mensch möchte für sich und mit den zur Verfügung 
stehenden Mitteln Lebensqualität erschaffen. Zwischen  
den Polen der Selbstverantwortung und der Selbstbestim-
mung suchen wir alle nach Erfolg, Wohlbefinden und  
nach Zufriedenheit.

In der Coronazeit mussten wir lernen, wie einschneidend  
es sein kann, wenn wir nicht mehr frei sind in unserer 
Selbstentfaltung. Plötzlich durften wir z.B. nicht mehr 

Interview 
(af) Was macht dein Leben lebenswert?

Dass ich Familie und Kollegen habe  

und dass ich bald ein neues Zimmer be-

komme.

Wie und warum beeinflusst ein neues 

Zimmer dein Leben?

Das Zimmer wird grösser, wärmer und 

heller sein. Es hat mehr und grössere 

Fenster. Ich freue mich sehr auf dieses 

neue Zimmer.

Was unternimmst du persönlich damit 

es dir gut geht?

Ich gehe bei jedem Wetter spazieren, 

das tut mir sehr gut. Wenn es mir nicht 

so gut geht oder ich sogar mit jeman-

dem Streit hatte, tut mir ein Spaziergang 

besonders gut. Auch Gespräche mit 

meiner Schwester sind mir sehr wichtig. 

Mit ihr kann ich über alles sprechen.  

Jemanden wie meine Schwester zu haben 

ist sehr schön. Ich zeichne sehr gerne und 

mag Tiere. Besonders den Hund meiner 

Mutter. Ich möchte später gerne selber 

zwei Hunde haben.

Welche Einflüsse bestimmen die Zufrie-

denheit bei deiner Arbeit?

Wir sind ein Team, das in unterschiedlichen 

Gruppen verschiedene Arbeiten erledigen 

muss. Ich bevorzuge es, wenn die Grup-

penzusammensetzung immer wieder än-

dert. Auch wenn ich das Gefühl habe, eine 

Mehrbelastung wird von allen zusammen 

bewältigt, tut das gut. Ich arbeite lieber 

wenn ich das Gefühl habe, die Arbeit wird 

gerecht aufgeteilt und wir Unterstützung er-

halten, auch von unserer Chefin. Wenn ich 

etwas als ungerecht empfinde bin ich weni-

ger motiviert meine Arbeit zu erledigen. Ich 

bin dann schneller «genervt», im Stress und 

unfreundlich mit den anderen. 

Angenommen, du könn-

test mit einem Zauberstab 

etwas in deinem aktuellen 

Leben verbessern, was 

wäre das?

Ich würde mehr Geld ver-

dienen für meine Arbeit. 

Dann könnte ich mir eine eigene Wohnung 

leisten. Ich wäre eigenständiger und un-

abhängiger. Das wäre nicht ganz einfach 

am Anfang, aber ich würde das schaffen.

Spürst du Wertschätzung für die von dir 

geleistete Arbeit?

Ja manchmal sagt ein/e Bewohner/in, dass 

er oder sie meine Arbeit schätzt. Das freut 

mich natürlich jedes Mal. Auch in der Ar-

beitsgruppe fühle ich mich wertgeschätzt, 

das tut gut. 

Herzlichen Dank für das Interview

mit Nadja Engel

wählen, wohin wir in die Ferien verreisen wollen. Eine Rea- 
lität, die für viele Menschen mit einer Beeinträchtigung 
schon immer Normaliät war. Das AWZ will seinen Bewohne-
rinnen und Bewohnern und der Mitarbeiterschaft grösst-
mögliche Lebensqualität ermöglichen. Was für die meisten 
«normale» Lebensbedingungen sind, normale Selbstbe- 
stimmung ist, muss von vielen Menschen mit einer Behinde-
rung erstritten werden oder gewisse Ziele werden als 
unerreichbar erklärt. 

Mit dem neuen Konzept Lebensqualität will das AWZ einen 
bewussten Fokus auf acht Aspekte des Lebens legen, in 
denen eine gute Lebensqualität geschaffen werden kann.  
Es sind Aspekte, die für viele Menschen alltäglich, doch für 
die Klientel des AWZ oft tabu sind. Wir wollen mit diesem 
Konzept unsere Haltung und Umgang mit Themen wie 
Beziehung, Wertschätzung, Essen etc. aufzeigen. Und wir 
wollen klar machen, dass Selbstbestimmung in jedem  
Fall an die Selbstverantwortung geknüpft ist. Das Konzept 
zeigt auf, wie wir die Klientel darin unterstützen wollen,  
für sich selbstverantwortlich und selbstbestimmt Lebens-
qualität zu erschaffen.
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Leider beschäftigt Sie und uns in diesem Jahr ein Thema viel mehr als alles 
andere. Wir mussten im Sommer und Herbst bereits einige geplante Veran- 
staltungen aufgrund der Covid-19 Situation absagen bzw. auf unbestimmte 
Zeit verschieben. Leider wird uns das Virus auch in der kommenden Zeit 
weiter beeinflussen. Mit diesem Hintergrund müssen wir unseren Advents-
markt, welcher am 20./21. November hätte stattfinden sollen, bereits heute 
absagen. 

Damit Sie aber nicht gänzlich auf ein Weihnachtsangebot vom AWZ, und 
anderen Produzenten, verzichten müssen, werden wir einen Teil der Werk- 
und Tagesstätte für die Adventszeit umgestalten. Während einer Zeit von 
2-3 Wochen werden Sie bei uns ein Angebot mit vielen weihnachtlichen 
Produkten antreffen. Der «kleine» Adventsmarkt wird von Montag bis 
Freitag während den normalen Öffnungszeiten für Sie zugänglich sein. Wir 
werden Sie über die lokale Presse noch genauer darüber infomieren.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

AWZ Ihr Partner in der Region

Agenda

Das AWZ ist seit vielen Jahren für zahlreiche Firmen und Privatpersonen 
im unteren Aaretal ein verlässlicher Geschäftspartner. Verschiedene 
Arbeitsleistungen werden präzise und termingerecht erledigt. Unsere 
Dienstleistungs- und Produktepalette reicht von präziser mechanischer 
Fertigung, bis zu individuell und kreativ gestalteten Glückwunsch-  
und Leidkarten. 

Auch Privathaushalte können von Dienstleistungen wie z.B. Haus- 
räumungen, der Flaschenpost oder von Gartenarbeit profitieren.

Unser neuer Auftritt hat uns auch dazu veranlasst, unsere Angebotsflyer 
neu zu gestalten. Wir freuen uns, Ihnen unsere Angebote in neuer und 
frischer Form präsentieren zu können. Wir überzeugen Sie gerne von 
unserer Qualität und der Vielfältigkeit unserer Angebote! Sie können sich 
auf uns verlassen!

Mit Aufträgen an unsere Einrichtung ermöglichen Sie uns, attraktive 
Arbeitsplätze anzubieten und auch im Arbeitsbereich eine hohe Lebens-
qualität für unsere Klientel möglich zu machen.

Melden Sie sich bei uns.
AWZ 5314 Kleindöttingen · Telefon 056 269 11 11 · info@awzk.ch · awzk.chWerk- und Tagesstätte Zentrumstrasse 8 · Wohnhaus Hauptstrasse 12

Kartonage/Onlineshop
In unseren Werk- und Beschäftigungsstätten fertigen wir von Hand vielfältige Karten und Geschenke. Alle Produkte werden von unseren Mitarbeitenden an geschützten Arbeitsplätzen hergestellt. Da es sich beim Grossteil der Karten um Unikate handelt, können sie farblich variieren. Gerne gestalten wir auch Karten exklusiv für Sie! Nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Wir freuen uns, Ihnen kreative Vorschläge zu unterbreiten.

Viele der hergestellten Produkte fi nden sich in unse-rem Onlineshop. Nehmen Sie einen Augenschschein. www.awzkshop.ch

Hausräumungen, Entsorgungen
In Zusammenarbeit mit der Häfeli-Brügger AG, Klingnau erledigt das Aussenteam Räumungen von Häusern, Wohnungen oder Gewerbeliegenschaftenzu fairen Preisen.

Die Objekte werden gemäss Auftrag geräumt und besenrein an die Besitzer übergeben. 
Für weitere Auskünfte oder ein Offerte wenden Sie sich bitte an:Häfeli-Brügger AG, Zelgli 10, 5313 KlingnauTelefon 056 267 55 55

AWZ Ihr Partner in der Region
Produkte und Dienstleistungen für Private

www.awzkshop.ch

K l e i n d ö t t i n g e n

Das AWZ ist eine kantonal anerkannte Einrichtung für Menschen mit einer Behinderung. Wir bieten rund 100 geschützte Arbeitsplätze mit 

unterschiedlichen Schwerpunkten und Ausrichtungen an. Unsere Dienstleistungs- und Produktepalette reicht von präziser mechanischer 

Fertigung bis zu individuell und kreativ gestalteten Glückwunsch- und Leidkarten. Mit Ihren Aufträgen unterstützen Sie uns, weiterhin attraktive 

Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiterschaft anzubieten.

Flaschenpost

Wer kennt nicht das mühsame Entsorgen von alten Flaschen, Büchsen und PET-Flaschen? Die Flaschen-post, der Abholservice für Wiederverwertbares vom AWZ, schafft Abhilfe!
Jeden Donnerstagmorgen (ausgenommen Feiertage) fährt der Kurier der Flaschenpost mit Velo und Anhänger los, um auf seiner Route das bereitgestellte Entsorgungsgut einzusammeln. Die Papiertasche wird ausgetauscht, damit Sie für die nächste Entsorgung wieder eine neue zuhause haben. Das Entsorgungsgut wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Flaschenpost sorgfältig getrennt und der Wertstoffsammlung zugeführt.

Preisliste Gartenunterhalt und Dienstleistungen

…und sonst noch
Grüngutentsorgung Fr. 150.–/TonneAnfahrt (Kleindöttingen, Döttingen, Klingnau)

kostenlos
Andere Ortschaften Fr. 20.–/pauschal

Die Flaschenpost wird nur für Einwohnerinnen und Einwohner der 
Gemeinde Kleindöttingen angeboten. An jeder Tasche ist eine Vignette 
anzubringen und diese bis 08.00 Uhr bereit zu stellen. Es werden 
ausschliesslich Flaschen, Büchsen sowie PET Flaschen entsorgt. Die 
Sammeltour fi ndet jede Woche am Donnerstagvormittag statt. An 
Feiertagen entfällt sie. Vignetten können beim AWZ bezogen werden.

Flaschenpost
Mitgliedergebühr für ein Jahr Fr. 35.–Abholung für Mitglieder Fr. 1.50/TascheAbholung für Nichtmitglieder Fr. 3.00/Tasche

Unser Aussenteam Ein Aussen- oder Gartenteam besteht in der Regel 
aus einer Begleitperson und zwei Mitarbeitern. Bei grösseren Auf-
trägen kann das Team problemlos ergänzt werden. Gerne besichtigen 
wir Ihr Objekt und unterbreiten Ihnen ein Angebot für Ihren Bedarf.

Gartenteam
Gartenteam

Fr. 70.– / Std.Facharbeit ohne Begleitauftrag Fr. 80.– / Std.Zusätzlicher Mitarbeiter Fr. 15.– / Std.

Maschinen
Rasenmäher/Vertikutierer Fr. 18.– / Std.Balkenmäher

Fr. 35.– / Std.Heckenschere
Fr. 10.– / Std.Motorsense/Fadenmäher Fr. 15.– / Std.Kettensäge
Fr. 10.– / Std.

Gartenunterhalt
Unser Gartenteam erledigt unter Anleitung einer Fachperson Gartenaufträge wie Rasenmähen, Vertikutieren oder Heckenschneiden. Die Einsätze erfolgen gemäss Abruf oder Vereinbarung. Unser Maschinenpark ist auch für grössere Flächen bestens gerüstet.

Aufräumarbeiten rund ums Haus
Ums Haus gibt es immer viel zu tun! Unser Aussenteam unterstützt Sie bei diversen Aufräum-arbeiten wie z. B Laub rechen im Herbst, Schichten von Schnittholz oder anderen Arbeiten direkt vor Ort.

Melden Sie sich bei uns.

AWZ 5314 Kleindöttingen · Telefon 056 269 11 11 · info@awzk.ch · awzk.ch

Werk- und Tagesstätte Zentrumstrasse 8 · Wohnhaus Hauptstrasse 12

Montagearbeiten

Herstellen von Apparaturen, Halbfabrikaten und 

elektrischen Bauteilen aus verschiedensten 

Materialien. Wir verdrahten, nieten, crimpen, bohren, 

schrauben, leimen, stanzen … Das AWZ leistet 

auch Ungewöhnliches, kontaktieren Sie uns, um mit 

uns zusammen Ihre Herausforderungen zu 

meistern und Lösungen für Ihr Produkt zu fi nden.

Unsere Lagerkapazitäten sorgen für eine kosten-

günstige und kundenfreundliche Auftragsabwicklung. 

Qualifi ziertes Fachpersonal sichert die einwandfreie 

Qualität der erbrachten Dienstleistungen.

Mechanische Arbeiten

Das AWZ verfügt über einen vielfältigen Maschinen-

park zum Zuschnitt und mechanischer Bearbeitung 

von: 

• Stahl

• Stahl rostfrei

• Messing

• Kupfer

• Aluminium 

• Kunststoff 

Moderne CNC Dreh- und Fräscenter sorgen für eine 

hohe Qualität bei Gross- und Kleinserien. 

Unsere Kostenstruktur ist fair, transparent und 

kundenorientiert.

AWZ Ihr Partner in der Region

Produkte und Dienstleistungen für Gewerbe und Industrie

Konfektionierung

Serielle Dienstleistungen wie Kommissionierungen, 

Verpacken, Anreichern. Wir erledigen Aufträge 

mit den unterschiedlichsten Materialien und Hand-

lings, in unserer Werkstatt oder direkt bei der 

Kundschaft. Hohe Qualität, Termintreue, Flexibilität 

und Kreativität zeichnen uns aus. 

Das AWZ verfügt über eigene Transportkapa-

zitäten und bietet fl exible Logistiklösungen zu fairen 

Konditionen an. 

Die moderne Infrastruktur unserer Einrichtung 

ermöglicht eine effi ziente Auftragsverarbeitung.

Liegenschaftsunterhalt

Unser Gartenteam erledigt unter Anleitung einer 

Fachperson Gartenaufträge wie Rasenmähen, 

Vertikutieren oder Heckenschneiden. Unser 

Maschinenpark ist auch für grössere Flächen 

bestens gerüstet. 

In Zusammenarbeit mit der Häfeli-Brügger AG, 

Klingnau erledigt das Aussenteam Räumungen von 

Häusern, Wohnungen oder Gewerbeliegenschaften

zu fairen Preisen.

Das AWZ ist eine kantonal anerkannte Einrichtung für Menschen mit einer Behinderung. Wir bieten rund 100 geschützte Arbeitsplätze mit 

unterschiedlichen Schwerpunkten und Ausrichtungen an. Unsere Dienstleistungs- und Produktepalette reicht von präziser mechanischer 

Fertigung bis zu individuell und kreativ gestalteten Glückwunsch- und Leidkarten. Mit Ihren Aufträgen unterstützen Sie uns, weiterhin attraktive 

Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiterschaft anzubieten.

K l e i n d ö t t i n g e n

Versand- und Papierarbeiten

In unseren Werkstätten erledigen wir für Sie 

verschiedenste Versand- und Verpackungsaufträge. 

Vom einfachen Mailing, über Bemusterungen bis 

zu komplexen Ausrüstaufträgen verarbeitet unsere 

Mitarbeiterschaft das Kundenmaterial zuverlässig 

und speditiv. 

Besteht Bedarf, gewisse Prozesse oder Aufträge 

an uns auszulagern, permanent oder punktuell, 

zögern Sie nicht, mit uns zusammen nach Umset-

zungsmöglichkeiten zu suchen. 

Das AWZ kann mehr, als man vermutet!

Vertikutieren oder Heckenschneiden. Unser 

Maschinenpark ist auch für grössere Flächen 

bestens gerüstet. 

In Zusammenarbeit mit der Häfeli-Brügger AG, 

Klingnau erledigt das Aussenteam Räumungen von 

Häusern, Wohnungen oder Gewerbeliegenschaften

zu fairen Preisen.

Adventsmarkt 
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Textfeld
Leider müssen wir den "kleinen" Adventsmarkt aus aktuellen Gründen Covid-19 ebenfalls absagen.Wir bitten um Verständnis




