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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
(rc) Von Fleiss und Pflichterfüllung zu beruflicher Identifikation. Mit dieser
Aussage könnte man die Geschichte unserer Einrichtung von 1966 bis Ende
2021 in einem Satz zusammenfassen. Wie im Hauptteil dieser Ausgabe
genauer ausgeführt, betreten wir in diesem Herbst neue Felder bei den
Angeboten unserer Tagesstruktur. Selbstverständlich liegen während einer
solch langen Zeit von 55 Jahren viele grössere und kleinere Entwicklungsschritte dazwischen. Für jeden dieser Schritte war immer wieder Mut und
Engagement, aber auch Besonnenheit und der Glaube an einen guten
Ausgang notwendig.
Einmal mehr steht ein grosser Bereich des AWZ an diesem Punkt. Eine
gewisse Angst vor dem Unbekannten ist verständlich. Sei es bei der Klientel
wie auch dem Personal. Dennoch zeigt uns der Blick zurück, dass jede
frühere Weiterentwicklung unserer Einrichtung wichtig und auch erfolgreich
war. Im Kern geht es einzig darum, was wir unserer Klientel mittel- und
langfristig zu bieten haben. Klientinnen und Klienten haben heute z.B. den
berechtigten Wunsch nach Teilzeitarbeit. Bewohnerinnen/Bewohner,
welche pensioniert werden, wollen diese Zeit auch als Pensionierte erleben
können. Als ich vor mehr als 12 Jahren im AWZ begonnen habe, war es
Usanz, auch so vom Kanton erwartet, dass pensionierte Bewohner/Bewohnerinnen vom einen auf den anderen Tag vom geschützten Arbeitsplatz
in die Beschäftigung zu wechseln hatten. Zum Glück hielt sich diese Praxis
dann aber nicht mehr lange.
Damit unsere Klientel in Zukunft noch besser ihre, der jeweiligen Lebenssituation angepasste, berufliche Identifikation erfahren und leben kann,
braucht es die neue Ausrichtung der Angebote Tagesstruktur. Damit
schaffen wir eine Grundlage, welche der heutigen und künftigen Realität
wirkungsvoll entsprechen kann. Alles zum Thema auf den beiden
nächsten Seiten.
Themen dieser Ausgabe
· Das AWZ steckt mittendrin in
grossen Umwälzungen…
· Interview mit Heinz Bollinger
· Glückliche Gesichter

Liebe Freunde des AWZ
Für Menschen mit Beeinträchtigungen, bei denen das soziale Umfeld
sowieso meist klein ist, bedeuteten
die Einschränkung während der Coronakrise auch, so gut wie keine körperlichen Kontakte mehr zu haben.
Berührungen – egal welcher Art –
sind für das Wohlbefinden eines
jeden Menschen wichtig. Während
der Coronakrise waren Besuche eingeschränkt und Berührungen jeglicher Art untersagt. Einsamkeit, Frustration und Traurigkeit machte sich
breit. Diesem Umstand wollte das
AWZ entgegenwirken. Und zwar mit
Shiatsu – einer japanischen Fingerdruckmassage –, die wohltuend für
Körper und Seele ist und eine äusserst entspannende Wirkung zeigt.
Die ersten «Schnupper-Behandlungen» haben dann all unsere Erwartungen übertroffen! Viele Klientinnen
und Klienten erlebten, teils in höherem Alter, ein völlig neues Körpergefühl und ein tiefes Gefühl der Entspannung. Deshalb steht Shiatsu
nun als vorübergehendes, neues
Angebot im Bereich Wohnen allen
Interessierten zur Verfügung. Leider
übernehmen nicht alle Krankenkassen die Kosten für ein solches Angebot. Damit aber alle Bewohnerinnen
und Bewohner vom neuen Angebot
profitieren können, springt nun der
Gönnerverein ein und übernimmt die
Kosten, welche nicht abgedeckt sind.
Genau für solche Zwecke gibt es
unseren Gönnerverein.
Herzlichen Dank
Roger Cavegn – Geschäftsführer

Berufliche Identifikation – Der Schlüssel zu den neuen Angebotsstrukturen

«Das AWZ steckt mittendrin in grossen
Umwälzungen…»
(ru) Mit diesem Satz hätten wir in den vergangenen
Jahren manchen Jahresbericht und viele Ausgaben der
AWZ News beginnen können. Unser Neubau, den wir
im Jahr 2015 bezogen haben, Arbeiten nach personenzentriertem Ansatz, die Einführung des Konzepts
Lebensgestaltung, das Grossprojekt «Passareco» und
noch vieles mehr, wären eine Schlagzeile wert gewesen.
Die aktuellen Umwälzungen werden nach Aussen
kaum so hohe Wellen werfen wie die vorangegangenen,
sind aber von nicht weniger tiefgreifender Natur.

Diese Entwicklung bildet sich auch im Selbstverständnis
von Einrichtungen wie der unseren ab: Selbstbestimmung,
Empowerment, Teilzeitarbeit haben längst als Begriffe in
unseren Einrichtungen Einzug gehalten. Doch die Angebote
hinken dieser Entwicklung in den meisten Fällen hinterher
und das Bedürfnis nach personenzentrierten Arbeitsformen
kann mit den herkömmlichen Angeboten nicht mehr
befriedigt werden.
Waren es «Fleiss und Pflichterfüllung», die unsere Berufswelt vor 50 Jahren prägte, so ist es heute die berufliche
Identifikation, die uns antreibt und die uns unseren Platz in
der Arbeitswelt finden lässt. Das AWZ hat sich daher
aufgemacht, neue Angebote zu schaffen, die sich nicht an
platten Begriffen wie «stark und schwach», oder an
«genügt oder genügt nicht» orientieren.
Die zentrale Frage, die wir uns im AWZ stellen ist: «Wo ist
mein Platz in der Berufswelt, wie kann ich meine berufliche
Identifikation leben?» Das Ziel unserer neuen Angebote ist
es, genau diese Fragen zu beantworten.

Es ist 55 Jahre her, seit in Kleindöttingen die ersten Arbeitsplätze für Menschen mit einer Behinderung entstanden
sind. Die Arbeitswelt in dieser Zeit war geprägt von «Fleiss
und Pflichterfüllung». Begriffe wie «Work-Lifebalance»,
Selbstverwirklichung durch Arbeit oder alternative Arbeitsmodelle waren Fremdwörter. Und nicht anders war es
damals in einer geschützten Werkstatt wie der unsrigen,
respektive die des damaligen AZ (Arbeits-Zentrums).
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Arbeitswelt
verändert: Flexiblere Arbeitsmodelle hielten Einzug in Industrie und Gewerbe, man fing an sich Gedanken zu machen
über die Sinnhaftigkeit der verrichteten Tätigkeiten und
begann zu erkennen, dass Arbeit nicht nur zum Broterwerb
dient, sondern auch ein wichtiges Element des Selbstverständnisses eines jeden Menschen ist. Tägliche Arbeit war
nicht mehr nur das Verrichten einer Tätigkeit während neun
Stunden am Tag, sondern die Arbeit sollte sinnstiftend sein,
Identifikation erfordern und unserem «Lifestyle» entsprechen.

Geleitet vom Modell der beruflichen Identifikation und Rolle,
installiert das AWZ am 1. November 2021 eine neue
Angebotsstruktur, um den Bedürfnissen der Klientel besser
und nachhaltiger entsprechen zu können. Die bekannten
Angebote der Werkstatt und der Tagesstätte werden
deshalb in die neue Struktur integriert und angepasst.
Die neuen Angebote im Überblick
«Arbeit»
Die Angebotsgruppe «Arbeit» umfasst künftig die Gruppen
der Verpackung/Konfektion, der Mechanik und Montage,
sowie der Zerlegebetrieb und das Aussenteam.
Die Personen, die in diesen Gruppen arbeiten, möchten
zusammen mit anderen primär eine hohe Arbeitsleistung
erbringen. Für sie steht die Leistung im Vordergrund.
Deshalb ist diese Angebotsgruppe eindeutig produktionsorientiert und der Produktionsertrag steht für alle im
Zentrum. Die Lohnstruktur entspricht in etwa dem Niveau
der heutigen GAP Arbeitsplätze, der Prozess Lebensgestaltung wird durch ein klassisches Qualifikationsverfahren ersetzt.

Interview
mit Heinz Bollinger

«Arbeit und Tun»
Die Angebotsgruppe «Arbeit und Tun» nimmt im Gebilde der
neuen Tagesstrukturen eine wesentliche Drehscheibenfunktion
ein. Das zentrale Element des Angebots ist das Thema
«Entwicklung». Die inhaltliche Struktur ermöglicht es allen zu
Lernen und in eine berufliche Rolle hineinzuwachsen und
damit «gut durch den Tag zu kommen». Die Eigenproduktionen, die in dieser Angebotsgruppe kreiert und hergestellt
werden, sind in erster Linie dazu da, die Klientel sinnhaft und
personenzentriert beschäftigen zu können. Ertragsorientierung
steht nicht im Vordergrund. Die Räumlichkeiten der heutigen
Tagesstätte und der Kartonage bilden den äusseren Rahmen
für diese Angebotsgruppe. Der Prozess Lebensgestaltung
hat eine zentrale Bedeutung und wird in der bisher vorgesehenen Tiefe durchgeführt.
«Freizeit»
Das dritte Standbein der neuen Tagesstrukturen ist die
Angebotsgruppe «Freizeit». Diese richtet sich an Personen, die
keine Identifikation mit einer beruflichen Rolle (mehr) haben.
Es sind dies Menschen, die pensioniert sind, ihr Arbeitspensum reduziert haben oder vielleicht aus gesundheitlichen
Gründen nicht (mehr) voll berufstätig sind. Das räumliche Herzstück des Angebots ist unsere «Stauseestube», ein Begegnungslokal, das wir in der Werk- und Tagesstätte eigens
erstellen. Es soll zum Treffpunkt, zum Begegnungsort für alle
werden, die Lust auf andere Leute haben. Die Stauseestube
kann auch zum Ziel eines Ausflugs werden, wenn der Bewegungsradius gewisser Personen nicht mehr so gross ist. Im
Angebot Freizeit steht die Gemächlichkeit und Entspannung
im Zentrum. Es muss nichts mehr geleistet werden. Die
Teilnahme and strukturierten Sequenzen wie Spielen, Basteln
oder an Ausflügen ist aber jederzeit möglich und erwünscht.
Mit diesen neuen Angeboten lösen wir uns aus den herkömmlichen Tagesstrukturen und stellen Angebote bereit,
die unserer Klientel Möglichkeiten zur beruflichen und
persönlichen Entfaltung bieten. Wir freuen uns, dass wir
alle im AWZ diese Entwicklung mittragen dürfen und
damit einen Beitrag zur gesunden Entwicklung des ganzen
AWZ leisten können.

(af) Heinz, Du arbeitest seit bald zehn Jahren
in der Tagesstätte. Nun steht der Wechsel in
die neue Struktur an. Was bedeutet das für
dich persönlich?
Ich empfinde die neuesten Entwicklungen als
weitere Bereicherung meiner Arbeit. Wir wollen nicht stehen bleiben. Nach einigen Jahren
in derselben Organisation besteht die Gefahr
einer gewissen Betriebsblindheit und solche
Entwicklungsprozesse zwingen uns, wieder
hinzusehen und Abläufe zu überdenken.
Was wird sich deiner Ansicht nach für die
Klientel verbessern?
Das ist schwierig zu beurteilen. Agogische
Arbeit fusst oft auf Hypothesen, die man sich
aufgrund von Erfahrungen und Fachwissen
macht. Doch wie es dann wird, weiss man oft
erst im Nachhinein. Aber allein der Umstand,
dass sich das System ändert, wird auch unsere Klientel verändern; und das allein ist
schon gut.
Welche Stolpersteine gilt es zu bewältigen?
Die Unvorhersehbarkeit. Wir wissen nicht,
was in Bewegung kommen wird, denn viele
Dinge, die für die Klientel wichtig ist, sind uns
verborgen. Es kann also sein, dass jemand
eine Reaktion zeigen wird, die wir nicht voraussehen können
Du bist mit deinen elf Dienstjahren ja fast ein
alter Hase im AWZ. Wie fasst du die Entwicklung des AWZ in den letzten zehn Jahren und
bis zu dieser Neuorganisation zusammen?
Ich finde, dass das AWZ fortschrittlich unterwegs ist und mit der Zeit geht. Die Klientel
wurde ins Zentrum gerückt. Das ist eine Entwicklung, die ich sehr begrüsse und das AWZ
als Arbeitgeber attraktiv macht.
Hast du eine Vision, einen Wunsch, einen
Traum, wohin sich die neue Struktur noch
entwickeln könnte?
Ich wünsche mir, dass wir die Freiheit bekommen, die Klientel in ihrem Sinn zu begleiten.
Man könnte es so zusammenfassen: In drei
Jahren sollten fünf Klienten, die bislang nicht
Zug fahren konnten, selbständig nach Baden
reisen können, um dort einen Coupe zu essen!
Am 1. November gehts los. Worauf freust du
dich am meisten? Auf die neue Gruppe und
auf das zusammen arbeiten!

Glückliche Gesichter
(af) Endlich gibt es wieder andere Themen als COVID-19, über die
debattiert und gesprochen werden kann. So z. B. war das Fussballtraining grossartig. Schön, dass das Training endlich wieder stattfinden kann.
Auch der Sportclub hat seinen Betrieb wieder aufgenommen. Das
bedeutet Abwechslung und Bewegung ausserhalb der engen Grenzen,
die bis vor Kurzem galten. Wer Lust auf eine Lektion Zumba hat, ist
eingeladen, wieder mitzumachen. Das alles bedeutet, mehr Bewegung,
spannende Erlebnisse und wieder Begegnungen ausserhalb des
Alltags am Arbeitsplatz und in den Wohngruppen.
Zuhause wurden wieder Familienfeste gefeiert. Auch das Sommerlager
konnte wieder stattfinden. Für einige waren sogar wieder Sommerferien
im Ausland möglich. Die Grenzen für unser Leben sind wieder spürbar
weiter geworden.
Der grösste Teil der Menschen, die im AWZ wohnen und arbeiten,
sind nun geimpft. Das gibt uns Sicherheit und Zuversicht. Dennoch
müssen immer noch präventive Massnahmen angeordnet und
eingehalten werden. Trotz der Maskenpflicht konnten wir, aufgrund
der grossen Anzahl Geimpfter, diese Regeln teilweise lockern. Darüber
sind alle froh. Hoffen wir, dass es so bleibt, bzw. die Situation sich
endlich wieder verbessern wird. Es wäre schön, wenn unsere wenigen
geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden könnten.

Kontakt
AWZ
5314 Kleindöttingen
Tagesstruktur/Verwaltung
Zentrumstrasse 8
Wohnen
Hauptstrasse 12
Tel. 056 269 11 11
Mail info@awzk.ch
Web www.awzk.ch
Kartenverkauf:
www.awzkshop.ch

Agenda
Die nachfolgend aufgeführten Veranstaltungen und Ferien sind
vorgesehen. Leider können zum jetzigen Zeitpunkt keine definitiven
Aussagen dazu gemacht werden, ob sie tatsächlich durchgeführt
werden können.

Veranstaltungen 2021 (provisorisch)
10.09.2021

Betriebsausflug

10. bis 16.10.2021

Insieme-Herbstcamp

03.12.2021

Personalessen

03.12.2021

Chlaushock mit Insieme in der AWZ-Cafeteria

23.12.2021

Weihnachtsessen

03.01.2022

Arbeitsstart im neuen Jahr/Neujahrsapéro
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