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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser
(rc) Kaum eine Gesetzesrevision ging so einfach und ohne politische Debatten durch den Grossen Rat, wie die Teilrevision des Betreuungsgesetzes
des Kantons Aargau. Ab diesem Jahr ist die revidierte Grundlage nun für
die Umsetzung in der Praxis verbindlich. Was heisst das nun für das AWZ?
Vorerst noch nicht viel. Hauptbestandteile der Revision waren, für den
Erwachsenenbereich, die Schaffung von neuen ambulanten Angeboten:
Unterstützung beim selbstständigen Wohnen und ambulante Leistungen
im 1. Arbeitsmarkt. Dazu erfolgte im letzten Jahr dann eine erste Ausschreibung. Dabei beteiligten sich neben den bekannten Einrichtungen im
Kanton auch neue, eher auf solche Dienstleistungen spezialisierte Anbieter.
Das AWZ hat sich für Betreuungsstunden bei der Leistung Unterstützung
beim selbstständigen Wohnen beworben. Bereits seit Jahren leisten wir
fallweise und in Krisensituationen eine gewisse, aber verständlicherweise
sehr beschränkte Unterstützung von externen Klientinnen und Klienten, die
selbstständig wohnen. Dies aber mit Hintergrund einer Art Arbeitgeberverpflichtung und ohne kantonale Vergütung. Bereits bei der Eingabe haben
wir uns keine grossen Chancen ausgerechnet. Der Kanton hat klar signalisiert, dass sie zu Beginn diese Leistung nur mit wenigen Anbietern
erbringen will. Dies ist auch verständlich und bietet die Möglichkeit aus den
Herausforderungen beim Start zu lernen. Daher war es dann auch keine
grosse Überraschung, dass wir mit unserem Angebot bei der ersten Ausschreibung nicht erfolgreich waren. Wir gehen aber davon aus, dass die
ambulante Wohnbegleitung im Zuhause der Klientin, des Klienten in den
kommenden Jahren immer stärker nachgefragt werden wird. Darum bleiben
wir hier am Ball und sind überzeugt, dass diese Leistung auch in unserer
Region dereinst, und selbstverständlich von uns, angeboten werden kann.

PS: Der Familie Popadiuk, unseren Gästen aus der
Ukraine, geht es so weit gut. Sie fühlen sich sehr
willkommen im AWZ und können so Distanz zu ihrer
tragischen Situation schaffen. Die Kinder besuchen
bereits die Schule und finden dort erste neue Freunde.
mehr auf awzk.ch

Liebe Freunde des AWZ
Auch im letzten Jahr konnte der Gönnerverein Freunde des AWZ durch
die Mitgliederbeiträge von Fr. 35.–
sowie vielen zusätzlichen Spenden
ein erfreuliches Ergebnis von
Fr. 24 710.– erzielen. Dieser Gewinn
wird im laufenden Jahr für die Weiterführung von bisherigen Aktivitäten, wie z.B. die Fussballmannschaft
AWZ-Cobras oder Gruppenausflüge
verwendet werden. Ebenfalls hat der
Gönnerverein dazu beigetragen, die
«Stauseestube» einzurichten. Dieser
Raum dient neu dazu, pensionierten
Bewohnerinnen und Bewohner Freizeitbeschäftigungen ausserhalb der
Wohngruppe zu bieten. Dazu mussten Räume im EG unserer Werk- und
Tagesstätte neu konzipiert und
umgebaut werden. Als Highlight ist
die «Stauseestube» zudem mit einer
praktischen Küche ausgerüstet.
Auch dieses Beispiel zeigt wieder,
dass die vielen Zuwendungen aus
dem Gönnerverein eine direkte Wirkung für die Lebensqualität unserer
Klientel auslösen
Herzlichen Dank.
Roger Cavegn – Geschäftsführer
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Arbeit und Tun
Freizeit

Man kann nur einmal beginnen
Den Feiertag vom 1.11. nutzten wir, um unsere Räumlichkeiten endgültig den neuen Angeboten anzupassen und uns
für den Arbeitsstart am 2.11. vorzubereiten. Ein wenig
aufgeregt gingen wir am Abend nach Hause. Was würde
uns morgen erwarten? Wie wird unsere Klientel auf die
neuen Angebote reagieren?

(ru) Als Sie vor gut drei Monaten die AWZ News in den
Händen hielten, stand das AWZ vor einer tiefgreifenden
und entscheidenden Veränderung der Angebotsstruktur. Aus den bekannten Tagestrukturangeboten der
Werkstatt und der Tagesstätte wurden neu die Angebotsgruppen Arbeit, Arbeit und Tun sowie Freizeit.
Unterdessen konnten wir schon einige Erfahrungen mit
der neuen Struktur machen und wir ziehen eine erste
Bilanz.

Voller Spannung öffneten wir am Dienstagmorgen unsere
Türen und erwartungsvoll strömte die Klientel in unser Haus.
Als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, nahm die
Klientel die teilweise neuen Arbeitsplätze ein und orientierte
sich am neuen Ort.

Die berufliche Identifikation als Leitstern
Der Start der neuen Angebote haben wir auf Anfang
November 2021 festgelegt.

Schon fast beängstigend unkompliziert ging der erste
Arbeitstag, die erste Arbeitswoche durch. Wir konnten
zufrieden sein, denn wir waren – und sind es noch heute
– überzeugt, dass die neuen Strukturen dem Gros der
Klientel neue Perspektiven eröffnet und schlussendlich
«passender» ist, als es vorher war.

Die Orientierung an der beruflichen Identifikation unserer
Klientel (siehe AWZ News 12) gab uns Hinweise zur Gestaltung der neuen Angebote: Wir wollten z.B. das Thema
«Arbeit» konsequent verfolgen und eine Arbeitsumgebung
und entsprechende Infrastruktur schaffen, die produktiv
ist und unseren qualitativen Anspruch und den industriellen
Charakter unserer Arbeit unterstreicht.

Der Beginn war vielversprechend und damit ein entscheidender Moment.

Die Angebotsgruppe Arbeit und Tun sollte den unterschiedlichen Bedürfnissen der Klientel konsequent entgegenkommen, soll eine Umgebung und Inhalte anbieten, die die
aktuelle Situation der Klientel antizipieren und entsprechende
Angebote machen kann.
Freizeit soll wirklich «Freizeit» sein und wir möchten, dass
diese auch so erlebt werden kann. An einem Ort, der nichts
mit Arbeit zu tun hat und der sich nicht am unmittelbaren
Wohnort befindet. Ein Ort, der Wohlbefinden und Behaglichkeit ausstrahlt.

Neue Angebote
Neu gestaltete Räume

Auch Rom wurde nicht an einem Tag erbaut
Unterdessen sind einige Wochen und Monate verstrichen
und die neuen Angebote sind zur Gewohnheit geworden.
Der Reiz des Neuen hat sich abgeschliffen und der Alltag
bringt neben dem Erfolg auch Lücken und einzelnen Unmut
zum Vorschein. Corona tut das Seinige, um die Etablierung
des Neuen zu erschweren.

Freizeit

Es gibt noch vieles zu tun, um die Angebote unseren
Vorstellungen entsprechend weiter entwickeln zu können.
Auch gilt es, weiter Überzeugungsarbeit zu leisten, doch
der erste Schritt in die richtige Richtung ist getan. Rom
wurde tatsächlich nicht an einem Tag erbaut, doch auf
einem soliden Grundstein lässt sich aufbauen und ein guter
Bauplan gibt uns Sicherheit, um den eingeschlagenen
Weg weiter begehen zu können.

Neue Präsidentin im AWZ
(af) Nach 13 Jahren als Stiftungsrat des AWZ, fünf davon als Präsident
der Stiftung, hat Marcel Karrer auf Ende 2021 seinen Rücktritt bekannt
gegeben. In seiner Zeit hat sich unsere Einrichtung sehr gut weiterentwickelt. Das AWZ bietet heute deutlich mehr Plätze an und arbeitet mit
zeitgemässen Begleitkonzepten.
Vielen Dank für deinen Einsatz und dein Engagement, Marcel.
Karin Giacomuzzi, die bisherige Vize-Präsidentin, ist seit 2016 als
Stiftungsrätin aktiv. Zum ersten Mal in Berührung mit dem AWZ kam sie,
als sie als Kommunikationsverantwortliche des KKL Leibstadt im 2012
die Aktion «Kunst ohne Grenzen» lancierte. Klientinnen und Klienten
stellten damals über Wochen im KKL ihre Bilder aus und konnten diese
auch verkaufen.
Als Präsidentin der Stiftung will Karin Giacomuzzi die Einrichtung bei
den anstehenden Herausforderungen unterstützen und das AWZ nachhaltig weiterentwickeln. Die Grundlage dazu wurde in der Strategie
2026 neu formuliert.
Wir heissen Karin Giacomuzzi herzlich willkommen und freuen
uns auf eine spannende Zukunft.
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