
Liebe Freunde des AWZ

 

Auch im Jubiläumsjahr 2019 hat un-

ser Gönnerverein einen sehr erfreu-

lichen Gewinn von über Fr. 20 000.–

verbuchen können. Daneben wurde 

von früheren Beiträgen ein massge-

blicher Beitrag an die Beschaffung 

unseres neuen Rollstuhlbusses ge-

leistet. Dieser ist nun seit bald einem 

Jahr im Einsatz und leistet sehr gute 

Dienste. Ebenso stand der Verein 

mit fast Fr. 4000.– Pate bei diversen 

auswärtigen Weiterbildungskursen 

unserer Klientinnen und Klienten. 

Auch in diesem Jahr wird der Gön-

nerverein wichtige und beliebte Akti-

vitäten in unserer Einrichtung ermö-

glichen. Neben einem Beitrag an 

unseren Weihnachtsanlass werden 

unter anderem Ausflüge finanziert 

sowie der Trainings- und Spielbe-

trieb der FC AWZ-Cobras unter-

stützt. Ihr Beitrag und Ihre Spenden 

tun viel Gutes.
 

Roger Cavegn
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Liebe Leserin, lieber Leser 

(rc) «Wann spielt Sabrina wieder Fussball?» Diesen Text lesen Sie  
ca. 3 Wochen, nachdem ich ihn am 25. März geschrieben habe. So wie sich 
heute, am 25. März, die Lage präsentiert, nehmen die Fallzahlen der 
täglichen Neuinfektionen in der Schweiz langsam ab. «Es sei noch zu früh, 
von einer Trendwende zu sprechen», liest man. Ich habe aber heute  
die grosse Hoffnung, dass dies die Trendwende ist und dass es, wenn Sie 
dies lesen, keine wesentlichen Neuansteckungen mehr gibt. Leise hoffe  
ich heute auch, dass die Schule nach den Frühlingsferien wieder wie 
gewohnt im Schulzimmer und nicht zuhause am Esstisch stattfindet. Wenn 
das wirklich wahr würde, könnten die AWZ-Cobras vielleicht auch wieder 
trainieren und das Leben im AWZ würde sich langsam wieder normalisieren. 
Vielleicht ist meine Hoffnung aber auch zu gross und wir müssen uns  
alle noch länger in Geduld beweisen. Auch wenn dies so sein sollte und wir 
noch eine weitere Zeit mit dieser Unsicherheit und in Insolation leben 
müssten, bin ich überzeugt, dass dieser Abschnitt einer globalen Belas-
tungsprobe ein Ende haben wird. Dabei stelle ich mir vor, wie ich mit meiner 
Frau an einem sonnigen Herbsttag bei einem Glas Wein draussen sitze  
und wir zurückblicken. Aber auch nach vorne blicken. Was werden wir aus 
dieser Zeit in die Zukunft wohl mitnehmen?  

PS: Alle weiteren Beiträge in diesen AWZ-News wurden vor dem Ausbruch  
von Corona verfasst.



Ein neues agogisches Konzept im AWZ 

(ru) Vor bald neun Jahren begann man sich im AWZ 
Gedanken dazu zu machen, nach welchen Betreuungs-
Grundsätzen wir Menschen mit einer Behinderung im 
Alltag begleiten wollen. Agogik, die Lehre des Begleitens 
von erwachsenen Menschen mit einer Beeinträchtigung, 
hatte damals noch eine untergeordnetere Bedeutung  
in unserer Einrichtung. Trotzdem erarbeiteten wir ein 
Papier, das grundsätzliche Aussagen dazu machte, nach  
welchen Gesichtspunkten und mit welchen Zielen wir 
arbeiten wollten.

Mit der Einführung des Personenzentrierten Ansatzes 
und dem Konzept Lebensgestaltung durchlebte  
das AWZ einen Haltungswechsel und Gesinnungswandel.  
Wir stellten fest, wie vielschichtig und sensibel sich 
unsere Arbeit gestaltete. Auf die daraus entstehenden 
Fragen waren in unseren agogischen Grundsätzen  
von 2011 keine oder nur wenige Antworten zu finden. 
Anlässlich eines Workshops mit dem gesamten Personal 
im Herbst 2018 wurde deutlich, wie sehr das AWZ  
dem Personal Antworten auf drängende Fragen in der 
Praxis schuldete. 

So setzte sich die Geschäftsleitung zum Ziel, bis  
zum Ende des Jahres 2019, Grundsätze und Aussagen  
zu formulieren, die uns als Richtschnur und als ver- 
bindliche Haltung in der Praxis dienen sollen. 

Was sind denn die elementaren Eckpunkte unserer 
Arbeit? Wir studierten Konzepte anderer Einrichtungen 
und stellten fest, wie unterschiedlich andere Orga- 
nisationen einzelne Punkte gewichten. Unser Ziel, ein 

kurzes und prägnantes Papier zu schaffen, konnte  
also nur erreicht werden, wenn wir uns in den Aussagen  
auf die Essenz unseres Tuns reduzieren. 

Wir einigten uns auf Aussagen zu verschiedenen Stich-
worten, z.B. dem Menschenbild, dem Verständnis 
unseres Auftrages und dem Rollenverständnis, um einige 
zu nennen. Anlässlich des einführenden Workshops  
zum agogischen Konzept konnten wir mit Freude feststel-
len, zu welch angeregtem Austausch diese knappen 
Formulierungen einluden und wie verbindlich unsere ago- 
gische Arbeit mit diesem Papier geworden ist.

Zum Schluss mag man sich fragen, was ein solches 
Konzept denn zu bewirken vermag. Spüren wir einen 
Unterschied zwischen dem Tag vor und dem Tag  
nach der Einführung? Wohl kaum. Und doch ist etwas 
Wesentliches anders geworden: Mit diesem Konzept  
sagt die Geschäftsleitung klar und deutlich, wie es  
sich die Begleitarbeit im AWZ vorstellt. Es zeigt, welchen 
Themen wir im AWZ Gewicht geben. Das sollen und 
dürfen alle wissen, Klienten, Personal, Angehörige und 
die Öffentlichkeit. Deshalb stellen wir das Papier auf 
unserer Homepage zur Verfügung.

Und wir zeigen auf, dass das agogische Handwerk  
nicht einfach auf gutem Menschenverstand aufbaut, son- 
dern dass auch dieser Arbeit Fakten, Fachwissen  
und wissenschaftliche Erkenntnisse zugrunde liegen. Kein 
Ingenieur würde ein Flugzeug mit gutem Herzen und 
gesundem Menschenverstand bauen, sondern anhand 
von erlerntem Know-how und systematischen Be- 
rechnungen. Genau so soll unsere Arbeit auf aktuellen 
Grundlagen und professionellem Fachwissen beruhen. 
Ein agogisches Konzept schlägt die Brücke zwischen der 
Erkenntnis und dem täglichen Handeln in der Praxis.



Palliative Care und  
Sterben im AWZ
(kf) Im AWZ leben mittlerweile einige Menschen in fort- 
geschrittenem Alter. Das hat uns vor gut einem Jahr dazu 
bewogen, ein umfangreiches Konzept zum Thema  
«Sterben und Tod im AWZ» auszuarbeiten.

Es ist uns ein grosses Anliegen, unsere Bewohnerinnen  
und Bewohner bis am Ende ihres Lebens in ihrem Zuhause 
begleiten zu können. Eine palliative Begleitung im AWZ  
ist nicht in jedem Fall möglich. Es gibt sicherlich Situationen, 
in denen das AWZ, als primär sozialpädagogisch geführtes 
Haus, an seine Grenzen stossen wird. Dennoch tun wir  
unser Möglichstes und suchen auch externe Unterstützung,  
wenn das in der Situation hilfreich ist.

Ein Netz aus Angehörigen, Helfern und Fachleuten ist  
in einer Palliativsituation unverzichtbar, es erleichtert die  
Begleitung für alle Beteiligten ungemein.

Deshalb verfügt das AWZ über eine bestens funktio- 
nierende Zusammenarbeit mit Drittorganisationen und 
Personen wie z.B. der PalliativeSpitex, mit Ärzten  
und Seelsorgern wie auch mit diversen Anbietern von 
Sitzwachen. Mit dieser Entlastung ist es uns möglich,  

für den Sterbenden genügend Zeit zu haben. Dies ist  
das grösste Geschenk für den betroffenen Menschen und 
dessen Familienangehörige. 

Der Prozess des Abschiednehmens und des bewussten 
Erlebens der restlichen gemeinsamen Zeit ist immer wieder 
eine ausserordentliche Bereicherung. Die Angestellten  
im Bereich Wohnen haben sich auf verschiedenen Ebenen 
Wissen angeeignet. Im Umgang mit sterbenden Menschen 
aber auch spezifisches Fachwissen in der Begleitung in  
und über den Tod hinaus. 

In den vergangenen zwei Jahren durften wir drei Bewoh- 
nerinnen und Bewohner auf ihrem letzten Weg begleiten. 
Diese Arbeit hat uns gefordert, doch wir durften auch 
grosse Dankbarkeit seitens der sterbenden Personen und 
ihren Angehörigen erfahren. Für uns als Begleitpersonen 
waren es schöne Stunden des Abschiednehmens und des 
Gehenlassens von den uns vertrauten Menschen.

Bei Interesse stellen wir Ihnen unser Konzept «Sterben und 
Tod im AWZ» gerne zur Verfügung und sind auch für Fragen 
von Angehörigen und Beiständen offen. 

Interview 
(af) Du kannst dieses Jahr ein Jubi-

läum feiern! Du arbeitest seit 25 Jah-

ren im AWZ! Kannst du dich noch an 

deinen ersten Arbeitstag erinnern?

Nein, das kann ich nicht, aber an die 

ersten Monate erinnere ich mich gut. Ich 

startete in der Abteilung Mechanik und 

hatte drei Monate Probezeit. Heini Kra-

mer, den ich bereits kannte, war mein 

Gruppenchef. Eine Allergie gegen 

Schmierfett machte dann einen Wech-

sel in die Abteilung Montage nötig. Dort 

war viele Jahre Ruedi Schmid mein 

Chef. Als er krank wurde, wurden Heinz 

Stiefel und Roger Koller meine Chefs.

Kennst du noch Firmen für die Ihr da-

mals gearbeitet habt?

Wir stellten Ledermuster-Kollektionen 

für die Firma De Sede zusammen und 

für die Firma Schlunegger aus Turgi 

montierten wir Stecker an Kabelrollen. 

Wir haben und hatten immer gute Arbeiten 

zu erledigen. Heute haben wir allerdings 

viel mehr Abwechslung. Wir bekommen 

sehr unterschiedliche Aufträge, das gefällt 

mir. Am liebsten erledige ich Stanzarbei-

ten für die Firma iepco. Die Qualität unse-

rer Arbeit war und ist immer gut gewesen. 

Wir bekommen nur ganz selten Reklama-

tionen. Ich bin froh, dass ich eine Arbeits-

stelle habe und dabei nützliche und sinn-

volle Arbeit erledigen kann. Seit dem 

Umzug in die neue Werkstatt haben wir 

mehr Platz und viel hellere Arbeitsräume, 

das ist praktisch und angenehm zum Ar-

beiten.

Gibt es in diesen 25 Jahren ein Erlebnis 

an das du dich gerne zurückerinnerst?

Ich habe viele gute Erlebnisse und Erinne-

rungen aus dieser langen Zeit. Doch in den 

90er-Jahren, Leo Erne war Grossrat und 

Stiftungsrat vom AWZ, besuchte er uns 

zusammen mit einem Regierungsrat. Das 

hat mich beeindruckt und sehr gefreut.

Hast du im AWZ Freunde  

gefunden?

Ich habe viele gute Arbeits-

kollegen gefunden. Wir hel-

fen einander und haben ein 

schönes Zusammengehö-

rigkeitsgefühl. Heute sind 

wir viel mehr Mitarbeiter als früher. Es 

gibt mehr und grössere Arbeitsgruppen, 

da ist es wichtig, dass man hilfsbereit ist. 

Zweimal im Jahr machen wir zusammen 

einen Ausflug. 

Wenn du einen Wunsch frei hättest, was 

würdest du dir wünschen?

Dass ich weiterhin meine Krankheit be-

herrsche und nicht die Krankheit mich. 

Dank guter Medikamente geht es mir recht 

gut, ich bin zufrieden. Obwohl ich gewisse 

Arbeiten wegen meiner Krankheit nicht 

mehr machen kann. Ich habe hier viel ge-

lernt, viel erlebt, ich bin zufrieden mit mei-

nem Leben. 
Herzlichen Dank für das Interview

Palliative Care steht für die ganzheitliche Betreuung und Begleitung 

chronisch kranker, schwer kranker und sterbender Menschen und 

deren Angehörigen. Ziel der Palliative Care ist es, dem Patienten eine 

möglichst hohe Lebensqualität in der verbleibenden Lebenszeit zu 

ermöglichen. Sterbende sollen ohne Angst, möglichst schmerzfrei 

und in Würde leben und Abschied nehmen können. Sie werden ihren 

Bedürfnissen entsprechend behandelt, begleitet und liebevoll ge-

pflegt. Palliative Care bejaht das Leben und betrachtet Sterben als 

normalen Prozess.

mit René Tütsch
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14. August 2020 Sommerfest

Auch diesen Sommer feiern wir unser alljährliches Sommerfest.  
Alle Mitarbeitenden, Bewohnerinnen und Bewohner, Personal und  
Angehörige verbringen zusammen einen fröhlichen Abend. Bei  
Musik und Gesprächen in gemütlicher Runde wird, wenn immer möglich,  
im Freien gefeiert. Was wäre ein Fest ohne ein gemeinsames Essen?  
In gewohnter Manier wird unser Küchenteam alle verwöhnen, angefangen 
beim Apéro, über den Hauptgang bis hin zum feinen Dessert. 

Veranstaltungen

21. bis 24.05.2020 Insieme Auffahrtscamp abgesagt

19.06.2020 Personalabend

11. bis 24.07.2020 Insieme Sommercamp

14.08.2020 Sommerfest im AWZ

11.09.2020 Betriebsausflug

11. bis 17.10.2020 Insieme Herbstcamp 

20. und 21.11.2020 Adventsmarkt im AWZ

04.12.2020 Chlaushock mit Insieme

04.12.2020 Personalessen

23.12.2020 Weihnachtsessen/Jahresabschluss

Karten und andere «Geschenk»-Artikel

Agenda

In Handarbeit entstehen in unseren Ateliers laufend sehr 
vielfältige Karten. Ob Sie zu einer Geburt, einer Hochzeit 
oder zum Geburtstag gratulieren möchten, mit einer 
schönen Karte bereiten Sie Freude. Wenn Sie die Karte 
noch mit einem Geschenk ergänzen möchten, erhalten 
Sie auch schöne und praktische Dinge bei uns. So  
z.B. ein Arvenkissen oder geschmackvolle, gewobene 

Küchentücher in unterschiedlichen Farbkombinationen. 
Kennen Sie den Inhalt einer «Beziehungskiste»? Nicht?  
Dann lassen Sie sich überraschen, es lohnt sich!  
Unter www.awzkshop.ch können Sie bequem von zu  
Hause aus diese und andere Artikel bestellen.  
Ebenfalls freuen wir uns über Ihren Besuch vor Ort  
in der Werk- und Tagesstätte. 


