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E

s war einmal ein kleines Takeaway, dessen grosse Liebe es
war, Gäste glücklich zu machen. Eines Tages wollte das kleine
Imbisslokal, nennen wir es «Mojo»,
die grosse weite Welt entdecken.
Weil es aber selbst keine Füsse hatte,
um loszuziehen, öffnete es sein Herz
und holte Menschen aus der ganzen
Welt zu sich und liess sie zusammen
bei sich kochen.
Menschen aus fernen Ländern,
die mit ihren Gerichten Geschichten erzählen, richtige Gerichte-Geschichten aus dem Leben, der Natur. Geschichten, die wunderschöne
Brücken schlagen zwischen fremden
Ländern und Kulturen, aber auch
Brücken quer über alle sozialen und
gesellschaftlichen Schichten, Brücken zwischen dir und mir.
Pakora aus Bangladesch, Momos
aus dem Tibet, Imam Bayildi aus der
Türkei, Enjera aus Äthiopien, Mantu aus Afghanistan und viele andere Spezialitäten standen bereits auf
dem «Menü-Reise-Plan» des kleinen
Lokals. Und auch junge Menschen
aus der Schweiz verwandeln ihr
Lieblingsmenü in eine farbige Reise
für das kleine Take-away im Aarau-

er Industriequartier. So entstehen
spannende kulinarische Abenteuer für die Gäste und das gesamte
Team. Und jene Menschen, die ihre
sehnsüchtige Geschichte kochen,
versprühen mit dem Stolz ihrer Esskultur, oft kombiniert mit passender
Musik, eine Energie, die alle fröhlich
stimmt.
Das «Mojo» lebt von seiner ganz
eigenen Philosophie des Kochens
und Essens, bei der Menschen in verschiedensten schwierigen Lebenssituationen die Hauptrolle spielen. Die
Mitarbeitenden sind hauptsächlich
Stellensuchende vom RAV, LangzeitArbeitslose und Ausgesteuerte, Menschen im Wiedereingliederungsprogramm der IV oder IV-Rentenbezüger
und Asylbewerber. Gut begleitet,
aber in einem marktwirtschaftlichen
Betrieb soll jeder Teilnehmende nach
Möglichkeit wieder ins Berufsleben
im 1. Arbeitsmarkt zurückgeführt
werden. Unsere Gerichte sollen nicht
einfach nur satt machen, sondern
stehen auch stark in ökologischen,
gesundheitlichen und psychosozialen Aspekten. Die Freude und die
Liebe am Fremden stehen dabei im
Mittelpunkt, ohne die Saison und die

Region zu vergessen. Vieles stellen
wir selbst in Handarbeit her, so zum
Beispiel Würste, den passenden Senf
dazu, auch Pasta und vegetarische
Produkte wie Tofu und Seitan, da
es mir ein grosses Anliegen ist, den
Gästen auf spielerische Art und Weise vegetarische Gerichte näherzubringen. Deshalb gibt es einmal pro
Woche eine «vegetarische Geschichte». Dabei lasse ich mich durch viele Kochbücher, ein multikulturelles
Team, Mutter Natur und das Leben
selbst inspirieren. Gekocht wird dann
ohne Rezept, ganz nach dem Motto
«passiere la», um Raum zu schaffen
für Unvorhergesehenes und es dann
in aller Liebe der Vergänglichkeit zu
schenken.
Ich wünsche mir für die Zukunft,
dass Amors «Kochpfeil» noch viele Menschen miteinander verbindet, Offenheit schafft in den Herzen
gegenüber Menschen in schweren
Lebenssituationen und damit viel
Freude in die Welt trägt – denn mit
dem Kochen ist es wie mit der Liebe –
eine Sprache, die alle verstehen.
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Vom Fremdenlegionär
zum Hobbygärtner

Am liebsten Coq au vin
Geschützte Arbeitsplätze sind wichtig für Menschen,
die mit den Anforderungen an einem «regulären»
Arbeitsplatz überfordert sind. Bei der Trinamo AG
finden sie eine Betätigung, die ihnen Tagesstruktur
und wenn nötig eine Wiedereingewöhnung in den
Arbeitsalltag bietet und wo sie ihre Kompetenzen
entdecken und ausbauen können.

Fremdenlegion, Knast, Akkord-Eisenleger – und schliesslich eine Leberzirrhose
und ein schwerer Velounfall. Das Leben von Horst Imbach liest sich wie Abenteuerroman. Seit gut drei Jahren lebt der gelernte Maurer im Haus am Gartenweg in
Rombach, einem Wohnheim für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.
Von Markus Kocher

E

ntspannt steht Horst Imbach
vor dem Gartenhaus des
Wohnheims und präsentiert
stolz die selbst gezogenen Setzlinge: Chili, Basilikum, Auberginen und
kleine Tomatentriebe. «Die kommen
ins Tomatenhaus, das ich für unsere
Köchin in den nächsten Tagen aufstellen werde», erklärt der 53-jährige
ehemalige Fremdenlegionär. Es wird
schnell deutlich: Der Garten ist eine
der grossen Leidenschaften des in
Leuggern aufgewachsenen Aargauers, der seit Mitte Februar 2014 im
Haus am Gartenweg lebt.
Der Arbeitsalltag von Horst Imbach beginnt in der Regel zwischen
8 und 9 Uhr. Zwar sei er fast immer
bereits vor 5 Uhr wach, so Imbach.
Doch bevor er sich in die Arbeitskleider stürze, sehe er etwas fern, widme
sich seinen Zeichnungen oder rauche
eine selbstgedrehte Zigarette. Richtig
los gehts für den gelernten Maurer
dann nach dem Morgenessen. Obs
regnet oder schneit, die Sonne vom
Himmel brennt oder ein Herbststurm
durch den Garten fegt – mindestens
6 bis 7 Stunden pro Tag hält sich
Imbach draussen auf und geht seinen Lieblingsbeschäftigungen nach:
Maurer- und Gartenarbeiten aller Art.
Sein Motto ist: «Imbach wirds schon

richten». Darüber hinaus gehe er
auch gerne zum Holzen in den Wald,
so Imbach. «Zusammen mit einem
Freund in der freien Natur Bäume fällen und zuschneiden – kann es etwas
Schöneres geben?»
Grenzenlose Freiheit, ein Begriff,
der in der Biografie von Horst Imbach
immer wieder auftaucht. Schon in
seiner Kindheit habe er mit seinen
drei Geschwistern am liebsten in der
freien Natur gespielt, erinnert er sich.
«Kasperli spielen oder Bücher lesen
war weniger mein Ding», sagt er. Den
Höhepunkt erreichte Imbachs unbändiger Drang nach Freiheit im Alter von knapp 20 Jahren. Anstatt in
der Schweiz in die RS einzurücken,
schloss er sich als 19-Jährige für gut
5 Jahre der französischen Fremdenlegion an. Eine Zeit, die Spuren hinterlassen hat. Marokko, Französisch
Guinea oder Ruanda sind nur einige
der Länder, die Imbach in dieser Zeit
als Söldner bereist hat. Immer im
Gepäck: Die Angst vor dem nächsten
Zusammenschiss durch einen Vorgesetzten oder Beschuss durch gegnerische Truppen.
Zurück in der Schweiz gings zuerst für gut 9 Monate in den Knast
nach Lenzburg. Verdikt: Fahnenflucht. Dort habe er mit dem Zeich-

nen von Porträts begonnen, erinnert
sich Imbach. «Ansonsten wäre mir
die Decke auf den Kopf gefallen.»
Die nächste Station führte ihn nach
der Entlassung als Akkordarbeiter
auf den Bau. Eine Lebensphase, in
der sich der Alkohol unmerklich in
sein Leben eingeschlichen habe,
sagt Imbach. «Waren es anfänglich
zwei, drei Bierchen pro Tag, steigerte sich die Ration im Laufe der Zeit
auf 4–5 Liter Bier und eine Flasche
billigen Rotwein.» Es folgten: Entlassung, Absturz, Entzug, Dutzende
Bewerbungen, Dutzende Absagen,
Alkohol-Rückfall, Obdachlosigkeit –
und grosse Einsamkeit. «Eine Negativspirale, die sich immer schneller
drehte und die mich letztlich fast
ins Grab gebracht hat», resümiert
Imbach. «Vor einigen Jahren eröffnete mir mein Arzt, dass meine Leberwerte um das 20-Fache erhöht
sind und dass ich die nächsten Monate nicht überleben werde, wenn
ich so weitermache.» Es folgte ein
weiterer Entzug im Effingerhort in
Holderbank und Mitte Februar 2014
der Eintritt ins Haus am Gartenweg
in Rombach. «Genau der richtige Ort
für meine Bedürfnisse», sagt Imbach. «Hier kann ich handwerken,
so viel ich will, habe Gesellschaft,

Maurer- und Gartenarbeiten gehören zu den Lieblingsbeschäftigungen von Horst Imbach.

kann mich aber auch zurückziehen,
wenn ich meine Ruhe will.» Denn:
Insbesondere am Sonntagnachmittag muss niemand etwas von Horst
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Imbach wollen: «Dann verfolge ich
als grosser Valentino-Rossi-Fan seit
vielen Jahren intensiv die Motorradrennen am Fernsehen.»

In der Werkstatt der Velostation
am Bahnhof Aarau wird geschraubt
und geölt. Im Raum nebenan stehen
Hunderte Velos ordentlich geparkt
in einer Reihe und warten auf ihre
Besitzer. Ein Fahrradkurier mit markant roter Jacke kommt in den kleinen Aufenthaltsraum und holt sich
einen Café. «Voilà», das Logo auf der
Jacke: stadtbekannt. «Insgesamt haben wir zurzeit 10 Fahrradkuriere»,
erklärt Sascha* und erntet einen erstaunten Blick, denn in der Station
ist es wirklich eng. «Meistens sind
sie aber unterwegs», klärt er amüsiert
auf. Sascha war früher ebenfalls als
Velokurier unterwegs. Damals, vor
zwei Jahren, als er im Rahmen eines
GAP (geschützter Arbeitsplatz) in der
Velostation angefangen hat. Heute
ist er in derselben im Büro tätig und
kümmert sich «ein wenig um alles»,
wie er betont, wobei sich das wenige
nicht auf die Arbeitsmenge bezieht.
Seine Aufgaben sind vielseitig – vom
Auftragsmanagement bis zur die Materialbestellung.
Der sympathische junge Mann
wirkt aufgestellt, besonnen und sehr
verantwortungsbewusst. Kaum zu
glauben, dass er zwei Ausbildungen
abbrechen musste, eine davon aufgrund von starken Depressionen.
«Schon in der Kindheit habe ich an
mir öfter eine grosse Nachdenklichkeit und Bedrücktheit festgestellt
und mich in diesen Momenten lieber
zurückgezogen. Ein einschneidendes Ereignis in der Jugend hat diese

Befindlichkeit dann noch verstärkt»,
erklärt Sascha. Am geschützten Arbeitsplatz in der Velostation kann er
Selbstvertrauen gewinnen und parallel dazu in einer psychologischen
Therapie Probleme aufarbeiten. «Sascha ist sehr zielorientiert – er will
baldmöglichst wieder in den ersten
Arbeitsmarkt», erläutert Manuela
Suter-Sallenbach, Teamleiterin Stellennetz GAP. Allerdings sei dies nicht
jedem gleichermassen möglich. «In
der Realität bleiben viele ihr Leben
lang an einem geschützten Arbeitsplatz, weil sie beispielsweise aufgrund ihrer psychischen Beeinträchtigung den Erwartungen im ersten
Arbeitsmarkt nicht standhalten können. Dies wird von Aussenstehenden
oftmals unterschätzt.»
Solche geschützten Arbeitsplätze
werden von der Trinamo AG mit einem Mindestpensum von 50% in diversen Bereichen angeboten, so zum
Beispiel: Grafik und Web, Gastronomie, kaufmännischer Bereich und
handwerkliche Berufe. Je nach Kompetenz und Anforderung auf dem 2.
Arbeitsmarkt, nahe am 1. Arbeitsmarkt und auf dem 1. Arbeitsmarkt.
Im Fall von Sascha ist der nächste Schritt klar: der Übergang in den
1. Arbeitsmarkt, am liebsten als Hilfskoch. Denn der leidenschaftliche
Hobbykoch, der privat am liebsten
Coq au vin kocht, möchte auch professionell in der Küche aktiv werden.
(Dom)
* Name der Redaktion bekannt

«Nichts geht über ein feines Steak vom Grill»

Lehre abgebrochen? Kein Ausbildungsplatz in Sicht? – Was nun?

Nach einem schweren Burnout im Dezember 2013 hat sich Benjamin Gutknecht (45) Schritt für Schritt zurück in den
1. Arbeitsmarkt gekämpft. Heute arbeitet der gelernte Maurer als Hauswart an der Alten Kantonsschule Aarau.

Das SEMO ist ein Projekt zur Orientierungshilfe und Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Arbeitsmarkt. Hier
werden sie in ihren Stärken gefördert und in ihren Schwächen gefordert. Ziel ist es, eine geeignete Aus- oder Weiterbildung zu finden.

Von Markus Kocher

Bis vor wenigen Jahren hätte ich es
mir nicht vorstellen können, während eines längeren Zeitraums krank
oder sogar arbeitslos zu sein.» Benjamin Gutknecht sitzt nachdenklich
am Tisch in der Mensa der Alten Kantonsschule Aarau und lässt die letzten Jahre Revue passieren. Begonnen
habe das ganze Elend ganz unspektakulär, erzählt der in Aarau aufgewachsene, sportliche Mittvierziger.
Nach seiner Lehre als Maurer habe
er vorerst in seinem angestammten
Beruf gearbeitet. Doch aufgrund
von starken Knie- und Rückenproblemen habe er sich 2000 zu einem
Berufswechsel entschlossen. Via
einem Job in einer Papierhandelsfabrik landete Gutknecht 2009 als
Chauffeur in einer Druckerei. «Und
dann begann sich die Abwärtsspirale
zu drehen», sagt Gutknecht. «Extreme Arbeitsbelastung, permanenter
Stress und grosse Schlafprobleme

führten dazu, dass ich mich immer
müder und erschöpfter fühlte und
mir Ende Dezember während einer
Fahrt so schwindlig wurde, dass ich
nicht mehr fähig war, meinen Beruf
als Chauffeur weiter auszuüben.»
Es begann eine mehrmonatige
Odyssee durch die Praxen von Hausärzten, Neurologen, HNO-Ärzten
und Kardiologen, bis ein Psychiater
Mitte 2014 schliesslich die Diagnose
eines schweren Burnouts stellte. Es
folgten Potenzialabklärung durch
die IV, Anmeldung beim der RAV
und ein mehrwöchiges Programm
bei der Stiftung Wendepunkt. «Doch
richtig aufwärts ging es erst im Frühling 2015 nach einem achtwöchigen
Aufenthalt in der Klinik Barmelweid», erzählt Gutknecht. «Danach
fühlte ich mich endlich stabil genug, um mich um meine berufliche
Zukunft zu kümmern.» Vorrangiges
Ziel: Die Rückkehr in den ersten Arbeitsmarkt. Ein Ziel, bei dem ihn die
TRINAMO AG mit ihrem breiten Programmangebot zur Reintegration in

den ersten Arbeitsmarkt tatkräftig
unterstützt hat. Via Elektromontage-Werkstatt und Velostation der
Trinamo AG kam Gutknecht im
Frühling 2016 schliesslich für einen
externen Arbeitsversuch als Gartenpfleger an die Alte Kantonsschule
Aarau. «Eine Arbeit, die mir so viel
Spass gemacht hat, dass ich mich entschlossen habe, mich für eine Stelle
als Hauswart zu bewerben.» Mitte
September 2016 habe es sich dann
konkretisiert, dass sich an der Alten
Kanti in diesem Bereich etwas tue, so
Gutknecht. «Ich habe mich sofort für
die Stelle beworben, habe mich gegen 160 Mitbewerber durchgesetzt
und arbeite jetzt seit dem 1. Februar
2017 offiziell in einem 100%-Pensum als Hauswart.» Ende gut, alles
gut? Gutknecht nickt: «Es war eine
unglaublich harte Zeit. Doch jetzt
geniesse ich es umso mehr, nach einem Arbeitstag zu Hause auf meinem
Sitzplatz ein gutes Glas Wein und ein
feines Steak vom Grill zu geniessen.
Die Zukunft kann kommen!»

Seit dem 1. Februar 2017 arbeitet Benjamin Gutknecht offiziell als Hauswart an der Alten Kantonsschule Aarau.
FOTO: MKO

Es ist lebhaft in dem grosszügigen Pausenraum. Am Töggelikasten stehen vier junge Männer und
schmettern die Bälle unter Gejohle
ins gegnerische Tor. Auf der grossen
Sitzgruppe nebenan haben es sich einige junge Frauen bequem gemacht,
um ein Schwätzchen zu halten, live
oder per Whatsapp. Über allen thront
ein überdimensional grosses Bild, auf
dem zahlreiche bunte Hände abgebildet sind.
«Alle Teilnehmer verewigen sich
hier, wenn sie uns verlassen», klärt
Ivan Gelardini, Werkstattleiter des
Projektes SEMO der Trinamo AG,
auf. Teilnehmer sind Jugendliche
oder junge Erwachsene, die für sich
noch nicht die passende Ausbildung
gefunden haben, eine Lehre oder
Schule abbrechen mussten oder aus
anderen Gründen arbeitslos gemeldet sind. SEMO (SEmestre de MOtivation) ist eine Unterstützungsmassnahme und hat zum Ziel, diese jungen
Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Hier werden sie motiviert,

indem sie unterstützt, gefördert und
gefordert werden. «Neben der Arbeit
in der Werkstatt oder in Einsatzplätzen gibt es Bildungsangebote, wo sie
unterrichtet werden und an ihren Bewerbungsdossiers arbeiten», erklärt
Hanna Schmitz, die seit 2008 dabei
ist und seit fünf Jahren das Projekt
SEMO leitet.
Während dieser Berufsfindungsund Lernprozesse werden die jungen Leute individuell von ihren Bezugspersonen begleitet. Es werden
Ziele festgelegt und Lösungen für
persönliche Anliegen gesucht, auch
mit Hilfe von weiteren Fach- und Beratungsstellen.
Das Projekt SEMO gibt es in Aarau
seit 2003. Zurzeit zählt es 38 Teilnehmende. Einer davon ist Colin, der bereits eine Lehre als Automobilfachmann abgebrochen hat, weil es nicht
das Richtige für ihn war. Mithilfe vom
SEMO hat er Anfang April bei Melectronics ein Praktikum angefangen
und wird anschliessend in die Ausbildung übernommen. Doch so einfach

läuft es nicht immer: Bei manchen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
kommen verschiedene Komplikationen hinzu. Wie bei Barbara: Ein Autounfall zerstörte nicht nur ein Handgelenk und ein Bein, sondern auch
ihr Vorhaben, Dentalassistentin zu
werden. Im SEMO musste sie sich
neu orientieren und hat nun eine
Lösung gefunden. Sie möchte eine
Ausbildung als Drucktechnologin
machen und wartet auf die Zusage
von einem Betrieb.
Wenn alles klappt, werden
Colin und Barbara sich bald
ebenfalls mit ihren Händen auf dem grossen
Bild verewigen und
dadurch den Nachkommenden
Mut
machen. (Dom)

Colin und Barbara freuen sich auf die neuen Herausforderungen.

FOTO: DOM
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«Die Motivation ist das grösste Potenzial»
War das schon alles? Kann ich mich beruflich nochmals verändern? Viele ältere
Arbeitstätige würden gerne etwas Neues anpacken. Doch die Stellensuche über
50 ist anstrengend. Worauf man achten muss.
Von Rahel Venema

D

ie Bevölkerung wird immer
älter und viele von uns werden später in Pension gehen
als frühere Generationen. Durch das
Ausdehnen des Erwerbslebens stellen
sich Fragen nach Karriere und beruflichen Veränderungen neu: Wer heute
45 ist, kann damit rechnen, nochmals
rund 20 bis 25 Jahre zu arbeiten. Da
lohnt sich die Frage: «Was will ich beruflich noch alles anfangen?»
Gleichzeitig wird man mit der Realität konfrontiert: «Was kann ich effektiv noch erreichen?» Denn der Arbeitsmarkt ist für ältere Arbeitnehmer
häufig ablehnend. Sie müssen gegen
Vorurteile und Klischees ankämpfen
und viel Energie investieren, um sich
erfolgreich neu zu positionieren.
Das Veränderungstempo ist hoch
Der technologische Wandel führt zu
immer schneller ändernden Kompetenzanforderungen im Berufsleben,
was von den Arbeitnehmern Lernfähigkeit wie auch Beweglichkeit
verlangt. Beides ist nicht zwingend
eine Frage des Alters, doch das Kli-

schee hält sich hartnäckig, dass ältere Leute nicht mithalten können.
Differenzen zwischen den Anforderungen und den Kompetenzen gelten als Hauptgründe, wieso ältere
Menschen weniger Chancen für einen Neuanfang erhalten. Bei vielen
Arbeitgebern besteht heute beim
Rekrutieren eine «Zero Gap»-Politik,
das heisst, sie berücksichtigen nur
noch genau passende Arbeitnehmerprofile. Personen, die zwar über
viele Kompetenzen und Fähigkeiten
verfügen, deren Profil aber nicht zu
100% zu den Anforderungen passt,
fallen durch das Raster. Die grössere Erfahrung wird so zum Nachteil
und die Arbeitgeber lassen dadurch
kaum Mobilität zwischen den Branchen und Funktionen zu. Dies beschränkt ältere Berufsleute stark in
ihrer Suche nach einer neuen Tätigkeit, selbst wenn sie hochmotiviert
und flexibel sind.
Ältere sind nicht häufiger,
aber länger arbeitslos
Ein Blick in die Statistik zeigt, dass

«Motivation ist eine Frage des Herzens», sagt Laufbahnberater Konrad Baumann.

FOTO: ZVG

GUT ZU WISSEN
So bereiten Sie sich auf einen Wechsel vor
• Kompetenzenprofil: Sie wissen, was
Sie zu bieten haben. Ihre Flexibilität
haben Sie schon öfters bewiesen und
können das belegen. Ihre Stärken sind
Ihnen bekannt und bewusst, und Sie
haben Belege dafür. Sie notieren regelmässig konkrete Beispiele; verlangen
Sie ein Zwischenzeugnis.

• Projektarbeit: Nutzen Sie jede Chance, um an Projekten mitzuarbeiten!
Projektarbeit und andere zeitlich beschränkte Arbeitsverhältnisse werden
in den nächsten Jahren laufend zunehmen. Damit umgehen zu können,
gehört zu den Kernkompetenzen der
zukünftigen Arbeitswelt.

• Standortbestimmung: Ihr Fachwissen ist überprüft und bestätigt (z. B.
anhand aktueller Inserate). Entwicklungstendenzen in Ihrem Beruf behalten Sie im Auge. Erarbeiten Sie sich
eine realistische Einschätzung, die Ihre
Funktion, Ihre Branche, Ihren aktuellen
Arbeitgeber und Ihre Persönlichkeit
miteinbezieht.

• Persönliches Netzwerk: Je älter man
ist, desto wichtiger wird das persönliche Netzwerk bei einem Stellenwechsel: So erfahren Sie von nicht ausgeschriebenen offenen Stellen oder Sie
können einen direkten Kontakt herstellen zu einem potenziellen neuen
Arbeitgeber. Dazu können auch Profile bei Xing oder LinkedIn hilfreich
sein.

• Weiterbildung: Investieren Sie in «guten Zeiten» in die Weiterbildung. Wenn
Sie gute Leistungen erbringen, sind
dies gute Gründe, um bei Ihren Vorgesetzten die Unterstützung für eine
Weiterbildung zu erreichen.

• Bewerbungsunterlagen: Halten Sie
Ihren Lebenslauf aktuell, inklusive Foto!
Wer über 50 ist, sollte sich unbedingt
ein Profifoto leisten. Digitalisieren Sie
Ihre Zwischen- und Schlusszeugnisse.

die Arbeitslosenquote der Über50-Jährigen (3,1%) nicht höher ist als
bei jüngeren (3,5%), sogar leicht darunter, allerdings schwanken die Zahlen je nach Branche deutlich. Eine
Gemeinsamkeit zieht sich durch alle
Berufsfelder: Wer mit über 50 Jahren
die Stelle verliert, ist durchschnittlich markant länger auf Stellensuche
als die Jüngeren, 40% der Langzeitarbeitslosen sind über 50 Jahre alt.
Die Politik hat die schwierige Situation von älteren Arbeitnehmern auf
dem Arbeitsmarkt erkannt. Das Parlament hat den Bundesrat 2015 damit
beauftragt, zusammen mit den Kantonen und den Sozialpartnern eine
nationale Konferenz «Ältere Arbeitnehmer» einzuberufen. Diese Woche fand das dritte Treffen statt. Bei
den Vorbereitungen hat Bundesrat
Johann N. Schneider-Ammann die
Wichtigkeit betont, älteren Arbeitskräften Anerkennung und Respekt
zu zollen und gemeinsam Lösungen
bezüglich ihrer beruflichen Perspektiven zu finden.
Weg vom Kopf, hin zum Herzen
Hier setzt auch der Laufbahnberater
Konrad Baumann an, wenn er gefragt
wird, was in einer Beratung für ältere
Berufsleute wichtig ist. Gemeinsam
mit dem Ratsuchenden nimmt er
sich Zeit, das Geleistete zu würdigen:
«Erst durch das Würdigen von dem,
was man loslassen muss, entsteht
die Offenheit, einen neuen Weg zu
gehen. Es ist ein zentraler Schritt für
einen Neuanfang.»
Baumann versucht in der Beratung
die Stellensuche erst einmal etwas in
den Hintergrund zu rücken. Er will
den Blick weg vom Problem hin zum
Menschen lenken. «Viele Betroffene
kommen in die Beratung und erzählen nur von ihren Problemen. Dies
verstärkt den Druck, das Ziel – eine
neue Tätigkeit – schnellstmöglich zu
erreichen. Sie funktionieren nur mit
dem Kopf, kommen damit jedoch
nicht weiter.» Der Laufbahnberater
will die Betroffenen ermutigen, den
Blick zurück auf sich selbst zu richten.
So stellen sie fest, was die Interessen
und Stärken der eigenen Persönlichkeit sind und wofür ihre Motivation
am höchsten ist. «Denn der Mensch
ist der Massstab, die Motivation ist
sein grösstes Potenzial. Und was ihn
motiviert, das ist eine Frage des Herzens», erklärt Baumann.
Selber aktiv und realistisch bleiben
Primär liegt die Verantwortung für
die Arbeitsmarktfähigkeit bei jedem
Einzelnen. Eine regelmässige Standortbestimmung und das Nachdenken
über den möglichen weiteren Weg
sind Schlüsselfaktoren für den Erfolg
im Berufsleben. Für ältere Berufstätige ist es für den Schutz vor einer
Kündigung entscheidend, selber aktiv
und mobil zu sein, die eigenen Kompetenzen zu kennen und zu erweitern. «Nur wenn man weiss, was man
kann, kann auch eine Weiterentwicklung stattfinden», sagt Konrad BauFortsetzung auf Seite 11

Ein Finanzplan für den
3. Lebensabschnitt
Die Pensionierung ist ein wichtiger Schritt in den 3. Lebensabschnitt. Gut und rechtzeitig geplant, erreicht man eine
grosse Zufriedenheit.

Stéphane Curchod
Leiter Allfinanz
Aargauische Kantonalbank

Vor der Pensionierung stellen sich verschiedene wichtige Fragen bzgl.
des 3. Lebensabschnitts. Wie zum Beispiel:
• Reicht das Geld aus, um den gewohnten Lebensstil fortzuführen?
• Soll man die Rente oder das Kapital aus der Pensionskasse beziehen?
• Wie soll ich mit der Hypothek umgehen? Soll ich sie zurückzahlen oder
nicht? Habe ich dann genügend Liquidität im Alter?
• Kann ich mir einen vorzeitigen Ruhestand leisten?
• Soll ich mich in die Pensionskasse einkaufen und meine Altersleistungen damit aufbessern?
• Beziehe ich meine Vorsorgegelder steuerlich optimal?
• Habe ich alle Fristen im Griff?
• Habe ich alle steuerlichen Optimierungen im gesetzlichen Rahmen
ausgeschöpft?
Diese und noch weitere Fragen lassen sich mit einem Finanzplan beantworten. Wer seinen 3. Lebensabschnitt solide vorbereiten will, sollte
sich frühzeitig mit seiner persönlichen Finanzplanung auseinandersetzen. Denn je früher mit der Planung begonnen wird, desto mehr Zeit hat
man, um geeignete Massnahmen einzuleiten, um die gewünschten Ziele
zu erreichen. Häufig kommt es vor, dass die AHV-Rente und die Pensionskassenrente nicht ausreichen, um die Lebenshaltungskosten zu
decken. Mit einem Finanzplan lässt sich beispielsweise ermitteln, wie
viel zusätzliches Kapital benötigt wird, um diese Lücke zu schliessen.
Stellt sich heraus, dass dieses Kapital fehlt, kann man sich überlegen, ob
dieses Vermögen vor der Pensionierung noch angespart werden kann.
Eventuell muss man sich aber auch mit den eigenen Ausgaben auseinandersetzen und allenfalls das Budget reduzieren. Oder man muss sich
Gedanken über die persönliche Wohnsituation machen (Verkauf Einfamilienhaus und oder Kauf oder Miete einer kleineren Liegenschaft).
Die nachstehende Grafik stellt das Besagte schematisch dar.

Überlassen Sie Ihre finanzielle Zukunft nicht dem Zufall. Dafür ist der 3. Lebensabschnitt viel zu wichtig. (ZVG)

Eine seriöse Einkommens- und Vermögensplanung gibt die notwendige
Sicherheit, dass der 3. Lebensabschnitt finanziell optimal eingerichtet
ist und dient als Basis für die erwähnten wichtigen Entscheidungen. Mit
einem Finanzplan der Aargauischen Kantonalbank, mit detailliertem
Massnahmenplan, weiss man immer und jederzeit, was zu machen ist.
So ist gewährleistet, dass man dem Ziel immer näher kommt bzw. man
nicht vom Ziel abweicht.

FHNW
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«Was gits z’Ässe?»
Fortsetzung der Seite 9
mann. Seine Aufgabe sei es, mithilfe
von neuen Anregungen und Ideen,
welche im Gespräch entstehen, den
Horizont des Kunden oder der Kundin
zu erweitern. Er hilft dabei, die eigenen Ressourcen wie Selbst- oder Sozialkompetenzen zu erkennen, damit
diese in eine neue Lebensphase transportiert werden können. Dabei muss
man laut Baumann aber realistisch
bleiben, denn oftmals ist eine komplette Neuorientierung nicht (mehr)
machbar. Fast immer lassen sich jedoch Möglichkeiten für Veränderungen finden und so wenigstens neue
Bereicherungen im Leben schaffen.
Es geht also darum, fit für den
Markt zu bleiben und nicht erst zu
reagieren, wenn man bereits in einer Sackgasse gelandet ist oder die
Anstellung verloren hat. Wer seinem
Berufsleben aktiv neuen Schwung
verleihen will, kann dies in jedem
Alter erreichen. Man muss allerdings
beharrlich und geduldig sein.

Zwei Informatik-Studentinnen der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW haben ein Computerspiel
speziell für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen entwickelt. Ihre Arbeit gewann den diesjährigen
Wettbewerb der Walder-Stiftung.

AUF EINEN BLICK
Angebote für Menschen nach der
Lebensmitte
Die ask! – Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf Aargau (BDAG) sind
das Kompetenzzentrum für Fragen
rund um Bildung, Beruf und Arbeit.
ask! begleitet Menschen von 14 bis 65
mit verschiedenen Angeboten.
• Laufbahnberatung: Sie schaffen sich
Klarheit in Ihrer Situation; kompakte
Form der Information und Beratung;
eine Sitzung.
• Kurs «Beruflich nochmals durchstarten»: Sie entdecken, was alles möglich ist, und geben Ihrem Berufsleben
frischen Schwung; zweitägiger Kurs.
• Arbeitsbuch «Beruflich nochmals
durchstarten»: Sie erarbeiten sich im
eigenen Tempo einen frischen Blick
auf das Erreichte und die Möglichkeiten, die daraus entstehen.
• Laufbahncoaching: Sie entwickeln
neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten; sorgfältige Reflexion
und Analyse; drei Sitzungen.
• Potenzial- und Persönlichkeitsanalyse:
Sie erfahren mehr über sich anhand
wissenschaftlich fundierter Tests;
mehrere Gespräche und Testverfahren.
• Arbeitsbuch «Mit einer neuen Stelle
zum Erfolg»: Sie arbeiten selbstständig an den verschiedenen Phasen einer Neupositionierung und erhalten
Tipps, Checklisten und Vorlagen für
die Umsetzung.
Weitere Informationen und Preise siehe
www.bdag.ch

Viviane Bendjus (links) und Souzan Alhenawi (rechts) haben das Spiel konzipiert und programmiert.

(BILD: MARCO SOLDATI)

S

pielen mit betagten Menschen, das gemeinsame Spiel
als gelingende Kommunikationsform und als Selbstzweck,
das ist, was an diesem Vorschlag
fasziniert», begründet die Wettbewerbs-Jury der Walder-Stiftung
ihre Wahl. Die beiden InformatikStudentinnen Souzan Alhenawi
und Viviane Bendjus haben das
Spiel «Was gits z’Ässe?» als Bachelor-Arbeit für ihr Informatik-Studium konzipiert und umgesetzt. Auf
einem Tablet-Computer können
die Teilnehmenden ein Rezept
auswählen. In einem virtuellen
Labyrinth suchen sie anschliessend gemeinsam die Zutaten.
Vordergründiges Ziel ist es, sämtliche Zutaten für ein Rezept zusammenzutragen. Die wahre Absicht
besteht aber darin, dass sich die
Spielenden über verschiedene Lebensmittel unterhalten.
Spiel soll zum Gespräch anregen
«Was gits z’Ässe?» ist Teil der
geplanten Plattform Myosotis.
Ziel des Projekts ist es, die Kommunikation zwischen betagten
Inserat

INFORMATIONEN
Weitere Informationen zum
Projekt Myosotis:
https://myosotis.i4ds.net/

WALDER-STIFTUNG

Beim Tablet-Game «Was gits z'Ässe?» sammelt man die Zutaten für ein traditionelles Menü.
(SCREENSHOT: MARCO SOLDATI)

Menschen und ihren Angehörigen zu fördern. «Aufgrund von
Unwissenheit und Ängsten in Bezug auf Demenz gibt es zwischen
Menschen mit Demenz und ihren
Angehörigen zu Beginn häufig Annäherungsprobleme», sagt Informatikerin Viviane Bendjus. «Die
Plattform soll mit vielen kleinen
Computerspielen die Interaktion
zwischen den betroffenen Personen erhöhen», fügt Informatikerin
Souzan Alhenawi hinzu. So kann
im Spiel der beiden Informatikerinnen die Suche nach den Zutaten
für Älplermagronen zum Gespräch
zwischen dem Grosskind und seiner betagten Grossmutter führen:
Gehört Apfelmus zum Menü? Wie
nennt man Zwiebeln im Dialekt?
Welchen Käse mischt man unter
die Magronen?
Mehr als eine Bachelor-Arbeit
Die beiden Bachelor-Studentinnen
freuen sich sehr über die Würdigung ihrer Arbeit. «Für uns als
Informatikerinnen war es spannend und herausfordernd, den
technischen und gestalterischen
Anforderungen dieser besonderen
Nutzergruppe gerecht zu werden»,

meint Viviane Bendjus. Auch deswegen wollten die beiden jungen Frauen das Spiel umsetzen.
Die Schnittstelle zwischen User
und Software-Entwicklung ist ein
Schwerpunkt der Informatik-Profilierung iCompetence an der Hochschule für Technik FHNW. «Bereits
beim Testen konnten wir feststellen, dass sich die Spielenden über
Rezepte unterhalten, Erinnerungen austauschen und miteinander
interagieren», ergänzt Souzan Alhenawi. «Das Projekt war für uns
mehr als eine Bachelor-Thesis», geben die Informatikerinnen zu. Die
Freude der Menschen beim Spiel
zu sehen, sei schliesslich für beide
der Lohn für die einjährige Arbeit.
Plattform wird weiterentwickelt
Die Bachelor-Arbeit ist Teil eines grösseren Projektes, welches
eine ganze Reihe von Spielen für
betagte Menschen umfasst. Das
Konzept für eine solche Plattform
stammt von der freischaffenden
Theater- und Game-Autorin Bettina Wegenast, die mit ihrer dementen Schwiegermutter oft mit einem
iPad gespielt hat. «Dabei habe ich
aber nur wenige geeignete Spiele

Die Walder Stiftung beschäftigt
sich mit dem Wohlbefinden des
älter werdenden und des alten
Menschen. Mit dem Wettbewerb wird vesucht, diejenigen
Ideen zu unterstützen, die für
alte Menschen einen Mehrwert
und einen Beitrag zur Selbstständigkeit bringen. Der aktuelle Wettbewerb steht ganz im
Zeichen von Projekten, die sich
mit zukunftsweisenden Wohnformen und Ideen zur Steigerung der Lebensqualität von
alten Menschen beschäftigen.
Entsprechend wurden fünf Projekte im Bereich «Bau-, Siedlungs- und Quartiervorhaben»
und zwei Projekte im Bereich
«Lebenshilfen» ausgezeichnet.
http://www.walder-stiftung.ch/
wettbewerb/

gefunden», meint Wegenast. Mit
dem Institut für 4D-Technologien
FHNW hat sie einen Partner gefunden, der sie beim Aufbau einer
Plattform unterstützt, um die Spiele für die Öffentlichkeit zugänglich
zu machen. Gegenwärtig laufen
Arbeiten an verschiedenen Spielen
sowie einem zentralen Familienarchiv. «Individuelle Inhalte wie
persönliche Rezepte, Fotos oder
Audiodateien sollen in Zukunft
auf einen Familien-Account hochgeladen und in die Spiele integriert
werden», erklärt Projektbetreuer
Marco Soldati, «so entsteht ein gemeinsames Familienarchiv.» Die
Plattform Myosotis soll frühestens
in einem Jahr für die Öffentlichkeit
(FHNW)
verfügbar sein.

