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Interview mit Reto Schaffer
Geschäftsführer der Trinamo AG
Interview geführt von Manuela SALLENBACH
ge Werkstätten zu schliessen und
sich wieder vermehrt auf das Kerngeschäft zu fokussieren, erwies sich
rückblickend als richtig.

H

err Schaffer, Sie sind nun bereits fünf Jahre Geschäftsführer der TRINAMO AG. Denken Sie,
dass Sie Ihren Job bisher erfolgreich ausgeführt haben?
Der Job als Geschäftsführer ist ein
stetiger Austausch zwischen den
Mitarbeitern und mir. Ich kann meinen Job nur so gut machen, wie die
Angestellten meine Vorstellungen
umsetzen können und dies lief meiner Ansicht nach bis jetzt sehr erfreulich.
Können Sie etwas hervorheben,
das Sie in den letzten fünf Jahren
bei der TRINAMO AG besonders
gut gemacht haben?
Hmm… das würde den Rahmen
dieses Interviews sprengen (lacht).
Nein ernsthaft, es sind sehr viele
Dinge geglückt in den letzten fünf
Jahren. Sei es die Nahrungsmittelfertigung, das Bistro Spule 1, das
Badi-Restaurant in Wohlen, die
Zentralwäscherei in Wettingen, das
Mojo oder die „Solar-Werkstatt“. All
diese Projekte haben funktioniert
und letztendlich sogar noch Geld
generiert. Auch der Entscheid eini-
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Kamen die Ideen für die vorhin erwähnten Projekte ausschliesslich
von Ihnen?
Wir haben uns zuerst Gedanken
gemacht, wo möglichst viele Teilnehmer aufgenommen werden
können und welche Arbeiten diese überhaupt bewältigen können.
Der zweite Punkt war, wie sich die
neuen Ideen mit den bestehenden
Werkstätten verknüpfen lassen.
Die Werkstätten sollen gegenseitig
voneinander profitieren können.
Beispielsweise die Nahrungsmittelfertigung kann für den Roten Turm
in Baden oder für die internen Kantinen produzieren. Diese sogenannte bolo‘bolo-Philosophie war in den
Überlegungen immer entscheidend
und wird es auch in Zukunft bleiben.
Des Weiteren werden natürlich
auch die marktwirtschaftlichen Gegebenheiten berücksichtig. Wenn
all die erwähnten Faktoren zusammenpassen, wird die Idee weiterverfolgt. Momentan sind zum Beispiel Bestrebungen im Gange, nebst
den bereits vorhandenen Segmenten, vermehrt noch in den Bereich
Energie und Öko einzusteigen. Wie
Sie sehen, sind verschiedene Entscheidungsträger in den Prozess
miteinbezogen.
Welcher Entscheid war aus heutiger Sicht ein Fehlentscheid?
Da gibt es keinen (lacht). Nein, aber
auch mit einer grossen Portion
Selbstkritik muss ich sagen, es hat
bisher alles sehr gut funktioniert.
Ich kann Ihnen leider wirklich nichts
Bestimmtes nennen, so anmassend
es auch klingen mag.

Sie wirken auf Ihr Umfeld in der
TRINAMO AG immer sehr beschäftigt. Ist dies so? Beziehungsweise
was machen Sie den ganzen Tag?
Arbeiten (lacht). Ein grosser Teil
meiner Arbeitszeit nehmen interne oder externe Gespräche in Anspruch. Diese Informationen müssen dann natürlich auch verarbeitet
und die richtigen Schlüsse daraus
gezogen werden. Des Weiteren laufen Projekte, die ich mitbegleite.
Oder ich analysiere Evaluationen für
bevorstehende Projekte. Viele Arbeiten, welche eher im Hintergrund
ablaufen und für viele primär nicht
sichtbar sind. Sie sind allerdings
insofern erkennbar, dass pro Jahr
rund drei neue Betriebe entstehen.
Finden Sie Ihre Arbeit bei der
TRINAMO AG spannend?
Es ist der spannendste Job, den ich
je hatte. Es kommt mir sehr entgegen, dass der Job derart vielfältig
ist. Alle paar Sekunden muss ich anders denken. Wir bauen immer wieder neue Betriebe oder Werkstätten
auf und schliessen zum Teil andere
wieder. Es müssen viele und wichtige Entscheide getroffen werden,
das passt für mich.
Seit 1.1.2012 sind Stollenwerkstatt,
Stiftung Pegasus und WiVa vereint
unter dem Namen TRINAMO AG.
Viele Leute können den neuen Firmennamen noch nicht zuordnen
und erkennen die Firma erst mit
dem Hinweis auf die alten Namen.
Wird es nicht langsam Zeit, noch
bekannter zu werden?
Ich sehe dies nicht ganz so. Ich war
sehr überrascht, dass der Name bei
denen, die den Namen primär kenne sollten, bereits nach einem Jahr
eine breite Bekanntschaft erlangt
hatte. Dies sind vor allem die Zuwei-

ser-Kreise, die schon im Vorfeld informiert und angeworben wurden.
Bei der Bevölkerung oder der Privatwirtschaft wird dies sicher länger
dauern. Aber wir sind beispielsweise oft in den Medien präsent und
somit wird diese Entwicklung stattfinden. Ich habe ohnehin nicht den
Anspruch, dass der Name bereits
jetzt in weiten Kreisen vollumfänglich bekannt ist.
Wie ist die TRINAMO AG im Kanton
Aargau positioniert?
Die Positionierung ist insofern speziell, dass die TRINAMO AG Schweiz
weit die erste Non-Profit-Organisation mit der Rechtsform einer
Aktiengesellschaft ist. Bei den Gemeindevertretern des Kantons Aargau und auch bei den Zuweisern
fand die Idee bei den Abklärungen
im Vorfeld sehr grossen Anklang.
Diese Körperschaften mussten sich
jedoch zuerst mit der neuen Form
auseinandersetzen, denn nach altem Steuerrecht war diese Form für
eine Non-Profit-Organisation noch
gar nicht möglich. Daher denke ich,
dass die TRINAMO AG als innovatives Unternehmen wahrgenommen
wird und auch eine gewisse Vorreiterrolle innehat. Zudem sind wir
eine der grössten Sozialeinrichtungen im Kanton. Daher kommt auch
immer mal wieder die Frage auf,
über die Kantonsgrenzen hinauszugehen. Dies ist momentan jedoch
noch kein strategisches Ziel.
Was hat sich verändert in der Beziehung zu den Zuweisern, seit Sie
Geschäftsführer der TRINAMO AG
sind?
Ich empfinde die Beziehung zu
unseren Zuweisern als eine sehr
freundschaftliche. Sie ist heute eine
echte Zusammenarbeit, welche,

				

denke ich, für beide Seiten sehr positiv und angenehm verläuft. Hier
möchte ich vor allem die Kommunikation zwischen unseren Mitarbeitenden und den Zuweisern hervorheben. Diese klappt sehr gut und da
sehe ich auch den Grundstein für
die enge Kooperation.
Seit Ihrem Antritt hat sich auch das
Geschäftsmodell der TRINAMO AG
verändert. Sind Sie zufrieden mit
Ihrem Geschäftsmodell?
Ich bin Fan von meinem bolo‘boloGeschäftsmodell. Den „Selbstversorger-Charakter“ finde ich extrem
wichtig. Die TRINAMO AG soll so
weit wie möglich ein globales Dorf
sein. Von der Landwirtschaft über
die Nahrungsmittelproduktion bis
zur Energieproduktion soll alles Inhouse anzutreffen sein. Dementsprechend werden in Zukunft Kooperationen mit der Landwirtschaft
und der Bereich Energie für uns ein
grosses Thema werden. Da sind wir
dran, nach Lösungen zu suchen, um
diese Gebiete ebenfalls zu erschliessen.
Es ist auffällig, dass Sie als ehemaliger Gastronom mit der Eröffnung des Mojo’s in Aarau und der
Spule 1 in Baden, einen starken
Fokus auf diesen Bereich legen.
Warum?
Ich habe sicherlich eine Affinität zur
Gastronomie, jedoch suchte ich die
beiden Projekte nicht explizit, die
wurden an mich herangetragen. Ich
finde den Bereich Gastronomie allerdings sehr interessant für uns, da
diese Arbeitsplätze sehr dynamisch
sind. Man kann dort sehr genau sehen, ob die Leute bereit sind für den
ersten Arbeitsmarkt. Dies soll aber
nicht heissen, dass in Zukunft der
Fokus nur noch auf dieses Gebiet

gelegt wird. Das wäre der falsche
Rückschluss.
Was würden Sie verändern, wenn
Sie Klient bei der TRINAMO AG wären?
Diese Frage habe ich mir auch schon
gestellt und deswegen wurden die
Sitzungen mit den Klienten eingeführt. Erstaunlich war, dass auf die
Frage, was konkret verändert werden könnte, kaum Anregungen kamen. Vielleicht wird sich dies mit
der Zeit noch ergeben, da am Anfang wahrscheinlich noch eine gewisse Hemmschwelle von Seite der
Teilnehmer vorhanden ist.
Ich für mich sehe beim Punkt Förderung noch Entwicklungspotenzial.
Um die Teilnehmer noch optimaler
zu fördern, muss die Möglichkeit
vorhanden sein, ein breiteres Spektrum an komplexeren Arbeiten anzubieten.
In der Privatwirtschaft ist es heute
gang und gäbe, dass ein Geschäftsführer nach vier bis fünf Jahren
erfolgreicher Arbeit das Unternehmen wieder verlässt. Wie sehen
diesbezüglich Ihre Pläne aus?
Ich habe keine solchen Absichten
im Moment. Die Arbeit empfinde
ich noch immer als sehr spannend
und herausfordernd. Ich werde der
TRINAMO AG noch ein Weilchen erhalten bleiben.
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Cave du Luc
Achtung Geheimtipp!
Text: Simon HERTNER

E

in nostalgisches GastronomieBijou mit flackerndem Kaminfeuer und romantischem Kerzenlicht.
Dazu ausgewählte kulinarische
Köstlichkeiten und erlesene Weine.
All dies in einem historischen Gewölbekeller inmitten der verträumten Badener Altstadt:
Treten Sie ein in den Cave du Luc
und lassen Sie sich vom einzigartigen Ambiente und den ausgesuchten Gaumenfreuden verzaubern.
Glorreiche Vergangenheit
Das geschichtsträchtige Bernerhaus
steht anmutig zwischen der Mittleren Gasse und der Weiten Gasse im
westlichen Teil der Badener Altstadt
am Fusse der imposanten Ruine
Stein. Der Bau blickt auf eine lange
und bewegte Vergangenheit zurück.
Im Jahr 1676 liess die Stadtrepublik
Bern ein repräsentatives Haus nach
den Plänen des Architekten des
Berner Münsters, Abraham Dünz,
erbauen. Der Giebelaufbau erhielt
eine hölzerne Dachverschalung in
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Bogenform und zeigte sich richtig bernisch. Das Gebäude könnte
durchaus ein Patrizierhaus der Berner Altstadt aus der Barockzeit sein.
Seine rühmlichste Zeit erlebte das
Gesandtschaftshaus der Berner anlässlich des europäischen Friedenskongresses. Der Gesandte von Sonnenkönig Ludwig XIV., Graf du Luc,
residierte in dieser Zeit im Bernerhaus. Nach verschiedenen Besitzerwechseln kaufte im Jahr 2004 Lieni
Fueter aus Leidenschaft das altehrwürdige Bauwerk.
Neuer Wind im Cave du Luc
Ab dem 1. September 2013 übernimmt Mathieu Wagner als Geschäftsleiter die operative Leitung
des Cave du Luc. Er startet gleich
mit einigen Neuerungen in seine
erste Saison im Cave:
Bis anhin öffnete der Gewölbekeller seine Pforten von September
bis Mai jeweils mittwochs und donnerstags als Bar- und Restaurantbetrieb. Freitag und Samstag standen

für geschlossene Gesellschaften zur
Verfügung.
Ab anfangs September kommen die
Gäste nun von Mittwoch bis Samstag in den Genuss der stilvollen Atmosphäre im Altstadthaus. Weiterhin steht der Betrieb für individuelle
Anlässe oder Feiern ganz nach den
Wünschen des Gastes zur Verfügung.
Auch die Speisekarte wartet mit
einigen Neuerungen auf. Den Gast
erwarten zarte Grill-Arrangements,
flambierte Köstlichkeiten wie die
luftigen Crêpes Suzette oder verführerische Risotto-Kreationen.
Dem Weinangebot soll in der kommenden Saison mehr Gewicht verliehen werden. Folglich wird die
Weinkarte verfeinert und dank einer neuen Konservierungsanlage
wird dem Gast ermöglicht, auch edlere Tropfen im Offenausschank zu
kosten. Der neue Wein-Frischhalter
ist vergleichbar mit einer Kühlungseinrichtung, durch welche die Weine dank Vakuum auch nach dem

Öffnen über mehrere Wochen unverderblich bleiben.
Schritt für Schritt in den ersten Arbeitsmarkt
Der Standort Baden bietet dank
den drei Gastronomieunternehmen
Spule 1, Roter Turm und dem Cave
du Luc optimale Voraussetzungen
für die Integration der Teilnehmenden in den ersten Arbeitsmarkt.
Die Angestellten durchlaufen quasi
ein Drei-Stufen-Integrationsmodell.
Sie sind in allen drei Betrieben von
denselben Gruppenleitern betreut
und können so optimal gefördert
werden.

Gäste, nehmen Bestellungen auf
und servieren die Speisen.
Die Ansprüche im Cave du Luc sind
dann nochmals höher. Die Teilnehmenden bewegen sich in einem
gehobenen Ambiente, schenken
Wein aus, servieren und beraten
die Kundschaft fachmännisch vor
Ort. Der Cave du Luc kann somit
als letzte Station vor dem Sprung in
den ersten Arbeitsmarkt betrachtet
werden.

Das Bistro Take-Away Spule 1 bietet
einen wunderbaren Einstieg in die
Welt des Gastgewerbes. Die Teilnehmenden eignen sich im vielfältig nutzbaren Bistro grundlegende
Kenntnisse der Gastronomie an.
Im Restaurant Roter Turm steigen
die Anforderungen für die Teilnehmenden bereits. Sie betreuen die
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Solarpanel
Vom Erdungsset zum Solarpanel – Der Beginn einer Erfolgsstory
Text: Simon HERTNER

E

rneuerbare Energien sind gegenwärtig in aller Munde. Auch die
TRINAMO AG beschäftigt sich neuerdings mit dieser brandaktuellen
Thematik. Seit letztem Jahr werden
in den eigens dafür eingerichteten
Räumlichkeiten Rahmen an Solarpanels montiert und somit der Weg
für eine einwandfreie Nutzung des
grünen Kraftstoffes geebnet.
Die Geschichte der „Solar-Werkstatt“, die als Teil der Elektromontage geführt wird, begann im Dezember 2011 mit einem kleinen
Auftrag vom Solarmarkt Aarau. Der
Photovoltaik Grosshändler, welcher
nur wenige Gehminuten von den
TRINAMO-Werkstätten
entfernt
liegt, bat die Konfektionsabteilung,
ein Erdungsset für den Aufbau von
Solarfeldern herzustellen. Es folgten
weitere Aufträge und so entstand
aus dieser Zusammenarbeit die
Idee der Lancierung einer separaten
Montageabteilung für die Zusammenstellung von Solarpanels. Im
Frühling 2012 nahm der neue Zweig
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dann offiziell den Betrieb auf.
Die Solarmarkt GmbH entwickelte
zu dieser Zeit ein neues dachintegriertes Montagesystem für Solarpanels. Um die Module sicher auf
den Dächern installieren zu können,
muss im Vornherein eine Rahmung
mit integriertem Gummiprofil um
die Panels herum gebaut werden.
Dies sollte von nun an die Arbeit der
„Solar-Werkstatt“ der TRINAMO AG
sein. In der Zwischenzeit wurde die
Produktepalette ein wenig vergrössert – derzeit werden drei verschiedene Modelle zusammengewerkt.
Teamwork
Die Arbeit mit den rund 20 Kilogramm schweren Panels ist körperlich anspruchsvoll, weshalb gegenwärtig ausschliesslich Männer mit
der Montage der Rahmen beschäftigt sind. Es wird Freude am Fabrizieren im Stehen, Genauigkeit, eine
saubere Arbeitsweise sowie eine
hohe Teamfähigkeit vorausgesetzt,
denn die einzelnen Schritte der In-

stallation werden Hand-in-Hand
getätigt. Nebst der Montagearbeit
verrichten die Teilnehmenden auch
verschiedene Lager- und Logistikjobs. Und die direkte Anlieferung
der zu bearbeitenden Solarpanels
durch die jeweiligen Hersteller aus
Deutschland, China oder den USA
verleiht der Abteilung sogar internationales Flair.
Auf zu neuen Ufern, auf in die neue
Werkstatt!
Anfangs Winter wird die Geschichte
der „Solar-Werkstatt“ um ein grosses Kapitel erweitert. Der ganze
Werkstatt-Tross wird weg vom Provisorium in eine neue ergonomische
Einrichtung ziehen. Die geräumige
Unterkunft bietet Klienten gerechte
Arbeitsplätze und neue Entfaltungsmöglichkeiten für die noch junge
Abteilung. Auch ein Hebesystem ist
geplant, welches die Arbeitsschritte
erleichtert und die Tätigkeit auch
für körperlich schwächere Mitarbeitende möglich macht.
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Stimmen unserer Klienten
Interview Semo
Text: Gabriele OEHLER

U

m einen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt der Jugendlichen zu geben, die das SEMO
besuchen, hat das level5-Team
eine ehemalige Teilnehmerin zu ihren ganz persönlichen Eindrücken
befragt. Die Teilnehmerin hat im
Anschluss an das Programm eine
Lehrstelle gefunden und blickt jetzt
selbstbewusst und aufbruchsbereit
in die Zukunft.
Namen werden bewusst keine genannt, um den Persönlichkeitsschutz zu wahren.
Wie haben Sie Ihre Schulzeit erlebt?
Ich habe die Schulzeit mit gemischten Gefühlen erlebt. Nicht immer
lief alles super, auch schulisch hatte ich manchmal Mühe. Je älter ich
wurde, desto besser ging es mir eigentlich, vor allem im Umgang mit
anderen.
Welchen Weg haben Sie nach der
obligatorischen Schulzeit eingeschlagen?
Nach dem Besuch des KSB absolvierte ich ein Jahr an der Limania.
Meine schulischen Leistungen an
der Limania waren nicht so gut,
aber ich habe das Jahr durchgezogen und im Anschluss eine Lehrstelle als Coiffeuse gefunden.
Leider hat sich diese Lehrstelle als
Fehlentscheid erwiesen. Ich wurde gemobbt und ausgenutzt. Ausserdem hat sich nach kurzer Zeit
herausgestellt, dass die Chefin für
die Ausbildung von Lehrlingen gar
keine Qualifikation hatte. Deshalb,
und auch weil ich gemerkt habe,
dass der Beruf gar nicht das Richtige
war, habe ich nach vier Monaten die
Lehre abgebrochen.
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Wie war für Sie die Zeit danach
– als arbeitslose Jugendliche –
zu Hause und in Ihrem Umfeld?
Mich quälten heftige Selbstzweifel,
tausend Fragen schwirrten mir im
Kopf herum. Warum ich? Wie kann
so etwas möglich sein? Liegt es an
mir? Ist das die Realität? Es war so
viel auf einmal. Daraufhin habe ich
mich zurückgezogen, ich hatte auf
nichts mehr Lust, hatte Angst vor
neuerlichem Scheitern. Es war wie
ein Abdriften, ein lähmendes Gefühl. Das ging ca. 1 Jahr so. Zuhause versuchten meine Eltern, mir zu
helfen, sie hatten Angst um mich,
wussten, dass ich auch ab und an
Selbstmordgedanken hatte. Ich
konnte mich aber stets selbst wieder motivieren und habe mir gesagt,
dass es immer einen Weg gibt, auch
für mich. Trotzdem hätten meine
Eltern gerne gesehen, dass ich mich
aktiv um eine neue Lehre bemüht
hätte. Gleichzeitig haben sie eingesehen, dass ich zuerst mit der Vergangenheit zurechtkommen musste
und haben mich bestmöglich unterstützt. Auch meine Schwester und
mein Freund waren in dieser Zeit
enorm wichtig für mich.
Wie sind Sie dann ins SEMO level5
gekommen?
Nach einem Jahr kam eine erste
Wende. Die ganze Familie hat ja mit
mir gelitten, vor allem die Schwester. Ihr verdanke ich den Impuls,
aufs RAV zu gehen. Zuerst hatte
ich Vorurteile, dann die Erkenntnis,
dass das RAV gar nicht so schlecht
ist. Denn eigentlich hätte ich ja
gerne eigenes Geld gehabt und gearbeitet. Vielleicht auch in einer
eigenen Wohnung leben wollen.
Der RAV-Berater hat mir das SEMO
level5 empfohlen, andere SEMOs
kannte ich schon von früher. Er sag-

te mir, dass ich ja nichts zu verlieren
hätte. Nach zwei Wochen habe ich
mich dazu entschieden, es zu versuchen, also habe ich das level5 besucht. Der erste Kontakt, vor allem
auch mit meiner späteren Bezugsperson, hat mich gleich angesprochen und ich habe dann im level5
angefangen.
Wie haben Sie sich vor dem Eintritt
gefühlt?
Ich war immer noch verunsichert
und hatte noch immer Versagensängste. Deshalb war meine Haltung zuerst eher abwartend,
auch in Bezug auf die anderen Teilnehmenden.
Nach einiger Zeit baute
ich dann mit einigen
der Jugendlichen erste Kontakte auf und
fühlte mich angenommen.
Wie war der Aufenthalt
im level5 für Sie?
Unter den Kollegen war es
ein wenig gemischt. Wie es oft
in einer Gruppe vorkommt, gab es
gegen Ende des Programms doch
noch Knatsch. Aber dann fühlte ich
mich bereits wieder stark genug
und konnte die Situation selbständig meistern. Ausserdem haben
mir die Freunde in meinem Umfeld
immer den nötigen Rückhalt gegeben. Auch die SEMO-Lehrpersonen
hätten mir geholfen, wenn das mein
Wunsch gewesen wäre.
Was hat Ihnen geholfen?
Das individuelle Lerntempo und die
Möglichkeit, jederzeit mit meiner
Bezugsperson zu sprechen, haben
mir geholfen, auch schulisch noch
Lücken zu füllen. Ich habe schon
gemerkt, dass ich lange nichts mehr

gemacht hatte und vieles vergessen
gegangen war.
Was konnte das level5 Ihnen persönlich geben?
Für mich war die Hilfe beim Finden
der Lehrstelle besonders wichtig.
Nicht nur die Tipps, sondern auch
die Ermutigung, bis am Schluss zu
kämpfen und nicht aufzugeben. Es
ging mir auch darum, nun wirklich
herauszufinden, was der richtige
Weg für mich sein könnte. Auch
dass nicht jede Schnupperlehre
erfolgreich verlief, war deshalb
für mich in Ordnung. So wurde schnell klar, was zu mir
passte und was nicht.
Ich wollte ja mit mir ins
Reine kommen. Durch
die Ermutigung der
Bezugsperson habe
ich dann noch einen
Beruf geschnuppert,
den ich anfangs völlig
abgelehnt hatte. Nach
einiger Zeit ist mir klar
geworden, dass sich meine
Ablehnung nur auf die zu erwartenden, ungünstigen Arbeitszeiten bezog. Durch das Aufzeigen
von Alternativen habe ich schliesslich den Sprung doch gewagt und
habe beim LENA eine Stelle gesucht.
Schon beim Lesen der Homepage
hatte ich ein gutes Gefühl, deshalb
habe ich eine sehr persönliche,
gut vorbereitete Bewerbung abgeschickt, die dann auch positiv aufgenommen wurde. Beim Schnuppern
habe ich mein Bestes gegeben und
entsprechend auch ein super Feedback erhalten.
Generell habe ich den Kontakt
zu meiner Bezugsperson sehr geschätzt, ihre Unterstützung war
enorm wichtig. Es hat mir sehr ge-

				

holfen, jemanden zu haben, der an
mich geglaubt hat, bis zum Schluss.
So konnte ich in schwierigen Situationen nicht in ein Loch versinken.
Wie fühlen Sie sich jetzt? Worauf
freuen Sie sich?
Zuerst konnte ich die gute Nachricht
vom Unterzeichnen eines Lehrvertrags gar nicht richtig geniessen.
Ich war immer noch verwirrt und
musste zuerst darüber schlafen. Die
Freude meines Freundes und meiner Eltern haben mich aber bald
angesteckt und heute bin ich sehr
glücklich. Ich habe die Lehre angefangen, bin voll motiviert und sehe
sehr positiv in die Zukunft. Ein neuer Lebensabschnitt hat begonnen.
Was hätten Sie gerne anders erlebt?
Heute finde ich es schade, dass ich
Zeit verloren habe und nun erst am
Anfang stehe, gleichzeitig weiss ich
meine Chance aber zu würdigen.
Klar hätte ich schon jetzt gerne eine
eigene Wohnung und mehr Freizeit,
aber das kommt ja noch. Zuerst
freue ich mich jetzt darauf, etwas
abzuschliessen und dann meine Zukunft zu planen.
Im SEMO hätte ich mir gewünscht,
die Leute in der Gruppe ein bisschen eingehender kennenzulernen.
Alle haben ihr Schicksal und sind
entsprechend zurückhaltend. Daher
kommt man nicht so gut an jeden
heran, man weiss ja nicht, warum
sie so verschlossen sind.

anderen Lehrpersonen habe ich
mich gut verstanden.
Beim Eintreten durften wir ein eigenes T-Shirt bedrucken. Das ist sehr
gut herausgekommen. Überhaupt
habe ich bei der praktischen Arbeit
dazugelernt, je nach Tag und Befinden habe ich die Tätigkeiten sehr
unterschiedlich wahrgenommen.
Man kann auf jeden Fall etwas abschalten beim Arbeiten.
Wie fühlen Sie sich jetzt?
Eigentlich super. Ich habe manchmal etwas Mühe, abzuschalten und
die Energie zu finden, mehr zu unternehmen. Aber ich bin total motiviert.
Was würden Sie einem künftigen
SEMO-TN mit auf den Weg geben?
Es lohnt sich durchzuhalten, auch
wenn es, beispielsweise bei der
Lehrstellensuche, nicht immer super läuft. Auch ich war manchmal
nahe daran aufzugeben. Ein gutes
Umfeld ist dabei sehr wichtig. Es ist
gut, Leute ausserhalb zu suchen, die
Kraft geben. Das hilft gegen Durchhänger und Unsicherheiten.
Wenn jemand eine Lehre anfängt,
sollte man alles versuchen, sie
durchzuziehen. Es gibt nicht so viele
gute Chancen, oder dann ein AnsZiel-Kommen mit zeitraubenden
Umwegen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Wir alle vom level5 wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft.

Womit verbinden Sie positive Erinnerungen?
An den Umgang mit den meisten
Teilnehmenden. Auch daran, dass
man mit der Bezugsperson über alles sprechen konnte, auch mit den
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Ein Tag im SEMO level5
Eine Momentaufnahme
Text: Hanna M. SCHMITZ

E

s ist 7:30 Uhr, die Türen des SEMO
öffnen sich, der Vorraum füllt sich
nach und nach mit Jugendlichen.
Um 8:00 Uhr beginnt die Arbeit in
der Werkstatt des SEMO level5. Die
Lehrpersonen besprechen mit allen
Anwesenden in einem kurzen Rapport die Verantwortlichkeiten des
Tages: Wer übernimmt die Koordination der Siebdruckaufträge? Wer
bearbeitet die bestellten Holzsäulen? Wer lackiert das Holzgestell?
Wer hat die Pausenaufsicht? Wer
macht das Vorraum-Ämtli? Wenn
alle Verantwortlichkeiten verteilt
sind, heisst es, an die Arbeit zu gehen und die Aufträge zu erledigen.
Dragan ist neu. Er ist den ersten Tag
in der Werkstatt und hat seine Einführungswoche im Bildungsbereich
hinter sich. Sein Bewerbungsdossier ist fertig erstellt und er konnte sich für die übernächste Woche
eine Schnupperlehre organisieren.
Er ist nun dabei, ein T-Shirt selber
zu gestalten und zu bedrucken. Das
ist die Einführungsarbeit. Er kreiert
ein T-Shirt-Motiv und hat gleichzei-
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tig Einblick in die Abteilung „Design- und Produkteentwicklung“.
Wenn das Motiv fertig ist, kann ein
Sieb hergestellt und ein T-Shirt gedruckt werden. So schaffen es die
jungen Erwachsenen, sich in die
Materie hineinzudenken und können später Verantwortung übernehmen, interne und externe Aufträge selber ausführen. Davon gibt
es viele. Die Jugendlichen bekommen häufig gute Resonanz für ihre
Shirts – und hin und wieder auch
eigene Aufträge, die sie dann umsetzen müssen. Ein T-Shirt für den
Freund, eines für die Mutter. Teilweise kommen auch Aufträge vom
Reitverein der Mutter oder von der
Firma des Vaters rein. So merken
die Jugendlichen: Das, was ich mache, kommt an. Sie vermarkten die
T-Shirts und sind mit verantwortlich
für das Design, die Kommunikation, für die Produktion und für den
Verkauf. Wie in einer kleinen Firma. Das macht Spass – und Stolz.
Um 9:00 Uhr geht der Unterricht für
die andere Gruppe los. Gestern war

Bewerbungsunterstützung, heute
beginnt der Tag mit Allgemeinbildung. 8:55 Uhr ist Treffpunkt im
Schulzimmer. Heute werden Vorstellungsgespräche trainiert. Wie
viel Prozent macht der Sachinhalt
aus? Wie viel die Gestik, die Mimik
und die Körperhaltung? Was kann
als Stärke, was als Schwäche bezeichnet werden? Die Jugendlichen
üben in 2er Teams. „Die innere Einstellung, die sichere Vorbereitung,
Authentizität und Ehrlichkeit sind
wichtig“. Später stellen sie sich vor
der gesamten Gruppe vor und bekommen ein Feedback von den
anderen Teilnehmenden. Die Lehrperson erklärt die Feedbackregeln
– sie sollen die „Sandwichmethode“
benutzen – positiv/negativ/positiv.
„Hast du insgesamt gut gemacht.
Die Hände sollten aus meiner Sicht
auf den Tisch und du solltest Augenkontakt halten. Geantwortet hast
du ganz ok, man merkt, dass du den
Beruf super findest. Ich würd` dich
zum Schnuppern einladen.“ Die Kritik von Jugendlichen an Jugendliche
kommt gut an. Gefilmt wird auch. In

verbracht. Sie ist zu spät aufgestanden. Die Bezugsperson hört zu. Die
Konsequenz bleibt. Gemeinsam
wird nach einer Lösung gesucht.

einer späteren Stunde schaut jeder
seinen Film an. Die Eindrücke werden aufgeschrieben. Worauf bin ich
stolz? Was muss ich verbessern? Sich
selber zu sehen: Nicht so schlimm
wie gedacht. Ich kann doch etwas.
Am Nachmittag ist Bildung, Mathematik und Deutsch. Heute heisst es:
Individuelle Ziele formulieren. Adrian hat den Berufswunsch Detailhandelsassistent EBA. Sein Ziel für heute ist: Prozentrechnen aufarbeiten.
In der Lektion über Prozentrechnen
von letzter Woche hat er Unterlagen
erhalten, die er durcharbeiten will.
Die Lehrperson bespricht die einzelnen Ziele mit den Jugendlichen
und hilft ihnen beim Lernen. Eine
zweite Lehrperson steht für weitere

				

Unterstützung bereit. Verantwortung übernehmen, die eigenen
Stärken und Schwächen kennen,
auf ein Ziel und die Lehre hinzuarbeiten, das gilt auch in der Bildung.
Lara wird von ihrer Bezugsperson
aus dem Schulzimmer geholt. Einen Tag vorher hatte sie ohne Begründung gefehlt – dafür bekommt
sie eine Verwarnung und einen
unbezahlten Tag. Das weiss sie.
Die Bezugsperson bietet das Gespräch an. Sie will verstehen, was
passiert ist. Lara ist sonst zuverlässig. Im Gespräch kann sich Lara öffnen. Sie berichtet, dass sie von zu
Hause rausgeworfen wurde. Streit
mit den Eltern. Gewalt. Sie hat die
Nacht bei einer Freundin in Basel

Die Bezugsperson begleitet und
coacht individuell. Das heisst auch:
die psychosoziale Situation anschauen. Wohnt die jugendliche
Person zu Hause? Aus welcher Kultur stammt sie? Hat sie ein stabiles soziales Umfeld? Hat sie einen
Ausgleich? Warum gab es Streit mit
dem Lehrmeister? Was muss sich
bei der nächsten Lehre verändern?
Orientierungslosigkeit. Verwahrlosung. Ängste. Gewalt in der Familie.
Obdachlosigkeit. Psychische Störungen. In vielen Situationen wird
den Jugendlichen Unterstützung
vermittelt: Vom Jugendpsychologischen Dienst, von der Opferhilfe,
von der Suchtberatung. Die Liste
lässt sich fortsetzen. Ein arbeitsloser Jugendlicher ist nicht immer
nur faul - das wird immer wieder
deutlich. Beziehung, Aufmerksamkeit, Bestätigung, Anerkennung
und die richtige Unterstützung
können helfen. Und manchmal
braucht es auch nur einen kleinen
Anstoss. Und ein gutes Dossier.
Werkstatt und Schulzimmer werden
aufgeräumt und der Tag besprochen.
Was wurde erreicht? Was noch
nicht? Wie geht es morgen weiter?
Alle Teilnehmenden und Lehrpersonen versammeln sich am Ende des
Tages im Vorraum. Heute ist noch
etwas Besonderes. Ein Austrittsritual. Elma hat eine Lehrstelle gefunden und kann schon ein Praktikum
beginnen. Sie fühlt sich stärker als
am Anfang. Bereit, um im Arbeitsleben Fuss zu fassen. „Es war lässig
mit dir“. „Du bist echt eine coole
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Frau. Zieh` es durch.“ „Du schaffst
das“. Auch die Lehrpersonen geben Elma ein persönliches Feedback und eine Wertschätzung. In
diesem Moment sind alle Kämpfe
vergessen. Elma ist erleichtert und
froh, dass sie Schritte nach vorne
gemacht hat. In so kurzer Zeit. Und
am Schluss: Der Handabdruck! Zu
all den anderen Händen. Schon lange hat sie den Platz ausgewählt. Neben Milas Handabdruck. Geschafft.
Nicht alle finden eine Lehrstelle,
manche finden ein Praktikum, wenige müssen gehen. Aber alle nehmen
etwas mit: Ein fertiges Dossier, Schulmaterial, praktische Erfahrungen
und neue Bezugspersonen. Wenn
es später Probleme gibt, dürfen sie
sich wieder melden. Das wissen sie.
Mit Handschlag wird verabschiedet. „Ade“. „Bis morgen“. „Schönen
Abend“. Morgen geht es wieder
los. Das gibt Struktur. Einen Grund
aufzustehen. Das kennen nicht alle.
Aber es macht Sinn.
Namen wurden bewusst geändert,
um den Persönlichkeitsschutz zu
wahren.
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Zentralwäscherei Wettingen
Waschen, Bügeln, Reinigen – Der Textilservice nimmt Fahrt auf
Text: Sarah DUBACH und Simon HERTNER

V

oller Elan aber auch mit einem
Hauch von Anspannung startete die TRINAMO AG im April 2010
das Projekt Zentralwäscherei Wettingen. Die ZWW blickte damals bereits auf eine lange Vergangenheit
im Aargauer Klosterort zurück. Vor
der Übernahme wurde die Wäscherei über Jahre von einem echten
Wettinger Original geführt.
Wie sich bald herausstellen sollte,
war dieser Umstand zu Beginn nicht
nur förderlich für den Geschäftsverlauf. Der Betrieb verzeichnete
mehrere Kundenabgänge und auch
beim Umsatz mussten Einbussen in
Kauf genommen werden.

dustriewaschmaschinen und einem
Hochleistungstumbler konnte das
Angebot und die Kapazität merklich
vergrössert werden. Auch aufwändige Reinigungsverfahren wie sie
beispielsweise bei Brautkleidern,
Matratzenbezügen oder Teppichen
angewendet werden müssen, können aufgrund der neuen Infrastruktur den Kunden angeboten werden.

Doch nochmals zurück zum Anfang… Als erstes galt es, sich mit
der noch eher unbekannten Kunst
des Wäschewaschens vertraut zu
machen. Nach und nach wurden
die Fertigkeiten perfektioniert und
nach dem eher harzigen Start blieb
auch der Kundschaft der hervorragende Service der neuen Trägerschaft nicht mehr verborgen.

Wenn der Kunde keine Zeit hat, persönlich vorbeizukommen, wird die
Schmutzwäsche zu Hause oder im
Betrieb abgeholt und wenig später
frisch gewaschen wieder zurückgeliefert. Auch falls es einmal schnell
gehen muss, steht mit dem ExpressService die perfekte Lösung bereit.

Dank der Anschaffung einer moderneren und grösseren Reinigungsmaschine, zwei hochschleudernden In-
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Der gebotene Rundum-Service für
Kleider aller Art wurde mit der Einrichtung einer Nähstube komplettiert. Änderungen und Flickarbeiten
können folglich gleich vor Ort in
Wettingen erledigt werden.

Letztlich sind es aber die hervorragenden Leistungen der Angestellten, die sich in der Kundenzufriedenheit und den stetig steigenden
Anfragen spiegeln. Jedoch nicht

nur die zu den Kunden nach aussen
getragene Arbeit findet grossen Anklang. Auch die Arbeit „hinter den
Kulissen“ erfreut sich einer hervorragenden Reputation, so zeichnete
der Kanton Aargau die Zentralwäscherei Wettingen 2011 mit einem
NAB-Award aus.

Badi Wohlen
Erstrahlt in neuem Glanz – Nach den Renovationsarbeiten im Winter, öffnete das Restaurant Badi Bünzmatt in
Wohlen diesen Sommer seine Pforten das erste Mal unter der neuen Trägerschaft der TRINAMO AG.
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