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Interview mit Reto Schaffer
Geschäftsführer der TRINAMO AG
Interview geführt von Sabrina LUTERBACH

B

eschreiben Sie die TRINAMO AG
mit 3 Wörtern:
Dynamisch, frisch und zukunftsorientiert.
Sind Sie als Vorgesetzter kreativ und
stehen neuen Ideen aufgeschlossen
gegenüber?
Ja! Ich denke, ich bin sehr aufgeschlossen und innovativ, zumindest soweit
es sich mit dem Grundgedanken, der
Philosophie und Arbeitsweise der
TRINAMO AG vereinbaren lässt.
Was ist Ihre Motivation Geschäftsführer der TRINAMO AG zu sein?
Es gibt jeden Tag etwas Neues. Jeden
Tag entstehen neue Ideen oder es gibt
tausend Gründe für ein Fine-Tuning.
Angeregt durch Inputs von Extern
und Intern, von unseren Festangestellten, von der Zuweiserseite oder
von politischer Seite her. Es ist sehr
anspruchsvoll und herausfordernd
für alle die passende Lösung für ihre
Anliegen zu finden, aber genau das
macht mir Spass. Dabei muss man
nicht selten auch unsichtbare Grenzen überschreiten. Aber Grenzen sind
dazu da, überschritten zu werden.
Herausforderungen motivieren mich.
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Was ist die genaue Strategie der
TRINAMO AG?
Zurück zur Normalität, Normalität
und nochmal Normalität. Unsere
Leitfrage lautet:
Wie können wir unsere Teilnehmenden und Mitarbeitenden abholen,
wie können wir sie motivieren und
ihnen ein Umfeld kreieren, das so
nahe wie möglich am ersten, respektive normalen Arbeitsmarkt ist.
Was waren die Meilensteine der
TRINAMO AG im letzten Jahr?
Der grösste Meilenstein war das
„Haus am Gartenweg“ in Rombach.
Damit wagt sich die TRINAMO AG
erstmals in Richtung Wohnbereich.
Meiner Meinung nach gibt es in
diesem Bereich künftig noch viel zu
tun, vor allem günstige Angebote
mit leichter Betreuung sind gesucht.
Wir überlegen uns derzeit in der
Geschäftsleitung, ob die TRINAMO
AG noch in weitere Wohnprojekte
investieren soll und wenn ja, in welcher Form. Diese Thematik wird
auch im Verwaltungsrat diskutiert.
Ein weiterer Meilenstein war sicherlich der Küchenumbau der „Cantina“ Aarau. Es wurde lange nach

einer idealen Lösung gesucht. Nun
sind wir alle sehr glücklich mit dem
Resultat. Ich bin überzeugt, dass wir
aus den gegebenen Raumverhältnissen das Optimum herausgeholt
haben. Die neue Küche ist nun in
jeder Beziehung auf dem neuesten
Stand und steht den besten Arbeitsverhältnissen des ersten Arbeitsmarktes in nichts mehr nach.
Ebenfalls freute es mich, dass wir
nun auch in Aarau eine weitere
Textilzone eröffnen konnten. Somit
können wir weitere Synergien nutzen – zum Beispiel die ganze Wäsche
des „Haus am Gartenweg“ reinigen.
Auch die Textilzone Aarau ist technisch auf dem neuesten Stand und
bietet allen Mitarbeitenden und
Teilnehmenden einen ergonomischen Arbeitsplatz.
Gibt es weitere geplante Um- oder
Neubauten?
Es stehen grundsätzlich immer
wieder neue mögliche Projekte
im Raum, aber diese müssen auch
im Verhältnis zu der Nachfrage an
Arbeitsplätzen stehen. Die Projekte
müssten dann auch wirklich genutzt
werden. Joe Pepper, ein neuer Gastronomie-Betrieb in Rheinfelden,
wird im November 2015 fertiggestellt. Die Küche im „Joe Pepper“
wagt einen Mix aus amerikanischer
und libanesischer Küche.
Wieso gibt es in der TRINAMO AG
so viele Gastronomie-Betriebe?
Allgemein ist ein Gastronomiebetrieb ein sehr guter Indikator um
zu prüfen, ob jemand fit ist für den
ersten Arbeitsmarkt, ob die Person
belastbar ist in hektischen Situationen und wie sozialkompetent sie
sich im direkten Umgang mit Gästen gibt. Dieses Arbeitsumfeld bietet viele verschiedene Einsatzplätze

wie Küche, Service, Lingerie usw.
die wirklich sehr nahe am ersten
Arbeitsmarkt sind.
Sind in den Werkstätten und Betrieben neue Bereiche geplant?
Die Solar-Panel-Werkstatt wird weiter ausgebaut, da in diesem Bereich
die Nachfrage steigt. Dies hat zur
Folge, dass wir im nächsten Jahr
weitere Investitionen tätigen müssen, dafür aber zusätzliche Arbeitsplätze schaffen können.
Was sagen Sie zum Stichwort „Behindertenrechtskonvention“? Können Sie uns diesen Begriff kurz erklären?
In Ergänzung zum bestehenden
Schweizer Behindertenrecht soll
die Konvention dazu beitragen,
die zahlreichen einstellungs- und
umweltbedingten Barrieren zu
beseitigen, welche die autonome
Lebensführung von Menschen mit
Behinderung immer noch stark
beeinträchtigen.
Menschen mit Behinderung und
ihre Organisationen hatten sich für
die Ratifizierung stark engagiert.
Sie freuen sich über diesen wichtigen Schritt und werden sich für die
Umsetzung des Übereinkommens in
allen Lebensbereichen konsequent
einsetzen. Die Fachstelle der Dachorganisation der privaten Behindertenhilfe, Égalité Handicap, prüft zurzeit bereits, welche Massnahmen
ergriffen werden müssen, damit
die Schweiz den Anforderungen der
UNO-Behindertenrechtskonvention
entspricht.
Die TRINAMO AG lebt bereits diese
Inklusion (dieses Wort mag ich allerdings nicht besonders) von Behinderten in die Gesellschaft. Zum
Beispiel in allen unseren Betrieben
(Textilzonen, Velostation, Multime-

				

dia, Schlosserei, Schreinerei, Lieferdienst, Recycling, Gastro etc.), welche alle ein Arbeitsumfeld im ersten
respektive normalen Arbeitsmarkt
bieten.
Wie schätzen Sie die Situation mit
den kommenden Flüchtlingen ein?
Hat die TRINAMO AG vom Kanton
schon eine Anfrage erhalten?
Es gibt gewisse Fragestellungen die
bestehen. Was macht man mit den
Flüchtlingen, die den B Ausweis
erhalten aber noch kein Deutsch
sprechen? Diese müssen in das
Schweizer Arbeitssystem, beziehungsweise in die Arbeitsprozesse,
integriert werden und Deutsch
lernen. Sie können nicht einfach
eine Ausbildung beginnen ohne
Deutschkenntnisse. Deshalb ist die
Vorbereitung in diesem Bereich sehr
wichtig. Im Moment gibt es noch
keine Überflutung von Asylsuchenden, aber im Frühjahr 2016 könnte
die Situation aktuell werden. Wir
möchten dem Kanton gerne helfen,
deshalb wollen wir uns vorbereiten.
Was hat die TRINAMO AG für Möglichkeiten beziehungsweise Jobs
für die Flüchtlinge?
Grundsätzlich können sie in all unseren Werkstätten oder Betrieben
einen Job erhalten. Es geht immer
darum festzustellen, welche Fähigkeiten und Ressourcen der einzelne
Mensch hat. Zudem muss jeder
Teilnehmende, wie schon gesagt,
Deutsch lernen. Dies ist unerlässlich
um im Schweizer Arbeitsmarkt Fuss
fassen zu können.
Wie denken Sie über die Zukunft
der TRINAMO AG?
Die Frage ist schwierig zu beantworten. Es wird tendenziell eher schwieriger werden für soziale Einrich-

tungen, auch für die Heimbetriebe
und Geschützten Werkstätten. Die
TRINAMO AG hat ihre Hausaufgaben gemacht, wir sind beweglich und werden den Weg auch in
schwierigen Zeiten finden.
Ich denke, es wird über die Jahre
noch enger mit der Preisgestaltung, politisch macht dies jedenfalls den Anschein. Das heisst, wir
werden immer mehr Erträge als
TRINAMO AG erwirtschaften müssen, was uns noch näher zum ersten
Arbeitsmarkt drängt. Dank unserem
breiten Leistungsangebot stehen
wir aber ziemlich stabil da. Unsere
Grundphilosophie hilft uns, da wir
beispielsweise die Lebensmittel wie
Teigwaren, Wein, Backwaren usw.
für unsere Gastronomie-Betriebe
selber machen, sozusagen nach
dem Selbstversorgerprinzip handeln. Damit sind wir vielseitig und
können uns gut im Arbeitsmarkt
behaupten.
Klar ist aber auch, dass ich keine Entschlüsse alleine fasse, alles wird mit
der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat abgesprochen. Sicher
werden wir aber eine Kontinuität
der bereits eingeschlagenen Richtung aufrechterhalten. Vielleicht
werden wir mehr Dienstleistungen
im Bereich „Carelight“ anbieten.
Dabei geht es nicht darum, den
Alters- und Pflegeheimen Konkurrenz zu machen, sondern neue
Formen für das Leben im Alter zu
lancieren. Da die «Baby Boomer»Zeit vorbei ist, respektive diese in
Bälde in die AHV kommen, werden
die Mittel immer knapper werden.
Daher wird es künftig auch kostengünstigere Angebote geben müssen. Hier sind wir dabei, neue trendige Ideen für das Leben im Alter
anzubieten. In dieser Richtung sehe
ich einen neuen Markt.
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Neue Küche Kantine Aarau
Küchenumbau der Cantina Aarau
Text: Andrea BIANCHI

Neue Küche

I

m Sommer 2015 war es endlich soweit! Die Küche der Kantine Aarau
wurde vergrössert und umgebaut.
Für einige Wochen zügelte die Küchenmannschaft in ein kleines Küchenprovisorium. Fast das ganze 1.
Stockwerk der Wässermattstrasse 8
wurde zur Baustelle.

Der Platz für eine moderne Bewirtschaftung war in der alten Küche
nicht mehr gegeben. Da die Küche
seit vielen Jahren immer wieder
punktuell angepasst wurde, entstanden umständliche Abläufe und
generell eine sehr enge Arbeitsplatzsituation. Die Enge und die
Hitze waren oft sehr herausfordernd. Wegen Platzmangel mussten
die Rüstarbeiten im Speisesaal erledigt werden.
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Mehr Raum zum Arbeiten

Als auch noch wichtige Geräte wie
Herd, Ofen und ein Kühlschrank
ausstiegen, musste dringend gehandelt werden.
Mit dem Umzug des Hausdienstes/
Wäscherei in die neu ausgebaute
Textilzone an der Wässermattstrasse 4, gab es Platz für die Küche.
So gab es eine grosszügige Rüstküche, eine Kaffeeküche – wo auch
Gebäck/Patisserie etc. hergestellt
wird, eine optimal eingerichtete
Waschstrasse mit zwei Abwaschmaschinen und last but not least eine
sehr helle, grossräumige und sehr
moderne Küche.
Die Arbeitsabläufe konnten optimiert und die gesamte Ergonomie
verbessert werden. Beides ermöglicht ein professionelles und sehr

angenehmes Arbeiten. Bei Bedarf
stehen Stehhilfen zur Verfügung.
Alle Arbeitsfelder sind mit reichlich Tageslicht und ergonomischen
Tischhöhen ausgestattet.
Der Gruppenleitung bieten sich
viel bessere Möglichkeiten zur agogischen Arbeit, Arbeitsanleitung,
Beobachtung, Abklärung und Potentialermessung von Teilnehmern. Sie
können ihren vielfältigen Aufgaben
auf allen Ebenen viel besser gerecht
werden. Durch die moderne, zeitgenössische Ausstattung ist eine
deutlich gezieltere Förderung und
Entwicklung möglich. Auch für die
Ausbildung der Lernenden steht
nun ein professioneller „Maschinenpark“ zur Verfügung, der keine
Wünsche offen lässt und den Standards des ersten Arbeitsmarktes
entspricht.

Die neue Küche ist von A-Z bis ins
letzte Detail durchdacht und logisch
aufgebaut. Auch die neuen Kühlräume sind grosszügig angelegt.
Sämtliche Lebensmittel, die dort
eingestellt sind, werden innert 48
Stunden konsumiert. Alle Speisen
werden gezielt produziert und stets
frisch zubereitet. Allfällige Reste
werden niemals wiederverwertet.
Dies verlangt Einiges an Berechnung
im Vorfeld.
Aus der Ecke der Umschlagzone, wo
das Catering verladen wird, hat der
Chef einen guten Überblick auf das
gesamte Geschehen.
In der Produktion stehen die zwei
grossen Combisteamer sowie neuerdings eine ELRO-Multifunktionswanne und ein grosser ThermeticKippkessel. Gegenüber steht ein

				

Schockfroster. Überall trifft man auf
fliessendes Wasser, was die Arbeitsabläufe vereinfacht.
In der Fertigung steht nun der neue,
grosse, sehr leistungsfähige Kochherd mit vier Induktionsfeldern
sowie zwei Glaskeramikkochfeldern.
Gleich anschliessend steht ein weiteres Wasserbad, ein sogenanntes
„Bain Marie“ zum warm halten. Neu
ist auch der „Salamander“, welcher
bis zu 1000 Grad aufheizen kann
und aussieht wie ein umgekehrter
Grill. Gleich darunter stehen zwei
Holdomaten, mit denen sehr schonend gegart werden kann. Ideal für
Fleisch oder auch Fisch sowie zum
Warmstellen von Speisen.

ten sowie stringente Produktionsgrundsätze. Die neue Küche bringt
für alle die dort tätig sind nur Vorteile: Sie ist grosszügig, übersichtlich, hell und freundlich. Endlich hat
jede in der Küche arbeitende Person
ihren eigenen Arbeitsplatz. Für die
Teilnehmenden ergeben sich daraus
enorme Verbesserungen.

In der gesamten Küche gelten für
alle sehr strenge Hygienevorschrif-
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Textilzone Aarau
Die dritte Textilzone der TRINAMO AG
Text: Daria KÜNG / Sevan KINIR

A

m 1. Oktober wurde unsere
dritte Textilzone im Kanton in
Aarau offiziell eröffnet. Nachdem
wir im letzten Herbst nach Wettingen eine weitere Textilzone in Baden eröffnen konnten, macht es nun
Sinn, in Aarau alleine für die Verarbeitung der internen Wäsche, eine
weitere Wäscherei zu betreiben.
Seit dem 1. Oktober ist die Textilzone Aarau für Jedermann, ob Privatoder Geschäftskunde, zugänglich.

nischen Erkenntnissen ausgestattet:
Wir verfügen über zwei moderne,
hochwertige Waschmaschinen. Die
eine Waschmaschine fasst 7.5 kg.
Die zweite hat ein Fassungsvermögen von 13 kg und ist mit einer elektronischen Dosieranlage und integ-

riertem Wägesystem ausgestattet.
Durch das automatische Wägesystem ist die richtige Dosierung von
Wasser und Waschpulver jederzeit
gewährleistet. Dies erfüllt nicht nur
ökologisch höchste Anforderungen,
sondern hat zum Vorteil, dass die

können wir in der Textilzone Aarau
300 Teilnehmerstellenprozente beschäftigen. Läuft der Bereich Kundenwäsche gut an, können wir weitere Einsatzplätze für Teilnehmende
anbieten.
Die gesamte Warenannahme erfolgt
digital. Jedes einzelne Wäschestück
wird mit einem Barcode versehen
und am Schluss beim Finisher ein-

Eingang der Textilzone Aarau

gescannt, es ist somit digital erfasst.
So kann der Weg jedes einzelnen
Wäschestücks nachvollzogen werden. Man sieht, wem es gehört, wo
es gerade ist und sogar, wie oft und
an welchen Tagen das Stück bereits
in unserem Betrieb gereinigt wurde.

Helle Farben und ein modernes
Ambiente tragen dazu bei, dass
man sich bereits beim Betreten des
Entrées wohl fühlt. Das innovative
Design und die freundliche Atmosphäre wirken sehr einladend.
Unter der Leitung von Frau Svetlana
Ivljanin werden in unserer neuen
Textilzone aktuell täglich rund 80 kg
interne Wäsche verarbeitet. Für
das Haus am Gartenweg werden
die gesamte Betriebswäsche sowie
auch die ganze Privatwäsche der
dort lebenden Bewohner regelmässig gewaschen.
Damit ist der Betrieb aber noch
nicht ausgelastet. Künftig wird auch
Privat- wie Betriebswäsche für
externe Kunden gereinigt und fachmännisch verarbeitet.
Seit Anfang Oktober sind wir
bereit, den Betrieb vollumfänglich auszulasten. Auch spezielleren
Ansprüchen werden wir gerecht.
So verarbeiten wir zum Beispiel die
Betriebswäsche für die Alteme AG.
Deren ESD-geschützte Arbeitskleidung ist durch das leitfähige, eingewobene Garn elektrostatisch ableitfähig und bedarf einer besonderen
Behandlung.
Der Maschinenpark der Textilzone
Aarau ist nach den neuesten tech-
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Mitarbeitenden nicht mit giftigen
Chemikalien in Berührung kommen.
Der 15 Kilogramm fassende Tumbler
ist mit einer Wärmerückgewinnung
(WRG) ausgestattet. Dies bedeutet, dass die gesamte Wärme des
Tumblers abgespeichert wird und
wieder zurück in den Tumbler läuft.
Zwei moderne Dampfstationen und
eine Mangel gehören ebenfalls zum
Maschinenpark.
Ergonomie am Arbeitsplatz ist uns
ein grosses Anliegen für unsere Mitarbeitenden. Auch in dieser Beziehung ist die Textilzone Aarau auf
dem neuesten Stand: Systemwagen
ermöglichen es Arbeitsmaterialien bequem zu fahren, so dass die
Mitarbeiter in aufrechter Position
bleiben und kaum heben müssen.
Alle Arbeitsflächen und Arbeitstische sind optimal mit Naturlicht
ausgeleuchtet und in der Höhe verstellbar. Somit kann jeder Mitarbeitende nach Wunsch im Sitzen oder
auch im Stehen arbeiten. Aktuell
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Joe Pepper

1
3

Text: Raffaele MERMINOD

3

2

Neues Bistro in Rheinfelden
3
3

grillierten Auberginen weg vom
Mainstream der üblichen Pizzas und
bringen so im Joe Pepper, zusammen mit feinsten Vegi-Gerichten,
eine breite Menüauswahl. So wird
das Joe Pepper sicherlich ein gern
besuchtes Bistro auf dem Gelände
der Salmenpark Überbauung werden.

2

1

14

21
14

2

per ca. 6 Teilnehmende beschäftigen können.
Die Lage des Lokals, in einer Einheit aus Ladenpassage, Büros sowie
einer Senioren-Residenz, könnte
nicht besser gewählt sein. Der grosse
Vorplatz bietet zusätzlich Raum für
Tische im Aussenbereich. Der Blick
auf das Lokal ist von der Strasse und
dem Vorplatz her unverdeckt und
liegt im Eingangstorbereich der ganzen Salmenpark Überbauung.
Quer gegenüber findet man die
TRINAMO AG BewerbungsdossierWerkstatt Rheinfelden.

41

irekt am Rhein auf dem ehemaligen Gelände der alten Salmenbräu in Rheinfelden, entsteht
ein neues Quartier im MinergieStandard mit Wohnungen, Büros,
Altersheim und Einkaufsmöglichkeiten. Für die TRINAMO AG ergibt
sich dort die Möglichkeit ein Bistro,
ähnlich wie das Mojo oder die Spule
1, zu eröffnen um weitere Plätze für
die Zuweisung von Teilnehmenden
direkt im ersten Arbeitsmarkt bereitzustellen.
Im Herbst 2014 begann die Sondierung für ein mögliches Lokal und im
Frühjahr 2015 startete die Ausarbeitung des Konzepts, die Namensgebung, das Logo und die Beschriftung des Lokals.
Der Name Joe Pepper ist an amerikanische Imbiss-Lokale, die schon
seit den 30er Jahren des letzten
Jahrhunderts zur amerikanischen
Esskultur gehören, angelehnt.
Das Lokal soll nicht explizit amerikanisch, sondern frisch und neu
daherkommen und junge moderne
Leute wie auch ältere Semester
ansprechen.
Mit 92m2 bietet es drinnen 40
Plätze und draussen über die Sommermonate voraussichtlich weitere
40 Plätze. Damit wird das Joe Pep-

1

D

Im Angebot von Joe Pepper finden
wir amerikanisch, libanesisch und
italienisch geprägte Küche mit den
allzeit guten verschiedenen Mezze
und Pastagerichten, von Spaghetti
all‘arrabbiata über Capeletti mit
Basilikum bis hin zu Gnocchi und
Lasagne. Neben den traditionellen
Mezze und Pastagerichten werden unsere Pizzas für Abwechslung
sorgen. Man kann sich ganz nach
Wunsch eine Pizza selber zusammenstellen, ansonsten ist bei den
Pizzas nur die Mutter aller Pizzas
klassisch, die Margherita. Alle anderen bewegen sich zum Beispiel mit
Räucherspeck, Cajun-Garnelen oder

Salmenpark auf der Rheinseite
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IKT
Informations- und Kommunikationstechnik Grundlagen
Text: Roger MELLIGER

D

ieser Kurs ist für Teilnehmende aus dem Programm für vorübergehende Beschäftigung (PvB)
gedacht. Ziel des Projektes ist, diese mit dem Computer und neuen
elektronischen Kommunikationstechniken bekannt zu machen.
Die Herausforderung an den Kursleiter ist, die sehr unterschiedlichen
Vorkenntnisse bezüglich PC (Computer) und/oder Deutsch, unter
einen Hut zu bringen. Zudem hat
es immer wieder Teilnehmende,
welche körperlich oder motorisch
eingeschränkt sind.
Die Kursbesuchende sollen das
Betriebssystem von Windows
kennenlernen. Oft stellen sich
anfänglich Fragen wie wird der

PC überhaupt eingeschaltet und
heruntergefahren, wo können beispielsweise Speichersticks angeschlossen werden? Dies alles und
noch viel mehr muss erklärt und
gezeigt werden. Die grösste Herausforderung des Kurses ist wohl das
Schreibprogramm „Word“, welches
benötigt wird, um Bewerbungen
und Briefe schreiben zu können.
„Google Earth“ wird präsentiert, um
die Freude und das Interesse am PC
zu wecken. Die Kursbesucher sind
immer wieder fasziniert, wenn sie
ein Luftbild ihrer Heimatgemeinde
oder gar ihr ehemaliges Haus sehen.
Etwas sehr Wichtiges und für langjährige PC-Benutzer kaum mehr
Bewusstes, ist das Speichern von
Dateien am richtigen Ort sowie eine

Neuste PCs mit Touchbildschirm

Struktur mit Ordnern aufzubauen
um die Dokumente so zu sichern,
dass diese später auch wieder zu
finden sind.
Dann lernen sie natürlich im „World
Wide Web“ zu surfen, dort die
Google-Suchmaschine
anzuwenden oder mit Hilfe von Internetseiten wie zum Beispiel „search.ch“
Adressen zu suchen und damit eine
Routenplanung mit dem Auto oder
dem öffentlichen Verkehrsmittel
zu erstellen. Ein anderes beliebtes
Programm sind Internet Radiosender, bei denen ein Stück Heimatland
vermittelt wird.
Da einige der Kursteilnehmenden
eine Stelle in der Logistik suchen,
führen wir diese in das Lagerverwaltungsprogramm „KingBill“ ein. Dort

lernen sie Artikel, Kunden und Lieferanten zu erfassen, Rechnungen
sowie Lieferscheine zu erstellen und
diese per Mail zu versenden.
Da Stellen für vorübergehende
Beschäftigung in der Gastronomie
sehr gesucht sind, planen wir in
absehbarer Zeit einen Kassensystem Kurs. Wichtig erscheint uns,
dass die Kursbesucher bei einem
Vorstellungstermin nicht verunsichert werden, wenn sie einen Computer oder eine elektronische Kasse
sehen.
Durch die Teilnehmenden wurde
uns wieder bewusst, wie viele verschiedene Fähigkeiten wir für die
PC-Anwendung brauchen und wie
anstrengend es bei etwas älteren
Menschen wird, dies alles zu erlernen.
Da ist zuerst die Tastatur mit einem
Zifferblock der nicht alphabetisch
angeordnet ist. Wo bitte sind all
diese komischen Sonderzeichen wie
@?!* oder wie mache ich ein Smiley? Und vor allem, wie unglaublich viele Werkzeuge haben bereits
die bekanntesten Programme, wie
„Word“ und „Excel“? Es gibt wohl
niemanden, der alle Funktionen
solch komplexer Programme kennt.
Durch all diese Faktoren ist uns wieder bewusst geworden warum wir
bei der Arbeit am PC mindestens so
erschöpft werden wie bei der Gartenarbeit.
Stellen wir uns einmal vor, jemand
lebt seit einem halben Jahr in der
Schweiz und vorher lebte er als
Selbstversorger ohne Elektrizität in
seinem Heimatland. Unter solchen
Voraussetzungen ist der Wissensstand bezüglich PCs recht unterschiedlich. Einige haben bereits
Vorkenntnisse, andere haben noch
nie einen PC gestartet. Mit dieser
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Android Tablets

Ausgangssituation haben wir ein
Konzept erarbeitet, welches einerseits die Freude am PC wecken soll
und andererseits eine Einführung
in Programme bietet, welche für
die Teilnehmenden in Zukunft sehr
wichtig sein werden. Sowohl für
Ihre Bewerbungen, aber auch im
späteren Berufsleben.
In diesem Kurs gibt es immer wieder
Anpassungen und Veränderungen.
Aktuell wechselt nun das Kurslokal
und wir bemühen wir uns fortlaufend, den Kursinhalt an die Fähigkeiten und Bedürfnisse anzupassen.
Aus den Feedbacks der Teilnehmenden entnehmen wir, dass man für
dieses Angebot sehr dankbar ist. Wir
bemühen uns auch etwas Humor in
den Kursunterricht zu integrieren,
denn wir lernen wohl alle lieber,
wenn wir auch mit Begeisterung
dabei sind.
Für uns, von der Kursleitung, ist es
ein Vergnügen und wir freuen uns
immer wieder, wenn von Kursbesu-

chern auf dem TRINAMO Gelände
oder in der Kantine mit einem
Lächeln im Gesicht begrüsst werden.
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Bus im Park
Treffpunkt für Menschen mit Suchtproblemen
Text: Christina FAHR

Platz um sich zu treffen

W

as ist der Bus im Park? Unser Bus im Park in Aarau ist
ein Ort, wo Menschen mit Suchtproblemen sich treffen können zu
gemeinsamen Gesprächen und Diskussionen, zum Zeitung lesen oder
einfach nur um sich aufzuwärmen.
Getränke und Verpflegung werden
zum Selbstkostenpreis angeboten.
Die TRINAMO AG, damals noch Stol-

lenwerkstatt, führt den Busbetrieb
seit 2008. Bis dorthin gab es viele
Reklamationen in der Stadt, weil
die angesprochene Gruppe keinen
Treffpunkt hatte und sich im CasinoPark und in der näheren Umgebung
aufhielt. Dies war für alle Beteiligten eine schlechte Lösung und die
Stadt wollte etwas daran ändern.
Also wurden wir von der Stadt

Aarau angefragt und erarbeiteten
ein Konzept.
Warum ein Bus und nicht ein Lokal?
Mit dem Bus fand man eine Idee,
die verschiedene Probleme löst: So
haben die Menschen mit Suchtproblemen einen Ort, wo sie willkommen sind, wo sie sich aufhalten können und niemand sie wegjagt. Ein
fester Standort konnte nicht gefunden werden, und da der Bus mobil
ist, kann er alle drei Monate den
Standort wechseln.
Das Konzept hat sich in den vielen
Jahren nicht gross verändert. Viele
Menschen haben in dieser Zeit den
Bus kennengelernt und einige Mitarbeitende der TRINAMO AG haben
schon dort gearbeitet. Seit vielen
Jahren wird der Bus von Thomas
Matti geleitet. Mittels Coaching
durch die Projektverantwortlichen
der TRINAMO AG wird der Betrieb
zusammen mit den Besuchenden
organisiert und durchgeführt. Die

Projektgruppe besteht aus durchschnittlich 3 bis 5 Personen, welche
mithelfen den Tagesablauf zu strukturieren, die Einkäufe zu erledigen
und die Kasse zu bedienen. Sie helfen aber auch mit, die Busordnung
auszuarbeiten und durchzusetzen
und sorgen für die Förderung des
Zusammenhalts der Projektgruppe.
Der Bus wechselt viermal im Jahr
seinen Standort. Im Sommer von
Juni bis August hat der Bus Sommerpause und ist nicht in Betrieb.
Im September geht es zum Parkplatz Golatti, im November auf den
Schlossplatz, danach steht er von
Januar bis März auf dem Parkplatz
Kettenbrücke. Im April und Mai
steht er im Kasinopark. Nicht immer
ist es möglich, die vereinbarten
Standplätze zu belegen, das heisst
dann, dass wir an einem anderen
Standort länger bleiben müssen
oder können. Natürlich sind auch

nicht alle Standplätze gleich beliebt.
Aus Sicht der Besuchenden ist der
Kasinopark der beliebteste Standort.
Der Bus ist von Dienstag bis Samstag jeweils von 12.00 – 18.00 Uhr
geöffnet. Es besuchen täglich
durchschnittlich 10 bis 20 Personen
den Bus.

dann gute Gespräche und Diskussionen. Manchmal bringt jemand
etwas vorbei wie zum Beispiel
Kuchen oder Sandwichs. Dies löst
immer grosse Freude aus.

Der Bus im Park bietet Menschen
mit ausgeprägtem Suchtverhalten einen Ort, an dem sie von der
Unterstützung sozialkompetenter
Betreung profitieren können.
So wird die Möglichkeit geschaffen,
in einem geschützen Raum neue
Lebensstrategien zu entwickeln.
Wie zum Beispiel einen Entzug
zu machen und sich wieder in die
Arbeitswelt zu integrieren.
Ab und zu erhalten die Leute im Bus
im Park Besuch von Sympathisanten
oder Interessenten. Oft entstehen

Bus im Park

12 TRINAMO Zeitung 2015

				

TRINAMO Zeitung 2015

13

Stimmen unserer Teilnehmenden
Einen grossen Schritt nach vorne

Erfahrungsbericht

Text: Mitarbeiterin an einem geschützten Arbeitsplatz in der KV-Werkstatt

Text: Roger HOLLIGER
Als erstes möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Roger Holliger,
einigen bin ich auch als „Über Holliger“ bekannt. Als ich von Sigmund
Freuds „Über-Ich„ hörte, war meine
erste Frage: „Dann ist mein Über-Ich
der über Holliger?“. Der Ausdruck
hat mir so gut gefallen, dass ich ein
„Über Holliger“ T-Shirt entworfen
habe. Auf meine Person werde ich
nicht weiter eingehen. Mein Fokus
liegt auf den Erlebnissen bei der
TRINAMO AG.
Im „Voilà“ habe ich meine Reise
durch die TRINAMO AG begonnen.
Aller Anfang ist schwer, sagt man
so schön und in diesem Fall ist es
nur zu wahr. Im ersten Monat hat
sich einer der Teilnehmenden das
Leben genommen. Für alle war es
ein grosser Schock, der sehr auf die
Stimmung im Team geschlagen hat.
Von den Kunden habe ich immer
sehr grosse Dankbarkeit gespürt.
Eine wirklich grossartige Motivation, die hilft bei jedem Wind und
Wetter auf das Fahrrad zu steigen.
Aber es hatte auch seine Schattenseiten. Je nach Kaufverhalten
der Kunden verbringt man viel Zeit
im City Markt und man hat keine
Möglichkeit sich zu beschäftigen.
So kann ein Tag auch sehr lange
werden. Viele in Aarau wissen auch
genau was das „Voilà“ ist und man
fühlt sich „ausgestellt“.
Nach einer längeren Pause von 2
Jahren, bin ich nun zurück in der TRINAMO AG. Dieses Mal habe ich im
„Mojo“ gestartet. Ich habe schnell
festgestellt dass ich nicht dafür
geschaffen bin und habe mein Pensum auf 50% reduziert. Den Morgen
habe ich für eineinhalb Monate im
KV verbracht, wo ich gegen einen
Übungsordner gekämpft habe. Ich
weiss nicht mehr genau, wie es ausgegangen ist, aber ich glaube der
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Ordner hat gewonnen!
Im „Mojo“ hat mir neben der
Hektik vor allem der etwas raue
Umgangston in der Küche sehr zu
schaffen gemacht. Es ist einfach
oft kein Platz für Höflichkeiten die
für mich selbstverständlich sind.
Das man sich ansieht beim Reden,
dass man jemandem nicht mitten
im Satz davonläuft. Und auch wenn
ich es verstanden habe, hat es mich
immer wieder geärgert. Es war eine
schwere Zeit für mich, ich hatte sehr
lange Mühe einen guten Schlafrhythmus zu finden und hatte auch
mit körperlichen Problemen zu
kämpfen. Trotzdem hatte ich auch
viel Spass und ich habe viele tolle
Menschen kennen gelernt.
Die 50% im KV wurden später in
den IT-Support verlagert. Dort habe
ich sehr viel gelernt. Neben der
Programmiersprache Python, habe
ich gelernt das „Unvermögen des
Anwenders“ keine sehr diplomatische Begründung ist für die Ursache
eines IT-Problems in einem Ticket.
Der Auslöser des Tickets kann diese
Begründung lesen, was mir etwas
zu spät mitgeteilt wurde.
Dann hatte ich die Möglichkeit für
einen zweimonatigen externen Einsatz in der AZ Medien AG. Dort habe
ich zwei Infoscreen Systeme programmiert und designt, was mir viel
Anerkennung und Lob eingebracht
hat. Das war sehr motivierend.
Danach bin ich wieder in die TRINAMO AG zurückgekehrt. Der Wiedereinstieg fiel mir schwer. Es fühlte
sich wie ein Rückschritt an. Mittlerweile habe ich mich allerdings sehr
gut im Marktplatz Projekt eingelebt
und es macht auch wieder Spass,
auch weil ich einige Inputs an den
wöchentlichen Sitzungen einbringen konnte.
Ich habe in meiner Zeit hier sehr oft

die Abteilung gewechselt. Da ich
jemand bin, der viel Zeit braucht,
um Leute kennenzulernen, war es
nicht leicht für mich. Denn auch in
den Abteilungen selber wechseln
die Teilnehmer sehr schnell. Darum
habe ich mich auch recht zurückgezogen, was sicherlich nicht von
Vorteil ist. Die meisten schreiben
diese Berichte anonym und weil
es eine gesellschaftliche Konvention ist, dass man sich auch noch
dafür schämen soll, wenn es einem
schlechter geht als Andern. Dem
werde ich mich nicht unterordnen!
Holliger ordnet sich „über“!

Seit meiner Kindheit leide ich unter
ADHS. Ich hatte eine Privatschule besucht und dann nach einem
Klinikaufenthalt meinen Schulabschluss an einer öffentlichen Schule gemacht. Danach finanzierte
mir die IV eine EBA Ausbildung zur
Büroassistentin im geschützten Arbeitsbereich im Zentrum Seeburg
in Interlaken. Mein Weg war nicht
einfach. Mit meiner schweren Legasthenie und meiner BorderlineStörung war diese Lehre für mich
eine grosse Herausforderung. Weil
ich in der gleichen Institution wohnte und arbeitete, war das Berufliche

von der Freizeit sehr schwer zu trennen. Ich wurde in meinen Stärken
(Rechnungswesen und alles was mit
Zahlen zu tun hat) auch nicht richtig
gefördert.
Ende Juli 2013 beendete ich meine
Lehre und kehrte wieder in den Aargau zurück. In der Zeit von August
bis Dezember war ich arbeitslos.
Mit meiner freiwilligen Beistandschaft suchte ich eine neue Stelle
im Geschützten Arbeitsmarkt und
so kam ich auf die TRINAMO AG. Im
November 2013 schnupperte ich in
der KV Abteilung der TRINAMO AG.
Anfangs Dezember 2013 konnte ich
dann meine Stelle in der KV Abteilung der TRINAMO AG antreten.
Für mich bedeutete das einen
grossen Schritt nach vorne, denn
ich hatte wieder einen geregelten
Tagesablauf. Jedoch gelang es mir
Anfangs nicht, im Arbeitsalltag Fuss
zu fassen. Ich durfte noch keine bedeutenden Arbeiten ausführen und
langweilte mich manchmal. Ich fühlte mich auch nicht animiert Freunde im Arbeitsumfeld zu suchen. Ich
kam einfach um meine vier Stunden
am Morgen abzusitzen und ging am
Mittag wieder nach Hause. Mein
Aussehen war mir auch nicht so
wichtig, ich hatte keine Motivation
mich angemessen zu kleiden.
Nach und nach bekam ich anspruchsvollere Aufgaben und durfte
Schritt für Schritt mehr Verantwortung übernehmen. Im April 2015,
bemühte ich mich darum, ein anspruchsvolles Aufgabengebiet eines
Kollegen zu übernehmen. Die Gruppenleitung war anfangs skeptisch.
Zum neuen Aufgabengebiet gehört
auch viel Kundenkontakt, am Telefon wie auch persönlich. Ich muss-

				

te dafür den Arbeitsplatz wechseln
und mich nach vorne, in den Empfangsbereich setzen. Man sagte mir,
das ginge nur, wenn ich mich täglich
entsprechend kleiden würde. Dazu
musste ich meine Umgangsformen
anpassen und meine Haltung verändern. Da der Job viel Verantwortung
verlangt und mit den Kunden Termine vereinbart werden, wurde von
mir erwartet, dass ich gehörig an
meiner Stabilität arbeite und jeden
Tag pünktlich erscheine. Ich versprach, mein Bestes zu geben, ich
wollte es unbedingt versuchen. Die
Gruppenleitung gab mir die Chance,
es zu probieren und mein Können
zu zeigen.
Als Erstes ging ich mit meiner Mutter neue Kleider kaufen. Mit dem
neuen Outfit fühlte ich mich viel
kompetenter. Dann ging ich an die
Arbeit und gab einfach alles. Ich
habe den Job nun seit einigen Monaten definitiv. Hier blühe ich richtig auf und bin beruflich ausgefüllt.
Ich organisiere viele Aufträge, teils
zusammen mit der Gruppenleitung,
oft auch alleine oder zusammen
mit einer Arbeitskollegin. Es fällt
mir auch gar nicht mehr schwer,
mit den Kunden einen professionellen Umgangston anzuschlagen. Ich
habe viel mehr Verantwortung und
das macht mich richtig stolz, so dass
ich auch stabiler wurde. Neuerdings
helfe ich auch den Lernenden bei
Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitung. Auch habe ich die Mitverantwortung für die Praxisbegleitung
einer EBA-Lernenden zugeteilt bekommen. Jeden Morgen freue ich
mich darauf, arbeiten zu gehen und
auch darauf, meine neuen Freunde
wieder zu sehen.
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