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Wir wünschen Ihnen eine  
besinnliche Weihnachtszeit 
und alles Gute für das Jahr 2022
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«Der sicherste Ort  
für ein Schiff ist der Hafen
Doch dafür sind Schiffe nicht gemacht!» – Albert Einstein

Inhaltsverzeichnis

Liebe Leserinnen und Leser
Auch das vergangene halbe Jahr war für uns alle he-
rausfordernd. Die Corona-Pandemie hat uns weiter-
hin beschäftigt. Vieles war unvorhersehbar, man-
ches erfreulich, einiges traurig. Gemeinsam haben 
wir auch diese Herausforderungen gemeistert und 
blicken hoffnungsvoll nach vorn!

Im dritten Quartal fand das für unsere Stiftung 
wichtige Rezertifizierungsaudit statt. Das Manage-
ment-System der Stiftung MBF wurde vom 28. bis 
zum 30. September 2021 überprüft und wir freu-
en uns sehr, dass wir das Audit der Schweizeri-
schen Vereinigung für Qualitäts- und Manage-
ment-Systeme (SQS) für die Normen ISO 
9001:2015 und SODK OST+ erfolgreich bestan-
den haben.

Ein Meilenstein war der Schulstart der HPS 
Fricktal in Mumpf am 09. August 2021. Viele Per-
sonen und unterschiedliche Bereiche waren im he-
rausfordernden Vorbereitungsprozess und dann 
auch beim Start involviert. 

Mitte Juni wurde der Umbau der Wohngruppe 
zum Weiher fertiggestellt und die Bewohnenden ha-
ben das Haus wieder bezogen. Die vier Wohngrup-
pen in Laufenburg freuen sich auf den kommenden 
Frühling und Sommer, um den Garten zu geniessen. 
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In der neueröffneten WG Weiss haben bereits vier 
Bewohnende ihr Zuhause gefunden (s. Bericht, 
Seite 15). Im Frühling 2022 wird die letzte Wohn-
gruppe im sanierten Wohnheim Linde eröffnet: WG 
Orange.

Eine personelle Veränderung erfolgt zum Jah-
resbeginn 2022 in der Geschäftsleitung.

Christoph Egloff, Leiter wird die Stiftung MBF 
per 31. Januar 2022 verlassen. Der Stiftungsrat 
und die Geschäftsleitung bedauern den Entscheid 
von Christoph Egloff ausserordentlich und danken 
ihm für seine engagierte Mitarbeit ganz herzlich. An 
dieser Stelle möchten wir uns bei allen Angestell-
ten, bei den Mitarbeitenden, Bewohnenden, Schü-
ler*innen sowie bei den Mitgliedern des Stiftungs-
rates und des Vereinsvorstandes für die grosse 
Unterstützung, das Mitwirken und die Treue herz-
lich bedanken! 

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Le-
ser, ein ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest, 
beste Gesundheit und viel Freude mit der Winter-
ausgabe des MBF Aktuell.

Ihre Geschäftsleitung der Stiftung MBF
Christoph Egloff, 

Nicole Füllemann McMenamin,
Zbigniew Gruchola, Urs Jakob
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Aktuelles
zu unseren Bauprojekten

Urs Eggenschwiler
Architekt

Leiter Bauprojekte

Susan Zöbeli
Architektin

Eggenschwiler Perroud AG
Ausführung/Bauleitung

Pausenplatz und Schopf HPS Fricktal Wohnheim Linde Neubau und 
Umgebung 
Laufenburg

Umbau Schulhaus HPS Fricktal  
in Mumpf 
Die Umbauarbeiten in der HPS Mumpf 
sind abgeschlossen und die Heilpäda-
gogische Schule hat den Unterricht 
nach den Sommerferien wie geplant 
aufgenommen. 

Sanierung Wohnheim Linde in Stein 
Die Sanierungsarbeiten und die Arbeiten 
in der Umgebung sind abgeschlossen.

Die neu gestaltete Aussenanlage bie-
tet den Bewohnenden jetzt verschiede-
ne lauschige Plätzchen zum Verweilen. 
Die WG Orange im Gebäude Nord 
nimmt ihren Betrieb im kommenden Früh-
jahr auf.

Zurzeit sind noch einzelne Arbeiten in 
der Umgebung im Gange und die letzten 
Pflanzen und Bäume werden im Novem-
ber gepflanzt.

Wohnräume Laufenburg 
Die Umgebungsarbeiten sind abge-
schlossen und die letzten Pflanzen und 
Blumenzwiebeln wurden im November 
gesetzt.

Nun steht allen Wohngruppen am 
Platz Laufenburg ein grosszügiger grü-
ner Garten mit verschiedenen Sitzplät-
zen und einer Schaukel zur Verfügung.



Wir möchten uns herzlich für die angenehme Zusammenarbeit, für die gemeinsam erledigten 

Aufgaben und umgesetzten Projekte sowie für Ihr Vertrauen und Ihre Treue im vergangenen 

Jahr 2021 bedanken. 

Im Namen der gesamten Stiftung MBF wünschen wir Ihnen, Ihrer Familie und Ihrem Team  

eine besinnliche Weihnachtszeit. Denn es sind die gemeinsamen Momente mit unseren Liebsten, 

die die Weihnachtszeit so wundervoll macht.

Stiftung MBF

Liebe Freundinnen und Freunde,

lieber Partnerinnen und Partner der Stiftung MBF,

liebe Angehörige und gesetzliche Vertretungen

Christoph Egloff

Leiter Betriebe

Astrid Eckert

Leiterin Wohnen 1  

und Ateliers

Marcel Suter

Leiter Verkauf

Francesco Tucci

Leiter Produktion

Frank Weinmann

Leiter Berufliche  

Eingliederung

Nicole Füllemann

McMenamin

Leiterin Dienste

Zbigniew Gruchola

Leiter Wohnen –  

Ateliers

Urs Jakob

Leiter HPS Fricktal

Elisabeth Merz 

Leiterin Finanzen

Silvia Kaufmann

Leiterin Hauswirtschaft

Clemens Wunderlin

Leiter Gebäude- 

management

Caroline Berger

Leiterin Kommuni- 

kation / Fundraising



Liebe freiwillige Helferinnen und HelferAuch im vergangenen Jahr mussten wir aufgrund des Coronavirus einige 

Veranstaltungen absagen. Wir hoffen sehr, dass Anlässe wie der Adventsmarkt, 

die beliebten Dienstagsanlässe oder Aktionen der Freizeitgruppe im nächsten 

Jahr wieder stattfinden können.
Mit eurem Engagement tragt ihr dazu bei, dass wir die Welt der uns 
anvertrauten Menschen mit Behinderung einen kleinen Teil verändern können. Wir zählen weiterhin auf euch und sagen von Herzen Dankeschön!Stiftung MBF
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Verein zur Unterstützung 
der Stiftung MB
Gemeinsam sind wir stark, vielen Dank!

Für die bevorstehenden Weihnachts- und Neu-
jahrstage wünschen wir Ihnen und Ihren Angehö-
rigen frohe Festtage und fürs kommende Jahr al-
les Gute in bester Gesundheit.

Auch in der heutigen Zeit unter den vielen Covid-19 
Einschränkungen engagiert sich der Verein zur Un-
terstützung der Stiftung MBF im Fricktal unter dem 
Motto «Stiftung MBF selbst•bestimmtes Leben er-
möglichen» weiterhin erfolgreich. Die Stiftung MBF 
– mit über 260 Menschen mit Unterstützungsbedarf 
und rund 100 Schülerinnen und Schülern in der 
HPS Fricktal – bietet Wohnformen an, welche er-
wachsenen Menschen mit Behinderung ein Zuhau-
se ermöglichen. Im Arbeitsbereich stehen Arbeits-
plätze in verschiedenen Bereichen für individuelles 
Lernen und Arbeiten zur Verfügung. An der HPS 
Fricktal in Mumpf vermitteln die Lehrerinnen und 
Lehrer im Schul- und Werkunterricht die schuli-
sche Grundausbildung.

Wegen Covid-19 litt besonders das soziale En-
gagement mit einer aktiven Freiwilligenarbeit, die 
wegen den vielen Absagen von Veranstaltungen in 
den letzten beiden Jahren nicht wie gewünscht 
zum Tragen kam. Hauptaufgabe unseres Vereins 
bleibt weiterhin die Beschaffung von finanziellen 
Mitteln zur aktiven Unterstützung der Stiftung MBF. 
Dabei verfügt der Verein über ein Netz von Kon-
taktpersonen in allen Gemeinden des Fricktals und 
den angrenzenden Regionen. Für die grosse Soli-
darität, Sympathie und Spendenbereitschaft von 
der Fricktaler Bevölkerung und den Fricktaler Ge-
meinden danken wir von Herzen. Mit ihrer finanzi-
ellen Hilfe können wir unsere Aufgaben trotz der 
Corona-Pandemie erfolgreich weiterführen – oder 
eben erst recht. Alle erhaltenen Spenden dienen 
der Weiterentwicklung der Stiftung MBF und kom-
men vollumfänglich den Menschen mit Behinde-
rung und den Schülerinnen und Schülern der HPS 
Fricktal zu Gute. 

Ernst Auer
Präsident Verein zur  

Unterstützung der Stiftung MBF

Mit der diesjährigen Weihnachts-
Spendenaktion (siehe beiliegendes A4 Blatt) 
bitten wir um eine finanzielle Unterstützung, 
die unsere Arbeit weiterhin ermöglicht. 
Herzlichen Dank im Voraus.

Spendenkonto: PC 40-3302-5 oder 
IBAN-Nr.CH90 0900 0000 4000 3302 5

Möchten Sie eine Mitgliedschaft in unserem 
Verein zur Unterstützung der Stiftung MBF?

Mitglieder des Vereins können öffentlich-recht-
liche Körperschaften, Firmen, Einzelpersonen 
und juristische Personen werden. Der Ver-
einsbeitrag für Einzelpersonen ist CHF 20.–, 
für Ehepaar CHF 40.–, für Firmen und Kirch-
gemeinden CHF 100.–. Mit Freude nehmen 
wir ihre Anmeldung unter «Verein zur Unterstüt-
zung der Stiftung MBF, Postfach, 4332 Stein» 
entgegen und sagen «danke vielmol!»
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Danke sagen 
ist uns wichtig

Trauerfallspenden:
Bei Trauerfallspenden werden wir die Trauerfallfa-
milie in jedem Fall kontaktieren, unabhängig von 
der Höhe der eingegangenen Spenden. Ebenfalls 
können Sie als Spender*in im Rahmen eines Trau-
erfalls weiterhin eine Trauerkarte bei der Stiftung 
MBF beziehen. Diese wird Ihnen auf Nachfrage 
gerne zur Verfügung gestellt. 

Bei Fragen dazu steht Ihnen gerne Andrea 
Vögeli zur Verfügung. 

Weitere Informationen  
finden Sie auch auf unserer Webseite  
www.stiftung-mbf.ch/spenden 

Andrea Vögeli, Sachbearbeiterin Verkauf,  
062 866 12 95, avoegeli@stiftung-mbf.ch
Wir hoffen auf Ihr Verständnis für das  
zukünftige Vorgehen. 

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und  
Ihre Unterstützung zugunsten der Menschen 
mit Unterstützungsbedarf im Fricktal. 

Die Stiftung MBF ist über die vielfältige Unterstüt-
zung ihrer Spender*innen sehr dankbar. Dank die-
ser Hilfe konnten wir in den vergangenen Jahren 
immer wieder Projekte realisieren, welche direkt 
den Menschen mit Unterstützungsbedarf zugute-
kamen. Denn die Spenden an die Stiftung MBF, re-
spektive dem Verein zur Unterstützung der Stiftung 
MBF, werden nicht in das Betriebsbudget aufge-
nommen. 

Immer wieder wiesen uns Spender*innen dar-
auf hin, dass eine schriftliche Verdankung nicht 
notwendig sei. Dies haben wir zum Anlass genom-
men und unseren Verdankungs-Prozess überarbei-
tet. Dabei haben wir auch die Aufwände berück-
sichtigt, welche für die Ausstellung einer 
Verdankung notwendig sind. Dazu zählen bei-
spielsweise die Druck- und Portokosten aber auch 
die Personalkosten. Ein grosses Anliegen der Stif-
tung MBF ist es, dass die Spendengelder sorgsam 
und dem Zweck entsprechend eingesetzt werden 
und nicht zum Teil für administrative Aufwände ein-
gesetzt werden müssen. Ergänzend dazu möchte 
auch die Stiftung MBF ihren Anteil zum Umwelt-
schutz beitragen und Postversände reduzieren. 

Daher haben der Stiftungsrat und die Ge-
schäftsleitung beschlossen, den postalischen Ver-
sand der Verdankungen ab dem 1. Januar 2022 zu 
reduzieren. Schriftliche Verdankungen werden 
dann ab einem Spendenbetrag (Einzelspende) von 
CHF 100.– erstellt. Selbstverständlich erhalten je-
doch alle Spender*innen, auch bei Einzelspenden 
unter CHF 100.–, für die Steuererklärung jeweils 
zum Jahresbeginn eine Spendenbescheinigung 
über die im Vorjahr getätigten Spenden. 

Sie können uns Ihren persönlichen Wunsch be-
züglich Ihrer Verdankungen gerne mitteilen. Zur 
Auswahl stehen folgende Optionen:

   Ich wünsche zukünftig keine  
Verdankung.

   Ich wünsche zukünftig die Zusendung  
der Verdankung per E-Mail.

   Ich möchte zukünftig weiterhin eine  
schriftliche Verdankung per Post erhalten  
(ab einer Spendenhöhe (Einzelspende)  
von CHF 100.– möglich).

Caroline Berger
Leiterin Kommunikation / 

Fundraising
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Projekt
«Kunst am Bau»

Am Einweihungsfest des Wohnheims Widacher im 
Mai 2019 gestalteten Besucher sowie Mitarbeiten-
de und Angestellte der Stiftung MBF jeweils ein 
Tangram aus Ton.

Dabei entstanden 450 persönliche und indivi-
duelle Tangram-Teile, welche in der Töpferei der 
Stiftung MBF weiterbearbeitet wurden. 

Entstanden sind viele «Menschen», welche an 
der Mauer sitzen, tanzen, gehen, purzeln, liegen 
und sich unterhalten … über was wohl?

Individueller Abdruck eines Besuchers

Fertiger Abdruck 

Tangrams nach dem Brennen im Ofen

Mirjam Signorini und Regina Schmid kleben die 
fertigen Tangram-Teile an die Betonwand

Mirjam Signorini
Betreuerinnen Atelier 11,  

Töpferei

Regina Schmid
Betreuerinnen Atelier 11,  

Töpferei
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Das fertige Kunstwerk
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Die Saurier sind los! 
Ausstellung Dinoprojekt

Ja, richtig gelesen! Nach 65 Millionen Jahren wie-
der zum Leben erweckt, durch kreative Köpfe in 
der Stiftung MBF und zu besichtigen im Foyer des 
Gemeindeverbandes in Laufenburg. Aber der Rei-
he nach: Im Januar 2021, mitten in der «be-
schränkten» Zeit der dritten Corona-Welle, erhiel-
ten wir vom Gemeindeverband Laufenburg die 
Anfrage zur Verschönerung der Eingangshalle 
durch Werke der Mitarbeitenden der Stiftung 
MBF. Dieses Angebot hat sofort unsere Neugier-
de geweckt. Nach einem Besichtigungstermin vor 
Ort, mit Blick auf die grossen, leeren und hohen 
Wände wurde aber schnell klar, dass der Raum 
mit den üblichen Bildformaten kaum auszufüllen 
ist. Hier muss etwas Grosses her! Und so etwas 
mussten wir erst mal entwerfen …

Wegen Corona war jedoch das Malatelier auf 
unbestimmte Zeit geschlossen und es konnte nicht 
so einfach losgemalt werden. Wir wollten aber sehr 
gerne diese schöne Gelegenheit zur Ausstellung, 
trotz der ungünstigen Bedingungen, nutzen. Also 
mussten wir uns etwas einfallen lassen.

Die rettende Idee kam beim Durchblättern äl-
terer, sehr gelungener Zeichnungen von Dinosau-
riern. Das war’s: Grosse Saurier passen sehr gut 
in das für seine Saurierfunde bekannte Fricktal 
und eignen sich hervorragend, um die hohen 
Wände zu bestücken! 

Unser Trick dabei: Aus kleinen Zeichnungen 
sollen riesige Saurierfiguren entstehen – mit Kar-
ton, Kleister, Papier und Farbe.

Dabei sind wir folgendermassen  
vorgegangen:
Die Zeichnungen wurden so gut es ging auf Gross-
format übertragen und die entstandenen Formen 
aus Karton ausgeschnitten. Dabei wurden die Di-
nos sozusagen in ihre «Einzelteile» zerlegt. Diese 
Teile konnten dann mit extra bemaltem Papier be-
klebt und gestaltet werden. Am Ende wurde der 
Saurier – wie bei einem Puzzle- wieder zusammen-
gefügt.

Das Ganze haben wir vorher an einem Proto-
typ ausprobiert und dann konnte es losgehen.

Es gab viele verschiedene Arbeitsschritte und 
diese konnten in die Ateliers verteilt werden.

Erst sammelten wir noch weitere Zeichnungen 
von Urtieren aller Art. Im Malatelier gab es eine 
«Dino – Malstation», welche natürlich Corona kon-
form, getrennt nach Gruppen- genutzt werden 
konnte. Ausserdem brauchten die Saurier auch 
noch ein bisschen urzeitliche Umgebung – prähis-
torische Bäume und Sträucher. Viele tolle Zeich-
nungen kamen mit der Zeit zusammen, so dass 
die Auswahl nicht selten schwergefallen ist.

Jeder konnte sich beim Malen der «Dinosau-
rierhaut» beteiligen, denn es wurden viele grosse 
bemalte Bögen Papier zum Bekleben der Kar-
tonteile gebraucht.

Inzwischen durfte glücklicherweise das Mal-
atelier wieder geöffnet und während der Mal-
stunden konnte auch am «Dinoprojekt» gearbei-
tet werden. Zeichnen, malen, Papier aufkleistern, 
Muster auf die Einzelteile zeichnen, es gab im-
mer was zu tun.

Nach und nach wurde der «Dino Dschungel» 
immer dichter und nun haben wir unseren eige-
nen «Stiftung MBF-Jurassic Park» geschaffen.

Jana Wetterwald malt prähistorischen Dschungel

Lindita Rexhepi zeichnet fossile Kokosnüsse
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Wer Lust hat, kann diesen nun bis Juni 2022 
bestaunen – in der Eingangshalle des Gemeinde-
verbandes Bezirk Laufenburg, Hinterer Wasen 58, 
5080 Laufenburg. Öffnungszeiten Mo – Fr von 
07.30 – 18.30 Uhr.

Das Dinoprojekt hat allen sehr viel Spass ge-
macht und am Ende wurden die Figuren immer grö-
sser– so muss nun einer der Saurier aus Platzman-
gel «um die Ecke laufen». Aber so war das eben 
damals, alles wurde immer grösser.

Viel Spass beim Gucken und Staunen  
wünschen alle beteiligten Dinoschöpfer.

Regina Matt 
Ausgleichsangebot Malen

Roger Schubiger präsentiert seinen Entwurf von  
«Camäleonsaurus Rex»

Anita Deiss verziert ausgestorbene Palmenblüten

Dino-Ausstellung in Laufenburg

Dino-Ausstellung in Laufenburg

Dino-Ausstellung in Laufenburg
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Wie entsteht ein 
neues Produkt im Atelier?

In den Ateliers stellen wir Produkte für den Ver-
kauf im Laden Buche oder für den Weihnachts-
verkauf her. Für diese Eigenprodukte können wir 
immer wieder neue Ideen umsetzen. Die Idee für 
ein neues Produkt kann von Betreuenden oder 
Mitarbeitenden kommen. Oft nutzen wir eine Ar-
beitstechnik, die wir schon kennen (z.B. Kleistern, 
Musterpapier malen, Holz schleifen) und entwi-
ckeln daraus etwas Neues. Wir möchten euch 
gerne anhand zweier Produkte zeigen, wie diese 
entstanden sind und welche Arbeitsschritte es 
braucht, bis ein Produkt fertig ist und im Laden 
verkauft werden kann.

Mond aus Holz  
(Dalmatinermonde)

1| Als Erstes muss man  
eine Idee haben. Der Mond 
aus Holz war eine Idee von  
mir (Jana). 

2| Die Monde muss man  
aussägen und schleifen,  
da habe ich auch ein  
bisschen mitgemacht.

3| Für die Monde male  
ich Musterpapier mit Pünktli  
in Schwarz und Silber.

4| Dann haben Natascha und 
Roger sie weiss angemalt.

5| Jetzt bin ich am Kleistern, 
das Musterpapier muss auf die 
Holzmonde.

6| Zum Aufhängen muss man 
dann auch Perlen auffädeln. 
Beim auffädeln ist wichtig, gut 
zu schauen, da die Perlen  
sehr klein sind.

7| Am Schluss muss man die 
Produkte «anpreiseln» (Preise 
drauf kleben), das mache ich 
dann auch. Ich kaufe dann zwei 
Monde, einen für die Wohn-
gruppe und einen für zu Hause. 

Roger Schubiger

Fiona Hagnauer

Jana Wetterwald

Anna Nitchaeff

Natascha Wunderlin

Christine Zaugg

Mitarbeitende Ateliers: 

Betreuerinnen:
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Bunte Vögel
8| Diesen Vogel haben wir  
nach einer Zeichnung von  
Roger Schubiger gemacht.

9| Die Betreuerin hat das  
Holz ausgesägt, dann habe  
ich die Kanten geschliffen.

10| Wir haben verschiedene 
Farben zum anmalen genom-
men. Zuerst habe ich alles  
mit Violett angemalt und dann 
mit Türkisblau drüber gemalt.

11| Dann habe ich den Vogel 
geschliffen bis man beide  
Farben sieht.

12| Am Schluss habe ich mit 
der Betreuerin die Zeichnung 
drauf gemacht und die Stange 
angeleimt.

13| Ganz am Schluss muss 
man noch den Preis und  
das Stiftung MBF Kläberli 
draufkleben bevor es verkauft 
werden kann.

Der fertige Vogel

TADAA!
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Spaziergang am See bis in die Stadt. Dort tanzten 
wir zu «We Will Rock You» von Queen und versuch-
ten dann mit den Leuten ins Gespräch zu gehen.»

Roger Schubiger (Bewohnerrat): «Mir gefiel die 
Diskussion zu «Was macht eine gute Fachperson 
aus?» Einige Betreuer, statt zu fragen, was wir wol-
len, machen sie am PC immer nur «tacktacktack», 
das sollen sie zu anderen Zeiten machen.»

Martin Weiss (Protokollführer Bewohnerrat): «Wir 
haben viel über Politik geredet. Ich konnte dann 
lange alleine mit dem Bischof Markus Büchel re-
den, wie er die Menschen begleitet wegen Co-
vid-19, das hat mich sehr berührt.»

Lindita Rexhepi (Bewohnerrätin): «Ich war das ers-
te Mal dabei. Es war wunderschön. Ganz verschie-
dene Menschen kamen zusammen, Menschen im 
Rollstuhl oder mit sonstiger Behinderung. Wir ha-
ben alle sehr viel gelernt.» 

Die Fachtagung hat seit Jahren ein Ziel: Inklusion 
gemeinsam in der Gesellschaft leben! Schön, 
konnten wir an diesem Tag erleben, dass wir wie-
der einen Schritt weiter sind. Und super, trägt die 
Stiftung MBF im Fricktal aktiv etwas dazu bei!

Die Rorschacher Fachtagung findet alle 2 Jahre 
statt. Organisiert wird die Tagung von «mensch- 
zuerst schweiz», einem Verein von Menschen mit 
Lern-Schwierigkeiten. Für den 27. August 2021 lu-
den sie wieder ein – und wir gingen hin! Konkret 
eine 7-er-Delegation des Bewohnerrates inkl. Be-
gleitpersonen. An der Tagung selbst waren wir 
dann ca. 200–300 Personen. 

Was erzählen unsere Bewohnerräte  
und Bewohnerrätinnen dazu?
Jan Grenacher (Präsident Bewohnerrat): «Super war 
der Flashmob. Wir machten alle zusammen einen 

Rorschacher Fachtagung 
Gemeinschaft in Gesellschaft!

Patrick Jordi
Begleitteam Bewohnerrat

Delegation des Bewohnerrates inkl. Begleitpersonen
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Leben und arbeiten 
in der Stiftung MBF

Wir haben Bernadette Bauer zu ihren  
Erlebnissen in der Wohngruppe und dem  
Umzug befragt:

Was gefällt dir besonders hier  
in der Wohngruppe Weiss?
Alles gfallt mer mega guet. Am meiste gfallt mer 
aber de Kontakt zu de Betreuer und zu mine Mit-
bewohner.

Was hat dich beim Schnupperaufenthalt  
zum Umzug überzeugt?
S Schnuppere isch schnäll gloffe. Ich has vo Afang 
ah mit allne super gah, das het mich überzügt. Und 
mis Zimmer gfallt mer au sehr.

Was machst du gerne auf der  
Wohngruppe wenn du Feierabend hast?
Am liebste dueni Mandala mohle, musig lose, Fern-
seh luege und läse. Ich hilfe au sehr gern im Hus-
halt mit. 

Wie war die Umstellung von zu Hause  
in die Wohngruppe für dich?
Für mich isch d Umstellig sehr eifach gsi, will ich 
mich so fest uf de Umzug gfreut han. Aber mengisch 
vermissi mini Eltere scho es bitzli, denn dueni ihne 
alüte und vo mim Tag verzelle. Zwüschedurre gan-
gi heime am Wucheend uf das freui mi immer mega 
fest.

Was macht ihr am Wochenende  
auf der Wohngruppe?
Mir gönd ame go poste und go Minigolf spiele. 
Mängisch gömmer au in es Restaurant oder is Kaf-
fi Kuenz. Bi dene Aktivitäte bini sehr gern debi. Das 
macht mer Spass.

Das Wohnheim Linde und somit auch die Wohn-
gruppe Weiss wurde 2020 saniert. Seit August 
2021 herrscht Leben auf der Wohngruppe Weiss. 
Momentan wohnen hier vier hauptsächlich junge 
Menschen mit kognitiven und körperlichen Ein-
schränkungen. Zwei davon sind D.T. und Bernadet-
te Bauer. D.T. lebt seit August in der Wohngruppe, 
zeitgleich hat er mit seiner Ausbildung in der Kon-
fektionierung 1 gestartet. Die Stiftung MBF bietet 
bereits seit vielen Jahren Ausbildungsplätze in ver-
schiedenen Bereichen an, neu, seit letztem Jahr, 
auch Wohnplätze. Die Nachfrage von Ausbildungs-
plätzen mit integrierten Wohnplätzen steigt und so 
hat sich die Stiftung MBF in einem ersten Schritt 
entschlossen, Wohnplätze im Einzelfall an Lernen-
de zu vergeben. D.T. ist einer von ihnen. Tagsüber 
arbeitet er in der Konfektionierung 1, in der er prak-
tische Fertigkeiten erlernen und verbessern kann 
und abends lässt er seinen Feierabend auf der 
Wohngruppe Weiss ausklingen. Einmal in der Wo-
che besucht D.T. die Berufsschule, in der er zu sei-
nen praktischen Fertigkeiten die Theorie erlernt. 
Den Weg kann D.T. anfangs noch in Begleitung, 
mittlerweile alleine bestreiten. 

Bernadette Bauer arbeitet schon seit bald 20 Jah-
ren in der Stiftung MBF und hat sich nach einem 
zweiwöchigen Schnupperaufenthalt dazu entschie-
den, hier einzuziehen. Sie lebt nun seit September 
auf der Wohngruppe Weiss und bringt viel Leben in 
den dynamischen und bunten Gruppenalltag.

Tabea Stucki
Teamleiterin WG Weiss  

und Violett

Bernadette Bauer geniesst ihr neues Zuhause in der WG Weiss.
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Doch jetzt geht es langsam immer besser! Zu-
sammen geht es uns sehr gut und wir diskutieren 
viel miteinander. Wir sind sehr froh, wurde dieses 
schöne Ziel erreicht!

Claudia und Martin

Wir, Claudia und Martin, hatten schon lange den 
Wunsch, zusammenzuziehen. Dank Heike (Team-
leiterin WG Rütti und Frick) ist endlich alles gut 
gekommen!

Martin Weiss und Lorenzo Giannotta haben 
2 Jahre gemeinsam in der betreuten Wohnung 
gelebt.

Zusammen mit Heike wurde die Situation be-
sprochen und nach einer Lösung gesucht. Ge-
meinsam wurde beschlossen, dass Lorenzo in eine 
andere Wohnung zügelt und Claudia am 28. Mai 
2021 hier in Eiken einzieht.

So wurde es gemacht und wir sind alle froh und 
zufrieden, dass alles so gut geklappt hat. Auch mit 
dem Zügeln.

Wir, Claudia und Martin, sind jetzt 3 Monate zu-
sammen in der Wohnung. Claudia hat sich gut ein-
gelebt. Am Anfang war es für sie etwas schwierig, 
weil Claudia die alten Arbeitskollegen in Zürich und 
ihre Tiere vermisste.

Endlich zusammen! 
eine Liebesgeschichte

Claudia Meier und Martin Weiss
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Mit dem Seitenwagen 
ab ins Grüne

joch zum Salhöhe-Pass Richtung Sissach und 
machten das Baselland unsicher. Die Fahrt war 
sehr schön und sehr heiss, das Wetter war einfach 
perfekt. Dann machten wir einen Halt in Läufelfin-
gen im Restaurant Dietisberg und schlugen uns die 
Bäuche voll und hatten es sehr lustig. Und schon 
ging es wieder ab in den Seitenwagen. Wir fuhren 
nach Diegten über Buckten nach Gelterkinden und 
durch weitere Dörfer zurück nach Stein zur Stif-
tung MBF. Zu unserer Überraschung standen auch 
ein paar Freunde am Strassenrand und winkten 
uns zu wie auch vorbeifahrende Motorräder. Das 
freute uns sehr. Zum Schluss, als wir in Stein an-
kamen, wurden wir mit einem riesigen Dessertbuf-
fet verwöhnt. Und so ging ein wunderschöner Tag 
zu Ende. Wir freuen uns auf nächstes Jahr und war-
ten schon sehnsüchtig darauf!

Mit grosser Überraschung hielten wir die Einla-
dung des Seitenwagenausflugs vom 21.08.2021 in 
unseren Händen. Es waren dabei: Jolanda, Bern-
hard, Jan und Angelika von der Wohngruppe zur 
Quelle. Wir starteten mit Gipfeli und Kaffee. Wei-
ter ging es mit «Helm montieren» und schon war 
es soweit, dass wir uns einen Seitenwagen aussu-
chen durften. Ich (Jolanda), hatte einen grünen Sei-
tenwagen mit gelber Haube. Das war Spitze! Und 
schon ging es in drei Gruppen los nach Frick. Wir 
fuhren über Land- und Waldstrassen, vom Benker-

Jolanda Steinemann 
Bewohnende WG zur Quelle

Treffpunkt zur Seitenwagenausfahrt

Bei herrlichem Sonnenschein erlebten wir einen  
wunderschönen Tag mit vielen Erlebnissen
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Ich war sehr glücklich darüber, dass es geklappt 
hat, an der Reise ins Wallis teilzunehmen. Am 
Freitag, den 3. September 2021, startete ich von 
der WG zur Quelle in Rheinfelden. Mit dem Taxi- 
Fahrer Stefan fuhr ich zum Autoverlad Kandersteg. 
Bald kamen wir im Ferienhaus «Granit» an, wo ich 
freundlich vom Gruppenführer Peter in Empfang 
genommen wurde. Zum z’Nacht liessen wir uns 
noch eine feine Suppe schmecken. Als Ansprech-
partnerin wurde mir Jaqueline zugewiesen, mit 
welcher ich noch vor dem grossen Tag das z‘Mor-
ge ass. Gut gestärkt sind wir dann mit Sack und 
Pack mit dem Bus ins Städtli gefahren. Dort ent-
standen einige schöne Fotos und wir besorgten 
für uns ein Lunch. Um 11.00 Uhr trafen wir uns 
alle bei der Bergbahn Hohsass. Am Anfang wa-
ren es noch 2, 3 Helfer, es kamen dann aber im-
mer mehr und mehr dazu, was mich heute noch 
total überwältigt und mir Gänsehaut bereitet. Es 
waren um die 28 freiwillige Helfer*innen, wobei 
8 Personen an einem solchem Trekkingrollstuhl 
halfen. Mit der Seilbahn fuhren wir auf 2100 m bis 
zur Trifft Alp, wo wir in diese speziellen Rollstüh-
le gesetzt wurden. Neben mir wurden auch Es-
ther und Caroline auf diese Weise zu unserem 
nächsten Punkt nach Kreuzboden auf 2400 m 
transportiert. An einem See machten wir ein Pick-
nick und genossen die dortige Aussicht. Danach 
wanderten wir zur Weissmiesshütte auf 2700 m, 
in welcher wir auch übernachteten. Zu unserer 
Überraschung kam noch ein Handorgelspieler, 

mit welchem wir das «Buurebüebli-Lied» sangen, 
sowie der «Ramseier wei go grase» und ein Lied 
von Mani Matter. Wir hatten in der Hütte an die-
sem Abend einen riesen Spass. Geschlafen ha-
ben wir in einem Massenlager, wo so mancher 
Witz uns hat lange nicht zur Ruhe kommen lassen. 
Die Nacht war auch aus einem anderen Grund 
nicht lang. Gegen 5.00 Uhr klingelte in meinem 

«Hallo, der Berg ruft» 
Bericht über eine Procap Reise

Bis zu 8 Personen helfen an einem solchem Trekkingrollstuhl
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Rucksack mein Wecker, den ich vergass auszu-
stellen. Nur zu ärgerlich, dass ich aus meinem 
Schlafsack nicht heraus kam, um diesen abzustel-
len. Am nächsten Tag gab es um 8.00 Uhr z‘Mor-
ge und wir wanderten weiter bis zum Hohsass auf 
3100 m, wobei der Boden teilweise gefroren war. 
Auf dem Hohsass machten wir zum Schluss Grup-
penfotos und genossen die letzten Stunden bei-
sammen. Mit der Gondel ging es wieder zurück 
zum Ausgangspunkt, wo die unvergessliche Rei-
se begann. Ich bedanke mich auf diesem Weg bei 
allen freiwilligen Helfern und hoffe, dass der Berg 
wieder ruft und ich daran teilnehmen kann. Es war 
einfach spitze, mir fehlen die Worte!

Jolanda Steinemann 
Bewohnende WG zur Quelle

Traumhafte und überwältigende Aussichten und Eindrücke
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Das fertige Produkt

Das Rohmaterial für die Weinkisten steht zur 
Weitervearbeitung bereit

Dreharbeiten von Tele M1 in unserer Schreinerei

Marcel Suter 
Leiter Verkauf

3. Platz beim Aargauer  
Nachhaltigkeitspreis 2021
«Innovino Argovia»

sein. Wir hoffen, dass die Kunden nicht nur am 
Wein, sondern auch an der wiederverwendbaren 
Weinkiste ihre Freude haben.

Für unsere Stiftung war dieser Auftrag ein viel-
seitiges und lehrreiches Projekt.

Ab sofort ist die schöne Weinkiste mit  
6 Flaschen Wein bei Wehrli Weinbau  
in Küttigen erhältlich.

Die Stiftung MBF erhielt Ende 2020 von Wehrli 
Weinbau aus Küttigen die Anfrage zur Herstellung 
hochwertiger Weinkisten.

Ziel war es, eine echte Aargauer Weinkiste aus 
Holz zu schaffen. Nachhaltigkeit vereint mit Regio-
nalität. Aus regionalem Holz und hochwertig verar-
beitet soll sie sein, schliesslich kommt ein feiner 
und limitierter Tropfen Wein in die Kiste. 

Das Holz für die Weinkisten wurde im Aarau-
er Forst geschlagen. Die Sägerei Schafroth aus 
Möhlin war für den Zuschnitt der rohen Bretter 
zuständig. In der Stiftung MBF wurde gehobelt, 
gesägt, gezinkt, verleimt und geschliffen. Es ent-
stand eine hochwertige Weinkiste aus einheimi-
scher Weymouth-Kiefer. In der Druckerei Waco-
lor in Aarau wurde die Weinkiste mit den 
Schriftzügen WEHRLI’S und LIMIT versehen.

Mit diesem Produkt hat Wehrli Weinbau beim 
Aargauer Nachhaltigkeitspreis 2021 «Innovino 
Argovia» teilgenommen und den Final erreicht. 

Die Finalisten wurden mit ihren Projekten ge-
filmt und die Sendung auf Tele M1 am 27.05.2021 
zur Abstimmung ausgestrahlt (www.telem1.ch/ 
tele-m1-report/innovino-argovia-wehrli-weinbau- 
142065197.)

Natürlich waren die Dreharbeiten von Tele M1 
in unserer Schreinerei ein tolles und unvergessli-
ches Ereignis für unsere Mitarbeitenden. 

In der Zwischenzeit dürfte der Wein abgefüllt 
und in den edlen Weinkisten sorgsam verpackt 
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Landerweiterung für den 
Gemüseanbau im GALU

Im Frühjahr 2022 wird die Fläche in Betrieb ge-
nommen und gemäss dem Konzept bearbeitet. Zu-
künftig können wir unser Angebot ausbauen und 
auch Gastrobetriebe mit frischem Gemüse aus 
dem Feldhof beliefern. Diese Kundschaft gilt es 
aber erst noch zu akquirieren. Für die Mitarbeiten-
den am geschützten Arbeitsplatz ergeben sich 
neue Arbeitsaufgaben. Sie können ihre selbständi-
ge Arbeitsweise mit ihren Fähigkeiten individuell 
einsetzen. 

Sollten wir Sie angeregt haben, frisches Gemü-
se aus dem Feldhof zu beziehen, zögern Sie nicht 
und besuchen Sie den Laden in Frick. Unsere Mit-
arbeitenden freuen sich und bedienen Sie gerne.

Die Gartengruppe bewirtschaftet seit 2009 den 
Feldhof in Frick. Auf 5400 m2 wird diverses Gemü-
se nach Bio Suisse Richtlinien angebaut. Das Ge-
müse wird in erster Linie für unsere hauseigene Kü-
che verwendet. In all den Jahren hat sich der 
Direktverkauf im Hofladen stetig entwickelt und wir 
dürfen heute eine treue Kundschaft zählen, die bei 
uns regelmässig einkauft. Um die Gemüsefläche 
zu erweitern, konnten wir nach mehrjährigem Su-
chen eine angrenzende Ackerland-Parzelle von 
6300 m2 pachten. Damit verdoppelt sich die Ge-
müsefläche und die damit verbundenen Arbeiten. 
Da die neue Ackerfläche vom Vorgänger konventi-
onell bewirtschaftet wurde, muss diese nach Bio 
Suisse Richtlinien erst 2 Jahre in Umstellung be-
trieben werden, bis die Düngemittel im Boden ab-
gebaut sind und bevor sie als Bio Landfläche gilt. 
Mit dem Forschungsinstitut Biologischer Landbau 
in Frick (FibL) haben wir ein Gemüsekonzept erar-
beitet, wie zukünftig die gesamte Fläche auf dem 
Feldhof optimal genutzt werden kann.

Neue Parzelle für Gemüseanbau

Francesco Tucci 
Leiter Produktion
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Neubeginn in Mumpf 
Schulstart im August 2021

Niemand konnte sich vorstellen, dass die Teams in 
der letzten Ferienwoche das alles tatsächlich wür-
den verräumen können. Doch das Wunder ge-
schah: Wie fleissige Ameisen wühlten sich die 
Lehrpersonen und ihre Teams durch die Berge und 
trugen sie in Rekordzeit ab. Aber schon bald zeig-
te sich, dass niemals alles in den neuen Räumen 
Platz haben würde und die Aula füllte sich mit Rest-
posten. Es brauchte also nochmals eine riesen An-
strengung, um sich von überzähligen Dingen zu 
trennen und als letzten Raum auch die Aula wieder 
zugänglich zu machen.

Gleichzeitig mit dem Packen und Sortieren hat-
ten die Teams in Arbeitsgruppen den ersten Schul-
tag und die Abläufe in der ersten Woche geplant. 
Von grundsätzlichen pädagogischen Überlegun-
gen bis zu den Details der Pausen und Mittagszei-
ten war alles geplant und festgehalten. Das Ar-
beitspensum, das die Leute in diesen Wochen 
geleistet haben, ging an die Grenze des Machba-
ren. Und es hat sich gelohnt. Am ersten Schultag 
fuhren wie geplant die neuen Busse vor und luden 
doppelt so viele Kinder aus, als wir alle das bisher 
gewohnt waren! Die vorbereiteten Abläufe – bis hin 
zum Verkehrsdienst – begannen zu greifen und 
funktionierten tatsächlich. In kurzer Zeit hatten alle 
Kinder ihre neuen Lehrerinnen und die neuen Zim-
mer gefunden und es wurde erstaunlich ruhig im 
Haus. Nur vereinzelt hatten Kinder grosse Mühe, 
sich an die neuen Wege und Räume anzupassen, 
die meisten schafften das gut. Ein unerwartetes 
Problem tauchte auf, als klar wurde, dass die Kü-
che den Betrieb nicht rechtzeitig aufnehmen konn-
te. Die Verpflegung musste mit einem Notfallplan 
gelöst werden, was schliesslich auch gelang, zum 
Teil halt mit Sandwiches. Es musste aber nie je-
mand hungern.

Der Start war gelungen, die erste Woche zeig-
te, dass auch der Stundenplan funktionierte. Es 
brauchte noch zusätzliche Abstimmungen bei den 
Therapien, die ebenfalls zum Wochenablauf gehö-
ren und ein wichtiger Teil der Arbeit mit den Kin-
dern sind. Nun geht es darum, die Abläufe im 
Schulalltag zu beobachten und immer wieder zu 
verbessern.

«Kann ich bitte nochmals  
50 Zügelschachteln bestellen?»

«Was? Das kann doch nicht wahr sein,  
es sind doch schon 500 Schachteln raus!» 
So klang ein etwas verzweifelter Dialog in der letz-
ten Woche vor den Sommerferien. Tatsächlich hat-
ten alle die enorme Menge des Materials unter-
schätzt, welches in den beiden Schulhäusern 
lagerte. Da an beiden ehemaligen Standorten viel 
Stauraum vorhanden war, musste das zu Proble-
men führen. Mehrere Mulden waren schon gefüllt 
und abtransportiert worden, andere Schulhäuser 
hatten Material abgeholt, aber es wollte nicht en-
den. Mit 40 Schachteln pro Klasse hatten wir ge-
rechnet, es sollte aber nicht reichen. So stapelten 
sich Kisten in den Klassenzimmern, in den Gängen, 
im Keller. Es sah beängstigend aus. Nach dem 
zweitägigen Umzug mit jeweils mehr als 10 Mann 
und mehreren Lastwagen, sah dafür dann das 
Schulhaus in Mumpf wirklich völlig chaotisch aus. 

Verteilung der Möbel in die verschiedenen Räume

Der Eingangsbereich diente als Zwischenlager

Edi Steiner 
HPS Frickal 
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Rezept
für Schlangenbrot

Ein Gaumenschmaus! Schlangenbrot vom 
offenen Feuer …

Romy Zimmermann
Lehrperson
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Gestärkt nahmen wir den Abstieg zur Gras-Ski-
Hütte Mumpf in Angriff. Die Tische auf der grossen 
Terrasse waren schön gedeckt und die Ehemänner 
von Brigitta und Trudi, Sepp und Rolf, hatten ein 
perfektes Grillfeuer vorbereitet. Zum Mittagessen 
wurden wir mit feinen Grilladen, verschiedenen Sa-
laten und etwas später mit Kaffee und Kuchen ver-
wöhnt.

Es war wiederum ein sehr gemütlicher Anlass 
und die Teilnehmer*innen genossen das Beisam-
mensein, die interessanten Gespräche und natürlich 
die schöne Landschaft und das sonnige Wetter.

Wanderung auf die Mumpferfluh  
am 31. August 2021
Mit der Corona-Pandemie hat sich das Leben von 
uns allen völlig unerwartet verändert. Wer hätte an-
fangs 2020 gedacht, dass uns viele der einschnei-
denden Massnahmen auch im Jahr 2021 begleiten 
und uns in unserer Unbeschwertheit sowie bei vie-
len Aktivitäten und Begegnungen noch immer be-
einträchtigen.

Zu unserer grossen Freude wurden dann im 
Juni 2021 die Vorschriften für Treffen im Aussen-
bereich gelockert und wir beschlossen, den Aus-
flug der pensionierten Angestellten der Stiftung 
MBF zu planen und durchzuführen. Brigitta Sto-
cker und Trudi Vögeli hatten sich bereits vor eini-
ger Zeit bereit erklärt, die Organisation des Anlas-
ses 2021 zu übernehmen und innert kürzester Zeit 
lag ein detailliertes Programm vor, welches einen 
gemütlichen und unkomplizierten Tag verhiess und 
für das Zusammensein und gute Gespräche genü-
gend Zeit eingeplant war.

So starteten am 31. August 2021 bei sonnigem 
Wetter (keine Selbstverständlichkeit im Sommer 
2021) 14 ehemalige Angestellte der Stiftung MBF 
zu einer gemütlichen Wanderung von Obermumpf 
auf die Mumpferfluh. Oben angekommen, durften 
wir vier weitere ehemalige Arbeitskolleginnen und 
-kollegen begrüssen, welche auf die Wanderung 
verzichten mussten. Neben einem ersten Gedan-
kenaustausch und dem Geniessen der schönen 
Aussicht, wurden wir mit einem erfrischenden 
Apéro und feinen Schinkengipfeli, welche Rita Bro-
gle zubereitet hatte, verwöhnt.

Aktivitäten der Vereinigung 
der pensionierten Angestellten

Kurze Pause für ein Gruppenfoto
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Ein grosses Dankeschön gebührt den beiden 
Organisatorinnen für ihre grosse Arbeit sowie den 
Grillmeistern Sepp und Rolf. Sie haben uns einen 
unbeschwerten Tag geschenkt.

Von den 26 ehemaligen Angestellten der Stif-
tung MBF, welche aktiv in der Vereinigung mitma-
chen, nahmen 18 am diesjährigen Ausflug teil. 
5 Mitglieder mussten sich leider aus verschiede-
nen Gründen entschuldigen. Die grosse Beteili-
gung, das Interesse an unseren Aktivitäten sowie 
die Bereitschaft, organisatorische Aufgaben zu 
übernehmen ist nicht selbstverständlich und freut 
uns sehr.

Grillplausch für die pensionierten Menschen 
mit Behinderung
Am 14. September 2021 hätte dann der von der 
Vereinigung der pensionierten Angestellten der 
Stiftung MBF jährlich organisierte Grillanlass für 
die pensionierten Menschen mit Behinderung 
stattfinden sollen.

Im vergangenen Jahr musste dieser aufgrund 
der verordneten Corona-Massnahmen abgesagt 
werden. In diesem Jahr sah alles gut aus und die 
Durchführung war bewilligt. Die eingeladenen pen-
sionierten Menschen mit Behinderung, die Betreu-
enden sowie die Helferinnen und Helfer der Verei-
nigung freuten sich, dass es diesmal wieder 
möglich sein würde. Und dann kam der 8. Septem-
ber und mit ihm die Einführung der Zertifikatspflicht 
in Innenräumen ab dem 13. September 2021. Auf-
grund dieser neuen Massnahmen mussten wir die-
sen Anlass, in Absprache mit den Verantwortlichen 
der Stiftung MBF, schweren Herzens und sehr 
kurzfristig absagen. 

Trotzdem gehen wir motiviert in die Zukunft und 
wir freuen uns sehr auf viele weitere Anlässe und 
gemeinsame Stunden im kommenden Jahr 2022.

Beatrice Hauri
Vereinigung pensionierte  

Angestellte

Elisabeth Rickenbach 
Vereinigung pensionierte  

Angestellte
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durch die Ausstellungen schlenderten. Es dauerte 
nicht lange und schon kamen auch einige zu unse-
rem Stand. Fragen bekam ich viele gestellt. 
Schwierig war die Frage, welche Schattenseiten 
dieser Beruf denn mit sich bringe. Auf diese Fra-
ge zu antworten, fiel mir ziemlich schwer, denn für 
mich gibt es nicht wirklich «Schattenseiten». Die 
Frage, um was es in diesem Beruf hauptsächlich 
geht, fiel mir hingegen leichter zu beantworten: «In 
diesem Beruf geht es nicht nur um Pflege, es geht 
vielmehr darum, den Menschen so zu nehmen wie 
er ist und ihn bei seinen Ressourcen zu unterstüt-
zen und diese zu fördern».

Weiter wurde ich gefragt, was ich an meinem Be-
ruf schätze, dies konnte ich wie folgt beantworten: 
«Ich schätze an meinem Beruf das Geben und 
Nehmen. Ich unterstütze Menschen mit einer Be-
einträchtigung, sie brauchen meine Hilfe und Un-
terstützung. Doch ich bekomme immer auf eine 
Art und Weise Lob und Dankbarkeit von ihnen zu-
rück. Dies kann ein Lächeln sein, ein Dankeschön 
oder die Freude im Gesicht. Egal auf welche Art 
und Weise, sie verstellen sich nicht und sind ehr-
lich. Wir könnten diesbezüglich viel von ihnen ler-
nen». 

Der Tag verlief äusserst spannend. Ich denke, ich 
konnte meinen Beruf sehr gut vertreten.

«Es gilt, das Selbstkonzept geistig beeinträch-
tigter Menschen zu stärken, sie eigene Erfah-
rungen sammeln zu lassen, kurz: ihnen das 
Recht auf ein möglichst normales Leben einzu-
räumen» (Marlis Pörtner). 
Dieser Satz begleitete mich durch den ganzen Tag 
und über dessen Inhalt nun in meinem Bericht zu 
erfahren ist.

Ich durfte am 10. September 2021 meinen Beruf 
an der Berufsschau in Wettingen präsentieren. Da-
mals war ich selbst Besucherin und auf der Suche 
nach der passenden Ausbildung. Ich wollte in die 
Berufswelt einsteigen und dort meine Kompeten-
zen finden. An der Berufsschau war ich voll in mei-
ner Berufsrolle und versuchte, den Jugendlichen 
mein ganzes Wissen aus der Ausbildung mitgeben 
zu können. Ich war aber sehr froh, dass Celine Jeck 
zur Unterstützung dabei war. Der Morgen startete 
und bald schon kamen viele junge Menschen, die 

Die nächste Zukunft,
durch unsere Hilfe

Cynthia Cathrin Flückiger
Lernende Wohngruppe RotUnser Stand an der Berufsschau in Wettingen
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Piktogramme in
unserem Menüplan
Nicht alle Menschen können lesen. Wir unterstützen die Essensauswahl mit Piktogrammen.  
Dies unterstützt auch die Selbstbestimmung.  
Hier ein paar Piktogramme:

Wenn ihr das Rätsel gelöst habt  
wünschen wir euch:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



28 Unternehmung Stiftung MBF

Impressum
Stiftung MBF 
Münchwilerstrasse 61 
Postfach, 4332 Stein 
www.stiftung-mbf.ch 
Telefon 062 866 12 12 
Fax 062 866 12 13

Redaktion:  
Redaktionsteam Stiftung MBF
Gestaltung und Layout:  
POMCANYS Marketing AG
Druck:  
Brogle Druck AG

Nächste Ausgabe:  
Juni 2022
Auflage:  
2900 Exemplare 

© 2021 Stiftung MBF

Spendenkonto: PC 40-3302-5  
Verein zur Unterstützung der Stiftung MBF

08. Februar 2022
Dienstagsanlass:
Schni-Po-Sa (Schnitzel,  
Pommesfrites, Salat)
Ab 18.00 Uhr, Lindensaal,
Gemeinschaftsgebäude
Platzreservation notwendig

12. April 2022
Dienstagsanlass:
Fischessen
Ab 18.00 Uhr, Lindensaal,
Gemeinschaftsgebäude
Platzreservation notwendig

Weitere Termine auf Anfrage 
bzw. auf unserer Homepage 
www.stiftung-mbf.ch

Bitte beachten Sie, dass  
Veranstaltungen Corona  
bedingt, kurzfristig abgesagt 
werden können.

Veranstaltungen 
und Termine

Reservationen für die  
Dienstagsanlässe unter: 
Telefon 062 866 12 12 oder 
sekretariat@stiftung-mbf.ch

Haben Sie Fragen an uns? 

Oder haben Sie Vorschläge für Themen, über die Sie gerne 
im MBF Aktuell lesen würden? 

Senden Sie uns diese gerne zu und wir gehen in der nächsten Ausgabe 
darauf ein (E-Mail-Adresse: sgraeve@stiftung-mbf.ch)


