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Die Schüler*innen  
der HPS Fricktal
verfolgen mit Spannung die Umbauarbeiten im Schulhaus
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Wir blicken zuversichtlich  
in die Zukunft!
 Liebe Leserinnen und Leser

Inhaltsverzeichnis

Auch das vergangene Halbjahr war geprägt durch 
die Corona-Pandemie. Am 28. April 2021 und 
26. Mai 2021 konnten die Impfungen gegen das Co-
ronavirus in der Stiftung MBF durchgeführt werden. 

Die Organisation sowie das Einrichten der nö-
tigen Infrastruktur gelangen nur mit grossem Ein-
satz vieler interner und externer Helfer*innen. Da-
für sind wir sehr dankbar. 

Ein Ausblick auf das Jahr 2022 zeigt bereits 
heute, dass wir im Hinblick auf die vom Kanton  
vorgestellte neue Angebotsplanung 2022–2026 vor 
neuen Herausforderungen stehen. Das Reformvor-
haben «ambulant und stationär» und die damit ein-
hergehende Änderung des Betreuungsgesetzes 
bilden einen Schwerpunkt der Angebotsplanung. 
Ziel ist es, dass Menschen mit Unterstützungsbe-
darf eine qualitativ angemessene Unterstützung, 
Begleitung, Betreuung und Förderung in allen Le-
bensabschnitten (Schulung, Arbeit, Wohnen), un-
abhängig vom Alter, erhalten und auch Vorgaben 
aus der UNO-Behindertenrechtskonvention be-
rücksichtigt werden. Aufgabe der Stiftung MBF 
wird es sein, zu prüfen, wie und in welcher Form 
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die neuen Angebote umgesetzt werden können. 
Seit Anfang 2021 arbeiten wir nun als Ge-

schäftsleitungs-Team zusammen. Es ist uns ein An-
liegen, diesen Teamgedanken auf die weiteren 
Führungsebenen weiterzugeben. Unsere Zusam-
menarbeit festigt sich nach und nach und wir stel-
len fest, dass viele Verknüpfungspunkte vorhanden 
sind. Es gilt nun, diese zu stärken und weiter zu 
entwickeln. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen An-
gestellten, bei den Mitarbeitenden, Bewohnenden, 
Schüler*innen sowie bei den Mitgliedern des Stif-
tungsrates und des Vereinsvorstandes für die 
grosse Unterstützung, das Mitwirken und die Treue 
herzlich bedanken! 

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
einen bunten Sommer, beste Gesundheit und viel 
Freude mit der Sommerausgabe des MBF Aktuell.

Ihre Geschäftsleitung der Stiftung MBF
Christoph Egloff,

Nicole Füllemann McMenamin,
Zbigniew Gruchola, Urs Jakob

Haben Sie schon 

Weihnachtsgeschenke?
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Aktuelles
zu unseren Bauprojekten

Urs Eggenschwiler
Architekt

Leiter Bauprojekte

Susan Zöbeli
Architektin

Eggenschwiler Perroud AG
Ausführung/Bauleitung

Liftanbau 
HPS 
Fricktal

Wohngruppe 
Seerose,  
Einblick in den 
Gang

Sanierung  
der Fassade
der Wohngruppe  
zum Weiher

Aussenansicht Wohnheim Linde

Umbau Schulhaus HPS Fricktal 
in Mumpf 
Die Umbauarbeiten des Schulhauses in 
Mumpf, in dem nach den Sommerferien 
die HPS Fricktal ihren Unterricht auf-
nehmen wird, starteten Ende Januar 
und dauern bis etwa Ende Juli. Die neue 
Nutzung wird im bestehenden Gebäu-
de mit möglichst wenigen subtilen Ein-
griffen ermöglicht. Der Liftschacht für 

Sanierung Wohnheim Linde in Stein 
Die Arbeiten im Innern des Gebäudes 
Nord sind in der Zwischenzeit abge-
schlossen worden. Beide Wohngrup-
pen im Gebäude Süd, WG Violett und 
Weiss, sind bereits bezogen. Aktuell 
werden die Arbeiten in der Umgebung 
ausgeführt, die Plattenbeläge und die 
Begrünung wurden bereits Ende April 
und im Mai abgeschlossen.

den neuen Lift, der jederzeit die barrie-
refreie Erschliessung des Gebäudes 
gewährleistet, ist bereits fertiggestellt. 
Im Innern sind sanfte Anpassungsarbei-
ten und die Vorbereitungen für den Ein-
bau der neuen Küche, welche zur Ver-
pflegung der Schüler*innen über Mittag 
benötigt wird, im Gange.

Wohnräume Laufenburg
Der Umbau der Wohngruppe Seerose 
wurde im Dezember 2020 fertiggestellt 
und das Haus konnte wie geplant bezo-
gen werden.

Mitte Januar haben die Umbauarbei-
ten der Wohngruppe zum Weiher begon-
nen, die Arbeiten sind in vollem Gange. 
Der Einzugstermin wurde zwischenzeit-
lich auf Mitte Juni 2021 festgelegt. 

Die Umgebungsarbeiten des Neu-
baus Wohnräume Laufenburg werden 
zusammen mit den Wohngruppen 
Seerose und zum Weiher ab Ende Ap-
ril/Anfang Mai begonnen und sollten bis 
Mitte/Ende Juni abgeschlossen sein.



4 Unternehmung Stiftung MBF

Das Logo der Stiftung MBF 
verändert sich

vielfältig ist und Grenzen hat, genau wie bei Men-
schen ohne Unterstützungsbedarf. 

Die grafische Darstellung des Logos wurde in 
diesem Zuge ebenfalls überprüft. Eine grundsätz-
liche Änderung wurde ausgeschlossen, da sowohl 
die Marke «Stiftung MBF» wie auch das dazuge-
hörige Logo einen guten Bekanntheitsgrad mit sich 
bringen. 

Jedoch wird beim Schriftzug nun der Medio-
punkt als Trennung des Wortes «selbst•bestimm-
tes» eingesetzt. Die Trennung des Wortes sorgt für 
Aufmerksamkeit – denn diese Schreibweise ist 
nach der deutschen Rechtschreibung nicht üblich. 
Der Mediopunkt ist ein diakritisches Zeichen, das 
in der Leichten Sprache zur Worttrennung ange-
wandt wird. Die Worttrennung ist in der Leichten 
Sprache Bestandteil des Regelwerks, um als Le-
sehilfe das Textverständnis zu erleichtern. Die 
Leichte Sprache wird in der Stiftung MBF umge-
setzt und trägt damit auch zur Selbstbestimmung 
bei. Somit schliesst diese grafische Darstellung die 
Bedeutung des Claims elegant ab. 

Wir freuen uns, mit dem neuen Claim spannen-
de und herausfordernde Wege zu gehen.

In den vergangenen Monaten erweiterte sich das 
Aufgabenfeld der Stiftung MBF. Die HPS Fricktal 
sowie die Abteilung Berufliche Eingliederung 
brachten neue Fachgebiete mit. Die HPS Fricktal 
nimmt Schüler*innen auf, welche gefordert und ge-
fördert werden müssen. Nicht bei allen Schüler*in-
nen liegt eine Behinderung vor. Auch am Angebot 
der Abteilung Berufliche Eingliederung nehmen 
Personen teil, die erkrankt sind, aber eine Behin-
derung ausgeschlossen werden kann. 

Das bisherige Logo der Stiftung MBF enthielt 
den Claim «Ein soziales Unternehmen für Men-
schen mit Behinderung im Fricktal». Somit ent-
sprach der Claim nicht mehr der aktuellen Ausrich-
tung der Stiftung MBF. 

In einem vielfältigen Prozess erarbeiteten Stif-
tungsrat und Geschäftsleitung, mit Einbezug der 
Angestellten, gemeinsam den neuen Claim der 
Stiftung MBF: 

«selbst•bestimmtes Leben ermöglichen».

Der Claim enthält eine wichtige, zukunftsorien-
tierte und auch mutige Aussage. Wir möchten den 
Menschen in der Stiftung MBF ein selbstbestimm-
tes Leben ermöglichen. Dies in dem Rahmen, in 
dem es uns als Einrichtung möglich ist. Dabei ist 
uns bewusst, dass die Umsetzung/Förderung der 
Selbstbestimmung in der Stiftung MBF aktuell 
noch gestärkt werden kann – auch im Sinne der 
UN-Behindertenrechtskonvention. Es ist uns aber 
auch bewusst, dass die Selbstbestimmung enorm 

Caroline Berger
Leiterin Kommunikation / 

Fundraising

Ein soziales Unternehmen 
für Menschen mit Behinderung 
im Fricktal

NEU
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Ein buntes Geschenk 
für die Stiftung MBF 
Die Stiftung MBF freut sich über eine Kunstwerk-Spende

Auslosung des Rätsels in der 
MBF Aktuell-Winterausgabe

Markus Gremper, Mitarbeiter 
Laden Buche, bei der Auslosung 
des Winterrätsels

Am 25. Januar 2021 fand die 
Auslosung des Winterrätsels 
durch Markus Gremper, Mitar-
beitender im Atelier 30–33 und 
Laden Buche statt. 

Gezogen wurde Frau Ma-
rie-Rose Güntert aus Stein. Sie 
hat das Rätsel richtig gelöst und 

durfte sich über einen Gutschein von unserem  
Laden im Wert von CHF 50.– freuen. Die Überga-
be des Gutscheins erfolgte aufgrund der Corona 
Situation auf dem Postweg. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Die Stiftung MBF durfte Anfang des Jahres eine 
Spende in Form einer Skulptur entgegennehmen. 
Zusammen mit den Bewohnenden wurde das bun-
te Kunstwerk eingeweiht. 

Die Skulptur «Yello» ist ein Werk der Künstlerin 
Claire Ochsner aus Frenkendorf bei Basel. 

Im Februar wurde die Skulptur durch zwei Be-
wohnende des Wohnheims Widacher in Stein, zu-
sammen mit dem Betreuungspersonal, enthüllt. 

Aufgrund der Corona-Situation war die Anzahl 
der Personen bei der Enthüllung beschränkt.

Jedoch wurde diese, unter Einhaltung der gel-
tenden Vorschriften, von den übrigen Bewohnen-
den vom Fenster, Balkon oder Sitzplatz derer je-
weiligen Wohngruppen aus, mit Spannung 
mitverfolgt.

Die Stiftung MBF bedankt sich auf diesem 
Weg ganz herzlich für die grosszügige Spende. 
Die Bewohnenden werden sich an der Farbenviel-
falt, welche die Skulptur ausstrahlt, ganz bestimmt 
jeden Tag erfreuen.

Zbigniew Gruchola
Leiter Wohnen – Ateliers

Sandra Gräve
Sachbearbeiterin  

Kommunikation

(Vlnr) Anita Deiss und Andrea Hasler, Bewohnerinnen des  
Wohnheims Widacher, helfen bei der Enthüllung der Skulptur  
und werden dabei unterstützt von Zbigniew Gruchola, Leiter Wohnen 

– Ateliers und Astrid Eckert, Leiterin Wohnen 1 und Ateliers
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Corona-Pandemie 
in der Stiftung MBF
 Ein grosser Teil von uns ist geimpft 

Bis März 2021 verlief die Coro-
na-Pandemie für die Stiftung 
MBF sehr ruhig. 

Leider nahmen die Infektio-
nen im April 2021 im Erwachse-
nenbereich stark zu. Vor allem 
breitete sich das Virus in den 
Wohngruppen aus. Diese Situa-
tion forderte alle Angestellten, 
aber auch die Bewohnenden 
und Mitarbeitenden sehr. Der 
Krisenstab der Stiftung MBF be-
schloss Mitte April kurzfristig, 
die Ateliers und Werkstätten für 
rund zwei Wochen zu schliessen. 
Mit dieser Massnahme konnte 
die Ausbreitung des Virus auf 
andere Wohngruppen und Be-
reiche verhindert werden. 

Die Impftermine bringen 
ein Stück Sicherheit zurück 
Der erste Impftermin am 28. April 2021 wie auch 
der zweite Impftermin am 26. Mai 2021 verliefen, 
dank der sehr guten Organisation unseres internen 
OK-Teams, sehr gut.

So erschien morgens das mobile Impfteam des 
Kantons Aargau. Ein Grossteil der Impfungen 
konnte innerhalb eines Tages, gestaffelt im Lin-
densaal durchgeführt werden. Einige Impfungen 
fanden auch direkt in den Wohngruppen statt. 

Insgesamt wurden 203 Impfungen in der Stif-
tung MBF durchgeführt. Darunter waren 25 Per-
sonen von Einrichtungen aus der Umgebung, 
114 Mitarbeitende/Bewohnende und 64 Angestell-
te. Die Personen, die zu diesem Zeitpunkt positiv 
auf Covid-19 getestet waren, wurden nicht geimpft. 
Nach ihrer Genesung benötigen sie nur eine Imp-
fung, welche sechs Monate nach der Krankheit er-
folgt. Ebenfalls hatten einige Bewohnende und An-
gestellte bereits im Voraus die Möglichkeit, sich 
ausserhalb der Stiftung MBF impfen zu lassen. 

Die Schüler*innen und Angestellten der HPS 
Fricktal konnten in diesem Impfdurchgang nicht be-
rücksichtigt werden. Die Impfreihenfolge des Kan-
tons Aargau sah dies leider so vor.

Ein herzliches Dankeschön
Allen Bewohnenden, Mitarbeitenden und Schü-
ler*innen gilt ein herzliches Dankeschön für das 
Durchhalten während der Corona-Pandemie. Die 
Massnahmen und Verhaltensregelungen wurden 

sehr gut eingehalten. Ausserdem bringt ihr Ver-
ständnis für die Situation und die Regelungen mit. 
Danke!

Allen Angestellten möchten wir einmal mehr 
Danke sagen. Besonders die vergangenen Mona-
te mit hohen Infektionszahlen waren sehr kräftezeh-
rend. Die Betreuungs-Teams in den Wohngruppen 
haben trotz eigener Ängste und Vorbehalte unse-
re Bewohnenden optimal betreut und begleitet. 

Caroline Berger
Leiterin Kommunikation / 

Fundraising

Zur Vorbereitung der Impfdosen 
wurde die Küche genutzt

Kim Chi Nguyen, Mitarbeiterin Atelier 13 wurde bei 
der Impfung durch eine Betreuerin begleitet

Auch in allen anderen Bereichen reagierten die An-
gestellten auf die schwierige Situation mit grossem 
Verständnis und Flexibilität. Merci vielmol!

Auch dem OK-Team für die Impftermine sagen 
wir Merci! Dank eurer super Vorbereitung verliefen 
beide Impftage optimal. Danke Astrid Eckert, Lei-
terin Wohnen 1 und Ateliers, Simon Hoffmann, 
Fachangestellter Instandhaltung, Andrea Mohler, 
Kontaktstelle für Menschen mit Behinderung und 
Clemens Wunderlin, Leiter Gebäudemanagement! 

Wir sind zuversichtlich, dass wir nun bald wie-
der ein Stück Normalität zurückgewinnen werden. 
Wir freuen uns schon heute auf gemeinsame An-
lässe, Begrüssungen mit Händeschütteln und das 
gegenseitige Sehen ohne Masken. 
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Verein zur Unterstützung 
der Stiftung MBF
Danke für Ihre Solidarität

Der Verein zur Unterstützung der Stiftung MBF be-
zweckt unter anderem die finanzielle Mittelbeschaf-
fung für spezielle Projekte, die den Menschen mit 
Unterstützungsbedarf direkt zugutekommen. Die 
Stiftung MBF stellt heute für über 250 Mitarbeiten-
de und Bewohnende sowie den gegen 100 Schü-
ler*innen der HPS Fricktal Schul-, Eingliederungs-, 
Arbeits-, Beschäftigungs- und Wohnplätze zur Ver-
fügung. 

Die Weiterentwicklung 
der Stiftung MBF ist auch unser Anliegen
Durch die Weiterentwicklung wachsen die Aufga-
ben und die Verantwortung. Die Stiftung MBF hat 
seit August 2020 die Trägerschaft der beiden Heil-
pädagogischen Schulen Frick und Rheinfelden 
übernommen und wird sie ab August 2021 im ehe-
maligen Oberstufenschulhaus in Mumpf auch ört-
lich zusammenführen. Dem Vereinsvorstand ist es 
ein Anliegen, dass wir mit unserer Unterstützung 
und unseren Aktivitäten zum Gelingen dieser Wei-
terentwicklung beitragen. Wir wollen Brücken bau-
en und die sozialen Kontakte zwischen den Men-
schen mit Unterstützungsbedarf und der Fricktaler 
Bevölkerung stärken. Mit Ihrer Hilfe, sei es durch 
eine Spende oder aktiver Freiwilligenarbeit, leisten 
auch Sie einen wichtigen Beitrag zum Erfolg die-
ser Weiterentwicklung. 

Die Bereitschaft  
zur Freiwilligenarbeit wäre da
Die Covid-19-Pandemie hat dies aber seit März 
2020 verunmöglicht. Viele freiwillige Helfer*innen 

Ernst Auer
Präsident Verein zur  

Unterstützung der Stiftung MBF

vlnr: Der Vereinsvorstand Yvonne John,  
Eduard Feldmann, Antonia Zumsteg,  
Adrian Hüsser, Dorli Hasler, Ernst Auer  
und Käthi Friedli danken für die Solidarität  
der Bevölkerung in dieser schwierigen Zeit

freuen sich auf einen baldigen Einsatz bei diversen 
Aktivitäten und Anlässen. Sie stehen ehrenamtlich 
der Stiftung MBF zur Verfügung und leisten mit ih-
rem Engagement einen wertvollen Beitrag. Hoffen 
wir, dass in der zweiten Jahreshälfte 2021 wieder 
eine gewisse Normalität einkehrt und so die Ein-
sätze für die geplanten Aktivitäten möglich werden. 
Für diese Bereitschaft der Unterstützung danke ich 
allen Helfer*innen im Voraus bestens.

Ein grosses Netz der Unterstützung
Die Stiftung MBF ist im Fricktal und den angren-
zenden Gemeinden Bözen, Effingen, Elfingen und 
Densbüren bestens bekannt und erhält eine Unter-
stützung seitens der Gemeinden, der Vereinsmit-
glieder und der ganzen Bevölkerung. Die Kontakt-
personen in allen Gemeinden des Fricktals sind 
die Botschafter und Ansprechpersonen. Mit all  
dieser Unterstützung helfen wir den über 250 An-
gestellten, die sich täglich für das Wohl und die 
Aus- und Weiterbildung der Menschen mit Unter-
stützungsbedarf einsetzen. Dafür sind wir im Vor-
stand Ihnen und allen Spenderinnen und Spendern 
zu grossem Dank verpflichtet.

Helfen Sie mit, in Ihrem Umkreis Werbung für 
eine Mitgliedschaft im Verein zur Unterstützung der 
Stiftung MBF zu machen. Neben all den möglichen 
Werbekanälen ist die Mund-zu-Mund-Werbung 
immer noch die beste Sache (Jahresbeitrag für Ein-
zelperson CHF 20.–, für Ehepaare CHF 40.– und 
für Firmen CHF 100.–). Unter www.stiftung-mbf.ch 
finden Sie weitere Informationen. Herzlichen Dank 
im Voraus.

Danke für Ihre Spende zu Gunsten  
der Menschen mit Unterstützungsbedarf. 
Beachten Sie den beiliegenden  
Einzahlungsschein.



Wir wünschen allen Leser*innen 
eine schöne Sommerzeit!

Ihre Stiftung MBF

Die HPS Fricktal 
übernimmt das Oberstufenzentrum  
Fischingertal in Mumpf

Zum 1. Mai 2021 übernahm die Stiftung 
MBF das ehemalige Oberstufenzentrum  
Fischingertal (OSZF). Symbolisch über-
reichte Astrid Zeiner, Präsidentin des  
Schulvorstands des Oberstufenzentrums  
Fischingertal den Schlüssel an Stiftungs-
ratspräsident Hans A. Wüthrich, der ihn  
an Urs Jakob, Schulleiter der Heilpädagogi-
schen Schule (HPS) Fricktal, weitergab.

Geschäftsbericht 2020  

Der Geschäftsbericht  
2020 liegt vor und kann  
auf unserer Homepage  
www.stiftung-mbf.ch  
eingesehen oder  
telefonisch unter  
062 866 12 12  
angefordert werden. 

Kennen Sie schon unseren beliebten 
Pfannenuntersetzer LOGS?

www.stein-made.ch
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Kurzmeldungen



Wir freuen uns sehr über unsere  
Erwähnung im Nachhaltigkeitsbericht  
der Feldschlösschen Getränke AG.  
Herzlichen Dank für die langjährige,  
vertrauensvolle Zusammenarbeit! 

Schulhaus wird Drehort
für Werbespot

Im März 2021 wurde im zukünftigen Schul-
haus der HPS Fricktal in Mumpf ein Werbe-
spot für ein bekanntes Telekommunikations-
unternehmen gedreht. Der Drehtag verlief 
«wie am Schnürchen». Unter Einhaltung der 
geltenden Schutzmassnahmen hatte das 
professionelle Team in kürzester Zeit alles 
Nötige für den Spot «im Kasten». 
Wir sind sehr gespannt auf den  
Werbespot aus unserem Schulhaus!

Ein süsses Ostergeschenk 
per Post 
Alle Schüler*innen, Mitarbeitende, Bewohnende und  
Angestellte durften sich an Ostern über einen süssen  
Ostergruss der Geschäftsleitung per Post freuen!
Herzlichen Dank!

Unternehmung Stiftung MBF 9
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der Finanzierung der anerkannten Einrichtungen 
für erwachsene Menschen mit Behinderung im 
Kanton Aargau.

Mit der HPS Fricktal wurde die Stiftung MBF 
um den Kinder- und Jugendbereich erweitert und 
dadurch gewann die Unterstützte Kommunikation 
noch mehr an Bedeutung. Von Unterstützter Kom-
munikation (kurz UK) spricht man, wenn die Laut-
sprache durch andere Methoden und Hilfsmittel er-
gänzt oder ersetzt wird. UK umfasst eine Vielzahl 
unterschiedlicher Methoden, die die Kommunikati-
onsmöglichkeiten der Kinder, Jugendlichen und Er-
wachsenen erweitern. Die bisherigen Methoden 
und Mittel werden langfristig aufeinander abge-
stimmt und ein gemeinsames UK-Konzept wird er-
arbeitet. Dabei ist die Fachstelle Agogik die UK-An-
sprechperson im Erwachsenenbereich. 

In dieser spannenden Stabsfunktion wird Fabi-
an Hossli federführend bei den genannten Aufga-
ben und weiteren Themen und Projekten sein. In 
Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung wird die 
Fachstelle Agogik an der Weiterentwicklung der 
Stiftung MBF mitwirken, um einen aktiven Beitrag 
an die Selbstbestimmung, Teilhabe und Inklusion 
von Menschen mit Behinderung zu leisten.

Agogik ist eines der zentralen Themen in der Stif-
tung MBF und betrifft alle Bereiche und alle Ange-
stellten in ihrer täglichen Arbeit. Um die fachgelei-
tete Weiterentwicklung des agogischen Handelns 
zu fördern, wurde zum 1. Januar 2021 die Fachstel-
le Agogik neu geschaffen. 

Wir freuen uns sehr, dass die Stelle mit Fabian 
Hossli intern besetzt wurde und er nach und nach 
eine breite Aufgabenpalette übernehmen wird.

Als Ansprechperson stärkt die Fachstelle Ago-
gik unsere Teams an der Basis mit ihren beraten-
den und agogischen Kompetenzen in anspruchs-
vollen Begleitsituationen. Die Fachstelle bietet 
selbst professionelle Unterstützung an oder vermit-
telt und koordiniert Teamcoachings sowie externe 
Bildungsangebote. Ebenso werden neu alle Ge-
waltmeldungen sowie Meldungen zu grenzverlet-
zendem Verhalten im Erwachsenenbereich an die 
Fachstelle gerichtet und entsprechend bearbeitet.

Unser agogisches Handeln beruht auf fachli-
chen Grundlagen, wie zum Beispiel dem Person-
zentrierten Ansatz und ist in den internen Dokumen-
ten, wie den agogischen Grundsätzen, präzisiert. 
Unsere Fachstelle Agogik erfasst die professionel-
len Fachdiskussionen und stösst interne Prozesse 
und Optimierungen an. 

Im Zusammenhang mit der neuen Führungs-
struktur und dem grossen Wissen, das sich auf 
allen Stufen der Stiftung MBF befindet, wurde 
beschlossen, die bereits existierende Kerngrup-
pe Agogik neu zusammenzusetzen. Der Auftrag 
der Kerngruppe Agogik soll sich zukünftig nicht 
auf die Prozess-Bearbeitung beschränken, son-
dern die Weiterentwicklung und Festigung der 
agogischen Themen in der Stiftung MBF verfol-
gen. Die Fachstelle übernimmt die Leitung der 
Kerngruppe Agogik.

Die Fachstelle Agogik koordiniert und entwi-
ckelt künftig Schulungs- und Ausgleichsangebo-
te für unsere erwachsenen Bewohnenden und 
Mitarbeitenden. Dazu zählt sowohl die Zusam-
menarbeit mit den externen Anbietern, wie Bil-
dungsklub Insieme, seges und sebit, wie auch die 
Koordination der bestehenden internen Angebo-
te: Andacht und Gebet, Kurs «Manchmal bin ich 
wütend», Ausgleichsangebote Töpfern und Malen 
und Musikangebot.

Ferner ist die Fachstelle Agogik zuständig für 
die Qualitätssicherung bei der Leistungserfassung 
des individuellen Betreuungsbedarfs (IBB). Der 
IBB dient in Kombination mit der Beurteilung der 
Hilflosigkeit durch die IV (HE-Stufe) als Grundlage 

Zentrales Thema wird gestärkt: 
Neue Fachstelle Agogik

Zbigniew Gruchola
Leiter Wohnen – Ateliers 
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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)

Unabhängig vom genutzten Angebot dauern 
Entlastungsaufenthalte in der Regel maximal 60 
Aufenthaltstage pro Jahr.

Pro Aufenthalt gelten folgende Vorgaben: Re-
gelmässige, planbare Entlastungsaufenthalte: In 
der Regel maximal 15 Tage pro Aufenthalt. Die Ent-
lastungsplätze werden jeweils Anfang Jahr verge-
ben. Während dem Jahr werden freie Plätze nach 
dem Prinzip «wer zuerst kommt, mahlt zuerst» ver-
geben.

Um die Jahresauslastung besser planen zu kön-
nen, wird die Stiftung MBF jeweils im November 
des Vorjahres alle Interessierten anschreiben.

Kurzfristige Entlastungsaufenthalte: In der Re-
gel maximal zwei Monate. Bei längerer Dauer kann 
der Wechsel in eine Dauerplatzierung in Erwägung 
gezogen werden.

Wir sind überzeugt, dass wir viele Familien mit 
diesem neuen Angebot im Auftrag des Kantons 
Aargau adäquat unterstützen und sie von unserer 
breiten Palette an Wohnmöglichkeiten profitieren 
können.

Weitere Informationen zu den Entlastungsauf-
enthalten finden Sie auf unserer Webseite www.
stiftung-mbf.ch

Die Stiftung MBF bietet seit 1. Januar 2021 zwei 
temporäre Wohnplätze für erwachsene Menschen 
mit Behinderung an. Dieses Angebot richtet sich 
an Personen, welche in ihrem Familiensystem un-
entgeltlich betreut werden und daher kein Wohn-
angebot einer Einrichtung nutzen. 

Familien, in denen Menschen mit Behinderung 
betreut werden, sind oftmals erheblich belastet. 
Mit den Entlastungsaufenthalten werden diese Fa-
miliensysteme kurzfristig entlastet und langfristig 
gestärkt. Menschen mit Behinderung bekommen 
in einer Wohngruppe der Stiftung MBF die Mög-
lichkeit zu einem Tapetenwechsel und sollen da-
durch auch verstärkt die Möglichkeit zur Selbstbe-
stimmung erhalten. Das bedeutet für alle Beteiligten 
mehr Lebensqualität.

Unter Entlastungsaufenthalten werden tem-
poräre stationäre Aufenthalte ab zwei Nächten, in-
klusive Unterstützung bei alltäglichen Lebensver-
richtungen, Tagesstruktur (Integration in ein 
bestehendes Angebot) und Hotellerie verstanden. 
Es wird zwischen zwei Formen von Entlastungau-
fenthalten unterschieden: Einerseits sind regel-
mässige und/oder planbare Entlastungsaufenthal-
te vorgesehen, welche vor allem an Mitarbeitende 
aus unseren Tagesstrukturen vergeben werden. 
Diese Entlastungsaufenthalte dienen der punktuel-
len Entlastung des primären Betreuungssystems 
zum Beispiel während Ferien, am Wochenende 
oder während der Woche.

Andererseits sollen kurzfristige Entlastungs- 
aufenthalte auch in aussergewöhnlichen, nicht plan- 
baren Situationen im Betreuungssystem möglich 
sein, beispielsweise während einem Spitalaufent-
halt der betreuenden Bezugsperson.

Zbigniew Gruchola
Leiter Wohnen – Ateliers 

Entlastungsaufenthalte 
für Erwachsene
 Familiensysteme temporär entlasten
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mer wieder den Bezug zur Baustelle herzustellen. 
Kurz vor dem Zügeltag fiel den Bewohnenden das 
Einpacken der persönlichen Utensilien der Wohn-
gruppe Seerose leicht. Waren sie doch seit Sep-
tember 2019 in Effingen.

Um Teilhabe und Selbstbestimmung auch in 
solchen Tätigkeiten aktiv werden lassen zu können, 
wurden sämtliche Bewohnende in den Umzugsab-
lauf miteinbezogen. In diversen Sitzungen und 
«WG-Träffs» wurden die Vorbereitungsarbeiten be-
sprochen. So erhielt die Nachvollziehbarkeit von 
Arbeiten und Abläufen ihre positive Wirkung. Ori-
entierungsplakate mit Piktogrammen der Unter-
stützten Kommunikation tapezierten die Wände im 
Wohn- und Esszimmer. Diese konnten ihrer Auf-
merksamkeit sicher sein. So studierte doch der* 
die eine oder andere Bewohnende den «Umzugs-
fahrplan» während einer stillen Minute.

Umso näher der Zügeltag kam, umso mehr stei-
gerte sich die Anspannung, gepaart mit Freude bei 
den Bewohnenden. Dem Motto getreu – gut ge-
packt ist halb gezügelt – füllten sich die Kartonkis-
ten mit Kleidern, Küchenmaterialen, Esswaren, 
Freizeit-Artikeln, etc. 

Der Zügeltag
Am genannten Zügeltag wurden die Bewohnenden 
nach dem Aufstehen durch eine Betreuungsper-
son nach Laufenburg gefahren. Hierzu bedurfte es 
keiner grossen Motivation. Denn ihr Tagesziel – 
wieder zu Hause sein in meiner Wohngruppe 
Seerose – stand unmittelbar bevor. In der Wohn-
gruppe zum Weiher erwartete sie dann ein reich-
haltiges Frühstück. 

Während dieser Zeit traf der vollgepackte Zü-
gelwagen vor der Wohngruppe Seerose ein. Ziel-
strebig wurden die einzelnen Kartonkisten in ihren 
Bestimmungsraum getragen. 

Die öffentlichen Räume, wie Wohnzimmer und 
Küche, wurden durch das Betreuungsteam in Win-
deseile eingeräumt und so nutzbar gemacht. Auch 
hier hallten Sätze wie: «Wo ist die Papierrolle?», 
«Hast du die Küchentücher gesehen?» und «Wo 
kommen die Teigwaren hin?» durch die Räumlich-
keiten der frisch renovierten Wohngruppe. 

Die markantesten Veränderungen unserer 
Wohngruppe in der Betrachtung der Bewohnen-
den erfuhr die Gestaltung des Hauseinganges. Wo 
früher eine Treppe hinauf zur Haustüre führte, steht 
nun ein Unterstand für das Abstellen von Velos, Ab-
fallcontainer und Briefkästen für vier Wohngrup-
pen. Der neue Hauseingang befindet sich nun seit-

Was am 18. September 2019 seinen Anfang mit 
dem Auszug aus der Wohngruppe Seerose nahm, 
endete am 8. Januar 2021 mit der Rückkehr in die 
neu renovierte Wohngruppe Seerose. Nach genau 
15 Monaten Aufenthalt in der ehemaligen Wohn-
gruppe Regenbogen in Effingen hiess es für die 
Bewohnenden und Betreuenden: Zurück nach 
Laufenburg. Sich wieder aufhalten können im per-
sönlichen Zimmer, die vertraute Umgebung um 
sich zu wissen, gewohnte Abläufe zu erleben – all 
dies sind wichtige Eckpfeiler im Tagesablauf, wel-
che die Bewohnenden in Effingen vermissten. Die 
ländliche Umgebung vom schmucken Dorf Effin-
gen bot aber schon einige abwechslungsreiche 
Ausflüge zu Fuss an. Dies wurde zum Gewinn als 
der erste Lockdown ausgesprochen wurde und die 
Betreuung tagsüber in der Wohngruppe stattfand. 
Das morgendliche Kuhglockengeläute über die 
Sommertage hinweg, gepaart mit Pferdegeruch 
rundete den Aufenthalt in Effingen sehr positiv ab. 
Aber nichts desto trotz breitete sich der Wunsch 
einer Rückkehr nach Laufenburg immer mehr bei 
einzelnen Bewohnenden aus. Um dieser Spitze ein 
wenig entgegentreten zu können, wurden immer 
wieder Besichtigungsfahrten durch das engagier-
te Betreuungsteam, zusammen mit den Bewohnen-
den nach Laufenburg unternommen. Dort wurde 
dann die sich in Renovation befindende Wohngrup-
pe Seerose genau begutachtet. So gelang es im-

Einzug in die neu renovierte 
Wohngruppe Seerose

Die neue Küche bietet viel Platz
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zu ihren geliebten Familienangehörigen, keine Aus-
flüge mehr erleben, sich nur noch in der Wohn-
gruppe aufhalten können, usw. Umso mehr Aner-
kennung verdient die Geduld unserer Bewohnenden, 
welche all diese einschneidenden Ereignisse mit 
Bravour gemeistert haben. Hierfür ein ganz dickes 
DANKE!

Erlebte Eindrücke der Bewohnenden von der Rück-
kehr in die renovierte WG Seerose:

Severin Riner
Der neu gestaltete Hauseingang 
ist für mich bequemer. Die elek-
trischen Rollläden bereiteten  
mir am Anfang Probleme – aber 
jetzt habe ich den Dreh raus.  
Nur der Balkonboden muss noch 
fertig gemacht werden. Der  

sieht unfertig aus. Und im Garten liessen die Arbeiter  
eine Unordnung zurück. Das hätte es früher nicht  
gegeben.

Edgar Wunderlin 
Bin lieber in Laufenburg weil ich 
da in den Coop kann. Mir gefällt 
das neue Fenster im Wohnzimmer. 
Es gibt mehr Helligkeit. Fahre  
lieber mit dem Postauto nach 
Stein als mit dem Taxi.

Seraina Steinacher 
Ich wechselte von der WG  
zum Weiher in die WG Seerose 
am Zügeltag. Mein Zimmer in 
der Seerose ist viel grösser als 
das im Weiher. Die neue Küche 
gefällt mir. Sie ist sehr hell.  
Aber der Lift gefällt mir am  
besten.

lich des Hauses, direkt beim Lift. Im Wohnzimmer 
wurde zu Gunsten von mehr Tageslicht ein zusätz-
liches Fenster eingebaut. Die Küche erfuhr eine 
Totalsanierung. Der neu gestaltete Balkon lädt wie-
der vermehrt zum Verweilen ein. Für eine anfängli-
che Verwirrung bei den Bewohnenden sorgten die 
neu montierten elektrischen Rollläden. 

Das Mittagessen von der Bäckerei Maier Lau-
fenburg geliefert, wurde von allen geschätzt. Nach 
dieser Stärkung galt es dann für die einzelnen Be-
wohnenden die Kartonkisten im Zimmer auszupa-
cken und den Inhalt in das entsprechende Möbel-
stück zu versorgen. Die einen setzten dies 
selbständig um, den anderen wurde Support durch 
eine Betreuungsperson geboten.

Was wäre so ein Zügeltag ohne technische 
Probleme. Dieser Weisheit konnte auch das Be-
treuerteam nicht entweichen. Unterstützung durf-
ten wir hier gleichentags von Clemens Wunderlin, 
Leiter Gebäudemanagement erfahren – wofür ihm 
hier herzlich gedankt sei. 

Der lang herbeigesehnte Tag fand langsam 
aber sicher – und dies ohne Zwischenfälle oder Un-
fall – sein Ende. Jede*r Bewohnende zog sich in ih-
r*sein Zimmer zurück, um die erste Nacht in der 
neu renovierten Wohngruppe Seerose zu genie-
ssen.
Die Bewohnenden waren in dieser Zeit, in welcher 
sie sich in Effingen aufgehalten haben, mit ver-
schiedenen Herausforderungen konfrontiert. Da 
war die Coronazeit mit all ihren spürbaren Auswir-
kungen, das nicht mehr nach Hause gehen können 

Manfred Steffen
Teamleiter Wohngruppen  
Seerose und zum Weiher

Terrasse ins Grüne
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Wohnen und arbeiten  
in der Stiftung MBF
Autonomie, Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit 

Selbstbestimmung bedeutet auch, so weit als mög-
lich Verantwortung für sich zu übernehmen, aus 
verschiedenen, angebotenen Alternativen auszu-
wählen und daraus eigene Entscheidungen treffen 
zu können. 

Unsere Bewohner*innen haben viele, wertvolle 
Ressourcen, die es gilt zu sehen, zu stärken und 
diesen individuellen Raum zu bieten. 

Autonomie in die tägliche Praxis umzusetzen 
kann in kleinsten Abläufen und Angelegenheiten 
des Tages geschehen, unabhängig der eigenen 
Behinderung oder der Schwere der Behinderung. 

Unsere Bewohner*innen wollen die Wahl ha-
ben, sie sollen ihre eigenen Stärken entdecken 
und nach ihrem Willen so weit als möglich handeln 
können. 

Möglichst viele eigenverantwortliche Entschei-
dungen für das Leben selbst treffen zu können, för-
dert das Selbstbewusstsein und wirkt ermutigend. 

Durch eine bewusste Haltung des «Entschei-
denlassens», immer da, wo möglich, wirkt sich das 
positiv auf das Wohlbefinden aus. Die Möglichkeit, 
nach dem eigenen Willen gefragt zu werden, für 
sich selbst zuständig zu sein macht «stark», fördert 
das Selbstwertgefühl und bedeutet letztlich Le-
bensqualität für unsere Bewohner*innen!

Wie sieht das nun in der Praxis konkret in der 
Wohngruppe Frick aus? Ein Beispiel aus dem All-
tag! Lassen wir hier nun die Bewohner*innen spre-
chen, denn sie sind die Experten! Sie berichten 
von ihren Zuständigkeiten im Wohngruppen-Alltag, 
die sie selbst nach ihren Interessen in Eigenent-
scheid für sich gewählt haben.

Darwin Amoruso
«Ich bin der Recycling-Chef»
Ich bringe PET-Flaschen, Glas, Karton und Dosen in den Keller und  
wenn die Kisten voll sind, bringe ich alles zum Re Center. Ich weise meine 
Mitbewohner*innen darauf hin wenn Fehler passiert sind. Ich finde mega, 
dass ich hier Verantwortung habe und bestimmen kann, wann ich was mache. 
Auch, dass ich meinen Kopf an der frischen Luft lüften kann, wenn ich 
draussen mit dem Recyclingmaterial unterwegs bin. 

Lindita Rexhepi
«Ich bin die Dessert-Chefin» 
Ich musste mir erst überlegen, was ich für ein Chef sein will. Ich backe 
gern und freue mich, wenn es den andern schmeckt, also bin ich nun 
die Dessert-Chefin. Ich entscheide selbst, welches Dessert ich an den 
Wochenenden ausprobieren möchte, z.B. Tiramisu. Die Betreuer*innen 
oder meine Mitbewohner*innen helfen mir.

Michaela Kunz
«Ich bin die Zopf-Back-Chefin»
Ich schreibe auf, was ich für den Zopf brauche, das wird dann eingekauft. 
Jeden Samstag backe ich einen Zopf für die WG. Backen macht mir 
Spass.
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Fabian Kamber
«Ich bin der Wasser-Chef»
Ich bin verantwortlich, dass die Gruppe nicht verdurstet. Ich schreibe  
Heike eine Mail, wenn das Mineral im Keller bald weg ist. Sie gibt mir 
dann Geld und ich gehe mit Sandra und dem Auto im Laden Wasservorrat 
kaufen. Einkaufen macht mir Spass, vor allem grosse Mengen mit dem 
Auto und auch, dass ich Chef bin.

Regula Grimm
«Ich bin die Chefsekretärin von Heike»
Ich helfe ihr Rechnungen zu kontrollieren und die Quittungen ohne Falten 
aufzukleben. Ich habe Freude dabei. Manchmal habe ich aber auch  
keine Lust, dann macht Heike es ohne mich. 

Larissa Langenegger
«Ich bin die WC-Plan-Chefin»
Ich schaue, dass die WC-Liste von den Bewohner*innen ausgefüllt 
ist. Jeder ist mit der Reinigung mal dran. Ich bringe die Liste immer  
am Montag mit in den WG-Treff. Ich bin hier gerne die Chefin, das  
Auf schreiben macht mir Spass. Ich bin zuverlässig.  

Heike Butowski 
Teamleiterin Wohngruppen 

Frick und Rütti
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Kuchen gebacken. Wir nutzen dazu Anleitungen 
mit Bildern.

Wir machen Spaziergänge in den Wald und sam-
meln Naturmaterialen für unsere Produkte und den 
Adventskranz. Wir entdecken Pflanzen und Tiere.

Philippe fehlt uns. Er arbeitet im Widacher. Wir ha-
ben ihm Post geschrieben. Manchmal machen wir 
Besuche am Fenster und winken.

Regina und Janina arbeiten regelmässig bei 
uns. Es gibt nicht so viele Wechsel wie früher. Die 
Wohngruppen Rhyblick und Schlossberg sind 
nach Laufenburg gezogen.

Trotz der vielen Veränderungen haben wir das Bes-
te daraus gemacht und sind gespannt, was das 
nächste Jahr wohl bringen mag.

Das vergangene Jahr war ein spezielles Jahr, vie-
les war anders als sonst. Was wir im Atelier 11 so 
erlebt haben, möchten wir euch hier kurz erzählen:

Wir unterstützen den Bereich Betriebe bei Aufträ-
gen von Rotho und von Feldschlösschen. Dazu 
zählen Faltarbeiten und Advents-Säckli nähen. Fal-
tarbeiten machen wir gerne. Bei den Säckli muss-
ten wir auch zuerst falten, dann nähen und zum 
Schluss umdrehen. Feuerteufel verpacken und eti-
kettieren macht Spass. 
Immer freitags turnen wir im Mehrzweckraum und 
wir geniessen die Aufenthalte im Snoezel-Raum. 

Manchmal schauen wir einen Film oder wir hören 
ein Hörspiel. Auch bepflanzen wir eine Frühlings-
kiste mit Blumen.

Seit Corona essen wir als Gruppe gemeinsam in 
der Gruppenküche. Einmal im Monat kochen wir 
uns etwas Feines, zum Beispiel Spaghetti Gorgon-
zola. Und manchmal gibt es Dessert: Schokoladen-
mousse oder Vanillecreme. Wir haben auch schon 

Eindrücke aus den Ateliers 
Ein etwas anderes Jahr

Fabian Baumann 
Mitarbeiter Atelier 11 

Andrea Keusch 
Mitarbeiterin Atelier 11

Claudia Staubli 
Mitarbeiterin Atelier 11

Regina Schmid 
Betreuerin Atelier 14

Janina Dold  
Betreuerin Atelier 11

vlnr: Janina Dold, Fabian Baumann, Andrea 
Keusch, Regina Schmid, Claudia Staubli
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Ein Jahr Berufliche Eingliederung
in der Stiftung MBF

spiel Ressourcen-, Neigungs- und Persönlichkeits-
analysen angeboten, die es den Teilnehmenden er-
möglichen sollen, die für sie passenden Stellen im 
ersten Arbeitsmarkt zu finden. Dem Bereich der 
erstmaligen beruflichen Ausbildungen (praktische 
Ausbildung PrA INSOS) wurde ebenfalls viel Auf-
merksamkeit gewidmet. Die Angestellten der Ab-
teilung Berufliche Eingliederung sind nun in der 
Lage, auch Ausbildungen auf Niveau EBA und EFZ 
im ersten Arbeitsmarkt zu organisieren und diese 
im Rahmen von Supported Education zu begleiten. 
Auch in technischer Hinsicht hat sich einiges ge-
tan. Den Stellensuchenden stehen nun PC-Syste-
me zur Verfügung, die es ihnen ermöglichen, nach 
geeigneten Stellen im ersten Arbeitsmarkt zu su-
chen oder auch kreative Bewerbungsansätze, wie 
zum Beispiel Bewerbungsvideos, zu realisieren.

Ausblick 
Da die Weiterentwicklung der Beruflichen Einglie-
derung innerhalb der Stiftung MBF ein Prozess ist 
der gerade erst begonnen hat, ist für die Zukunft 
noch einiges zu erwarten. Nach Abklingen der Co-
rona-Pandemie soll ein weiterer Schwerpunkt die 
Netzwerkarbeit mit den Arbeitgebenden im Frick-
tal werden. Ziel ist es hierbei, Teilnehmende die 
sich als stabil arbeitsfähig und belastbar erwiesen 
haben, im ersten Arbeitsmarkt zu platzieren. Dar-
aus entsteht ein Mehrwert für alle Beteiligten. Wäh-
rend die Arbeitgebenden Unterstützung in ihren Ar-
beitsprozessen erhalten, öffnen sich für die 
Teilnehmenden Türen in den ersten Arbeitsmarkt. 
Die Betreuung von Arbeitgebenden und Teilneh-
menden wird von den Angestellten der Abteilung 
Berufliche Eingliederung zu jeder Zeit sicherge-
stellt. 

Es ist gut zu wissen, dass es der Stiftung MBF 
durch den Aufbau der Beruflichen Eingliederung 
gelungen ist, ihr Dienstleistungsangebot im Hin-
blick auf ihr soziales Engagement im Fricktal wei-
ter auszubauen und zu festigen. 

Start der Abteilung Berufliche Eingliederung
Auf Basis des Entscheids des Stiftungsrates der 
Stiftung MBF, dem Thema Berufliche Eingliede-
rung zukünftig mehr Raum innerhalb des Unterneh-
mens zu geben, startete Frank Weinmann am  
1. Januar 2020 in der Stiftung MBF als Leiter der 
Abteilung Berufliche Eingliederung. Seit Juni 2020 
steht ihm Franziska Rolke zur Seite, die bereits zu-
vor viele Jahre als Kontaktstelle für Menschen mit 
Behinderung in der Stiftung MBF gearbeitet und 
die gerade erst ihre Weiterbildung zum Jobcoach 
abgeschlossen hat. Gemeinsam nahmen beide die 
Herausforderung in Angriff, die Abteilung Berufli-
che Eingliederung aus- und aufzubauen. 

Unsere Ziele erreicht
Trotz gelegentlicher Rückschläge und Verzögerun-
gen, die in erster Linie Folge der Corona-Pande-
mie waren, ist es im ersten Jahr geglückt, die Wei-
terentwicklung und den daraus resultierenden 
Wandel der Abteilung Berufliche Eingliederung in-
nerhalb der Stiftung MBF entscheidend voranzu-
treiben. So wurden die Eingliederungsprozesse 
neu definiert, Haltungsfragen geklärt und neue In-
strumente und Vorgehensweisen etabliert. Da die 
Berufliche Eingliederung ihre Mandate in erster Li-
nie von den kantonalen IV-Stellen der Region er-
halten, mussten deren Bedarfe beim Aufbau gut 
berücksichtigt werden. Zusätzliche Herausforde-
rung war die Einbettung der neuen Prozesse in das 
Gesamtunternehmen Stiftung MBF sowie die Klä-
rung der daraus resultierenden Schnittstellenthe-
men. Das alles ist gut gelungen. Als Folge dieser 
Arbeiten konnte die Abteilung Berufliche Eingliede-
rung die Zahl der IV-Mandate deutlich erhöhen. 
Neu werden Abklärungsmassnahmen wie zum Bei-

Frank Weinmann 
Leiter Berufliche Eingliederung

Coachingsequenz mit  
einer Lernenden PrA Industrie. 
vlnr: Frank Weinmann,  
Natalie Gilgen
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Liebe Leser
Wir freuen uns, dass Sie das MBF Aktuell lesen.
Diese Seiten sind in Leichter Sprache.
Leichte Sprache hat viele Regeln.
Zum Beispiel: 
Kurze Sätze und eine grosse Schrift.

Leichte Sprache können viele Menschen besser verstehen.
Wir finden die Leichte Sprache wichtig.
Wir freuen uns, dass wir im MBF Aktuell 
Texte in Leichter Sprache haben.

Die Stiftung MBF

Bau
Unsere Bau-Stellen in Laufenburg laufen gut.
Die Wohn-Gruppe Seerose ist eingezogen.
Die Wohn-Gruppe zum Weiher zieht im Juni ein.

Die Bau-Arbeiter arbeiten jetzt noch draussen.
Zum Beispiel:
– Erde aus-heben
– Rasen sähen
– Bäume und Sträucher pflanzen
– Platten legen

Umbau Schule HPS in Mumpf 
Wir bauen einen neuen Lift.
Wir bauen neue Wände.
Wir bauen neue WCs.
Der Umzug wird schon vor-bereitet.
Die Schüler besuchen oft das Schul-Haus.
Im Sommer wird das Schul-Haus eröffnet.

1 / 2021 Nr. 68

aktuellMBF

Die Schüler*innen  
der HPS Fricktal
verfolgen mit Spannung die Umbauarbeiten im Schulhaus
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Wohn-Heim Linde in Stein
Es gibt eine neue Wohn-Gruppe.
Die Wohn-Gruppe heisst Violett.
Die Wohn-Gruppe ist schon eingezogen.
Bald zieht auch die Wohn-Gruppe Weiss ein.

Ein Geschenk für die Stiftung MBF
Wir haben eine Spende bekommen.
Eine Spende ist ein Geschenk.
Das Geschenk ist ein Kunst-Werk.
Das Kunst-Werk steht im Garten vom Widacher.
Zwischen dem Haus 6 und dem Haus 8.
Wir freuen uns sehr über das Geschenk.

Corona-Impfung
Beide Impf-Termine fanden statt.
Alles hat sehr gut geklappt.
Viele in der Stiftung MBF sind jetzt geimpft.
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Bearbeitung an der Kehlmaschine
Tobias Schmid, Mitarbeiter Schreinerei

Bearbeitung Dreh-Center 
Selajdin Shema, Mitarbeiter Schreinerei

Marcel Suter 
Leiter Verkauf

Leistungsangebote aus unserer  
Schreinerei und Mechanik 

und termingerechte Lieferung. Die Stiftung ist ISO- 
und FSC-zertifiziert.

Regionale Produktion stärkt das Gewerbe und 
die Nachhaltigkeit. Dies ist der Stiftung MBF ein 
wichtiges Anliegen. 

Haben Sie Fragen oder Aufträge für uns? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage an:  
verkauf@stiftung-mbf.ch oder 062 866 12 25.

Unsere modern eingerichtete Schreinerei verfügt 
über einen zeitgemässen Maschinenpark inklusive 
CNC-WEEKE-Bearbeitungszentrum. Damit kön-
nen Aufträge von Klein- bis Grossserien von uns 
realisiert werden. Die Mitarbeitenden an den ge-
schützten Arbeitsplätzen werden von Fachperso-
nal angeleitet um eine fehlerfreie Produktion zu ge-
währleisten. Wir bieten unserer Kundschaft 
professionelle Unterstützung in der Entwicklung ei-
nes Produktes an. Somit gelangen wir gemeinsam 
zu einem optimalen Ergebnis. 

Für die Arbeitsvorbereitung verfügen wir über 
gut eingerichtete CAD-Arbeitsplätze. Sowohl  
industrielle Halbfabrikate bis zu komplett fertig  
hergestellten Produkten produzieren wir für Sie. 
Unser Holz beziehen wir von regionalen Holzliefe-
ranten und, wenn möglich, aus regionalem Wald 
direkt von der Sägerei. 

Zuverlässig, sauber und präzise: Unsere me-
chanische Werkstätte verfügt, wie auch die Schrei-
nerei, über einen zeitgemässen Maschinenpark mit 
CNC-gesteuerten Maschinen und gut ausgebilde-
tem Fachpersonal. Produkte stellen wir nach 
Zeichnung komplett her. Drehen, Fräsen, Bohren, 
Biegen – wir bieten unseren Kunden das klassi-
sche Angebot. Dies beinhaltet den Einkauf des 
Rohmaterials, die Herstellung des Teiles bis zur 
Oberflächenbehandlung (Härten, Verzinken, Ver-
chromen, etc.). Wir garantieren eine einwandfreie 
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Was genau beinhaltet eigentlich 
der Verpackungsprozess?

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Sicherlich mussten Sie auch schon eine Wasser-
spardüse für Ihren Wasserhahn auswechseln. Ich 
möchte Ihnen gerne den Verpackungsprozess in 
der Stiftung MBF eines solchen Produktes näher-
bringen. Hier geht es um das einfache Verpacken 
einer Wasserspardüse.

Verschweissen der Verpackung
Ramona Soder, Mitarbeiterin Verpackung

Francesco Tucci 
Leiter Produktion

Wareneingang
– Materialanlieferung
– Erfassung Wareneingang
– Vergleich Produktemuster mit Referenz- 
 muster 
– Richtigkeit und Vollständigkeit überprüfen

Arbeitsplanung
– Individuelle Arbeitsplätze pro Mitarbeitende 

einrichten (persönliche Stühle, Ergonomie, 
etc.) 

– Wer macht welche Arbeit?
– Komponenten hintereinander platzieren –  

«Bändli» entsteht
– Je nach Fähigkeiten der Mitarbeitenden 

werden die Arbeitsplätze besetzt

Erforderliche Fähigkeiten:
– Feinmotorik
– Ausdauer / Disziplin
– Lesen

Arbeitsausführung
Arbeitsschritte am «Bändli»
–  Mittels Holzschiene Blister mit Öffnung 

nach oben platzieren
–  Düse und Dichtungen in den Blister legen
–  Mittels Holzschiene Blister mit Öffnung 

nach oben platzieren 
–  Düse und Dichtungen in den Blister legen, 

Blister in ausgestanzte Öffnung des  
Kartons legen

–  Karton zuklappen und mit Ultraschall- 
schweissmaschine verschweissen

Kontrollieren
Wiegen/Etikettieren
–  Blister mittels Waage auf Vollständigkeit  

prüfen
–  10 Stück in Karton verpacken und etikettieren
–  Karton wiegen
–  20 Kartons in Umkarton verpacken und  

etikettieren
–  Umkarton wiegen und mit Etikett versehen

Die fertig verpackte
Wasserspardüse

Liebe Leserinnen und Leser, haben Sie mitge-
zählt, wie viele Arbeitsschritte nötig sind, um die-
ses einfache Produkt zu verpacken? Jeder Arbeits-
schritt will gut durchdacht sein und wenn er noch 
so einfach ist. Denn genau dort, wo es am ein-
fachsten scheint, ist die Fehlerquelle am grössten. 
Wir verpacken jährlich 930 000 Artikel und werden 
von unseren Kunden in regelmässigen Abständen 
auditiert. Wir danken der Firma Neoperl für das 
Vertrauen in uns und die Aufträge für unsere Mit-
arbeitenden.

Versenden
– Umverpackungen palettisieren
– Zum Versand bereitstellen



STEIN MADE = Swiss Made
Aus Holz. Von Stein. Mit Sinn.
STEIN MADE steht für hochwertige Alltagsprodukte, die in den Werk-
stätten der Stiftung MBF hergestellt werden. Zum STEIN MADE-Sorti-
ment zählen verschiedene Mühlen, Pfannenuntersetzer, Kellen, Bretter 
– aber auch Bienenwachstücher. Alle Produkte dieser Linie lassen sich 
mit Ihrem Firmenlogo per Prägung oder Lasergravur versehen. STEIN 
MADE-Produkte sind von bester Qualität. So vermitteln Sie Ihren Kun-
den den Qualitätsgedanken Ihrer Unternehmung. Schauen Sie rein un-
ter www.stein-made.ch oder kontaktieren Sie uns für eine an Ihre Be-
dürfnisse angepasste Offerte.

Pfeffermühle

Haben Sie schon Ihre 

Weihnachtsgeschenke
für Kunden, Partner oder Angestellten ausgewählt? 
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Freude ist die einfachste Form 
der Dankbarkeit!
Mit einem Produkt der Stiftung MBF bereiten Sie 
gleich mehrfach Freude. Die Empfänger erhalten 
hochwertige und einzigartige Karten, Klaussäcke 
oder handgefertigte Alltagsprodukte aus unserem 
STEIN MADE-Sortiment. Aber auch die Menschen 
mit Unterstützungsbedarf in der Stiftung MBF kön-
nen ihre Fähigkeiten bei sinnvollen Arbeiten bewei-
sen und erhalten Anerkennung für ihre Leistungen 
durch den Verkauf ihrer Produkte.

Geschenke erhalten die Freundschaft!
Oder anders gesagt: Jetzt schon an Weihnach-
ten denken? Aber ja! Die nächste Weihnacht 
kommt bestimmt und wie allgemein bekannt ist, 
erhalten kleine Geschenke die Freundschaft – 
aber ein wirklich gelungenes Präsent dient auch 
als Zeichen der Wertschätzung gegenüber Ihren 
Kunden, Partnern oder Mitarbeitenden. Wir bie-
ten Ihnen Kundengeschenke, die einen bleiben-
den Eindruck hinterlassen.

Bienenwachstuch-Set

Mühlen-Set

Löffel-Set



Weihnachtskarte

Aus unserem traditionellen Sortiment
–  Unser buntes Sortiment an Weihnachtskarten, 

gezeichnet von Künstlerinnen und Künstlern aus 
der Stiftung MBF, lässt Ihre Weihnachtsgrüsse 
in einem besonderen Licht erscheinen. 

–  Unsere einzigartigen Klaussäcke werden von 
Mitarbeitenden an den geschützten Arbeitsplät-
zen befüllt. Wer freut sich nicht über einen be-
sonderen Weihnachtsgruss oder eine kleine Auf-
merksamkeit vom Samichlaus?

–  Detaillierte Informationen zu den Angeboten  
finden Sie unter www.stftung-mbf.ch 
www.stftung-mbf.ch

Gerne stehe ich bei  
Fragen zur Verfügung 

Marcel Suter
Leiter Verkauf

062 866 12 25
verkauf@stiftung-mbf.ch
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Klaussäcke

Zögern Sie nicht uns bei Fragen 
zu kontaktieren. Wir freuen uns,  
wenn wir mit Ihnen zusammen  

Freude verbreiten dürfen und  
danken Ihnen bereits im Voraus für 

Ihr Engagement. 
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Fabio Iacconi
Gruppenleiter Logistik

Unser neuer  
Transportanhänger

einen erfahrenen Lastwagen-Chauffeur gewinnen. 
Für Fahrtrainings wie auch für die Ausbildung der 
Ausweiskategorie BE arbeiten wir eng mit Herrn 
Beat Bur zusammen. Herr Bur ist ein Fahrlehrer 
aus Frick. 

Wir sind davon überzeugt, dass wir ab sofort 
eine Einsparung der Transportkosten durch 
Dritt-Transporteure verzeichnen können.

Das Team der Logistik suchte nach einer neuen 
Transportmöglichkeit um grössere Transporte selb-
ständig durchführen zu können. Dadurch sind wir 
nun nicht mehr auf einen externen Transporteur an-
gewiesen.

Mit unserem neuen Transportanhänger können 
wir bis zu acht Paletten bei einer Nutzlast von 
2160 kg laden. Dies bedeutet, dass wir inklusive 
dem Zugfahrzeug nun ein Transportvolumen von 
16 Paletten und 3000 kg haben. Mit dem verbau-
ten Durchladesystem können wir vom Zugfahrzeug 
aus direkt durch den Anhänger laden. Die Gesamt-
länge des Fahrzeugs mit Anhänger beträgt nun 
15  Meter.

Der Anhänger verfügt über die neueste Sicher-
heitstechnik wie die Absturzsicherung für Rollwa-
gen, welche in der Hebebühne verbaut ist, und ei-
ner Rückfahrkamera, die ein genaues Heranfahren 
an Rampen ermöglicht. Mit unserem neuen Anhän-
ger können wir mehrere Transportfahrten kombi-
nieren. Dies ermöglicht uns eine effizientere und 
ökologischere Auslieferung zu unseren Kunden.

Die zukünftigen Anforderungen werden sich im 
Bereich Transport weiter erhöhen. Nun müssen die 
Chauffeure, die mit dem Anhänger unterwegs sind, 
eine neue Ausweiskategorie (BE) besitzen. Der 
Gruppenleiter Logistik ist in der Ausbildung zur Er-
langung der Ausweiskategorie BE. Die vollständi-
ge Ausbildung besitzt bereits ein Mitarbeitender, 
Memet Bakimci, der neu von der Verpackung 2 in 
die Logistik gewechselt hat. Mit Memet konnten wir 

Iveco inkl. des neuen Transportanhängers

Einblick in den neuen Transportanhänger,  
inkl. Durchladesystem
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Zusammenarbeit mit dem  
Grand Hotel Zermatterhof 

Mit der Entwicklung unserer Marke STEIN 
MADE bauten wir auch unser Sortiment und An-
gebot an individuellen Holzkisten aus. Mit dem viel-
fältigen Holzkisten-Angebot können wir nun indivi-
duell auf besondere Bedürfnisse unserer Kunden 
eingehen. 

Es freut uns sehr, dass wir dadurch die Auf-
merksamkeit des Grand Hotels erwecken konnten. 
Unser Schreinerei-Team überzeugte mit ihren Vor-
schlägen, sodass wir die Zusage für zukünftige 
Aufträge erhielten. So bringen wir ein Stück Frick-
tal nach Zermatt.

Ab 2021 darf sich die Stiftung MBF über die Zu-
sammenarbeit mit dem GRAND HOTEL ZERMAT-
TERHOF in Zermatt freuen. 

Das im Jahr 1879 eröffnete Hotel ist ein traditi-
onsreiches Luxusanwesen in zentraler, aber ruhi-
ger Lage in Zermatt. Es bietet den Kunden ein 
vollumfängliches Angebot auf sehr hohem Niveau.

Für das Grand Hotel Zermatterhof spielt das 
soziale Engagement eine wichtige Rolle in ihrem 
Betriebskonzept. Wo es möglich ist, kauft das Ho-
tel Produkte oder Dienstleistungen bei sozialen In-
stitutionen ein.

Dank diesem sozialen Engagement des Hotels 
dürfen wir mit der Stiftung MBF in den Genuss als 
Zulieferant von Wein-Geschenkkisten kommen.

www.stein-made.ch www.zermatterhof.ch

Marcel Suter
Leiter Verkauf
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HPS Fricktal  
Was für ein tolles Projekt!

Innen tummeln sich schon fleissig Kinder 
Nicht, dass wir schon umgezogen wären! Aber: 
Beide Schulstandorte haben begonnen die Räume 
zu besuchen, erste Sachen mit den Kindern zu pa-
cken und gleich im neuen Schulzimmer zu verstau-
en. Bis zu den Sommerferien wollen wir möglichst 
viel ausgemistet, entsorgt und verpackt haben, so-
dass am Ende des Semesters ‚weniger‘ zu tun 
bleibt.

An den Einrichtungs- und Umzugsvorbereitun-
gen sind das Gebäudemanagement und die Haus-
wirtschaft intensiv beteiligt. Letztere betrifft zum 
Beispiel die Erstellung und Auswertung der Aus-
schreibung der Mahlzeitenlieferung. 

Zügeltermin steht bereits fest
Gegen Ende der Sommerferien wird von einer ex-
ternen Firma gezügelt, sodass wir in der letzten 
Schulferienwoche auspacken und das Wichtigste 
einrichten können. Am Montag, 9. August 2021 er-
folgt dann der Start in eine neue Ära. Wie wir dann 
die fast 100 Schüler*innen empfangen und die ers-
ten Pausen gestalten, bereiten wir in eigenem In-
teresse vor; stellt‘ euch vor, wir wären es nicht und 
gegen 100 Kinder pfeifen uns um die Ohren!
Parallel zum Umzug gilt es, den Alltagsbetrieb zu 
gestalten, quirlige Kinder wie austretende Jugend-
liche der Werkstufe bestmöglich zu begleiten und 
uns auf neue Kinder und ihre Bedürfnisse vorzube-
reiten. Dazu gehören Neuanmeldungen zu bearbei-
ten und dann Klassen zu bilden. Neu alles grösser, 
komplexer und aus zwei bestehenden Kulturen zu-
sammengetragen. 

Alle HPSsler*innen leisten wirklich  
super Tolles.

Wir laufen hochtourig. Seit dem letzten Bericht hat 
sich viel getan. Betreffend Sicherheit des Schul-
weges hat die Gemeinde Mumpf entschieden, eine 
Tempo 30-Zone zu schaffen – vielen Dank! Die 
Baubewilligungen von Kanton und Gemeinde lie-
gen vor, der Start des Umbaus ist erfolgt. Bevor 
im Innenbereich Anpassungen angegangen wer-
den, starten draussen die Baumeisterarbeiten: 
Aushub und Fräsungen für den Einbau des Liftes 
und für den neuen Ausgang zur Strasse hin.

Urs Jakob 
Leiter HPS Fricktal

Einpacken, transportieren, schleppen, 
auspacken – auch die Schüler*innen sind  
sehr motiviert und gespannt

Zimmerzuteilung im Obergeschoss Schulhaus Mumpf
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Der Umzug der beiden Schulstandorte Frick und 
Rheinfelden nach Mumpf rückt immer näher und 
das Packen der ersten Umzugskisten beginnt. 
Am 9. März 2021 hat unsere Klasse zum ersten 
Mal den neuen Standort besucht. Phillip aus un-
serer Klasse beschreibt die ersten Eindrücke vom 
neuen Schulgebäude und berichtet von unserem 
Ausflug: 

An diesem Tag haben wir uns zuerst in unse-
rem alten Schulzimmer in Frick getroffen. Dann 
habe ich mit einem Klassenkamerad die Umzugs-

Schüler*innen der HPS Fricktal zügeln erstes Material in das neue 
Schulhaus in Mumpf

Die Mitteloberstufenklasse
der HPS Fricktal
 besucht den neuen Standort in Mumpf

Phillip Hunziker 
Schüler Mitteloberstufenklasse 

Standort Frick

Katalin Wäschle
Lehrperson Standort Frick 

kiste, welche wir vorher gepackt haben, zum Schul-
bus getragen. Sie war mega schwer. In die Kiste 
haben wir Dinge gepackt, die wir in diesem Schul-
jahr nicht mehr brauchen. Dann kam Herr Mattli 
und hat uns nach Mumpf gefahren. Wir sind am 
Bahnhof ausgestiegen und zum Schulhaus hoch 
gelaufen. Es ging die ganze Zeit Berg auf. Vor dem 
Schulhaus war eine Baustelle und wir haben ein 
grosses Loch gesehen, wo der neue Lift eingebaut 
werden soll. 

Als erstes haben wir unser Schulzimmer ge-
sucht. Wir gingen auf Entdeckungstour durch das 
Schulhaus. Auf einem Arbeitsblatt haben wir Din-
ge aufgeschrieben, die uns zum Beispiel gut gefal-
len oder was uns noch fehlt. Im neuen Schulzim-
mer haben wir Znüni gegessen. Frau Cola, unsere 
andere Lehrerin, hat uns mit einem feinen Znüni 
überrascht. 

Nach dem Rundgang sind wir wieder zurück 
nach Frick gefahren. Pünktlich zum Mittagessen 
waren wir wieder dort.

Der erste Eindruck vom neuen Schulhaus
Das Schulhaus ist sehr gross und hat viele Zimmer. 
Unserer Klasse gefielen vor allem die grosse 
Schulküche und der Werkraum mit den grossen 
Maschinen. 

Unser Klassenzimmer hat einen coolen, gro-
ssen Schiebeschrank. Die Aula hat eine Bühne, 
das finden wir super. Der Pausenplatz ist sehr 
gross und wird noch umgebaut. Wir sind gespannt 
und freuen uns schon, wenn er fertig wird. 
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Der grosse Umzug nach Mumpf 
hat schon begonnen!

komplexe Aufgabe, all die tausend Dinge zu sortie-
ren und zu entscheiden, was ins neue Haus mit-
kommt, was verkauft werden kann und was schlicht 
in der Mulde landet. Mit Hilfe von farbigen Punk-
ten sind wir dran, die Dinge in die genannten Ka-
tegorien einzuteilen. Was immer möglich ist, wird 
schon jetzt an den neuen Standort gebracht, so 
dass beim Transport am Ende der Sommerferien 
vor allem noch die grösseren und schwereren Ob-
jekte mitgenommen werden müssen.

Wer – Wann – Was – Wo?
Neben Umzug und Alltagsplanung haben wir auch 
den Stundenplan in Angriff genommen. Es sind 
nicht nur Schulfächer einzuteilen, sondern auch zu-
sätzliche Angebote wie Therapien oder Schwim-
men. Wie überall beginnt die Planung mit den Turn-
hallen und Spezialräumen. Zusätzlich werden im 
nächsten Schuljahr Blockzeiten eingeführt. Lang-
sam wächst so ein Plan, der mit der Zusammenle-
gung der Schulen um einiges komplexer geworden 
ist. Das grösste Problem stellt sich allerdings beim 
Zusammenstellen der Klassen. Es wird erst gegen 
Mai klar sein, welche Kinder von den Schulpflegen 
der HPS zugewiesen werden und welche Eltern 
mit diesem Entscheid auch einverstanden sind. 
Erst dann werden die definitiven Klassen gebildet 
und der Stundenplan kann fertiggestellt werden. 
Und auch so wird die erste Schulwoche für alle 
ziemlich spannend. Wir hoffen auf möglichst weni-
ge Pannen.

Das Zusammenwachsen der Standorte Frick und 
Rheinfelden der HPS Fricktal schreitet voran. 
Gleichzeitig werden erste Umzugsschachteln ge-
packt und an den neuen Standort Mumpf verscho-
ben. Die Schüler*innen sind begeistert von ihren 
ersten Eindrücken.

Arbeitsgruppen als verbindendes Element
Die Lehrpersonen und Assistenzen der beiden 
Schulstandorte lernen sich einerseits bei gegen-
seitigen Besuchen kennen und andererseits bei 
der gemeinsamen Planung in Arbeitsgruppen. 
Wenn am ersten Schultag in Mumpf so viele Men-
schen zu ihrem ersten Schultag eintreffen, will das 
gut überlegt und geplant sein. Hilfe dabei bieten 
Arbeitsgruppen, die bewusst gemischt, Angestell-
te der Standorte Frick und Rheinfelden, zusam-
mengesetzt sind. Sie denken in verschiedenen 
Themen voraus, von der Pausengestaltung bis zu 
grundsätzlichen pädagogischen Haltungen. Ihre 
Vorschläge haben gerade eine Vernehmlassung 
hinter sich und die Arbeitsgruppen sind daran, die 
Endfassung ihres Projektes zu formulieren. Ob die 
Corona-Situation eine gemeinsame Vorstellungs-
runde erlauben wird, ist noch nicht absehbar. 

Sortieren, Räumen, Packen
Es ist immer wieder unglaublich, was sich im Lau-
fe der Zeit in einem Haus ansammelt. Das gilt für 
Schulhäuser noch viel mehr und es ist eine recht 

Planung Einsatz von Arbeitsgruppen

Edi Steiner 
Standortleiter Rheinfelden 
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Neues Angebot:  
Behinderungsspezifische Beratung 

Das von der Abteilung Sonderschulung, Heime 
und Werkstätten des Departement Bildung, Kultur 
und Sport initiierte Projekt Behinderungsspezifi-
sche Beratung (BB) für Regelschulen kommt im 
August 2021 neu ins Fricktal. Wir werden das An-
gebot am Standort Mumpf lancieren. Die Stellen-
ausschreibung und Information der Regelschulen 
sind erfolgt, die Aufschaltung auf unsere Websei-
te in Vorbereitung.

In der Regelschule werden mehr Kinder und Ju-
gendliche mit erheblichen kognitiven Behinderun-
gen integriert. Das Angebot richtet sich an Lehr- 
und Fachpersonen der Regelschule und berät zu 
Themen wie Unterrichtsgestaltung, Förderplanung 
oder Elterngespräche. Das Ziel ist, die Kinder in 
der Regelschule zu integrieren und weiter zu be-
schulen.

Wir freuen uns darauf, dieses  
neue Angebot, gemeinsam mit  
den Regelschulen, im Fricktal  
zu realisieren. 

Urs Jakob 
Leiter HPS Fricktal

Inhalte der Beratung
– Unterstützung bei der Integration  

kognitiv beeinträchtigter Schüler*innen  
(Kindergarten – Oberstufe)

– Erweitern des Fachwissens der Beteilig-
ten und Mitentwickeln von Settings der  
integrativen Schulung

Formen der Beratung
– Aufsuchend, direkt und persönlich – eine 

erfahrene und qualifizierte Fachperson BB 
berät und stützt sich bei Bedarf auf einen 
interdisziplinären Fachkreis innerhalb der 
HPS ab

– Unterrichtsbesuche mit anschliessendem 
Austausch mit den in der Schulung  
involvierten Fachpersonen (Umfang  
nach Absprache und Ressourcen)

– Fachliche Unterstützung von Schulleitun-
gen und Lehrpersonen in didaktischen 
Fragen im integrativen Setting (Umgang, 
Lehrmittel, Materialien)

– Beratung bezüglich behinderungsbeding-
ter Massnahmen (Hilfsmittel, Infrastruktur, 
Personal, Schulweg) 

– Mitwirkung und Unterstützung bei der  
Klärung des Förderbedarfs und in der  
Förderplanung, ggf. auch Standort- und 
Elterngespräche

– Begleitung bei Übergängen von  
der Heilpädagogischen Schule in  
die Regelschule
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Bei den Aufgaben werden wir in sogenannte 
«Breakouts» eingeteilt. Da werden wir per Zufall in 
Gruppen eingeteilt. So stehen wir im engeren Kon-
takt und können uns besser austauschen als im 
grossen Meeting. Diese Breakouts haben wir erst 
seit Januar 2021. Ich finde es sehr gut, dass sie 
eingeführt wurden. So fühle ich mich nicht damit 
überfordert, die Aufgaben alle alleine zu machen. 

Die Prüfungen haben wir nun meist im Präsen-
zunterricht, so ist es einfacher für uns Schüler*in-
nen, aber auch für die Lehrer*innen. Bevor wir ge-
staffelt Schule hatten, haben wir die Prüfungen 
online gemacht. Da haben wir meist einen schrift-
lichen Auftrag abgeben müssen, welcher dann be-
notet wurde. Oder uns wurde die Prüfung per 
E-Mail zugeschickt, die wir dann ausgefüllt haben 
und wieder zurückschicken mussten. 

Ich freue mich sehr, wenn wir wieder «normal» 
in die Schule können.

Ich gehe an die BFGS, was die Abkürzung von Be-
rufsschule Gesundheit und Soziales bedeutet. Ich 
mache dort die Ausbildung als Fachfrau Betreu-
ung. Aufgrund der aktuellen Situation gestaltet sich 
der Unterricht an unserer Schule aber anders als 
sonst.

Wir hatten seit Januar diesen Jahres Onlineun-
terricht. Seit Anfang März werden wir nun gestaf-
felt unterrichtet. Das heisst, wir haben eine Woche 
Präsenzunterricht und dann eine Woche Fernun-
terricht. Dieses Muster wiederholt sich. So sind 
nicht zu viele Schüler*innen gleichzeitig an unse-
rer Schule. 

Ich persönlich merke den Unterschied, da die 
Mensa mittags nicht mehr so überfüllt ist. Ich war 
anfangs nicht überzeugt von der Idee, gestaffelt 
Unterricht zu haben. Zwischenzeitlich habe ich 
mich aber daran gewöhnt. Mein Problem war zu-
nächst, die Schulunterlagen und all die Informatio-
nen die wir bekommen, geordnet zu haben. Dieses 
Problem konnte ich aber lösen, da ich begonnen 
habe, nur am Computer zu arbeiten. So habe ich 
alle Sachen an einem Ort.

Da wir schon seit Januar Onlineunterricht ha-
ben und auch letztes Jahr schon hatten, sind wir 
gut eingearbeitet. Der Onlineunterricht hat sich seit 
letztem Jahr verbessert, da wir uns jetzt auch bes-
ser auskennen. Wir haben im Vergleich zum letz-
ten Jahr mehr Meetings per Videochat, was die Un-
terrichtszeit zuhause besser gestaltet. 

Eva Björk Asgeirsson 
Lernende Wohngruppe Blau

Der Unterricht an der Berufs- 
schule wird zu Homeschooling
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Nicole Füllemann McMenamin
Leiterin Dienste 

Weiterbildungen der Angestellten 
der Stiftung MBF

Auch im Jahr 2020 wurden externe Weiterbildun-
gen besucht. Insgesamt haben neun Angestellte 
eine mindestens fünftägige Weiterbildung erfolg-
reich abgeschlossen. Neben agogischen Aus- und 
Weiterbildungen wurden auch funktionsspezifi-
sche und Führungsweiterbildungen besucht. Zum 
Zeichen der Anerkennung erhielten die Absolven-
tinnen und Absolventen einen Gutschein für ein Ei-
genprodukt der Stiftung MBF. 

Wir gratulieren herzlich  
zum erfolgreichen Abschluss!

Nachname Vorname Weiterbildung
Berger Caroline CAS Kommunikation für Nonprofit-Organisation
Delz Viviene Sozialpädagogik HFS
Hoffmann Simon Instandhaltungsfachmann/frau
Kaiser Katja Berufsbildner/in
Knoop Anita CAS Leiten von Teams
Lederer Bernadette CAS Leiten von Teams
Matko Yvonne CAS Leiten von Teams
Rolke Franziska Job Coaching / Supported Employment
Trautwein Mathias Praxisausbildner/in
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gen, welchen wir tagtäglich in unserer Arbeit ge-
genüberstehen, anzugehen. Im Mittelpunkt stan-
den dabei immer unsere Mitarbeitenden und ihre 
Bedürfnisse. 

Die Anforderung an uns als Stiftung MBF än-
dert sich und wir dürfen und müssen diese Verän-
derungen in unsere Arbeit einfliessen lassen. Die 
UNO Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), 
das Thema Teilhabe, die Förderung der Selbstän-
digkeit sowie die Veränderung im Erwachsenen-
schutzrecht sind ein Teil der Themen, die in un-
sere heutige Tätigkeit und deren Entwicklung 
hineinspielen. 

Was bedeutet dies für unser Handeln, unsere 
Haltung und schlussendlich für unser Gegenüber? 
Ich freue mich sehr, die Möglichkeit zu haben, die-
se Herausforderungen in meiner neuen Funktion 
angehen zu können.

Ich kann nicht die Zukunft ändern, aber ich 
kann hier und jetzt etwas dafür tun, dass sich die 
Zukunft ändern kann.
 

Wer bin ich? 
Familienmensch, Vater von zwei 
Kindern – na ja eigentlich Ju-
gendlichen. Verheiratet mit der 
für mich besten Frau. Jongleur, 
Diabolo-Spieler, Circus-Fan, 
Hobby-Gärtner, Snowboarder, 
Mountainbiker, bekennender 
Pokémon Go-Spieler, Jasser, 
Geo Cacher, Natur-, Tier- und 
Menschenfreund. 

Als ich 2006 in der Stiftung 
MBF als Projektmitarbeitender 
Verkauf – Produktion angestellt 

wurde, wusste ich noch nicht, wie vielseitig und 
spannend sich mein Verbleiben hier entwickeln 
würde. Begonnen als Projektmitarbeitender in der 
Werkstatt, dann Springer für die Werkstatt, die Lo-
gistik, den Hauswartdienst und das Werkatelier. 
Nach ca. sechs Jahren übernahm ich die Montage 
3 als Gruppenleiter und konnte die Ausbildung zum 
Teamleiter machen. Nach der Pensionierung von 
Ernst Auer übernahm ich die Teamleitung der Ver-
packung und konnte so die letzten sechs Jahre mit 
einem sehr motivierten und engagierten Team zu-
sammenarbeiten.

Tja und nun der Wechsel von der Produktion in 
die Fachstelle Agogik (meine Kolleg*innen nennen 
mich nun «Bürogummi»). 

Die Bedürfnisse und Anliegen der Bewohnen-
den und Mitarbeitenden sind ein zentraler Punkt 
unserer Arbeit. Bereits im Bereich Betriebe war 
dies ein Kernpunkt meines Interesses. Nun habe 
ich die Möglichkeit, mich noch intensiver dafür ein-
zusetzen. Agogik ist für mich grundsätzlich eine 
Haltungsfrage. Die grösste Herausforderung da-
bei sind meistens wir selbst. Es war mir immer 
wichtig, die agogischen An- und Herausforderun-

Fabian Hossli 
Fachstelle Agogik
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Gerne möchte ich mich bei meinen Arbeitskol-
legen und -kolleginnen aus den Wohngruppen und 
bei den Bewohnenden für die wirklich schöne Zeit 
bedanken, die ich mit ihnen erleben durfte. Nun 
freue ich mich sehr auf eine produktive Zusammen-
arbeit und der Möglichkeit, der Stiftung MBF mit 
Rat und Tat in allen Informatikfragen zur Seite zu 
stehen.

Seit April 2021 hat die Stiftung 
MBF ihre erste eigene Fachstel-
le Informatik. Ich freue mich, 
dass ich nun in so kurzer Zeit die 
dritte spannende Position in der 
Stiftung MBF übernehmen darf. 
Nachdem ich zunächst als Team-
leiter mit der Wohngruppe Grün 
in die neuen Gebäude im Wida-
cher gezogen bin und anschlie-
ssend die neu gegründete 
Wohngruppe Violett im frisch re-
novierten Wohnheim Linde bei 
ihren ersten Schritten begleiten 

durfte, kann ich nun, nach einigen schönen, inter-
essanten und vor allem lehrreichen Jahren in der 
Pflege und Betreuung, wieder in mein ursprüngli-
ches Berufsfeld zurückkehren.

Die Anforderungen an die IT in der Stiftung 
MBF haben sich in den vergangenen Jahren auf-
grund neuer Technologien, dem stetigen Wachs-
tum der Stiftung MBF und der Erweiterung durch 
die Heilpädagogische Schule stark verändert. Da-
rauf hat die Stiftung MBF reagiert. Um die IT lang-
fristig technisch, organisatorisch, prozessual und 
kulturell neu auszurichten, wurde eine neue IT-Stel-
le geschaffen.

Aktuell beschäftige ich mich intensiv mit der 
Auffrischung meiner Qualifikationen für die Stelle, 
da ich 2010 aus dem IT-Bereich in die Pflege und 
Betreuung gewechselt bin. Zu meinen neuen Auf-
gaben zählen der First-Level-Support in allen 
IT-Fragen sowie die Mitarbeit an einer zukunftsfä-
higen IT-Strategie für die Stiftung MBF. Der Se-
cond-Level-Support und weitere wichtige syste-
madministratorischen Aufgaben werden weiterhin 
von unserem langjährigen und zuverlässigen Part-
ner, der HKG Management AG, übernommen. 

Thorsten Bittl 
Fachstelle Informatik
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Fachbereich Hauswirtschaft Prüfungen abgenom-
men. Aus persönlichem Interesse habe ich den 
Kurs Ernährungs-Coach absolviert. Drei Module 
Arbeitsagogik konnte ich in den Jahren 2014 bis 
2016 absolvieren. 

In regelmässigen Abständen gönne ich mir eine 
Auszeit. Ich genoss dann jeweils Sprachaufenthal-
te und einmal eine Sommer-Saison als Hüttenhilfe 
in der Lidernenhütte.

Im letzten Jahr war ich zwei Monate in Frank-
reich in der Sprachschule – anschliessend hat Co-
rona meine weiteren Pläne durcheinander ge-
bracht. Reisen in Frankreich und Marokko war 
nicht möglich.

In Brunnen am Vierwaldstättersee habe ich ab 
Mai 2020 gewohnt. In einem grossen Restaurant 
konnte ich als Service-Aushilfe arbeiten. Leider 
gab es ab Mitte Oktober 2020 keine Arbeit mehr 
für mich. Die geplanten Reisen konnte ich auch 
nicht durchführen. Deshalb habe ich mich wieder 
auf die Suche nach einer Arbeitsstelle gemacht.

In meiner Freizeit bin ich sehr gerne zu Fuss 
unterwegs oder mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln. Wenn es der Platz im Rucksack zulässt, habe 
ich ein Buch dabei. Ich lese sehr gerne Krimis 
oder Fachliteratur zu den Themen Ernährung oder 
Agogik.

Ich fühle mich bereits wohl in der Verpackung 
und bin gespannt auf alles Neue was auf mich zu-
kommt. Besten Dank an das Team für die super Ei-
narbeitung und Unterstützung, welche ich bereits 
erfahren durfte. Ich freue mich, ein Teil dieses 
Teams zu sein.

Als ich vor etwas mehr als einem 
Jahr die Stiftung MBF verliess, 
hatte ich nicht damit gerechnet, 
dass ich wieder einmal hier ar-
beiten würde. Umso mehr freut 
es mich, dass ich seit dem 1. Fe-
bruar 2021 als Teamleiterin Ver-
packung hier arbeiten darf.

Ich habe meinen beruflichen 
Weg als Fachangestellte Haus-
wirtschaft gestartet. Anschlie-
ssend die Ausbildung als Be-
triebsleiterin Hauswirtschaft 
erfolgreich abgeschlossen. Mei-

nen erlernten Beruf habe ich in verschiedenen In-
stitutionen ausgeführt. In einem Pflegeheim als Lei-
terin Hauswirtschaft, zuständig für die Reinigung, 
Grundreinigung, Restaurant und Wäscherei. Nach 
mehreren Jahren habe ich aus persönlichen Grün-
den eine Stelle ohne Führungsfunktion gesucht. In 
der Psychiatrie Schaffhausen war ich in der Admi-
nistration Hauswirtschaft tätig. Dort erfasste ich 
alle Daten der Hauswirtschaft, welche für die inter-
nen und externen Kostenverrechnungen nötig sind. 
Der Wechsel in das Spital erfolgte aufgrund der 
Zusammenführung der zwei Betriebe. 

Im Spital Schaffhausen gehörten die internen 
Anlässe und das Bewirtschaften des Tools für Le-
bensmittelein-/ausgang und das Aufbauen des 
Tools für Menürezepturen/Kalkulation zu meinen 
Hauptaufgaben. Von Februar 2013 bis Dezember 
2019 arbeitete ich in der Stiftung MBF als Abtei-
lungsleiterin Hauswirtschaft. Die Arbeit war sehr 
vielseitig und spannend. 

In den unterschiedlichen Funktionen konnte ich 
ein breites Fachwissen erarbeiten.

Regelmässig habe ich mich weitergebildet. 
Nach dem Lehrmeisterkurs habe ich mehrere Jah-
re Lernende begleitet und als Prüfungsexpertin im 

Yvonne Künzler 
Teamleiterin Verpackung
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eine enorme Bereicherung war. Mir wurde noch 
mehr bewusst, wie viel von unseren zwischen-
menschlichen Begegnungen abhängt, wie viel da-
rauf aufgebaut wird und wie wichtig ein wertschät-
zender Umgang miteinander deshalb ist. Speziell 
in Bezug auf Menschen mit Behinderung, die in vie-
lerlei Hinsicht weniger flexible Entscheidungsmög-
lichkeiten haben, ist es deshalb umso wichtiger, 
genau hinzuhören und hinzusehen, um sie in der 
Richtung eines erfüllten Lebensstils unterstützen 
zu können. 

Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen in 
meine neuen Aufgaben einfliessen lassen zu kön-
nen und bin gespannt auf die kommende Zeit. 

Im Sommer ist es nun bereits 
sieben Jahre her, seit ich in der 
Wohngruppe Blau meine Ausbil-
dung zur Fachfrau Betreuung 
abgeschlossen habe. Anschlie-
ssend an meine Ausbildung ar-
beitete ich in den Wohngruppen 
Blau und Rot. Ich durfte die stell-
vertretende Teamleitung über-
nehmen, machte den Berufsbild-
nerkurs und durfte Lernende in 
ihrer Ausbildung begleiten und 
unterstützen. 

Nachdem ich im Frühling 
2018 meine Stelle gekündigt hatte, verlies ich die 
Stiftung MBF im Sommer mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge, weil mir meine Aufgaben 
viel Freude bereitet hatten. Es war aber schon lan-
ge ein Traum von mir, einmal eine Saison in einer 
Berghütte zu arbeiten. Und so entschied ich mich 
dazu, diesen Traum im Sommer 2018 zu verwirkli-
chen. Aus diesem einen Sommer wurden dann 
zweieinhalb Jahre in Berghütten, Bergrestaurants 
und zuletzt auf einem Alpbetrieb. Nach meinem Al-
psommer bemerkte ich, dass es nun an der Zeit ist, 
wieder ein etwas geordneteres Leben zu führen. 
Als dann die Stelle für die Teamleitung der Wohn-
gruppe Violett frei wurde, war mir klar, dass dies 
eine passende neue Herausforderung für mich sein 
würde. 

Ich freue mich sehr darüber, wieder zurück in 
der Stiftung MBF zu sein. Die Erfahrungen und Be-
gegnungen in den letzten Jahren waren sehr berei-
chernd für mich, weiteten meinen Blick auf das Le-
ben und festigten mich nochmal neu in meiner 
agogischen Grundhaltung. Ich durfte immer wie-
der neue Menschen in ganz unterschiedlichen Le-
bensumständen und -formen kennenlernen, mit ih-
nen zusammenarbeiten und -wohnen, was für mich 

Tabea Stucki 
Teamleiterin Wohngruppe Violett
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Veranstaltungen
und Termine

12. Oktober 2021
Dienstagsanlass:
Racletteplausch
Ab 18.00 Uhr, Lindensaal,
Gemeinschaftsgebäude
Platzreservation notwendig

9. November 2021
Dienstagsanlass:
Menu surprise
Ab 18.00 Uhr, Lindensaal,
Gemeinschaftsgebäude
Platzreservation notwendig

8. November 2021
Martini Markt in Frick

19. – 20. November 2021
Adventsmarkt Stiftung MBF

4. Dezember 2021
Weihnachtsmarkt in Frick

7. Dezember 2021
Dienstagsanlass:
Chlaus-Essen
Ab 18.00 Uhr, Lindensaal,
Gemeinschaftsgebäude
Platzreservation notwendig

Bitte beachten Sie, dass  
Veranstaltungen coronabe-
dingt, kurzfristig abgesagt 
werden können.

Weitere Informationen zu  
den Veranstaltungen finden 
Sie auf unserer Webseite  
www.stiftung-mbf.ch
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